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haben und der bei der Erklärung der Grundfragen der Materie 

ansetzt, ermöglicht insb jenen, die nicht – ständig – mit den 

Rechtsfragen von Managerdienstverträgen befasst sind, einen 

einfachen Einstieg in die komplexe Thematik.

Nach der daran anschließenden Befassung mit Fragen der 

Ausgestaltung des Tätigkeitsbereiches von Managern untersu-

chen die Autoren die Möglichkeit der Entsendung von Führungs-

kräften und gehen dabei neben den Grundlagen derartiger Ent-

sendungen auch insb auf wichtige Aspekte wie Entgeltfragen, 

sowie steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung und 

eine allfällige Verpflichtung zur Einholung einer behördlichen 

Bewilligung ein. Anschließend folgt im umfangreichen Kapitel 

betreffend Entgeltregelungen in Managerverträgen eine ausführ-

liche Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Aspekten 

der „Entlohnung“. In diesem Rahmen erläutern die Autoren insb 

auch wichtige Vereinbarungen betreffend Naturalbezüge, soge-

nannten „Fringe Benefits“, die Managern zusätzlich zu Geldbe-

zügen Ansprüche auf Sachleis tungen, wie etwa Dienstautos oder 

-wohnungen, aber auch Leis tungen zur privaten KV oder für 

Privatschulbesuche der Kinder sichern. Nach der Behandlung 

arbeitszeitrechtlicher Fragen bzw der möglichen vertraglichen 

Gestaltung der Arbeitszeiten von Managern, einschließlich der 

Abgeltung und steuerlichen Behandlung, beschäftigen sich die 

Autoren mit der Geltung von Wettbewerbsverboten und ver-

schiedenen Aspekten der vertraglichen Regelung von Konkur-

renzklauseln. Im folgenden Kapitel behandeln die Autoren aus-

führlich praktisch besonders bedeutsame Themen rund um die 

Beendigung von Organstellungen sowie der zugrunde liegenden 

Angestelltenverhältnisse. Insb die Fragen, inwieweit eine Been-

digung Auswirkungen auf das jeweils andere Rechtsverhältnis 

hat, werfen schwierige Rechtsprobleme auf. Den verständlichen 

Erläuterungen um etwaige Möglichkeiten vertraglicher Gestal-

tung derartiger Situationen bereits im Voraus kommt deshalb 

besondere Bedeutung zu. Die Autoren befassen sich in der 

aktuellen Auflage erstmals etwa auch mit sogenannten „Change 

of Control-Klauseln“, die Vorstandsmitgliedern bzw Geschäfts-

führern im Fall eines Kontrollwechsels in der Gesellschaft eine 

begünstigte Beendigung ihrer vertraglichen Beziehungen erlau-

ben und nunmehr auch in österreichischen Managerverträgen 

immer häufiger vorzufinden sind. Nach der daran anschließen-

den Untersuchung von Pensions- und Versicherungsvereinba-

rungen, denen im Rahmen von Entgeltvereinbarungen immer 

größere Bedeutung zufließt, da sie mitunter eine längerfristige 

Einbindung von Managern ans Unternehmen ermöglichen, wid-

men sich die Verfasser ausführlicher als in den Vorauflagen den 

ebenfalls immer mehr an Bedeutung gewinnenden Haftungs-

fragen. Die Autoren beleuchten dabei sowohl gesetzliche als 

auch vertragliche Haftungsregelungen bzw -beschränkungen, 

wobei ua neben der Frage der Anwendbarkeit des DHG auch 

der Beweislastverteilung im Haftungsprozess sowie möglichen 

Haftungen bei Befolgung von Weisungen besondere Bedeutung 

zukommt. Erstmals wird in diesem Rahmen auch der in den USA 

entwickelten „D & O-Versicherung“ ein eigenes Unterkapitel 

gewidmet. Mit dieser Versicherung können Manager, leitende 

Angestellte oder Mitglieder der Aufsichtsorgane Vorsorge für den 

Fall treffen, dass von der Gesellschaft Schadenersatzansprüche 

gegen sie geltend gemacht werden.

Den Abschluss des rechtlichen Teils der Untersuchung 

bilden Überlegungen rund um die Auswirkungen und Rechts-

folgen einer Insolvenz der Gesellschaft für die Manager.

Insgesamt umspannen die Autoren mit dieser Untersu-

chung einen Bogen, der alle wesentlichen Problemkreise rund 

um Dienstverhältnisse von Managern aufgreift und jeweils aus-

führliche Erläuterungen dazu enthält.

Wie bereits auch in den Vorauflagen sind im zweiten 

Teil des Werks Vertragsmuster abgedruckt, die das Handbuch 

für Praktiker und Manager besonders wertvoll machen. Insb 

die ausführlichen Erklärungen zu den einzelnen vertraglichen 

Regelungen im Anschluss an das jeweilige Muster helfen 

die Bedeutung der einzelnen Klauseln einfach zu verstehen. 

