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Familienfonds (1955) und des FLAG 1967 bis zu den letzten 

Gesetzesänderungen (FLAG Novelle 2011) auch vor dem 

jeweiligen politischen Hintergrund. In diesem Werk wurden 

sämtliche Novellen und Durchführungsrichtlinien zur Familien-

beihilfe, 3.500 Entscheidungen des Unabhängigen Finanzsena-

tes (UFS) und alle relevanten Judikaturen des VwGH und des 

EuGH sowie die Inhalte der elektronischen Steuerrechtsdoku-

mentationen des BM für Finanzen in allgemein verständlicher 

Form aufbereitet. Aber auch die Finanzierungsbasis des Fami-

lienlastenausgleichsfonds sowie Aufwendungen und Geba-

rung für die einzelnen Familienleistungen werden anschaulich 

dargestellt. Die Familienbeihilfe als Kernleistung des FLAF wird 

anhand von Beispielen und Tabellen in allen Details behandelt. 

Schnittstellen zu anderen Rechtsmaterien werden weitreichend 

abgebildet. Auch andere wichtige Leis tungen, die den Zugang 

aller Kinder und Jugendlichen zum Bildungssystem erleichtern 

sollen, wie die Schülerfreifahrt, werden mit erheblichem Hin-

tergrundwissen ausführlich dargestellt. Dem Unionsrecht ist 

ebenso ein ausführlicher Teil mit Rechtsquellen und relevan-

ten Judikaten des EuGH gewidmet. Alle internationalen und 

bilateralen Übereinkommen und Assoziationsabkommen von 

Drittstaaten mit der Europäischen Union sind in diesem Werk 

mit den entsprechenden Erläuterungen enthalten. Mit dem 

„Gamlitzer Kommentar“ ist es jedenfalls ausgezeichnet gelun-

gen, die komplexe Materie des FLAG 1967 so hervorragend zu 

erschließen, dass man dieses Buch allen RechtsanwenderIn-

nen vorbehaltlos als Standardwerk empfehlen kann.

HELGA HESS-KNAPP (WIEN)

Kollmer/Klindt

Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG – Kommentar

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

XXIV, 1.038 Seiten, Leinen, € 108,–

Neue gesetzliche Regelungen, neue arbeitsmedizinische 

Erkenntnisse, aber auch eine veränderte Professionalisierung 

des Arbeitsschutzmanagements waren für die Herausgeber 

Kollmer und Klindt laut Vorwort Anlass, gemeinsam mit 20 

weiteren BearbeiterInnen die 2005 erschienene Erstausgabe 

des deutschen Praxiskommentars zum Arbeitsschutzgesetz 

zu überarbeiten.

In Deutschland ereigneten sich 2010 ohne Berücksichti-

gung von Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Erkrankun-

gen nahezu eine Million meldepflichtiger Arbeitsunfälle. Das 

Arbeitsschutzgesetz vom 7.8.1996 soll dazu beitragen, die 

Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten durch 

jeweils geeignete Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern 

und zu verbessern. Es zielt auf die Abwehr von Gefahren und 

umfasst alle rechtlichen, organisatorischen, technischen und 

medizinischen Maßnahmen zum Schutz der physischen und 

psychischen Unversehrtheit der unter den Anwendungsbereich 

des Arbeitsschutzgesetzes fallenden Beschäftigten.

