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nicht abgegeben werden. Verständlich aufgebaut und sorg-

fältig argumentiert ist die vorliegende Kommentierung aber 

allemal. Besonders beeindrucken die detailreiche Darstellung 

und das Bemühen um einen hohen praktischen Nutzen. Die-

ser schlägt sich nicht zuletzt in zahlreichen, die eigentliche 

Kommentierung flankierenden Übersichten nieder. Solche 

finden sich auch im Anhang, in dem überdies noch die wich-

tigsten einschlägigen Verordnungen wiedergegeben sind. Mit 

der Materie nicht so Vertraute finden zuverlässige Hilfe im gut 

aufgebauten Sachverzeichnis. Eben dieser LeserInnenkreis 

würde sich freilich auch zusätzlich zum Randziffern-System 

Übersichten zumindest vor den längeren Kommentierungen 

und vor allem ein Literaturverzeichnis wünschen.

Dass der im Vorwort formulierte Anspruch, dem Rechts-

anwender „ein praktisches Arbeitsmittel, ... um sich in der 

täglichen Arbeit ... sicher zu bewegen“ zu geben, erfüllt wird, 

kann aus der Sicht eines „österreichischen Theoretikers“ nur 

vermutet werden. Die gebotene kompakte, aber dennoch 

unglaublich dichte Information, die sich auf hohem juristi-

schen Niveau bewegt und auch rechtspolitische Kritik nicht 

ausblendet, ist aber mit Sicherheit eine gute Voraussetzung 

dafür. Insofern werden auch jene, die – wie der Rezensent – 

den Band vor allem für vergleichende Konsultationen zur 

Hand nehmen, dies mit Gewinn tun.

WALTER J. PFEIL (SALZBURG)
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Im Herbst 2008 organisierte der Herausgeber des vor-

liegenden Buches im Institut für Arbeits- und Sozialrecht der 

Universität Wien die ersten Wiener Oktobergespräche. Damit 

sollte eine regelmäßige Fachtagung über arbeitsrechtliche 

Themen in Wien institutionalisiert werden. Als Thema für 

diese erste Folge der Fachtagung wurden Rechtsprobleme 

der Ausgliederungen von Verwaltungseinheiten auf private 

Rechtsträger ausgewählt, also ein Gebiet, das trotz seiner 

nunmehr doch schon recht langen Tradition immer wieder 

aktuelle Bezüge aufweist und daher nie in Gefahr gerät, re-

dundant oder gar langweilig zu werden.

Schon der Untertitel macht klar, warum die bei Ausglie-

derungen auftretenden Sachverhalte immer wieder neue und 

fast unerschöpfliche Rechtsfragen entstehen lassen: „Arbeits-

recht am Zusammenfluss von Beamten und Arbeitnehmern“. 

Offenbar gab und gibt es zwischen dem öffentlich-rechtlichen 

Dienstverhältnis und dem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis 

so grundlegende und diametrale Unterschiede, dass der 

Wechsel eines unselbständig Erwerbstätigen von der Ober-

hoheit des Staates in ein Unternehmen privater Rechtsträger 

nahezu unüberbrückbar erscheint, zumindest aber eine Fülle 

von Schwierigkeiten und Rechtsstreitigkeiten nach sich zieht.

Wolfgang Brodil, außerordentlicher Professor am Institut 

für Arbeits- und Sozialrecht an der Universität Wien und 

He rausgeber des im Manz-Verlag erschienenen Tagungsbe-

richts, hat sieben Fachartikel zum Thema zusammengestellt, 

die den bei den Wiener Oktobergesprächen 2008 gehaltenen 

Referaten entsprechen.

