
BUCHBESPRECHUNGEN

DRdA ■ 4/2015 ■ August 291

Kündigungsvorschriften (dh MSchG bzw VKG, BEinstG, 
APSG, BAG) und erachtet zutreffend eine Differen-
zierung zwischen den einzelnen Gruppen besonders 
geschützter AN als nicht gerechtfertigt. Daher fordert 
die Autorin eine Nivellierung dieser Benachteiligung. 
Dafür schlägt sie die Gewährung einer Förderung für 
Unternehmenserwerber vor, die besonders geschützte 
AN trotz des Konzernprivilegs iSd § 3 Abs 2 AVRAG 
freiwillig übernehmen. Dabei stellt sich allerdings die 
Frage, durch wen eine derartige Förderung gewährt 
werden soll.

Des Weiteren erörtert die Autorin in diesem Kapitel 
die im Zusammenhang mit dem privilegierten Kündi-
gungsrecht einzuhaltenden Fristen sowie die (beendi-
gungsabhängigen) Ansprüche der AN im Falle der AG-
Insolvenz. Abgesehen davon diskutiert Ghezel Ahmadi 
§ 25 Abs 3 IO, in den durch das IRÄG 2010 die zum 
Teil umstrittene Rsp des OGH aufgenommen wurde, 
wonach der Austritt eines AN nach Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens unwirksam ist, wenn er nur da-
rauf gestützt wird, dass dem AN das vor Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens zustehende Entgelt ungebührlich 
geschmälert oder vorenthalten wurde. Dabei bemän-
gelt die Autorin die Rechtfertigung des Gesetzgebers 
für diese Beschränkung und moniert mE zu Recht die 
fehlende Ergänzung, dass ein Entlassungsgrund nicht 
anzunehmen ist, wenn der AN im Glauben an die 
Rechtmäßigkeit seines Verhaltens von der Arbeit fern-
bleibt. Sie geht nämlich davon aus, dass dem AN ein 
Rechtsirrtum vorwerfbar sein wird. Und das, obwohl 
nach Auffassung des OGH (9 ObA 53/02p ZAS 2003/15, 
84 [Graf]) der Irrtum eines AN über seine Arbeitspflicht 
ihm nicht vorwerfbar ist, wenn dieser vorab den Rat-
schlag der Arbeiterkammer erhalten hat, nicht mehr zur 
Arbeit zu erscheinen, und in der Literatur (Reissner in 
Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm I2 § 25 IO, Rz 35) 
die Ansicht vertreten wird, dass der AN „so lange kei-
nen Entlassungsgrund wegen Arbeitspflichtverletzung 
[setzt], so lange er von der IV-Seite nicht angemessen 
über seine Situation aufgeklärt wurde.“

Das letzte Kapitel vor der Zusammenfassung der 
Ergebnisse erörtert die Bedeutung von Maßnahmen 
des Personal- und Führungsmanagements, die im Falle 
der Unternehmensinsolvenz unterstützend eingesetzt 
werden können, wie insb Instrumente des Change- 
bzw Krisenmanagements. Die Autorin setzt sich hierbei 
nicht nur mit dem Begriff der Unternehmenskrise aus-
einander, sondern kategorisiert auch die Ausprägungen 
des möglichen Widerstandes seitens der Belegschaft 
und bietet Strategien zur Überwindung ebendieses an 
(zB ausreichende Kommunikation und Information der 
Belegschaft). Dabei unterstreicht sie die Bedeutung des 
BR für diesen Prozess.

