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Dritter – explizit Trinkgeld, ärztliche Sondergelder – für 
die Wirksamkeitsbedingung von Konkurrenzklauseln 
an, ohne eingehende eigene juristische Bewertung. 
Gerade bei freiwilligen Leistungen Dritter, bei denen 
der AG keinen Einfluss auf eine Leistung bzw auch die 
Höhe hat, wäre die angeführte Wertung der Rsp hin
sichtlich eines schützenwerten Interesses von AG, die 
die Konkurrenzklausel eventuell auch standardmäßig 
in ihren vorformulierten Arbeitsverträgen verwenden, 
zu hinterfragen.

Andererseits behandeln die Autoren auch das Pro
blem, wie im Rahmen einer Ausbildungskostenrücker
stattungsvereinbarung mit frustrierten Kosten umzu
gehen ist. Dies zeigt neben der wissenschaftlichen 
Aufarbeitung der Problemstellungen auch eine Praxis
orientierung der Autoren, die vorliegenden Band daher 
auch für RechtsanwenderInnen besonders attraktiv 
macht. Ebenfalls ist die kritische Aufarbeitung hin
sichtlich der einwöchigen Anfechtungsfristen aufgrund 
von §§ 8 und 9 verpönten Motiven ausgesprochenen 
Kündigungen wichtig. Die Autoren teilen die Meinung 
des Rezensenten, wenn auch mit anderer Begründung, 
dass die im Gesetz normierte Anfechtungsfrist zu kurz 
ist. Ob die einwöchige Anfechtungsfrist bis zu einer 
Änderung der betroffenen Normen trotzdem einge
halten werden muss, oder eine längere Anfechtungs
möglichkeit aufgrund der Rechtswidrigkeit der gesetz
lichen Anordnung zu Verfügung steht, wird von den 
Autoren aber leider nicht behandelt. Der Rezensent 
zieht den Schluss daraus, dass im Falle einer Kündi
gungsanfechtung nach den genannten Gesetzesstellen 
aus Rechtsvorsicht jedenfalls in der einwöchigen Frist 
stattfinden sollte.

Durch den langen Zeitraum, in welchem es zu 
keiner Neuauflage des Kommentars kam, gingen die 
LSDBG Bestimmungen des AVRAG an dieser Kommen
tierung quasi vorbei. Die Autoren richten deshalb ihren 
Blick in die Zukunft und verzichten verständlicherwei
se auf eine Kommentierung der alten Rechtslage.

Die abgerundete Darstellung der jeweiligen Teilzei
ten bzw Karenzierungen, wie Bildungskarenz bzw teil
zeit, Familienhospiz bzw teilzeit, ist durch die beson
dere Beachtung und Kommentierung der jeweiligen 
sozialrechtlichen Bestimmungen, wie zB die Gebühr
lichkeit von Weiterbildungsgeld, besonders gelungen 
und bietet somit in ausgesprochen serviceorientierter 
Weise einen Gesamtüberblick über diese Rechtsmaterie. 
Dass bereits die neuen Regeln der Wiedereingliede
rungsteilzeit erstmalig kommentiert werden, ist beson
ders hervorzuheben.

Wie bereits in den Vorauflagen behalten die Auto
ren die Balance bei der Darstellung der so vielen 
unterschiedlichen und oft komplexen Rechtsmaterien 
zwischen klarer und knapper Schilderung der Rechts
lage und geäußerten Rechtsmeinungen sowie der Dar
stellung eigener Rechtsaufassungen in idealer Weise 
bei, so dass die Kommentierung auf knapp 464 Seiten 
gut Platz findet. Gerade der hohe Servicegedanke der 
Autoren und die äußerst gefällige Verarbeitung wird 
mE besonders bei den praktischen RechtsanwenderIn
nen für einen großen Zuspruch sorgen, eine Empfeh
lung wäre da das sprichwörtliche Eulen nach Athen 
tragen.
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Dies hier besprochene Buch ist der Tagungsband 
zu einer gleichnamigen Tagung, die im Jänner 2016 
in Salzburg stattgefunden hat, und beinhaltet die zum 
Teil erweiterten Vorträge sowie eine Wiedergabe der 
anschließenden, von Pfeil moderierten Podiumsdis
kussion. Die Frage der Notwendigkeit gesetzlicher 
Mindestlöhne und deren Verhältnis zur Kollektivver
tragsautonomie war und ist immer wieder Gegenstand 
der politischen und wissenschaftlichen Diskussion, die 
in Österreich mit der Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohnes in Deutschland durch das Mindestlohn
gesetz, das einen jährlich anzupassenden gesetzlichen 
Mindestlohn von zum Zeitpunkt der Tagung € 8,50 pro 
Stunde vorsah, neuen Zündstoff erhalten hat.

Vor diesem Hintergrund ist logisch, dass der erste 
Beitrag von Deinert das deutsche Mindestlohngesetz 
behandelt. Bevor ich auf den Inhalt seiner Ausführungen 
eingehe, muss ich jedoch auf einige wesentliche Unter
schiede zwischen dem deutschen Tarifvertragsrecht und 
dem österreichischen Kollektivvertragsrecht hinweisen. 
Anders als in Österreich kann in Deutschland auf
grund des dortigen Verständnisses der Koalitionsfreiheit 
keine gesetzliche Interessenvertretung mit Pflichtmit
gliedschaft Tarifverträge abschließen. Darüber hinaus 
verlangt das deutsche Tarifvertragsgesetz die doppelte 
Tarifgebundenheit mit der Folge, dass sowohl der AG 
als auch der AN Mitglied des am Tarifvertrag beteiligten, 
auf freiwilliger Mitgliedschaft beruhenden AG bzw AN
Verbandes sein muss. Auch kennt das deutsche Recht 
weder auf AG noch auf ANSeite eine Außenseiterwir
kung von Tarifverträgen. Dies hat zur Konsequenz, dass 
im Westen Deutschlands eine Tarifbindung von weniger 
als 60 %, im Osten von weniger als 50 % der Arbeits
verhältnisse besteht, was bei einer Tarifbindung von ca 
98 % in Österreich die Notwendigkeit gesetzlicher Min
destlöhne in einem anderen Licht erscheinen lässt. Von 
dem gesetzlichen Mindestlohn profitieren in Deutsch
land ca 13 % der AN, die bisher schlechter als € 8,50 
pro Stunde entlohnt wurden. Neben den deskriptiven 
Darstellungen des Mindestlohngesetzes und der dog
matischen Einordnung des Mindestlohnes lassen sich 
den Ausführungen von Deinert jedoch auch Aussagen 
entnehmen, die sich für die Diskussion der Notwendig
keit gesetzlicher Mindestlohnregelungen in Österreich 
fruchtbar machen lassen. So wird in Deutschland der 
gesetzliche Mindestlohn bspw teilweise als eine Stär
kung der Tarifautonomie gesehen, da unterhalb des 
gesetzlichen Mindestlohnes die Gewerkschaften keine 
Notwendigkeit haben, Tarifverhandlungen einzugehen, 
und darüber hinaus durch gesetzliche Mindestlöhne 
auch AG wie ANAußenseiter erfasst werden. Auch 
stärken gesetzliche Mindestlöhne das deutsche Sozial
versicherungssystem. Für die österreichische politische 
Diskussion halte ich zudem die Feststellung Deinerts für 
wichtig, dass die Einführung gesetzlicher Mindestlöhne 
in Deutschland zu keinen negativen beschäftigungspoli
tischen Auswirkungen geführt hat.


