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besprochen. Unter Kapitalaufbringung werden § 10 Abs 4 

GmbHG/§ 41 AktG vorgestellt, sodann wird auch schon 

überschriftlich zur Kapitalerhaltung übergegangen. Anschlie-

ßend findet sich indes eine Überschrift mit „Keine verdeckten 

Sacheinlagen“ – eine Thematik, die wohl zur Kapitalaufbrin-

gung ressortiert. Allerdings wird aber unter dieser Überschrift 

auch § 36 Abs 2 GmbHG/§ 83 AktG abgehandelt (Einbe-

rufungspflicht der Generalversammlung/Hauptversammlung 

bei Verlust in Höhe des halben Stamm- bzw Grundkapitals). 

Desgleichen finden sich Ausführungen zum Eigenkapitaler-

satzrecht, wo im Anmerkungsapparat (FN 53) auf die herr-

schende und ausweitende Rsp des OGH, allerdings vor dem 

EKEG verwiesen wird. Gleichermaßen liegt es in inhaltlicher 

Hinsicht: So lautet das 4. Gebot nach Lutter: Einhaltung(en) 

von Gesellschafterweisungen (S 46). Eine klare Aussage, 

dass das wegen § 70 AktG für den Vorstand nicht gilt, findet 

sich nicht. Vielmehr wird nach der Aufzählung der 10 Gebote 

des Geschäftsführers damit fortgefahren, dass die Aufgaben 

des Vorstandes „im Sinne dieser zehn Gebote“ insb die 

sorgfältige Wahrnehmung der Organfunktionen etc umfasse. 

Auch fehlen – soweit ersichtlich – nähere Ausführungen zur 

praktisch besonders relevanten Frage, ob und inwieweit 

Gesellschafterbeschlüsse haftungsentlastend wirken (§ 25 

Abs 5 GmbHG). Hinzu kommt aber auch, dass durchwegs 

veraltete Kommentarliteratur zitiert wird. Besonders auffällig 

ist das für Strasser in (Schiemer)/Jabornegg/Strasser (Kom-

mentar zum Aktiengesetz5 [2010]). Hier wird ohne ersichtli-

chen Grund auf die 3. Auflage (zB FN 32, 40, 91), aber auch 

auf die 2. Auflage (zB FN 38, 42) verwiesen. Der nunmehr 

von Koppensteiner/Rüffler bearbeitete GmbH-Kommentar3 

(2007) wird ebenfalls in einer Vorauflage (nur Koppensteiner) 

zitiert (zB FN 56, 57), Rummel, ABGB findet sich in zweiter 

Auflage (zB FN 84).

Teil B stammt von Roland Gerlach. Anders als im Inhalts-

verzeichnis (Arbeitsrecht) ist er auf S 107 mit „Arbeitsrecht-

liche Sonderstellung und Haftung der Organe und leitenden 

Angestellten“ überschrieben und erstreckt sich bis S 118. 

Eine inhaltliche Stellungnahme muss dahinstehen. Allerdings 

leuchtet dem Nichtarbeitsrechtler auch hier der Aufbau wenig 

ein. Denn 1. ist mit „Aufsichtsräte“ überschrieben, ein 2. 

gibt es nicht. Einleitend (unter 1.) findet sich sogleich aber 

auch und nur, dass sich arbeitsrechtliche Probleme bei Auf-

sichtsräten nicht stellen, da sie in dieser Funktion in keinem 

Dienstverhältnis zur Gesellschaft stehen. Demgemäß finden 

sich auch unter 1.1. bis 1.4. Ausführungen zu Vorständen/

Geschäftsführern und leitenden Angestellten. Klarer wäre hier 

wohl gewesen neu mit 2. zu beginnen, oder überhaupt 1. zu 

überdenken. Zum Anmerkungsapparat ist jedoch positiv zu 

vermerken, dass hier aktuelle Kommentarliteratur berück-

sichtigt wurde.

