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gescheut hat. Es werden die unterschiedlichen Positionen 
zum Verjährungs- und Verfallsrecht ausführlich – manchmal 
vielleicht etwas zu ausführlich, weil an verschiedenen Stellen 
wiederkehrend – dargelegt. In Abwägung der Argumente 
versucht Vollmaier, sich einer Position anzuschließen, wobei 
er sich zT sichtlich schwer tut, welche Position nun für ihn die 
richtige ist. Das liegt aber nicht an ihm, sondern am Wesen 
dieser Rechtsinstitute bzw an der Schwierigkeit, für die ein-
zelnen Fragen des Verjährungs- und Verfallsrechts allgemein 
gültige, unanfechtbare Antworten zu finden. Vielmehr zeigt 
gerade dieses Rechtsgebiet, dass es für die eine wie die 
andere Seite Argumente gibt, ohne dass wirklich viel mehr für 
das eine als für das andere sprechen würde. Sich dann für 
eine der beiden Seiten zu entscheiden, muss zwangsläufig 
etwas willkürlich bzw nicht ganz überzeugend wirken. Viel-
leicht sollten wir Juristen uns öfter dafür entscheiden, nichts 
entscheiden zu können und verschiedene Argumente als 
gleichwertig bzw gleich gewichtig zu betrachten. Je jünger 
man ist, umso eher neigt man dazu, sich auf eine Seite zu 
schlagen, so zumindest die Erfahrung des Rezensenten.

Für den Arbeitsrechtler bietet das Buch aus verständ-
lichen Gründen nur wenig. Die höchst umstrittene Proble-
matik von Verfallsklauseln wird nur am Rand und nicht iSd 
arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung gestreift. Diese Pro-
blematik zählt ja auch „nur“ zu den Grundlagen des Arbeits-
rechts, nicht aber des allgemeinen Zivilrechts. Unerwähnt 
bleibt daher ebenso verständlich auch, dass die Verfasser 
des ABGB zwingende Arbeitnehmer-(AN-)ansprüche als von 
§ 1502 nicht erfasst ansehen wollten, weshalb der (Gegen-)
Schluss des OGH aus dieser Bestimmung auf die Zuläs-
sigkeit von kurzen Verfallsklauseln auch historisch gesehen 
unzutreffend ist.

Auch nach Lektüre dieses Buches bleibt der Rezensent 
dabei, dass der Hauptzweck der Verjährung im Schuldner-
schutz zu finden ist, während öffentliche Interessen – wenn 
überhaupt – nur bei der langen 30-jährigen Verjährungsfrist 
so weit von Bedeutung sind, dass sie interpretativ Berück-
sichtigung finden können. An der Existenz von Verfallsfristen 
lässt sich keinesfalls zweifeln, auch nicht an deren von Ver-
jährungsfristen unterschiedlicher Rechtsnatur und Rechts-
wirkung. Ob im Einzelfall verjährungsrechtliche Vorschriften 
analog angewendet oder bei grundsätzlicher Anwendbarkeit 
des Verjährungsrechts einzelne Verjährungsbestimmungen 
teleologisch reduziert auf Verfallsfristen angewendet werden, 
spielt im Ergebnis wohl keine Rolle. Beim nicht zu verkennen-
den rechtsmethodischen Unterschied sollte nicht vergessen 
werden, dass beides argumentierbar ist und zum selben 
Ergebnis führt.

Auf nähere Einzelheiten kann aus Platzgründen nicht 
eingegangen werden. Einige wenige Ausführungen geben 
Anlass zur Kritik, andere nur zur anderweitig zu führender 
Diskussion. Für den Praktiker, der sich mit Verjährungs- 
und Verfallsproblemen auseinander setzt, bringt dieses Buch 
weniger. Dafür ist es aber auch nicht gedacht. Wer grundle-
gender und wissenschaftlich arbeitet, für den wird das Buch 
von Vollmaier eine wichtige Grundlage darstellen, auf der sich 
aufbauen lässt.