Abschließend ist festzuhalten, dass der vorliegen-
de Band eine gelungene Darstellung und Analyse der 
Konsequenzen für die Arbeitsverhältnisse bietet, wenn 
ein Unternehmen nach Eröffnung eines Insolvenzver-
fahrens übertragen wird. Vor allem die Visualisierungen 
erleichtern den Zugang zu dieser komplexen Materie; 
eine größere Anzahl an Abbildungen und Beispie-
len würde die damit einhergehenden Probleme des 
Arbeitsrechts noch besser fassbar machen (insb im 
Zusammenhang mit den Fristen) und bei einem derzei-
tigen Umfang von 120 Seiten der Handlichkeit keinen 
Abbruch tun. Dennoch ist dieses Werk uneingeschränkt 

all jenen zu empfehlen, die sich einen guten Überblick 
über die wichtigsten Aspekte im Zusammenhang mit 
dem Betriebsübergang im Falle einer AG-Insolvenz 
verschaffen wollen.
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Die vorliegende Studie zum deutschen Arbeits-
recht entspricht einer an der Bucerius Law School in 
Hamburg, einer privaten Hochschule für Rechtswissen-
schaft, angenommenen Dissertation. Der Autor hat nach 
seinen Angaben die bis Anfang Juni 2014 veröffentliche 
Rsp und Literatur (nachträglich) eingearbeitet.

Nach einer Einführung zum Begriff und der Funk-
tionsweise von sozialen Netzwerken widmet sich Wolf-
gang H. Wittek ausführlich der rechtlichen Zulässigkeit 
der Recherche von AG in sozialen Netzwerken bei der 
Bewerberauswahl, dies vor dem Hintergrund des deut-
schen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und dem in 
der BRD diskutierten Gesetzesentwurf hinsichtlich eines 
spezifischen Beschäftigtendatenschutzes, aber auch vor 
dem Hintergrund des Vorschlages der Europäischen 
Kommission vom 25.1.2012 für eine Datenschutz-Grund-
verordnung. Dabei geht der Autor auch auf die Rechts-
folgen einer unzulässigen Bewerberrecherche in sozialen 
Netzwerken ein, die zu einer Ablehnung des Bewerbers 
führt; beim Befund entsprechender Rechtsfolgen (Scha-
denersatz- und Entschädigungsansprüche des Betrof-
fenen gegen den AG) konzediert er realistischerweise, 
dass Bewerbern in der Praxis nur ausnahmsweise der 
Beweis gelingen werde, dass ein (potentieller) AG gegen 
das BDSG verstoßen hat, sodass diese Rechtsfolgen nur 
selten Bedeutung erlangen würden (S 132).

Praxisrelevanter sind deshalb die Untersuchungen 
von Wittek zur Thematik der Wertung von Aktivitäten 
in sozialen Netzwerken als Kündigungsgrund, wobei 
der Autor verdienstvollerweise ins (praktische) Detail 
geht: So postuliert er beispielsweise, dass ein AG weder 
durch Ausübung seines Direktionsrechts noch durch 
eine Regelung im Arbeitsvertrag eine Verpflichtung des 
AN begründen könnte, sich in einem bestimmten Netz-
werk unter eigenem Namen anzumelden und diesen 
privaten Account weisungsgemäß zu nutzen (S 158).

In diesem Zusammenhang geht Wittek auch auf 
interessante Studien zur Arbeitsproduktivität von AN 
im Hinblick auf die Nutzung sozialer Netzwerke wäh-
rend der Arbeitszeit ein, die zu durchaus unterschiedli-
chen Ergebnissen kommen (einerseits zu Facebook als 
„Arbeitszeitkiller“ und andererseits zur leistungsstei-
gernden Wirkung kurzzeitiger „Facebook-Pausen“ ana-
log Kaffee- oder Zigarettenpausen). Der Autor kommt 
dabei zum Schluss, dass im besten Fall die Erlaubnis der 
Nutzung sozialer Netzwerke für Unternehmen sogar zu 
einem Wettbewerbsvorteil im Kampf um junge Talente 
werde: Gerade bei jüngeren AN, die mit dem Medium 
Internet aufgewachsen sind und sich wie selbstver-
ständlich in sozialen Netzwerken bewegen, könnte eine 


