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Diffizilität der Abgrenzung. So konstatiert Selzer, dass 
Sozialeinrichtungen unabhängig von einer Finanzie-
rung durch den AG möglich sind, obwohl das Mitbe-
stimmungsrecht das Bestehen von Sozialleistungen des 
AG verlangt, die aber auch bei nicht vermögenswerten 
Sozialvorteilen gegeben sind. Besonders positiv her-
vorzuheben ist, dass der Autor im Anschluss an diese 
hochwissenschaftlichen Ausführungen Fallgruppen (am 
Beispiel der Sterbekasse) bildet, um die Einordnung 
im Einzelfall zu ermöglichen. Dies erscheint insofern 
bedeutend, als die Frage der Mitbestimmungspflicht 
eine ex ante zu beantwortende ist.

Konkret sind die Mitbestimmungsrechte nach § 87 
Abs 1 Nr 8, Nr 10 und § 88 Nr 2 BetrVG betroffen. Bei 
ersteren handelt es sich zum einen um die verpflich-
tende Einbindung des BR bei Form, Ausgestaltung und 
Verwaltung von Sozialeinrichtungen sowie Fragen der 
betrieblichen Lohngestaltung zum anderen – dh das 
„Wie“ der Sozialleistung. In Abgrenzung zu Nr 10 leg 
cit wird bei Nr 8 leg cit eine betriebsverfassungsrecht-
lich selbständige organisatorische Einheit geschaffen. 
§ 88 Nr 2 BetrVG hingegen normiert die fakultative 
Ermächtigung zum Abschluss einer BV über die Errich-
tung von Sozialeinrichtungen, deren Wirkungsbereich 
auf den Betrieb, das Unternehmen oder den Konzern 
beschränkt ist – dh das „Ob“.

Das österreichische Pendant hierzu findet sich in 
den §§ 93 und 95 iVm § 97 Abs 1 Z 5 und 19 ArbVG, 
die die Mitbestimmung bei Wohlfahrtseinrichtungen 
regeln. Hierunter ist – bei entsprechender Institutio-
nalisierung – die Führung einer Unterstützungs- oder 
„Sterbekasse“ zu subsumieren (Reissner in Neumayr/
Reissner [Hrsg], ZellKomm2 § 95 ArbVG Rz 9 mwN).

Eine umfassende Darstellung der gesetzlichen 
Regelungen über Wohlfahrtseinrichtungen nach den 
§§ 93 und 95 ArbVG bietet die 2009 beim ÖGB-Verlag 
veröffentlichte Arbeit von Dr. Ingrid Korenjak; hierauf 
sei daher verwiesen. Dabei werden nicht nur die Gren-
zen der Mitbestimmung des BR eruiert, sondern auch 
die kontrovers diskutierte Frage besprochen, inwieweit 
einzelvertragliche Ansprüche der AN auf Leistungen aus 
einer Wohlfahrtseinrichtung begründet werden können. 
Der Ausbau des hier zu besprechenden Werkes um 
diese Forschungsfrage hätte zwar zugegebenermaßen 
den Umfang gesprengt, allerdings um einen interessan-
ten Aspekt erweitert.

Das dritte und vierte, jeweils vergleichsweise sehr 
kurze, Kapitel (§§ 3 und 4) in Selzers Arbeit erörtern die 
Einordnung in das Recht der betrieblichen Altersver-
sorgung sowie im Versicherungsaufsichtsrecht. Selzer 
stellt fest, dass AN-Solidarkassen idR weder die Voraus-
setzungen der betrieblichen Altersvorsorge erfüllen 
noch ein versicherungsaufsichtspflichtiges Geschäft 
betreiben.

Das nächste Kapitel (§ 5) befasst sich mit der 
Einordnung in das Bürgerliche Recht. Selzer führt 
aus, welche Konstellationen zur Qualifizierung einer 
AN-Solidarkasse als Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(BGB-Gesellschaft) eines eingetragenen oder nicht 
rechtsfähigen Vereins oder als rechtsgeschäftliche Treu-
hand führen.

