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Mayrhofer wieder mit interessanten Gerichtsentscheidungen 

erweitert bzw ergänzt.

In bewährter Form wird das Arbeitsrecht im Frage-Ant-

wort-Stil aufbereitet. Dem Titel gerecht werdend wird nicht 

nur die Theorie behandelt, sondern auch auf Praxisprobleme 

bzw deren Lösung hingewiesen. Gespickt mit wichtigen und 

aktuellen höchstgerichtlichen Entscheidungen ist „Arbeits-

recht für die betriebliche Praxis“ damit ein Nachschlagewerk 

sowohl für Arbeitsrechts-NeueinsteigerInnen, aber auch Rou-

tiniers in diesem Bereich.

In der aktuellen Auflage wurden insb die mit 1.1.2010 

in Kraft getretenen Änderungen beim Kinderbetreuungsgeld, 

etwa das Hinzukommen der einkommensabhängigen Vari-

ante, berücksichtigt. Die diversen Varianten des Bezuges 

wurden übersichtlich dargestellt. Darüber hinaus wäre es 

aber wünschenswert, den Unterschied bzw die Unabhän-

gigkeit der arbeitsrechtlichen Karenz vom Kinderbetreuungs-

geld noch stärker zu betonen und auf die Besonderheiten 

bei unterschiedlicher Dauer von Karenz und Kinderbetreu-

ungsgeldbezug einzugehen (zB fehlende Sozialversicherung, 

Zuverdienstgrenze).

Weiters wurden in dieser Neuauflage die Änderungen 

im Berufsausbildungsgesetz, im Bauarbeiter-Urlaubs- und 

-Abfertigungsgesetz, im Arbeitnehmerschutzrecht sowie das 

Gesetz über eingetragene Partnerschaften, soweit arbeits-

rechtlich relevant, eingearbeitet.

Als Abschluss finden sich im Anhang ein ausgezeich-

netes Stichwortverzeichnis sowie eine Mustersammlung für 

diverse arbeitsrechtliche Vereinbarungen in der Praxis, die 

sich aber vorwiegend an die ArbeitgeberInnen richten.

Insgesamt gesehen ist Mayrhofers Arbeitsrecht für die 

betriebliche Praxis ein gelungenes Nachschlagewerk, das 

sich zu Recht seit Jahren großer Beliebtheit erfreut.

JASMIN HAINDL (WIEN)

Laux/Schlachter

Teilzeit- und Befristungsgesetz

2. Auflage, C.H. Beck-Verlag, München 2011

XXIII, 546 Seiten, Leinen, € 88,–

Das vorliegende nunmehr in zweiter Auflage erschienene 

Werk stellt eine umfassende Kommentierung des deutschen 

Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) idF BGBl I 2007/538 

dar. Anders als der österr Gesetzgeber, der für diese arbeits-

rechtlichen Phänomene mit zwei Bestimmungen (§ 19d AZG: 

Teilzeitarbeit, § 19 AngG/§ 1158 ABGB: Befris tung) aus-

zukommen scheint, hat der deutsche Gesetzgeber diesen 

beiden Instrumenten ein eigenes Gesetz gewidmet, das aus 

23 Paragraphen besteht. Nun kann man unterschiedlicher 

Auffassung sein, wie dicht das Netz gesetzlicher Regulierung 

sein sollte. Gerade bei der Teilzeitarbeit und bei Befristungen 

handelt es sich aber um hochsensible Bereiche, da hier die 

Interessensgegensätze zwischen Arbeitsplatzsicherheit und 

Flexibilität besonders stark ausgeprägt sind. Es ist daher frag-

lich, ob man den notwendigen Interessens ausgleich tatsäch-

lich ausschließlich der Rspr überlassen sollte. Gerade für die 

österr Arbeitsrechtspraxis ist daher eine Auseinandersetzung 

mit der deutschen Rechtslage von besonderem Interesse.

Eine wichtige Hilfestellung gibt in diesem Zusammen-

hang der vorliegende Kommentar von zwei ausgewiesenen 

Arbeitsrechtsexpertinnen aus Theorie und Praxis. Der Kom-

mentar überzeugt nicht nur inhaltlich, sondern auch durch 

seinen Aufbau. So ist es gerade für einen ersten Überblick 

hilfreich, dass zuerst das Gesetz in unkommentierter Form 

widergegeben wird und im Anschluss eine Auseinanderset-

zung mit den einzelnen Bestimmungen erfolgt. Auch das 

umfangreiche und übersichtlich gestaltete Literaturverzeich-

nis stellt einen wichtigen Arbeitsbehelf dar.

