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sich der Bogen von der Beschränkung des Kündigungsrechts 
auf bestimmte Kündigungsgründe über den Ausschluss einzel-
ner Beweggründe für die Kündigung und den „Einwilligungsvor-
behalt Dritter“ – nämlich etwa durch den Betriebsrat (BR) oder 
das Gericht (im Fall der Kündigung von BR-Mitgliedern) oder 
durch die oberste Landesbehörde (bei der Kündigung während 
der Schwangerschaft oder der Zeit als Wöchnerin) – bis zu den 
Benachteiligungs- und Diskriminierungsverboten.

Der zweite und zentrale Teil ist der Frage gewidmet, ob und 
inwieweit der Gesetzgeber aus verfassungsrechtlichen Gründen 
zur Statuierung eines besonderen Schutzes vor AG-seitigen 
Kündigungen (für bestimmte AN) verpflichtet ist. Der Autor leitet  
diese Pflichten unter umfangreicher Darstellung der (grund-
rechtlichen) Grundlage staatlichen Handelns aus einer Reihe 
von Schutzpflichttatbeständen her, und zwar – neben Art 6 
(Schutz von Ehe und Familie), Art 12 Abs 2 (Verbot der Zwangs-
arbeit) und Art 12a GG (Wehrpflicht) – insb aus Art 12 Abs 1 
GG, dem gemäß „alle Deutschen [...] das Recht [haben], Beruf, 
Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen“. Aus dieser 
Bestimmung leitet von Wickede nicht nur die Verpflichtung zur 
Normierung eines allgemeinen Kündigungsschutzes ab – wie er 
in Deutschland im Kündigungsschutzgesetz (KSchG) vorgese-
hen ist –, sondern auch eines Sonderkündigungsschutzes für 
AN, deren Schutzbedürftigkeit sich aus der Inanspruchnahme 
gesetzlich gewährter Rechte – etwa des Rechtes auf Elternzeit – 
oder eines neben dem Arbeitsverhältnis ausgeübten (gesetzlich 
vorgesehenen) Amtes ergibt, wie etwa als Abgeordnete in den 
Bundes-, Landes- oder Kommunalparlamenten.

Zuletzt überprüft der Autor im Hinblick auf eine Reihe 
ausgewählter Vorschriften des Sonderkündigungsschutzes, 
inwieweit das bestehende Sonderkündigungsschutzrecht 
dem verfassungsrechtlich gebotenen entspricht. Aus rechts-
vergleichender Sicht erscheint in diesem Zusammenhang 
insb interessant und auch hervorzuheben, dass nach der 
deutschen Rechtslage – im Gegensatz zur österreichischen – 
nicht nur für eine Reihe von Betriebsbeauftragten – etwa für 
die Datenschutzbeauftragten und die Beauftragten für die 
biologische Sicherheit –, sondern auch für Mitglieder der 
Freiwilligen Feuerwehren und Helfer im Katastrophenschutz 
ein Sonderkündigungsschutz besteht, der nach den Ausfüh-
rungen des Autors auch verfassungsrechtlich geboten ist.

dieter Weiss (linZ)
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Betriebspensionsrecht

Manz Verlag, Wien 2008, XIV, 458 Seiten, broschiert, € 86,–

Das Buch bietet eine Zusammenfassung von Vorträgen, 
welche im Rahmen eines am 31.1. und 1.2.2008 an der 
Wirtschaftsuniversität Wien veranstalteten Symposiums zum 
Betriebspensionsrecht gehalten wurden.

Die angebotenen Vorträge wurden so gewählt, dass eine 
umfassende Auseinandersetzung mit der Materie stattfinden 
konnte. Dies bezieht sich hinsichtlich der Vortragenden zunächst 
einmal auf die Ausgewogenheit zwischen TheoretikerInnen und 
PraktikerInnen, gleichzeitig aber auch auf die alle relevanten 
rechtlichen Bereiche berücksichtigenden Beiträge. Die euro-
parechtlichen Ausführungen, die Vorträge zum deutschen und 
zum schweizerischen Recht und die Berücksichtigung steuer-
rechtlicher Aspekte sind dabei besonders zu erwähnen.

Sehr hilfreich ist auch die Zusammenfassung aller 
betriebspensionsrechtlichen gesetzlichen Bestimmungen im 
Anhang.

