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das neue TAG, das das SchSpG ablöste [§ 1 Abs 2 Z 4]), aber 

doch Einiges an neuer Literatur und Rsp erschienen ist.

Diesbezüglich möchte ich beispielhaft die Aufarbeitung 

der neuen Rsp zu § 5 EFZG hervorheben (§ 5 Erl 8): Zutreffend 

haben die Autoren die Judikaturwende des OGH kritisiert. Wäh-

rend nämlich der OGH zunächst in der E vom 7.6.2006, 9 ObA 

115/05k, noch die Entstehung eines neuen Entgeltfortzahlungs-

anspruches auch in jenen Fällen befürwortet hat, in denen das 

Arbeitsverhältnis bereits im alten Arbeitsjahr beendet wurde, hat 

sich der OGH inzwischen (22.10.2010, 9 ObA 36/10z; siehe 

auch 24.11.2010, 9 ObA 139/09w und 27.4.2011, 9 ObA 

59/10g) von seiner früheren E 9 ObA 115/05k distanziert; er 

begründet dies damit, dass kein neuer Entgeltfortzahlungs-

anspruch mehr entstehen kann, da aufgrund des vorherigen 

Vertragsendes kein neues Arbeitsjahr mehr beginnen kann. 

ME kann ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch mit Beginn 

des neuen Arbeitsjahres zwar nicht unbegrenzt neu entstehen, 

sodass ein/e jahrelang erkrankte/r AN jedes Jahr mit Beginn 

des fiktiven neuen Arbeitsjahres einen neuen Entgeltfortzah-

lungsanspruch erwirbt. Den fraglichen Entscheidungen lagen 

aber ganz andere Sachverhalte zugrunde: Es ging um AN, 

die während ihres Krankenstandes gekündigt wurden, wobei 

das Arbeitsverhältnis jeweils nur einige Tage bzw Wochen vor 

Beginn des neuen Arbeitsjahres geendet hat (zum Teil wurden 

sie sogar unmittelbar nach dem Ende des Krankenstandes 

wieder eingestellt). In diesen Fällen hat die Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses wohl ganz klar der Vermeidung des Ent-

geltfortzahlungsanspruches gedient, was ja gerade durch die 

Bestimmung des § 5 vermieden werden soll. ME ist daher 

Kallab und Hauser zuzustimmen, wenn sie abweichend von der 

neuen Rsp des OGH auch dann einen neuen Entgeltfortzah-

lungsanspruch bejahen, wenn das „fiktive“ neue Arbeitsjahr erst 

nach Vertragsende beginnt. Dies gilt jedenfalls in jenen Fällen, 

in denen das Arbeitsverhältnis im zeitlichen Naheverhältnis zum 

nächsten Arbeitsjahr aufgelöst wird oder eine Wiedereinstel-

lungszusage bzw auch eine bloß faktische Wiedereinstellung 

unmittelbar nach dem Ende des Krankenstandes die Vermutung 

nahelegt, dass die Beendigung des Arbeitsverhältnisses nur der 

Umgehung der Entgeltfortzahlungsbestimmungen dienen soll. 

In diesem Sinne ist in der Neuauflage des EFZG-Kommentars 

nun auch von einem inhaltlichen Zusammenhang zwischen 

AG-Kündigung und neuer Entgeltfortzahlungsverpflichtung die 

Rede, der nicht mehr gegeben sei, wenn zwischen Ausspruch 

der Kündigung und Beginn des neuen (fiktiven) Arbeitsjahres 

zumindest ein Jahr liegt. Insofern sprechen sich die Autoren für 

eine teleologische Reduktion des Gesetzeswortlauts aus.

Abschließend ist noch festzuhalten, dass der vorliegen-

de Kommentar das Entgeltfortzahlungsrecht der ArbeiterIn-

nen umfassend, systematisch und praxisnahe aufarbeitet, 

wobei es den Autoren sehr gut gelungen ist, die wesentlichen 

Aspekte in leicht verständlicher Art und Weise zusammen-

zufassen, weshalb dieses Werk nicht nur der Wissenschaft, 

sondern vor allem auch PraktikerInnen aufs Wärmste emp-

fohlen werden kann.

