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Mit der nunmehr 17. Auflage haben die Professoren Dütz und Thüsing ihr Lehrbuch zum Arbeitsrecht, welches in der Reihe Grundrisse des Recht im Verlag C.H.Beck erscheint, bereits
nach kurzer Zeit auf den neuesten Stand der Rechtsprechung und Literatur gebracht. Auf
Grund einer Vielzahl neuer wegweisender Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts und des
Europäischen Gerichtshofes beispielweise zum Urlaubsrecht war dies notwendig und ist
größtenteils gelungen.

Das Buch nimmt für sich in Anspruch, das gesamte Arbeitsrecht fallorientiert und strukturiert
zu behandeln. Dies spiegelt sich im Aufbau des Buches wieder. In den §§ 1 – 10 wird das
Individualarbeitsrecht, in den §§ 11 – 14 das Kollektivarbeitsrecht und in § 15 auch das Arbeitsgerichtsverfahren klar strukturiert dargestellt. Erfreulich ist hierbei insbesondere, dass
Erläuterungen zum Arbeitsgerichtsverfahren enthalten sind und sich der Leser mit den Besonderheiten desselben vertraut machen kann. Tatsächlich gibt das Buch jedenfalls grundrissartig einen Überblick über das gesamte Arbeitsrecht.

Positiv ist auch, dass im Anhang I wichtige und zum Teil sehr aktuelle arbeitsrechtliche Entscheidungen mit Sachverhalt und Entscheidungsgründen aufgeführt und zudem weiterführende Hinweise angegeben sind. Auf den ersten Blick erfreulich ist auch der Anhang II im dem
wichtige Definition des Arbeitsrechts kurz und knapp wiedergegeben werde, sodass der Leser
schnell ein Begriffsverständnis entwickeln kann. Negativ fällt hier jedoch auf, dass u.a. die
ausgesprochen wichtige Definition des Arbeitgeberbegriffes fehlt. Der Umfang des Sachverzeichnisses ist ausreichend.
Das Werk zeichnet sich durch seine Übersichtlichkeit aus. Es ist durch die Vielzahl an Absätzen und Überschriften und die Hervorhebung wichtiger Begriffe angenehm zu lesen. Gut gefallen auch die graphisch hervorgehobenen Prüfungsschemata und Hinweise zu klausurwichtigen Besonderheiten. Zudem enthält das Buch eine Vielzahl von Fällen die zu Beginn einzel-

ner Abschnitte bzw. Unterpunkte skizziert und in den folgenden Randnummern gelöst werden. Gerade dies hilft jedenfalls dem studentischen Leser einen ausreichenden Fall- und damit
Klausurbezug herzustellen.

Relativ kurz sind die Ausführungen zum internationalen Arbeitsrecht, wobei die Grundlagen
genannt und zur Vertiefung auf das Werk Europäisches Arbeitsrecht von Thüsing verwiesen
wird.

Insgesamt gelingt es den Autoren fallorientiert einen Überblick über das gesamte Arbeitsrecht
darzustellen. Daher bietet das Werk nicht nur Studenten eine gelungene Einstiegslektüre. Entsprechend der Reihe in welcher das Werk erscheint, kann es uneingeschränkt dem Pflichtfach-Studenten empfohlen werden.
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