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die Ausführungen teilweise auf die Wiederholung 
des Kollektivvertragstextes. Eine gründliche Aus-
einandersetzung, insb mit der neuesten Rsp zur 
Samstagsarbeit, sollte daher in der nächsten Kom-
mentierung nachgeholt werden. Positiv ist anzu-
merken, dass in der zweiten Auflage vermehrt auf 
Rechtsfragen bei Teilzeitarbeit eingegangen wird, so 
etwa zur Mehrarbeit. Beachtlich ist auch die klare 
Erläuterung zum Urlaubsanspruch bei Wechsel von 
Teilzeit auf Vollzeit, die wohl für die Umsetzung in 
der Praxis besonders wichtig ist und durch Beispiele 
untermalt wird. Neu ist die Aufarbeitung der Rsp zur 
kollektivvertraglichen Verfallsfrist. Detailprobleme, 
wie beispielsweise die Anforderungen an die außer-
gerichtliche Geltendmachung von unterschiedlichen 
Ansprüchen aus dem Arbeitsverhältnis, werden ver-
ständlich dargestellt. Den Abschluss der Kommentie-
rung bilden die Erläuterungen zur Gehaltsordnung. 
Durch eine systematische Aufarbeitung der Rsp 
gelingt es den AutorInnen, die Einreihung eines 
Arbeitsverhältnisses in das Beschäftigungsgruppen-
schema in der Praxis deutlich zu erleichtern. Beson-
ders hilfreich sind die streng getrennte Untersu-
chung nach den einzelnen Beschäftigungsgruppen 
und die zusammenfassende Darstellung der Rsp. Die 
zweite Auflage konzentriert sich sichtlich darauf, die 
Bestimmungen des Handelsangestellten-KollV für 
die Praxis aufzuarbeiten, was insb durch die zahl-
reichen neuen und leicht verständlichen Beispiele 
erreicht wird.

Insgesamt bietet die zweite Auflage eine kompak-
te Gesamtdarstellung einschlägiger Rechtsfragen zum 
Handelsangestellten-KollV. Neben Detailproblemen 
werden rechtliche Grundfragen anhand von zahlrei-
chen Sachverhaltskonstellationen erläutert. Den Auto-
rInnen gelingt es dadurch, einen einfachen Zugang 
zu komplexen Materien zu schaffen. Mit der zweiten 
Auflage konnte sich die Kommentierung daher über-
zeugend als Standardwerk für PraktikerInnen am Markt 
positionieren.
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Das 32. Praktikerseminar des rechtswissenschaft-
lichen Instituts der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 
sowie der AK Kärnten widmete sich im Juni 2014 dem 
Thema und Titel des gegenständlichen Buchs. Drei 
Schriftfassungen von Vorträgen, die im Rahmen dieses 
Seminars gehalten wurden, bilden den Inhalt:

– Univ.-Ass. Dr. Felix Schörghofer (Universität Wien): 
Bildungskarenz und Bildungsteilzeit;

– Dr. Sebastian Scholz (Parlament, Büro der 
Nationalratspräsidentin): Fort- und Weiterbildung der 
Gesundheitsberufe;

– o.Univ.-Prof. Dr. Gert-Peter Reissner (Universität 
Innsbruck): Rückzahlung von Ausbildungskosten.

Um es gleich vorweg zusammenzufassen: Das 
weit gesteckte Thema in einem Buch mit knapp 
100 Seiten darzustellen, ist ein mehr als ambitionier-
tes Unterfangen. Und doch ist es großteils geglückt. 
Allen drei Autoren gelingt es, die ihnen vorgege-
benen Problemstellungen präzise und hoch aktuell 
abzuhandeln sowie vielfältig zu beleuchten. Vor 
allem Schörghofer ist das zur (seit ihrer Einführung 
1997 mehrfach novellierten) Bildungskarenz und zu 
der mit dem SRÄG 2013 eingeführten Bildungsteil-
zeit hervorragend gelungen.

Der Beitrag von Scholz ist eher kurz geraten, 
bietet aber einen grundsätzlichen Überblick über 
die Aus- und Weiterbildungsverpflichtung von Ärz-
tInnen, Pflegeberufsangehörigen, MTD-Beschäftig-
ten, SanitäterInnen, etc. Er geht auf einige wich-
tige Rechtsfragen näher ein und löst diese mE 
sachgerecht sowie stringent argumentiert. Es geht 
ja bei Gesundheitsdienstleitungen letztlich immer 
darum, dass diese lege artis (nach dem wissenschaft-
lich aktuellsten und klinisch bewährtesten Stand 
der Medizin) verrichtet werden können. Nach dem 
KAKuG (Bundesgrundsatzgesetz, aber auch nach 
den Landesgesetzen) ist bei Pflegedienstangehö-
rigen „sicherzustellen“, dass sie zumindest fortge-
bildet werden (nicht obligatorisch: weitergebildet), 
während bezüglich der ÄrztInnen bloß geregelt ist, 
dass ihre Fortbildung „zu gewährleisten“ ist. Die 
Unterschiede im Wortlaut, woraus eine Finanzie-
rungsverpflichtung des Krankenanstaltsträgers für 
Pflegedienstangehörige, nicht aber für ÄrztInnen, 
abgeleitet werden könnte, sind nach Scholz‘ Ansicht 
unmaßgeblich: Den AG bzw Anstaltsträger trifft stets 
die Finanzierungspflicht für sämtliche gesetzlich vor-
geschriebene Fortbildungen.

Umfangreichere Abhandlungen in diesem Band 
der „Schriften zum Arbeitsrecht und Sozialrecht“ 
haben Schörghofer und Reissner geliefert. Zu Schörg-
hofers Abhandlung über Bildungskarenz und Bil-
dungsteilzeit ist gleich einmal positiv anzumerken, 
dass die bis Ende 2014 verfügbare Literatur und 
(spärlich vorhandene) Judikatur sehr umfassend ein-
gearbeitet wurde. Sein Themengebiet zeichnet sich 
ja durchaus aus, dass die Ende der 1990-er Jahre 
unter der damaligen Sozialministerin Lore Hostasch 
eingeführte Bildungskarenz zwischenzeitlich mehr-
fach novelliert und „erleichtert“ wurde sowie 2013 
eine „Ergänzung“ durch die Ermöglichung von Bil-
dungsteilzeit erfahren hat. Klar strukturiert trennt er 
die arbeitsrechtlichen Aspekte (§§ 11, 11a AVRAG) 
von den sozialrechtlichen (§§ 26, 26a AlVG). Schörg-
hofers Arbeit ist ein idealer Praxisbehelf, um dem 
Rechtsanwender das Zusammenspiel der arbeits-
vertragsrechtlichen Rahmenbedingungen mit den 
arbeitslosenversicherungsrechtlichen Voraussetzun-
gen verständlich zu machen. Zahlreiche Probleme, 
die in der Rechtsberatung und Rechtsvertretung auf-
treten können, werden angesprochen und zumeist 
sehr nachvollziehbaren Lösungen zugeführt, wobei 
mangels etablierter Judikatur dennoch einige Unsi-
cherheiten bleiben. Insb überzeugt sein Plädoyer für 
die uneingeschränkte Anwendung des Zwei-Ebenen-
Versetzungsschutzes, also auch des § 101 ArbVG 
(S 35 f). Auch seine intensive Auseinandersetzung 
mit alternativen Gestaltungsmöglichkeiten (S 36 ff ) 


