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pro Kalenderjahr zulasten von Menschen auswirkt, deren 

Einkommenshöhe von Jahr zu Jahr schwankt, was typischer-

weise auf Menschen zutrifft, die mit fortschreitendem Alter ein 

ständig steigendes Einkommen erwerben und anschließend 

mit Pensionseintritt einen spürbaren Einschnitt erleben. Auch 

die Rsp lehnt bspw bei pensionierten BeamtInnen Ausgaben 

als Werbungskosten ab, deren Abzugsfähigkeit in der Zeit 

ihres Aktivstandes noch akzeptiert wurde, obwohl ein Wegfall 

des Beamtengehalts nicht drohte. Und auch der Pensionis-

tenabsetzbetrag bewirkt ein unterschiedliches Tarifgefüge. 

Der Sammelband schließt zuletzt, aber für die/den LeserIn 

der DRdA vielleicht am interessantesten, mit dem Beitrag 

von Michaela Windisch-Graetz zum Alter im Arbeitsrecht 

(S 197-210) ab, der – der Zielsetzung und des Umfangs des 

Sammelbandes angemessen – aufzeigt, in welchen Berei-

chen des Arbeitsrechts die höchstgerichtliche Rsp beson-

ders des EuGH zum Verbot der Altersdiskriminierung ein-

greift, namentlich Einstiegsalter, Vordienstzeitenanrechnung, 

Entgeltanspruch und Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 

Dabei lässt sie zu Recht erkennen, dass nicht alles, was der 

OGH zweifelsfrei annimmt, tatsächlich ein acte clair ist.

Der Sammelband dokumentiert das Thema „Alter im 

Recht“ durch Veranschaulichung, wo und wie Alter in den ein-

zelnen Rechtsgebieten eine Rolle spielt, und umreißt die Gren-

zen des einfachen Gesetzgebers, wobei die AutorInnen je nach 

ihren Fachgebieten im öffentlichen oder privaten Recht ihren 

Blick stärker auf das Verfassungsrecht oder das Unionsrecht 

werfen. Der Sammelband trägt damit gewichtig zur Sensibili-

sierung für die Altersdiskriminierung bei und ist ein unentbehrli-

ches Stück zur Weiterentwicklung in der Forschung.

FLORIAN G. BURGER (INNSBRUCK)

Wienker

Die Herausnahme von Arbeitnehmern aus der

Sozialauswahl

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2012, 263 Seiten, 

€ 79,90

Das vorliegende Buch erschien im Jahr 2012 als bereits 

313. Band der Reihe „Schriften zum Sozial- und Arbeitsrecht“ 

des Berliner Verlags Duncker & Humblot. Die damit veröffent-

lichte Dissertation aus dem Jahr 2011 setzt sich thematisch 

mit einem Teilaspekt der Sozialauswahl bei betriebsbedingten 

Kündigungen gem § 1 Abs 3 dKSchG auseinander (in Öster-

reich: Sozialvergleich gem § 105 Abs 3c ArbVG).

Entsprechend den Grundsätzen in Österreich ist eine 

Kündigung auch in Deutschland allgemein dann sozial unge-

rechtfertigt und damit als unwirksam anzusehen, wenn zwar 

betriebliche Gründe für eine Kündigung vorliegen, ein Ver-

gleich sozialer Gesichtspunkte jedoch ergibt, dass die Auflö-

sung für den Gekündigten eine größere soziale Härte als für 

einen anderen (vergleichbaren) AN desselben Betriebs dar-

stellt. Im Detail bestehen freilich (größere) Unterschiede zwi-

schen der deutschen und der österreichischen Rechtslage 

(siehe zB Wolligger in Neumayr/Reissner [Hrsg], Zeller Kom-

mentar zum Arbeitsrecht2 [2011] § 105 ArbVG Rz 231 ff; zum 

deutschen Recht ua Linck in Schaub/Koch/Linck/Treber/

Vogelsang, Arbeitsrechts-Handbuch14 [2011] § 135 Rz 1 ff):