Das letzte Kapitel (§ 6) vor der Zusammenfas-
sung der Ergebnisse (§ 7) erörtert die Einordnung in 
das Steuer- und Sozialversicherungsrecht. Demnach 
sind über die AN-Solidarkasse erbrachte Sozialleistun-

gen grundsätzlich als Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit zu versteuern und als Arbeitsentgelt zu verbei-
tragen.

Dieses prima facie unscheinbare Thema bietet 
doch unverhofft einen überaus anregenden legistischen 
Diskurs. Es besteht kein Zweifel, dass es sich beim 
vorliegenden Buch um eine weit überdurchschnittliche 
Dissertation handelt.
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Das zu rezensierende Werk von Julia Tutschek stellt 
ihre im Juli 2016 an der Johannes-Kepler-Universität 
Linz eingereichte Dissertation dar, die nun in der Reihe 
manzwissenschaft veröffentlicht wurde. Verträge, die 
aufgrund fehlerhafter Willenserklärungen abgeschlos-
sen wurden, können prinzipiell bei Vorliegen eines 
Irrtums oder einer List angefochten werden. Frag-
lich ist jedoch, ob dies unbegrenzt auch für Dauer-
schuldverhältnisse gelten kann. Daher beschäftigt die 
Anfechtung von Dauerschuldverhältnissen und speziell 
im Bereich des Arbeitsrechts das Spannungsverhältnis 
zwischen arbeitsrechtlichen Schutzüberlegungen und 
allgemeinem Zivilrecht seit jeher Lehre und Rsp. Aus 
diesem Grund ist es sehr begrüßenswert, dass es nun 
eine Monographie in Form einer Dissertation zu diesem 
Themenbereich gibt.

Insb Gschnitzer (Die Kündigung nach deutschem 
und österreichischem Recht, JherJB 76, 317) hat sich 
detailliert mit der Beendigung von Dauerschuldver-
hältnissen beschäftigt und wohl erstmals umfassend 
argumentiert, dass in Vollzug gesetzte Dauerschuldver-
hältnisse nicht rückwirkend aufgelöst und dementspre-
chend auch Arbeitsverhältnisse nur für die Zukunft – ex 
nunc – beendet werden können. Diesem Ansatz folgte 
schließlich auch der OGH (4 Ob 57/68 Arb 8574 = 
DRdA 1970, 37 [zust Kuderna] = JBl 1969, 285 [krit 
Spielbüchler] = ZAS 1970/16 [krit Migsch]; 9 ObA 
232/93 Arb 10.245 = ZAS 1984/25 [zust R. Müller] = 
DRdA 1986/12 [krit Petrovic]) und führte noch etwas 
differenzierter aus, dass ein Irrtum bei Abschluss des 
Arbeitsvertrages lediglich als Auflösungsgrund wirke 
und nicht zur Anfechtung berechtige. In diesem Zusam-
menhang ist schließlich auch die Frage der Verdrängung 
der Anfechtung durch die Auflösung aus wichtigem 
Grund vielfach kontrovers diskutiert worden (siehe 
zB Pfeil in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm2 § 86 
GewO 1859; Kuderna, Entlassungsrecht2 [1994] 129; F. 
Bydlinski, Arbeitsrechtskodifikation und allgemeines 
Zivilrecht [1969] 109; Spielbüchler in Floretta/Spiel-
büchler/Strasser, Arbeitsrecht I4 [1998] 141 f; Kocevar, 
Der Irrtum im Arbeitsvertragsrecht, DRdA 1974, 15 ff; 
Binder, Irrtumsanfechtung, Rücktritt und Eintritt einer 
Resolutivbedingung als besondere arbeitsvertragliche 
Beendigungsformen, in FS Barta [2009] 124; P. Bydlins-


