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(vorangestellte Literaturauswahl; Fußnoten; Einbeziehungen 

der Gesetzesmaterialien; systematische Untergliederung; 

Randzahlen), denen jeweils in Leitsätzen gefasste Entschei-

dungen des EuGH und österr Höchstgerichte – Schwerpunkt: 

OGH – in so gut wie vollständiger Auswahl folgen.

Dem Kommentar als Anhänge angeschlossen sind österr 

Normen (GBK-GO; B-GlBG, VO zur Geschäftsführung der 

Gleichbehandlungskommission [GBK] nach dem B-GlBG; 

Auszug aus dem EGV) sowie die elf maßgeblichen geltenden 

EU-Gleichbehandlungsrichtlinien im Volltext, ergänzt durch 

den Vorschlag für eine Gleichbehandlungs-RL beim Zugang 

zu Dienstleistungen für die Diskriminierungsgründe außer 

ethnischer Zugehörigkeit und Geschlecht (Religion/Weltan-

schauung – Behinderung – Alter – sexuelle Orientierung; 

Stand: Mai 2009).

Der Verlag konnte ein Team von AutorInnen gewinnen, 

die sich eine profunde Vertrautheit mit der Materie antidis-

kriminierenden Rechts erarbeitet haben; bei Julia Eichinger 

und Klaus Mayr liegt ein deutlicher Akzent auf einem gemein-

schaftsrechtlichen Zugang. Eichinger hat sich seit Beginn ihrer 

rechtswissenschaftlichen Laufbahn mit frauenspezifischen 

Fragen des Arbeits-, Privat- und Europarechts auseinander 

gesetzt, so in einer maßgeblichen Monographie aus 1993 zu 

mittelbarer Diskriminierung, sexueller Belästigung und Beweis-

lastverteilung, noch heute grundlegenden Rechtsfragen des 

GlBG. Mayr begleitete seine Tätigkeit als sozial- bzw euro-

papolitischer Referent der Arbeiterkammer Oberösterreich 

durch ein mittlerweile umfangreiches Korpus von Arbeiten zu 

gleichbehandlungsrechtlichen Fallkonstellationen; er verfasste 

zusammen mit der langjährigen GBK-Vorsitzenden und Zivil-

richterin Petra Smutny einen umfassenden, 2001 im ÖGB-

Verlag erschienenen Kommentar zum GlBG. Herbert Hopf 

schließlich hat als Höchstrichter die Rspr zum GlBG geprägt 

und offene Rechtsfragen publizistisch präzise reflektiert.

Antidiskriminierendes Recht ist – und das nicht nur 

in Österreich – ein noch immer innovatives Rechtsgebiet 

(auch Fragen geschlechtsspezifischer Diskriminierung sind im 

Grunde entgegen der sich durchsetzenden terminologischen 

Differenzierung naturgemäß „antidiskriminierendes“ Recht). 

Sich damit zu beschäftigen, galt im Verhältnis zum arbeits-

rechtlichen „Mainstream“ lange Jahre als Tun von marginaler 

Bedeutung. Bereits das 38 Seiten umfassende, dem Kom-

mentar vorangestellte Literaturverzeichnis zeigt die Entwick-

lung und das Anwachsen der rechtswissenschaftlichen Aus-

einandersetzung in zunächst quantitativer Hinsicht. Zugleich 

ist antidiskriminierendes Recht ein durch seine Grund- und 

Menschenrechtsnähe komplexes Rechtsgebiet; so hatte das 

österr GlBG in seiner auf Arbeitsrecht und die Geschlechter-

diskriminierung zentrierten Stammfassung 1979 Fragen des 

Zivil-, Verfassungs-, Verwaltungs- und Völkerrechts sowie, 

durch die stets implizierte Perspektive der Rechtsverglei-

chung, bereits zu diesem Zeitpunkt das Gemeinschafts-

recht berührt. Die Rechtsentwicklung in Umsetzung des 

Gemeinschaftsrechts hält nunmehr seit 2004, der Neufas-

sung des GlBG und der Abspaltung des GBK/GAW-G, und 

den Novellen aus 2008 jenseits des Arbeitsrechts und der 

Arbeitsgerichtsbarkeit beim diskriminierungsfreien Zugang zu 

Dienstleistungen und dessen gerichtlicher Durchsetzung über 

die Zivilgerichte. Eichinger/Hopf/Mayr haben die genannte 

inhaltliche und methodische Komplexität durch eine legiti-

me gemeinschaftsrechtliche Schwerpunktsetzung reduziert. 

