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nach Österreich relevanten Themen Mindestentgelt, Ent-
geltfortzahlung, Arbeitszeit, anteiliger Mindesturlaub, AN-
Schutz, Antidiskriminierung, Bestandschutz und gerichtli-
che Durchsetzbarkeit werden dargestellt, wobei auch eine 
Auseinandersetzung mit dem im Schrifttum geäußerten 
Rechtsansichten stattfindet. Die Einhaltung einer straffen 
Systematik erleichtert bei diesen komplexen Rechtsgebie-
ten den Nachvollzug der Gedankenfolgen erheblich. Die 
Zusammenfassung am Ende dieses Themenkomplexes 
gibt dann prägnant die Schlüsse des Autors wieder.

Der zweite Abschnitt des Beitrages, der sich mit 
den Entsendungen von Österreich in das Ausland 
befasst, behandelt die grundsätzliche Frage, wie lange 
bzw wann österreichisches Arbeitsrecht trotz des 
Wechsels des Arbeitsortes aufrecht bleibt und geht 
auf die Rechtsfolgen von Vertragsänderungen bzw 
dem Abschluss eines oder mehrerer neuen Arbeits-
verträge ein. Kurze Betrachtungen, inwieweit orga-
nisatorische Betriebszugehörigkeiten bei Wechsel in 
das Ausland erhalten bleiben und so das Betriebs-
verfassungsrecht und seine Rechtsfolgen weiterhin 
auf dieses Arbeitsverhältnis anzuwenden sind, runden 
neben der Behandlung rechtlicher Ausgestaltungsva-
rianten der Beendigung des Auslandseinsatzes diesen 
Komplex ab. Aus dem Herzen spricht Walter J. Pfeil in 
seinem Fazit, wenn er eine Flankierung wirtschaftli-
cher Freiheiten durch international verbindliche Min-
deststandards im Arbeitsrecht fordert. Natürlich ist aus 
national-österreichischer Sicht bei so einer Forderung 
der Wunsch bzw das politische Ziel mitzudenken, 
dass diese Mindeststandards nicht unter den Öster-
reichischen liegen mögen. Mindeststandards, die sich 
nach dem zB unionsweit niedrigsten Niveau richteten, 
wären kontraproduktiv.

Zwei weitere Beiträge von Sabine Urnik und Eli-
sabeth Steinhauser sowie Kurt Lassacher und Claudia 
Grabner beschäftigen sich mit nationalem und inter-
nationalem Steuerrecht bei Personalentsendungen. Ein 
Bereich, der sowohl Unternehmen als auch Mitarbeite-
rInnen zutiefst berührt und, wie alle Autoren und Auto-
rinnen ausdrücklich betonen, sowohl Risiken als auch 
Chancen (wohl iS einer Erleichterung einer Steuerlast) 
für beide VertragspartnerInnen beinhalten.

Betrachtungen von Bernhard Spiegel zu sozialver-
sicherungsrechtlichen Aspekten, wie der Bindungswir-
kung der sogenannten A1-Formulare, die von den natio-
nalen Sozialversicherungsträgern als Bescheinigung der 
anzuwendenden Rechtsordnung ausgestellt werden, 
sowie zu den Aspekten der Abgrenzung von Entsendun-
gen zu Erwerbstätigkeiten, die gewöhnlich in mehreren 
Mitgliedstaaten ausgeübt werden und Betrachtungen 
zur bewussten Vermeidung einer Sozialversicherungs-
pflicht in Österreich und dem Problem von Briefkasten-
firmen runden den Tagungsband perfekt ab.

