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damit die Sicherheit und der Schutz der Gesundheit der AN 

gewährleistet werden kann. Das betrifft zB die Beleuchtung 

und Belüftung von Räumen, die Anforderungen an Fluchtwe-

ge und Notausgänge oder das Raumklima (Temperaturen, 

Luftfeuchtigkeit etc), aber auch sanitäre Vorkehrungen, Sozi-

aleinrichtungen uvam.

Die dritte Auflage wurde wegen der Novelle zur AStV 

(BGBl II 2009/256) betreffend die Regelungen über die 

Ersthelfer und die Bestellung von Personen für die Brandbe-

kämpfung und Evakuierung notwendig. Die Autoren haben 

die Neuauflage genützt und die Erläuterungen erheblich 

erweitert. Erstmals wurden auch für die Praxis wichtige Erläs-

se und veröffentlichte Kommentare und Erläuterungen des 

Zentral-Arbeitsinspektorates in das Buch aufgenommen.

Obwohl es sich bei der AStV um eine sehr komplexe 

Materie handelt, wurde sie von den Autoren leicht verständ-

lich, aber dennoch sehr umfassend behandelt. Ein detailliertes 

Stichwortverzeichnis erleichtert das Auffinden von Regelun-

gen. Das Werk stellt somit für Planer von Arbeitsstätten, 

für Behördenvertreter sowie für jeden, der in einem Betrieb 

Verantwortung oder Mitverantwortung für die Arbeitssicherheit 

und den Schutz der Gesundheit von AN trägt, zB Arbeitgeber, 

Sicherheitsvertrauenspersonen, Sicherheitsfachkräfte, Arbeits-

mediziner, Arbeits- und Organisationspsychologen und den 

Betriebsrat einen nahezu unentbehrlichen Arbeitsbehelf dar.

WALTER NÖSTLINGER (LINZ)

Stenslik

Diskriminierende Arbeitgeberkündigungen und die euro-

päischen Diskriminierungsverbote

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2010, 286 Seiten, € 76,–

BetreuerInnen wissenschaftlicher Arbeiten zögern gele-

gentlich mit der Vergabe von Themen rund um das europä-

ische Antidiskriminierungsrecht. Der Grund ist zumeist, dass 

die Fülle des Normenmaterials und der Entscheidungen des 

EuGH dazu verleitet, wiederkehrend deskriptiv und lehrbuchar-

tig Vorhandenes darzustellen und Originalität hintanzustellen. 

Umso erfreulicher ist es, wenn – so wie in der vorliegenden, an 

der Ruhr-Universität Bochum vorgelegten Dissertation – das 

mittlerweile schon „traditionelle“ Thema aus einem interes-

santen Blickwinkel beleuchtet und kreativ bearbeitet wird. Die 

zentrale Problematik, nämlich die Frage nach der tatsächli-

chen Bedeutung der Einschränkung in § 2 Abs 4 AGG (Allge-

meines Gleichbehandlungsgesetz), wonach für Kündigungen 

ausschließlich die Bestimmungen zum allgemeinen und zum 

besonderen Kündigungsschutz gelten (und daher nicht § 7 

Abs 1 AGG), ist zwar nicht neu (vgl nur zB Ascheid/Preis/

Schmidt, Kündigungsrecht3 [2007] Grundlagen J Rn 71 ff), 

doch lohnt es sich in jedem Fall, sich den Einzelfragen sowie 

dem Grundsatzproblem intensiver zu widmen (wie es im hier 

vorliegenden Buch auf 286 Seiten geschehen ist).