Heute bestimmen die Notwendigkeiten der Umsetzung von 

Gemeinschaftsrecht in den Mitgliedstaaten und die Ausle-

gung durch den EuGH die Anwendungspraxis und die legisti-

sche Entwicklung eben auch in Österreich maßgeblich. Dies 

haben die AutorInnen im Aufbau des Kommentars und der 

Auswahl der insb sekundärrechtlichen Rechtsquellen in den 

Anhängen sowie in der Schwerpunktsetzung auf die Rspr von 

EuGH und OGH gespiegelt. Diese – um es zu unterstreichen: 

notwendige und legitime – Reduktion von Komplexität hat 

freilich ihren Preis und bedingt Unschärfen. Gerade aus Sicht 

der Praxis lässt sich die eine oder andere entschiedene Posi-

tionierung zu verfassungs- und verwaltungsrechtlichen Fra-

gen vermissen, so zur organisationsrechtlichen Qualifizierung 

der GBK (§ 1 GBK/GAW-G Rz 1). Weitere Unschärfen von 

durchaus weiter wirkender dogmatischer (und auch rechts-

politischer) Bedeutung betreffen die dem Europarecht histo-

risch vorangegangenen Orientierungen des Gesetzgebers am 

österr Grundrechtssystem und am internationalen Menschen-

rechtsschutz sowie die dazugehörigen „Transmissionsrie-

men“: §§ 16, 879 ABGB; Verhältnismäßigkeitsprüfungen an 

den Maßstäben des verfassungsrechtlichen Gleichheitssatzes 

und der Vorgaben nicht nur supranationalen Rechts, sondern 

auch völkerrechtlicher Verpflichtungen (UNO, ILO, Europarat). 

Verstärkte Hinweise auf das relevante gemeinschaftsrechtli-

che, oft übersehene Soft Law und auf die Spruchpraxis der 

nunmehr in drei Senaten tätigen GBK können als weitere 

Desiderata angemerkt werden.

Die AutorInnen erheben den Anspruch, dass ihnen „der 

wissenschaftliche Zugang und die Perspektive der Praxis 

gleichermaßen wichtig“ sind. Es kann gesagt werden, dass 

sie diesem Anspruch gerecht werden. Die sorgsame Glos-

sierung fußt nicht nur auf der beschriebenen soliden Basis 

langjähriger Vertrautheit mit den theoretischen und prakti-

schen Fragestellungen, die aus der Gesetzesanwendung 

erwachsen; für die Verankerung in der Praxis sorgten die 

AutorInnen durch den informellen Gedankenaustausch mit 

der Gleichbehandlungsanwaltschaft, und, im Bewusstsein, 

dass Sprache Wirklichkeit schafft, auch durch einen gegen-

standsadäquaten, insb gender-gerechten Sprachgebrauch.
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Auch heuer gibt es das hilfreiche und innovative Update 

des BAGS-KV von Günther Löschnigg und Reinhard Resch. 

In Zeiten komplexer werdender kollektivvertrag-(kollv-)licher 

Regelungen kann ein fachkundiger Kommentar gar nicht 

hoch genug für den Rechtsanwender gepriesen werden. 

Abgerundet wird der Kommentar noch mit der Satzung des 

KollV vom Jänner 2009. Mit einem Update des Kommentars 

für 2010 kann gerechnet werden.

In diesem Zusammenhang sei dem Rezensenten ein 

Gedanke zur Editionstechnik des Verlages gestattet:

Wurden vor längerem – auch durch aufwändigere Pro-

duktionsbedingungen – Beilagenhefte bei notwendigen Ände-

rungen der noch vorhandenen Altauflage hinzugefügt, druckt 

man mittlerweile den gesamten Band neu. Dies hat den 

Vorteil, dass der Praxisanwender bzw der/die interessierte 

LeserIn jedes Jahr in den Genuss eines druckfrischen Buches 

kommt – bibliophile Menschen werden dieses positive Gefühl 

durchaus nachvollziehen können.
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