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Haftungsfragen) fällt auch noch auf, dass im Unterschied 

zu anderen Beiträgen zwar Rsp zitiert wird, dies allerdings 

sehr selektiv und nach nicht erkennbaren Differenzierungsge-

sichtspunkten. Die für den ausländischen Benutzer wichtigen 

Hinweise auf das Schrifttum sind nur wenige und sie sind nur 

zT repräsentativ (es fehlt etwa der Zeller Kommentar zum 

Arbeitsrecht, dafür werden zwei AVRAG-Kommentare ange-

geben). Von diesen Mängeln abgesehen handelt es sich aber 

um eine für die Zielgruppe geeignete und gut verständliche 

Zusammenfassung des österreichischen Arbeitsrechts.

Generell liegt der Nutzen des Buches darin, dass man 

eine Einführung in die jeweilige Arbeitsrechtsordnung und 

zT auch einen Überblick über die wichtigsten Probleme 

bekommt. Für die schnelle Erstinformation ist das Buch 

ungeheuer wertvoll. Insofern erreicht es sein selbstgesteck-

tes Ziel. Noch besser wäre es für den deutschen (und auch 

österreichischen Benutzer), wenn man auf Übereinstimmun-

gen und Abweichungen vom deutschen Recht wenigstens in 

wichtigen Fragen hingewiesen würde.

RUDOLF MOSLER (SALZBURG)

Jabornegg/Resch

Arbeitsrecht – Individualarbeitsrecht – Kollektives 

Arbeitsrecht

4. Auflage, Manz Verlag, Wien 2011, XXXIV, 454 Seiten, 

€ 49,80

Bereits in vierter Auflage ist in schon bewährter Form das 

Rechtstaschenbuch Arbeitsrecht von Peter Jabornegg und 

Reinhard Resch erschienen. Auf knapp 430 Seiten wird damit 

ein profunder Überblick über das österreichische Arbeitsrecht 

gegeben, der sich nach der Intention der Autoren sowohl an 

Studierende als auch an Praktiker richtet. Aufgrund der Kom-

plexität und Zersplitterung des österreichischen Arbeitsrechts 

ist es allerdings nicht einfach bzw wahrscheinlich unmöglich, 

einen perfekten Leitfaden durch dieses Rechtsgebiet zu ver-

fassen. Als Universitätslehrerin, die kurz vor Abfassung dieser 

Rezension mündliche Prüfungen aus dem Fach Arbeits- und 

Sozialrecht abgenommen hat, möchte ich das Buch aus stu-

dentischer Perspektive betrachten. Hier fällt auf, dass wichtige 

arbeitsrechtliche Themen wie etwa die Versetzung oder die 

Haftung im Arbeitsverhältnis, aber auch der Betriebsübergang 

über mehrere Kapitel zerstreut behandelt werden und daher 

mit vielen Verweisen gearbeitet werden muss, was das Lernen 

und ein zusammenhängendes Verstehen schwieriger macht. 

Positiv ist dagegen die grundsätzlich klare Strukturierung zu 

bewerten, Überschriften und Fettdruck der wichtigsten Stich-

worte schaffen einen guten Überblick. Positiv anzumerken sind 

aus meiner Sicht außerdem vertiefte Erklärungen der Grundla-

gen des kollektiven Arbeitsrechts wie etwa der Koalitionsfrei-

heit, aber auch Ausführungen zum Arbeitskampf. Platz sparen 

können hätte man durch den Verzicht auf verschiedene Auf-

zählungen, wie zB jene der Mitgliederzahlen zum BR oder zur 

Konzernvertretung. Dafür könnte dem freien Dienstvertrag und 

den auf ihn anwendbaren – oder eben nicht anwendbaren – 

Normen ausführlicher Platz gewidmet werden. Ebenso fehlt 

mir ein Hinweis auf aktuelle Probleme der Altersdiskriminierung 

sowie Grundsätze von grenzüberschreitenden Arbeitsverhält-

nissen. Für den einigermaßen kundigen Praktiker ist das Buch 

jedoch eine wertvolle, leicht handhabbare Gesamtdarstellung 

des österreichischen Arbeitsrechts, dem fast nichts fehlt.

