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Adamovic

Handbuch zum ASG-Verfahren

LexisNexis Verlag, Wien 2010, 404 Seiten, gebunden, € 88,–

Ziel des Autors ist es, einen praxisorientieren Gesamt-

eindruck über das arbeits- und sozialgerichtliche Verfahren 

zu geben. Das Handbuch behandelt die Bestimmungen des 

ASGG. Im Hinblick auf den Zeitpunkt des Erscheinens konn-

ten die durch das Budgetbegleitgesetz 2011 eingetretenen 

Änderungen nicht erfasst werden.

Der Autor schenkt § 2 ASGG (sachliche Zuständigkeit) 

besonderes Augenmerk: Er nimmt ausführlich zu Fragen wie 

der Zuständigkeit, der inländischen Gerichtsbarkeit und zu 

sämtlichen mit der sachlichen Zuständigkeit in Konnex ste-

henden Fragen unter Hinweis auf Bestimmungen, zB der KO, 

JN, EGZPO, ZPO Stellung.

Das Werk enthält neben dem Gesetzestext zahlreiche Judi-

katurleitsätze, Literaturzitate und zahlreiche Muster für Schrift-

sätze, Klagen und Urteile. Es finden sich hilfreiche Erklärungen 

zum Verfahren erster Instanz, und zum Rechtsmittelverfahren. 

Weiters erfolgen praxisorientierte Hinweise zur Verfahrensge-

staltung, die sich in anderen einschlägigen Werken nicht finden 

(Beispiel: Berücksichtigung des richterlichen Mäßigungsrechtes 

in der Klage zur Vermeidung von Kostenverlust).

Praktische Tipps wie „Kurze Schriftsätze werden meist 

oberflächlich gelesen, lange gar nicht“ bzw „Sprach-Kürze 

gibt Denk-Weite“ unter Hinweis auf ein Gedicht von Christian 

Morgenstern geben dem Handbuch überdies die erwünschte 

Würze.

Ergänzt wird das Werk durch Literaturhinweise sowie 

das Aufwandersatzgesetz bzw die Aufwandersatzverordnung 

(Anhang I und Anhang II) und Aufstellung der für die fachkundi-

gen Laienrichter der Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit maßge-

benden Berufsgruppen (Anlage 1). Abgerundet wird das Hand-

buch durch ein sehr übersichtliches Stichwortverzeichnis.

Es handelt sich um eine sehr sorgfältige und gründliche 

Auseinandersetzung mit dem ASGG, die für jeden, der mit 

arbeitsrechtlichen Problemen befasst ist, unverzichtbar ist.

Das Ziel des Autors, einen praxisorientieren Gesamtein-

druck über das Arbeits- und sozialgerichtliche Verfahren zu 

geben, ist jedenfalls erreicht.

PATRICIA WOLF (WIEN)

Binder

AVRAG – Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, 

Kommentar

2. Auflage, Manz Verlag, Wien 2010

XVIII, 590 Seiten, Leinen, € 128,–

Die zweite Auflage des Gesetzeskommentars zum 

AVRAG erscheint im neuen Format und hat dabei auch zahl-

reiche gesetzliche Neuerungen zu bewältigen. In alt bewähr-

ter Manier leitet Univ.-Prof. Martin Binder sein Werk mit dem 

kompletten Gesetzestext ein und behält den bekannten und 

sehr übersichtlichen Aufbau der Kommentierung bei. Neu 

und sehr begrüßenswert ist der Umstand, dass Judikate und 

andere Fundstellen nunmehr in Fußnoten und nicht im Fließ-

text enthalten sind. Der einstige Kurzkommentar hat sich zu 

einem umfassenden Standard-Werk für den Rechtsanwender 

entwickelt.

Da seit der Erstauflage beinahe zehn Jahre vergangen 

sind und das AVRAG um zahlreiche neue Bestimmungen 

erweitert wurde, hat sich der Umfang der Kommentierungen 

entsprechend erweitert. Aus diesem Grund sollen in dieser 

Rezension auch nur einige ausgewählte Bestimmungen und 

deren Kommentierung näher hervorgehoben werden.

Durch das BGBl 2006/36 haben die von der Rspr 

entwickelten Regelungen zum Ausbildungskostenrückersatz 

in § 2d AVRAG Eingang gefunden. Mit einer einleitenden 

Darstellung der Hintergründe sowie der Beschreibung der 

Charakteristik dieser Norm schafft Binder ein besseres Ver-

ständnis für die aktuelle Problematik. Dabei stellt er insb 

klar, dass es durch diese Regelungen zu keiner unzulässigen 

Einschränkung der Kündigungsfreiheit des Arbeitnehmers 

(AN) kommt, sehr wohl aber eine faktische Betriebsbindung 

bewirkt wird. Da die gegenständlichen Bestimmungen ledig-

lich die zu einem Großteil bereits herrschende Judikatur in 

Gesetzesform bringen sollten, ist begrüßenswert, dass bei 

der Abhandlung der einzelnen Tatbestandsmerkmale die 

jeweiligen Fundstellen umfassend angeführt sind. Darüber 

hinaus gibt der Autor auch einen Kurzüberblick über den 

Ersatz der Ausbildungskosten für bestimmte Berufsgruppen. 

Neben der Übersichtlichkeit der Darstellung ist insb hervorzu-

heben, dass auch vergleichbare Normen in anderen Gesetzen 

behandelt werden.

Das Vorhaben, die neuen Regelungen zur Bekämpfung 

von Lohndumping (§§ 7d-7n AVRAG) bereits als Ministerial-

entwurf aufzunehmen und diese auch schon (zumindest in 

Ansätzen) zu kommentieren, um möglichst „aktuell“ zu sein, 

wurde bedauerlicherweise dadurch vereitelt, dass das Lohn- 

und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (deren Hauptbe-

standteil die angesprochenen Bestimmungen bilden) im Laufe 

der Gesetzwerdung maßgebliche Änderungen erfahren hat. 

Die Systematik wurde in der Endfassung (BGBl 2011/24) 

umgestellt und insb wurden Regelungen zum Kompetenz-

zentrum „LSDB“ geschaffen, die in dieser Form im Ministeri-

alentwurf nicht enthalten waren. Wünschenswert wäre, beim 

Verkauf einen entsprechenden Hinweis auf diesen Umstand 

zu geben, damit auch für den nicht einschlägig bewanderten 

Leser keine Missverständnisse im Bezug auf den tatsächlich 

Gesetz gewordenen Normtext entstehen.

Die mit 18.3.2006 in Kraft getretene Regelung der Kon-

kurrenzklausel (§ 2c AVRAG) schafft nunmehr auch für Arbei-

ter eine Bestimmung, die den §§ 36 und 37 AngG wortgleich 

nachgebildet wurde. Trotz dieser Gleichheit verabsäumt Bin-

der es nicht, auf etwaige Unterschiede in der Anwendung 
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