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Die Publikation „Änderungsvorbehalte im Arbeitsver-

trag“ von Kürth, die an der Ludwig-Maximilians-Universität 

München als Dissertation angenommen wurde, fügt sich in 

diese gut ein und bietet einen klar strukturierten, oft doch 

recht knapp formulierten Zugang zu den mit der vertraglich 

eingeräumten Möglichkeit zur einseitigen Abänderung der 

Arbeitsbedingungen verbundenen Rechtsfragen. Ein Rechts-

vergleich (insb mit Österreich) wird nicht unternommen.

Eingeleitet wird mit einem Grundlagenkapitel, das Ände-

rungsvorbehalte im Hinblick auf das Spannungsverhältnis 

zwischen der Vertragsfreiheit und der Vertragsbindung unter-

sucht. Weiters wird auf Begründung einer Vertragsinhaltskon-

trolle eingegangen, die wegen der nur formal bestehenden 

Parität der Parteien bei Vertragsabschluss notwendig ist. 

Grundlage dafür ist nach deutschem Recht einerseits eine 

allgemeine Rechtskontrolle und andererseits die Angemes-

senheitskontrolle gem §§ 307 ff BGB für vorformulierte Ver-

tragsinhalte. Kürth vertritt in diesem Zusammenhang, dass 

„im Arbeitsvertragsrecht ... der Grund für die Funktionsun-

fähigkeit des Vertragsmechanismus nicht in der Struktur des 

Arbeitsmarktes [liegt], sondern ... von Art und Ausmaß der 

Paritätsstörung im Einzelfall abhängig“ ist (S 39). Das stimmt 

mit seiner Grundannahme überein, dass kein allgemeines 

arbeitsrechtliches Schutzprinzip bestehe (S 35).

In der Folge werden Änderungsvorbehalte von ande-

ren Formen der Änderung der Arbeitsbedingungen (Ände-

rungsvertrag, Direktionsrecht, Änderungskündigung, Wegfall 

der Geschäftsgrundlage, Teilkündigung, Kondiktionenbefris-

tungs- und Anrechnungsklausel, Arbeit auf Abruf, Freiwillig-

keitsvorbehalt) abgegrenzt. Zweckmäßig wäre hier auch eine 

Ausei nandersetzung mit indirekten Vorbehalten, wie die Kop-

pelung an Kennzahlen sowie die Kettenbefristung, gewesen.

Bevor auf die Spezifika der Angemessenheitskontrolle 

nach §§ 307 ff BGB eingegangen wird, werden kurz Fragen 

der generellen Rechts- und Sittenwidrigkeitskontrolle behan-

delt. Verneint wird in diesem Zusammenhang unter dem 

Aspekt des Beendigungsschutzes des KündigungsschutzG 

die Zulässigkeit einer konzernweiten Versetzungsklausel, die 

zu einem Wechsel der Arbeitgeberin führen würde.

Den Kern des Buches bildet die Auseinandersetzung 

mit der Angemessenheitskontrolle nach §§ 307 ff BGB. In 

einem ersten Schritt wird der Maßstab der Angemessen-

heitskontrolle herausgearbeitet, wobei entgegen der hA in 

Deutschland eine Orientierung am Änderungskündigungs-

schutz, der nach dieser als Abänderungsschutz ausgestaltet 

ist, abgelehnt wird. Kürth vertritt hingegen vor allem mit dem 

Argument der Gleichbehandlung der AN unabhängig von der 

Betriebsgröße, dass der Zweck des Änderungskündigungs-

schutzes nur darin liege, AN, denen eine Beendigungskün-

digung droht, eine gerichtliche Überprüfung zu gewähren, 

ob ihnen zur Vermeidung der Beendigungskündigung ange-

botene Ersatzarbeitsbedingungen zumutbar sind (S 99). Der 

wesentliche Maßstab liegt für den Autor nach Ablehnung insb 

des Prinzips der funktionalen Äquivalenz in der (disponiblen) 

gesetzlichen Risikozuweisung, die sich aus § 615 BGB 

ergibt, der den Annahmeverzug und das Betriebsrisiko regelt. 

