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senschaftlicher Auseinandersetzung basiert. Gerade für den 

österr Leser ist dieses Werk daher eine empfehlenswerte 

Quelle zum deutschen Teilzeit- und Befristungsrecht.

ELIAS FELTEN (SALZBURG)

Haas/Ohlendorf

Anstellungsvertrag des Vorstandsmitglieds der Aktien-

gesellschaft

2. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2010

VII, 328 Seiten, kartoniert, mit CD-ROM, € 38,–

Die beiden Rechtsanwälte (beide auch Fachanwälte für 

Arbeitsrecht), Dr. Hermann H. Haas und Dr. Bernd Ohlen-

dorf, bringen dieses Musterbuch (Beck‘sche Musterverträge, 

Bd 43) zum deutschen Aktienrecht nunmehr in zweiter Auf-

lage heraus. Die verdienstvolle Zielsetzung bleibt nach wie 

vor, dem Rechtsanwender ein praxisbezogenes Werk mit 

umfangreichen Vertragsmustern an die Hand zu geben.

In gewohnter Manier erhält der Leser eine umfangreiche 

Einführung, in der die Autoren einen kompakten Überblick 

zur rechtlichen Position des Vorstandsmitglieds einer AG 

bieten. Bei dieser überblicksmäßigen Darstellung werden die 

Anstellung eines Vorstandsmitglieds, die Rechte und Pflich-

ten des Vorstands sowie seine sozialversicherungsrechtliche 

Stellung umrissen. Augenmerk wird dabei besonders auf 

haftungsrechtliche Themen gelegt. Insb für den im deutschen 

Aktienrecht nicht bewanderten Leser bietet dieser Überblick 

eine gute Hilfestellung bei – größtenteils – analogen Themen 

im österreichischen Rechtsbereich.

An die Einführung schließt ein Vertragsmuster für einen 

Anstellungsvertrag eines Vorstandsmitglieds an. Dabei wird 

zunächst der gesamte Vertragstext zur Verfügung gestellt 

und in einem zweiten Schritt jede einzelne Bestimmung (unter 

nochmaligem Abdruck des Vertragstextes) umfassend erläu-

tert. Die Autoren bieten dabei praxisgerechte Formulierungen 

zu allen wichtigen Regelungsbereichen wie Tätigkeitsbeschrei-

bung, Arbeitszeit und Nebentätigkeiten, Bezüge, Schutzrech-

te, Wettbewerbsverbot, Krankheit, Urlaub, Befristung und 

Kündigung sowie Alters- und Hinterbliebenenversorgung. 

Komplettiert wird das ausführliche Vertragsmuster durch 

einen Formulierungsvorschlag für eine Schiedsklausel. Die 

gesonderte Behandlung der einzelnen Vertragsbestimmungen 

erleichtert es dem Anwender punktuell auf die Mustertexte 

zurückzugreifen. Die Autoren bieten dem Rechtsanwender an 

vielen Stellen mehrere Formulierungsoptionen und umfang-

reiche Hintergrundinformation für die Auswahl. An mancher 

Stelle ist die Gliederung allerdings etwas unübersichtlich.

Abgerundet werden die Erläuterungen zum Anstellungs-

vertrag im Anhang durch ein Muster für einen Aufhebungsver-

trag sowie einen Formulierungsvorschlag für die Geschäfts-

ordnung des Vorstandes. Besonders begrüßenswert ist der 

Umstand, dass die diversen Vertragsmuster auf der beilie-

genden CD-ROM zur Verwendung im Word-Format zur Ver-

fügung gestellt werden. Daneben findet der Leser auch den 

Text des deutschen Corporate Governance Codex.

Das österreichische und deutsche Aktienrecht sind seit 

jeher miteinander verwoben und die deutsche Rechtsent-

wicklung hat die österreichische maßgeblich beeinflusst. Viele 

Bestimmungen in den bezughabenden Gesetzen sind nahezu 

deckungsgleich formuliert und vor allem bei wenig ausju-

dizierten Themenkreisen ist der Blick in die deutsche Rspr 

und Lehre nahezu obligatorisch. Vor diesem Hintergrund ist 

es umso erfreulicher, dass das vorliegende Musterbuch ein 

detailliertes Literatur- und Rspr-Verzeichnis aufweist, welches 

wertvolle Unterstützung bietet.