Teil C (S 119-132) hat Peter Ertl verfasst. Es geht 

um Managerhaftung im Rechnungswesen. Dazu werden 

zum einen die unternehmensrechtlichen Buchführungs- und 

Berichtspflichten sowie die zur Einrichtung eines Internen 

Kontrollsystems dargestellt. Sodann werden die wichtigsten 

abgaben- bzw gebührenrechtlichen Tatbestände sowie auch 

die nach Finanzstrafrecht dargestellt. Als Kurzüberblick über 

die einzelnen Normen kann dieser Abschnitt als gelungen 

bezeichnet werden, wenngleich ein gewisser Anmerkungsap-

parat zu Standardkommentarliteratur sicher wünschenswert 

wäre.

Teil D (S 133-152) kommt von Norbert Griesmayr. Er wid-

met sich der Managerhaftung aus Versicherungssicht. Nach 

Beschreibung der einzelnen Risiken werden die unterschied-

lichen Versicherungsprodukte, insb Varianten der Rechts-

schutz-, aber auch die sogenannte D&O- Versicherung (Direc-

tors & Officers Liability Insurance) behandelt. Bei letzterer kri-

tisiert der Autor die begriffliche Übernahme zu Recht (S 146). 

Auch ansonsten ist positiv zu vermerken, dass diesem Thema 

doch relativ breiter Raum (S 133-152) eingeräumt wird. In 

klassischen juristischen Auseinandersetzungen kommt diese 

Problematik zumeist zu kurz. Einige weiterführende Verweise 

auf zB Gruber/Mitterlechner/Wax, D&O-Versicherung (2012) 

wären freilich auch hier hilfreich gewesen.

Fazit: Selbst wenn es um die Publikation von Vortrags-

manuskripten ging, hätte so manchen Ausführungen in die-

sem Buch noch tiefere Reflexion gut getan.
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Arbeitsrecht – Individualarbeitsrecht mit kollektivrechtli-

chen Bezügen, Handkommentar

3. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2013, 3048 Seiten, 

gebunden, € 125,–

Das als „Handkommentar“ bezeichnete Werk ist viel 

mehr als ein Kommentar für die Westentasche. Insgesamt 

66 AutorInnen aus Anwaltschaft, Justiz und den Universi-

täten besprechen und erläutern umfassend alle wichtigen 

Bestimmungen des deutschen Individualarbeitsrechts samt 

den wichtigsten kollektivrechtlichen Bezügen. Die Anzahl der 

gesetzlichen Bestimmungen bedingt die hohe Seitenzahl von 

über 3000 Buchseiten und ist auch Zeichen dafür, dass die 

Kommentierung ausführlich und erschöpfend ist. Dennoch 

ist es den AutorInnen gelungen, den Bezug zur Praxis nicht 

zu verlieren. Das Werk ist alphabetisch nach Gesetzen und 

dann nach Paragrafen gegliedert. Der Aufbau der Kommen-

tierung erfolgt nach Randzahlen mit Fußnoten zum Nach-

weis und als Hinweis auf weiterführende Literatur und Rsp. 

Ein sehr ausführliches Stichwortverzeichnis erleichtert die 

Handhabung. Der HK ist daher auch für PraktikerInnen sehr 

empfehlenswert.

Für den/die RechtsanwenderIn in Österreich mag zB die 

deutsche Sicht auf die Fragen der Entsendung, Rechtswahl, 

nach Eingriffsnormen udgl von Interesse sein. Hierzu findet 

sich eine umfassende Erläuterung zur ROM I-VO/EGBGB im 

Kommentar. Dies ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass in 

diesem Kommentar in – soweit möglich – einfachen Worten 

nicht nur die Probleme der Praxis aufgezeigt, sondern Lösun-

gen der Literatur und Rsp zusammenfassend dargestellt und 

erläutert werden.

Freilich wird es zur Beantwortung einzelner Rechts-

fragen mitunter notwendig sein, sich zuvor einen Überblick 

über Grundsätzliches zu verschaffen, da sonst die Gefahr 

von Fehlinterpretationen groß sein kann. Aber auch da bietet 

dieser „Handkommentar“ leichten Zugang, einerseits durch 

Vorbemerkungen am Beginn der Kommentierungen einzelner 

Gesetze und andererseits durch einleitende Darstellungen 

am Beginn der Kommentierung einzelner wichtiger Bestim-

mungen.

Wer einen umfassenden Einblick in deutsches (Individu-

al-)Arbeitsrecht sucht, dem kann dieses Werk nur empfohlen 

werden.
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