Im Ergebnis geht es aber auch nach Kürth um die Frage 

der Interessenabwägung, wobei der Zumutbarkeit der Leis-

tungsänderung als solche sowie des Änderungsvorbehalts in 

seiner Formulierung (Klarheit und Bestimmtheit) besondere 

Bedeutung zukommt. Im Einzelfall ist dann in einem zweiten 

Schritt eine Ausübungskontrolle vorzunehmen, die sich im 

Bereich der vorformulierten Arbeitsbedingungen jedenfalls im 

Rahmen des billigen Ermessens zu halten hat.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Publikation 

einen guten systematischen Einstieg in die deutsche Rechts-

lage zum Änderungsvorbehalt bietet und den deutschen 

Meinungsstand in übersichtlicher Form aufarbeitet; der Autor 

scheut auch nicht zurück, eigene, von der hA abweichende 

Positionen zu vertreten. Das Buch ist deshalb als kompakter 

Grundlagentext über das Thema der Änderungsvorbehalte 

aus deutscher Sicht insb für rechtsvergleichend tätige öster-

reichische ArbeitsrechtlerInnen zu empfehlen.

MARTIN RISAK (WIEN)

Muhri/Ertl/Gerlach/Griesmayr

Persönliche Haftung der Geschäftsführer, Vorstände und 

Aufsichtsräte
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Das Buch kommt von ausgewiesenen PraktikerInnen 

und soll ausweislich des Vorworts auch Leitfaden für Prak-

tikerInnen sein. Es soll einen umfassenden Überblick über 

das Haftungspotenzial der gesetzlichen Regelungen zur 

Organverantwortung liefern. Dabei basiert das Werk auf 

einem Vortrag aus dem Seminar „Persönliche Haftung als 

Geschäftsführer und Vorstand vermeiden“, das seit rund 

16 Jahren im Rahmen des Business Circle abgehalten wird. 

Das Grundkonzept dieses Seminars wurde vom ehemaligen 

Vortragenden Hon.-Prof. Dr. Karl Hempel erarbeitet und 

seitdem ständig anhand der gesetzlichen Neuerungen und 

den Entwicklungen in der Rsp überarbeitet. Indes wurde 

das Grundkonzept auch schon in der DACH-Schriftenreihe 

Band 18 (2002) veröffentlicht. Daraus lassen sich etwa-

ige Übereinstimmungen in Strukturierung und Formulierung 

ableiten.

Das Buch gliedert sich in vier Teile. Teil A ist mit 

Rechtliche Grundlagen, Teil B mit Arbeitsrecht, Teil C mit 

Rechnungswesen und Teil D mit Versicherungssicht über-

schrieben. Die jeweiligen Teile werden von unterschiedlichen 

Autoren betreut. Eine die einzelnen Themenfelder integrie-

rende Zusammenfassung fehlt. Für die unter Rechtliche 

Grundlagen besprochenen Themenfelder findet sich aber 

eine zusammenfassende Checkliste zur Haftungsvermeidung 

(S 102 ff). Literatur- und Rechtsprechungsverzeichnisse feh-

len. Teil D verzichtet gänzlich auf einen Anmerkungsapparat, 

Teil C so gut als wie (5 Fußnoten). Ein relativ ausführliches 

Stichwortverzeichnis ist indes vorhanden.

Teil A ist von Georg Muhri verfasst. Es handelt sich um 

den umfänglichsten Beitrag (90 Seiten). Der Sache nach geht 

es um die unternehmens-, verwaltungsstraf-, insolvenz-, 

und strafrechtliche Verantwortung der im Titel bezeichne-

ten Organe. Eine dies verdeutlichende Abschnittsüberschrift 

wäre sicher sinnvoller gewesen, zumal es auch unter B. 

(Arbeitsrecht) um „Rechtliche Grundlagen“ geht.

Was die unternehmensrechtlichen Ausführungen 

anlangt – und nur hier kann der Rezensent auch tatsächlich 

inhaltlich Stellung nehmen –, finden sich zunächst einleitende 

Ausführungen zu den Organen an sich und zB zu deren Ver-

tretungsmacht. Unter 6. wird sodann die gesellschaftsrecht-

liche Haftung der Geschäftsführer/Vorstände anhand der 

„10 Gebote nach Markus Lutter“ (eine Quellenangabe fehlt) 

erläutert. Hier überzeugt aber schon der Aufbau wenig. Zum 

Beispiel: Unter 6.1.3. werden haftungsauslösende Sach-

verhalte im Rahmen von Kapitalaufbringung und -erhaltung 
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