Hierbei ist zB zu erwähnen, dass das dKSchG im Rah-

men der Sozialauswahl neben dem Schutz der AN-Interessen 

auch die Interessen des AG schon durch ausdrückliche 

gesetzliche Vorkehrung berücksichtigen möchte. So erlaubt 

es § 1 Abs 3 Satz 2 dKSchG dem AG, gewisse AN aus 

der Sozialauswahl herauszunehmen, wenn deren Weiterbe-

schäftigung, insb wegen ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Leistungen oder zur Sicherung einer ausgewogenen Perso-

nalstruktur des Betriebes, im berechtigten betrieblichen Inter-

esse liegt. Eine Herausnahme aus der Sozialauswahl betrifft 

damit vor allem Leistungsträger, um zB nach wirtschaftlich 

schwierigen Zeiten und damit einhergehenden betriebsbe-

dingten Kündigungen über genügend besonders qualifizierte 

Fachkräfte im Betrieb zu verfügen, die ansonsten in Perioden 

des wirtschaftlichen Aufschwungs fehlen würden.

Durch die strenge Rsp des dBAG kommt diese Rege-

lung nach Malte Wienker in der Praxis jedoch kaum zur 

Anwendung. So wird insb gefordert, dass die betrieblichen 

Interessen an der Weiterbeschäftigung eines sogenannten 

Leis tungsträgers mit den sozialen Belangen des sozial schwä-

cheren AN abgewogen werden (dBAG 2 AZR 706/00 NZA 

2003, 42). Eine solche Einzelfallabwägung sei aber praktisch 

kaum durchführbar und ihr Ergebnis schwer vorhersehbar.

Aus diesem Grund stellt der Autor die Möglichkeit der He-

rausnahme von AN aus der Sozialauswahl iSd § 1 Abs 3 Satz 2 

dKSchG in den Mittelpunkt seiner Untersuchung. Hierbei sollen 

rechtssichere Lösungsansätze entwickelt werden, um eine 

verlässliche Anwendung dieses Instruments in der Praxis zu 

gewährleisten, dies jedoch ohne den Ausnahme charakter der 

Norm im System der Sozialauswahl – und damit deren doch 

engen Anwendungsbereich – außer Acht zu lassen.

Im Rahmen der am Anfang der Arbeit stehenden Analyse 

des geltenden Rechts geht Wienker aufgrund verfassungs-

rechtlicher Argumente davon aus, dass das betriebliche 

Interesse iSd § 1 Abs 3 Satz 2 dKSchG als freie Unterneh-

merentscheidung vom AG selbst bestimmt wird und grund-

sätzlich die im Betrieb verfolgten arbeitstechnischen Zwecke 

sowie die wirtschaftliche Zwecksetzung des Unternehmens 

umfasst. Eine Grenze der freien Entscheidungsmacht des AG 

sieht der Autor nur in der Missbrauchskontrolle. Die Auswahl 

des betrieblichen Interesses darf daher nicht unsachlich, 

unvernünftig oder willkürlich sein.

Die sodann aufgeworfene Frage, ob AN sich selbst auf eine 

allfällige Herausnahme aus der Sozialauswahl berufen können, 

verneint Wienker. Eine Ausnahme nimmt er jedoch dann an, 

wenn sich der AG selbst insofern bindet, als er ein betriebliches 

Interesse definiert, das sich auf eine nicht begrenzte Menge 

von AN bezieht und zusätzlich dazu die Voraussetzungen des 

allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatzes erfüllt sind.

Daran anschließend bearbeitet der Autor in ausführlicher 

Weise die individuellen („Kenntnisse, Fähigkeiten und Leis-

tungen“) und strukturellen („Sicherung einer ausgewogenen 

Personalstruktur“) Sachgründe, die ein betriebliches Interesse 

an der Weiterbeschäftigung der AN begründen können. Auf-

grund der demonstrativen Aufzählung in § 1 Abs 3 Satz 2 

dKSchG versucht Wienker zudem, weitere diesbezügliche 

Sachgründe zur Begründung eines betrieblichen Interesses 

an der Weiterbeschäftigung der AN herauszuarbeiten (zB 

Höhe der Personalkosten).

Ferner analysiert der Autor die bisherige Abwägungs-

rechtsprechung des BAG ua in Bezug auf die Herausnah-

me von Leistungsträger sowie betriebliche Ablaufstörungen. 

Dabei geht er davon aus, dass diese Judikaturlinie – ebenso 

wie jene zur grundsätzlich notwendigen Darlegung konkreter 

Nachteile bei der Sicherung einer ausgewogenen Personal-

struktur – mit § 1 Abs 3 Satz 2 dKSchG unvereinbar sei. 

Zudem führe die Rsp dazu, dass unter dem derzeit geltenden 


