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40 Jahre später zieht sich der Begründer des Werks 

aus der aktiven Mitarbeit zurück, Preis und Vossen führen 

das Handbuch in bewährter Weise fort und die Qualität ist 

ungebrochen auf höchstem Niveau. Die Sozialpolitik hat sich 

aber indes weiterentwickelt, und das Markante im Rück-

blick ist, wie sich Bestrebungen und Tendenzen geradezu 

wellenartig wiederholen. Während nämlich damals die Ver-

einheitlichung gepriesen wurde, im Besonderen, was Kün-

digungsfristen und die Grundlagen des Kündigungsschutzes 

an sich anbelangt, ist vor gänzlich anderem Hintergrund vier 

Jahrzehnte später die Rechtszersplitterung neuerlich zentra-

les Thema. Gemessen am Vorhaben der Bundesregierung, 

an den Grundprinzipien des geltenden Kündigungsrechts 

nichts ändern zu wollen, erkennen die Verfasser dennoch 

eine Vielzahl an kündigungsrelevanten Gesetzen. Selbstver-

ständlich kann von einem „vereinheitlichten“ Kündigungs-

recht schon insofern nicht mehr die Rede sein, weil sich 

Sonderregelungen mittlerweile in einer Unzahl verschiedener 

Gesetze befinden. Aus diesem Grund haben sich die Verfas-

ser dieses Handbuchs sogar entschlossen, aus Platzgrün-

den und wohl auch im Interesse der Übersichtlichkeit den 

gesamten Komplex des Teilzeit- und Befristungsgesetzes 

auszusparen – in Anbetracht der dazu ohnehin ausreichend 

vorhandenen Spezialliteratur eine vernünftige Entscheidung. 

Mühsam und verdienstvoll ist indes das Sichten, Aufsammeln 

und Integrieren der anderen Mosaikteilchen des Ganzen. Als 

ein Beispiel hierfür aus der jüngeren Zeit ist das Pflegezeit-

gesetz zu nennen.

Warum – offenkundig nicht nur in Österreich, sondern, 

wie im gegebenen Zusammenhang deutlich geworden, auch 

in Deutschland – der Ruf nach Vereinheitlichung eines Rechts-

bereiches von der gegenläufigen sozialpolitischen Praxis, 

zahllose neue Einzel- und Detailregelungen zu schaffen, regel-

recht überrollt wird, mag unterschiedliche Ursachen haben. 

Zu den gewichtigsten zählen wohl die kaum vorhersehbare 

Vielfalt der tatsächlichen Bedürfnisse der Praxis des Zusam-

menlebens und die einem ständigen Wandel unterliegenden 

Wertungen der Gesellschaft. Letzteres kommt im vorliegen-

den Werk in ausgeprägtem Maß in der Aufbereitung der Ver-

änderungen durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 

zum Ausdruck (Rz 186 ff). Beruhigend mag hier allenfalls aus 

österreichischer Sicht sein, dass die Umsetzung europarecht-

licher Vorgaben in das innerstaatliche Recht – gerade was die 

Antidiskriminierungsgrundsätze betrifft – in Deutschland nicht 

weniger Schwierigkeiten bereitet. Im Zusammenhang mit 

dem Kündigungsrecht zeigt sich dies in besonderer Deutlich-

keit. Historisch gewachsene Grundsätze zum Verhältnis von 

Unwirksamkeit und Schadenersatz etwa erscheinen plötzlich 

in der bisher bewährten Form vor dem System des Gleich-

behandlungsrechtes nicht mehr haltbar. Nicht Wertungen an 

sich sind es, die im Widerstreit stünden, sondern vielmehr 

Fragen der Systematik. Der gesetzgeberische Kunstgriff, mit 

§ 2 Abs 4 AGG eine Isolierung des Kündigungsschutzes aus 

dem Gleichbehandlungsrecht zu bewirken, musste mit Blick 

auf die überschießenden Auswirkungen (insb Eliminierung des 

bereits verfassungsrechtlich abgesicherten Diskriminierungs-

verbotes von Behinderten) als Fehler erkannt werden, dem 

man nun im Wege der richtlinienkonformen Interpretation des 

§ 2 Abs 4 AGG zu begegnen versucht.

