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Strasser/Jabornegg/Resch (Hrsg)

Arbeitsverfassungsgesetz – Kommentar

22.-27. ErgLfg, Manz Verlag, Wien 2009-2012

Gesamtwerk in 2 Mappen, XXVI, 1.772 Seiten, € 168,–

Im Rahmen der Besprechung der Lieferungen 6-14 

in DRdA 2008, 471 f, wurde der von Strasser, Jabornegg 

und Resch herausgegebene ArbVG-Kommentar allgemein 

gewürdigt. An der sehr positiven Einschätzung hat sich nichts 

geändert. Auf die Lieferungen 15-21 bin ich in DRdA 2008, 

550 f, eingegangen. Die Besprechung der 22.-27. ErgLfg soll 

wiederum in Form von Beispielen auf die einzelnen Beiträge 

eingehen.

In der 25. ErgLfg hat Löschnigg die §§ 50 bis 60, das 

sind die Bestimmungen über die Zahl der Betriebsratsmitglie-

der und die Betriebsratswahl, kommentiert. Auch hier gilt das, 

was für die meisten organisationsrechtlichen Bestimmungen 

gilt, nämlich dass eine Kommentierung eher undankbar ist. 

Der rechtsdogmatische Ertrag ist zT gering und es gibt wenig 

Entscheidungsmaterial, das man darstellen und allenfalls kri-

tisch hinterfragen könnte. Die Darstellung von Löschnigg ist 

übersichtlich, praxisnah, zuverlässig und gut lesbar. Das gilt 

ganz besonders auch für die praktisch wichtigen Fragen der 

Anfechtung und Nichtigkeit einer Betriebsratswahl (§§ 59 f). 

Wie auch bei anderen Kommentierungen kann man allenfalls 

in Frage stellen, ob der Hinweis auf sehr alte Entscheidungen, 

noch dazu von den heute nicht mehr bestehenden Einigungs-

ämtern, wirklich einen großen Erkenntnisgewinn bringt (zB 

§ 59 Rz 5: Einigungsamt Graz 1919).

Resch hat in der 22. ErgLfg die §§ 103-104a, in der 

24. ErgLfg die §§ 108 und 109 (für die Einbeziehung der 

Novelle BGBl I 2010/101, die den Zeitpunkt der Informati-

onspflichten konkretisiert, ist die Lieferung etwas „zu früh“ 

erschienen) sowie in der 23. ErgLfg die §§ 111 und 112 bear-

beitet. Alle diese Kommentierungen sind sorgfältig ausgear-

beitet, ausgewogen und vor allem auch gut lesbar. Berechtig-

te Kritik am Gesetzgeber – etwa hinsichtlich der Konzeption 

des § 104a – wird sauber von rechtsdogmatischen Fragen 

getrennt – zB wenn mit überzeugenden Argumenten § 104a 

zwar als Eingriff in die Eigentumsfreiheit qualifiziert, im Ergeb-

nis aber als verfassungskonform angesehen wird. Bei den 

Ausführungen zu den wichtigen §§ 108 und 109 ist noch die 

ausführliche Darstellung der EuGH-Rsp zur Massenentlas-

sungsRL und das Eingehen auf Arbeitsstiftungen hervorzuhe-

ben, weil diese ja meist Folge eines Sozialplans sind.

Die Kommentierung von Trost zum allgemeinen Kün-

digungs- und Entlassungsschutz ist besonders ausführlich 

(über 240 S!) und materialreich. Die monografische Aufar-

beitung hat allenfalls den Nachteil, dass sie für die betrieb-

liche Praxis zT überfordernd sein könnte. Es handelt sich 

aber jedenfalls um eine (hervorragend gelungene) kritische 

Auseinandersetzung mit der Rsp und der fast nicht mehr 

zu bewältigenden Menge an Literatur. Hervorgehoben seien 

etwa die tiefschürfenden Ausführungen zur kollektivrecht-

lichen Konzeption (§ 105 Rz 15 ff) und zum Verhältnis 

des betriebsverfassungsrechtlichen zu anderen Arten des 

Bestandschutzes (§ 105 Rz 77 ff). Trost scheut sich auch 

nicht, die Rsp des OGH mit deutlichen Worten zu kritisieren. 

Sie hält etwa die Berücksichtigung des Familieneinkommens 

bei der Prüfung der wesentlichen Interessenbeeinträchtigung 

für eine überkommene Idee, die einem modernen Famili-

en- und Gleichbehandlungsverständnis nicht mehr entspricht 

(§ 105 Rz 247). Das scheint zunächst nach rechtspolitischer 

Kritik zu klingen. Bedenkt man aber, dass im Gesetz keine 

nähere Umschreibung dazu erfolgt, was alles bei der Inte-

ressenbeeinträchtigung einzubeziehen ist, muss mE auch bei 

der Auslegung ein allfälliger Wertewandel zu berücksichtigen 

sein. Es handelt sich daher um methodisch durchaus zuläs-

sige und wenigstens vertretbare rechtsdogmatische Kritik. 

Freilich müsste man noch näher diskutieren, ob man beim 

Grundansatz des Gesetzes, AN je nach sozialer Beeinträch-

tigung vor Kündigungen stärker oder weniger zu schützen, 

die soziale Absicherung durch das Familieneinkommen so 

ohne weiteres außer Betracht lassen kann. Immerhin gibt 

es einen gesetzlichen Unterhaltsanspruch. Möglicherweise 

müsste hier eine Neuregelung erfolgen, bei der man durchaus 

überlegen (!) könnte, den Kündigungsschutz stärker auf die 

Arbeitsplatzchancen und weniger auf die soziale Absicherung 

zu fokussieren. Auch das hat freilich Nachteile.

Der ArbVG-Kommentar von Strasser, Jabornegg und 

Resch hat durch die hier besprochenen Ergänzungslieferun-

gen nicht nur quantitativ zugelegt, es ist auch gelungen, das 

hohe Niveau zu halten. Zu wünschen wäre, dass die noch 

vorhandenen Kommentierungslücken bald geschlossen wer-

den können.

RUDOLF MOSLER (SALZBURG)

Mayr/Gagawczuk

Arbeitsverfassungsrecht – Europäische Betriebsverfas-

sung – Bd 5

2. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2012, 557 Seiten, € 48,–

Die vorliegende Neuauflage vereint zwei jeweils von 

Josef Cerny und Klaus Mayr kommentierte Bände der Vorauf-

lage (Bd 5: Europäische Betriebsverfassung: §§ 171 bis 208, 

erschienen 2004; Bd 6: Europäische Gesellschaft, Beteili-

gung der Arbeitnehmer: §§ 208 bis 254, erschienen 2006) 

und umfasst darüber hinaus die seit dem Erscheinen des 

sechsten Bandes hinzugekommenen Bestimmungen über 

die Beteiligung der AN in der Europäischen Genossenschaft 

(VII. Teil, §§ 255 bis 264; eingeführt mit BGBl I 2006/104) und 

die Mitbestimmung der AN bei einer grenzüberschreitenden 

Verschmelzung von Kapitalgesellschaften (VIII. Teil, §§ 258 bis 

262; eingeführt mit BGBl I 2007/77). Dass der Umfang des 

Werkes dennoch reduziert wurde, liegt insb daran, dass die – 

in den Anhängen der ersten Auflage enthaltenen – Rechts-
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