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grundlagen nicht abgedruckt wurden, weil diese im Internet 

über Suchmaschinen bzw im Rechtsinformationssys tem des 

Bundes relativ leicht auffindbar sind.

Damit beinhaltet dieser Band nunmehr nicht nur – wie 

aufgrund des (wohl historisch bedingten) Umschlages ver-

mutet werden könnte – die Kommentierung der im V. Teil 

des ArbVG normierten „Europäischen Betriebsverfassung“ 

(also der in den §§ 171 bis 207 enthaltenen Bestimmungen 

über den Europäischen BR [EBR] bzw das Verfahren zur 

Unterrichtung und Anhörung der AN); vielmehr umfasst er 

den gesamten, (derzeit) die Teile V bis VIII – also die §§ 171 

bis 264 – des ArbVG umfassenden Komplex der in die öster-

reichische Rechtslage zu übernehmenden Richtlinien der EU 

im Zusammenhang mit der Beteiligung der Belegschaft.

Eine weitere auffällige Änderung zur Vorauflage ist das 

Ausscheiden von Cerny, der viele Jahre lang die Gesamt-

leitung der Kommentare zum Arbeitsverfassungsrecht im 

Verlag des ÖGB inne und sich auch maßgeblich an der Kom-

mentierung beteiligt hatte. Die Betreuung der von diesem 

bearbeiteten Teile hat nun Walter Gagawczuk übernommen, 

sodass dieser Bereich des Kommentars zum Arbeitsverfas-

sungsrecht weiterhin fest in Händen der gesetzlichen Interes-

senvertretung der AN bleibt.

Strukturell wohl ein Erbe der in zwei Bände geteilten Vor-

auflage ist die Aufgliederung des Werkes in zwei Abschnitte, 

deren erster den Inhalt des fünften Bandes der Vorauflage – 

also die Europäische Betriebsverfassung – umfasst, während 

der zweite nicht nur den Inhalt des sechsten Bandes der 

Vorauflage behandelt, sondern auch die neu hinzugekomme-

nen Bestimmungen umfasst. Beiden Teilen vorangestellt ist 

jeweils eine ausführliche Einleitung von Gagawczuk, während 

Mayr für die Kommentierung der überwiegenden Anzahl an 

Paragraphen verantwortlich zeichnet.

Schon die beiden Einleitungen zeugen vom Bemühen 

um eine gründliche Aufarbeitung der Materie sowie darum, 

dem Benutzer den Einstieg in diese zu erleichtern, wozu 

auch das jeweils umfangreiche Verzeichnis des relevanten 

Schrifttums ebenso beiträgt wie die Angaben zu Fundstellen 

im Internet. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang 

etwa auch die namentliche Aufzählung der Gesellschaften, 

in denen ein EBR (41 f) bzw eine AN-Mitbestimmung in Auf-

sichts- bzw Verwaltungsrat der SE (257 f) besteht.

Im Zusammenhang mit dem von Rudolf Mosler in seiner 

Rezension der Vorauflage (DRdA 2005, 465 f) angesproche-

nen Problem des gebotenen Verständnisses des AN-Begriffs 

weist Gagawczuk auf die zwischenzeitig – freilich nicht zur 

RL 94/45/EG bzw 2009/38/EG, sondern zur RL 2003/88/

EG – ergangene E in der Rs Union Syndicale Solidares Isere 

(C-428/09) hin. In deren Rn 27 f hält der EuGH fest, für die 

Zwecke der Anwendung einer RL, die weder auf die Definiti-

on des AN-Begriffs durch Art 3 lit a der RL 89/391 verweise 

noch auf den AN-Begriff, wie er sich aus einzelstaatlichen 

Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenheiten ergebe, könne 

der AN-Begriff nicht nach Maßgabe der nationalen Rechts-

ordnungen unterschiedlich ausgelegt werden, sondern habe 

eine eigenständige unionsrechtliche Bedeutung. Das wesent-

liche Merkmal des Arbeitsverhältnisses bestehe darin, dass 

eine Person während einer bestimmten Zeit für eine andere 

nach deren Weisung Leistungen erbringt, für die sie als 

Gegenleis tung eine Vergütung erhält. Damit verdichten sich 

die schon von Cerny in der Vorauflage angesprochenen 

Hinweise auf die Unvereinbarkeit der in den ErläutRV 318 

BlgNR 20. GP 7 enthaltenen „Klarstellung“, der „Arbeitneh-

merbegriff der europäischen Betriebsverfassung [bestimme] 

sich nach dem der österreichischen Betriebsverfassung“, mit 

dem Unionsrecht.