Die aktuelle Bestandaufnahme als erster Teil ist von 

Stefan Kühteubl verfasst und behandelt neben einem kurzen 

historischen Rückblick und einer Begriffsklärung vor allem 

die in den einzelnen Überleitungsregelungen enthaltenen 

„Wahrungsklauseln“ also jene Vorschriften, wodurch den 

ausgegliederten Beschäftigten ihre bisherige Rechtsstellung 

möglichst gewahrt werden soll. Da ein allgemeines „Aus-

gliederungsgesetz“ fehlt, ist es notwendig, jeden einzelnen 

Ausgliederungsfall zu analysieren und zu versuchen, ihn 

in eine Typologie einzuordnen, um Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede bei den einzelnen Rechtsfolgen übersichtlich 

darstellen zu können. Eine verdienstvollerweise am Ende des 

Artikels zusammengestellte, doch über sechs Seiten gehen-

de Matrix zur Darstellung der verschiedenen Ausgliede-

rungstypen macht klar, wie schwer es sich die Gesetzgebung 

macht, um angebliche oder tatsächliche Besonderheiten der 

einzelnen Fälle berücksichtigen zu können.

Walter Schrammel konzentriert sich in seinem Beitrag 

auf die Elemente des Beamtendienstverhältnisses, die mit 

privatrechtlichen Arbeitsrechtsnormen kollidieren können. Ua 

erfordern diese Besonderheiten des öffentlichen Dienstes 

die Einrichtung eigener Personalämter für ausgegliederte 

Beschäftigte, um die hoheitlichen Befugnisse der Vorgesetz-

ten gegenüber Beamten weiterhin ausüben zu können. Dies 

ist eine Folge davon, dass bei der Ausgliederung mit der 

Zuweisung (privatrechtlich: Überlassung) der Beamten an 

die Rechtsträger, auf die der Bereich ausgegliedert wurde, 

vorgegangen werden muss. Beamte sind dann in privaten 

Unternehmen tätig, und das erfordert einige Kunstgriffe zur 

Vermeidung nachteiliger Einflüsse auf das Arbeitsergebnis in 

der ausgegliederten Einheit.

Im nächsten Abschnitt befasst sich Peter Jabornegg 

mit den betriebsverfassungsrechtlichen Implikationen der 

Ausgliederungen. In diesem Bereich sind besonders viele 

Fragen umstritten, ua die Anwendung von Betriebsvereinba-

rungen (BVen) auf zugewiesene Beamte. Der Autor kommt 

zu dem Ergebnis, dass selbst unter Berücksichtigung des 

Umstandes, dass dienstvertraglich wirksame Bestimmungen 

in BVen im Beschäftigerbetrieb auf überlassene (zugewiese-

ne) ArbeitnehmerInnen (BeamtInnen) nicht einwirken können, 

eine Vielzahl von BV-Inhalten auch für die zugewiesenen 

Beamten relevant sein kann.

Im vierten Artikel geht der Herausgeber selbst auf die 

Entgeltgestaltung in den ausgegliederten Unternehmen ein. 

Besonders bemerkenswert ist der Hinweis darauf, dass auch 

für Beamte in ausgegliederten Unternehmen solche Entgelt-

leistungen unzulässig sind, die nicht durch die entsprechen-

den bezugsrechtlichen Vorschriften für Beamte gedeckt sind. 

Schon dadurch erscheint es sehr schwierig, dass in den 

ausgegliederten Unternehmen die zugewiesenen Beamten 

und die neu hinzugekommenen privatrechtlich Beschäftigten 

auch einmal bezugsrechtlich „zusammenwachsen“ könnten.

Klaus Hartmann beschäftigt sich im nächsten Teil des 

Buches mit den Besonderheiten der Dienstgeber-(DG-)rolle in 

ausgegliederten Unternehmen. Personalplanung einschließ-

lich Versetzungen und Disziplinarwesen verlangen spezifische 

Entscheidungsstrukturen in diesen Unternehmen.

Alexander Mäder zeigt an Hand eines konkreten Bei-

spiels, nämlich der Verschmelzung der beiden getrennt aus-

gegliederten Unternehmen Bundesimmobiliengesellschaft 

und Immobilienmanagementgesellschaft im Jahr 2006, dass 

es eine Fülle zusätzlicher Fragestellungen gibt, wenn zwei 

unterschiedliche Ausgliederungsregelungen kollidieren.

Das Buch wird geschlossen durch einen Beitrag Wolf-

gang Mazals zu den verfassungsrechtlichen Aspekten der 

Ausgliederungen. Im Mittelpunkt stehen dabei naturgemäß 

der Gleichheitssatz und der Eigentumsschutz. Da Ausglie-

derungen eben sehr unterschiedlich geregelt sind, bedarf es 


