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behandlung und Recht“ die Entwicklung und den Stand 

des Antidiskriminierungsrechts – insb auch im Hinblick auf 

dessen Fragmentierung und Hierarchisierung und konstatiert 

einen gewissen Wirksamkeitsverlust. Mit den konkreten „For-

men der Diskriminierung an den Universitäten“ beschäftigt 

sich Michaela Windisch-Graetz, wobei sie zunächst die Dis-

kriminierungsgründe Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, 

Religion und Weltanschauung, Alter, sexuelle Orientierung 

sowie Behinderung schildert und sich dann vor allem mit 

Diskriminierungen beim Aufnahmeverfahren befasst. Über 

„Entgeltberichte an Universitäten – die Umsetzung von § 6a 

B-GlBG“ schreibt Caroline Récsey; Lothar Matzenauer stellt 

„Personalrechtliche Konsequenzen der Ungleichbehandlung 

von MitarbeiterInnen durch Vorgesetzte, Kollegialorgane etc“ 

dar und geht dabei vor allem auf die vorhandenen Rechts-

schutzinstrumente näher ein. Andreas Hauer untersucht „Die 

Zusammensetzung und das Verfahren vor der Schiedskom-

mission nach § 43 Universitätsgesetz“.

Der abschließende Abschnitt über „Personalmanage-

ment“ enthält zwei Beiträge, jenen von Günther Löschnigg 

und Sabine Ogriseg zur „Mitbestimmung des Betriebsrates 

bei Personalstrukturplänen der Universität“ sowie jenen von 

Alfred Gutschelhofer und Kurt-Martin Lugger über „Personal-

controlling und -planung an der KFUG“.

Der vorliegende Band zeigt einen kleinen Ausschnitt der 

Themen, mit denen sich die Universitäten nach ihrer Entlas-

sung in die Autonomie auseinandersetzen müssen. Das UG hat 

zahlreiche und tief greifende Veränderungen gebracht. Einige 

der Neuerungen waren leichter umzusetzen als andere; bei 

einzelnen Punkten besteht auch nach zehn Jahren noch eine 

gewisse Unklarheit. Das zeigt der vorliegende Sammelband 

in aller Deutlichkeit auf; und dabei handelt es sich nicht nur 

um Unzulänglichkeiten, die durch Redaktionsversehen des 

Gesetzgebers entstanden sind. Das Buch bietet bei einzelnen 

Fragen eine gute Hilfestellung und sollte neben der sonst vor-

handenen Literatur wie UG- oder GBlG-Kommentare oder Zeit-

schriftenartikel herangezogen werden. Es enthält eine Reihe 

von Informationen, die wahrscheinlich an allen österreichischen 

Universitäten zur Reflexion über die bestehende Rechtslage 

und Alltagspraxis Anlass geben können (und sollen).

RUDOLF FEIK (SALZBURG)

Boecken/Joussen

Teilzeit- und Befristungsgesetz – HK

3. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2012, 600 Seiten, 

gebunden, € 79,–

Vorliegender Handkommentar über das in Deutschland 

in Geltung stehende „Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete 

Arbeitsverträge“ bespricht nicht nur das im Titel genannte 

Gesetz, sondern behandelt zusätzlich Rechtsnormen über 

die Zulässigkeit von Befristungen in anderen Arbeitsrechts-

gesetzen, wie etwa dem Berufsbildungsgesetz.

Für den Rezensenten ist der Kommentar ein Musterbei-

spiel dafür, dass sprachliche Verständlichkeit und wissen-

schaftliche Genauigkeit einander nicht ausschließen. Den 

Autoren gelingt es überwiegend – trotz der intensiven Infor-

mationsdichte des Textes –, die Verständlichkeit zu wahren. 