Die Klauseln sind dabei mit einer Nummerierung versehen, 

die eine problemlose Handhabung der Muster ermöglichen 

und dem Leser erlauben, die entsprechenden Informationen 

unkompliziert nachlesen zu können. Inhaltlich befassen sich 

die Muster zunächst mit Verträgen von Vorständen von Akti-

engesellschaften. In der Sammlung ist jeweils ein Beispiel für 

einen Anstellungsvertrag, für Bonusvereinbarungen sowie für 

Pensionsverträge enthalten. Danach ist jeweils eine Vorlage für 

einen Anstellungsvertrag eines GmbH-Geschäftsführers, einen 

Dienstvertrag eines leitenden Angestellten sowie ein Vertrags-

muster für eine Entsendung von Managern abgedruckt.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sowohl die recht-

liche Untersuchung als auch die praktischen Beispiele über-

sichtlich dargestellt und klar verständlich aufgebaut sind. Dabei 

erweist sich insb die erforderlichenfalls vorgenommene streng 

getrennte Untersuchung der Rechtsfragen für jede der betrof-

fenen Gruppen als besonders hilfreich. Den Autoren ist der 

Spagat zwischen Praxisleitfaden und wissenschaftlicher Auf-

arbeitung auf höchstem Niveau jedenfalls perfekt gelungen: 

Das Werk bietet trotz ausführlicher Auseinandersetzung mit 

den Rechtsproblemen nach wie vor einen einfachen Zugang 

zu dieser komplexen Materie und wird deshalb nahtlos an die 

Erfolgsgeschichte der Vorauflagen anknüpfen.
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Das vorliegende Buch beruht auf der im Juni 2012 einge-

reichten Dissertation der Autorin, mit der Maßgabe, dass für die 

Buchfassung der Literatur- und Rechtsprechungsstatus mit Juli 

2013 angegeben wird (S VIII; Achtung: Die nachträglich erschie-

nenen Werke wurden zwar in das Verzeichnis aufgenommen, 

nicht aber umfassend eingearbeitet!). Die Approbation, viele 

lobende Worte von namhaften WissenschafterInnen (siehe insb 

auch die Würdigung von Mazal und Wolf im Geleitwort, S V) 

sowie der Umstand, dass es sich um eine mehrfach preisgekrön-

te Arbeit handelt, würden selbstredend jeden Zweifel an der 

wissenschaftlichen Exzellenz als vermessen erscheinen lassen. 

Daher also auch dieses allgemeine Urteil zu Beginn: Hier liegt 

eine überaus gründliche und umfassende wissenschaftliche 

Arbeit in Buchform vor, die man von der ersten bis zur letzten 

Zeile lesen sollte! Weil sich aber eine Buchbesprechung erübri-

gen würde, wenn man sie um diesen schlichten Befund ergänzt 

auf die Wiederholung der bereits vorhandenen wissenschaftli-

chen Würdigungen reduzieren würde, soll im Folgenden auf das 

Buch eingegangen werden, und bei diesem wiederum auf die 

Frage, welchen Vorteil die/der LeserIn daraus schöpft, welche 

neuen Erkenntnisse daraus gewonnen werden können, und 

ob diese geeignet erscheinen, neue sozial-, gesellschafts- oder 

wirtschaftspolitische Horizonte zu eröffnen.

Die genannten Fragestellungen drängen sich insofern auf, 

als bereits im Vorspann (sowohl S V und VI als auch S VII und 

VIII) auf die politische Dimension der Thematik nachdrücklich 

hingewiesen wird. Es beginnt sodann auch die Untersuchung 

nicht mit der Interpretation des § 105 Abs 3 Z 2 lit b ArbVG, wie 

vielleicht der Titel vermuten ließe, sondern (dankenswerterweise) 

mit Themen jenseits des Kerns der Regelung: einem Vergleich mit 

der deutschen Rechtslage bei betriebsbedingten Kündigungen 

(S 4 ff), referierten Ergebnissen ökonomischer Untersuchungen 

(S 7 ff) sowie einer sehr gründlichen Darstellung der historischen 

Entwicklung (S 20 ff). Fast könnte man dabei Gefahr laufen, den 

Untersuchungsgegenstand aus den Augen zu verlieren (dieser 

setzt im Kern auf S 65 ein). Zur Klarstellung – und für LeserIn-

nen zur Erinnerung – sei er hier noch einmal zusammengefasst: 

Ausgehend von der Prämisse, dass Kündigungsschutz an sich 

„politisch“ ist und sozialpolitisch notgedrungen bipolar betrach-

tet wird, soll untersucht werden, ob bzw inwieweit vor allem die 

Interpretation auslegungsbedürftiger Begriffe im Kündigungs-

schutz durch die höchstgerichtliche Rsp die unternehmerische 

Entscheidungsfreiheit beschneidet. Ergänzend sei erwähnt, dass 


