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Nur zustimmen kann man Holzner, wenn er beklagt, dass 

auch die Rechtswissenschaft ihren Beitrag zur Fehlerhäufung 

leistet, indem Grundlagenthemen vernachlässigt werden und 

mehr Masse als Klasse produziert wird. Gerade die Universitä-

ten haben hier die Verpflichtung, gegen den Strom der reinen 

Quantifizierung von Wissenschaft zu schwimmen.

Für den Arbeitsrechtler besonders spannend ist der Bei-

trag von Jabornegg über „Verjährung und Verfall von Arbeit-

nehmerrechten“ (187 ff). In Anknüpfung an Reischauer kritisiert 

Jabornegg die Rsp und hM, wonach zwischen Verjährung und 

Verfall differenziert wird. Er schlägt vor, dass bei den Fristen zur 

Geltendmachung von Ansprüchen zwischen Klagsfristen und 

Obliegenheiten zur Anmeldung des Anspruchs beim Verpflich-

teten unterschieden wird und bei den Klagsfristen immer allge-

meines Verjährungsrecht angewendet wird, soweit nicht im Ein-

zelfall Sonderregelungen bestehen. Eine vertragliche oder kol-

lektivvertragliche Verkürzung der gesetzlichen Verjährungsfrist 

sei zwar – bei Fehlen zwingender Sondervorschriften – nicht 

ausgeschlossen, bei der Sittenwidrigkeitskontrolle müsse dies 

aber in Relation zur dreijährigen Verjährungsfrist des § 1486 Z 5 

ABGB gesehen werden. Deshalb sei eine vereinbarte Klagsfrist 

von sechs Monaten schon als unterste Grenze der Verkürzung 

zu sehen. Anspruchsmeldeobliegenheiten würden hingegen 

den Anspruch selbst beschränken und könnten daher bei 

zwingenden Ansprüchen gar nicht wirksam vereinbart werden. 

Aus Platzgründen kann auf diese Thesen hier nicht näher ein-

gegangen werden. Es ist aber zu hoffen, dass die Diskussion 

auch von der Rsp aufgegriffen wird. Kurze Verfallsfristen sind 

nämlich tatsächlich ein großes Problem in der Praxis und 

führen sehr häufig dazu, dass legitime Ansprüche letztlich an 

der Durchsetzbarkeit scheitern. Das ist besonders ärgerlich im 

laufenden Arbeitsverhältnis, wo die Rechtsdurchsetzung für die 

meisten AN ohnehin schwierig genug ist.

Für das Arbeitsrecht wichtige Themen greifen noch Mar-

tin Binder und Reinhard Resch auf. Binders Beitrag „Arbeit-

nehmerhaftung und Versicherung“ (481 ff) prüft etwa, ob bzw 

unter welchen Prämissen der/die AG verpflichtet ist, spezifi-

sche, den/die AN betreffende Schadensrisiken zu versichern, 

wenn es keine (ausreichende) gesetzliche Versicherungspflicht 

gibt. Resch untersucht das „Fehlerkalkül für Pensionskassen-

vertrag und Pensionskassenbetriebsvereinbarung“ (559 ff). Es 

geht dabei um die ganz zentrale Frage, wie sich rechtliche 

Mängel auf den Bestand der Rechtsbeziehung auswirken, dh 

ob es Korrekturmöglichkeiten gibt (zB Verbesserungsauftrag 

der Finanzmarktaufsicht) oder ob der Fehler zur Nichtigkeit 

führt. Beide Beiträge würden sich eine genauere Betrachtung 

verdienen, die aber hier nicht geleistet werden kann.

Resümierend kann gesagt werden, dass die Festschrift 

nicht nur den Zweck erfüllt, Rudolf Reischauer eine hoch-

verdiente Ehrung zukommen zu lassen, sondern auch viele 

lesenswerte Abhandlungen enthält, die in der Rechtsdogma-

tik des Zivilrechts Spuren hinterlassen.
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Arbeitsrecht Kommentar

5. Auflage, Dr Otto Schmidt Verlag, Köln 2012

3.316 Seiten, gebunden, € 149,–

Vorliegender Kommentar zum deutschen Arbeitsrecht 

vereinigt 40 AutorInnen aus dem Bereich der Vertretungs- 

und Gerichtspraxis sowie aus der Wissenschaft. Die Intention 

der Herausgeber liegt auch in der 5. Auflage in einer praxis-

nahen Kommentierung, die aber auf Basis „wissenschaftli-

cher Gründlichkeit“ erfolgen soll. Kommentiert werden jene 

arbeitsrechtlichen deutschen Gesetze, die nach Meinung der 

AutorInnen für die RechtsanwenderInnen bedeutend sind.

