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ausgeführt, dass der besondere Bestandschutz nicht 
nur im Falle eines Willensmangels die geschützte 
Eigenschaft betreffend, sondern ganz generell die 
Anfechtung aus AN-Schutzgründen verhindere (S 74), 
da es ansonsten zu einer Umgehung des besonderen 
Bestandschutzes kommen könnte.

Schließlich werden in Kapitel drei noch Modifi-
kationen der zivilrechtlichen Anfechtung im Arbeits-
recht, ua anhand von Fallbeispielen, erörtert. Es zeich-
net sich klar ab, dass sich die rein zivilrechtlichen 
von den arbeitsrechtlichen Lösungen unterscheiden. 
Einerseits wird hier auf den Zeitpunkt der Geltendma-
chung hingewiesen, der bei Willensmängeln immerhin 
bis zu 30 Jahre (List) bzw zumindest drei Jahre (Irr-
tum) nach Vertragsabschluss liegen kann, wohinge-
gen im Arbeitsrecht der Unverzüglichkeitsgrundsatz 
vorherrschend ist. Tutschek argumentiert in diesem 
Zusammenhang, dass aufgrund der besonderen Ver-
trauensbeziehung zwischen AN und AG und aufgrund 
des synallagmatischen Charakters des Arbeitsverhält-
nisses auch im Falle der Anfechtung der Unverzüglich-
keitsgrundsatz gelte und demnach nicht die „lange“ 
zivilrechtliche Verjährungsfrist ausschlaggebend sei 
(S 87). Ein weiterer Unterschied zwischen arbeitsrecht-
licher und zivilrechtlicher Lösung bei Vorliegen eines 
Willensmangels liegt grundsätzlich in der Rückwir-
kung der Anfechtung. Eine ex tunc-Wirkung sei dem 
Arbeitsrecht fremd, da dieses Rechtsgebiet stets die 
Beendigung des Arbeitsvertrages für die Zukunft im 
Blick habe (S 100). Als erstes Argument gegen eine ex 
tunc-Wirkung sei nach Tutschek das faktische Beste-
hen eines Arbeitsverhältnisses anzuführen, so habe die 
vertragliche Beziehung zwischen AN und AG grund-
sätzlich bis zur Anfechtung bestanden. Weiters sei der 
AN-Schutz als Argument gegen eine ex tunc-Wirkung 
zu nennen, der vor allem aufgrund der Schwierigkei-
ten der Leistungsbewertung wie auch im Zusammen-
hang mit den Auswirkungen im Steuer- und Sozial-
versicherungsrecht eine Rückabwicklung verhindern 
wolle. Schließlich sei als drittes vorzubringen, dass der 
dem Arbeitsrecht immanente Vertrauensgrundsatz für 
die Zukunft des Arbeitsverhältnisses gelte und daher 
zweifellos auch für die Vergangenheit herangezogen 
werden müsse. Zuletzt weist Tutschek noch auf den 
Rückgriff des § 1431 ABGB auf den typisch arbeits-
rechtlichen § 1152 ABGB hin und schließt daraus, 
dass eine ex nunc-Wirkung einleuchtender sei als eine 
Rückabwicklung, die schlussendlich wieder auf § 1152 
ABGB zurückgreife (S 102).

Sollte man die Möglichkeit einer zivilrechtlichen 
Anfechtung von Arbeitsverträgen bejahen, ist das 
Ergebnis (und dementsprechend die Rechtsfolgen 
für das Arbeitsverhältnis) zweifellos sehr begrüßens-
wert.

