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Arbeiten verpflichtet hat, allein die Verkehrssitte dafür maß-

gebend ist, welche anderen Arbeiten er allenfalls zu über-

nehmen hat“. Ebenfalls existiert umfangreiche Judikatur zur 

schlüssigen Begründung oder Abänderung von Dienstpflich-

ten. Interessant ist auch der Ansatz, dass über das vertrag-

lich Vereinbarte hinausgehende Weisungen des AG zum Teil 

auch als Angebote zur Vertragsänderung gedeutet werden, 

die der AN ausdrücklich oder schlüssig annehmen kann.

Die Arbeitspflicht des AN an sich sieht Pacic nicht dyna-

misch, ergänzt aber, dass sich eine Änderung der Verpflichtun-

gen aus (konkludenter) Vertragsänderung, aus übergeordneten 

Normen, aus der Fürsorgepflicht, aus ergänzender Vertragsaus-

legung oder den Grundsätzen zur Geschäftsgrundlage ergeben 

könne. Nach Letzteren würden selbst bei detaillierten Vereinba-

rungen nachfolgende Änderungen der Verhältnisse direktoriale 

Versetzungen rechtfertigen, wenn sie so gravierend sind, dass 

sie als Wegfall der Geschäftsgrundlage zu bezeichnen sind. Die 

Rechtsfolgen sind dann prinzipiell nach dem hypothetischen 

Parteiwillen auf Grundlage ergänzender Vertragsauslegung zu 

bestimmen. Zur Ausweitung des Weisungsrechts kann es in 

Not- oder Katastrophenfällen über die Treuepflicht kommen, 

was auch zur verpflichtenden Leistung gleichartiger, anderer 

bzw geringerwertigerer Dienste führen kann.

Mit den betriebsverfassungsrechtlichen Aspekten einer 

Versetzung nach § 101 ArbVG befasst sich Födermayr. 

Spannend ist der Hinweis, dass das Informationsrecht des 

BR bei einer dauernden Versetzung – anders als das Bera-

tungsrecht – vom BR nicht eingefordert werden muss, 

sondern den Betriebsinhaber eine Verständigungspflicht (vor 

Durchführung der Versetzung) trifft. Daraus muss für den BR 

erkennbar sein, ob die Versetzung verschlechternd ist oder 

nicht. Das Informationsrecht ist auch einklagbar, die Verlet-

zung aber nicht durch Verwaltungsstrafe sanktioniert. Ein 

Zustimmungsrecht, das im Einzelfall zu erklären ist und nicht 

etwa durch Mitwirkung bei einem Sozialplan oder bei Sozial-

maßnahmen ersetzt werden kann, hat der BR nur bei (dau-

ernden) verschlechternden Versetzungen. Die vor der Verset-

zung zu erteilende Zustimmung hat ausdrücklich zu erfolgen, 

kann aber an Bedingungen geknüpft sein. Besteht der BR 

aus mehreren Personen, ist ein entsprechender Beschluss 

nach § 68 ArbVG erforderlich. Bei seiner Entscheidung hat 

sich der BR vorrangig an den Interessen der Belegschaft und 

nicht an jenen des einzelnen (zu versetzenden) AN zu orien-

tieren. Wieviel Zeit der BR zur Abgabe seiner Erklärung hat, 

ist nach Födermayr im Einzelfall und nicht in Analogie zur Frist 

des § 105 ArbVG zu bestimmen.

Födermayr beschreibt in der Folge die gesetzliche Defini-

tion des betriebsverfassungsrechtlichen Versetzungsbegriffs 

und weist darauf hin, dass unterhalb einer „Bagatellgrenze“ 

liegende Änderungen keine Mitwirkung des BR nach § 101 

ArbVG begründen. Es muss sich vielmehr um wesentliche 

Änderungen handeln. Das geforderte Kriterium der Dauer ist 

erfüllt, wenn die Einreihung auf einen anderen Arbeitsplatz 

voraussichtlich länger als 13 Wochen andauert oder wenn 

kein Zeitraum angegeben ist. Kettenversetzungen sind ana-

log der Kettendienstvertragsjudikatur lösbar. Eine proviso-

risch verbessernde Versetzung samt Rückversetzung ist als 

Gesamtakt zu sehen. Eine Zustimmung des BR ist erforder-

lich, wenn sich bei einem nach objektiven Gesichtspunkten 

durchzuführenden Vergleich der Situation vor und nach der 

Versetzung herausstellt, dass sich entweder die Entgelt- oder 

die sonstigen Arbeitsbedingungen verschlechtern.

