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herer Rechtskonsulent der WK Steiermark an der Entwicklung 

des Arbeiter-KollV mitbeteiligt, nun die zweite Auflage seines 

Kurzkommentars zu den Kollektivverträgen des Überlas-

sungsgewerbes. Der Mehrwert der zweiten Auflage besteht 

zum einen natürlich in der Einarbeitung der neueren Judikatur 

und Literatur zu Auslegungsfragen des KollV; besonders zu 

begrüßen ist aber die Erweiterung um eine Kommentierung 

des für überlassene Angestellte einschlägigen KollV der 

Gewerbeangestellten, womit Rothe eine bis dahin bestehen-

de Lücke füllte. Für beide Kollektivverträge liegt mittlerweile 

auch eine aktuelle Kommentierung des ÖGB-Verlages vor 

(Schindler, Arbeitskräfteüberlassungs-KV2 [2013]; Goricnik 

[Hrsg], Gewerbe-KV [2014]). Dass Rothe im Gegensatz zu 

diesen Kommentaren eher die überlasserfreundliche Interpre-

tation der kollektivvertraglichen Bestimmungen repräsentiert, 

wird zB in seiner Auslegung des Kündigungsverbotes in 

Abschnitt IV/3 des Arbeiter-KollV deutlich. Insb in der Kom-

mentierung des Arbeiter-KollV bietet das Werk deshalb in 

Zusammenschau mit dem arbeitnehmerorientierten Gegen-

stück von Schindler auch einen Einblick in die zahlreichen 

offenen dogmatischen Fragen aus dem Bereich der Arbeits-

kräfteüberlassung.
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Betriebsverfassungsgesetz

14. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2014

XXIV, 2444 Seiten, Leinen, € 169,–

Gem § 13 Abs 1 BetrVG finden „die regelmäßigen 

Betriebsratswahlen ... alle vier Jahre in der Zeit von 1. März 

bis 31. Mai statt“. Weil dieser Rhythmus im Jahr 1994 einge-

führt wurde (davor hatte seit 1972 ein Drei-Jahres-Rhythmus 

gegolten; Thüsing, § 13 Rz 5), stehen im Jahr 2014 wieder 

in ganz Deutschland Betriebsratswahlen auf dem Programm. 

Rechtzeitig dafür ist – nur zwei Jahre nach der vorangegan-

genen – die neue Auflage dieses Werks erschienen, in der 

neben einer Änderung im Text des BetrVG (§ 114 Abs 6 

wurde durch Art 3 Abs 4 des Gesetzes zur Umsetzung des 

Seearbeitsübereinkommens 2006 der Internationalen Arbeits-

organisation vom 20.4.2013, dBGBl I, 868 geändert) auch 

die Literatur und Rsp – nach der Beschreibung des Werks 

durch den Verlag wurden mehr als 100 neue Entscheidungen 

des BAG und der Landesarbeitsgerichte eingearbeitet – bis 

September 2013 berücksichtigt wurden.

Etwas verwunderlich erscheint auf den ersten Blick, 

dass diese Auflage gegenüber ihrer Vorgängerin um etwas 

mehr als 100 Seiten an Umfang verloren hat. Die Begrün-

dung ist allerdings bald gefunden: Das Fundstellenverzeich-

nis wurde gestrichen.

Für die Verwendung in der Praxis erweisen sich jedoch 

einige andere Details als hilfreich, die aufrechterhalten wur-

den: Dabei ist zunächst der vorangestellte unkommentierte 

Text des BetrVG zu erwähnen, der die Übersicht über 

die Bestimmungen erleichtert. Hinzu kommt die 40 Seiten 

umfassende Einleitung, in der von Richardi die geschichtliche 

Entwicklung und die Grundlagen des deutschen Betriebsver-

fassungsrechts dargelegt und – neben der Darstellung der 

Rechtsstellung von Belegschaft, BR und AG in der Betriebs-

verfassung und deren sachlichem Geltungsbereich – auch 

kollisionsrechtliche Fragen behandelt werden, wobei auch 

auf die Thematik von Territorialitätsprinzip und Ausstrahlung 

des Inlandsbetriebs eingegangen wird (Rz 63 ff).