MICHAELA WINDISCH-GRAETZ (WIEN)

Reissner

Lern- und Übungsbuch Arbeitsrecht

4. Auflage, Manz Verlag, Wien 2011

XX, 516 Seiten, broschiert, € 61,–

Das Lern- und Übungsbuch Arbeitsrecht liegt nunmehr 

in seiner vierten Auflage vor. Arbeitsrechtliche Änderungen 

wie zB das IRÄG 2010 wurden detailliert eingearbeitet. 

Zahlreiche Entscheidungen, die die Erläuterungen belegen, 

wurden durch aktuellere ersetzt, wie zB zu § 2d AVRAG.

Der Aufbau des Lern- und Übungsbuches, das bewusst 

kein Lehr-, sondern ein Lernbuch sein will, ermöglicht Studie-

renden, aber auch den zahlreichen ArbeitsrechtslernerInnen 

aus der Praxis, sich dem Arbeitsrecht nicht rein akademisch, 

sondern anhand von praktischen Fällen zu nähern. Dabei greift 

Reissner sinnvollerweise auf Leitsätze wichtiger Gerichtsent-

scheidungen bzw deren Sachverhalte zurück. Auf anschauliche 

und interessante Weise wird der arbeitsrechtliche Stoff in Kapi-

tel aufgeteilt, in denen zunächst die theoretischen Grundlagen 

in der nötigen Kürze, aber dennoch ausgesprochen übersicht-

lich dargestellt werden. Den LeserInnen wird dann anhand 

anschaulicher Fälle ermöglicht, sich ein lebendiges Bild von 

Lebenssachverhalten des Arbeitsrechts zu machen. Besonders 

gut gelingt es Reissner, echte Lebens-Sachverhalte zu realisti-

schen und praxisnahen Musterfällen zu entwickeln. Hervorzuhe-

ben ist außerdem die klare und präzise Darstellung von Leitent-

scheidungen und Leitsätzen. Dem Autor gelingt dadurch nicht 

nur eine bloße Einführung ins Arbeitsrecht, sondern auch in die 

juristische Arbeit und Methodik, indem er den BenutzerInnen 

gestattet, sich nach der Aneignung von Wissen über gesetzli-

che Grundlagen und Rsp mit dem „Auseinandernehmen“ eines 

Sachverhaltes und der Ermittlung dessen, worauf es ankommt, 

selbst eine Lösung zu erarbeiten und diese zu überprüfen. Zu 

diesem Zweck bietet Reissner „Musterlösungen“ an und lässt 

daher Raum für eigene Ansätze zu, ohne den Eindruck zu ver-

mitteln, es gäbe im Arbeitsrecht immer genau ein Kochrezept 

mit genau einem Resultat. Reissners Lern- und Übungsbuch 

hat sich vor allem für die Erwachsenenbildung und die vertie-

fende Erarbeitung des Arbeitsrechtes mit Betriebsräten sowohl 

was die Darstellung des Rechtsgebietes als auch was Kon-

zeption und Methodik betrifft, bereits als echtes Standardwerk 

etabliert, das man sich nicht mehr wegdenken möchte. Daher 

ist es erfreulich, dass es in relativ kurzen Abständen aktualisiert 

und neue Rsp eingearbeitet wird.

Weiters sehr gelungen ist die optisch unterstützte Glie-

derung des Textes, die ein frisches und interessantes Bild 

ergibt, das die Nutzung des Buches – zusätzlich zu Konzept, 

Aufbau und Inhalt – zu einer Freude macht.

SILVIA HRUŠKA-FRANK (WIEN)

Wachter (Hrsg)

Altersdiskriminierung – Jahrbuch 2011

Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien/Graz 2011

311 Seiten, broschiert, € 48,–

Der vorliegende Band der Jahrbücher zur Altersdiskri-

minierung, herausgegeben von Gustav Wachter, widmet sich 

den Entwicklungen der Judikatur zur Altersdiskriminierung 

im Beobachtungszeitraum 2010. Der Großteil des Bandes 

besteht in der Darstellung der Judikatur des EuGH und der 


