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ebenso wie wissenschaftlich interessierte PraktikerInnen) ist 

sachbedingt ähnlich groß wie in den beiden anderen Werken 

der „Zeller Familie“. So ist es nicht verwunderlich, dass sich 

nach Umfang und Intensität der einführenden Abhandlungen, 

Mustervorschläge sowie speziellen Kommentierungen teilweise 

doch deutliche Unterschiede zeigen, allerdings wird in jedem 

Fall ein beachtliches Mindestniveau gehalten, was eine hohe 

Qualität des Gesamtwerkes gewährleistet.

Ein detailliertes Eingehen auf die vielfältigen Inhalte des 

Werkes lässt die gebotene Kürze der Buchanzeige nicht zu. 

Dennoch sei besonders hervorgehoben, dass sich das Handbuch 

nicht nur mit den „echten“ Betriebsvereinbarungen beschäftigt, 

sondern sich auch sehr ausführlich den in der betrieblichen 

Praxis weit verbreiteten unzulässigen (häufig verfälschend und 

beschönigend als „freie“ bezeichneten) Betriebsvereinbarun-

gen widmet. Dies geschieht einerseits schon im Allgemeinen 

Teil (Rz 0.179 – 0.192) und andererseits sehr gründlich und 

umfangreich in dem von Hannes Schneller bearbeiteten sechs-

ten Abschnitt (Rz 44.01 ff). Dort wird zunächst in erfreulicher 

Klarheit festgehalten, dass die sogenannte „freie BV“ kein 

Vertrag im klassischen Sinn sei, weshalb sie auch nicht als 

„Richtlinienvertrag“ gewertet werden könne und jedenfalls kol-

lektivarbeitsrechtlich ein juristisches Nichts darstelle (Rz 44.02). 

Wenn dann freilich ergänzt wird, dass sie gleichwohl individual-

arbeitsrechtlich verbindlich sein könne, ist dies vielleicht schon 

zu viel gesagt: Nicht die unzulässige BV als solche kann indivi-

dualarbeitsrechtlich verbindliche Wirkung erhalten, sondern die 

tatsächlichen Gegebenheiten rund um die Einigung zwischen 

Betriebsinhaber (BI) und Belegschaftsvertretung einschließlich 

der daraus unmittelbar oder in Verbindung mit der tatsächlichen 

„Umsetzung“ ableitbaren Erklärungen können eigenständige 

rechtsgeschäftliche Wirkungen im Verhältnis zu den AN selbst 

entfalten. Dies richtet sich aber ausschließlich nach allgemeinen 

vertragsrechtlichen Grundsätzen, weshalb es für die Frage ent-

sprechender verbindlicher Vertragsinhalte stets nur auf das Ver-

hältnis des AG zu seinen AN ankommen kann und nicht auf Wil-

len und Verständnis der Belegschaftsvertretung im Vorfeld der 

jeweiligen einzelvertraglichen Regelungen. Demnach kennzeich-

net auch das oft verwendete Schlagwort von der „Vertragsscha-

blonentheorie“ nur einen von mehreren zu beachtenden Aspek-

ten und erscheint insofern zur Charakterisierung der ständigen 

Judikatur zu den unzulässigen Betriebsvereinbarungen recht 

unvollständig. Denn allein aus arbeitsvertragsrechtlicher Sicht ist 

im Verhältnis zwischen AG und betroffenen AN genau zu prüfen, 

ob und inwieweit die (rechtlich völlig unverbindlichen) Abspra-

chen zwischen BI und BR wirklich in die Einzelverträge einge-

hen. Die unzulässige BV erhält insb dann als Vertragsschablone 

keine umfassende verbindliche Wirkung, wenn und soweit sie 

auf AN-Seite nicht hinreichend publiziert bzw akzeptiert worden 

ist und sich daher die allenfalls anzunehmenden konkludenten 

Zustimmungserklärungen der AN oder eine gebotene ergänzen-

de Vertragsauslegung nur auf bestimmte für die AN günstigere 

Teile beziehen können. Im Ergebnis völlig zutreffend ist es, 

wenn Schneller in Rz 44.38 eine Umdeutung der unzulässigen 

und damit nichtigen BV in einen Vertrag zugunsten Dritter oder 

in eine vollmachtlose Stellvertretung gänzlich ablehnt. Soweit 

er freilich die Möglichkeiten einer konkludenten Einzelver-

tragsänderung, einer ergänzenden Vertragsauslegung oder einer 

„Auslobung“ unter dem Aspekt der „Konversion“ behandelt, 

halte ich das nicht für richtig. Denn insofern wird kein nichti-

ges Rechtsgeschäft in ein gültiges umgedeutet, sondern es wird 

lediglich geprüft, ob nicht ungeachtet der Nichtigkeit der BV als 

solcher doch aus ganz anderen Gründen die Voraussetzungen 

für verbindliche Willenserklärungen des AG gegenüber den 

einzelnen AN vorliegen. Abschließend sei angemerkt, dass es 

in einem – gerade auch der betrieblichen Praxis gewidmeten – 

Werk vielleicht sinnvoll gewesen wäre, konkrete Anleitungen 

zur Vermeidung solcher unzulässigen Betriebsvereinbarungen in 

dem Sinne zu geben, dass auch für den vielfach anzutreffenden 

Wunsch von BI und Belegschaftsvertretung zu gemeinsamen 

Absprachen über unzulässige Betriebsvereinbarungsinhalte eine 

rechtssichere Vorgangsweise für die letztlich allein möglichen 

einzelvertraglichen Gestaltungen angeboten wird, wofür eben-

falls Musterformulierungen beigestellt hätten werden können.