Gerade bei der Durchführung der (aktuellen) Betriebs-

ratswahlen erweist sich auch der Abdruck der drei Durchfüh-

rungsverordnungen zum BetrVG am Ende des Werks als hilf-

reich, wobei die Wahlordnung 2001 mit Kommentierung von 

Thüsing abgedruckt wurde, die Wahlordnungen Post (WOP) 

und Seeschifffahrt (WOS) hingegen unkommentiert.

Insgesamt kann jedenfalls das zur Vorauflage Geäußerte 

(DRdA 2012, 444) aufrecht erhalten werden: Weiterhin kann 

das Werk wohl nicht nur dem Rechtsunterworfenen im deut-

schen Rechtsraum Hilfe und Orientierung in betriebsverfas-

sungsrechtlichen Fragen bieten, sondern eignet sich auch für 

rechtsvergleichende Untersuchungen.
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Änderungsvorbehalte im Arbeitsvertrag – eine dogmati-

sche Untersuchung

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2013, 216 Seiten, 

€ 78,90

Vertreter der AG fordern zumeist Kündigungsfreiheit, 

freie Lohngestaltung und ein weitgehendes Weisungsrecht, 

während von AN-Seite möglichst hohe Löhne sowie siche-

re und vorhersehbare Arbeitsverhältnisse verlangt werden. 

Diese diametral aufeinander prallenden Interessen wurden 

in Europa traditionell durch verschiedene Mechanismen aus-

geglichen – auf der einen Seite durch die Gewerkschaftsbil-

dung und kollektive Verhandlungen sowie auf der anderen 

durch eine arbeitnehmerInnenfreundliche Sozialgesetzge-

bung. Diese Lösungen basieren auf zwei unterschiedlichen 

Zugängen zum Arbeitsverhältnis, auf einem kollektiven und 

einem individuellen. Während ersterer in den letzten Jahr-

zehnten immer brüchiger geworden ist, hat zweiterer massiv 

an Bedeutung gewonnen. Damit Hand in Hand geht auch die 

Zunahme der praktischen Relevanz von individuellen Arbeits-

verträgen, die versuchen, bestehende Spielräume auszulo-

ten. Darauf hat auch die Wissenschaft reagiert, die sich in 

letzter Zeit verstärkt mit arbeitsvertragsrechtlichen Frage-

stellungen auseinandersetzt, wobei vor allem zivilrechtliche 

Aspekte betont werden. Zum Teil ist auch die Gesetzgebung 

aktiv geworden und hat den Gebrauch einzelner Klauseln 

(zB Ausbildungskostenrückersatz und die Konkurrenzklausel) 

eingeschränkt bzw – so in Deutschland – allgemeine Rege-

lungen zur Inhaltskontrolle von Arbeitsverträgen geschaffen.

Wenngleich die grundlegenden Trends in den Arbeits-

beziehungen in Deutschland und Österreich ähnlich sind, 

haben sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen doch 

unterschiedlich entwickelt: Während in Österreich gesetzlich 

nur punktuelle Regelungen geschaffen wurden und grund-

sätzliche Neuzugänge zu dem Thema in der Wissenschaft, 

angestoßen insb durch die Arbeiten von Kietaibl, bislang 

noch wenig Auswirkungen auf die Praxis haben, hat sich 

in Deutschland die Gesetzgebung für generelle Regelungen 

entschieden. In das BGB wurden 2001 detaillierte Regelun-

gen zur Inhaltskontrolle von Vertragsformblättern eingefügt 

(§§ 305 ff), die auch auf Arbeitsverhältnisse Anwendung fin-

den und eine entsprechende Zahl von BAG-Entscheidungen 

zu wesentlichen Streitfragen ebenso zur Folge hatten wie 

eine Fülle von rechtswissenschaftlicher Literatur.
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