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weiters ausführlich und aus verschiedenen Blickpunkten, ob 

die Einkommensanrechnung den Konnex zwischen den vom/

von der Versicherten geleisteten Beträgen und der Hinterblie-

benenleistung unterbricht.

Den Abschluss seiner Untersuchung bildet die Thematik 

rund um Ungleichheiten in der Behandlung von Witwen- und 

Witwerrentenberechtigten im Verhältnis zu anderen Perso-

nengruppen, wie etwa geschiedenen EhepartnerInnen, sowie 

Rentensplittingberechtigten bzw nichtehelichen Lebenspart-

nerInnen, wobei Mielke bei den einzelnen Gruppen zu unter-

schiedlichen Ergebnissen gelangt.

Zuletzt fasst Mielke kurz und sehr prägnant seine Ergeb-

nisse zusammen und liefert im Anhang ein sehr ausführliches 

Literaturverzeichnis.

Mit der vorliegenden Arbeit ist es Mielke gelungen, die 

schwierige Problematik umfassend und dennoch für den/die 

LeserIn in gut strukturierter und einfach nachvollziehbarer Art 

und Weise sehr kritisch aufzubereiten und eigene Lösungs-

ansätze anzubieten.

BARBARA FÖDERMAYR (LINZ)

Däubler/Bonin/Deinert

AGB-Kontrolle im Arbeitsrecht – Kommentar

3. Auflage, Franz Vahlen Verlag, München 2010

XLIV, 511 Seiten, Leinen, € 98,–

§ 310 Abs 4 Satz 2 BGB ordnet die Anwendung der 

AGB-rechtlichen Vorschriften auf Arbeitsverträge an. Das 

nunmehr bereits in dritter Auflage erschienene Werk stellt 

eine ausführliche, sehr gut lesbare und materialreiche Kom-

mentierung der relevanten Bestimmungen des BGB (dh der 

§§ 305 bis 309) dar. Im ersten Teil wird eine umfassende 

systematische Darstellung der Problematik geboten. Nicht 

nur hier stehen die drei Autoren für ein solides und gehaltvol-

les theoretisches Fundament. Die überbordende Fülle an Fall-

material und einzelnen Klauseln gewinnt dadurch deutlich an 

systematischer und dogmatischer Klarheit. Für den Praktiker 

ist besonders erfreulich, dass im Anhang zu § 307 BGB nicht 

weniger als 69 Klauseln zusammengestellt und ausführlich 

beurteilt werden. Der Kommentar ist für den österreichischen 

Arbeitsrechtler schon deswegen besonders lesenswert, weil 

eine deutliche Tendenz erkennbar ist, die Inhaltskontrolle 

von Arbeitsverträgen um Grundsätze zu erweitern, die aus 

dem AGB-Recht stammen. Dabei steht unverkennbar das 

deutsche Recht Pate. Aber gerade eine in die Einzelheiten 

gehende Lektüre des hier so fundiert kommentierten deut-

schen AGB-Arbeitsrechts weckt Zweifel, ob es angebracht 

ist, Fragmente des deutschen Rechts mit Hilfe dogmatischer 

Kunstgriffe zu importieren. Eher wäre die Frage zu stellen, 

ob diesbezüglich ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf 

besteht. Däubler verweist darauf, dass die Instrumente des 

kollektiven Arbeitsrechts nicht dazu in der Lage sind, im 

Bereich der typischen Regelungsinhalte allgemeiner Arbeits-

bedingungen einen angemessenen Interessenausgleich zu 

gewährleisten. Lehrreich war für mich im Ergebnis vor allem, 

dass gerade im Detail der Rückgriff auf ein Transparenzgebot 

und die Differenzierung zwischen AGBs und Individualverein-

barungen nicht überzeugen können.

Zusammenfassend: Das Werk ist gerade wegen der 

ausgewogenen Balance zwischen Theorie und Praxisorien-

tierung jedem zu empfehlen, der sich für die Inhaltskontrolle 

gängiger wie auch exotischer Arbeitsvertragsklauseln interes-

siert. Der in diesem Kommentar dokumentierte Erfindungs-

reichtum deutscher AG sollte dabei aber nicht zum Vorbild 

werden.

KLAUS FIRLEI (SALZBURG)

Grillberger (Hrsg)

AZG – Kurzkommentar

3. Auflage, Manz Verlag, Wien 2011

XXII, 400 Seiten, gebunden, € 76,–

Konrad Grillberger ist nicht nur ein Meister der ver-

ständlichen wissenschaftlichen Bearbeitung von komplexen 

Materien; mit der Neuauflage des von ihm begründeten 

AZG-Kommentars gibt er auch ein positives Beispiel für 

eine geordnete Übergabe von bewährten wissenschaftlichen 

Werken auf die nachfolgenden Generationen. Die Neuauflage 

wird von Grillberger herausgegeben, kommentiert werden 

von ihm die §§ 1 bis 9, während Walter J. Pfeil die verblei-

benden öffentlichrechtlichen Normen und der im Schrifttum 

längst etablierte Elias Felten die vertragsrechtlichen Rege-

lungen des AZG (§ 10 sowie §§ 19b bis 19g) kommentieren. 

Die Neuauflage bringt nicht nur eine seriöse Aufarbeitung der 

relevanten Judikatur und des Schrifttums, sondern regelmä-

ßig eigene Stellungnahmen des Bearbeiters. Hinzuweisen ist 

etwa auf die von Grillberger überzeugend begründete These, 

dass die Zulassungs-BV nach AZG ebenso wenig wie ein 

KollV nach AZG Nachwirkung entfaltet (§ 1a Rz 10 und 17). 

Ausführlich geht etwa Felten auf die Frage ein, inwieweit bei 

den in Mode kommenden Pauschalentlohnungen eine klare 

Bestimmbarkeit der von der Pauschale gedeckten Über-

stunden gegeben sein muss. Kann weder der Normallohn 

noch die Anzahl der durchschnittlichen Überstunden aus 

der Vereinbarung ermittelt werden, schließt Felten zu Recht, 

dass die Vereinbarung wegen Verstoßes gegen § 10 Abs 3 

AZG teilnichtig ist (§ 10 Rz 32 ff). Eine klare und verständli-

che wissenschaftliche Aufarbeitung von überaus komplexen 

juristischen Materien ist – bei entsprechend guten Autoren – 

möglich, das zeigt dieser Kommentar: Wie die Vorauflage ist 

auch die dritte Auflage des AZG-Kommentars von Grillberger 

vorbehaltlos zu empfehlen.

REINHARD RESCH (LINZ)

Derungs

Ausbildungsentschädigungen im Fussball und Eishockey

Stämpfli Verlag, Bern 2011, XL, 284 Seiten, broschiert, 

€ 73,90

Vitus Derungs legt seine an der Rechtswissenschaftli-

chen Fakultät der Universität Zürich approbierte Dissertation 

mit dem Untertitel „Eine Betrachtung der Bestimmungen über 

die Ausbildungsentschädigung im organisierten internationa-

len und schweizerischen Fussball- und Eishockeysport“ vor. 

Ausbildungsentschädigungsklauseln gehören im Sportrecht 

zu den Dauerbrennern. Der Autor arbeitet vor allem die ent-

sprechenden Regelungen der nationalen Schweizer und der 

internationalen Verbände im Berufsfußball- und Berufseisho-

Neue Bücher


