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Schuldnervertreters bzw Insolvenzverwalters sowie Praxis-

beispiele zur Berechnung von Beendigungsansprüchen in der 

Insolvenz des/der AG.

Die Unterteilung in mehrere Abschnitte und Unterab-

schnitte mit aussagekräftigen Überschriften und kurzen 

Absätzen ermöglicht dem/der LeserIn, sich rasch einzulesen 

und zu jedem einzelnen Fachgebiet einen schnellen Überblick 

zu erhalten. Ein umfangreiches Stichwortverzeichnis unter-

stützt die praktische Handhabung des Buches.

Das Buch kann – nicht zuletzt auch durch die wertvol-

len Praxisbeispiele – allen, die sich in der Praxis mit Insol-

venz- und Arbeitsrecht beschäftigen, empfohlen werden, 

auch wenn es primär als Lernunterlage für Studierende der 

Rechtswissenschaften konzipiert worden ist.

GERHARD HÖBART (WIEN)

Stöckel

Das Amt des Betriebsrats nach Umstrukturierungen

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2011

252 Seiten, broschiert, € 78,–

Veränderungen der betrieblichen Organisation können 

erhebliche Auswirkungen auf die im Betrieb errichteten Beleg-

schaftsorgane haben. Auch die Mitbestimmungsrechte der 

Belegschaft können durch Organisationsänderungen beein-

trächtigt werden. Verliert der Betrieb in Folge einer Umstruk-

turierung seine bisherige Identität, erlischt das Amt des BR; 

Betriebsvereinbarungen gehen ihrer normativen Wirkung ver-

lustig, wenn das sachliche Substrat, für das sie abgeschlos-

sen wurden, nicht mehr vorhanden ist. Diese Probleme stellen 

sich sowohl im österreichischen Recht als auch im Recht der 

Bundesrepublik Deutschland. Die Arbeit von Lena Stöckel 

behandelt die deutsche Rechtslage, die Ergebnisse sind aber 

auch für das österreichische Arbeitsrecht von Bedeutung.

Zentrales Thema des Werkes ist die Lehre von der 

betrieblichen Identität. Stöckel diskutiert, welche Möglich-

keiten bestehen, die betriebliche Identität zu bestimmen. 

Die Lehre von der betrieblichen Identität besagt, dass 

Änderungen in der betrieblichen Organisation nur dann Aus-

wirkungen auf die betriebsverfassungsrechtliche Ordnung 

haben, wenn sie die betriebliche Identität berühren, wobei 

allerdings nicht völlig klar ist, wie intensiv dieses „Berühren“ 

sein muss, damit von einem Verlust der Betriebsidentität 

gesprochen werden kann. Stöckel analysiert in der Folge 

sehr eingehend die von Lehre und Rsp zur Umschrei-

bung der Betriebs identität herangezogenen Kriterien. Sie 

unterscheidet dabei zu Recht zwischen der „Wahrung der 

Betriebsidentität“ als Voraussetzung für das Vorliegen eines 

Betriebsüberganges und der Betriebsidentität als Voraus-

setzung für den Fortbestand der Belegschaftsorgane. Das 

Betriebsverfassungsrecht will eine Beteiligung der AN an 

denjenigen Entscheidungen des Betriebsleiters sicherstel-

len, die das tägliche Arbeiten gestalten. Das Betriebs-

übergangsrecht will demgegenüber die Arbeitsverhältnisse 

im Falle eines Inhaberwechsels aufrechterhalten. Stöckel 

leitet daraus ab, dass die betriebsverfassungsrechtliche 

Identität nur dann erhalten bleibt, wenn auch die Repräsen-

tationseinheit nach einer Umstrukturierung bestehen bleibt. 

