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jedenfalls eine recht weitreichende These. Sie lässt sich auch 

nicht durch die dort angeführten zwei OGH-Urteile belegen.

Sehr ausführlich wird § 1155 erläutert. In Rz 35 findet sich 

zur Frage, ob eine Anrechnung des anderwertigen Verdienstes 

etc auch dann stattfinden soll, wenn den AG ein Verschul-

den am Unterbleiben der Dienstleistung trifft, eine andere 

Ansicht als im Lehrbuch von Schrammel. Eine entsprechende 

Anmerkung hätte nicht geschadet. Auch vermisst man eine 

Stellungnahme zur Problematik des Teilstreiks, obwohl eine 

entsprechende E des OGH durchaus vorkommt (Rz 7). Auf die 

dazu publizierten Besprechungen (Jabornegg, DRdA 2007, 

111; Tomandl, ZAS 2006, 187 ff) findet sich kein Hinweis.

Sehr eingehend ist die Bearbeitung der Bestimmungen 

über die „Endigung des Dienstvertrages“ (§§ 1158 ff) ausgefal-

len. Das gilt zB für die Behandlung der befristeten Arbeitsverträ-

ge. Hier findet man eine Reihe von Anregungen zu Detailfragen, 

insb zu den Anforderungen an die Bestimmtheit einer Befristung 

(§ 1158 Rz 5 ff), zur Vereinbarung einer Kündigungsmöglichkeit 

von befristeten Arbeitsverträgen (§ 1158 Rz 15, 15) oder zum 

Verbot von Kettenverträgen. Auch das einschlägige europa-

rechtliche Diskriminierungsverbot wird gebührend berücksich-

tigt. Die Sonderbestimmungen für befristete Arbeitsverträge, 

etwa im TAG und im ORF-Gesetz, werden ebenfalls erläutert. 

Die Ausführungen zur Kündigung (§ 1158 Rz 66 ff) folgen größ-

tenteils der Judikatur. Eine Ausnahme davon macht die zutref-

fende Kritik an der Anwendung des Fristengleichheitsgebotes 

auch auf Arbeiter, die der GewO 1859 unterliegen (§§ 1159-

1159c Rz 17-22). Auch bei den Folgen einer zeitwidrigen Kün-

digung vertritt Schrammel eine Gegenposition zur Rsp.

Die Kommentierung der vorzeitigen Auflösung behandelt 

ebenfalls alle praktisch bedeutsamen Fragestellungen. Vermisst 

hat der Rezensent allerdings eine Aussage zur Bewertung 

einer Streikteilnahme. Das trifft im Übrigen auch für die Kom-

mentierung des § 1155 zu. Dagegen wird relativ umfangreich 

die rechtliche, auch betriebsverfassungsrechtliche Problematik 

von Disziplinarstrafen erörtert. Bei der Kommentierung der 

§§ 1162a-1162d mag vielleicht die ausführliche Kritik an der hA 

zur Wirkung unbegründeter vorzeitiger Auflösungen überraschen 

(Rz 4-19). Dieselbe Position findet sich freilich auch im Lehrbuch 

von Schrammel/Tomandl. Was die Wirkung des unbegründeten 

Antritts betrifft, hätte sich der Rezensent einen Hinweis auf die 

abweichende Ansicht in Floretta/Spielbüchler/Strasser, Arbeits-

recht I4 (1998) 420 und 160, gewünscht. Das hätte vielleicht die 

eigenen Argumente des Autors etwas relativiert.

Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass es 

Schrammel gelungen ist, die von ihm behandelten Proble-

me und seine eigenen Vorstellungen dazu sehr anschaulich 

darzustellen. Man kann in diesem Band auch zu manchen 

Fragen neue Sichtweisen finden. Für eine allfällige künftige 

Auflage wäre freilich etwas weniger Schrammel und mehr 

Berücksichtigung anderer Standpunkte wünschenswert.

KONRAD GRILLBERGER (SALZBURG)

Brodil (Hrsg)

Civiles im Arbeitsrecht – Vertragliches und Haftendes im 

arbeitsrechtlichen Kontext

Manz Verlag, Wien 2012, VIII, 100 Seiten, broschiert, € 21,–

Die Wiener Oktobergespräche gehören mittlerweile zu 

den etablierten Seminarveranstaltungen, die in jüngerer Zeit 

durch Unterstützung von Rechtsanwaltskanzleien aktuelle 

Themenstellungen im Arbeitsrecht untersuchen. So aktuell 

die Themen der Wiener Oktobergespräche auch sein mögen, 

ihr Aktualitätsbezug wird durch die extrem verspätete Ver-

öffentlichung der Tagungsbände ernstlich in Frage gestellt. 