Mit besonderer Sorgfalt beschreibt Födermayr auch die 

Rechtsfolgen einer nicht gesetzeskonform durchgeführten 

Versetzung. Verständigt der Betriebsinhaber den BR nicht, 

kann der BR Klage erheben. Erfolgte die Versetzung ohne 

Zustimmung des BR, kann sich nur der betroffene AN, nicht 

aber der BR zur Wehr setzen. Hinsichtlich der Möglichkeiten 

für den AN wird es für den Betroffenen vor dem Hinter-

grund einer sonst möglicherweise drohenden Entlassung am 

zweckmäßigsten sein, die zugewiesene Arbeit unter schriftli-

chem Protest anzutreten. Denkbar wäre auch, sich am alten 

Arbeitsplatz schriftlich arbeitsbereit zu erklären. Jedenfalls 

steht das Rechtsmittel der Feststellungsklage nach § 228 

ZPO mit dem Begehren, dass der Versetzung nicht Folge 

geleistet werden muss, zur Verfügung, wobei hier den AN 

eine Aufgriffsobliegenheit trifft. Als ultima ratio wäre auch ein 

berechtigter Austritt des AN zu erwägen. Wenn der BR die 

Zustimmung zu einer geplanten Versetzung verweigert, kann 

der Betriebsinhaber den BR klagen und versuchen, dass das 

Arbeits- und Sozialgericht die fehlende Zustimmung mittels 

Rechtsgestaltungsurteil ersetzt.

Hinsichtlich der Abgrenzung des § 101 ArbVG zur Mit-

wirkung des BR nach § 102 ArbVG führt Födermayr aus, 

dass das Verhältnis beider Normen zueinander in Lehre und 

Rsp nicht einheitlich beantwortet wird. Der OGH versteht Ver-

setzungen (wie auch Kündigungen oder Entlassungen) nicht 

als Disziplinarmaßnahmen iSd § 102 ArbVG. Zum Verhältnis 

von § 101 ArbVG zu § 109 ArbVG wird zunächst auf eine im 

Schrifttum heftig kritisierte E des OGH aus dem Jahr 2000 

verwiesen, in der das Höchstgericht noch von einer Verdrän-

gung des § 101 ArbVG durch die Mitbestimmung des BR 

nach § 109 ArbVG ausging. In einer späteren E aus dem Jahr 

2005 zu einer Betriebsteilstilllegung kam der OGH allerdings 

zum Ergebnis, dass ein Sozialplan nicht die Mitwirkung des 

BR nach § 101 ArbVG ersetzen könne.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das vor-

liegende Buch einen raschen Überblick über das Thema 

verschafft und zweifellos eine wertvolle Hilfe für alle darstellt, 

die beruflich mit Versetzungen zu tun haben.
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Der Band versammelt 27 Aufsätze des prominenten Pri-

vatrechtlers aus vier Jahrzehnten. Sie umspannen das gesam-

te Gebiet des deutschen Arbeitsrechts und geben so einen 

hervorragenden Blick auf jene Fragen, die dort in den letzten 

Jahrzehnten bewegten. Zwei Anliegen prägen die Beiträge. 

Dieter Reuter geht es zum einen um die innere Konsistenz der 

Rechtsordnung, um die Freiheit von Widersprüchen der Wer-

tungen wie der Wirkungen. Zum anderen wendet er sich gegen 

eine Absonderung des Arbeitsrechts von Grundwertungen der 

Gesamtrechtsordnung und damit einer Wirtschaftsordnung, 

die grundsätzlich marktwirtschaftlich ausgerichtet ist. Wieder-

holt wendet er sich gegen die auf Sinzheimer zurückgeführte, 

auch in Deutschland wirkungskräftige Sicht des Arbeitsrechts 

als Klassenrecht, das nur seinen eigenen Wertungen folge. 

Den Interessen der AN seien daher weniger die (persönlichen) 

Interessen des AG als vielmehr die Aufgaben eines AG/Unter-

nehmens in der Marktwirtschaft gegenüberzustellen.


