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Gruppe eine solche der Verlierer sein“, sollte man aus 

der Geschichte der Angestellten schließen und den 

Versuch starten, daraus für Gegenwart und Zukunft 

zu lernen.

Übersetzt in das 21. Jahrhundert heißt das: So 

wie die Angestellten von damals als „unternehmerna-

he“ und „arbeitgeberähnliche fast schon Selbstständi-

ge“ einen langen Weg gehen mussten, um selbst zu 

erkennen, wann der Gefahr der Verarmung und des 

sozialen Abstiegs nur mehr mit der Eingliederung in ein 

Kollektiv begegnet werden kann, und so wie die Arbei-

terInnengewerkschaften damals erkennen mussten, 

dass die vor der „Proletarisierung“ stehenden ehema-

ligen „Unternehmerähnlichen“ zu den „Ihren“ gehören, 

so müssen die Gewerkschaften heute Offenheit zeigen 

für das „neue Proletariat“ der Gegenwart: freie Dienst-

nehmer, neue Selbstständige, Scheinselbstständige, 

„Ich-Gesellschaften“, Werkauftragnehmer, Heimarbei-

ter, Tele-AN und ähnliche mehr. Denn viele von denen, 

die als freie, selbstständige, privilegierte Individuen 

in die Werktätigkeit gestartet sind, haben mittlerwei-

le – kaum mehr in der Lage, sich Miete, Heizung und 

Nahrung zu leisten – für sich und ihre Gruppe die 

Bezeichnung „Prekariat“ angenommen. Sie sind es vor 

allem, die die ArbeiterInnenbewegung 90 Jahre später 

vor eine ähnlich große Herausforderung stellen: Nichts 

Geringeres als ein weiteres Mal die Neudefinition von 

„Solidarität“.
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Verfall und Verjährung im Arbeitsrecht

LexisNexis Verlag, Wien 2011, 176 Seiten, kartoniert, € 29,–

Verfall und Verjährung sind wichtige Themen im Arbeits-

recht. Nach Vollmaier, der sich im Rahmen seiner Dissertation 

(veröffentlicht im Manz-Verlag, Wien 2009) mit diesem Thema 

intensiv beschäftigt hat, liegt nunmehr im LexisNexis Verlag 

in der Reihe „Rechtspraxis“ ein Buch zum selben Thema vor, 

geschrieben von den ReferentInnen für Arbeitsrecht in der 

Rechtsabteilung der Kammer für Arbeiter und Angestellte für 

Vorarlberg, Dr. Tamara Thöni und Dr. Christian Maier, LL.M.

Das hier zu besprechende Buch stellt keinen wissen-

schaftlichen Anspruch, sondern soll helfen, „finanzielle Nach-

teile im Gefolge von arbeitsrechtlichen Verfalls- und Ver-

jährungsbestimmungen zu vermeiden“, wie es im Vorwort 

heißt. Diesem Ziel wird das Werk auch gerecht. Es bietet 

einen Überblick über die Grundlagen des Verjährungs- und 

Verfallsrechts, insb im Zusammenhang mit arbeitsrechtlichen 

Ansprüchen und Rechten.

Ein großer Teil des Buchs ist den Verfallsregelungen in Kol-

lektivverträgen (KollVen) gewidmet. Dabei werden die Bestim-

mungen vieler KollVe dargestellt und die Rspr dazu angeführt.

Wer sich in dieses Rechtsgebiet einlesen möchte, ist mit 

diesem Buch gut bedient. Für eine vertiefende Lektüre bedarf 

es aber der Heranziehung der arbeitsrechtlichen Kommentare.

Zielrichtung und (geringer) Umfang des Buches gestatten 

verständlicherweise nicht, in diesem weiten Feld genauer auf 

die einzelne Rechtslage einzugehen, wie es manchmal erfor-

derlich wäre. Als Beispiele seien dennoch das Genügen des 

Kennenmüssens von Schaden und Schädiger für den Beginn 

des Verlaufs der Verjährungsfrist für den Schadenersatzan-

spruch, die Aufrechnung im Prozess als Form der gerichtlichen 

Geltendmachung, die ungefähre Dauer der Untätigkeit für die 

nicht gehörige Fortsetzung des Verfahrens nach Unterbre-

chung oder Ablaufhemmung der Frist, die Grenze der Sitten-

widrigkeit bei vertraglicher Verkürzung der Fristen sowie der 

nach der Rspr des OGH nicht erfolgte Beweis des Zugangs 

einer Erklärung durch ein Fax-Sendungsprotokoll und durch 

eine E-Mail-Sendebestätigung genannt.

Auch ist an einigen Stellen „der Dativ dem Genetiv sein 

Tod“. Unrichtigkeiten finden sich wenige, aber doch, nämlich, 

dass auf den Abfertigungssprung während fiktiver Kündi-

gungsfrist bei unbegründeter Entlassung oder begründetem 

vorzeitigen Austritt die sechsmonatige Verfallsbestimmung des 

§ 1162d ABGB bzw § 34 AngG anzuwenden wäre (nach der 

neueren Rspr des OGH gilt die dreijährige Verjährungsfrist des 

§ 1486 Z 5 ABGB, weil es sich auch insoweit um einen Abfer-

tigungsanspruch handelt), dass der Arbeitgeber bei unbegrün-

detem vorzeitigen Austritt des Arbeiters die Möglichkeit hätte, 

dessen Wiedereintritt gem § 1162a ABGB zu verlangen (dieser 

Regelung wurde nach einhelliger Ansicht zwischenzeitig dero-

giert) und dass die sechsmonatige Verfallsfrist des § 6 DHG 

auch bei grob fahrlässiger Schädigung des Dienstnehmers (DN) 

durch den Dienstgeber auf den Schadenersatzanspruch des 

DN zur Anwendung kommt (es bedarf nach zutreffender hA 

einer wertungsmäßigen Berichtigung des Gesetzeswortlautes).

Wer sich einen Überblick über Verfall und Verjährung 

im Arbeitsrecht verschaffen will, für den stellt dieses Nach-

schlagewerk einen guten Behelf dar. Nicht mehr sollte nach 

Absicht der Autorin und des Autors bewirkt werden. Insofern 

ist diesen zu Ihrer Arbeit uneingeschränkt zu gratulieren.

ERNST EYPELTAUER (LINZ)
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Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis 2010/11

Weiss Verlag, Wien 2010, 476 Seiten, € 68,20

Die alljährlich erscheinende Neuauflage dieses Arbeits-

rechts-Praxishandbuchs berücksichtigt in der aktuellen Aufla-

ge die Gesetzesänderungen bis August 2010 und wurde von 


