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trauensarbeitszeit wäre vielleicht ein Hinweis darauf ange-

bracht, dass derartige Vereinbarungen wohl regelmäßig in 

Widerspruch zu den Aufzeichnungs- und Kontrollpflichten 

aus dem AZG stehen (§ 1151 Rz 76). Bei der Frage, ob 

Tätigkeiten aus religiösen, karitativen, sozialen Motiven oder 

aus Gründen der Gesundheitsförderung Gegenstand von 

Arbeitsverträgen sein können, stellt Rebhahn darauf ab, 

ob das Eigeninteresse des Leistungsempfängers überwiegt 

(§ 1151 Rz 52, 117). Darüber lässt sich streiten. Zumindest 

müsste man eine ganz eindeutige Interessenlage verlan-

gen. Vielleicht sollte auch die Art des Beschäftigers eine 

Rolle spielen, dh der Umstand, ob es sich um ein gewinn-

orientiertes Unternehmen handelt oder nicht. Andernfalls ist 

damit zu rechnen, dass Ausbildungsverhältnisse allzu leicht 

aus dem Arbeitsrecht herausfallen und die Zahlung von 

„Lehrgeld“ wieder rechtmäßig und üblich wird.

Bei § 1152 wäre vielleicht eine konkrete Anmerkung 

zur Sittenwidrigkeit von Entgeltvereinbarungen von Nutzen, 

zumal auch in der Kommentierung des § 879 dazu nichts 

zu finden ist.

Die Kommentierung des § 1155 folgt im Wesentlichen 

dem traditionellen Verständnis dieser Norm. Für die Bearbei-

tung des § 1168 durch Kletečka lässt sich das nicht sagen. 

Dort soll die im Vertrag festgelegte Aufgabenverteilung für 

die Risikozuordnung entscheidend sein (§ 1168 Rz 8). Eine 

Übernahme dieser These für den Arbeitsvertrag (§ 1155) ist 

jedenfalls auf den ersten Blick nicht ratsam. Sie würde nur 

neue Unsicherheiten bei der Auslegung des § 1155 bewirken. 

Die Bestimmungen über die Beendigung des Dienstvertra-

ges hat wie erwähnt Neumayr bearbeitet. Er betont zB mit 

Recht, dass die Branchenüblichkeit von Kettenverträgen 

allein keine sachliche Rechtfertigung darstellt (§ 1158 Rz 20). 

Das Fristengleichheitsgebot des § 1159c wird als fragwür-

dig angesehen, dennoch vertritt der Autor dessen analoge 

Anwendung auf freie Dienstverhältnisse und auf gewerbliche 

Arbeiter (§§ 1159-1159c Rz 56, 57).

Die angesprochenen Beispiele sollten deutlich gemacht 

haben, dass der Kommentar von Kletečka/Schauer – soweit 

überblickbar – erheblich mehr bietet als eine neuerliche und 

überflüssige Systematisierung vorhandener Judikatur und 

Lehrmeinungen. Es handelt sich um eine gründliche und 

außerordentlich übersichtlich gestaltete Informationsquelle, 

die sehr häufig auch Denkanstöße enthält. Den beiden He-

rausgebern darf zu ihrem Werk gratuliert werden.

KONRAD GRILLBERGER (SALZBURG)

Kalss/Kunz (Hrsg)