Abschließend ist daher festzuhalten, dass der Auto-
rin mit dem vorliegenden Buch in jedem Fall eine 
wissenschaftlich fundierte und kritische Auseinander-
setzung mit dem Thema gelungen ist. Daher kann das 
Buch jedem wärmstens empfohlen werden, der sich 
mit dem Spannungsverhältnis zwischen zivilrechtlicher 
Anfechtung und arbeitsrechtlichen Beendigungsmög-
lichkeiten auseinandersetzen möchte.
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Wie sonst nur wenige Themen vermag der Umgang, 
den eine Gesellschaft gegenüber Menschen mit Behin-
derung an den Tag legt, Aufschluss über die vorherr-
schenden Wertvorstellungen zu geben. Eindrückliches 
Beispiel dafür bildet das Jahr 1920: In diesem wurde 
einerseits mit dem Invalidenbeschäftigungsgesetz 
(StGBl 1920/459) – wenngleich noch beschränkt auf 
den Kreis der Kriegsgeschädigten – der Grundstein für 
eine Entwicklung gelegt, an deren (vorläufigem) Ende 
das BEinstG steht (vgl S. Mayer, Behinderung und 
Arbeitsrecht [2010] 8 f), in dieses Jahr fällt andererseits 
auch die Veröffentlichung des von Binding und Hoche 
verfassten „Die Freigabe der Vernichtung lebensun-
werten Lebens“, bei welchem es sich zwar um einen 
hervorstechenden Markstein handelt, das sich jedoch 
in einen breiten Entstehungskontext einordnet (vgl 
Roelcke in Riha [Hrsg], „Die Freigabe der Vernichtung 
lebensunwerten Lebens“ – Beiträge des Symposiums 
über Karl Binding und Alfred Hoche am 2. Dezember 
2004 in Leipzig [2005] 20 ff).

Das vorliegende von Reissner und Mair herausge-
gebene Buch setzt am Schnittpunkt zwischen der knapp 
100-jährigen Geschichte und der – vor dem Hintergrund 
der UN-Behindertenrechtskonvention – notwendigen 
Fortentwicklung dieses Rechtsgebietes an. Es wird der 
Blick auf den „status quo“ gerichtet, damit die nächsten 
Schritte auf dem Weg zu der von der UN-Behinderten-
rechtskonvention angestrebten inklusiven Gesellschaft 
klarer gesehen werden können. Dennoch erschöpfen 
sich die insgesamt sechs Beiträge von Reissner, Auer-
Mayer, Heinz-Ofner, Mair, Hofer und Födermayr – bei 
denen es sich um die Schriftfassungen der anlässlich des 
4. Wissenschaftlichen Symposiums zu speziellen Fragen 
des Arbeitsrechts und Sozialrechts gehaltenen Referate 
handelt – nicht in einer deskriptiven Darstellung von 
Normen und Streitständen. Im Gegenteil: In profunder 
Weise wird zu aktuellen Fragen Stellung genommen. In 
seinem Beitrag über die arbeits- und sozialrechtlichen 
Rahmenbedingungen der Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderung greift Reissner etwa die in den ver-
gangenen Jahren aufgrund zweier Entscheidungen des 
OGH entbrannte Diskussion darüber auf, ob es für die 
Erfüllung des Typusbegriffes Arbeitsvertrag notwendig 
ist, dass ein „eigenwirtschaftliches Interesse“ beim AG 
vorliegt, welches über das Interesse am Wohlergehen 
des Tätigen hinausgeht. Überzeugend führt Reissner 
zunächst aus, dass die Wendung „Dienstleistung für 
einen anderen“ in § 1151 Abs 1 ABGB den Ausgangs-
punkt für die Ableitung des Charakteristikums des 
Arbeitsvertrages, der Einräumung des Verfügungsrechts 
über die eigene Arbeitskraft an eine andere Person 
(persönliche Abhängigkeit) ist. Diese Wendung sei aber 
auch einer Weiterentwicklung zugänglich und ihrem 
Gegenteil, der „Dienstleistung für sich selbst“, gegen-
überzustellen. Verpflichte sich jemand vertraglich zu 
Diensten, die „nicht primär für das (erwerbs-)wirt-
schaftliche („kapitalistische“) Interesse des Leistungs-
empfängers, sondern (mehr oder weniger stark) über-


