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blem eine Orientierungshilfe. Das gleiche gilt für das 
Bereicherungsrecht insb für die Darstellung der nicht 
gerade einfachen rechtlichen Schwierigkeiten bei der 
Rückabwicklung im Dreiecksverhältnis. Auch wer sich 
im Erbrecht auf den neuesten Stand bringen will, dem 
ist die Lektüre des 3. Teils dieses Lehrbuches zu emp-
fehlen.

Sowohl Band I als auch Band II des „Koziol-Welser“ 
bzw der entsprechenden Nachfolgewerke gehen schon 
seit langem über einen „Grundriss“ des bürgerlichen 
Rechts und über den Umfang eines Kurzlehrbuches 
weit hinaus. Jedem, der mit Zivilrecht zu tun hat, ist 
die Anschaffung dieser Werke nach wie vor dringend 
zu empfehlen.
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„Arbeitsrecht – für wen und wofür?“ so lautete das 
Generalthema der im Juli 2014 in Bonn stattgefunde-
nen vierten Assistententagung im Arbeitsrecht. Der 
vorliegende Sammelband enthält die Schriftfassungen 
der auf dieser Tagung gehaltenen Vorträge.

Das Motto der Tagung wurde von den zwölf Auto-
rinnen und Autoren aus sehr unterschiedlichen Rich-
tungen beleuchtet. So behandelt Klaus Bepler im ersten 
Beitrag ausgewählte arbeitsrechtliche Sonderprobleme 
der Berufsfußballer und geht dabei ua auf die im Pro-
fifußball gängige Befristungspraxis sowie auf die auch 
für andere Erwerbssparten praxisrelevante Frage ein, 
inwieweit AN die Ausübung ihrer Glaubensfreiheit 
gewährt werden muss (zB Einhaltung des leistungs-
schwächenden Ramadan während der Wettkampfsai-
son).

Laura Schmitt befasst sich in ihrem Beitrag mit der 
bestehenden und künftig wünschenswerten Rechtsstel-
lung der Praktikanten im Arbeitsrecht und hält – aus-
gehend von der Annahme, dass Praktika entgegen ihrer 
eigentlichen Intention heutzutage oft als Instrument 
der Einsparung von Lohnkosten missbraucht werden – 
fest, dass dieser Missbrauch in Deutschland bereits 
mit den bestehenden rechtlichen Werkzeugen wirksam 
bekämpft werden kann. Hilfreich wäre nach ihrer 
Ansicht die Schaffung einer gesetzlichen Definition des 
Praktikantenverhältnisses; eine Forderung, die mE auch 
für Österreich erhoben werden kann.

Mit dem arbeitsrechtlichen Beschäftigungsschutz 
für Beamte und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes 
setzt sich Marcus Bieder in seinem Beitrag auseinander. 
Darin arbeitet er heraus, dass vor allem bei den für 
die Arbeitstätigkeit zentralen Faktoren Vergütung und 
Arbeitszeit die Beschäftigungsbedingungen im öffent-
lichen Dienst in Deutschland nicht mehr mit denen 
der Privatwirtschaft mithalten können. Aus österreichi-
scher Sicht sei aus aktuellem Anlass an das Erk des 
VwGH (Ra 2015/12/0051) erinnert, mit dem erneut 
klargestellt wurde, dass § 48b BDG so zu verstehen 
ist, dass (anders als nach § 11 AZG) die halbstündige 

Mittagspause Teil der täglichen Arbeitszeit ist, weshalb 
für Bundesbeamte eine geltende 40-Stunden-Woche auf 
eine 37,5-Stunden-Woche schrumpft. Der von Bieder 
verortete Grund für die Benachteiligung von öffentlich 
Bediensteten in Deutschland, die einseitige Festlegung 
der Arbeitsbedingungen durch den Dienstgeber (also 
den Gesetzgeber), fällt demnach vor allem dort ins 
Gewicht, wo der Interessenvertretung der öffentlich 
Bediensteten wenig Einfluss auf die Ausgestaltung der 
Arbeitsbedingungen zukommt. Ein Umstand, der für 
Österreich eher zu verneinen ist.

Lena Rudkowski zeigt in ihrem Beitrag auf, dass 
die in Deutschland bisher als nahezu unüberwindbar 
angesehenen Hürden bei der gesetzlichen Regelung 
des Streiks im Bereich der Daseinsvorsorge durchaus 
überwindbar sind, wenn auch bereits die Definition 
des Begriffs der „Daseinsvorsorge“ für den Gesetzgeber 
eine Herausforderung darstellt. Die von ihr genannten 
Parameter, nach denen sich eine gesetzliche Einschrän-
kung des Streikrechts in diesem Bereich richten müsste 
(vor allem die Einrichtung eines Notdienstes sowie die 
Pflicht, das Streikgeschehen im Voraus anzukündigen), 
sind auch nach österreichischer Rechtsansicht notwen-
dige Voraussetzungen, damit etwa ein Ärztestreik eine 
rechtmäßige Gesamtaktion darstellt.

Den von ihm mit „Zurechnungsfragen im Diskrimi-
nierungsrecht“ betitelten Beitrag nützt Felix Schörgho-
fer für eine genauere Untersuchung des AG-Begriffs. Er 
zeigt dabei anhand des Gleichbehandlungsrechts auf, 
dass sich AG aufgrund der Zurechnungskriterien Ver-
halten (zB Vorgesetzte mit Weisungsbefugnissen) und 
Wissen (zB Vorgesetzte mit Personalbefugnissen) auch 
Handlungen ihrer, dann als Erfüllungsgehilfen agieren-
den, AN zuordnen lassen müssen. So können trotz feh-
lender aktiver Diskriminierung durch den eigentlichen 
AG Diskriminierungstatbestände verwirklicht sein, für 
die dieser dann einzustehen hat.

Simone Kreis stellt in ihrem Beitrag fest, dass die 
Funktion arbeitsrechtlicher Normen neben dem AN-
Schutzaspekt auch darin liegt, öffentliche Interessen 
zu wahren. Aus diesem Grund ist die Annahme eines 
bedingungslosen Anzeigerechts der AN hinsichtlich 
betrieblicher Missstände (Stichwort Whistleblowing) 
ihres Erachtens nicht systemfremd, sofern durch die 
Anzeige wirklich das öffentliche Interesse geschützt 
werden soll und diese nicht missbräuchlich als eine Art 
Vergeltungsmaßnahme gegen den AG eingesetzt wird.

Maximilian Schmidt setzt sich in seinem Beitrag 
mit dem Spannungsfeld von AN-Schutz-, Datenschutz- 
und Diskriminierungsrecht auseinander und zeigt darin 
die sich vor allem aus dem Datenschutzrecht ergeben-
den Grenzen im Rahmen des heutigen AN-Schutzes 
auf.

Mit dem in Deutschland zum 1.1.2015 eingeführten 
gesetzlichen Mindestlohn beschäftigt sich der Beitrag 
von Daniel Ulber. Der Autor geht darin auf die unter-
schiedlichen Regelungsziele ein, die der Gesetzgeber 
mit der Ausnahme bestimmter Personengruppen aus 
dem deutschen MiloG verfolgt. Diese verortet er vor 
allem im Bereich der Arbeitsmarktpolitik (zB Sicherung 
der Nachfrage nach Praktika, Wiedereingliederung von 
ehemals Langzeitarbeitslosen, Schaffung von Ausbil-
dungsanreizen für Jugendliche ohne Berufsausbildung) 
und bezeichnet das Vorgehen des Gesetzgebers mE zu 
Recht als „Schutz durch Diskriminierung“.


