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mels Ausführungen zur Neuregelung des Betriebsräterechts 

im autoritären Ständestaat. Nach einer rechtstechnischen 

Beschreibung des „Übergangs“ vom Betriebsrätegesetz 1919 

auf das am 1.8.1934 in Kraft getretenen Gesetz über die 

Errichtung von Werksgemeinschaften (WGG) stellt Schrammel 

die These auf, dieses Gesetz, das in Wahrheit einen totalen 

Bruch mit den Grundsätzen einer demokratischen Betriebsver-

fassung bedeutete, hätte „materiell ... zu keinen Änderungen 

der zuvor bestehenden Rechtslage geführt“. Abgesehen von 

der grundlegend anderen ideologischen Ausrichtung, nach 

der die Werksgemeinschaften „als Zellen des berufsständi-

schen Aufbaues gedacht“ (Zitat bei Filla, Zwischen Integration 

und Klassenkampf 121) waren, wurden auch die Rechte der 

Vertrauensmänner gegenüber den Befugnissen der Betriebs-

räte in wesentlichen Punkten eingeschränkt, wobei das Veto-

recht des Betriebsinhabers bei allen in den Aufgabenbereich 

der Werksgemeinschaft fallenden Befugnissen zusätzlich ins 

Gewicht fällt (Näheres bei Filla 124). Schließlich stellt Schram-

mel selbst fest, dass das WGG gegenüber dem BRG 1919 

eine „beachtliche Einschränkung der Interessenvertretungs-

aufgabe“ hinsichtlich der Mitwirkungsbefugnisse in wirtschaft-

lichen Angelegenheiten gebracht hat. Schrammels These, 

dass sich die Rechtslage gegenüber dem BRG materiell nicht 

geändert habe, ist somit nicht haltbar.

Talos bringt es auf den Punkt: „Durch die Bindung ihres 

Tätigkeitsbereiches an die Werksgemeinschaft war die Eigen-

ständigkeit dieser neu geschaffenen betrieblichen Repräsen-

tanten der Arbeiterschaft aufgehoben.“

Trotz der kritischen Anmerkungen zum Beitrag von 

Schrammel bleibt als Resumé:

Ein wichtiges Buch, das mehr Licht in ein dunkles Kapi-

tel der österreichischen Geschichte bringt. Ein Buch, das 

Pflichtlektüre für Studierende, aber auch für jene sein sollte, 

die ein politisches Mandat ausüben oder ein solches anstre-

ben und bereit sind, aus der Geschichte zu lernen.
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An Kommentaren zum ABGB herrscht kein Mangel. 

Demzufolge gibt es auch eine ganze Reihe von Bearbei-

tungen der Bestimmungen über den Dienstvertrag. Erinnert 

sei nur an den ABGB-ON-Kommentar, der von Kletečka 

und Schauer 2010 herausgegeben wurde und an den Zel-

ler Kommentar zum Arbeitsrecht, der 2011 in 2. Auflage 

erschienen ist. Beide Werke enthalten auch sehr gründliche 

Bearbeitungen der einschlägigen Vorschriften des ABGB 

insb von Rebhahn, Neumayr und Reissner. Bei jeder weite-

ren Darstellung von ähnlichem Umfang steht ein Autor vor 

der Frage, wodurch sich sein Werk von den Vorgängern 

unterscheiden soll. Das Gleiche mit anderen Worten und 

in etwas anderer Systematik zu bringen, kann weder den 

Autor noch die Benützer des Kommentares befriedigen. Der 

vorliegende Band des Klang-Kommentars stammt zur Gänze 

von Walter Schrammel. Es handelt sich dabei nicht um eine 

Kommentierung im herkömmlichen Sinn, also um eine mög-

lichst vollständige Verarbeitung der Judikatur und allenfalls 

einer davon abweichenden Literatur. Es überwiegt vielmehr 

der Charakter eines Lehrbuches zum Arbeitsvertragsrecht, 

das außerdem von den Vorlieben des Autors zu bestimmten 

Themen und Meinungen geprägt ist. Das hebt diese Kom-

mentierung von den vorhandenen Werken deutlich ab. Einige 

Beispiele sollen diese Einschätzung illustrieren.

