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Personalrechts der Universitäten mitwirken darf und dieses 

auch wissenschaftlich zu begleiten versucht, muss eine Unter-

suchung dieses Problemkreises mit Fokus auf den Bereich der 

Fachhochschulen (FHs) auf besonderes Interesse stoßen.

Allerdings wird die Arbeit den Erwartungen, die mit 

ihrem Titel und angesichts des Umstandes geweckt werden, 

dass ihr Autor als langjähriger Leiter der Abteilung Recht 

und Personalrecht einer FH tätig ist, nur teilweise gerecht. 

Die überaus umfangreiche, auf eine 2008 an der Universi-

tät Wien approbierte Dissertation zurückgehende Monografie 

bietet zunächst einen guten Überblick über die Rahmenbe-

dingungen für befristete Arbeitsverhältnisse im nationalen wie 

im Unionsrecht. Nach einer (bisweilen wohl zu) detaillierten 

Darstellung der EuGH-Judikatur zur Befristungs-RL werden 

völlig zutreffend die diesbezüglichen Umsetzungsdefizite im 

österreichischen Recht hervorgehoben. Mit Recht kritisch wird 

auch der „Meinungsstand“ insb der Judikatur zur Vereinbarkeit 

von Befristung und Kündbarkeit beleuchtet (beim Schrifttum 

fehlt dagegen etwa die Arbeit von S. Mayer, RdW 2008/496). 

Dieser Abschnitt führt aber eigentlich ebenso vom Thema weg 

wie die einlässliche Schilderung der deutschen Rechtslage. 

Das Unbehagen wird verstärkt, wenn das an sich viel näher 

liegende UG 2002 kaum vorkommt und auch den Besonder-

heiten des FH-Sektors nur wenige Seiten gewidmet sind.

Dieses Manko wird dann durch ein durchaus spannen-

des Schlusskapitel („Ergebnisse am Beispiel der Mitglieder 

des Lehrkörpers von Fachhochschulen“) zumindest teilwei-

se kompensiert. Dort finden sich ua berechtigte Kritik an 

der Regelung des § 7 (ursprünglich § 5a) FHStG (die der 

Gesetzgeber aber leider als Vorbild für § 100 Abs 4 und 5 

UG gesehen hat) sowie einige bemerkenswerte Aspekte zum 

(möglichen oder gar gebotenen) Verständnis der Aufgaben 

von Lehrenden an FHs. Auch dem abschließenden Plädoyer 

für ein eigenes Dienstrecht für diese Bildungs- und zuneh-

mend auch Forschungseinrichtungen ist beizupflichten.

Insgesamt ist die Schrift solide gearbeitet und vom Bemü-

hen um saubere Methodik geprägt, sie wirkt aber manchmal 

etwas langatmig und wenig fokussiert. Ihr Hauptteil ist breit 

angelegt, bringt aber vor allem Bekanntes zu den allgemeinen 

Grenzen befristeter Arbeitsverhältnisse. Deren Umlegung auf 

den FH-Bereich hätte jedoch ebenso eine Vertiefung verdient 

wie der Querbezug zum Personalrecht der Universitäten. Dass 

dort die drei wichtigsten einschlägigen, allesamt aus 2010 

stammenden Arbeiten gar nicht oder nur mit einer pauschalen 

Fußnote berücksichtigt werden, dürfte bei einer Aktualisie-

rung im Jahr 2012 nicht passieren. Wer sich also konkreter 

mit diesen Fragestellungen beschäftigen will, wird über die 

Monografie Schweighofers hinausgreifen müssen, auch wenn 

diese fraglos als informativ und material reich sowie von großer 

Sachkunde getragen zu qualifizieren ist.

WALTER J. PFEIL (SALZBURG)

Burger-Ehrnhofer/Schrittwieser/Thomasberger

Mutterschutzgesetz und Väter-Karenzgesetz

2. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2013, 656 Seiten, € 59,–

Der in Österreich umfangreichste Kommentar zum MSchG 

und VKG aus der ÖGB-Reihe ist nunmehr in der zweiten Auf-

lage erschienen. Das Werk bietet dem Leser eine umfassende 

und profunde Darstellung des MSchG und VKG, wobei auch 

auf die engen Verflechtungen mit anderen Gesetzen, etwa 

dem KBGG oder dem ASVG, Bezug genommen wird.

