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Einen weiteren wesentlichen Beitrag zur Wirksam-
keit der Einführung arbeitsrechtlicher Mindestbedingun-
gen und gewisser Sozialstandards leistet die Festlegung 
einer Kontrolle derselben durch die staatlichen Behör-
den, also unabhängig vom Willen der betroffenen AN. 
Dies erfolgte in §§ 14 bis 18 MiLoG, kommentiert von 
Bernd Ramming. Den Schlussbereich des HK bilden 
neben den Ausführungen zu § 21 MiLoG, der die Buß-
geldvorschriften enthält, vor allem jene zu § 22 MiLoG 
mit dem von Jens Schubert und Kerstin Jerchel kommen-
tierten persönlichen Anwendungsbereich des MiLoG.

Zusammengefasst darf gesagt werden, dass der 
besprochene HK – auch den österreichischen LeserIn-
nen – sowohl einen sehr guten Einstieg in die Rege-
lungen zum deutschen Mindestlohn ermöglicht als 
auch eine vertiefende Auseinandersetzung mit vielen 
einschlägigen Fragestellungen darstellt.

NORA MELZER-AZODANLOO (GRAZ)

Däubler/Bonin/Deinert
AGB-Kontrolle im Arbeitsrecht

4. Auflage, Verlag Franz Vahlen, München 2014
LI, 570 Seiten, Leinen, € 99,–

In Österreich erinnert man sich bei dem Stichwort 
Allgemeine Geschäftsbedingungen im Arbeitsrecht wohl 
als erstes an die E des OGH vom 18.12.2014, 9 ObA 
113/14d. Die Grundaussage dieser E besteht darin, 
dass AG, die im Zusammenhang mit Arbeitsverträgen 
in Vertragsformblättern oder „Allgemeinen Arbeitsbe-
dingungen“ gesetzwidrige Klauseln verwenden, von 
den in § 29 KSchG genannten Institutionen (insb Bun-
desarbeitskammer, ÖGB) mittels Verbandsklage nicht 
belangt werden können. Während sich die fehlende 
Geltung des I. Hauptstücks des KSchG unmittelbar aus 
dem Gesetzeswortlaut ergibt, wären die Bestimmungen 
zur Verbandsklage teleologisch zu reduzieren.

Ob AN mit Abschluss des Arbeitsvertrages auch 
Verbraucher iSd § 13 BGB sind, wurde in Deutschland 
mit Vehemenz diskutiert. In einer Reihe von Entschei-
dungen sprach sich das BAG für die Verbrauchereigen-
schaft von AN aus (vor allem BAG 25.5.2005, NZA 2005, 
1115; BAG 15.2.2007, NZA 2007, 615). Eine Verbands-
klage der Verbraucherverbände ist jedoch ausgeschlos-
sen, da das Unterlassungsklagegesetz in seinem § 15 
das Arbeitsrecht ausnimmt.

Seit dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz 2001, 
BGBl I S 3138, ist klar, dass sich die Kontrolle der All-
gemeinen Geschäftsbedingungen im BGB auch auf das 
(deutsche) Arbeitsrecht erstrecken soll. Der Gesetzge-
ber ging interessanterweise davon aus, dass zwingende 
Gesetzesvorschriften und Kollektivverträge nicht mehr 
ausreichen, um einen angemessenen Schutz gegenüber 
einseitig vom AG festgesetzten Arbeitsbedingungen zu 
gewährleisten (Däubler/Bonin/Deinert, 5). Das Arbeits-
recht muss daher auch den allgemeinen Wertungen der 
§§ 305 ff BGB entsprechen.

In welcher Art und Weise es zu einer Kontrol-
le arbeitsvertraglicher Gestaltungen kommt, wird im 
vorliegenden Kommentar präzise und ausführlich und 
unter Einbeziehung der reichhaltigen Rsp des BAG und 
unter Berücksichtigung der umfangreichen Literatur 

dargestellt. Äußerst zielführend ist die Zweiteilung des 
Werkes: Im ersten Teil wird ein Kommentar zu einem 
Ausschnitt des BGB vorgelegt, der stets die Verbindung 
zum Arbeitsrecht wahrt, im zweiten Teil werden spezifi-
sche Arbeitsvertragsklauseln in Hinblick auf die Verein-
barkeit mit den §§ 305 ff BGB geprüft. Der bescheiden 
als „Anhang“ deklarierte Teil umfasst 140 Seiten und 
behandelt (mit Verweisen auf den allgemeinen Kom-
mentarteil) 93 Klauseln. Sie reichen von Änderungsvor-
behalten, Aktienoptionen und Beweislastklauseln über 
Crowdsourcing, fingierte Erklärungen und Kurzarbeits-
klauseln bis zu Umzugskosten, Zielvereinbarungen und 
Zurückbehaltungsrechten. Damit bietet der Kommentar 
auch für den österreichischen Arbeitsrechtler einen 
idealen Behelf zum Rechtsvergleich im Vertragsklau-
selrecht.
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Die vorliegende Untersuchung von Felix Schörgho-
fer, die in der Reihe manzwissenschaft.at erschienen 
ist, wurde im Sommer 2014 von der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Wien als Disser-
tation approbiert und in der Folge hinsichtlich ihrer 
Publikation überarbeitet; sie berücksichtigt Rsp und 
Lehre nach den Angaben des Autors bis Ende Oktober 
2014. Die Arbeit wurde mit dem Award of Excellence 
des BMWFW ausgezeichnet, was schon prima vista für 
ihre Qualität spricht.

Diese Monographie beschäftigt sich mit dem soge-
nannten „Drittpersonaleinsatz“: Mit diesem Begriff wer-
den Sachverhalte benannt, in denen ein Unternehmen 
zur Bewältigung seiner Arbeitsaufgaben keine eigenen 
AN einsetzt, sondern stattdessen AN eines anderen 
Unternehmens (idR ein Arbeitskräfteüberlassungsunter-
nehmen iwS) und zwar insb auf dem eigenen Betriebs-
gelände. Schörghofer widmet sich dabei drei konkreten 
Sachverhaltskonstellationen, nämlich a) der langfris-
tigen Arbeitskräfteüberlassung, b) dem sogenannten 
„Payrolling“ (dh mit Ausnahme der Entgeltzahlung, die 
beim Überlasser verbleibt, werden die anderen AG-
Funktionen zT bis hin zur Abrechnung vom Beschäfti-
ger übernommen) und c) der Abgrenzung der Arbeits-
kräfteüberlassung vom Werkvertrag.

Zutreffend geht er davon aus, dass eine allfällige 
Höchstdauer einer Überlassung in vielen Fällen darüber 
entscheiden wird, ob an Stelle einer Direktanstellung 
auch der Einsatz überlassener Arbeitskräfte überhaupt 
möglich bzw sinnvoll ist, weshalb die zeitliche Begren-
zung eine „Grundfrage“ der Arbeitskräfteüberlassung 
sei, welche Frage der Autor deshalb ebenfalls ausführ-
lich untersucht; dabei geht er insb auf Art 1 Abs 1 der 
Leiharbeits-RL 2008/104/EG ein, der von einer nur 
„vorübergehenden“ Beschäftigung für das entleihende 
Unternehmen spricht. Er beschäftigt sich auch ausführ-
lich mit der Frage, ob aus der bisherigen Rsp des EuGH 
Anhaltspunkte für eine Auslegung dieser und anderer 
(zumindest explizit sanktionsloser) Begriffsbestimmun-