MONIKA DRS (WIEN)

Drs

Arbeits- und Sozialrecht

2. Auflage, Manz Verlag, Wien 2012

XIV, 406 Seiten, broschiert, € 61,–

Vorliegendes Lehrbuch versucht auf 387 Seiten das 

gesamte arbeits- und sozialrechtliche Spektrum des öster-

reichischen Rechts zu erfassen. Rund 100 Seiten macht der 

Überblick über das österreichische Sozialversicherungsrecht 

aus. Das Buch spricht aufgrund seiner Gestaltung und des 

guten Registers sicher nicht nur StudentInnen an, sondern 

alle jene, die sich schnell einen vertiefenden Einblick in die 

verschiedenen Bereiche des Arbeits- oder Sozialrechtes 

verschaffen wollen.

Die Autorin vermeidet in der Regel allzu lange Textpassa-

gen und arbeitet Beispiele, Tabellen und Zeitdiagramme ein, 

um etwa Fristberechnungen oder rechtliche Probleme zu ver-

deutlichen bzw zu erklären. Sie verwendet dabei durchgängig 

eine sehr verständliche und prägnante Sprache.

Das selbstgesteckte Ziel liegt hoch. Neben den grund-

sätzlichen Klassikern des Arbeitsrechts (Lohnfortzahlung, 

Abschluss Arbeitsvertrag etc) behandelt Drs etwa Berufsver-

bände, Sozialpartner, Arbeits- und Betriebsverfassung sowie 

den Arbeitskampf und Arbeitsverhältnisse mit Auslandsbezug. 

Dies führt natürlich zu einem informationsreichen Text, der 

trotz allem lesbar bleibt. ME erstaunlich war die dargebotene 

Erwähnung von Sonderproblemstellungen des Arbeitsrechtes, 

die der Rezensent in diesem Zusammenhang nicht erwartet 

hätte. So wird zB die Unterscheidung kollektivvertraglicher 

Ist-Lohnerhöhungen in einfache und qualifizierte Ist-Lohner-

höhungen thematisiert und auch erwähnt, dass deren Zuläs-

sigkeit in der Lehre umstritten sei. Ebenso wird die rechtliche 

Erlaubtheit der vertraglichen Vorwegnahme von Ist-Lohnerhö-

hungen – wenn auch nur in einem Absatz – besprochen.

Der Autorin hält fast durchgehend eine neutrale Wer-

tungsposition, was an sich schon bemerkenswert ist, da 

insb in Verkürzungen immer die Gefahr der tendenziösen 

Wissensvermittlung liegt. Der Rezensent – um ein Beispiel 

herauszugreifen – findet es durchaus wagemutig, wenn die 

Autorin auf kürzestem Raum versucht, die Rechtsordnung 

in Bezug auf den Arbeitskampf darzustellen. Solche Kapitel 

des Buches sind es denn auch, die in mir – trotz eventueller 

Offensichtlichkeit – im Vorwort den Hinweis vermissen lassen, 

dass dieses Lehrbuch nur den Anstoß für eine grundlegende 

und ausführliche Beschäftigung mit den Rechtsproblemen 

des Arbeitsrechtes sein kann.

Die didaktische Aufbereitung hinsichtlich Gliederung und 

Kontrollfragen ist als sehr gelungen zu bezeichnen. Hier setzt 

Drs auf die bewährte Trias „Lernen“, „Üben“, „Überprüfen“. 

Diese didaktischen Teile der einzelnen Kapitel sind zusätzlich 

mit Piktogrammen gekennzeichnet. Zusätzlich steht den 

Interessierten via Internet eine e-learning-Plattform zur Ver-

fügung. Auch Lehrbücher sind also – was begrüßenswert 

ist – in der technischen Gegenwart angekommen.
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Das vorliegende Praxishandbuch bietet einerseits einen 

guten Überblick über die Grundlagen und Begriffe des 

Insolvenzrechts mit besonderem Augenmerk auf die arbeits-

rechtsbezogenen Bestimmungen und die Rechtsstellung von 

AN in der Insolvenz. Andererseits werden die Konzeption der 

Insolvenz-Entgeltsicherung und das Spezialthema „Betriebs-

übergang in der Insolvenz“ übersichtlich behandelt.

Abschließend erhält der/die LeserIn eine Darstellung 

der Thematik „Insolvenz und Arbeitsrecht“ aus Sicht eines 

Neue Bücher


