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und empirisch erhobene Verbesserungswünsche von AN 

(S 20, 36 f.)

Kolm kritisiert, dass es keine repräsentativen Studi-

en zum Thema gibt; es gelingt ihm aber dennoch durch 

Verwertung verschiedenster, meist im Rahmen der GPA-

djp angestellter Erhebungen und Befragungen ein realis-

tisches Bild über verschiedenste Aspekte des Themas 

zu zeichnen und so findet man Informationen zB über 

Mitwirkung von Betriebsräten bei All-in-Vereinbarungen; 

Arbeitszeitbelastung der AN; Konfliktfelder aus Sicht der 

AN; Durchschnittliche Überzahlung; All-in-Vereinbarungen 

und sogenannte Vertrauensarbeitszeit; Verbreitung dieses 

Vertragstyps; Formalisierungsgrad; Zufriedenheit der AN mit 

All-in-Vereinbarungen.

Burger steuert mit „Arbeitsrechtliche Zulässigkeit von 

All-in-Vereinbarungen“ eine zahlreiche Aspekte behandelnde 

rechtsdogmatische Untersuchung bei.

Zunächst grenzt der Autor die „echte“ All-in-Vereinba-

rung von verschiedenen ähnlichen Formen (zB Überstun-

denpauschale) ab und untersucht erstere schwerpunktmä-

ßig. Nach der Frage, ob überhaupt eine All-in-Vereinbarung 

vorliegt, prüft Burger näher, welche Entgeltbestandteile die 

Vereinbarung umfassen soll/darf. Dabei betont er, dass Ent-

gelte für Arbeitsleistungen, die über die öffentlich-rechtlichen 

Höchstgrenzen der Arbeitszeit hinausgehen, regelmäßig nicht 

erfasst sind, allerdings sei es möglich, die Einbeziehung sol-

cher rechtswidrigen Mehrleistungen zu vereinbaren (S 46 f). 

An anderer Stelle widerspricht er dieser Auffassung und hält 

ein solches Versprechen des AN aus Arbeitnehmerschutz-

gründen für unzulässig und gem § 879 Abs 1 ABGB für nich-

tig. Die Grenze des zulässigen Ausmaßes der Arbeitsleistung 

sei mit § 7 und nicht mit § 9 AZG erreicht.

Sonderzahlungen, Aufwandsentschädigungen und 

Beendigungsansprüche seien ohne besondere Hinweise 

in der Vereinbarung nicht Teil des Gesamtentgelts. Brei-

ten Raum widmet Burger dem wichtigen und schwierigen 

Thema, wie bei einer All-in-Vereinbarung das – nicht erkenn-

bar gemachte – Grundentgelt ermittelt werden kann. Dabei 

unterscheidet er zwischen direkter und indirekter Berech-

nungsmethode.

Von Transparenzgebot und Sittenwidrigkeit als Korrek-

turmittel gegen unfaire All-in-Vereinbarungen hält Burger 

nicht viel, auch wenn er anerkennt, dass Verschleierung 

und erhebliche „rechtstatsächliche Durchsetzungsmängel“ 

zum Nachteil der AN bestehen. Hier entsteht hinsichtlich der 

Möglichkeiten der Rechtsdogmatik ein resignativer Nachge-

schmack.

Ausführlich widmet sich Burger der Deckungsrech-

nung – also der Frage, ob die All-in-Vereinbarung im prak-

tischen Vollzug zwingendem Recht widerspricht. Als durch-

schnittlichen Beobachtungszeitraum – bei Schwankungen 

der Arbeitsleistung – kritisiert er die herrschende Auffassung 

von einem Jahr als zu lang und argumentiert für einen Drei-

Monatszeitraum (S 63-66). Abschließend weist der Autor 

darauf hin, dass aus rechtlicher Sicht die Hoffnung der AG, 

sich Aufzeichnungs- und Abrechnungspflichten ersparen zu 

können, illusionär ist.