Die Autorinnen, Arbeitsrechtsexpertinnen auf der WU 

Wien (Karin Burger-Ehrnhofer), bei der AK Steiermark (Bettina 

Schrittwieser) und AK Wien (Martina Thomasberger), haben 

die einzelnen Gesetzesbestimmungen unter Berücksichti-

gung aktueller Literatur und Judikatur tiefgründig aufgear-

beitet. Mit dem Kommentar lässt sich hervorragend arbeiten. 

Die Erläuterungen der Autorinnen sind äußerst verständlich 

und sehr ausführlich verfasst. Positiv hervorzuheben ist, 

dass die Autorinnen in strittigen Fragen auch eigene Position 

beziehen, etwa bei der Frage, welche Rechtsfolgen ein Ver-

stoß gegen § 15e Abs 2 MSchG nach sich zieht, wenn eine 

Arbeitnehmerin während der Karenz länger als 13 Wochen 

über die Geringfügigkeitsgrenze hinaus beschäftigt wird.

In der zweiten Auflage hat das Autorinnenteam insb die 

Neufassung der Elternurlaubs-RL (RL 2010/18/EU) und die 

seit 2007 zum MSchG und VKG ergangene Rsp eingearbei-

tet. Auf gesetzlicher Ebene gab es seit der Erstauflage im 

MSchG und VKG keine grundlegenden Änderungen. Jedoch 

wurde übersehen, dass eine mit dem MSchG verflochtene 

Bestimmung, konkret § 4 Abs 5 UrlG, mit 28.3.2012 auf-

grund der EuGH-E 22.4.2010, C-486/08, Zentralbetriebsrat 

der Landeskrankenhäuser Tirols, novelliert worden ist (BGBl I 

2012/19): Die Verjährungsfrist gem § 4 Abs 5 UrlG verlängert 

sich nunmehr um die Dauer der Karenz und nicht nur, wie auf 

S 378 kommentiert, um den Zeitraum, um den die Karenz 

zehn Monate übersteigt. Ein solches „Übersehen“ verwun-

dert aber bei einem derart umfangreichen Werk nicht und 

schmälert den Wert des Kommentars keinesfalls.

Insgesamt haben die Autorinnen mit dem Kommentar 

zum MSchG und VKG ein aktuelles und an den Bedürfnissen 

der Praxis orientiertes Nachschlagewerk ausgearbeitet, das 

sowohl der Wissenschaft ans Herz zu legen als auch für 

PraktikerInnen zu empfehlen ist.

DIANA NIKSOVA (WIEN)

Horvath/Lebesmühlbacher/Lehne/Lütte/Murer (Hrsg)

Ungleichheit im aktuellen Diskurs – Tagung der Öster-

reichischen Assistentinnen und Assistenten Öffentliches 

Recht, Bd 3

Jan Sramek Verlag, Wien 2013, XIX, 265 Seiten, € 59,90

Der Band enthält acht Beiträge zum Thema Gleichheit, 

von denen aus der Sicht von DRdA drei von besonderem 

Interesse sind.

Sebastian Scholz erörtert „Die Drittwirkung der gesell-

schaftspolitischen Diskriminierungsverbote“ der Art 21 und 

23 Grundrechtecharta (GRC). Diese verbieten nicht nur, 

dass Union und Mitgliedstaaten im Anwendungsbereich des 

Unionsrechts nach „personenbezogenen Merkmalen“ diskri-

minieren. Das Urteil Test Achats des EuGH (zu geschlechts-

bezogenen Versicherungstarifen) zeige, dass Art 21 GRC 

auch verbiete, solche Diskriminierungen durch Private zuzu-

lassen. Aus dem Urteil selbst kann man mE aber nur ableiten, 

dass der Unionsgesetzgeber solche Diskriminierungen nicht 

legitimieren darf. Die Frage, ob Private durch die Diskriminie-

rungsverbote unmittelbar (ohne Vermittlung gesetzlicher Vor-

schriften) verpflichtet werden, wird von Scholz breit diskutiert 

und bejaht. Das erst 2014 ergangene EuGH-Urteil Associati-

on de médiation sociale (EuGH 15.1.2014, C-176/12, Rn 47) 

könnte für diese Auffassung sprechen.

Christopher Frank behandelt die „Diskriminierung auf-

grund der sexuellen Orientierung im Beschäftigungsverhält-