Das vorliegende Werk aus der bekannten Reihe der 

Beck‘schen Musterverträge ist allen mit Arbeits- und Gesell-

schaftsrecht befassten RechtsanwenderInnen sehr zu emp-

fehlen.

SUSANNE KAPPEL (WIEN)

Felten

Leistungs- und erfolgsbezogenes Entgelt als Alternative 

zum Zeitlohn

LexisNexis Verlag, Wien 2010, 306 Seiten, € 49,–

Über Flexibilisierung des Arbeitsrechts zu schreiben, ist – 

möchte man meinen – keine Kunst und hat nach den Erfah-

rungen des letzten Jahrzehnts schon gar nichts mit Wissen-

schaft zu tun, grassieren doch auf diesem Gebiet regelrecht 

marktschreierische propagandistische Artikel in allen Medien.

Elias Felten hat es geschafft: Er hat die Thematik in he-

rausragender Manier zur Wissenschaftlichkeit zurückgeführt!

Die hoch interessante Fragestellung dieser an der Uni-

versität Salzburg vorgelegten Dissertation bewegt sich an 

der Grenze des Arbeitsrechts. Der Begriff „Entgelt“ im Titel 

lässt dies noch nicht erwarten. Im Kontext „Leistungs- und 

erfolgsbezogenes Entgelt als Alternative zum Zeitlohn“ ver-

wundert es daher auf den ersten (arbeitsrechtlich orientierten) 

Blick, dass der Autor den Titel nicht mit einem Fragezeichen 

versehen hat. Die Divergenz klärt sich rasch: Zur Abgrenzung 

wird zwischen arbeitnehmer-(AN-) und unternehmensbezo-

genem Entgelt unterschieden (S 23). Fundiert untersucht und 

begründet Felten, wie viel – bzw wie wenig – unternehmens-

bezogener Einfluss auf die Entgelthöhe mit dem Wesen des 

Arbeitsvertrages vereinbar ist. Wäre also im Extremfall aus-

schließlich eine Erfolgsvergütung vereinbart, deren Zustan-

dekommen und Höhe wiederum von Umständen bestimmt 

werden, die nicht in der Einflusssphäre des AN liegen, läge 

eben Unternehmertum und kein Arbeitsverhältnis vor. Warum 

dennoch hinter dem Titel kein Fragezeichen steht, liegt wohl 

daran, dass der Autor von der tatsächlich geübten Praxis 

ausgeht und zunächst zur Kenntnis nimmt, dass das ver-

breitete Bedürfnis nach einer Flexibilisierung des Entgelts, 

also einer Wegentwicklung vom Zeitlohn, besteht, und die 

Unternehmenspraxis in ihrer Vielfalt kaum Grenzen kennt. Er 

macht es sich zur Aufgabe, den rechtlichen Rahmen für diese 

geübte Praxis mit höchster Präzision darzustellen und die 

Grenzen des rechtlich Zulässigen exakt aufzuzeigen.

Geprüft werden alle maßgeblichen rechtlichen Rah-

menbedingungen, im Besonderen gesetzliche Vorgaben, die 

Möglichkeiten arbeitsvertraglicher Vereinbarungen, die Rege-

lungsmöglichkeiten des Kollektivvertrages (KollV) und damit 

verbunden auch, inwieweit kollv-liche Regelungen der Ein-

führung leistungs- und erfolgsbezogener Entgelte Schranken 

setzen, und schließlich auch die Möglichkeiten und Grenzen 

betrieblicher Regelungen, bis hin zu den Konsequenzen 

rechtlich nicht korrekter Entgeltfestlegungen.

Weil im Gesetz bekanntlich keine verpflichtende Rege-

lung einer Entgeltvereinbarung vorgesehen ist, kommt allen 

anderen Regulativen eine immense Bedeutung zu, allen voran 

dem KollV. Nach gründlicher Untersuchung aller Aspekte und 