Wenn eine Veränderung des Betriebes dazu führt, dass die 

sinnvolle Repräsentation der Belegschaft durch die Ver-

knüpfung der AN-Vertretung mit dieser Einheit nicht mehr 

gewährleistet ist, muss auch die Bindung des BR an diesen 

Betrieb wegfallen. Auf dieser Basis kann Stöckel die bloße 

Änderung des Betriebsinhabers, aber auch Änderungen 

des Betriebszweckes als nicht oder wenig relevant für die 

Wahrung der Betriebsidentität identifizieren. Auch räumliche 

Veränderungen haben eine untergeordnete Bedeutung für 

die Wahrung der Betriebsidentität, sofern dadurch nicht die 

Zusammensetzung der Belegschaft völlig verändert wird. 

Der (weitgehend unveränderte) Fortbestand der Belegschaft 

hat für die Identitätswahrung großes Gewicht. Gleiches gilt 

für den Fortbestand der innerbetrieblichen Entscheidungs-

ebenen. In die höchste Stufe reiht Stöckel das Merkmal des 

einheitlichen Leitungsapparates in personellen und sozialen 

Angelegenheiten ein. Bleibt dieser erhalten, bleibt auch die 

Identität des BR bestehen.

Die Arbeit von Stöckel hat die Kriterien des Betriebsbe-

griffes in besonderer Weise sichtbar gemacht. Stöckel über-

zeugt, wenn sie für eine funktionsgerechte Umschreibung 

des Begriffes der betrieblichen Identität plädiert und eine 

schematisierende Gleichsetzung für das Betriebsübergangs-

recht einerseits und das Betriebsverfassungsrecht anderer-

seits ablehnt. Das Werk wird auch von Arbeitsrechtsinteres-

sierten in Österreich mit Gewinn gelesen werden.

WALTER SCHRAMMEL (WIEN)

Burz

Flexible Entgeltgestaltung

Linde Verlag, Wien 2013, 264 Seiten, kartoniert, € 58,–

In diesem – auf einer im Jahr 2012 an der Universität 

Wien approbierten Dissertation basierenden – Werk unter-

nimmt der Autor den Versuch der wissenschaftlichen Aufar-

beitung diverser Möglichkeiten der flexiblen Entgeltgestaltung 

und möchte damit der immer wichtiger werdenden Flexibili-

sierung der Arbeitsbedingungen Rechnung tragen.

Der erste Eindruck dieses Werks wird freilich durch eine 

auffallend hohe Dichte an – teilweise sinnstörenden (etwa 

wenn von einem Unterbleiben der jeweiligen, verschuldeten 

Leistung die Rede ist; S 207 Abs 1 aE) – Schreibfehlern und 

Zitaten von Werken in Vorauflagen (etwa Rummel, ABGB2 

und Löschnigg, Arbeitsrecht10) etwas getrübt; auch die 

Sinnhaftigkeit des umfangreichen Abkürzungsverzeichnisses 

erscheint dadurch etwas relativiert, dass mehrere Abkür-

zungen für denselben Begriff angeführt werden (EB und 

ErläutRV), eingeführte Abkürzungen nicht – oder jedenfalls 

nicht durchgängig – verwendet werden (etwa AN bzw DN, 

AG bzw DG und BR), im Text jedoch andere zu finden sind, 

die nicht im Verzeichnis aufscheinen (etwa nhM).

So manche in der Einleitung – die Ansätze eines interes-

senpolitischen Plädoyers für (möglichst) grenzenlose Freihei-

ten bei Entgeltflexibilisierung enthält – gewählte Formulierung 

lässt erahnen, wohin die Reise gehen wird. Diese Ahnung 

wird durch die erzielten – und in einem eigenen Kapitel in 

Thesenform zusammengefassten – Ergebnisse im Wesentli-

chen bestätigt. Bemerkenswert erscheint in diesem Kontext 

etwa der Ansatz, der AN sei aufgrund seiner Treuepflicht 

verpflichtet, die Kosten für seinen Vertragspartner möglichst 

gering zu halten, und habe daher bei Unterbleiben der Dienst-

leistung wegen wirtschaftlicher Sinnlosigkeit für den AG kei-

nen Anspruch auf leistungsbezogene Prämien. So wird denn 

auch eine großzügige Ausnahme von leistungsabhängigen 

Entgeltbestandteilen aus den Entgeltfortzahlungsregelungen 

Neue Bücher


