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hinzuweisen (zB „unbillige Erschwerung des Fortkommens“ 

bei schlecht bezahlten AN, die naturgemäß im Arbeiterbe-

reich eher zu finden sein werden). Aufgrund der Parallelität 

der gesetzlichen Bestimmungen ist dem Rechtsanwender 

im Angestelltenbereich in jedem Fall auch der Blick in den 

Kommentar von Binder zu empfehlen, um den Letztstand von 

Rspr und Lehre mit berücksichtigen zu können.

Neben den zahlreichen Neuerungen des AVRAG, die in 

der vorliegenden Rezension nur beispielhaft herausgegriffen 

wurden, darf nicht unterwähnt bleiben, dass der Autor bei 

der Erstellung der Neuauflage insb zum Thema „Betriebs-

übergang“ (§§ 3 ff AVRAG) mit einer Fülle an neuer Judikatur 

und Literatur konfrontiert war, mit welcher er die einzelnen 

Kapitel komplettiert und auf den neuesten Stand gebracht 

hat. Besonders erwähnenswert erscheint dabei, dass sich 

bei den jeweiligen Judikaturzitaten immer wieder näher aus-

führende Bemerkungen finden, die eine Einordnung der Rspr 

bzw deren Interpretation maßgeblich erleichtern.

Zusammenfassend bleibt anzumerken, dass die im 

AVRAG behandelten Themenstellungen aktuelle arbeits-

rechtliche Fragen behandeln und immer mehr ins Zentrum 

der arbeitsrechtlichen Praxis rücken. Umso erfreulicher ist, 

dass Binder den Rechtsanwendern mit der zweiten Auflage 

des AVRAG-Kommentars nunmehr einen detaillierten und 

dennoch kompakten, benutzerfreundlichen Leitfaden an die 

Hand gibt.
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ABGB-ON – Kommentar

Manz Verlag, Wien 2010, online jährlich aktualisiert, XVIII, 

4300 Seiten, Leinen, € 478,–

Noch ein Kommentar zum ABGB, wozu? Diese sehr 

berechtigte Frage beantworten die beiden Herausgeber 

Andreas Kletečka und Martin Schauer mit dem Hinweis auf 

die Aktualität, die ihr Werk von anderen Kommentaren unter-

scheiden soll. Das Wörtchen „ON“ bringt diese Besonderheit 

zum Ausdruck. Die Buchausgabe dient nach ihren Worten 

„nur zur Befriedigung traditioneller Bedürfnisse der Haptik“. 

Die in Aussicht genommene Aktualität kann selbstverständ-

lich allein das Internet ermöglichen. Auf diesem Weg soll eine 

jährliche Bearbeitung erfolgen. Außerdem haben die Autoren 

dadurch die Möglichkeit, durch Notizen jederzeit auf Ände-

rungen aufmerksam zu machen. Der Kommentar ist auch 

mit der RDB verbunden. Man kann also die zitierte Judikatur 

und Literatur sofort aufrufen, soweit sie in der RDB verfügbar 

sind. Es gibt sogar einen elektronischen Briefkasten, sodass 

die Benutzer den jeweiligen Autor rasch kontaktieren kön-

nen. Diese Vorteile gibt es, wenn man die Online-Ausgabe 

gegen ein jährliches Entgelt (ab ca € 200,–) abonniert. Die 

Buchausgabe kann das naturgemäß nicht leisten. Nun ist die 

Aktualität eines Kommentars zwar wichtig, noch wichtiger ist 

aber seine Qualität. Kurz gesagt: Handelt es sich bloß um 

eine systematische Ansammlung von bereits vorhandenem 

Material oder findet auch eine kritische Auseinandersetzung 

mit vorherrschenden Ansichten in Rspr und Literatur statt? 

Nach den Worten der Herausgeber ist das jedenfalls zu 

erwarten. Sie haben nämlich „fast die gesamte zivilrechtliche 

Avantgarde des Landes“ als Autoren verpflichtet.

Was zunächst die Form betrifft, so überzeugt das Werk 

in jeder Hinsicht. Die Kommentierungen sind übersichtlich 

gegliedert, wenn sie zu einzelnen Vorschriften länger ausfal-

len. Die Nachweise von Judikatur und Literatur sind nicht in 

den Text eingearbeitet, sondern in Fußnoten zu finden. Dabei 

galt offenkundig der Grundsatz der Sparsamkeit. Mehr als 

eine E des OGH zu einer Rechtsfrage ist eher selten. Ähnlich 

verhält es sich mit der Literatur. Diese Zurückhaltung erleich-

tert die Lesbarkeit und ist sicher nötig, wenn der Umfang des 

Werkes auf einen Band begrenzt sein soll.

