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den die Einbeziehung Teilzeitbeschäftigter in (sonstige) 
flexible Arbeitszeitmodelle – wegen der sonst drohen-
den mittelbaren Diskriminierung – gestützt werden 
kann (52), ist freilich zweifelhaft. Drs/Jobst kommen 
aber ohnedies meist zum Ergebnis, dass zwar die Fle-
xibilisierung zulässig sei, dass aber immer dann ein 
Mehrarbeitszuschlag gebühre, wenn keine Vorwegver-
einbarung über die ungleichmäßige Verteilung der 
Arbeitszeit (§ 19d Abs 2 AZG) getroffen wurde und 
auch kein Zeitausgleich (nach Abs 3 Z 1 dieser Bestim-
mung) erfolgt. Das Spannungsverhältnis zwischen den 
§§ 4 ff und den spezifischen Teilzeitregelungen im AZG 
wird damit wesentlich verringert, aber nicht völlig auf-
gelöst (vgl nur Felten in Grillberger [Hrsg], AZG3 [2011] 
§ 19d Rz 15).

Den Problemen bei Teilzeitbeschäftigung im Uni-
versitätsbereich ist der zweite Beitrag des Bandes 
gewidmet. Dort setzt sich Wolfgang Kozak (AK Wien) 
mit der Reichweite der Sonderregelungen auseinan-
der, die der Gesetzgeber für das wissenschaftliche 
oder künstlerische bzw allgemeine Universitätspersonal 
getroffen hat. Besonders interessant ist die erstgenann-
te Personengruppe, weil für sie die Regelungen in § 110 
UG 2002 an die Stelle von AZG und ARG treten, wobei 
die vertragsrechtlichen Bestimmungen der §§ 19b ff 
AZG und damit die Spezialvorschriften für Teilzeit-
beschäftigte aber auch hier gelten (vgl bereits Pfeil 
in Pfeil [Hrsg], Personalrecht der Universitäten [2010] 
§ 110 UG Rz 2). Kozak behandelt dabei eine Fülle von 
Fragen, die teilweise über das Arbeitszeitrecht hinaus-
gehen (etwa die Möglichkeit nach § 100 Abs 3 UG, mit 
Lehrbeauftragten freie Dienstverträge abzuschließen, 
sowie die Sonderregelungen im Hinblick auf Ketten-
verträge in § 109 UG) und zum Teil auch keine bloßen 
Teilzeitprobleme sind.

Dazu zählt ua das Spannungsverhältnis, das sich 
aus dem All-Inclusive-Entgeltsystem des Universitäten-
KollV in Bezug auf §§ 2 Abs 2 Z 9 und 2g AVRAG ergibt. 
Da diese Bestimmungen offenkundig auf ein System 
mit Normalarbeitszeit und Überstunden(zuschlägen) 
abstellen, das es aber im Bereich des UG gerade nicht 
gibt, ist bereits fraglich, ob diese Regelungen beim 
wissenschaftlichen/künstlerischen Universitätspersonal 
überhaupt anzuwenden sind. Und dafür, dass vom kol-
lektivvertraglichen All-In-Gehalt trotz Durchrechnung 
nicht abgedeckte Arbeitsstunden gesondert abzugelten 
sind, bedarf es keines Rekurses auf § 2g AVRAG (so 
aber 98 f). Das ergibt sich vielmehr bereits aus § 49 
Abs 6 Satz 3 dieses KollV, der sich insoweit also auch 
mit den neuen Transparenzregeln für All-In-Modelle 
vereinbaren lässt. Ebenfalls aus dem KollV ableitbar ist 
der Ausschluss des Mehrarbeitszuschlages iSd § 19d 
Abs 3f AZG durch dessen § 49 Abs 6. Diese Bestim-
mung ist im Kontext des § 32 zu sehen, der wiederum 
auf § 35 verweist, welcher für das allgemeine Personal 
gilt, für das der KollV in § 55 eine ausdrückliche Rege-
lung zur Abgeltung von Mehrarbeit vorsieht. Da es eine 
solche – wie bei den Überstunden – für das wissen-
schaftliche/künstlerische Universitätspersonal bewusst 
nicht gibt, kann hier also auch kein Mehrarbeitszu-
schlag in Betracht kommen (so aber 99 f; vgl dagegen 
Pfeil, Personalrecht § 32 KollV Rz 3).

