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begrüßen, dass in jüngerer Zeit Handbücher zur Verfügung 

gestellt werden, die es der Vertragspraxis ermöglichen, 

ihre Gestaltungen in einer rechtlich korrekten und für die 

beteiligten Arbeitsvertragspartner ausgewogenen Art und 

Weise zu optimieren. Das vorliegende Werk, verfasst von 

Arbeitsrechtsspezialisten der Universität (Martin Risak, Franz 

Schrank) und einem Anwalt (Roland Gerlach) unter Beizie-

hung eines auch im Arbeits- und Sozialrecht ausgewiese-

nen Steuerberaters, welcher die sozialversicherungs- und 

steuerrechtlichen Dimensionen beleuchtet (Wolfgang Höfle), 

wird diesen Anforderungen in jeder Weise gerecht und liefert 

daher einen wichtigen Beitrag für die Weiterentwicklung der 

Arbeitsrechtskultur in unserem Land.

Das Buch ist in zwei Teile gegliedert: In seinem ersten, 

allgemeinen Teil behandelt es grundsätzliche Themen, die 

mit der Vertragsgestaltung verbunden sind. Der zweite Teil 

enthält sodann einzelne kommentierte Arbeitsvertragsklau-

seln (Vertragsmuster), die typischerweise in österreichischen 

Arbeitsverträgen zu finden sind. Dabei wird ausdrücklich 

auch auf in der Vertragspraxis zwar übliche, jedoch nicht 

empfehlenswerte Klauseln hingewiesen. Im dritten Teil ist 

schließlich eine Fülle von praxiserprobten, anlassbezogenen 

„späteren“ Vereinbarungen und wichtigen AG-Schreiben ent-

halten (wichtige AN-Schreiben könnten in einer hoffentlich 

geplanten Neuauflage eingefügt werden). Bemerkenswert 

ist, dass wesentliche Vertragsklauseln auch in die englische 

Sprache übersetzt abgedruckt werden.

Dieses Buch in der Bibliothek, vielleicht noch Rücken 

an Rücken mit dem „Zeller Handbuch Arbeitsvertrags-Klau-

seln“ (hrsg von Reissner/Neumayr [2010]; die beiden Bücher 

ergänzen einander sehr gut), und der Etablierung besserer 

Arbeitsverträge steht nichts mehr im Weg.

GERT-PETER REISSNER (INNSBRUCK)

Smutny/Hopf

Ausgemobbt!

2. Auflage, Manz Verlag, Wien 2012, 288 Seiten, € 18,80

Wenngleich das Phänomen „Mobbing“ im Arbeitsleben 

kein neues ist, hat sich ein Bewusstsein dafür, dass gerade 

psychischen Belastungen am Arbeitsplatz als Ursache für 

Krankenstände und vorzeitige Pensionierungen eine entschei-

dende Rolle zukommt, erst in den letzten Jahren entwickelt. 

Wohl auch aus diesem Grund besteht in Österreich derzeit 

weder ein eigenes Mobbinggesetz noch gibt es eine rechtlich 

verbindliche Definition von „Mobbing“. Dies bringt für die 

Betroffenen nicht nur Schwierigkeiten bei der Beurteilung 

des Vorliegens von „Mobbing“ mit sich, sondern hat insb zur 

Folge, dass im Einzelfall jeweils unterschiedliche Abhilfemög-

lichkeiten zur Verfügung stehen. Während für die Spezialkon-

stellation der Belästigung in der Arbeitswelt aufgrund des 

Geschlechts, des Alters, der sexuellen Orientierung, der Reli-

gion oder Weltanschauung, der Rasse und ethnischen Zuge-

hörigkeit oder einer Behinderung vor allem im GlBG, B-GlBG 

und BEinstG explizite Regelungen getroffen wurden, sind 

„gemobbte“ Personen im Übrigen auf allgemeine arbeits-, 

zivil- und auch strafrechtliche Instrumentarien verwiesen.

