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Bekämpfungsgesetz, Änderungen aufgrund des Budgetbe-

gleitG 2011, die BAG-Novellen 2008 und 2010, die zahlrei-

chen Neuerungen im seinerzeitigen BMVG und nunmehrigen 

BMSVG, die GlBG-Novellen 2008 und 2011, oder auch die 

ArbVG-Novelle 2010 zu berücksichtigen und die ständig im 

Fluss befindliche Judikatur umfassend einzuarbeiten. All das 

ist in sehr verdienstvoller Weise geschehen.

Sehr erfreulich ist auch, dass die Herausgeber in die 

bestehenden und zT erheblichen Unterschiede der einzelnen 

Kommentierungen nach Umfang und Intensität nicht einge-

griffen und vor allem nicht versucht haben, das ursprünglich 

von ihnen wohl vorgegebene Konzept eines Kurzkommentars 

wenigstens nachträglich in der zweiten Auflage bei den aus 

dieser Sicht vielleicht zu extensiv geratenen Kommentaren 

verstärkt durchzusetzen. Denn gerade die mitunter sehr 

ausführlich gehaltenen und wissenschaftlich fundierten Kom-

mentierungen, namentlich jene zu allgemeinen Abschluss-, 

Inhalts- und Beendigungsfragen des Arbeitsvertrages, aber 

auch zu Grundsatzfragen der Entgeltfortzahlung, des Urlau-

bes, des Betriebsüberganges oder der Arbeitsverfassung, 

dürften wohl zusammen mit dem Gesamtkonzept eines 

einheitlichen Arbeitsrechtskommentars mit zum bisherigen 

Erfolg des Gesamtwerks beigetragen haben.

Wirklich neu ist die Gliederung des Werkes und die 

Aufteilung auf zwei Bände: Der erste Band enthält das Indivi-

dualarbeitsrecht mit (erfreulicherweise) konsequent alphabe-

tischer Reihenfolge der erfassten Gesetze, der zweite Band 

das ArbVG und das ASGG. Diese Aufteilung auf zwei Bände 

bildet freilich den einzigen Wermutstropfen der Neuauflage, 

weil sie offensichtlich dem ursprünglichen und in jeder Hin-

sicht beifallswerten Konzept widerspricht und für die effektive 

Nutzung des Werkes höchst unpraktisch erscheint. Dem 

kann keineswegs der Hinweis auf die gewachsene Seitenzahl 

entgegengehalten werden, weil es selbst in Deutschland bei 

viel mehr zu kommentierenden Gesetzen und noch größerem 

Umfang der Kommentierungen gleich mehrere regelmäßig 

neu aufgelegte einbändige Gesamtkommentare zum Arbeits-

recht gibt. Aber auch der mögliche Einwand, dass zuneh-

mend ohnehin die Nutzung über Datenbanken dominieren 

werde, könnte nicht überzeugen, weil das die gedruckte Aus-

gabe als solche in Frage stellen würde. Für künftige Auflagen 

wäre die Rückkehr zum Konzept mit einem einzigen Band 

wirklich wünschenswert.

Von diesem kleinen rein formalen Kritikpunkt abgese-

hen kann der Zeller Kommentar auch und gerade in der 

Neuauflage weiterhin als grundlegender und umfassender 

Arbeitsbehelf allen empfohlen werden, die sich mit Fragen 

des Arbeitsrechts befassen. Er bietet nicht nur einen raschen 

und verlässlichen Überblick zum Status quo der Rsp und 

Lehre, sondern zusätzlich eine Vielzahl von Erläuterungen 

und Überlegungen, die weit darüber hinausgehen und auch 

eine intensivere Auseinandersetzung mit verschiedensten 

arbeitsrechtlichen Problemstellungen ermöglichen.
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Das „Jahrbuch des Arbeitsrechts“ setzt sich gemäß sei-

nem Untertitel das Ziel, für Deutschland die Gesetzgebung, 

Rsp und Literatur im Bereich des Arbeitsrechts für das Jahr 

2010 zu dokumentieren. Zu diesem Zweck enthält das Jahr-

buch ein eigenes Kapitel „Dokumentation des Arbeitsrechts 

und der Arbeitsgerichtsbarkeit 2010“. Dieses gliedert sich in 

vier Abschnitte.

