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fehlte Zuordnung der Bestimmungen der Pflegefreistellung 

zum Urlaubsrecht hinweist), sondern auch die Entwicklung 

des Urlaubsrechts darstellt und darlegt, wie es zu der einen 

oder anderen Bestimmung gekommen ist, und anschließend 

die Grundsätze des Urlaubsrechts herausarbeitet, die bei der 

Auslegung der einzelnen urlaubsrechtlichen Bestimmungen 

eine große Rolle spielen.

Der vorliegende Kommentar erläutert systematisch und 

umfassend das gesamte Urlaubsrecht, wobei der Schwer-

punkt seiner Ausführungen beim Urlaubsgesetz liegt. Aber 

auch die Urlaubsvorschriften anderer Gesetze wurden 

berücksichtigt; dies gilt insb in Bezug auf die Ausführungen 

zum Geltungsbereich des Urlaubsgesetzes (§ 1). Die wichtigs-

ten urlaubsrechtlichen Sonderbestimmungen sind auch im 

Anhang abgedruckt. Selbst Randbereiche wie zB urlaubs-

rechtliche Probleme im Zusammenhang mit Ausgliederungen 

aus der öffentlichen Verwaltung werden in dem Kommentar 

erwähnt. Besonders hervorheben möchte ich die zahlreichen 

Fallbeispiele, die der Autor zur leichteren Verständlichkeit 

eingebaut hat.

Abschließend ist festzuhalten, dass es Cerny sehr gut 

gelungen ist, die wesentlichen Punkte des Urlaubsrechts in 

leicht verständlicher und praxisnaher Art und Weise zusam-

menzufassen, weshalb dieses Werk nicht nur für die Wissen-

schaft von großem Nutzen ist, sondern auch PraktikerInnen 

aufs Wärmste empfohlen werden kann.

MONIKA DRS (WIEN)

Richardi

Betriebsverfassungsgesetz

13. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2012, XXIV, 

2.548 Seiten, Leinen, € 165,–

Die vorliegende Neuauflage ist nicht durch die Tätigkeit 

des Gesetzgebers bedingt, sondern wohl durch den Ablauf 

von zwei Jahren seit der Vorauflage und die Erschöpfung 

der Vorräte derselben. Ein Grund dafür mag in der Dichte 

der Darstellung der behandelten Materie liegen, die dieses 

Werk nicht nur für Personalabteilungen und Betriebsräte als 

Arbeitsmittel für die betriebliche Praxis in hohem Maße geeig-

net erscheinen lässt, sondern auch immer wieder Eingang in 

die Rsp des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) findet.

Dem mit der Materie nicht so vertrauten Verwender 

erleichtert ein 96 Seiten umfassendes Stichwortverzeichnis 

den Einstieg; abgerundet wird das Werk mit einem den 

Zeitraum von Juli 1954 bis Juni 2009 abdeckenden Fund-

stellenverzeichnis von Entscheidungen vorwiegend des BAG. 

Ob nicht die eine oder andere E des BAG erwähnenswert 

gewesen wäre – wie etwa 16.2.2010, 3 AZR 216/09, zum 

Gebot der Gleichbehandlung von Arbeitern und Angestellten 

bei Betriebsrenten –, sei dahingestellt.

Dem österreichischen Rechtsanwender bietet die 

Rezension deutscher Kommentare Gelegenheit, sich mit 

der Rechtslage im Nachbarland auseinanderzusetzen. Dabei 

finden sich teilweise signifikante Abweichungen von der 

österreichischen: Der deutsche Gesetzgeber ist nämlich im 

Jahr 2001 (BetrVerf-ReformG, BGBl I 2001 S 1952) vom 

Grundsatz der zwingenden Wirkung des Organisationsrechts 

in der Betriebsverfassung abgegangen; nunmehr erlaubt § 3 

BetrVG – dessen verfassungsrechtliche Zulässigkeit nicht 

unumstritten ist (vgl dazu Richardi, § 3 Rz 9 f mwN) – weitge-

hende Eingriffe in das betriebliche Organisationsrecht durch 

Tarifvertrag, BV bzw durch Beschluss der AN. Ermöglicht 

wird ua die Zusammenfassung mehrerer Betriebe eines 

Unternehmens zur Vertretung durch einen BR, die sogar 

in dem Sinne dynamisch erfolgen kann, dass Betriebsräte 

jeweils in den Regionen zu wählen sind, in denen nach den 

organisatorischen Vorgaben des AG Bezirksleitungen beste-

hen (vgl BAG 21.9.2011, 7 ABR 54/10).

