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sels kann ich Steiner nur eingeschränkt zustimmen, wenn er 

meint, im kollektiven Gedächtnis (?) gehöre Karl Maisel nicht 

zur allerersten Reihe der Politiker der Wiederaufbauphase der 

Zweiten Republik, aber vielleicht umso sicherer zur zweiten 

im Hintergrund (S 202). Es mag schon stimmen, dass Karl 

Maisel – wie ihm seine (innerparteilichen) Kritiker vorgeworfen 

haben – ein eher pragmatischer Politiker war, kein visionärer 

Denker mit rhetorischer Brillanz. Wenn man aber Politik als 

Kunst des Möglichen definiert und ihren Erfolg an den Ergeb-

nissen misst, dann kann man mit Anton Pelinka im Vorwort 

übereinstimmen, dass Karl Maisel für die Erfolgsgeschichte 

der Zweiten Republik steht und wesentlichen Anteil an der 

Stabilisierung der Demokratie und der Wirtschaft hatte. 

Allerdings könnte es sein, dass ich mit dieser Bewertung als 

Rezensent befangen bin: Als ich vor ungefähr 50 Jahren in 

den Dienst der AK getreten bin, hieß deren Präsident Karl 

Maisel.

JOSEF CERNY (WIEN)

Apathy/Bollenberger/Bydlinski/Iro/Karner/Karollus (Hrsg)

Festschrift für Helmut Koziol

Jan Sramek Verlag, Wien 2010, XXIX, 1.543 Seiten, € 248,–

Wohl jedem/r österreichischen JuristIn ist der Name 

Koziol ein Begriff. Zu seinem 70. Geburtstag haben eine 

Reihe von Schülern eine beeindruckende Festschrift orga-

nisiert. Umfang und Inhalt des Bandes entsprechen der 

Bedeutung des Geehrten. Die Beiträge liegen zum größten 

Teil in den Interessensgebieten Koziols, nämlich im Zivilrecht, 

insb im Schadenersatzrecht und seinen verschiedenartigen 

Erscheinungsformen. Das Arbeitsrecht gehört nicht dazu. 