Im Kommentar werden nicht nur die einzelnen Bestim-

mungen zum Arbeitsschutzgesetz, sondern auch europa-

rechtliche Grundlagen, die verfassungsrechtlichen Grund-

lagen zum Schutz des Lebens und der Gesundheit, die 

Gesetzgebungszuständigkeiten im Bereich des Arbeitsschut-

zes, die betriebliche Mitbestimmung im Arbeitsschutzrecht 

uvam kompakt und übersichtlich dargestellt. Die Grundlage 

jedes modernen Arbeitsschutzes, die nach § 5 ArbSchG 

vorzunehmende Beurteilung der Arbeitsbedingungen – die 

sogenannte Gefährdungsbeurteilung – wird, um ein Beispiel 

zu nennen, neben einer umfassenden rechtlichen Erläute-

rung auch sehr praxisorientiert behandelt. Sie ist mit § 4 des 

(österreichischen) ASchG betreffend Ermittlung und Beur-

teilung der Gefahren vergleichbar und soll gewährleisten, 

dass diese rasch aufgefunden und beseitigt werden. Klar 

strukturiert und durch Grafiken unterstützt wird erläutert, wel-

che Schritte (S 224 ff) der AG bei einer Gefährdungsanalyse 

einhalten muss. In einem eigenen Abschnitt werden auch die 

physiologischen, psychologischen, psychischen und organi-

satorischen Aspekte (S 877 ff) bei der Arbeit (Belastung und 

Beanspruchung, Stress, Schicht- und Nachtarbeit, Ermüdung 

und Erholung etc) beschrieben, was wegen des steigenden 

Arbeitsdrucks und dessen Auswirkungen auf die Gesundheit 

für präventive Maßnahmen von besonderem Interesse ist.

Die rasche Verfügbarkeit dieses umfassenden Kommen-

tars, in dem ua auch die Baustellenverordnung erläutert wird, 

kann sich bereits dann als nützlich erweisen, wenn ein öster-

reichisches Unternehmen auf einer deutschen Baustelle aktiv 

wird, die voraussichtliche Dauer der Arbeiten mehr als 30 

Arbeitstage beträgt und mehr als 20 Beschäftigte gleichzeitig 

tätig werden. Übersichtlich und mit Beispielen versehen wird 

zB dargestellt, an welche Behörde (S 664 ff) spätestens zwei 

Wochen vor Einrichtung eine Vorankündigung zu übermitteln 

ist und welche Details bekanntzugeben sind. Nicht zuletzt 

wird kurz und prägnant die besondere Gefahrensituation 

auf Baustellen und wie damit umzugehen ist bzw welche 

Pflichten von AG und Beschäftigten einzuhalten sind, erläu-

tert. Dies ist schon deswegen wichtig, weil die Bauwirtschaft 

(S 660) eine mehr als doppelt so hohe Unfallrate wie der 

Durchschnitt der gewerblichen Wirtschaft aufweist.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das umfas-

sende Werk allen, die mit Fragen des Arbeitsschutzes in 

Deutschland zu tun haben, uneingeschränkt empfohlen wer-

den kann. Es ist aber auch für ExpertInnen, die sich in Öster-

reich mit dem Thema Arbeitnehmerschutz und Prävention 

befassen, von Interesse, weil es viele wertvolle Informationen 

enthält, die nicht an Ländergrenzen gebunden sind.

WALTER NÖSTLINGER (LINZ)

Mayer

Behinderung und Arbeitsrecht

LexisNexis Verlag ARD Orac, Wien 2010, 438 Seiten, € 69,–

Die Autorin widmet sich in diesem Buch der wissen-

schaftlichen Aufarbeitung jener gesetzlichen Regelungen, die 

für die Gestaltung der Arbeitsbeziehung zwischen AG und 

Menschen mit Behinderungen von besonderer Bedeutung 

sind. Der in Lehre und Rsp bereits breit beachtete besondere 

Kündigungsschutz nach § 8 BEinstG wird aber beiseitege-

lassen und die Autorin wendet sich – vor allem auch seit der 

„Lockerung“ des Kündigungsschutzes mit 1.1.2011 – prak-

tisch nicht weniger bedeutsamen weiteren Reglungen des 

„Sonderarbeitsrechts“ für Menschen mit Behinderungen zu. 

In vier Abschnitten werden damit einhergehende rechtliche 

Fragestellungen systematisch abgehandelt:

Der erste Abschnitt widmet sich der überblicksmäßigen 

Darstellung der wichtigsten Rechtsgrundlagen. Es sind dies 

die relevanten Regelungen des Bundesverfassungsgesetzes, 

vor allem Art 7 Abs 1 B-VG unter besonderer Hervorhebung 

der Sätze drei und vier leg cit, das Behinderteneinstel-
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