Dies führt – um bei Äußerlichkeiten zu beginnen – zu einem 

umfangreichen Werk mit einer Seitenanzahl von 3.217 Seiten 

Kommentar, ohne das Stichwortverzeichnis oder Abkürzungs-

verzeichnis einzurechnen. Dass das vorliegende Werk trotz-

dem in einem Band erscheint, ist editionstechnisch nur durch 

Kleindruck und der Verwendung von Papier mit geringster 

Blattstärke möglich geworden. Die Herausgeber begründen 

diese Erscheinungsweise mit dem – den/die BenutzerIn mE 

unterstellten – Bedürfnis nach Zusammenfassung des Themas 

in einem Band. Der Rezensent muss an dieser Stelle erkennen, 

dass er ein solches Bedürfnis bei sich noch nicht feststellen 

konnte, zumal aufgrund des Gewichts des Buches von ca 

2,5 kg (!) ohne Schuber und Schutzeinband sowie des Klein-

drucks, welcher sich in den umfangreichen erläuternden Fußno-

ten (trotz perfekten Druckbildes) nochmals verstärkend negativ 

bemerkbar macht – Personen mit stärkeren Seheinschränkun-

gen sei diesbezüglich die Verwendung einer Lupe angeraten –, 

die vorliegende praktische Umsetzung die Sinnhaftigkeit eines 

solches Bedürfnisses an sich fraglich erscheinen lässt.

Nun zum Inhalt:

Für den/die österreichische/n LiteraturbeobachterIn fällt 

auf, dass in diesem Arbeitsrechtskommentar neben der Darstel-

lung von einigen Prinzipien des deutschen Grundgesetzes auch 

jene Normen des Vertrages über die Arbeitsweise der Europä-

ischen Union (AEUV) kommentiert werden, die für nationales 

Arbeitsrecht bedeutend sind. Es wäre überlegenswert, diesen 

Ansatz auch für österreichische Gesamtkommentierungen zu 

übernehmen. Folgerichtig findet sich auch eine Abhandlung 

der Rom-I-VO im Kommentar, welcher durch den innerstaat-

lichen Normenkomplex des AN-EntsendeG abgerundet wird. 

In diesem Zusammenhang ist jedoch auffallend, dass die VO 

über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und 

Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelsrechts-

sachen (EuGVVO) in ihren das Arbeitsverhältnis berührenden 

Teilen nicht gesondert behandelt wird, zumal das Arbeitsge-

richtsgesetz (AGG) behandelt wird. Die EuGVVO findet lediglich 

in der Kommentierung des AGG kurze Erwähnung.

Ebenso wurden zusätzlich zu den allgemeinen Rege-

lungen über den Dienstvertrag des Bürgerlichen Gesetzbu-

ches (BGB) in die Kommentierung Normen des allgemeinen 

Vertragsrechtes des BGB (zB über die Willenserklärung und 

Anfechtbarkeit von Willenserklärungen) aufgenommen. Geht 

somit das Konzept über den engen Begriff des Arbeitsrech-

tes hinaus, fußt es mit der Darstellung der wesentlichen, 

für AN anwendbaren Sozialrechtsgesetzgebung sowie des 

AN-Schutzrechtes und des kollektiven Arbeitsrechtes im 

traditionellen, umfassenden Begriff.

Als quasi Abrundung werden noch die (Kurz-)Grundla-

gen des Steuerrechts für AN dargestellt:

Das solchermaßen umfangreiche Gesamtkonzept bewirkt, 

dass der Kommentar zu den einzelnen Gesetzen und Normen 

sehr gerafft erfolgt, aber in verständlichen Formulierungen die 

wesentlichen Fakten darstellt. Unterstützt wird diese Darstel-

lung mit einem umfangreichen Fußnotenkatalog, in welchem 

Judikate der deutschen Arbeitsgerichte angeführt sind.

Vorliegendes Werk ermöglicht somit eine effektive Annä-

herung an jene Rechtsnormen, die in ihren Auswirkungen 

das Arbeitsverhältnis so bedeutsam tangieren, soweit diese 

erwähnens- und beachtenswert erscheinen. Dadurch wird 

dem/r LeserIn bzw AnwenderIn die Möglichkeit des Über-

Neue Bücher


