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Recht kein rechtliches Instrument gefunden werden könne, 

das die Herausnahme der AN aus der Sozialauswahl für die 

Praxis wesentlich handhabbarer werden lasse.

Aus diesem Grund entwickelt Wienker ua ein Stufenmo-

dell zur Herausnahme von Leistungsträgern: Danach soll sich 

die Darlegungslast des AG hinsichtlich der Begründung eines 

betrieblichen Interesses mit der Anzahl der aus der Sozial-

auswahl ausgenommenen AN erhöhen. Diese Anhebung der 

Darlegungslast erfolge in drei Stufen, je nachdem, ob ein 

geringer, höherer oder höchster Anteil an AN des Betriebs 

aus der Sozialauswahl heraugenommen werden solle. Die 

prozentmäßige Ausgestaltung dieser Stufen sei betriebs-

größenabhängig ausgestaltet, wobei als Grundregel gelte: 

Je kleiner der Betrieb – auch hier wird zwischen klein, mittel 

und groß unterschieden –, desto höhere Grenzwerte sollen 

für jede einzelne Stufe geschaffen werden. Diesem Ergebnis 

entsprechend erarbeitet der Autor zudem einen Vorschlag 

zur Neuregelung dieser Materie iS eines den § 1 Abs 3 Satz 2 

dKSchG konkretisierenden neuen Abs 3a leg cit.

Obwohl die von Wienker herausgearbeiteten Ergebnisse 

zum dKSchG mangels ähnlich konkreter Anordnung der 

Beachtung der AG-Interessen in § 105 Abs 3c ArbVG nicht 

direkt auf den Sozialvergleich umgelegt werden können, lohnt 

sich die Lektüre dieser Arbeit. Insb könnte sie Anstoßpunkt 

weiterer Überlegungen und Diskussionen sein, wie und in 

welchem Ausmaß berechtigte AG-Interessen im Rahmen des 

Sozialvergleichs auch in Österreich de lege lata (durch Aus-

gestaltung unklarer Gesetzesbegriffe in § 105 Abs 3c ArbVG, 

wo die AG-Interessen bisher teilweise beachtet wurden) oder 

de lege ferenda berücksichtigt werden können.

MICHAEL HAIDER (GRAZ)

Ingrid Schmidt (Hrsg)

Jahrbuch des Arbeitsrechts – Bd 49

Erich Schmidt Verlag, Berlin 2012, 528 Seiten, kartoniert, 

€ 154,–

Die vorliegende Dokumentation, herausgegeben von der 

Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts (BAG), erscheint nun 

bereits zum 49. Mal. Sie bietet eine hervorragende Übersicht 

über das, was sich – im Jahr 2011 – in Deutschland zum 

Arbeitsrecht getan hat.

Eingeleitet wird der Band, wie üblich, durch – hier vier – Auf-

sätze zu aktuellen Fragen. In diesem Band sind für österreichi-

sche Leser vor allem zwei Beiträge von Interesse. Suckow/Klose 

geben einen präzisen Überblick über die konzeptionellen Ände-

rungen, welche die neueren Urteile des EuGH zum Urlaubsrecht 

(insb das Urteil Schulz-Hoff aus 2009) im deutschen Urlaubs-

recht erfordern. Wank stellt die Neufassung des AÜG im Gefolge 

der Leiharbeitsrichtlinie vor. Er sagt ua, dass die Definition der 

Leiharbeit als „vorübergehende“ Überlassung ernst zu nehmen 

ist, eine Auffassung die nun auch das BAG vertritt.

Die Dokumentationen nehmen den größten Teil des 

Bandes ein (ab S 217). Zuerst werden kurz die einschlägigen 

Gesetze bzw deren Änderungen genannt. Daran schließt 

der Jahresbericht des BAG an (ca 90 Seiten!). Er gibt einen 

konzisen Überblick über die Probleme, mit denen sich die-

ses höchste Fachgericht befassen musste. Sehr ausführlich 

werden sodann die Leitsätze von Gerichtsentscheidungen 

zum Arbeitsrecht wiedergegeben, und zwar auch jene der 

Gerichte erster und zweiter Instanz. Schließlich findet sich ein 

Verzeichnis der Titel von Publikationen zum Arbeitsrecht, das 

zwar nach 38 Sachgebieten thematisch ausreichend geglie-

dert ist, aber nicht nach Monographien und Aufsätzen.