Zu § 1151, also zum Begriff des Dienstvertrages, wird von 

Schrammel die „fremdwirtschaftliche Zweckbestimmung der 

Dienstleistung“ als wesentliches Kriterium proklamiert. Verträge 

über Dienstleistungen sollen nur dann in den Anwendungsbe-

reich des 26. Hauptstückes fallen, wenn sie fremdwirtschaftlich 

zweckbestimmt sind (§ 1151 Rz 8). Das habe praktische Bedeu-

tung vor allem bei Tätigkeiten aus religiösen, karitativen oder 

sozialen Motiven, aber auch bei Tätigkeiten, die der eigenen 

Ausbildung dienen. Für die Anwendung von Arbeitsrecht soll es 

somit nicht nur auf die persönliche Abhängigkeit ankommen. 

Diese These wird auf eine Weise dargestellt, die bei einer wenig 

informierten Leserschaft den Eindruck erwecken muss, als sei 

sie allgemein akzeptierte Auffassung. Gegenstimmen (Risak, 

ZAS 1997, 17 f; Radner, DRdA 2011, 129 ff) werden ignoriert. 

Abgesehen davon fällt auf, dass in diesem Zusammenhang die 

Materialien zur III. Teilnovelle gar keine Rolle spielen, obwohl 

sie an anderen Stellen durchaus als Argument verwendet 

werden. Dass sie bei der Fremdnützigkeit keine Rolle spielen, 

dürfte aber kein Zufall sein. Denn die Absicht des historischen 

Gesetzgebers passt nicht zur Ansicht von Schrammel. Man hat 

nämlich beim Dienstvertrag ganz bewusst auf das Element der 

Entgeltlichkeit verzichtet, weil man auch Lehrlingsverträge und 

Volontariate erfassen wollte. Schrammel (Rz 11) benutzt zur 

Unterstützung auch die Judikatur des EuGH zu Art 45 AEUV. 

Das überzeugt ebenfalls nicht. Denn die Freizügigkeit soll einen 

europäischen Arbeitsmarkt bewirken. Das nationale Arbeits-

recht verfolgt dagegen andere Zwecke.

Die Darstellung der persönlichen Abhängigkeit folgt im 

Wesentlichen der Judikatur. Freilich taucht bei der Erörterung 

von Vereinbarungen, die einem Dienstleistenden das Recht 

zur Ablehnung von Diensten einräumen, wieder der Hinweis 

auf das Eigeninteresse des Dienstleistenden auf (§ 1151 

Rz 36). Das soll ein Argument dafür sein, dass ein vertrag-

lich eingeräumtes Ablehnungsrecht selbst dann die DN-

Eigenschaft ausschließt, wenn die betreffende Person immer 

wieder tätig wird, weil sie eben einen Verdienst erzielen muss. 

Der Zweck von zwingendem Arbeitsrecht und die Problema-

tik von Schein- und Umgehungsgeschäften kommen auch in 

diesem Zusammenhang nicht vor.

In § 1152 Rz 45 wird die Frage angesprochen, ob im 

Anwendungsbereich eines KollV Unentgeltlichkeit der Dienst-

leistung vereinbart werden kann. Schrammel wendet sich 

gegen Rebhahn (Zeller Kommentar) und meint, Kollektivver-

träge würden durch die Festlegung von Mindestentgelten 

die einzelvertragliche Vereinbarung von Unentgeltlichkeit nicht 

ausschließen, ja sie könnten es gar nicht. Wie man in die-

sem Zusammenhang auf die Vorstellung einer (unzulässigen) 

Abschlussnorm kommen kann, bleibt jedenfalls dem Rezen-

senten unklar. Auch sonst sind die Argumente wenig über-

zeugend. Der nächste Schritt wäre jedenfalls naheliegend: 

Wenn schon Unentgeltlichkeit vereinbart werden kann, dann 

muss doch auch eine Entlohnung unter dem KollV zulässig 

sein. Ausführungen zur Sittenwidrigkeit von Entgeltvereinba-

rungen hat der Rezensent nicht gefunden. Die Behandlung 

der Arbeitspflicht bringt die schon im Lehrbuch von Tomandl/

Schrammel vertretenen Standpunkte, insb die These von der 

dynamischen Natur der Arbeitspflicht. Dass der AN schon bei 

Vorliegen wichtiger Gründe, die nicht näher erläutert werden, 

zur Leistung anderer Dienste verpflichtet sei (§ 1153 Rz 17), ist 
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