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Der Autor des mittlerweile als Standartwerk geltenden „Grundkurs Arbeitsrecht“ ist sich der knappen Zeit seiner
Leserschaft bewusst und versucht, mit dem Anspruch die Freude des Lesers an der Lektüre zu bewah ren,
möglichst viel Arbeitsrecht darin unterzubringen.
Dazu beginnt er mit einer ausführlichen Ein führung in die Grundlagen des Arbeitsrechts. Es folgt im zweiten
Teil die Darstellung des Individualarbeitsrechts, mit der Entstehung und dem Inhalt von Arbeitsverhältnissen,
sowie Leistungsstörungen und Beendigung eines Arbeitsverhältnisses. Das im Januar 2015 in Kraft getretene
Mindestlohngesetz, wird an d ieser Stelle noch ausführlicher als in der vorausgegangenen Ausgabe mit weiteren
Übungsfällen behandelt.
Im dritten Teil folgt die Darstellung des Kollekt ivarbeitsrechts mit der Koalit ionsfreiheit, de m Verbandswesen
im Arbeitsrecht und den Grundzügen des Tarifrechts, des Arbeitskampfrechts und Schlichtungsrecht, dem
Betriebsverfassungsrecht und schließlich ein Überb lick über d ie Möglich keiten zur M itbestimmung in
Unternehmen. Auch hier ist die neue Gesetzeslage mit dem Tarifeinh eitsgesetz vom Juli 2015 in Übungsfällen
mit einbezogen worden. Im letzten Teil wird das Verfahrensrecht behandelt, dabei sind vielerlei Verweise zu m
Zivilpro zessrecht aufgeführt. Hier wie auch im gesamten Werk fließt die aktuelle Rechtsprechung des Eu GH und
des BAG aus der vergangenen Zeit mit ein.
Ob der eifrige Leser nach den achthundertneunzig Randzeichen die Freude am Arbeitsrecht und an der Lektüre
tatsächlich nicht verloren hat muss sich jeder selbst beantworten. Der Attrakt ivität des Buches jedoch kommt das
Spicken des Fließtexts mit etlichen Fragen, Wiederholungen und Praxisbezügen allemal zugute. So wird zu m
quer- und mitdenken eingeladen.
Dabei Wiederholen sich im Grunde fünf Rubriken. Es gibt neben den schon erwähnten Übungsfällen die Rubrik
Übersichten, in der mit Listen und Diagrammformen d ie Gesamt zusammenhänge verdeutlich t werden sollen.
Die Rubrik Durchblick schafft Querverbindungen innerhalb des Arbeitsrechts oder zu anderen Reichsgebieten.
Unter Praxis wird auf die praktische Bedeutung hingewiesen. Die Rubrik Beispiele beinhält Fälle und die letzte
Rubrik Fälle und Fragen am Ende eines jeden Kapitels ermöglichen sie selbstständige Wissenskontrolle.
Das so gut wie jährlich erscheinende Werk bietet nicht nur einen u mfassenden und spannenden Einstieg in die
Thematik des Arbeitsrechts, es dient auch der Wiederholung und Vertiefung des bereits vorhandenen Wissens .
Die aktuelle 15. Auflage ist nach der 13. (Februar 2014) und der 14. Auflage (Februar 2015) auf dem Stand
Januar 2016. Ob ein jäh rlicher Neuerwerb tatsächlich nötig ist, sollte sich jedoch jeder wieder selbst
beantworten.
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