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lagen (Grundrechte, Grundfreiheiten, Kompetenzen), Interna-

tionales Arbeitsrecht und Entsendung, Individualarbeitsrecht 

und Kollektivarbeitsrecht sowie eine Übersicht über die wich-

tigsten Europäischen Rechtsakte im Anhang. Jedes Kapitel 

beginnt mit einer ausführlichen Auflistung der – im Wesentli-

chen deutschen – Literatur und einer Auswahl der Rspr. Der 

Text ist klar und verständlich. Quellen und Details finden sich 

in den vielen Fußnoten. Riesenhuber will jedoch laut Vorwort 

„nicht nur das black letter law“ wiedergeben, „sondern auch 

die Zwecke und Wertungsgrundlagen des Regelungsganzen 

und der einzelnen Vorschriften hervorheben.“ Dies erfolgt 

leider einseitig interessenorieniert. Insb das Entsenderecht 

bzw der Grundsatz „gleicher Lohn am selben Arbeitsort“ wird 

heftig kritisiert. So etwa wird die jüngere Judikatur des EuGH, 

die als zu berücksichtigenden zwingenden Grund des Allge-

meininteresses auch den Schutz der ArbeitnehmerInnen des 

Aufnahmemitgliedstaates gegen ein etwaiges Sozial dumping 

ansieht, als „bemerkenswerte und nachgerade fatale Wen-

dung“ in der Judikatur beurteilt.

Im Endergebnis ein empfehlenswertes Buch, falls man 

sich der Einseitigkeit der Wertungen des Autors bewusst ist 

und diese reflektiert.

WALTER GAGAWCZUK (WIEN)

Jud/Rechberger/Reichelt (Hrsg)

Kollisionsrecht in der Europäischen Union

Jan Sramek Verlag, Wien 2008, XI, 226 Seiten, broschiert, 

€ 48,–

Der vorliegende Band fasst überwiegend die Anfang 

Dezember 2007 im Rahmen eines Symposions gehaltenen 

Vorträge zusammen, die im Zusammenhang mit dem For-

schungsprojekt des Ludwig Boltzmann Instituts für Euro-

parecht, für Gesetzgebungspraxis und Rechtsanwendung 

und für Rechtsfürsorge und Urkundenwesen „Kollisionsrecht, 

Zivilrecht und Zivilverfahrensrecht im Lichte der gemein-

schaftsrechtlichen Reformen“ von den Autoren erarbeitet 

wurden.

Ein besonderer Schwerpunkt des Bandes liegt auf den 

Problemen, die sich im Rahmen eines staatenübergreifen-

den Sachverhaltes aufgrund des unterschiedlichen Erbrechts 

der Staaten der europäischen Gemeinschaft ergeben. Hier 

spannt sich der Bogen von der Beurteilung einer Euro-

päischen Zuständigkeitsordnung für Erbsachen von Ulrich 

Haas über Fabio Padovinis Betrachtungen zum europäischen 

Erbschein bis zu den Autoren Baldus/Kunz, die Inhalte 

und Möglichkeiten eines europäischen Testamentregisters 

untersuchen. Abgerundet wird dieser Themenkomplex durch 

die Untersuchung von Rechberger/Schur der internationalen 

Zuständigkeit in Verlassenschaftssachen aus österreichischer 

Perspektive.

Beklagt sich der Rechtsanwender über komplexe Rechts-

lagen im Bereich bereits vereinheitlichter europäischer Kolli-

sionsrechte und internationaler Zuständigkeitsrechte, muss 

man jedoch anhand der noch viel komplexeren Probleme bei 

internationalen Sachverhalten, die nicht vereinheitlichten Kol-

lisions- und Zuständigkeitsrechten unterliegen, ausdrücklich 

bemerken, wie wichtig der europäische Rechtsvereinheitli-

chungsprozess für den internationalen Wirtschaftsverkehr und 

der persönlichen Niederlassungsfreiheit jedes Einzelnen ist.

