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Pačić

Arbeits- und Sozialrecht – Ein Grundriss

Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2013, 229 Seiten, 

broschiert, € 28,80

Dieser Grundriss zum Arbeits- und Sozialrecht von Harun 

Pačić richtet sich als Kurzlehrbuch einerseits an Studierende 

der Rechtswissenschaften (für die auch die Fußnoten inhalte 

von Relevanz sind) und anderer Studienrichtungen, ande-

rerseits aber auch an die betriebliche (Rechts-)Praxis, für 

die explizit auch zur raschen personalwirtschaftlichen Ent-

scheidungsfindung Literatur- und Judikaturverweise ange-

geben worden sind (Vorwort, S 3). Pačić beschreitet aus 

didaktischen Gründen einen anderen Weg der Aufbereitung 

des Arbeits- und Sozialrechts, indem er keine klassische 

Trennung des Arbeitsrechts in Individualarbeitsrecht und 

Kollektives Arbeitsrecht vornimmt, sondern die Thematik in 

einen allgemeinen Teil (1 Begriff, Funktion und Systematik 

des Arbeitsrechts; 2 Anwendungsbereich des Arbeitsrechts; 

3 Betriebliches Organisationsrecht; 4 Überbetriebliches 

Organisationsrecht; 5 Rechtsquellen[-fragen] des Arbeits-

rechts) und einen besonderen Teil (1 Die Arbeitsvertragsan-

bahnung; 2 Der Abschluss und die Gestaltung des Vertra-

ges; 3 Das Arbeitsvertragsverhältnis; 4 Beendigung und 

Bestandschutz) untergliedert (vgl S 22) und den thematisch 

zusammenhängenden Bereich aus dem kollektiven Recht 

sogleich beim individualarbeitsrechtlichen Themenbereich 

behandelt und auch auf Sozialrechtliches hinweist: So wird 

zB der AN-Begriff nach ABGB (mit Hinweis auf die spezielle 

Definition im ASVG) und im nachfolgenden Unterkapitel 

sogleich iSd Betriebsverfassung erläutert (S 24 ff). Ua im 

Rahmen der Stellenausschreibung- und besetzung (S 66 ff) 

geht er auf Beschäftigungsverbote bzw Beschäftigungsbe-

schränkungen für werdende und stillende Mütter ein und 

weist dabei außerdem auch auf die sozialversicherungs-

rechtliche Regelung dazu, dem Wochengeld, hin, wobei er 

dann das Wochengeld im Detail unter (II B 3 ec) Verwen-

dungsschutz; Schwangeren- und Elternschutz (S 103 ff) 

und für den Sozialrechtsbereich unter (III B 1 d) Mutterschaft 

(S 172 f) ausführt. Somit wird dem/der LeserIn besonders 

die „Ineinanderverwobenheit“ innerhalb des Arbeitsrechts 

einerseits und des Arbeits- und Sozialrechts andererseits 

verdeutlicht. Dem Sozialrecht widmet er sich im eigenen 

Kapitel III (ab S 137). Im Allgemeinen Teil finden sich neben 

1 Begriff, Funktion und Systematik des Sozialrechts, 2 Die 

Eckpunkte des rechtlichen Rahmens, 3 Die Finanzierung in 

groben Zügen und 4 Die Organisation im Überblick auch 

noch ausführlich 5 Das Sozialversicherungsverhältnis im 

Detail sowie 6 Sozialversicherung und Schadenersatz. Der 

Besondere Teil mit KV, UV und PV wird von Pačić umfangrei-

cher dargestellt; kurz und prägnant handelt er dann noch die 

Bereiche AlV, Kinderbetreuungsgeld und Pflegegeld sowie 

Sozialhilfe und bedarfsorientierte Mindestsicherung ab. Zum 

Schluss behandelt er noch das arbeits- und sozialgerichtli-

che Verfahren auf zehn Seiten.