Unter dem Titel Civiles im Arbeitsrecht werden die Referate 

der Oktobergespräche 2010 im Mai 2012 publiziert. Eine 

derartige Verspätung verdienen sich die Beiträge der zeitge-

recht abliefernden Autoren aber nicht. Der Generaltitel „Civi-

les im Arbeitsrecht“ gibt zudem nur wenig Hinweise darauf, 

was man sich im Inneren des Bandes erwarten darf. Walter 

Schrammel erörtert die Zulässigkeit der Abtretung von ver-

traglichen Gestaltungsrechten an Dritte und widmet sich der 

Frage der Abtretung von Disziplinarrechten. Andreas Kletečka 

bringt Misszellen des arbeitsrechtlich relevanten Haftungs-

rechts. Klaus Firlei hat sich eine rechtsdogmatische Aufgabe 

gestellt und untersucht Widerrufs- und Teilkündigungsrech-

te und Christoph Kietaibl erörtert die geltungserhaltende 

Reduktion grob einseitiger Arbeitsverträge. Der Tagungsband 

weist daher sehr heterogene Inhalte auf, wodurch das Risiko 

entsteht, dass die Beiträge der Autoren nicht die Beachtung 

erhalten, die sie verdienen. Wer wird in einem Band über 

Civiles im Arbeitsrecht nach den Wesensgrenzen des Arbeits-

vertrages (Schauer) oder der Behandlung von grundlegenden 

Fragen des Disziplinarrechts (Schrammel) suchen? Besonders 

eindrucksvoll ist der Beitrag von Firlei über die Widerrufs- und 

Teilkündigungsrechte, in denen der Autor eine grundlegende, 

dogmatisch und rechtspolitisch wertende Untersuchung zu 

Unverbindlichkeitsvorbehalten, zum Änderungskündigungs-

schutz und zur Sittenwidrigkeitskontrolle vorträgt. Möge diese 

Untersuchung nicht übersehen werden.

Das Schicksal verspätet erscheinender Tagungsbände 

werden die Oktobergespräche offenbar nicht los. Auch der 

Tagungsband des Jahres 2011 ist Anfang 2013 noch immer 

nicht erschienen, da nach Angaben des Veranstalters noch 

immer auf den Beitrag von Mazal gewartet wird. Abgesehen 

von der Unkollegialität bewirken derartige Verzögerungen auch 

einen Verlust von Aktualität und fordern von den vertragstreu 

liefernden Autoren mehrfache Überarbeitungen. Auch der vor-

liegende Band hätte sich rascheres Erscheinen verdient.

FRANZ MARHOLD (WIEN)

Kallab/Hauser

Entgeltfortzahlungsgesetz

5. Auflage, Verlag des ÖGB, e-Book inside, Wien 2012, 

248 Seiten, € 33,–

Inzwischen ist nun nach elf Jahren die Neuauflage des 

bewährten Praxiskommentars zum Entgeltfortzahlungsgesetz 

im ÖGB-Verlag erschienen. Dieser ursprünglich von Josef Cerny 

verfasste Kommentar wurde seit der 3. Auflage auf dem erfolg-

reichen Gerüst der Vorauflagen zunächst von Thomas Kallab 

weitergeführt. Für die 5. Auflage (auch wenn die Autoren im 

Vorwort bereits vorausschauend von der 7. Auflage sprechen) 

sind nun die beiden Co-Autoren Thomas Kallab und Robert 

Hauser verantwortlich. Zu erwähnen ist, dass dieses Werk auch 

als e-Book auf der ÖGB-Webseite zur Verfügung steht.

Die Neuauflage wurde notwendig, obwohl es in der 

Zwischenzeit keine wesentlichen Änderungen des Gesetzes-

textes gegeben hat (lediglich eine Regelung, was mit dem 

verbleibenden Finanzvermögen geschehen soll, nachdem der 

Erstattungsfonds durch das ARÄG 2000 abgeschafft wurde 

[§ 19a Abs 8] und eine Anpassung des Gesetzestextes an 

Neue Bücher