Wenn Vollmaier im letzten Teil seines Buches („Resümee 
und Ausblick“) eine Reform des österreichischen Verjährungs-
regimes fordert, dann ohne Zweifel zu Recht. Auch dafür bie-
tet dieses Werk viele wertvolle Denkanstöße, wofür Vollmaier 
zu danken ist.
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Beim anzuzeigenden Buch handelt es sich um die über-
arbeitete und aktualisierte Fassung einer von a.Univ.-Prof. Dr. 
Wolfgang Brodil und a.Univ.-Prof. MMag. Dr. Michaela Win-
disch-Graetz betreuten Dissertation. Die Autorin ist Rechtsan-
wältin in Wien. Die Arbeit beschäftigt sich umfassend mit dem 
Begriff der Wohlfahrtseinrichtung und den diesbezüglichen 
Mitwirkungstatbeständen. Nach einem historischen Abriss 
widmet sich die Autorin der Abgrenzung zwischen Wohl-
fahrts einrichtung und Wohlfahrtsmaßnahme. Sie folgt hier der 
hM, die die §§ 94 und 95 ArbVG dahingehend interpretiert, 
dass der Gesetzgeber eine Mitwirkung des Betriebsrates (BR) 
bei Maßnahmen der betrieblichen Wohlfahrt bewusst ausge-
klammert hat. Der Begriff der Einrichtung wird einer genaue-
ren Betrachtung unterzogen. Das Kriterium der Institutionali-
sierung hält die Autorin in diesem Zusammenhang für wenig 
aussagekräftig, für sie sind die Elemente der Dauer und der 
Organisation maßgeblich. Ihres Erachtens sollte eine Wohl-
fahrtseinrichtung einen solchen Grad an organisatorischer 
Unabhängigkeit besitzen, dass eine von der übrigen Betriebs-
organisation getrennte Organisation faktisch ermöglicht wird, 
tatsächlich aber nicht erreicht sein muss. Der Organisations-
grad müsse so ausgestaltet sein, dass beim Wegdenken der 
übrigen Betriebsorganisation die Organisationsstruktur der 
Wohlfahrtseinrichtung weiterhin bestehen bleibt. Korenjak 
setzt sich auch mit der Frage auseinander, ob bloße „Bud-
getposten“ Wohlfahrtseinrichtungen darstellen können. In der 
Literatur werden dazu unterschiedliche Auffassungen ver-
treten. Die Autorin legt dar, dass hier für die Annahme einer 
Wohlfahrtseinrichtung entscheidend ist, ob der rechnerische 
Fonds das Vorliegen einer echten Sonderung innerhalb des 
Betriebs oder Unternehmens notwendig macht, was dann 
der Fall ist, wenn Gremien und Entscheidungsmechanismen 
zur Handhabung der Sonderkonten geschaffen werden und 
so auch Raum für die Mitwirkung des BR gegeben ist.

Im Anschluss daran widmet sich die Autorin dem Begriff 
der „Wohlfahrt“. Sie hält dabei fest, dass das Bestehen oder 
Nichtbestehen einer Wohlfahrtseinrichtung nicht vom Motiv 
des Arbeitgebers (AG) abhängen kann. Stellt die Leistung 
aus Sicht des durchschnittlichen Arbeitnehmers (AN) einen 
objektiven Vorteil dar (gleich ob ideeller oder finanzieller 
Natur), handle es sich um eine Wohlfahrtsleistung. Der Wohl-
fahrtscharakter werde nicht dadurch ausgeschlossen, dass 
auch Gäste und betriebsfremde Personen die Wohlfahrtsein-
richtung nützen dürfen.

In der Folge setzt sich die Autorin umfassend mit den 
Befugnissen der AN-schaft bei Wohlfahrtseinrichtungen aus-
einander. Zunächst wird das Alleinbestimmungsrecht des 
§ 93 ArbVG dargestellt, in der Folge die Mitwirkungs- und 
Mitbestimmungsrechte der §§ 95, 97 Abs 1 Z 5 und Z 19 
ArbVG. Hier geht Korenjak auf zahlreiche Probleme ein, zB 
auf die Frage, ob es sich bei Art und Umfang der Teilnahme 
des BR an der Verwaltung von Wohlfahrtseinrichtungen um 
eine bedingt oder unbedingt erzwingbare Mitwirkung handelt. 
Sie folgt dabei mit ausführlicher Begründung der hL, die eine 
unbedingt erzwingbare Mitwirkung annimmt.

Das folgende Kapitel hat die Wohlfahrtseinrichtungen 
gem § 93 ArbVG zum Gegenstand. Die Autorin geht auf Fra-
gen der Errichtung solcher AN-eigener Wohlfahrtseinrichtun-
gen ein. Auch Probleme der Finanzierung werden behandelt, 