Die durch die Tätigkeit des BR entstehenden Kosten hat 

gem § 40 BetrVG der AG gänzlich zu tragen; die Erhebung 

und Leistung von Beiträgen der AN für Zwecke des BR ist 

gem § 41 BetrVG unzulässig – und war dies schon nach § 37 

dBRG 1920 (vgl Thüsing, § 41 Rz 1).

Insgesamt kann dieses Werk auch in der Neuauflage 

wohl jedenfalls nicht nur dem Rechtsunterworfenen im deut-

schen Rechtsraum Hilfe und Orientierung in betriebsverfas-

sungsrechtlichen Fragen bieten, sondern eignet sich auch für 

rechtsvergleichende Untersuchungen.

DIETER WEISS (LINZ)

Brodil/Risak/Wolf

Arbeitsrecht in Grundzügen

7. Auflage, LexisNexis ARD Orac Verlag, Wien 2011

268 Seiten, broschiert, € 39,–

Von den beiden Arbeitsrechtsprofessoren der Univer-

sität Wien Dr. Brodil und Dr. Risak sowie dem bereits seit 

Jahrzehnten auf das Arbeitsrecht spezialisierten RA Dr. Wolf 

stammt dieses nun bereits in 7. Auflage vorliegende kom-

pakte Lehrbuch zum Arbeitsrecht. Es zeichnet sich durch 

prägnante Sprache aus. Die zahlreichen, gleichzeitig aber 

nicht überbordenden Nachweise in den Fußnoten laden zum 

Nachforschen in ergangenen Gerichtsentscheidungen des 

OGH bzw literarischen juristischen Stellungnahmen ein.

Auf eine erste kurze Einführung in die Rechtswissen-

schaft und die Besonderheiten des Arbeitsrechts (vgl die 

treffenden Ausführungen zur Interpretation im Zweifelsfall zu 

Gunsten des AN, dies aufgrund der Unklarheitenregelung 

des § 915 ABGB, zumal wenn Vertragsbestimmungen von 

DG-Seite herrühren und auch aufgrund der wirtschaftlich 

regelmäßig gegebenen Unterlegenheit des DN gegenüber 

seinem AG; siehe dazu 7 f bei Rz 23 ff) folgt eine Tour durch 

das Arbeitsrecht. Kurz gestreift wird die Geschichte des 

Arbeitsrechts (Rz 29) und sodann eine kompakte Übersicht 

über die verschiedenen Punkte des Arbeitsrechts gegeben. 

Erläutert wird die Begründung ebenso wie die Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses, weiters die wechselseitigen Rech-

te und Pflichten im Arbeitsverhältnis, das Arbeitszeitrecht, 

Entgelt- und Urlaubsansprüche, Ebenen der betriebsverfas-

sungsrechtlichen Mitbestimmung usw. Im Anhang findet sich 

überdies das Muster eines Dienstvertrages für Angestellte. 

Schwerpunktmäßig wird auch auf wichtige Detailfragen ein-

gegangen, etwa betreffend den Urlaubsverbrauch während 

der Kündigungsfrist (102); auf S 73, FN 397 vergleichen die 

Autoren treffend das Schriftformgebot nach § 4 Abs 1 VBG, 

welches eine bloße Ordnungsvorschrift darstellt, mit dem 

Schriftformgebot des § 12 Abs 7 BAG. Auch hier bewirkt der 

Verstoß keine Nichtigkeit des Lehrvertrags.

Resümierend bleibt festzuhalten, dass das Buch hält 

was es verspricht, nämlich eine kurze und prägnante Tour 

durch das „Arbeitsrecht in Grundzügen“ zu geben. Auf 