Dem von Petra Smutny und Herbert Hopf verfassten Rat-

geber „Ausgemobbt!“ gelingt es nun auch in seiner zweiten, 

stark überarbeiteten und insb um neue gesetzliche Regelun-

gen und aktuelle Gerichtsentscheidungen ergänzten, Auflage 

in ganz ausgezeichneter Weise, Licht in diese durchaus 

komplizierte rechtliche Situation zu bringen. Dabei überzeugt 

bereits die Gliederung, wonach in einem jeweils eigenen 

Abschnitt zunächst in die Thematik eingeführt und sodann die 

rechtlichen Möglichkeiten und Pflichten der AN und der AG 

im Falle von Mobbing erläutert werden. Ein rascher Überblick 

wird hier nicht nur durch das Stichwortverzeichnis im Anhang, 

sondern insb auch durch Kurzzusammenfassungen und die 

Hervorhebung wichtiger Aspekte in eigenen „Signalkästchen“ 

erleichtert. Diese bieten auch Gewähr dafür, dass zentrale 

Informationen nicht unbeachtet bleiben. Der vierte und letzte 

Abschnitt D. versorgt den/die LeserIn zusätzlich mit Auszü-

gen wichtiger Rechtsquellen. Das ausführliche Verzeichnis 

an Literatur und Internetlinks im Anhang stellt darüber hinaus 

einen sehr guten Ausgangspunkt für all diejenigen dar, die 

sich eingehender mit der Thematik Mobbing und Belästigung 

beschäftigen wollen (oder müssen). Vor allem aber sind es 

die zahlreichen – konkret 42 (!) – Fallbeispiele aus der (auch 

deutschen) Judikatur, die „Ausgebobbt!“ zu einem verständli-

chen, interessant zu lesenden und unverzichtbaren Ratgeber 

sowohl für juristische Laien als auch alle mit dem Thema 

„Mobbing“ befassten JuristInnen machen.

SUSANNE MAYER (SALZBURG)

Trattner

Ausländerbeschäftigung kompakt

Linde Verlag, Wien 2011, 304 Seiten, kartoniert, € 38,–

Die Beschäftigung von MigrantInnen ist eine komple-

xe Angelegenheit, da mehrere Gesetze ineinandergreifen, 

insb das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), das 

Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG) und zT auch das 

Fremdenpolizeigesetz (FPG). Daher ist es vielversprechend, 

ein Buch mit dem Titel „Ausländerbeschäftigung kompakt“ in 

den Händen zu halten, suggeriert doch dieser, dass die teils 

komplexen Normen einfach und vor allem auf einen Blick 

erklärt werden.

Der inhaltliche Teil des Buches ist in Glossarform auf-

gebaut, die Begriffe werden in alphabetischer Reihenfolge 

erläutert, von „Ansprüche des Ausländers“ wird der Bogen 

über Beschäftigung, Freizügigkeit, Rot-Weiß-Rot-Karte bis 

„Zentrale Verwaltungsstrafevidenz“ gespannt. Danach folgt 

ein ausführlicher Anhang, in dem die Gesetze, Formulare und 

Behördenadressen angeführt sind. Der/die LeserIn erhält so 

einen Überblick über die wichtigsten Begrifflichkeiten. Klar 

ist, dass es bei der gewählten Form bei einem Überblick blei-

ben muss und das Buch dementsprechend keine zu sehr in 

die Tiefe gehende Auseinandersetzung mit der Materie bieten 

kann. Das ist aber auch nicht der Anspruch des Buches (vgl 

den Titel Ausländerbeschäftigung „kompakt“). Bei manchen 

Begriffen (zT erschöpft sich die Darstellung wörtlich auf die 

Wiedergabe der entsprechenden Normen) würde man sich 

als LeserIn mehr Klarheit wünschen, schließlich sind Gesetze 

(das gilt besonders für migrationsrechtliche Normen) oft nicht 

auf den ersten Blick verständlich.

Als Resümee bleibt festzuhalten, dass das Buch einen 

guten Überblick über die Grundbegriffe und damit einen 

guten Leitfaden für die Beschäftigung von MigrantInnen bie-

tet; für diese Zwecke ist das Buch zu empfehlen.

JOHANNES PEYRL (WIEN)


