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Personal nur dann entsprochen, wenn die Tarifvertragsparteien 

bei der Ausgestaltung der Bordbetriebsverfassung strikt an die 

Grundwertungen des Gesetzgebers, die in den Regelungen 

des BetrVG vorgegeben sind, gebunden werden. Nur durch 

die Anlehnung der tarifvertraglichen Regelungsermächtigung 

an die gesetzliche Betriebsverfassung – so Darányi – könne 

den Anforderungen des Demokratie- und Rechtsstaatsprinzips 

Genüge getan werden.

Diese zentrale These von Darányi wirft aber die Frage 

auf, warum nicht gleich der Gesetzgeber selbst die Verant-

wortung für eine dem Demokratie- und Rechtsstaatsgebot 

entsprechende Ausgestaltung der Bordbetriebsverfassung 

übernimmt. Dass der Gesetzgeber nicht in der Lage wäre, 

die Besonderheiten des Arbeitsumfelds, die Rückwirkungen 

auf die Ausformung betrieblicher Vertretungs- und Mitbe-

stimmungsstrukturen haben könnten, bei betriebsverfassungs-

rechtlichen Regelungen sachgerecht zu berücksichtigen, wird 

durch die Existenz der §§ 114 ff BetrVG (Regelungen für die 

Seeschifffahrt) widerlegt, zumal die besondere Sachkunde der 

Tarifvertragsparteien nach Darányi im Wesentlichen nur dazu 

gebraucht wird, um getrennte Vertretungen für das Cockpit- 

und das Kabinenpersonal vorzusehen. Insofern wäre es über-

zeugender gewesen, hätte sich Darányi bereits de lege lata für 

eine staatliche Rahmenregelung der Bordbetriebsverfassung 

entschieden, die über Öffnungsklauseln eine tarifvertragliche 

Anpassung derselben an die Besonderheiten des Flugbetriebs 

erlaubt (eine solche staatliche Rahmenregelung entwirft Da rányi 

im Anhang seines Buchs als Vorschlag de lege ferenda). Unge-

achtet dessen handelt es sich bei dem vorliegenden Werk um 

eine sehr instruktive Studie, die zu Recht auf ein legislatori-

sches Defizit der deutschen Betriebsverfassung hinweist.

ANDREAS MAIR (INNSBRUCK)

Schrank

Arbeitszeitgesetze – Kommentar

2. Auflage, Linde Verlag, Wien 2012, 1.200 Seiten, Leinen, 

€ 168,–

Wie schon die erste Auflage der „Arbeitszeitgesetze“ aus 

dem Jahr 2008 bietet auch die zweite Auflage eine Zusam-

menschau der österreichischen – in den unterschiedlichen 

Sondergesetzen verstreuten – Arbeitszeitbestimmungen. Es 

handelt sich jedoch nicht um eine systematische, thematisch 

aufgearbeitete Darstellung des Arbeitszeitrechts in mono-

graphischer Manier, sondern um eine Kommentierung der 

jeweiligen Einzelgesetze.

Der Schwerpunkt liegt in der Erläuterung des AZG und 

des ARG. Hier besticht der Kommentar vor allem durch den 

Praxisbezug, dh durch die ausführliche Behandlung der 

Fülle der in der betrieblichen Praxis auftauchenden Fragen. 

Darin – und dies ist gleichzeitig die vorweggenommene 

Gesamtwertung – liegt die hervorragende Bedeutung dieses 

Werks, an dem niemand vorbeikommt, der sich mit dem 

Arbeitszeitrecht beschäftigt. Für diesen starken Konnex zur 

Praxis gibt es unzählige Belege. So findet man selbst eine 

arbeitszeitrechtliche Bewertung von Wohngemeinschaften 

der „vollen Erziehung“ (S 42), die ein typisches Phänomen 

sozialer Arbeit darstellen und den Anwendern des BAGS-

KollV sehr vertraut sein werden.

Übertriebene Marketingstrategie – für ein anderes Werk – 

und für einen Leser eher problematisches Vorgehen ist die 

Zitierweise wesentlicher Entscheidungen der Höchstgerichte. 