Der dritte Beitrag des Sammelbandes kommt von Hein-

rich, Steuerrechtliche Besonderheiten bei All-in-Vereinbarun-

gen. Auch er kommt zu dem Schluss, dass auf Grund von 

Nachweispflichten des Steuerpflichtigen der Vereinfachungs-

effekt einer Pauschalabgeltung zunichte gemacht wird. Zuvor 

untersucht der Autor klar und nachvollziehbar aus dem Blick-

winkel des Steuerrechts jene Bezüge aus dem Dienstverhält-

nis, für die das Steuerrecht Begünstigungen vorsieht und die 

regelmäßig in All-in-Vereinbarungen enthalten sind. So wird 

auch aus dieser Sicht erkennbar, dass im Zusammenhang 

mit All-in-Vereinbarungen „Entbürokratisierung“ überwiegend 

ideologischen Charakter hat.
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Die vorliegende, insgesamt 258 Seiten umfassende 

Monographie Mielkes zu den Verfassungsfragen des Rechts 

der Witwen- und Witwerrenten wurde im Sommersemester 

2010 von der Juristischen Fakultät der Universität Hannover 

als Dissertation approbiert.

Mielke befasst sich mit der Frage der Verfassungs-

konformität der gesetzlichen Regelung der Witwen- und 

Witwerrenten im deutschen Rentenrecht. Im Blickpunkt der 

Arbeit steht die Einkommensanrechnung durch das Hinter-

bliebenenrenten- und ErziehungszeitenG 1985 (HEZG) mit 

Inkrafttreten ab 1.1.1986.

Mielke untersucht zunächst die Frage, ob die Ansprü-

che auf Witwen- und Witwerrenten in den Schutzbereich 

des Art 14 Abs 1 Grundgesetz (GG), die Eigentumsgarantie, 

fallen. Nachdem er die Rsp des Bundesverfassungsgerichtes 

zur Eigentumsfähigkeit subjektiver öffentlicher Rechte und 

danach die entsprechende Diskussion in der Lehre erläutert, 

widmet er sich dem praktischen Nutzen der eines eigen-

tumsrechtlichen Schutzes für subjektive öffentliche Rechte. 

Danach erfolgt eine umfassende Darstellung der E des Bun-

desverfassungsgerichtes vom 18.2.1998 und der Reaktionen 

dazu in der Literatur und des Bundessozialgerichts, um 

schließlich ausführlich und kritisch zur Problematik Stellung 

zu beziehen.

Im nächsten größeren Kapitel befasst sich Mielke mit 

der verfassungsrechtlichen Problematik der Einkommensan-

rechnung, wobei zunächst die Reichweite des Art 74 Abs 1 

Nr 12 GG abgesteckt wird und Mielke zum Ergebnis gelangt, 

dass das Witwen- und Witwerrentenrecht derzeit nicht auf 

die Norm gestützt werden könne, da es durch die Einkom-

mensanrechnung an der Bedarfsdeckung fehle und nur noch 

eine subsidiäre Leistung vorliege. Im Rahmen der Frage des 

Eigentumsschutzes wird die Frage eines möglichen Eingriffs 

durch die Einkommensanrechnung unter Berücksichtigung 

des Rechtfertigungsmaßstabes, der Verhältnismäßigkeit und 

des Vertrauensschutzes untersucht, sowie die Problematik 

einer eventuellen Erbrechtsverletzung durch die Anrech-

nungsvorschriften betrachtet. Mielke ortet hier als Ergebnis 

seiner Untersuchungen einige Verletzungen der Eigentums-

garantie.

In einem Exkurs erläutert Mielke das Verhältnis der 

Einkommensanrechnung und der Eigentumsgarantie nach 

Art 1 Abs 1 Satz 1 1. ZP-EMRK und den Gestaltungsspiel-

raum des Gesetzgebers. Abschließend stellt er gleichheits-

rechtliche Überlegungen an; einerseits im Hinblick auf die 

unterschiedliche Behandlung von Hinterbliebenenrenten und 

Eigenrenten bzw Witwen- und Witwerrenten, wenn kein 

paralleles Einkommen vorliegt, andererseits wegen Nichtan-

rechnung bestimmter Einkommensarten. Mielke betrachtet 
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