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die Lektüre schon deshalb sehr lohnend und anregend 
ist. Die Ergebnisse können jedoch auf Grund wesentli-
cher Unterschiede im Koalitions- und Kollektivvertrags-
recht (insb Pflichtmitgliedschaft zu gesetzlichen Interes-
senvertretungen, AußenseiterInnenwirkung, Ordnungs-
prinzip) nicht 1:1 übertragen werden und würden wohl 
in vielen Punkten anders ausfallen. Damit bietet das 
Werk auch wegen der in die Tiefe gehenden Problem-
aufarbeitung und des grundsätzlichen theoretischen 
Zugangs eine gute Gelegenheit, sich der Besonderhei-
ten des hiesigen Kollektivvertragssystems bewusst zu 
werden und über seine Legitimation zu reflektieren.
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Die vorliegende deutsche Dissertation, welche als 
dritter Band der Schriftenreihe „Theorie und Praxis des 
Arbeitsrechts“ erschienen ist, widmet sich einem kuri-
osen Phänomen des deutschen Arbeitsrechts, nämlich 
einer Möglichkeit der Auflösung von Dienstverhält-
nissen der rechts-, steuer- und wirtschaftsberatenden 
Berufe. Als eine Beendigungsart sui generis räumt 
§ 627 BGB beiden Vertragsparteien bei Bestehen eines 
„besonderen Vertrauensverhältnisses“ die Möglichkeit 
zur fristlosen Auflösung des freien Dienstverhältnisses 
ein.

Diese Norm gewährt den Vertragsparteien die Mög-
lichkeit, einen Beratervertrag ohne Vorliegen eines 
wichtigen Grundes sowie ohne Einhaltung von Kün-
digungsfristen und -terminen zu lösen. Diese Sonder-
stellung wird mit der besonderen Vertrauensstellung 
zwischen Mandant und Berater begründet. Christopher 
Fischer sucht im Rahmen der Arbeit eine Rechtferti-
gung für diese besondere Vorkehrung des Gesetzes, 
die zusätzlich zu den auch in Österreich bekannten 
Beendigungsarten von Arbeits- und freien Dienstver-
trägen – nämlich der Kündigung unter Einhaltung von 
Kündigungsfristen und -terminen zum einen und der, 
um die deutsche Terminologie zu bemühen, „außeror-
dentlichen Kündigung“, also der fristlosen Auflösung 
des Dienstverhältnisses aus besonderem Grund zum 
anderen – besteht.

Die Arbeit ist in zwei Teile gegliedert, wobei sich 
der erste dieser Teile mit den Tatbestandsmerkmalen 
des § 627 BGB und der zweite Teil mit dessen Rechts-
folgen beschäftigt. Nach einem einleitenden Abschnitt 
wird in Kapitel 2 der Begriff des Beratervertrags ana-
lysiert. So beschäftigt sich Fischer mit elementaren 
Abgrenzungsfragen, wie bspw dem Problem, ob es 
sich bei allen Arten von Beratungsverträgen um freie 
Dienstverträge handelt bzw ob das Element des Dau-
erschuldverhältnisses in allen Fallkonstellationen zu 
bejahen ist. Dabei kommt er zum mE richtigen Schluss, 
dass es sich bspw bei der Erstellung von Rechtsgut-
achten typischerweise um Werkverträge handelt, die 

deshalb nicht von § 627 BGB, sondern von den Rück-
trittsvorschriften des allgemeinen Schuldrechts erfasst 
werden. Die Anwendung des § 627 BGB kann deshalb 
nicht pauschal für alle Beraterverträge angenommen 
werden, sondern nur nach einer sorgfältigen Prüfung 
des Einzelfalls erfolgen.

Das dritte Kapitel beleuchtet die Voraussetzung 
eines besonderen Vertrauensverhältnisses zwischen 
Mandant und Berater: Demnach wird durch den Ein-
blick des Beraters in die private und geschäftliche 
Sphäre des Mandanten ein „besonderes“ Vertrauen 
begründet, welches über das normalerweise geschul-
dete Vertrauen zweier Vertragspartner hinausgeht und 
daher die Möglichkeit der fristlosen und grundlosen 
Beendigung des Beratervertrags rechtfertigt. In Kapi-
tel 4 widmet sich Fischer der Anwendbarkeit des 
§ 627 BGB nicht nur zwischen natürlichen Personen, 
sondern auch auf Unternehmen. Diese systematische 
Fortentwicklung des Gesetzeswortlauts durch Lehre 
und Rsp ist dem Wandel zur modernen Dienstleis-
tungsgesellschaft geschuldet, in der Beratungsleistun-
gen häufig auch von institutionalisierten Vertragspart-
nern erbracht werden. Fischer wendet sich in weiterer 
Folge im fünften Kapitel der Arbeit den gesetzlich 
normierten Ausnahmen für dieses freie Kündigungs-
recht zu: Zum einen ist die freie Kündigung bei 
Arbeitsverhältnissen ausgeschlossen, zum anderen bei 
dauernden Dienstverhältnissen mit festen Bezügen. 
Besonderes Augenmerk liegt hier auf dem zweiten 
Ausschlussgrund, da dieser von der in Deutschland hL 
und Rsp scheinbar gegen den Wortlaut des Gesetzes 
weiterentwickelt wurde.

Den Kern des Buches bildet die Frage, ob das freie 
Kündigungsrecht des § 627 BGB im Wege der Vertrags-
gestaltung ausgeschaltet werden kann. Dabei wird vor 
allem die Möglichkeit der Abdingung des § 627 BGB 
im Wege einer Vereinbarung der Parteien bzw durch 
AGB thematisiert. Wenig überraschend kommt Fischer 
zum Schluss, dass die Abbedingung des freien Kün-
digungsrechts bzw des daraus folgenden Teilvergü-
tungsanspruchs des Mandanten im Rahmen einer Indi-
vidualvereinbarung möglich sein muss, da es sich um 
eine Rechtsnorm dispositiven Charakters handelt. Vor 
allem der Vergleich mit einseitig zwingenden Normen, 
zB jenen des Verbraucherschutzrechts, führt eindrück-
lich vor Augen, dass die Gefahren nicht vergleichbar 
sind bzw der Schutzzweck ein vollkommen anderer 
ist. Schwieriger zu beantworten ist im deutschen 
Recht die Frage der Zulässigkeit einer Abbedingung 
im Rahmen von AGB. Hier vertritt Fischer, dass das 
fristlose Kündigungsrecht des Mandanten nur dann 
zugunsten eines fristgebundenen Kündigungsrechts 
abdingbar ist, wenn erhebliche wirtschaftliche Inte-
ressen des Beraters bestehen, etwa wenn der Berater 
Betriebseinrichtungen und Personal in erheblichem 
Umfang für die vereinbarte Dienstleistung abzustel-
len hat. Außerhalb dieser Fälle ist jede Einschrän-
kung des freien Kündigungsrechts des Mandanten als 
eine unangemessene Benachteiligung anzusehen. Die 
Abbedingung des freien Kündigungsrechts des Bera-
ters wurde in Deutschland bislang nicht thematisiert. 
In seiner Betrachtung geht Fischer davon aus, dass 
es möglich sein sollte, das Kündigungsrecht sowohl 
individual- als auch formularvertraglich vollständig 
abzubedingen.
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