Handbuch für den Aufsichtsrat

Fakultas WUV Universitätsverlag, Wien 2010

1.293 Seiten, Leinen mit Schutzumschlag, € 220,–

Der Rezensent gibt unumwunden zu, das 1.272 Seiten 

sowie ein 21-seitiges Stichwortverzeichnis umfassende Werk 

nicht in allen Details gelesen zu haben; dies nicht zuletzt 

aufgrund der Überschneidung und Redundanz einiger Buch-

beiträge. Univ.-Prof. Dr. Susanne Kalss (Institut für Zivil- und 

Unternehmensrecht der WU Wien) und RA Dr. Peter Kunz 

haben gemeinsam mit 36 weiteren AutorInnen ein „Hand-

buch“ herausgegeben, das man schon wegen seines physi-

kalischen Gewichts besser in beide Hände nehmen sollte. Die 

unterschiedliche Tiefe in der Erörterung von 41 Aspekten der 

Aufsichtsratstätigkeit stellt allerdings den Handbuch-Charak-

ter als Ratgeber oder „Vademecum“ für Aufsichtsratsprak-

tiker in Frage. Während sich einzelne Autoren in geradezu 

epischer Breite mit Detailaspekten der Aufsichtsratstätigkeit 

beschäftigen (hervorzuheben ist RA Dr. Georg Schima, der 

auf 235 Seiten [!] die Begründung, Gestaltung und Been-

digung von Vorstandsverträgen und Vorstandstätigkeiten 

abhandelt), hätte man sich bei gewichtigeren Aufsichts-

ratsaufgaben – etwa zum Berichtswesen – eine genauere 

Darstellung gewünscht. Hier kommen einzelne Beiträge über 

das ohnehin aus den einschlägigen Aktien- oder GmbH-

Gesetzkommentaren Bekannte nicht hinaus. Zudem ist das 

Buch teilweise nicht klar und rasch auffindbar strukturiert, 

sodass für den Praktiker ein Blick in einschlägige Kommen-

tare und Lehrbücher zum Gesellschaftsrechts wohl frucht-

bringender sein wird. Einzelne Beiträge haben überhaupt nur 

den Charakter von Kurzinformationen bzw oberflächlichen 

Orientierungshilfen, während andere, vor allem betriebswirt-

schaftliche Abhandlungen, mit genauen Zahlen- und Formel-

anleitungen äußerst hilfreich für die Sitzungsvorbereitung sein 

können. Mit einem Wort, die Auswahl und Tiefe der Beiträge 

wirkt insgesamt recht beliebig.

Von den 41 Kapiteln beschäftigen sich gleich 11 mit 

der persönlichen Rechtsstellung der Aufsichtsratsmitglieder 

(D&O Versicherung, Zivilrechtliche/Strafrechtliche Verantwort-

lichkeit, Der hauptberufliche Aufsichtsrat, Der Rechtsanwalt 

als Aufsichtsrat, Persönliche Entscheidungskriterien, Auf-

sichtsratsvergütung aus Praktikersicht, Aufsichtsratsvergü-

tung in Österreich etc). Hingegen gehen nur 11 bzw 12 Kapi-

tel auf die Aufgaben des Kontrollorgans ein – und auch davon 

sind einige speziell für Privatstiftungen, Societae Europaee, 

Kreditinstitute oder Versicherungsunternehmen gestaltet und 

damit nicht wirklich von allgemeinem Informationsgehalt. 

Wirklich wertvoll erscheinen die Kapitel „Bilanzlesen und 

Bilanzanalyse“, „Veranlagungsentscheidungen am Finanz-

markt“ und „Investitionsentscheidungen“, die – wie gesagt – 

mit recht konkreten, teilweise auch mathematisch informati-

ven Handlungsanleitungen und Rechenbeispielen (die auch 

für Nichtökonomen verständlich aufbereitet sind) aufwarten 

können. Auch der Überblick über aktuelle Theoriegrundlagen 

des strategischen Managements (Univ.-Prof. Dr. Werner H. 

Hoffmann) ermöglicht eine rasche Erstinformation und hat 

somit „Handbuchcharakter“.

Insgesamt stellt sich jedoch die Frage: cui bono? Denn 

eine sich in die Aufsichtsratsarbeit einarbeiten wollende Per-

son wird mit diesem Buch großteils überfordert, erfahrenen 

Aufsichtsratsmitgliedern werden hingegen viele Inhalte schon 

geläufig sein.

HANNES SCHNELLER (WIEN)

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien (Hrsg)

Sozialleistungen im Überblick

13. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2011, 428 Seiten, 

€ 29,80

Das Lexikon der Ansprüche und Leistungen erscheint 

jährlich neu und liegt nun bereits in der 13. Auflage vor. Seit 

den letzten Rezensionen in DRdA (Pfeil, DRdA 2010, 455; 

Naderhirn, DRdA 2009, 478) hat sich an der konzeptionellen 

Gestaltung der Publikation nichts geändert, was deren Vorzü-

ge uneingeschränkt bestehen lässt. Geändert hingegen hat 


