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AN vorzeitig Altersleistungen in Anspruch nimmt, bewirken 

können, dass der AG der Betriebsrente eventuelle Verluste 

in der gesetzlichen Altersrente auffüllen muss. Thematisiert 

wird weiters die Rechtslage bei unklaren AGB ausgehend 

vom Grundsatz, dass das Risiko der fehlerhaften Formulie-

rung beim Formulierer, also beim AG liegt. Weiters wird das 

Transparenzgebot als Ausprägung des Grundsatzes erörtert, 

Vertragsbedingungen klar und verständlich zu formulieren.

Breiten Raum nimmt die Darstellung der Informations-

pflichten anlässlich eines Betriebsübergangs ein (§ 613a Abs 5 

BGB). Detailreich werden die rechtlichen, wirtschaftlichen und 

sozialen Folgen des Übergangs für die AN ausgeführt. Behan-

delt werden auch die Konsequenzen einer Verletzung einer 

Informationspflicht, wie beispielsweise, dass die Frist zur Aus-

übung des Widerspruchsrechts nicht zu laufen beginnt. Darauf 

folgend werden die Informationspflichten beschrieben, die sich 

aus dem deutschen Nachweisgesetz (das NachwG verpflichtet 

AG, die wesentlichen Bedingungen eines Arbeitsvertrages 

aufzuzeichnen, die Niederschrift zu unterzeichnen und dem 

AN auszuhändigen) ergeben. Dass die Leistungen der betrieb-

lichen Altersvorsorge Arbeitsentgelt sind, ist jedenfalls seit 

der E des EuGH in der Rs Barber auch für den Bereich des 

Gemeinschaftsrechtes anerkannt. Der Autor vertritt in diesem 

Zusammenhang die Meinung, dass über den pauschalen Hin-

weis hinaus, dass eine betriebliche Altersversorgung gewährt 

wird, noch weitere Informationen bezüglich des Versorgungs-

verhältnisses verpflichtend sind (Leistungsplan, der Rechts-

begründungakt sowie der Durchführungsweg). Im Anschluss 

werden die Informationspflichten bei AN-Überlassung behan-

delt. Es gilt der Grundsatz, dass der Verleiher die Leih-AN den 

vergleichbaren AN des Entleihers gleichstellen muss, aber es 

besteht keine Pflicht zu einer Eins-zu-Eins-Leistung, sondern 

zur Herstellung einer wertgleichen Kompensation, deren Defi-

nition jedoch problematisch ist.

Schließlich wird als Rechtsquelle für Informationspflichten 

noch das Betriebsrentengesetz (BetrAVG) vorgestellt, wobei 

das „berechtigte Interesse an der Auskunft“ (zB Kündigung, 

Wechsel in Teilzeit bzw in Altersteilzeit, Kreditaufnahme kurz 

vor dem Ruhestand) im Zentrum steht. Mit besonderer Sorg-

falt werden die Informationspflichten betreffend die Höhe des 

Anspruchs auf Altersversorgung gem BetrAVG dargestellt. 

Wobei der Gesetzestext, „in welcher Höhe aus der bis-

her erworbenen unverfallbaren Anwartschaft bei Erreichen 

der in der Versorgungsregelung vorgesehen Altersgrenze ein 

Anspruch auf Altersversorgung besteht“ zahlreiche Fragen 

aufwirft, die der Autor umsichtig beantwortet. Insb soll der AN 

nachvollziehen können, wie der AG den ausgewiesenen Betrag 

errechnet hat, sodass der AG in seiner Auskunft auch die 

Bemessungsgrundlage und den Rechenweg offenlegen muss.

Im zweiten Hauptteil des Buches widmet sich der Autor 

den rechtsgeschäftlichen Informationspflichten mit dersel-

ben Gründlichkeit und einer ähnlichen Systematik, wobei 

immer eine gründliche Darstellung der Rsp die theoretische 

Darstellung abrundet. Die Zusammenfassung in Zwischen-

ergebnissen erleichtert vor dem Hintergrund der unzähligen 

Details die Konzentration auf das Wesentliche. Interessant im 

rechtsgeschäftlichen Teil ist insb das Kapitel über die „Zill-

merung“ ausgehend von der Begriffsdefinition, dass sich die 

Höhe einer Versicherungsprämie aus verschiedenen Kom-

ponenten zusammensetzt. So dient ein Teil der Prämie der 

Risikotragung, während ein weiterer Teil zum Aufbau von 

Deckungskapital führt. Daneben dient ein weiterer Teil der 

Versicherungsprämie dazu, die Abschlusskosten des Ver-

trages abzudecken. Dazu gehören namentlich Provisions-, 

Vertriebs- und Bearbeitungskosten. Der Mathematiker Dr. 

