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der Arbeitenden als Fortschritt anzusehen und wäre mE 
auch in Österreich zu begrüßen.

Das sich mit der überaus aktuellen Problematik 
alternativer Formen der Arbeitsorganisation beschäfti-
gende Kapitel ist von besonderem Interesse. Hier wird 
das Phänomen beobachtet, dass es in einigen Fällen 
zu einer Aufspaltung von AG-Funktionen kommt, was 
komplexe Probleme aufwirft. Dies ist nicht nur bei der 
Arbeitskräfteüberlassung der Fall, sondern auch bei 
gemeinsamer Beschäftigung durch mehrere AG (joint 
employment). Behandelt werden auch unterschiedliche 
Formen der Scheinselbständigkeit, wie sie zB zuletzt im 
Zusammenhang mit dem Vertragsstatus von Uber-Fah-
rerInnen von englischen Gerichten (Aslam v Uber BV) 
behandelt wurden. Bezeichnend ist, dass die Statusfrage 
der in diesen Graubereichen Arbeitenden nicht gesetzlich 
geregelt wurde, womit den Gerichten große Spielräume 
zukommen. Einen pragmatischen Lösungsweg zeigt hier 
Australien auf, wo unfaire Vertragspraktiken gegenüber 
Kleinstselbständigen im Independent Contractors Act 
2006 entgegengetreten wird und damit Konflikte um die 
korrekte rechtliche Einordnung zT vermieden werden 
können, da diese damit an Bedeutung verliert.

Weitere Kapitel behandeln die Themenbereiche der 
gesetzlichen und vertraglichen Arbeitsbedingungen, die 
Ausgewogenheit des Vertrages und die Risikozuordnung, 
die gegenseitigen Treue- und Fürsorgepflichten, den 
Schutz der Persönlichkeitssphäre im Arbeitsverhältnis 
(insb außerdienstliches Verhalten, Drogentests, die Nut-
zung sozialer Medien) sowie die AN-Mobilität (insb nach-
vertragliche Wettbewerbsverbote). Eigene Abschnitte sind 
dem Beendigungsschutz und den gesetzlichen Abhilfe-
maßnahmen gegen gesetzwidrige Beendigungen (Scha-
denersatz, Wiedereinstellung) gewidmet. Das abschlie-
ßende Kapitel zieht Schlüsse aus der vergleichenden 
Untersuchung und hält zusammenfassend fest, dass die 
Gemeinsamkeit der aktuellen Herausforderungen und 
die fortgesetzte Bezugnahme der überwiegend konserva-
tiven RichterInnen auf einen gemeinsamen Bestand von 
Werten und Prinzipien des common law eine weitgehen-
de Kompatibilität der drei untersuchten Rechtsordnungen 
sichert, wenngleich Unterschiede im Detail bestehen.

Durch den rechtsvergleichenden Zugang, der the-
menbezogen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 
drei unterschiedlichen Rechtsordnungen des Vereinig-
ten Königreiches, Australien und Neuseeland an Hand 
der Rechtsprechungsentwicklung aufarbeitet, bietet das 
vorliegende Buch einen wirklich guten Einstieg in das 
Arbeitsvertragsrecht des common law und kann daher 
sowohl für die Lehre als auch die Forschung bestens 
empfohlen werden.
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§ 613a Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) setzt für 
Deutschland die Betriebsübergangsrichtlinie (RL 2001/23/

EG) des Rates der EU vom 12.3.2001 um. Die zu rezen-
sierende umfangreiche Arbeit (eine Dissertation am 
Fachbereich Rechtswissenschaft der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg) handelt von den Fällen 
der Gesetzesumgehung mit Blick auf § 613a BGB; sie 
will mit Fokus auf diesem Gebiet des Arbeitsrechts der 
Frage nachgehen, ob der Gesetzes umgehung im Arbeits-
recht eine andere Bedeutung zukommt als im allgemei-
nen Zivilrecht, wobei der für den Autor besondere Reiz 
im Mehrpersonenverhältnis zwischen Betriebsveräuße-
rer, Betriebserwerber und DN liegt (S 29). Die Arbeit 
geht vom sehr allgemeinen (Die Umgehungslehre im 
allgemeinen Zivilrecht bzw die Gesetzesumgehung im 
Arbeitsrecht) zum speziellen (Die Umgehung des § 613a 
BGB).

Thienemann geht die Probleme sehr gründlich 
an, wie schon der Inhalt des ersten allgemeinen Teils 
erkennen lässt, der die allgemeine Umgehungsproble-
matik an Hand von Fallgruppen auffächert und vor 
allem die Rolle der Auslegung und deren Abgrenzung 
von der Umgehung erörtert. Er systematisiert aber auch 
die rechtstechnischen Mittel der Gesetzesumgehung 
(insb die Verschleierung durch den Mantel anderer 
Rechtsgeschäfte, durch Aufspaltung in mehrere Rechts-
geschäfte oder durch die Einschaltung von Dritten) 
wieder anhand von Fallgruppen und lässt vor diesem 
Hintergrund die Thematik der Verhinderung der Geset-
zesumgehung (durch Korrektur falscher Bezeichnun-
gen, durch das Verständnis künstlich aufgespaltener 
Rechtsgeschäfte zu einer Einheit, aber auch durch 
Analogie oder auch offene Rechtsfortbildung) Revue 
passieren. Eigene Lösungsansätze fehlen in keinem der 
besprochenen Themen. Ausgehend davon erachtet der 
Autor den Rechtsfindungsprozess insofern als Methode 
zur Verhinderung der Gesetzesumgehung, sodass als 
Ergebnis das Umgehungsgeschäft nur mehr die Rolle 
einer rechtlichen Fiktion im juristischen Denkvorgang 
spielt, also kein rechtlich selbständiges Rechtsinstitut, 
sondern nur ein eigenständiges methodisches Problem 
darstellt (S 107).

Sodann wendet sich der Autor der Gesetzesum-
gehung im Arbeitsrecht zu, dessen Besonderheiten 
vorangestellt werden, um dann einen kritischen Blick 
auf die vom Bundesarbeitsgericht (BAG) entwickel-
te Dogmatik zu werfen, die vor dem Hintergrund 
des Schutzzwecks des Arbeitsrechts unter Verzicht auf 
das Tatbestandselement der Umgehungsabsicht diese 
durch das Fehlen eines sachlichen Grundes für die 
verdächtige Vertragsgestaltung ersetzt, mit dem Parade-
fall der Befristung von Arbeitsverhältnissen zur Umge-
hung von Vorschriften über den Kündigungsschutz 
(S 130 f). Die Enttarnung der Umgehung führt gerade 
wegen des Schutzzwecks zur Vertragsanpassung und 
nicht zur Nichtigkeit. Eine Darstellung der beliebtesten 
Anwendungsfälle: Umgehung des Kündigungsschutzes, 
Aufhebungsverträge, die Umgehung des Teilzeit- und 
Befristungsgesetzes, das mittelbare Arbeitsverhältnis 
und die AN-Überlassung. Die Besonderheit des Arbeits-
rechts, dass der AN aufgrund seiner wirtschaftlichen 
Unterlegenheit regelmäßig an der Umgehungshandlung 
mitwirkt, wird durch den Schutzzweck ausgeglichen. 
Daraus soll aber auch folgen, dass die Beurteilung zu 
berücksichtigen hat, ob sich der AN zB bei Abschluss 
des Aufhebungsvertrages in einer Situation der Unter-
legenheit befunden hat, was für den Fall verneint wird, 