Angesichts der im Bereich der Pensionskassen vorgesehe-
nen teilweisen Veranlagung am riskanten Kapitalmarkt und der 
damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Pensionen 
ist allerdings zu beobachten, dass die Sinnhaftigkeit der 2. 
Säule, insb der Pensionskassen, von den Betroffenen in Frage 
gestellt wird. Tatsächlich wird uns eine kritische Auseinander-
setzung und Beschäftigung mit dem Ziel, die 2. Säule zu refor-
mieren, in den nächsten Monaten/Jahren nicht erspart bleiben.

Ein in diesem aktuellen Zusammenhang wesentliches 
Ereignis wurde übrigens in keinem der Vorträge erwähnt:

Die im Jahr 2003 vom Gesetzgeber im Pensionskassen-
gesetz verfügte massive Einschränkung der Mindestverzin-
sungsgarantie – als sie das erste Mal zur Anwendung gelangt 
wäre – und das diesbezügliche VfGH-Erkenntnis, das die 
Entscheidung des Gesetzgebers – wegen sonst drohender 
Insolvenz der Pensionskassen – rechtfertigte.

Hätte das Symposium ein Jahr später stattgefunden, 
wäre eine entsprechende Problematisierung wohl erforderlich 
gewesen.

günter kÖstelbAuer (Wien)

Freudhofmeier
Dienstvertrag – freier Dienstvertrag – Werkvertrag

Linde-Verlag, Wien 2007, 152 Seiten, kartoniert, € 34,–

Oft ist nicht auf den ersten Blick erkennbar, welche rechtli-
chen Rahmenbedingungen für die Erbringung von (bestimmten) 
Dienstleistungen maßgebend sind. Bei der Entscheidung, wel-
cher Vertragstypus vorliegt oder – einen Schritt davor – welche 
Gestaltungen möglich bzw erforderlich sind, um die allenfalls 
gewünschte Rechtsform zu erreichen, kann die Praxis (vor 
allem, aber nicht nur in KMU) häufig nicht auf unmittelbaren juri-
stischen Sachverstand zurückgreifen, auch die herkömmliche 
Spezialliteratur steht nicht immer zur Verfügung oder gibt nicht 
(rasch genug) die erhofften Antworten. Insofern sind es meist 
die SteuerberaterInnen, die für eine Erstauskunft in arbeits- und 
sozialversicherungs-(sv-)rechtlichen Fragen konsultiert werden, 
und gedruckte Ratgeber wie der vorliegende, die zumindest 
eine erste Orientierung ermöglichen sollen.

Es ist daher kein Zufall, dass dessen Autor primär als 
Steuerberater tätig ist, wenngleich Freudhofmeier sich auch 
schon als praxisorientierter Fachautor zu arbeits-, sv- bzw 
steuerrechtlichen Fragen einen Namen gemacht hat. Dieser 
übergreifende, auf die Bedürfnisse der Praxis abgestellte 
Ansatz (die verschiedenen Materien sind in der betrieblichen 
Realität ja kaum trennbar) zeichnet auch die vorliegende 
Publikation aus und ist gewiss ihr größter Vorzug.

Dieser Ansatz führt in der Folge zu einem „Berufsgrup-
pen-ABC“, in dem die Möglichkeiten und Grenzen der im 
Titel genannten Vertragsgestaltungen für so unterschiedliche 
Tätigkeiten wie Animierdamen und Aufsichtsräte, Außen-
dienstmitarbeiter und Essenszusteller, Ferialpraktikanten und 
Konsulenten oder Sportler und Totengräber anschaulich dar-
gestellt werden. Diese Typologie bildet vor allem Tätigkeiten 
ab, für die entsprechende Judikatur, Erlässe oder literarische 
Stellungnahmen vorliegen. Trotz dieser – wie auf Grund von 
Stichproben bestätigt werden kann: durchaus präzisen – 
Belege mutet die Auswahl doch etwas eigenartig an. Der 
Eindruck einer gewissen „Zufälligkeit“ wird auch bei einem 
Blick in das – an sich ebenfalls sorgfältig gearbeitete und 
durchdachte – Stichwortverzeichnis bestätigt.

Dennoch muss die Kritik an einem anderen „Belie-
bigkeitsaspekt“ schwerer wiegen. Der Autor weist zwar in 
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