Vor der eigentlichen Kommentierung gibt eine allge-

meine Einführung nicht nur Auskunft über die Entstehungs-

geschichte des Gesetzes, sondern auch über statistische 

Daten zur Teilzeitbeschäftigung in Deutschland. Auch die 

beschäftigungspolitischen Auswirkungen des TzBfG werden 

dargestellt. Aus den angeführten Zahlen und Daten lassen 

sich Entwicklungstendenzen ableiten, die für die juristische 

Auseinandersetzung von Interesse sind. Ebenfalls noch in der 

Einleitung findet sich eine Aufarbeitung der deutschen Rspr 

zum Befristungsrecht noch vor Erlass des TzBfG, das nicht 

zuletzt wegen der mangelnden Vorhersehbarkeit richterlicher 

Entscheidungen erlassen worden ist. Ein Problem, mit dem 

die österr Arbeitsrechtspraxis (noch immer) konfrontiert ist.

Im Hinblick auf die Gesetzessystematik ist die unter-

schiedliche rechtspolitische Bewertung von Teilzeitarbeit im 

Vergleich zu Österreich hervorzuheben. So ergibt sich aus 

der programmatischen Regelung des § 1 TzBfG, dass es 

Ziel des Gesetzes ist, Teilzeitarbeit zu fördern. Auch beste-

hen im Gegensatz zum österr AZG gesetzliche Flexibilisie-

rungsmöglichkeiten der Teilzeitarbeit durch den Abschluss 

von Arbeitsverträgen auf Abruf. In der vielzitierten E zu den 

Bedarfsarbeitsverträgen hat der OGH flexible Arbeitszeitmo-

delle für unzulässig erklärt, die weder Ausmaß noch Lage 

der Arbeitszeit festlegen (OGH 2004/DRdA 2005, 417 [B. 

Schwarz]). Die damit verbundenen einseitigen Gestaltungs-

möglichkeiten des Arbeitgebers haben auch den deutschen 

Gesetzgeber veranlasst, verpflichtend im Vorhinein eine Ver-

einbarung über das Ausmaß der Abrufarbeitszeit vorzusehen. 

In Ermangelung eines solchen gilt gem § 12 Abs 1 TzBfG 

ein wöchentliches und tägliches Mindestarbeitszeitausmaß 

von zehn bzw drei Stunden als vereinbart. Nach Ansicht des 

Bundesarbeitsgerichts sollen aber auch arbeitsvertragliche 

Bandbreitenregelungen zulässig sein. Die kritische Ausei-

nandersetzung mit dieser Judikatur und der dazu ergange-

nen Literatur (§ 12 Rz 44) ist ein gutes Beispiel für die tiefge-

hende und differenzierende Kommentierung des Gesetzes. 

Aus den vorgebrachten Argumenten lässt sich auch Einiges 

für die Diskussion über eine Flexibilisierung der Arbeitszeit 

und deren Grenzen in Österreich gewinnen.

Ebenfalls von Interesse für das österr Arbeitsrecht sind 

die Ausführungen zu § 14 TzBfG, der detaillierte Regelungen 

über die Zulässigkeit von Befristungen enthält. Nach die-

ser Bestimmung bedarf grundsätzlich jede Befristung eines 

sachlichen Grundes. Dies wird für Österreich mit Verweis auf 

die Privatautonomie abgelehnt und erst bei aufeinander fol-

genden Befristungen wegen der Umgehungsmöglichkeit des 

allgemeinen Kündigungsschutzes verlangt. Das führt freilich 

dort zu argumentativen Schwierigkeiten, wo eine Umgehung 

gar nicht möglich ist, da der Kündigungsschutz nicht zur 

Anwendung kommt. Ein allgemeines Sachlichkeitsgebot für 

Befristungen hat daher tatsächlich Einiges für sich. Nicht 

eindeutig gelöst ist hingegen auch in Deutschland die Frage, 

wie die Befristung von einzelnen Vertragsbestandteilen zu 

beurteilen ist (§ 14 Rz 22 ff).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der vorliegen-

de Kommentar eine grundlegende und umfassende Aufar-

beitung des TzBfG darstellt, die auf einem ausgewogenen 

Verhältnis zwischen praxisrelevanten Informationen und wis-