Sofern nämlich eine Entscheidung in die von Schrank heraus-

gegebene Sammlung der „Leitentscheidungen der Höchstge-

richte zum Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht“ aufge-

nommen wurde, wird sie nur mehr mit LE-AS zitiert. Aufgrund 

des Datums und der Entscheidungsnummer ist sie zwar im 

RIS auffindbar, die für das Arbeitsrecht typischen ausführli-

chen Entscheidungsbesprechungen wie insb in DRdA gehen 

aber verloren (vgl zB OGH 2007, 8 ObA 82/06a, auf S 269 

oder OGH 2005, 8 ObA 83/04w, auf S 205).

Unerwartet viele Lücken finden sich – für einen derartigen 

Großkommentar – im Literaturverzeichnis (zB Gleißner, Reduk-

tion der Arbeitszeit: Teilzeit, Altersteilzeit, Kurzarbeit, Ausset-

zung, in Reissner/Herzeg [Hrsg], Arbeits- und sozialrechtli-

che Strategien zur Krisenbewältigung [2010] 84; Schindler, 

Gestaltungsmöglichkeiten bei Altersteilzeit, in Resch [Hrsg], 

Arbeitszeitrecht [2001] 85; Löschnigg, Teilzeitarbeit – alte 

und neue Begriffsbildung im AZG, in Wachter/Burger [Hrsg], 

Aktuelle Entwicklungen im Arbeits- und Sozialrecht 2008 – 

Schwerpunkt: Arbeitszeitrecht [2008] 84). Für Sondergesetze 

wie das KA-AZG gilt dies überhaupt „in großem Stil“ (vgl zB 

Standeker/Fischl, Krankenanstalten – Arbeitszeit NEU [2008]; 

Grimm/Wolf, Neuerungen im Arbeitszeitrecht für Kranken-

anstalten und Pflegeeinrichtungen, ZAS 2009, 165; Radner 

[Hrsg], KA-AZG in der Praxis [1999]).

Wie der Autor im Vorwort ankündigt, ist die Bearbei-

tungsintensität unterschiedlich. Dies zeigt sich vor allem bei 

der Kommentierung von Sondergesetzen. So hätten etwa die 

Erläuterungen zum Universitätsgesetz, dessen gesetzliche 

Abkürzung im Übrigen nach den ausführlichen Erläuterungen 

zur RV nur „UG“ lautet, ohne großen Verlust für das Gesamt-

werk weggelassen werden können. Weiterführende Literatur-

hinweise finden sich in diesem Zusammenhang überhaupt 

nicht, obwohl gerade das Arbeitszeitrecht für das wissen-

schaftliche Personal in Kombination mit dem Universitäten-

KollV beachtliche Probleme aufwirft.

Insgesamt verringern die zur Kritik Anlass gebenden Punk-

te nur wenig den Wert des schon vom Umfang her beeindru-

ckenden Werkes. Es bleibt bei obiger Gesamtbewertung.

GÜNTHER LÖSCHNIGG (GRAZ/LINZ)

Hießl/Runggaldier

Grundzüge des europäischen Arbeits- und Sozialrechts

3. Auflage, Linde Verlag, Wien 2012, 208 Seiten, broschiert, 

€ 30,–

Das Unionsrecht übt maßgeblichen Einfluss auf die natio-

nalen Rechtsordnungen aus. Das gilt auch für das Arbeits- 

und Sozialrecht. Aus diesem Grund ist eine Auseinanderset-

zung mit den unionsrechtlichen Grundlagen auch in diesem 

Bereich aus dem Lehrbetrieb der meis ten österreichischen 

Universitäten nicht mehr wegzudenken. Geeignete Lernun-

terlagen gibt es freilich nur wenige. Diese Lücke schließt das 

vorliegende Lehrbuch, das in kompakter und leicht verständ-

licher Weise die Grundzüge des europäischen Arbeits- und 

Sozialrechts darstellt.

Zu diesem Zweck wird einleitend auf die historische 

Entwicklung des europäischen Arbeits- und Sozialrechts 

verwiesen. Daran schließt sich eine Übersicht über die sozi-

alpolitischen Bestimmungen des geltenden EU-Primärrechts 

sowie über die EU-Kompetenzen im Bereich der Sozialpolitik 

an. Letzteres Kapitel beschränkt sich damit im Wesentlichen 