Abschnitt A enthält eine Aufzählung aller im Jahr 2010 

auf Bundes- und Landesebene erlassener Gesetzes- und 

Verordnungsbestimmungen auf den Gebieten des Arbeits-

rechts, der Berufsbildung und der Arbeitsgerichtsbarkeit.

Daran schließt im Abschnitt B der Jahresbericht des Bun-

desarbeitsgerichts an. Dieser wird durch statistisches Zahlen-

material eingeleitet. In weiterer Folge enthält der Jahresbericht 

eine Rechtsprechungsübersicht, die sowohl nach Senaten als 

auch nach Themengebieten gegliedert ist und eine Kurzbe-

schreibung der Sachverhalte und wesentlichen Ergebnisse 

beinhaltet. Der letzte Teil des Jahresberichts enthält allgemei-

ne Informationen über das Bundesarbeitsgericht.

Den Abschluss des dokumentarischen Teils bildet eine 

allgemeine, nicht auf das Bundesarbeitsgericht beschränkte, 

Rechtsprechungsübersicht, geordnet nach Themengebie-

ten und Stichworten unter Angabe der Orientierungssätze 

(Abschnitt C) sowie eine Literaturübersicht (Abschnitt D). 

Beides stellt eine wahre Fundgrube für all jene dar, die über 

den (österreichischen) Tellerrand hinaus zu spezifischen The-

mengebieten deutsche Judikatur und/oder Literatur suchen.

Das Jahrbuch erschöpft sich jedoch keineswegs bloß 

in diesem dokumentarischen Teil. Vielmehr enthält es auch 

eingangs ein eigenes Kapitel mit wissenschaftlichen Abhand-

lungen, die sich mit aktuellen arbeitsrechtlichen Frage- und 

Problemstellungen auseinandersetzen.

Klaus Bepler beschäftigt sich in seinem Beitrag „Der 

Abschied von der Tarifeinheit – Voraussetzungen und Reso-

nanzen“ mit zwei Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts 

(27.1.2010, 4 AZR 549/08 und 23.6.2010,10 AS 3/10), mit 

denen das Gericht den Grundsatz der Tarifeinheit im Betrieb 

aufgegeben hat. Nunmehr geht das Bundesarbeitsgericht – 

zumindest in Bezug auf tarifvertragliche Inhaltsnormen – von 

der Anwendbarkeit mehrerer Tarifverträge nebeneinander 

(sogenannte Tarifpluralität) aus. Denn ein Festhalten am 

Grundsatz der Tarifeinheit ließ sich nicht (mehr) mit der Koali-

tionsfreiheit gem Art 9 Abs 3 GG vereinbaren. Einem Grund-

recht, dem insb von der deutschen Rechtsprechung konkrete 

Konturen verliehen worden ist, dessen Anwendungsbereich 

jedoch für Österreich weitgehend unklar ist. Bepler schildert, 

wie der Grundsatz der Tarifeinheit aus ordnungspolitischen 

Überlegungen entstanden ist und wie sich aber im Laufe der 

Jahre die faktischen Gegebenheiten verändert haben. Insb die 

Bildung von Berufsgewerkschaften habe eine Neubeurteilung 

der Rechtslage notwendig gemacht (S 27). Ein Zukunkftssze-

nario, das auch für Österreich nicht vollkommen unrealistisch 

erscheint, wenn man sich die Mitgliederentwicklung des ÖGB 

und ein sich wandelndes Solidaritätsverständnis – wie etwa 

zuletzt am Fall AUA/Tyrolean verdeutlicht – vor Augen hält.

Anke Berger, ebenfalls Richterin am Bundesarbeitsge-

richt, setzt sich in ihrem Beitrag „Vertrauen im Arbeitsver-

hältnis – Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zur 

außerordentlichen Kündigung wegen sog. Bagatelldelikte“ mit 

dem deutschen Beendigungsrecht auseinander. Insb anhand 

von Verfahren, in denen AN auf Grund geringfügiger Verge-

hen (zB Verzehr von Frikadellen oder Maultaschen) entlassen 

worden sind, werden die maßgeblichen Grundprinzipien der 

vorzeitigen Beendigung aus wichtigem Grund herausgearbei-

tet. Hier fallen die Parallelen zur österreichischen Rechtslage 

und Rsp ins Auge. Es kann der ablehnenden Haltung der 


