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sind. Das Thema des gesetzlichen Mindestlohns ist 
daher auch in Österreich jedenfalls diskussionswürdig. 
Die Flucht aus dem Arbeitsrecht in atypische Beschäf-
tigungsformen ist durch die vorhandenen Instrumente 
nicht aufzuhalten.

Zum Aufbau des Buches: In Teil 1 findet sich ein 
Überblick über die Mindestlohnregelungen, der laut 
den AutorInnen als Zusammenfassung zur Information 
der Belegschaft gut geeignet ist. Außerdem wird das 
Mindestlohngesetz in der Normenhierarchie beleuchtet 
und einer verfassungs- und unionsrechtlichen Bewer-
tung unterzogen. Weiters wird der Ablauf des Gesetz-
gebungsverfahrens erläutert. Teil 2 beschäftigt sich 
vertieft mit Fragestellungen des Mindestlohngesetzes. 
Es werden die Anspruchsvoraussetzungen und die 
Rechtsfolgen erläutert. Die AutorInnen gehen davon 
aus, dass auch bei höherem Entgelt bis zum Betrag 
von € 8,50 das Regime des Mindestlohngesetzes gilt, 
was zur Folge hat, dass eine pauschale Monatsbe-
trachtung zur Vermeidung von Überstundenzahlungen 
nicht zulässig ist, weil Bezugspunkt die Zeitstunde ist 
(Rz 89). Dann widmen sich die AutorInnen der schwie-
rigen und gesetzlich nicht geregelten Frage, welche 
Zahlungen auf den Mindestlohn angerechnet werden 
dürfen und nehmen eine Einteilung vor. Weiters wer-
den die Ausnahmen vom persönlichen Anwendungsbe-
reich des gesetzlichen Mindestlohns (PraktikantInnen, 
Jugendliche, Auszubildende, ehrenamtlich Tätige und 
Langzeitarbeitslose) dargestellt und einer kritischen 
Prüfung unterzogen. Bei der Ausnahme der Jugendli-
chen (Rz 172 ff), die damit begründet wird, dass der 
Mindestlohn Jugendliche vom Antritt einer Berufs-
ausbildung oder dem Besuch einer weiterführenden 
Schule abhalten könnte, kommen die AutorInnen zu 
dem Ergebnis, dass diese sowohl verfassungs- als auch 
unionsrechtswidrig ist. Sie sehen eine Verletzung der 
Berufsfreiheit der Jugendlichen (Art 12 Abs 1 GG) und 
des Gleichbehandlungsgrundsatzes (Art 3 Abs 1 GG). 
Generell halten sie die Regelung für ungeeignet, weil 
nicht davon auszugehen ist, dass der Mindestlohn einen 
Anreiz für Jugendliche schafft, eine Berufsausbildung 
oder Schule abzubrechen. Genau beschrieben wird 
weiters die Mindestlohnkommission (Rz 251 ff), die alle 
zwei Jahre über die Anpassung des Mindestlohns ent-
scheidet. Sie ist eine ständige Kommission, die alle fünf 
Jahre neu berufen wird. Sie besteht aus einem neutralen 
Vorsitzenden, sechs stimmberechtigten Mitgliedern aus 
dem Kreis der Tarifpartner und zwei Mitgliedern ohne 
Stimmrecht aus dem Kreis der Wissenschaft. Das erste 
Mal wird sie Mitte 2016 zusammenkommen. Teil 3 wid-
met sich der Rolle des BR und seinen Rechten sowie 
den Umgehungsstrategien, etwa der Beschäftigung von 
Scheinselbstständigen. Teil 4 fasst die sozialrechtlichen 
Folgen des Mindestlohnrechts zusammen. Teil 5 und 6 
behandeln die Änderungen im AN-Entsendegesetz und 
im Tarifvertragsgesetz. Im Anhang finden sich die 
wesentlichen Gesetzesbestimmungen abgedruckt.