Gerade in Anbetracht der europabezogenen Ausrichtung 

dieser Bestimmungen ist insb der an vielen Stellen des Kom-

mentars angebotene Blick über die Grenzen lohnend, wenn 

etwa Entscheidungen von französischen Gerichten über die 

Rechtsfolgen von Verletzungen des Rechts auf Unterrichtung 

und Anhörung erläutert (§ 199 Erl 2) oder ein Überblick über 

die Systeme der Beteiligung von AN bzw Gewerkschaft in 

Unternehmensorganen in den Mitgliedstaaten der EU gebo-

ten wird (§ 244 Erl 1).

Generell und abschließend kann die Beurteilung der 

Rezension der Vorauflage durch Mosler nur aufrechterhalten 

und bekräftigt werden: „Insgesamt bewältigen die Autoren 

die schwierige Gratwanderung zwischen den Ansprüchen der 

betrieblichen Praxis und denjenigen von Wissenschaft und 

Gerichtsbarkeit bravourös.“
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BAGS-KV 2011 und 2012

Verlag des ÖGB, Wien 2011 und 2012, 360 und 376 Seiten, 

€ 29,80 bzw € 29,90

Mit der Reihe „Kommentierte Kollektivverträge“ hat der 

ÖGB-Verlag beginnend mit dem IT-KollV 2001 eine echte 

Lücke geschlossen. Die Bedeutung der Kollektivverträge in 

der Praxis verhält sich nämlich normalerweise verkehrt pro-

portional zu ihrer wissenschaftlichen Behandlung und prak-

tischen Aufbereitung. Der BAGS-KollV ist der größte KollV 

für den (privaten) Sozialbereich und erfasst (einschließlich 

der entsprechenden Satzung) ca 70.000 Beschäftigte (Vor-

wort; Zitierungen beziehen sich auf die Ausgabe 2012). Die 

Kommentierung wird sogar jährlich neu aufgelegt, was eine 

nicht mehr steigerbare Aktualität ermöglicht, die gerade bei 

Kollektivverträgen wegen der idR jährlich erfolgenden Lohn- 

und Gehaltsverhandlungen besonders wichtig ist (damit kann 

die Aktualität der Besprechung nicht mehr mithalten, weshalb 

die Ausgaben 2011 und 2012 in einem besprochen werden). 

Der Aufbau der Bände folgt einem bewährten und praxis-

freundlichen Konzept. Der Text des KollV ist vorangestellt, 

danach werden die einzelnen Bestimmungen kommentiert 

und schließlich in einem Anhang wichtige ergänzende Rege-

lungen (ua Satzungserklärung und Art 15a-Vereinbarung über 

Sozialbetreuungsberufe) abgedruckt. Ohne hier auf Details 

eingehen zu können, kann ganz allgemein gesagt werden, 

dass die Kommentierung in der gebotenen Ausführlichkeit 

erfolgt und Substanz hat. Wie bei den ÖGB-Kommentaren 

üblich werden zunächst die jeweils einschlägigen allgemei-

nen Fragen erläutert (zB Wesen und Rechtswirkungen des 

KollV [62 ff] oder Teilzeitarbeit [104 f]), praktische Hinweise 

gegeben (zB die Liste der BAGS-Mitglieder [68 ff]) und 

rechtsdogmatische Fragen behandelt. So wird etwa die 

Rsp des OGH zur AN-Eigenschaft von Personen, die am 

allgemeinen Arbeitsmarkt unvermittelbar sind und bei deren 

Beschäftigung es an einem wirtschaftlichen Eigeninteresse 

des Beschäftigers fehlt, dargestellt und kommentiert (79). 

Für die Praxis besonders wichtig sind die ausführlichen 

Erläuterungen zu den jeweiligen Tätigkeiten in den Verwen-

dungsgruppen. Gerade die entsprechenden Einstufungen 

sind immer wieder strittig. Die schon von Kozak zur Ausgabe 