Auch der vorliegende Band wird die Arbeit zum deut-

schen Arbeitsrecht wesentlich erleichtern.

ROBERT REBHAHN (WIEN)

Maska/Steinlechner

Kollektivvertrag für Angestellte und Lehrlinge in

Handelsbetrieben

Manz Verlag, Wien 2013, VIII, 350 Seiten, broschiert, € 42,–

Mag. Peter Maska (tätig in der Abteilung Sozialpolitik der 

Wirtschaftskammer Wien) und Dr. Günter Steinlechner (Leiter 

der Abteilung Sozialpolitik der Wirtschaftskammer Wien) bieten 

mit ihrem Werk „Kollektivvertrag für Angestellte und Lehrlinge 

in Handelsbetrieben“ eine Kommentierung zu diesem KollV, 

die nach den Autoren bei Rechtsfragen zum KollV für Ange-

stellte und Lehrlinge in Handelsbetrieben eine Hilfe geben und 

die tägliche Arbeit unterstützen soll (siehe Vorwort S III).

Markant ist die Gestaltung des Werkes mittels Exponie-

rung von Beispielen durch einen linken grauen Balken sowie 

der Tipps durch ein Rufzeichen am linken Rand und von 

Hinweisen, die umrahmt sind. Nach Abdruck der jeweiligen 

Bestimmung des KollV wird diese kommentiert, wobei Maska/

Steinlechner ua auf die Rsp zu diesem KollV eingehen und 

bei offenen Rechtsfragen des KollV Lösungsvorschläge bie-

ten (siehe Vorwort S III). Bemerkenswert sind die speziellen 

Tipps für die LohnverrechnerInnen (zB S 3) und sonstigen 

Tipps (zB S 12) sowie die Beispiele zB zur Abgrenzung der 

Anwendbarkeit von Kollektivverträgen (S 8 f) und zur Arbeits-

zeit (S 29-76), die dem Leser ein besseres Verständnis dieser 

Rechtsbereiche vermitteln, wie auch die Tipps mit Textbei-

spielen, wie Betriebsvereinbarungen am besten zu formulieren 

sind (zB S 72 f oder zB S 75 f). Die Autoren widmen sich bei 

der im Anhang abgedruckten Gehaltsordnung auch der in der 

Praxis wichtigen Frage der richtigen Einstufung der Handels-

angestellten (E. Gehaltsgebiete und Gehaltstafeln [S 257 ff] 

und F. Beschäftigungsgruppenschema [S 263 ff]) und sie bie-

ten einen Überblick über die Rsp zu den jeweiligen Beschäf-

tigungsgruppen. Im Anhang sind weiters die Gehaltstafeln ab 

1.1.2013, die Zusatzprotokolle und zum Schluss das neue 

Modell der „Blockfreizeiten“ als Alternative zur „Schwarz-

Weiß-Regelung“ (S 321 ff) aufzufinden. Maska/Steinlechner 

veranschaulichen dabei dieses Modell der „Blockfreizeiten“ 

und erläutern dessen Berechnungsart anhand eines Beispiels 

(S 326 f); sie zeigen weiters verschiedene Fallkonstellationen 

auf, legen die Gestaltung bei Urlaub, Feiertagen, Kranken-

stand, Pflegefreistellung und sonstiger Dienstverhinderung 

dar und geben weitere hilfreiche Hinweise und Tipps dazu.

Die mit diesem Kommentar beabsichtigte einfache, prä-

gnante sowie auch praxisgerechte Darstellung der „zum 

Großteil branchentypischen Regeln bei der Beschäftigung 

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Handel und seinen 

verschiedenen Geschäftszweigen“ (Vorwort S III) ist den 

Autoren Maska und Steinlechner hervorragend gelungen. 

Dieses Werk erweist sich somit als absolut empfehlenswert 

und ist ein „Must-have“ für alle, die sich mit dem KollV für 

Angestellte und Lehrlinge in Handelsbetrieben befassen.

MANUELA STADLER (LINZ)