Dieser überzeugt mit der Dichte der dargebotenen 
Information auf dem für dieses Thema knappen Raum 
von gerade einmal 158 Seiten. Verständlichkeit und 
Klarheit für den Leser sind für die Autoren und Auto-
rinnen offensichtlich sehr wichtig gewesen, was für 
ein Lesen in der Komfortzone bei höchster Informati-
onswirkung sorgt. Diese Publikation ist mE für alle ein 
Muss, die sich mit internationaler Personalentsendung 
beschäftigen.
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Die Vorauflage, die schon einige Jahre zurückliegt 
(2007), erschien noch unter „Koziol/Welser“, wenn auch 
mit dem Zusatz „bearbeitet von Rudolf Welser“. Die 
nunmehr vorliegende 14. Auflage führt die bisherige 
„Firma“ nicht fort, sondern weist als neue Mitautorin 
Brigitta Zöchling-Jud aus. Sie lehrt ebenfalls Zivilrecht 
an der Universität Wien. Die zahlreichen Benützer, die 
an den „Koziol-Welser“ gewöhnt sind, brauchen aber 
überraschende Neuerungen durch diesen Wechsel nicht 
befürchten. Die bekannten Vorzüge dieses Lehrbuches 
finden sich auch in dieser neuen Auflage. Es sind dies 
eine überaus gründliche, über studentische Lernzwecke 
wohl weit hinausgehende Aufarbeitung des umfangrei-
chen Stoffes, eine – etwas geänderte – übersichtliche 
Gliederung und wie stets die wichtigsten Nachweise 
aus Judikatur und Literatur. An der Aufteilung der Teil-
gebiete des Bürgerlichen Rechts zwischen den Bänden 
I und II hat sich ebenfalls nichts geändert.

Band II enthält wie bisher den allgemeinen Teil des 
Schuldrechts, in Teil 2 das besondere Schuldrecht, also 
insb die wichtigsten Vertragstypen sowie das Schaden-
ersatzrecht und das Bereicherungsrecht, und im 3. Teil 
das Erbrecht. Bei der Fülle des Stoffes kann natürlich 
nicht jede Frage bzw jedes Detailproblem abgehan-
delt werden. Aus dem Blickwinkel eines Benutzers, 
der sich hauptsächlich mit Arbeitsrecht beschäftigt, 
wären vielleicht ein paar Punkte anzumerken. Bei der 
Behandlung der Gewährleistung könnte ein Leser uU 
zu der Annahme verleitet werden, dass auch auf Dienst-
verträge das Gewährleistungsrecht anzuwenden wäre. 
In Rz 304 heißt es nämlich, dass die Vorschriften über 
Ge währleis tung allgemein auf gegenseitige Verträge 
anzuwenden sind, soweit das Gesetz nichts anderes 
bestimmt. Zur Vermeidung von Missverständnissen wäre 
ein Verweis auf Rz 105 zum Leistungsbegriff oder auf 
Rz 315 zum Mangelbegriff wohl nützlich. Beim Verzicht 
könnte in Rz 503 ein Hinweis darauf günstig sein, dass 
es auch unabdingbare schuldrechtliche Ansprüche gibt, 
auf die nicht einfach verzichtet werden kann. Nützlich 
könnte auch eine Begründung dafür sein, dass unbefris-
tete Dauerschuldverhältnisse nicht nur aus wichtigem 
Grund, sondern auch ohne solchen durch (ordentliche) 
Kündigung aufgelöst werden können (Rz 505). Für den 
Leser, der den Satz „pacta sunt servanda“ in Erinnerung 
hat, ist diese Art der Beendigung wohl erklärungs-
bedürftig. Dass ein Dienstvertrag auch unentgeltlich 
sein kann (Rz 505), ist jedenfalls im Anwendungsbe-
reich von Kollektivverträgen nicht selbstverständlich 
(Rz 1092). Ein eigenes und ausführliches Kapitel ist 
den Verbraucherverträgen gewidmet. Hier begegnet 
man einer gewissen Skepsis gegenüber dem schemati-
schen Schutz aller Verbraucher ohne Rücksicht auf ihre 
Schutzbedürftigkeit im Einzelfall (Rz 1177). Man könnte 
zur Rechtfertigung der schematischen Vorgangsweise 
des Gesetzgebers auf die Rechtssicherheit hinweisen. 
Das Schadenersatzrecht wird dem Leser wie schon 
bisher in sehr übersichtlicher und einprägsamer Weise 
vermittelt. Man findet wohl zu jedem praktischen Pro-