Die zweite inhaltliche Säule des Bandes bilden Betrach-

tungen über die Schaffung eines europäischen IPR von Franz 

Siehr, über die Schaffung eines Allgemeinen Teils des europä-

ischen Kollisionsrechtes von Karl F. Kreutzer sowie Betrach-

tungen über europäisches Kollisionsrecht, welches für Dienst-

leistungen anzuwenden ist, von Martin Schmidt-Kessel.

Bei diesem Themenblock überwiegen rechtstheoreti-

sche Überlegungen de lege ferenda.

Abschließend ist anzumerken, dass in den Beiträgen 

dieses Bandes überwiegend Grundsatzfragen abgehandelt 

werden, die zum jetzigen Zeitpunkt zwar überwiegend nicht 

praxisrelevant sind, aber deren Behandlung eine unver-

zichtbare Notwendigkeit für eine positive Rechtsentwicklung 

in Richtung Vereinheitlichung des europäischen Zivilrechtes 

darstellt.

Das Buch ist also besonders für denjenigen interes-

sierten Leser geeignet, der sich für eine Befassung mit 

Grundsatzproblemen im Rahmen des internationalen Kollisi-

onsrechtes offen zeigt.

WOLFGANG KOZAK (WIEN)

Tomandl

Grundriss des österreichischen Sozialrechts

6. Auflage, Manz Verlag, Wien 2009

XVIII, 268 Seiten, broschiert, € 46,–

Wenn es ein Standardlehrbuch über das österreichische 

Sozialrecht gibt, dann ist es schon seit Jahren wohl das Kurz-

lehrbuch „Sozialrecht“ von Theodor Tomandl. Das bedeutet 

keineswegs, dass andere Lehrbücher nicht ebenso geeignet 

wären, Studierenden das Rechtsgebiet nahe zu bringen und 

Wissen zu vermitteln, aber das hier rezensierte Lehrbuch ist 

„gewachsen“, hinsichtlich seines Umfanges bei weitem kein 

Kurzlehrbuch mehr und daher mit Sicherheit ein Benchmark 

für andere Lehrbücher dieser Art.

Nunmehr liegt bereits die 6. Auflage des Lehrbuchs 

vor. Sie ist dem Vorwort des Autors zufolge vor allem auch 

deshalb notwendig geworden, um der Dynamik in der Sozi-

alrechtsentwicklung Rechnung zu tragen. Wie der Autor 

schreibt, steht vor allem das durch die Pensionsreformen 

2003 und 2004 neu gestaltete Recht der Pensionsversiche-

rung (PV), insb der Übergang auf das Pensionskonto, im 

Zentrum der Neuauflage. Als Rechtsanwender und Lehrender 

an einer Fachhochschule weiß ich sehr wohl, dass dies in 

Lehrveranstaltungen ein didaktisch anspruchsvolles Unter-

fangen ist und der Lehrerfolg maßgeblich von Aufbereitungen 

des Stoffes abhängt. Daher ist es bei der Lektüre spannend 

gewesen zu sehen, zu welcher Darstellungsweise sich der 

Autor durchgerungen hat.

Wie gewohnt, wird auf die Neuerungen sehr sorgfältig 

eingegangen. Es ist seit jeher eine Stärke dieses Lehrbuches, 

dass der Text nicht nur der Darstellung des Rechtsgebietes 

dient, sondern erklärend auch auf die Motive der Rechts-

gestaltung eingeht, was in Anbetracht der sehr komplexen 

Materie der Pensionsreformen 2003 und 2004 mit der Einfüh-

rung der Parallelrechnung und dem Pensionskonto im APG 

unverzichtbar ist. Wir stehen heute vor der Situation, dass 

selbst Kenner der Sozialversicherung (SV) vor lauter Über-

gangs- und Schlussbestimmungen die Rechtsgrundlagen 

ihres Wissens nur mehr mit hohem Aufwand nachvollziehen 
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