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sich das Layout. Der nunmehr mehrfarbige Druck erleichtert 

die Benutzung des Nachschlagewerks und lässt es auch 

gefälliger erscheinen. Eine weitere grundlegende Neuerung 

ist das Recht des Erwerbers, das Buch auch als e-Book 

im PDF-Format herunterzuladen. Der Download über die 

Homepage des Verlags funktioniert einfach und schnell, ist 

jedoch nur nach Registrierung möglich. Die digitale Version 

entspricht der Druckversion und ein e-Book ebenso der Zeit 

von „apps“ und „blogs“.

„Sozialleistungen im Überblick“ bietet ExpertInnen wie 

Interessierten gleichermaßen eine übersichtliche Orientie-

rungshilfe im komplexen Netz der sozialen Sicherheit. Ziel 

des Nachschlagewerks ist es, den Zugang zum Recht zu 

erleichtern, einen Bezugsrahmen für die Sozialgesetzgebung 

anzubieten und qualifizierte und verlässliche Information für 

die Öffentlichkeit zu leisten (vgl Vorwort).

Die Gliederung in sieben Kapitel folgt funktionalen 

Zusammenhängen nach Lebensbereichen und Zielgruppen. 

Innerhalb der einzelnen Abschnitte wird darüber hinaus in 

Sozial(transfer)leistungen und steuerlichen Begünstigungen 

unterschieden. Zahlreiche Querverweise lassen Zusammen-

hänge leichter erkennen. So zB der Hinweis bei Sozial-

transferleistungen für Familien, dass Kindererziehungszeiten 

bis zum vierten Lebensjahr auf die Pension angerechnet 

werden.

Die Darstellung der einzelnen Sozialleistungen folgt 

einem logischen Schema, ausgehend von deren Zweck 

über die Anspruchsvoraussetzungen bis hin zu nützlichen 

Hinweisen für die Antragstellung. Dabei bedienen sich die 

AutorInnen übersichtlicher und aussagekräftiger Tabellen, 

was die einfache Handhabung und das rasche Auffinden der 

gesuchten Information fördert.

Inhaltlich ist das Kapitel über die Bedarfsorientierte 

Mindestsicherung besonders hervorzuheben. Die grundle-

gende Neuregelung des letzten sozialen Netzes wird nicht 

frei von sozialpolitischen Anmerkungen, jedoch ausführlich 

und anschaulich erläutert.

Zusammenfassend wird der Ratgeber seinen Zielen 

gerecht und bietet einen ersten Zugang für jeden, der sich 

schnell und verlässlich über Ansprüche und Leistungen im 

österreichischen Sozialsystem informieren will.

MANUEL MAYR (SALZBURG)

Meyer (Hrsg)

Charta der Grundrechte der Europäischen Union

3. Auflage, Nomos Verlag mit facultas/ Helbing & Lichten-

hahn, Baden-Baden 2011, 748 Seiten, gebunden, € 108,–

Jürgen Meyer hat eine vielfältige juristische Berufser-

fahrung als Anwalt, Universitätslehrer und Politiker. Vom 

Deutschen Bundestag in den Verfassungskonvent der EU 

delegiert, gab er 2003 einen umfassenden Kommentar zur 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRC) he-

raus. Die Erstauflage war nach zweieinhalb Jahren vergriffen; 

RezensentInnen hatten das Werk als „spannend“ und „leben-

dig“ beschrieben. Nunmehr liegt der Kommentar in dritter 

Auflage vor; dem Herausgeber steht weiterhin das Team der 

Erstauflage zur Seite, Martin Borowsky, Norbert Bernsdorff, 

Sven Hölscheidt, Eibe Riedel, Siegfried Magiera und Albin 

Eser. Ist das grund- und europarechtliche Standardwerk 

mittlerweile an Umfang und Bedeutung in alle Richtungen 

gewachsen, so durch die Zunahme rein chartaspezifischer 

Literatur und das In-Kraft-Treten des Vertrags von Lissabon 

am 1.12.2009, sind der auf die historisch-genetische und 

teleologische Interpretation gelegte methodische Nachdruck 

und der klare Aufbau unverändert geblieben. Der Präambel 

und den sieben Titeln der GRC – Würde des Menschen; 

Freiheiten; Gleichheit; Solidarität; Bürgerrechte; justizielle 

Rechte; Auslegung und Anwendung der Charta – haben die 

Autoren jeweils eine Vorbemerkung vorangestellt. Erläute-

rungen der Vorgaben in internationalen Menschenrechtsin-

strumenten und in den rechtsvergleichend beschriebenen 

Verfassungen der Mitgliedstaaten („acquis“) sowie Zusam-

menfassungen der Diskussion im Grundrechtekonvent leiten 

jeweils die Kommentierung eines Artikels ein, die durch ein 

Literaturverzeichnis abschließt. Inhaltlich hingewiesen sei auf 

den von Borowsky bearbeiteten Titel VII, die allgemeinen 

Bestimmungen über Auslegung und Anwendung der Charta 

(Art 51 bis 54), insb auf die Auslegung von Art 51 GRC, der 

die Geltung der GRC für die Organe der Union und die Mit-

gliedstaaten „ausschließlich bei der Durchführung des Rechts 

der Union“ festschreibt. Diese eingeschränkte Anwendbarkeit 

betrifft naturgemäß auch arbeits- und sozialrechtlich relevan-

te Materien.

Die Einbeziehung der Konventsdiskussionen in die 

Kommentierung zeigt, so beim Streikrecht, dass die Auto-

ren politische Konflikte bei der Entstehung der GRC nicht 

ausgespart, sondern dargestellt haben. Der Kommentar hat 

dadurch eine zeithistorische und offene Dimension, der sich 

vermutlich die früheren Beschreibungen als „spannend“ und 

„lebendig“ verdanken. Die klare Sprache, der hohe inhalt-

liche Anspruch und die Begriffspräzision des Kommentars 

helfen, das Potenzial und die Grenzen der neuen und auch 

neuartigen Grundrechtskodifikation zu begreifen, die die 

GRC ist.

NEDA BEI (WIEN)

Plum

Tendenzschutz im europäischen Arbeitsrecht

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2011, 473 Seiten, bro-

schiert, € 98,–

Am Beginn der Bonner Dissertation klärt der Autor 

mangels einer einheitlichen Begriffsbestimmung zunächst 

auf, was Tendenzschutz ist: Es ist der vom Staat durch den 

Ausschluss oder die Modifikation arbeitsrechtlicher Regelun-

gen gewährte Schutz bestimmter Betriebe und Unterneh-

men in ihrer geistig-ideellen Zielsetzung und -verfolgung vor 

Beeinträchtigungen. Derzeit ist dieser Tendenzschutz in nur 

wenigen Mitgliedstaaten im Individual- als auch im kollektiven 

Arbeitsrecht und da auch höchst unterschiedlich ausgestaltet 

und entwickelt. Lediglich die Sonderbehandlung religiöser 

Organisationen stellt ein gemeinsames Merkmal dar.

Wie so oft zeigt Deutschland auch an Tradition und 

Gestaltungsdichte des Tendenzschutzes eine Vorreiterrolle 

auf; es ist sozusagen das Mutterland desselben. Tendenz-

betriebe und -unternehmen spielen, wie Plum betont, eine 

wichtige Rolle in einer demokratischen Gesellschaft und 

sorgen durch ihre Tätigkeit für eine Vielfalt an politischen, 

koalitionspolitischen, religiösen, karitativen, erzieherischen, 

wissenschaftlichen, künstlerischen und medialen Meinungen 


