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bietet einige Details an Problemlösungen. Was die 
sozialrechtlichen Aspekte, also die Regelung von 
Weiterbildungsgeld und Bildungsteilzeitgeld gemäß 
dem AlVG betrifft, ist insb die intensive Auseinan-
dersetzung mit der erforderlichen Qualität und dem 
erforderlichen Inhalt von Weiterbildungsmaßnahmen 
hervorzuheben. Auf Details des einschlägigen AMS-
Durchführungserlasses wird zwar nicht eingegangen, 
jedoch werden einige praxisrelevante Grenzfälle auf-
gezeigt, in denen entweder gerade noch Weiterbil-
dungsgeld (Bildungsteilzeitgeld) gebührt oder eben 
gerade nicht mehr.

In seinem „Ausblick“ widmet sich Schörghofer 
neben sozialstatistischen Daten zur Inanspruchnahme 
von Bildungskarenz und Bildungsteilzeit auch der 
Funktion dieser beschäftigungspolitischen Instrumente 
zur Krisenbewältigung in den Jahren 2008 ff. Etwas 
resignativ schließt der Autor seine Abhandlung jedoch 
mit Blick auf geringer qualifizierte AN, obwohl gerade 
diesen nach den Materialien zum SRÄG 2013 ein leich-
terer Zugang ermöglicht werden sollte. Auf Grund ihrer 
geringeren Verhandlungsmacht und der notwendigen 
Zustimmung des AG kommen gering Qualifizierte sE 
im Regelfall nach wie vor in einem unterdurchschnitt-
lichen Ausmaß in den Genuss dieser arbeitsmarktpo-
litischen Maßnahmen, welche deren „employability“ 
fördern sollten.

Gert-Peter Reissner widmet sich im dritten Beitrag 
der Rückzahlung von Ausbildungskosten. Zur Abgren-
zung von den gem § 2d Abs 1 letzter Satz AVRAG expli-
zit nicht umfassten „Einschulungskosten“ plädiert er für 
ein bewegliches System, da das in den Gesetzesmateri-
alien betonte Abgrenzungskriterium „Einschulungskos-
ten verschafften keine besseren Verdienstmöglichkeiten 
bei anderen Arbeitgebern“ unklar sei; man könne und 
müsse andernfalls über Nuancen an Alltagserfahrung 
und deren Nutzung für ihr weiteres Leben philoso-
phieren und bei jeder noch so kleinen darstellbaren 
Nützlichkeit das Vorliegen von Einschulungskosten 
beschreiten.

Die sieben Elemente des Ausbildungskostenbegriffs 
handelt Reissner auf den S 78 bis 88 in einer Präzision 
und Tiefe ab, wie sie in der österreichischen Fachlite-
ratur noch kaum zu finden war. Zur Vertragsgestaltung 
und zu den Rückzahlungsbedingungen wird in eben-
solcher Genauigkeit und wissenschaftlicher Tiefe viel 
Aktuelles (Stand: Ende 2014) erörtert, sodass Reissners 
Abhandlung mit einiger Wahrscheinlichkeit zu der noch 
zu erwartenden Judikatur-Schärfung und -Entwicklung 
Wesentliches beitragen kann.