Ungeachtet solcher Einwände enthält der vorlie-
gende Band viele Informationen auf hohem Niveau und 
gleichermaßen spannende wie anregende Überlegun-

gen. Beide Teile verdienen daher eine breite Rezeption, 
wobei AutorInnen wie Verlag zu wünschen ist, dass die 
eigentliche Stoßrichtung der Beiträge durch die etwas 
zu grobe gemeinsame Klammer des Bandes nicht zu 
sehr verdeckt wird.
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Der 2016 in der Reihe „Schriften zum Arbeitsrecht 
und Sozialrecht“ (hrsg von Reinhard Resch) erschienene 
Band „Der Arbeitnehmer in Bedrängnis – Mobbing“ geht 
zurück auf ein von der Universität Klagenfurt gemein-
sam mit der Arbeiterkammer Kärnten am 19.6.2015 
veranstaltetes Praktikerseminar. Die Beiträge stammen 
von Peter Hoffmann, Elias Felten, Julia Eichinger und 
Herbert Hopf.

Der Beitrag von Hoffmann „Die ArbeitnehmerInnen 
in Bedrängnis – Mobbing“ bringt uns das Thema aus 
psychologischer Sicht näher. Erläutert werden zunächst 
die auf den Begründer der Mobbingforschung Heinz 
Leymann zurückgehende Definition des Mobbingbe-
griffs sowie der Unterschied zwischen „Mobbing“ und 
„Konflikt“. Uneingeschränkt zuzustimmen ist dem Autor 
dahingehend, dass der Begriff „Mobbing“ heute infla-
tionär verwendet wird, sodass die Anliegen von Betrof-
fenen oft (zu Unrecht) nicht ernst genommen werden. 
Eingegangen wird sodann auf die Verbreitung von 
Mobbing sowie die negativen Effekte von Mobbing auf 
die Gesundheit der Betroffenen und das menschliche 
bzw soziale Wertgefüge. Hoffmann bezieht sich dabei 
auf psychologische und medizinische Forschungsergeb-
nisse sowie auf national sowie EU-weit durchgeführte 
statistische Erhebungen. Erläutert wird die mit 1.1.2013 
in Kraft getretene Novelle des ASchG, womit auch Maß-
nahmen zum Schutz der psychischen Gesundheit ver-
bindlich vorgeschrieben werden. Der Autor sieht darin 
Ansatzpunkte zur Bekämpfung und Verhinderung von 
Mobbing am Arbeitsplatz (was nach Ansicht des Rezen-
senten aufgrund der diesbezüglich – im Gegensatz 
zum „technischen ArbeitnehmerInnenschutz“ – wenig 
konkreten Bestimmungen einer näheren Untersuchung 
bedürfte). Als notwendige Schritte fordert Hoffmann 
vor allem eine stärkere Heranziehung des ASchG, ent-
sprechende Aufklärung und Information von AG und 
AN, Durchführung von nationalen kontinuierlichen 
Mobbingberichten sowie verstärkte Forschungsaktivitä-
ten und eine bessere Verankerung von Mobbing in der 
Gesetzgebung.

Felten behandelt das Thema „Fürsorgepflicht bei 
Mobbing am Arbeitsplatz“. Anknüpfend an die von der 
Rsp verwendete sozialwissenschaftliche Definition des 
Mobbingbegriffs, der insb eine gewisse Dauerhaftig-
keit und eine bestimmte Intention/einen bestimmten 
Effekt der entsprechenden Verhaltensweisen fordert, 
wird zunächst der diesbezügliche Unterschied zum 
„Mobbingverbot“ im öffentlichen Dienstrecht sowie 
den Belästigungstatbeständen insb im GlBG erläutert. 