Die deutsche Arbeitsrechtsordnung ist, so wie die öster-

reichische, auch ein System aus historisch gewachsenen 

Normen, dessen Komplexität insb beim Umgang mit Fra-

gen der Beendigung von Arbeitsverhältnissen sehr deutlich 

zutage tritt. Es verwundert daher nur mäßig, wenn der 

Gesetzgeber gesamthaften Übernahmen „anderer“ Syste-

me zunächst mit Zurückhaltung begegnet. Als ein solches 

„anderes“ System wird offenkundig mitunter die europä-

ische Rechtsordnung gesehen. Wenn bei verhältnismäßig 

hohem arbeitsrechtlichem Standard ein nationaler Gesetzge-

ber zögert, eine europäische Richtlinie (RL) uneingeschränkt 

zu übernehmen, so muss dies nicht unbedingt die Folge 

einer inhaltlichen Ablehnung der Grundwerte sein. So kann 

auch dem deutschen Gesetzgeber nicht unterstellt werden, 

er wollte mit § 2 Abs 4 AGG in Hinkunft diskriminierende 

Kündigungen generell zulassen. Eine ähnliche Konstellation 

ist aus dem österreichischen Arbeitsrecht hinsichtlich der 

(unzureichenden) Umsetzung der Betriebsübergangs-RL im 

Beendigungsrecht bekannt. Der Grund liegt in solchen Fällen 

meist in der Überzeugung, das hervorragende, alle Even-

tualitäten berücksichtigende, nationale Recht entspräche 

ohnehin in jeder Weise den europarechtlichen Vorgaben und 

gewährleiste eine Erreichung der Ziele der RL.

Ob dies – trotz § 2 Abs 4 AGG – den Tatsachen ent-

spricht, untersucht Bastian-Peter Stenslik in der vorliegen-

den Arbeit. Er tut dies gründlich, mit viel wissenschaftlicher 

Fantasie und Kreativität, indem er zahlreiche praktisch mög-

liche Fallbeispiele mit detaillierten Varianten konstruiert, um 

diese, bearbeitet nach nationalem Recht, am Prüfstand der 

Antidiskriminierungs-RLen zu messen. In der Tat stellt sich 

heraus, dass die größte Zahl der Fälle unter Anwendung von 

BGB, KSchG und Sondergesetzen durchaus RLen-konform 

gelöst werden kann. Dieser Befund befriedigt in mehrfacher 

Hinsicht. Insb wird damit klar, dass es nicht zwingend erfor-

derlich ist, ein gewachsenes System eines Teilrechtsgebietes 

mit einer generellen Grundsatznorm so zu überlagern, dass 

womöglich disharmonische Strukturen zum Anwendungs-

chaos führen und positive Errungenschaften in den Hinter-

grund gedrängt würden. Zudem wird aber umgekehrt auf 

diese Weise deutlich, wo im nationalen Recht die Umset-

zungsmängel tatsächlich bestehen, und wo die Grenzen der 

RLen-konformen Auslegung liegen. Stenslik ortet diese vor 

allem bei Fragen der Altersdiskriminierung.

Verdienstvoll an dieser wissenschaftlich präzisen Arbeit 

ist im Besonderen der Nachweis, dass in der schwierigen 

Frage der Umsetzung des europäischen Antidiskriminie-

rungsrechts in Deutschland mit wenigen und das Gesamt-

system schonenden Gesetzesänderungen ein diskriminie-

rungsfreier und damit auch europarechtskonformer Zustand 

hergestellt werden könnte.

Möglicherweise erweist sich dieser „sanfte“ Weg als 

leichter gangbar, weil eher konsensfähig, verglichen mit ande-

ren, vorgeschlagenen Stoßrichtungen, wie zB dem Abschaf-

fen oder dem faktischen Ignorieren des § 2 Abs 4 AGG.

Über die Frage allerdings, ob die vom deutschen Gesetz-

geber gewählte „Umsetzungsstrategie“ durch Herausnahme 

des Kündigungsschutzes in § 2 Abs 4 AGG die Günstigste 

aller möglichen Varianten war, kann und soll im Rahmen 

einer Buchbesprechung nicht geurteilt werden. Was aber die 

hier vorliegende Untersuchung des Themas betrifft: Diese ist 

jedenfalls lesenswert!

BARBARA TROST (LINZ)

Steiner

Johann Böhm in der österreichischen Sozialversiche-

rung

Verlag des ÖGB, Wien 2011, 252 Seiten, € 36,–

Günther Steiners Buch ist eine ziemlich ungewöhnliche 

Festschrift. Publiziert wurde es zum 125. Geburtstag Johann 