Vor allem bei solchen neueren Problembereichen, die 

Gegenstand umfassender Auseinandersetzungen in Rspr 

und Lehre geworden sind, aber auch innerhalb der klassi-

schen Diskussionsthemen ist es besonders wichtig, zwi-

schen Oberflächlichkeit und dem Bedürfnis nach absoluter 

Vollständigkeit mit Augenmaß die ideale Mitte zu finden. Dass 

dies hier gelungen ist, macht ua die herausragende Qualität 

des vorliegenden Handbuchs aus. Der Benützer findet, was 

für die solide Durchdringung der Materie nützlich ist und 

wird dabei weder durch unnotwendige Details noch durch 

unüberschaubare Materialfülle überlastet. Die Zitierungen 

samt umfassendem Literaturregister bleiben auf diese Weise 

so übersichtlich wie der gesamte Aufbau und die textliche 

Gestaltung an sich. Die durchlaufende Nummerierung der 

Randziffern kommt mit Sicherheit der strukturellen Klarheit 

und damit der Benutzerfreundlichkeit entgegen. Dass die 

Zählung der Randziffern angepasst werden musste, mag 

vielleicht den Vergleich mit den Vorauflagen erschweren, 

erleichtert aber mit Sicherheit die Handhabung des gegen-

ständlichen Werks.

Praktisch, umfassend und trotzdem handlich, übersicht-

lich, aktuell und interessant, sind die ersten Beschreibungen, 

die einem nach der Lektüre dieses Handbuchs zu Kündigung 

und Kündigungsschutz in den Sinn kommen. Eine Reihe 

anderer Attribute könnte man noch anfügen – ausschließlich 

positive. Zusammenfassend: Ulrich Preis und Reinhard Vos-

sen haben „den Stahlhacke“ erfolgreich fortgeführt!
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Betriebsverfassungsgesetz – HK

25. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2010, XXXIV, 

2173 Seiten, Leinen, € 72,–

Nahezu auf den Tag genau zwei Jahre nach der Vor-

auflage ist die Jubiläumsausgabe des Standardwerkes zum 

BetrVG erschienen – und das gerade rechtzeitig für die 

Betriebsrats-(BR-)Wahlen 2010. Zwar dauert (seit dem Ände-

rungsgesetz 1989, dBGBl I 1989 S 2312) auch in Deutsch-

land die Funktionsperiode des BR grundsätzlich vier Jahre, 

der Termin für die Wahlen ist jedoch bundesweit einheitlich 

geregelt: Gem § 13 Abs 1 BetrVG finden „die regelmäßigen 

BR-Wahlen ... alle vier Jahre in der Zeit zwischen 1. März und 

31. Mai statt“; nur in den in Abs 2 leg cit genannten Ausnah-

mefällen – wenn in der Zwischenzeit entweder kein BR (mehr) 

vorhanden ist oder sonstige Umstände eingetreten sind, die 

eine Neuwahl notwendig machen – kann außerhalb des Vier-

Jahres-Rhythmus eine BR-Wahl durchgeführt werden. Aus 

rechtsvergleichender Sicht ist in diesem Zusammenhang 

auch bemerkenswert, dass das Ansteigen oder Absinken 

der Anzahl der regelmäßig beschäftigten ArbeitnehmerInnen 

(AN) um die Hälfte, mindestens aber um 50 zwei Jahre nach 

der Bekanntgabe des Wahlergebnisses zur außertourlichen 

Neuwahl des BR führt.

In der Neuauflage berücksichtigt sind die seit dem 

Erscheinen der Vorauflage verabschiedeten Gesetze und 

erfolgten Gesetzesänderungen mit betriebsverfassungsrecht-

lichem Bezug, die jeweils umfangreich – aber leider nach wie 

vor ohne zu deklarieren, welcher der Verfasser für den Inhalt 

der jeweiligen Passagen „verantwortlich“ zeichnet (vgl dazu 

schon die Anm von Hirschberg, RdA 1987, 182 zur 14. Auf-

lage) – kommentiert werden:

So wurde etwa durch das Risikobegrenzungsgesetz 

(dBGBl 2008 I S 1666; vgl auch Einleitung Rz 76) eine Infor-

mationspflicht des Unternehmers über eine bevorstehende 

Übernahme des Unternehmens geschaffen, wenn damit der 