Dieses Werk bietet einen sehr guten Einstieg in das 

Arbeits- und Sozialrecht und ist als Kurzlehrbuch zu dieser 

Thematik (mit weiterführenden Literatur- und Judikaturanga-

ben in den Fußnoten) sehr empfehlenswert.

MANUELA STADLER (LINZ)

Lavaud/Marx/Scherz

Wir verdienen mehr! – Gleichberechtigung und faire Ein-

kommen für Frauen

Verlag des ÖGB, Wien 2013, 156 Seiten, broschiert, 

€ 24,90,–

Gleicher Lohn für gleiche bzw gleichwertige Arbeit. 

Leider nicht. Die Einkommen von Frauen in allen Beschäf-

tigungsgruppen sind trotz jahrelanger Maßnahmen auf poli-

tischer und rechtlicher Ebene immer noch deutlich geringer 

als jene von Männern. Die Einkommensunterschiede lassen 

sich nicht generell damit erklären, dass Teilzeitarbeit weiblich 

ist. Auch bei der Vollzeitbeschäftigung von unselbständig 

Erwerbstätigen verdienen Frauen laut Einkommensbericht 

2012 des Rechnungshofes nur 81 % dessen, was Männer 

verdienen (http://www.rechnungshof.gv.at/berichte/einkom-

mensberichte.html). So weit so schlecht, es sind dies keine 

neuen Erkenntnisse. Zahlreiche Publikationen haben sich 

schon dem Thema Gender Pay Gap gewidmet und man 

ist versucht zu fragen, worin denn nun der Mehrwert des 

vorliegenden Buches liegt. Er liegt kurz gesagt darin, dass 

Barbara Lavaud, Barbara Marx und Eva Scherz einerseits 

einen reichhaltigen praktischen Erfahrungshintergrund auf-

weisen und andererseits, dass es wenige Publikationen gibt, 

die präzise und bündig die komplexe Problematik mit ihren 

diversen Hintergründen aus den verschiedensten Blickwin-

keln so verständlich darstellen können. Dazu kommt, dass 

im vorliegenden Buch das statistische Material einprägsam 

aufbereitet wird, die grafischen Darstellungen verdeutlichen 

das Zahlenmaterial nachdrücklich.

Neben der ausführlichen Darlegung der verschiedenen 

Ursachen des Gender Pay Gap sind besonders die konkreten 

Verbesserungsvorschläge auf kollektivvertraglicher, betrieb-

licher und gesetzlicher Ebene beachtlich. Außerdem finden 

Interessierte bzw Betroffene praktische Informationen, wel-

che Schritte bei vermuteter Diskriminierung gesetzt werden 

können.

Es ist beeindruckend, wie gut es den Autorinnen gelungen 

ist, die komplexe Materie auf knappem Raum in verständlicher 

Sprache und hohem Praxisbezug aufzubereiten. „Wir verdie-

nen mehr!“ verdient sich das Prädikat „sehr lesenswert“!

ULRIKE AICHHORN (SALZBURG)

Talos/Winner (Hrsg)

EU-Verschmelzungsgesetz inkl Arbeitnehmermitbestim-

mung

Verlag Österreich, Wien 2012, 641 Seiten, gebunden, € 149,–

Wie im Vorwort des zu besprechenden Werkes ausge-

führt wird, hat das Verschmelzungsregime nach dem EU-

VerschG in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung 

gewonnen. Seit Inkrafttreten am 15.12.2007 waren öster-

reichische Gesellschaften an über 200 grenzüberschreiten-

den Verschmelzungen beteiligt. Der Kommentar nimmt sich 

dieses wichtigen Themenbereichs an und klammert auch die 

AN-Mitbestimmung nicht aus. Insgesamt sind an dem Werk 

acht AutorInnen beteiligt, die außer dem Mitherausgeber Win-

ner aus der Rechtsanwaltschaft stammen. Zunächst erfolgt 

eine Kommentierung des EU-VerschG. Praktisch ist, dass bei 

jedem einzelnen Paragraphen nach dem Gesetzestext und 

Neue Bücher