Den Inhalt eines Kommentars zum ABGB im Rahmen 

einer üblichen Buchbesprechung kritisch zu bewerten, ist 

unmöglich. Nach der Lektüre einiger Kommentierungen von 

Vorschriften, die für das Arbeitsrecht von besonderer Bedeu-

tung sind, hat der Rezensent jedenfalls einen außerordentlich 

positiven Eindruck gewonnen. Trotz der schon angesproche-

nen Zurückhaltung bei den Nachweisen von Judikatur und 

Literatur in den Fußnoten kommen weiterführende, eigen-

ständige Stellungnahmen nicht zu kurz. Selbstverständlich 

ist das bei 59 Autoren und Autorinnen nicht immer in gleicher 

Art und Intensität der Fall. Benutzer, die vor allem am Arbeits-

recht interessiert sind, finden aber immer wieder wertvolle 

Anregungen: Graf hat § 879 ausführlich kommentiert. Er tritt 

zB dafür ein, § 879 Abs 3 nicht nur zur Kontrolle von AGB 

einzusetzen, sondern analog auch bei sonstigen Ungleichge-

wichtslagen anzuwenden (§ 879 Rz 296). Bei der Behandlung 

einzelner Typen von Vertragsklauseln kommt Graf auch auf 

die Verkürzung von Verjährungsfristen zu sprechen. Er geht 

zwar auf Arbeitsverträge nicht speziell ein, doch hält er der 

(zivilrechtlichen) Judikatur zu Recht entgegen, dass Verkür-

zungen nicht einfach durch den Hinweis auf Beweisschwie-

rigkeiten gerechtfertigt werden können. Diese Schwierigkeit 

habe das Gesetz bei der Aufstellung von Fristen nämlich 

ohnehin schon berücksichtigt. Dieses Argument sollte auch 

die arbeitsrechtliche Judikatur ernsthaft bedenken. Bei der 

Kommentierung des § 884 folgt Kalss im Wesentlichen der 

Judikatur, die auch ein konkludentes Abgehen von einer ver-

einbarten Form zulässt (§ 884 Rz 5). Sie bringt als Argument 

auch das venire contra factum proprium ins Spiel. Bei der 

Kommentierung des § 863 durch Wiebe findet man dagegen 

keinen Hinweis auf diese Problematik. Die allgemeinen Vor-

schriften des Schadenersatzrechtes hat Kodek ausführlich 

bearbeitet. Zu § 1298 dürfte der Verfasser weitgehend mit 

den Ansichten Reischauers, insb im „Rummel-Kommentar“ 

übereinstimmen. Jedenfalls findet die Judikatur zur Beweis-

lastumkehr bei der Mankohaftung des Arbeitnehmers auch 

bei Kodek keine Zustimmung (§ 1298 Rz 38).

Für den arbeitsrechtlich tätigen Juristen sind klarer-

weise die Kommentierungen der §§ 1151 ff von besonde-

rem Interesse. Die §§ 1151, 1152 hat Rebhahn allein, die 

§§ 1153-1157 gemeinsam mit Ettmayer bearbeitet. Die 

übrigen Vorschriften über den Dienstvertag wurden von 

Neumayr kommentiert. Zu § 1151 findet der Leser wieder 

Neues und Überlegenswertes. Anderes ist aus einschlägi-

gen Arbeiten, insb aus der entsprechenden Kommentierung 

im Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht, bekannt, wird aber 

näher präzisiert. Das gilt etwa für die Ausführungen zur per-

sönlichen Arbeitspflicht als Merkmal des Arbeitsvertrages. 

Rebhahn betont den Vorrang der faktischen Gestaltung 

der Arbeitsbeziehungen vor einer ausdrücklich vereinbar-

ten Vertretungsklausel oder Ablehnungsklausel. Diese Teile 

der Kommentierung sollten auch die Bearbeiter des § 863 

(Wiebe) und des § 914 (Heiss) bei Gelegenheit lesen und bei 

ihren Darstellungen berücksichtigen. Beim Stichwort Ver-