Gleichwohl finden sich in der Festschrift zahlreiche Arbeiten, 

die unmittelbar oder mittelbar auch für das Arbeitsrecht von 

Bedeutung sind. Unmittelbar arbeitsrechtlich ist der Beitrag 

von Jabornegg zur Rechtsnatur der Kündigungsentschädi-

gung (S 175-195). Er will diesen Anspruch nicht als Schaden-

ersatzanspruch, sondern als übrig gebliebenen Erfüllungs-

anspruch der AN verstehen: Die unbegründete Entlassung 

bzw der begründete Austritt beenden zwar die Arbeitspflicht, 

lassen aber den Erfüllungsanspruch des/der AN aufrecht. Auf 

diese Weise lassen sich nach Jabornegg die bestehenden 

Unterschiede zum Schadenersatzrecht einleuchtend erklä-

ren. Das trifft weithin zu, doch vermisst der Rezensent eine 

Erklärung für die Rechtslage beim Austritt des/der AN. Dort 

kommt es doch wieder auf das Verschulden an. Eine ähnliche 

und auch für das Arbeitsrecht interessante Frage behandelt 

P. Bydlinski. Er beschäftigt sich mit der Einordnung des 

Anspruches auf gesetzliche Verzugszinsen (S 27-43). Er sieht 

die besseren Argumente für eine Deutung als Bereicherungs-

anspruch. Mit einem verwandten Sachproblem, nämlich mit 

der Bedeutung des Zahlungseingangs bei der Geldschuld 

im Lichte der ZahlungsverzugsRL (S 97-108), befasst sich 

Dullinger. Der/Die ArbeitsrechtlerIn nimmt interessiert – amü-

siert? – zur Kenntnis, dass der von Dullinger kritisierte EuGH 

einen Standpunkt vertritt, wie er für die Zahlung des Entgelts 

durch den/die AG schon seit jeher judiziert wird: Entschei-

dend ist der Eingang auf dem Konto und nicht die Erteilung 

des Überweisungsauftrages. Mit Inte-resse liest man aus 

dem Blickwinkel des Arbeitsrechts (§§ 3, 6 AVRAG) auch 

den Beitrag von Dehn zur Nachhaftung des Unternehmens-

veräußerers bei Dauerschuldverhältnissen und deliktischen 

Spätfolgen nach § 39 UGB. Für den/die ArbeitsrechtlerIn von 

gewissermaßen rechtsvergleichendem Interesse sind auch 

die Ausführungen von Iro „Zur Wirksamkeit formularmäßiger 

Änderungsvorbehalte“ (S 147-173). Man sieht mit welcher 

Intensität Konsumenten geschützt werden und fragt sich, 

warum AN in diesem Punkt um einiges schlechter behandelt 

werden. Mit Gewinn ist auch der Beitrag von Rummel „Zur 

Verjährung von Bereicherungsansprüchen“ zu lesen. Aus 

arbeitsrechtlicher Sicht wäre jedenfalls die lange Verjährungs-

zeit bei Zurückforderung von irrtümlich zu viel gezahltem 

Entgelt völlig unvertretbar, wenn man die kurze gesetzliche 

Verjährungsfrist oder gar die noch kürzeren Verfallfristen in 

Kollektivverträgen bedenkt, die für den Zahlungsanspruch 

der AN bestehen. Von den zahlreichen Beiträgen zu diversen 

Fragen des Sachenrechts und Schadenersatzrechts müsste 

den/die ArbeitsrechtlerIn vor allem der Beitrag von Schilcher, 

„Der Regelfall als Verbindung von Tatbestandsmodell und 

Beweglichem System“ (S 853-886), interessieren. Es geht 

darin um eine Bewertung der beiden heftig diskutierten (Pro-

fessoren) – Entwürfe zu einem neuen Schadenersatzrecht. 

Es überrascht wohl nicht, wenn Schilcher im Ergebnis für ein 

„bewegliches“ Schadenersatzrecht plädiert. Hingewiesen sei 

zuletzt noch auf den Beitrag von Rebhahn gegen Ende der 

Festschrift (S 1461-1480). Das ist insofern der richtige Platz, 

weil darin letztlich die Frage behandelt wird, warum es über-

haupt Abhandlungen geben soll wie sie in dieser Festschrift 

publiziert wurden und welche Rahmenbedingungen nötig 

sind, damit Rechtsdogmatik und nicht bloß Rechtskunde 

betrieben werden kann. Der abschließende Befund für diese 

Festschrift lautet: Der umfangreiche Band enthält zahlreiche 

Beiträge, deren Lektüre dringend anzuraten ist.

KONRAD GRILLBERGER (SALZBURG)

Cerny

Urlaubsrecht

10. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2011, 372 Seiten, 

€ 29,90

Inzwischen ist die 10. aktualisierte Auflage des bewähr-

ten Praxiskommentars zum Urlaubsrecht, bearbeitet von 

Hon.-Prof. Dr. Josef Cerny, erschienen. Diese Neuauflage 

wurde notwendig, obwohl seit der 9. Auflage aus dem Jahr 

2005 keine wesentlichen Änderungen des Urlaubsrechts in 

Kraft getreten sind, sich in der Zwischenzeit allerdings einiges 

in der Literatur und Judikatur getan hat. In der vorliegenden 

Auflage wurden die mit dem Theaterarbeitsgesetz (das das 

Schauspielergesetz abgelöst hat) und dem Bundesgesetz 

über die eingetragene Partnerschaft verbunden gesetzlichen 

Änderungen des Urlaubsrechts ergänzt. Den Schwerpunkt 

der Neuauflage bildet aber die Einarbeitung der zahlreichen 

neuen Entscheidungen (insb der österreichischen Gerichte, 

aber auch des EuGH) und der neu erschienenen Artikel.

Cerny hat sich bei seiner Kommentierung – in seiner 

gewohnten Art – nicht darauf beschränkt, die einzelnen 

Beiträge einzuarbeiten, sondern er setzt sich – dort wo es 

angebracht erscheint – auch mit diesen auseinander, wobei 

der Autor wiederholt mit seinem umfassenden Wissen der 

Materie beeindruckt. Dies zeigt sich zB auch in dem beson-

ders interessanten einleitenden Teil, in dem er sich nicht 

nur mit der dogmatischen Zuordnung des Urlaubsrechts 

beschäftigt (und mE völlig zu Recht auf die dogmatisch ver-


