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Autorin gegenüber konkreten Erheblichkeitsschwellen (zB in 

Form konkreter Wertgrenzen) daher nur beigepflichtet werden 

(S 47 f). Mit der Unzumutbarkeit der Weiterbeschäftigung als 

Voraussetzung für eine vorzeitige Auflösung aus wichtigem 

Grund sowohl nach deutschem als auch nach österreichi-

schem Recht hat die Rsp bereits ein Instrument entwickelt, 

um auf derartige Aspekte hinreichend und vor allem flexibel 

Rücksicht nehmen zu können.

Neben Josef Biebel, der sich der Rückforderung von 

Entgeltzahlungen des ehemaligen AG durch den Massever-

walter aus verfahrensrechtlicher Sicht widmet, entstammt 

auch Helmut Wißmann der Richterschaft des Bundesarbeits-

gerichts. Letzterer beschäftigt sich in seinem Aufsatz „Ein 

Jahr Lissabon-Vertrag – aus arbeitsrechtlicher Perspektive“ 

mit den Auswirkungen der neuen Grundrechte-Charta (GRC) 

auf das nationale deutsche Arbeitsrecht. Wichtig sind seine 

Feststellungen, dass den Grundrechten der Charta nicht 

das deutsche (oder österreichische) Verständnis von Grund-

rechten entgegengebracht werden dürfe. Es handelt sich 

um Rechte, die auf derselben Stufe wie das Primärrecht 

stehen und somit gerade keinen Vorrang genießen. Das wirkt 

sich auf ihr Verhältnis zu den Grundfreiheiten aus. Wißmann 

konstatiert zu Recht, dass die Charta zur Lösung dieser – 

insb sozialpolitisch wichtigen – Frage jedoch nichts beiträgt 

(S 85). Besonders deutlich arbeitet er auch das Spannungs-

feld heraus, in dem sich der Anwendungsbereich der GRC 

bewegt. Einerseits beansprucht die Charta umfassende Gel-

tung (siehe Präambel). Andererseits ist die Charta auf den 

Kompetenzbereich der EU eingeschränkt (Art 51 GRC) und 

soll keine Erweiterung ihres Zuständigkeitsbereichs bewirken 

(Art 6 EUV). Wißmann stellt zu Recht fest, dass eine solche 

Kompetenzbindung mit dem Charakter von Grundrechten nur 

schwer vereinbar ist (S 78). Aus diesem Grund ist in Öster-

reich zuletzt Müller von einer extensiven Interpretation des 

Anwendungsbereichs der Charta ausgegangen (ÖJZ 2012, 

161 ff). Es ist daher mit Spannung zu erwarten, welche Rolle 

die GRC in der Rsp des EuGH in Zukunft einnehmen wird.

Ebenfalls unionsrechtliche Themen behandeln die beiden 

letzten Beiträge. Katja Nebe schreibt zum befristeten Arbeits-

verhältnis im deutschen und europäischen Arbeitsrecht. Achim 

Seifert beschäftigt sich mit dem „Dauerbrenner“ Altersdiskrimi-

nierung und dem deutschen Arbeitsrecht nach der Kücükdeve-

ci-E des EuGH und der Honeywell-E des Bundesverfassungs-

gerichts. Ähnlich wie zuletzt Pacic (ZAS 2012, 20 ff) kommt 

auch Seifert zu dem Ergebnis, dass die Kücükdeveci-E in ihrer 

Begründung dogmatisch nicht zu überzeugen vermag.

Das deutsche Jahrbuch des Arbeitsrechts stellt eine 

umfassende und repräsentative Darstellung der Geschehnisse 

und Entwicklungen im Bereich des Arbeitsrechts für das Jahr 

2010 dar. Es ist daher gerade für den/die österreichische/n 

LeserIn eine wichtige Quelle, um die aktuelle wissenschaftli-

che Diskussion, Rsp und Literatur in Deutschland mitverfol-

gen zu können.
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Der Sozialpolitiker Karl Maisel
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Aus Anlass des 30. Todestages des ehemaligen Sozial-

ministers, führenden Gewerkschafters und Arbeiterkammer-

präsidenten Karl Maisel (13.3.2012) hat der Hauptverband 

der österreichischen Sozialversicherungsträger dankenswer-

terweise eine Studie über die Bedeutung Maisels für den 

Wiederaufbau der Sozialpolitik in den ersten zwanzig Jahren 

der Zweiten Republik in Auftrag gegeben. Die Studie ist als 

Festschrift in Buchform erschienen und bei einem Festakt im 

BMASK präsentiert worden.