Wie der Titel des Buchs verrät, geht es um Weiter-
bildungsfragen im Rahmen des Arbeitsvertrags, also um 
die individual-arbeitsrechtliche Komponente; kollektiv-
arbeitsrechtliche Aspekte werden nur von Schörghofer 
kurz angesprochen (S 23 ff). Es sollten aber gerade die 
Mitbestimmung durch Betriebsräte (Beratungs-, Vermitt-
lungs- und Schlichtungsgespräche, etc) und die nähe-
re Ausgestaltung von Rahmenbedingungen in KollV 
und BV (hinsichtlich Bildungskarenz und -teilzeit; zu 
näheren Bedingungen der Ausbildungskostenrückzah-
lung uä) jene Rechtgrundlagen sein, auf denen einer 
möglichst hohen Verteilungsgerechtigkeit bei Weiterbil-
dungschancen der Weg bereitet wird.
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22 von 28 EU-Mitgliedstaaten haben einen gesetz-
lichen Mindestlohn. In Österreich gibt es, abgesehen 
vom öffentlichen Dienst (vgl einerseits die Ausnah-
men vom Geltungsbereich des ArbVG, andererseits das 
GehG bzw das VBG), einen solchen nicht. Aktuell ist 
das Thema des gesetzlichen Mindestlohns momentan 
in Deutschland. Hier wurde mit 1.1.2015, mit dem 
Tarifautonomiestärkungsgesetz (BGBl I S 1348), ein 
flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn von € 8,50 
brutto pro Arbeitsstunde eingeführt. Das vorliegende 
Werk stellt eines der vielen dar, die momentan zum 
neuen Mindestlohngesetz in Deutschland erscheinen. 
Die AutorInnen bezeichnen die Einführung des gesetz-
lichen Mindestlohns als Meilenstein im deutschen 
Arbeitsrecht. Ziel des Buches ist es laut Vorwort, dieses 
„Arbeitsrecht im Arbeitsrecht“, wie die AutorInnen das 
Mindestlohnrecht umschrieben, in seinen Strukturen zu 
erkennen, auf die besonderen Rechtsfolgen hinzuwei-
sen und „Argumentationssteinbruch“ für die zu erwar-
tenden Diskussionen und Rechtsstreitigkeiten zu sein. 
Aus dem Vorwort geht weiters hervor, dass die AutorIn-
nen mit der Hilfe von TarifpolitikerInnen, insb von den 
Gewerkschaften ver.di und NGG gearbeitet haben, was 
dem Buch eine wertvolle Praxisnähe verschafft.

Gleich zu Beginn legen die AutorInnen dar, was die 
Einführung des gesetzlichen Mindestlohns veranlasst 
hat. Im Jahr 2012 verdienten fünf Millionen Beschäf-
tigte in Deutschland weniger als € 8,50 brutto pro 
Stunde (davon 1,8 Mio unter € 6,– und 1,3 Mio unter 
€ 5,–, vgl Rz 2 ff mwN). Dieser Umstand ist ua auf 
die Deregulierung des Arbeitsmarktes mit der immer 
weiteren Verbreitung prekärer Beschäftigung zurück-
zuführen. Damit einhergegangen ist auch eine Erosion 
des Tarifvertragssystems mit einer Abnahme der Tarif-
bindung (durch Mitgliederverluste der Gewerkschaften 
aber auch durch Verbandsaustritte auf AG-Seite). Die 
Gewerkschaften waren es dann, die die Diskussion um 
den gesetzlichen Mindestlohn vorangetrieben haben 
(vgl Rz 4 mwN). Er soll eine „(Gerechtigkeits-)Lücke“ 
vor allem im Niedriglohnbereich schließen. Das BM 
für Arbeit und Soziales geht davon aus, dass ca 3,7 
Mio Menschen vom Mindestlohn profitieren (www.
der-mindestlohn-gilt.de/ml/DE/Ihre-Fragen/Allgemei-
ne-Fragen-zum-Mindestlohn/faq-zum-mindestlohn-info.
html). Auch in Österreich werden immer wieder Stim-
men laut, die einen gesetzlichen Mindestlohn fordern. 
Warum ist das so? Trotz der hohen Abdeckungsrate der 
Kollektivverträge sind nicht alle AN vor Löhnen unter 
der Niedriglohngrenze (zwei Drittel des Medianlohnes) 
geschützt. Diese betrug in Österreich, im Jahr 2010, 
€ 8,52/Stunde (auf eine 40-Stunden-Woche aufgerech-
net sind das € 1.476,– brutto im Monat). Der Anteil der 
Niedriglohnbeschäftigten betrug in Österreich, im Jahr 
2010, 15,1 % der Gesamtzahl der Beschäftigten. Ein 
großes Problem ist auch, dass bestimmte Beschäftigte 
gar nicht von den Instrumenten der kollektiven Recht-
setzung erfasst und daher ohne Mindestlohnschutz 