Eine weitere Anregung für eine spätere (ganz sicher zu 

erwartende) Neuauflage wäre auch noch die vertiefte Darstel-

lung von solchen „gemischten“ Betriebsvereinbarungen, in denen 

zwischen BI und Belegschaftsvertretung gleichzeitig rechtlich 

jeweils unterschiedlich zu beurteilende sowie zu behandelnde 

fakultative und erzwingbare Betriebsvereinbarungsinhalte zu 

finden sind und vielleicht zusätzlich auch noch unzulässige und 

insoweit nichtige Inhalte mitvereinbart sind. Zwar wird verschie-

dentlich die damit zusammenhängende Problematik auch im 

vorliegenden Werk immer wieder angesprochen, eine umfassen-

de Behandlung wäre aber für dieses in der Praxis sehr häufig zu 

findende Phänomen doch sinnvoll und weiterführend.

Insgesamt ist (auch) dieses Zeller Handbuch als grund-

legender und umfassender Arbeitsbehelf uneingeschränkt zu 

empfehlen. Es bietet eine übersichtliche, den Stand von Rsp 

und Lehre verlässlich darstellende und weit darüber hinaus auf 

Detailprobleme eingehende Gesamtdarstellung zum Betriebsver-

einbarungsrecht sowie zusätzlich auch noch eine unschätzbare 

Vielzahl von Musterformulierungen für konkrete Betriebsver-

einbarungen samt fundierten Erläuterungen der dabei jeweils 

zu beachtenden rechtlichen Gegebenheiten. Sehr hilfreich sind 

auch die immer wieder zu findenden besonders hervorgehobe-

nen „Hinweise“ zu speziellen faktischen und rechtlichen Fragen. 

Es fällt nicht schwer zu prophezeien, dass auch dieses Buch aus 

der „Zeller“ Arbeitsrechtsreihe als Standardwerk Anerkennung 

finden und für die arbeitsrechtliche Praxis unentbehrlicher Rat-

geber sein wird. Gleichzeitig bietet es auch viele Denkanstöße 

für Lehre und Forschung des Arbeitsrechts und trägt damit in 

bester Tradition zu dessen Fortentwicklung bei.
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Bei dem ursprünglich als „Leitfaden für österreichische 

Führungskräfte“ konzeptionierten Werk der beiden renommier-

ten Autoren handelt es sich seit seiner ersten Auflage Anfang 

der 1990-er Jahre um das Standardwerk in Österreich, soweit es 

um die Thematik „Managerdienstverhältnisse“ geht.

Das Konzept eines reinen Leitfadens, der – wie im Vorwort 

der Vorauflagen beschrieben – durch Verzicht auf „juristisches 

Beiwerk“ nicht nur, aber doch insb auf PraktikerInnen ohne 

juristische Vorbildung ausgerichtet und in der ersten Aufla-

ge durch die gesondert publizierte juristische Untersuchung 

„Die Rechtsstellung von Führungskräften“ ergänzt worden war, 

wurde nunmehr dahingehend adaptiert, als in der aktuellen 

vierten Auflage eine ausführliche Auseinandersetzung mit Rsp 

und Literatur erfolgt, juristische Quellenangaben aufgenommen 

wurden und somit praktische wie juristische Probleme gleicher-

maßen behandelt werden.

Auf insgesamt knapp 340 Seiten erläutern die Autoren – 

auf Basis der sich bereits seit der ersten Auflage bewährten 

Gliederung – im ersten Teil des Buches, im Umfang von etwa 

2/3 der gesamten Untersuchung, rechtliche Fragen, die sich im 

Zusammenhang mit Managerdienstverträgen stellen. In der aktu-

ellen Auflage werden neben den durch nationale und unions-

rechtliche Neuerungen erforderlichen Anpassungen zusätzlich 

auch gänzlich neue Aspekte der Materie beleuchtet. Die Autoren 

beginnen ihre Untersuchung bei grundsätzlichen Themen wie 

der Rechtsstellung der Organmitglieder sowie leitender Ange-

stellter und behandeln dabei sowohl die Beurteilung der AN-

Eigenschaft dieser Gruppen als auch eine allfällige Anwendung 

von Normen kollektiver Rechtsgestaltung. Weiters werden zu 

Beginn auch die Bestellung und Anstellung von Vorstandsmit-

gliedern und Geschäftsführern diskutiert und dabei insb auch 

deren doppelte Rechtsbeziehung – also einerseits die Organstel-

lung sowie andererseits das Beschäftigungsverhältnis – erläutert. 

Dieser Zugang, den die Autoren für ihre Untersuchung gewählt 