Das vorliegende Buch bietet einen ausgezeichneten 
Einblick in das neue Mindestlohnrecht in Deutschland. 
Es ist sehr übersichtlich gestaltet und beinhaltet viele 
Verweise auf weiterführende Judikatur und Literatur für 
diejenigen, die sich vertieft mit der Materie beschäfti-
gen wollen. Es wird auch immer wieder auf die Mate-
rialien zurückgegriffen, was die Darstellung abrundet. 
Vor allem für PraktikerInnen ist es ein wertvolles 

Nachschlagewerk, weil es sich praxisnah mit konkre-
ten Fallgestaltungen beschäftigt, Lösungen präsentiert 
und, wie versprochen, Argumentationshilfen bereithält. 
Doch auch WissenschafterInnen und Interessierten, die 
sich einen kurzen Überblick verschaffen wollen, kann 
das Buch nur wärmstens empfohlen werden.
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Das vorliegende Buch, das 2014 als Dissertation 
an der Wirtschaftsuniversität Wien approbiert wurde, 
widmet sich den Rechtsfragen rund um den persön-
lichen, örtlichen und zeitlichen Anwendungsbereich 
der Abfertigung neu, also dem Betrieblichen Mitarbei-
ter- und Selbständigenvorsorgegesetz. Die Abfertigung 
neu ist bekanntermaßen auf alle Arbeitsverhältnisse, 
die seit 1.1.2003 neu abgeschlossen werden, anzuwen-
den. Es verwundert daher auf den ersten Blick, dass 
es mehr als zehn Jahre nach dem Inkrafttreten des 
Gesetzes immer noch offene Fragen über den Anwen-
dungsbereich des Gesetzes gibt. Dazu tragen vor allem 
die Besonderheiten des Systems der Abfertigung neu, 
nämlich die Vermengung von Arbeits- und Sozialrecht, 
bei. Die Beitragsabfuhr erfolgt durch den AG an den 
Krankenversicherungsträger unter Anwendung zahl-
reicher Bestimmungen des ASVG und von dort zur 
Betrieblichen Vorsorgekasse, welche eine Bank nach 
dem BWG ist. Der erste Monat des Arbeitsverhältnisses 
ist grundsätzlich beitragsfrei, bei wiederholten Beschäf-
tigungen zum selben AG gibt es jedoch Ausnahmen. 
Wie schon bei der Abfertigung alt bleibt die Frage der 
Anwendbarkeit der Abfertigung neu bei einem Arbeits-
platzwechsel (Entsendung) ins Ausland oder bei einer 
Entsendung nach Österreich weiterhin spannend. Das 
ist nur eine kleine Auflistung der Problemstellungen, 
mit denen sich Tanja Lang in diesem Buch beschäftigt. 
Sie gliedert das Buch in folgende acht Abschnitte:
– Vorbemerkungen,
– Allgemeines,
– Anwendungsbereich in persönlicher Hinsicht,
– Anwendungsbereich in örtlicher Hinsicht,
– Anwendungsbereich in zeitlicher Hinsicht,
– Zusammenfassung,
– Literaturverzeichnis,
– Judikaturverzeichnis.

Ich möchte hier zwei Problemstellungen heraus-
heben, die mE hervorragend gelöst wurden. Die erste 
betrifft die Frage, ob bei tageweise beschäftigten Per-
sonen eine Beitragspflicht besteht, da ja der erste 
Monat beitragsfrei ist. Der Hauptverband vertritt dazu 
die sehr bedenkliche Rechtsansicht, dass eine Beitrags-
pflicht erst entstehen würde, wenn das Arbeitsverhält-
nis durchgehend mindestens einen Monat gedauert hat. 
Die Folge davon ist, dass diese AN-Gruppe nie eine 
Abfertigungsanwartschaft bekommt, obwohl sie nicht 
vom Anwendungsbereich des BMSVG ausgenommen 