Trotzdem verlangt das Buch vom/von der (österreichischen) 

LeserIn Einiges an Konzentration ab, da die deutsche Rechts-

lage zum Teil erheblich von der österreichischen Rechtslage 

differiert. Als Beispiel soll die Definition der Teilzeitbeschäf-

tigung dienen, wobei in beiden Rechtssystemen die AN-

Eigenschaft Voraussetzung ist:

Während nach österreichischer Rechtslage die Teilzeitbe-

schäftigung nach einem einzigen abstrakten Kriterium definiert 

ist, nämlich dem Ausmaß der vertraglich vereinbarten Arbeits-

zeit im Vergleich zum Ausmaß der gesetzlich bzw durch KollV 

festgelegten Vollarbeitszeit, wird der Begriff der Teilzeitbeschäf-

tigung in Deutschland aufgrund eines beweglichen Systems 

definiert. Die Folge dieses Ansatzes ist, dass der Teilzeitbegriff 

grundsätzlich relativ ist: Hier wird die regelmäßige Wochenar-

beitszeit in das Verhältnis zu einem Vollzeitbeschäftigten im 

Beschäftigungsbetrieb gesetzt. Daher kann eine Qualifizierung 

einer Beschäftigung als Teilzeitbeschäftigung erst dann vorge-

nommen werden, wenn festgestellt wurde, welches Beschäfti-

gungsausmaß im konkreten Beschäftigungsbetrieb als Vollzeit-

beschäftigung angesehen werden muss.

Bei einem Vergleich beider Definitionsansätze empfindet 

zumindest der Rezensent, dass die Feststellung von Teilzeit-

beschäftigung nach dem österreichischeren System leichter 

vorzunehmen ist als nach der deutschen Rechtslage, insb 

wenn nach dieser auf Beschäftigerbetriebsebene zum Gesetz 

abweichende Vollarbeitszeitvereinbarungen getroffen werden 

können. Aber zurück zum Kommentar:

Insoweit die Autoren nicht nur im Fußnotenapparat 

EuGH-Judikatur anführen, scheuen sie sich auch nicht, ein-

zelne Entscheidungen zu kritisieren. Naturgemäß überwiegt 

bei der Darstellung der Rechtslage die Anführung und Kom-

mentierung der Rsp des Bundesarbeitsgerichtes.

Dem/Der österreichischen ArbeitsjuristIn vermittelt die-

ses Werk jedenfalls einen breiten Einblick in das System der 

Teilzeitbeschäftigung und der Befristung von Arbeitsverhält-

nissen im deutschen Arbeitsrecht. Mit zunehmender Erwei-

terung des Horizontes zeigt sich jedoch, dass unkritisches 

Übernehmen von Interpretationen deutscher Rechtsgelehrter 

und Gerichte als zur Lösung von Auslegungsproblemen des 

österreichischen Rechtes jedenfalls abzulehnen ist. Vor einer 

solchen Aktion sollte daher zunächst immer ein umfangrei-

cher und kritischer Systemvergleich vorgenommen werden.

Abschließend überzeugt neben dem gut gelungenen 

Inhalt, dass der Verlag auch bei der Produkterzeugung auf 

hohe Qualität setzt. So ist bei einem schönen Druckbild, das 

außer Randzahlen auch Fettdruck zur Gliederung des Textes 

verwendet, die aufwändige Bindung und Papierqualität zu 

erwähnen. Ein Aktualitätendienst im Internet rundet das sehr 

gute Gesamtbild zudem positiv ab. Ad multos editiones!

WOLFGANG KOZAK (WIEN)

Drs (Hrsg)

Abfertigungsrecht

Manz Verlag, Wien 2012, XII, 312 Seiten, € 58,–

Die „neue“ Abfertigung wird mit 1.1.2013 immerhin auch 

schon wieder zehn Jahre alt, somit war es höchste Zeit, sich 

diesem Thema umfassend zu widmen.

Die Herausgeberin organisierte im Jänner 2012 an der 

Wirtschaftsuniversität Wien ein ganztägiges Symposium, wo das 

Thema aus unterschiedlicher Sichtweise referiert wurde, wobei 

auch die „alte“ Abfertigung in dem einen oder anderen Beitrag, 

des Öfteren im Vergleich zum neuen Recht, besprochen wurde.

Das Buch bietet eine Zusammenfassung aller Vorträge. 

Die Auswahl der Vortragenden führte jedenfalls dazu, dass die 

Ausgewogenheit zwischen TheoretikerInnen und PraktikerInnen 

sichergestellt und gleichzeitig auch nahezu alle relevanten recht-
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