August Zillmer entwickelte ein spezielles Kostenverteilungs-

verfahren hinsichtlich der Tilgung dieser Abschlusskosten. 

Die auf dieser Grundlage bestimmten Prämien werden in 

den ersten Jahren dazu verwendet, sämtliche Betriebs- und 

Abschlusskosten zu tilgen, bevor die Beiträge zum Aufbau 

eines Deckungskapitals herangezogen werden. Folge dieser 

Vorgangsweise ist aber, dass die Rückkaufswerte im Falle 

einer vorzeitigen Vertragsbeendigung sehr niedrig sind, weil 

die Beiträge vorrangig zur Abschlusskostentilgung eingesetzt 

werden. Der Autor stellt „gezillmerte“, „ungezillmerte“ und 

„teilgezillmerte“ Tarifsysteme gegenüber.

Schließlich bietet der Autor mit der Beschreibung der 

klassischen Elemente von Informationspflichten, nämlich 

rechtlich relevante Unkenntnis des Informationsberechtigten, 

Erkennbarkeit des Informationsdefizits, Wesentlichkeit des 

Informationsgegenstandes, Zumutbarkeit der Informations-

last ein systematisches Merkgerüst.

Es handelt sich hier jedenfalls um ein empfehlenswer-

tes Buch für alle, die beruflich mit Betriebspensionen zu tun 

haben. Was vielleicht fehlt, ist eine eingehende Erörterung von 

Mindeststandards für Prognoserechnungen, weil bei zukünfti-

gen Werten verzerrende Informationen besonders häufig sind.
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Arbeitsrecht in Europa

3. Auflage, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln 2011, 1647 Seiten, 

gebunden, € 169,–

In diesem Buch wird das Arbeitsrecht von 24 europä-

ischen Staaten in Form von ca 40- bis 70-seitigen Länder-

berichten und zwei Kurzbeiträgen (Litauen und Lettland) 

dargestellt. Als „Vorspann“ wird ein (jeweils ausreichend aus-

führlicher und sehr informativer) Überblick zum Arbeitsrecht 

der EU, zum europäischen IPR des Arbeitsrechts und zum 

Sozialversicherungsrecht bei grenzüberschreitender Tätigkeit 

deutscher AN geboten. Die Auswahl der Staaten stimmt nicht 

mit der Mitgliedschaft zur EU überein, einige EU-Staaten 

fehlen, dafür sind auch die Nicht-Mitgliedstaaten Norwegen, 

Russland, Schweiz und Türkei erfasst. Der Aufbau erfolgt 

nach einem teilstandardisierten Schema (Einleitung – Indi-

vidualarbeitsrecht – Kollektives Arbeitsrecht – Verfahren – 

EU-Recht), bei dem der Wille nach einheitlichem Aufbau der 

einzelnen Beiträge erkennbar ist, die Einheitlichkeit aber nicht 

immer durchgehalten wurde. Hauptzielgruppe sind (nach 

dem Vorwort) deutsche Unternehmen, die sich bei Aus-

landsinvestitionen Grundinformationen über das dort gelten-

de Arbeitsrecht verschaffen wollen und deutsche Rechtsan-

wälte und Unternehmensjuristen, die bei Betriebsgründungen 

bzw -beteiligungen im Ausland beraten. Dementsprechend 

fehlt auch ein Beitrag über das deutsche Arbeitsrecht.

Die Beiträge sind idR sehr verständlich geschrieben, man-

che könnten etwas problemorientierter und weniger deskriptiv 

sein – wobei der bei einem solchen Werk naturgemäß sehr 

beschränkte Umfang hier Grenzen setzt. Ein Blick auf den 

österreichischen Beitrag von Pelzmann belegt dieses Dilem-

ma. Gerade im kollektiven Arbeitsrecht wären an manchen 

Stellen über den Gesetzestext hinausgehende Erläuterungen 

zum besseren Verständnis der Materie hilfreich. Neben eini-

gen Fehlern (zB gibt es die angeführten eigenen gesetzlichen 

Regelungen für Privatkraftwagenführer [Rz 32] seit Anfang 

2007 nicht mehr) und Lücken (zB Arbeitskräfteüberlassung, 