Autor der Studie ist Guenther Steiner, Politikwissen-

schafter und Historiker am Institut für Konfliktforschung in 

Wien, der erst im Vorjahr ein Buch über „Johann Böhm in der 

österreichischen Sozialversicherung“ publiziert hatte (siehe 

dazu die ausführliche Besprechung von B. Pellar in DRdA 

2011, 598). Die nunmehr vorliegende Studie über Karl Maisel 

baut teilweise auf dieser Vorarbeit auf.

Steiners Studie will keine Biografie Karl Maisels sein. Die 

zentrale Forschungsfrage ist die nach der Rolle und Bedeu-

tung Maisels für den Wiederaufbau und die Entwicklung 

der Sozialpolitik, wobei der methodologische Ansatz nicht 

nur jener der geschichtlich chronologischen Darstellung, 

sondern darüber hinaus die sozialwissenschaftliche Analyse 

der Entscheidungen, ihrer Motive und Ursachen sowie ihrer 

Auswirkungen und schließlich die Frage nach dem Zusam-

menwirken der verschiedenen Akteure und Institutionen ist. 

Man kann dem Autor wohl bescheinigen, dass ihm dieses 

Vorhaben gelungen ist.

Nach einer kurzen Einleitung über die Zielsetzung des 

Buches und den Stand der einschlägigen Forschung stellt 

Steiner seiner Studie ein knappes Kapitel zur Definition von 

Sozialpolitik und Sozialversicherung voran. Was hier geboten 

wird, muss in einem solchen Rahmen unvollständig und ober-

flächlich bleiben. Immerhin macht aber die Unterscheidung 

der Konzeptionen von Sozialpolitik als (bloßer) Verteilungs-

politik einerseits und aktiver Gesellschaftspolitik andererseits 

Karl Maisels Verständnis von Sozialpolitik, wie sie später im 

Detail dargestellt wird, deutlich. Die anschließende Übersicht 

über Struktur und Organisation der Sozialversicherung ist 

zwar klar und informativ, ihr Bezug zum eigentlichen Inhalt 

der Studie ist aber nicht evident.

Obwohl das Buch – wie erwähnt – keine Biografie dar-

stellt, enthält es doch einen ziemlich ausführlichen Abschnitt 

über „Herkunft und Werden“ Karl Maisels, seine Kindheit 

und Jugend in ärmlichen Verhältnissen einer Arbeiterfamilie, 

Gewerkschaftsarbeit in der Ersten Republik, Ständestaat 

und Nationalsozialismus sowie über seine Funktion und 

Aktivitäten als Obmann der Gewerkschaft der Metall- und 

Bergarbeiter. Diese Darstellung ist wichtig, weil Karl Mai-

sels Sozialisation seine Wertvorstellungen und politischen 

Entscheidungen entscheidend geprägt hat. Nur so wird zB 

verständlich, warum er ein „Sozialminister wider Willen“ war, 

der Bürokratie mit Skepsis, ja Ablehnung gegenüberstand 

und lieber bei den Menschen vor Ort sein wollte, als hinter 

dem Schreibtisch zu sitzen.

Bemerkenswert und für seine spätere Tätigkeit als Sozial-

minister bezeichnend ist, dass Karl Maisel schon im Juli 1945 

als Vorsitzender der Gewerkschaft der Metall- und Bergar-

beiter ein „Sieben-Punkte-Programm“ erarbeitete, das seine 

Schwerpunktsetzung in der Sozialpolitik deutlich erkennen 

ließ: Wichtig waren ihm vor allem wirtschaftspolitische und 

arbeitsrechtliche Fragen, darunter auch die bis heute nicht 

zur Gänze erfüllte Forderung nach Angleichung der Rechte 

der Arbeiter an jene der Angestellten, die Forderung nach 

Mitbestimmung der Arbeiter auf der Grundlage eines neuen 

BetriebsräteG, die Wirtschaftsplanung und Verstaatlichung. 

Erst im letzten Punkt findet sich die Forderung nach Schaf-


