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weniger als 270 Seiten wird der Bereich des Individualar-

beitsrechtes kurz und prägnant zur Darstellung gebracht 

und werden darüber hinaus auch noch einzelne Elemente 

des kollektiven Arbeitsrechtes gestreift. Den Autoren ist zur 

gelungenen Darstellung zu gratulieren. Es erscheint schwer 

vorstellbar, noch mehr an Informationen auf engstem Raum in 

dennoch gut lesbarer Sprache so illustrativ und eindrucksvoll 

zur Darstellung zu bringen. Naturgemäß müssen für noch 

tiefergehende Recherchen die weitergehenderen Arbeits-

rechtslehrbücher bzw Systeme befragt werden, wie etwa der 

Zeller Kommentar oder Mazal/Risak, Arbeitsrecht etc bzw 

muss die Judikatur durchforstet werden. Dies versteht sich 

aber von selbst und vermag die Errungenschaften dieses 

Arbeitsrechtslehrbuches nicht zu schmälern.

HELMUT ZIEHENSACK (WIEN)

Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg)

Europäisches Unionsrecht – Handkommentar

Nomos Verlag, Baden-Baden 2012, 1394 Seiten, gebunden, 

€ 118,–

Der neue, in 1. Auflage erschienene, Nomos-Handkom-

mentar „Europäisches Unionsrecht“ behandelt in einem einzi-

gen Band das gesamte Primärrecht der Union. Auf 1182 Sei-

ten werden in kompakter Weise der EUV, der AEUV sowie 

die Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRC) 

kommentiert. Im Anschluss sind auch noch die Erläuterungen 

und Protokolle zur GRC, die Anhänge zum AEUV sowie die 

Schlussakte zum Vertrag von Lissabon und die dazugehöri-

gen Erklärungen abgedruckt. Darüber hinaus findet sich am 

Ende des Kommentarteils – vor dem übersichtlich gestalteten 

Stichwortverzeichnis – auch noch der Vertrag zur Gründung 

der Europäischen Atomgemeinschaft (EAGV), dem eine kurze 

Einführung vorangestellt ist.

Ziel der Kommentierung ist es ua, die Neuerungen im gel-

tenden Primärrecht auf Grund des Inkrafttretens des Vertrags 

von Lissabon seit 1.12.2009 darzustellen (siehe Vorwort). 

Zu diesem Zweck findet sich zu Beginn der Kommentierung 

eines Artikels ein eigener Punkt „Entwicklung und systemati-

scher Zusammenhang“. Das hilft, um sich innerhalb der neuen 

oder neu nummerierten Bestimmungen zu Recht zu finden. 

Darüber hinaus werden immer wieder Bezüge zum ursprüng-

lichen Entwurf eines Verfassungsvertrages hergestellt.

Die Kommentierung selbst muss sich auf Grund der 

Konzeption, das gesamte Primärrecht der Union zu behan-

deln, naturgemäß auf das Wesentliche beschränken. Insb 

im Hinblick auf die umfangreiche Rsp des EuGH kann daher 

jeweils nur eine repräsentative Auswahl getroffen werden. 

Dies ist zB Epiney bei der Kommentierung der AN-Freizügig-

keit in Art 45 AEUV gelungen. Positiv hervorzuheben sind in 

diesem Zusammenhang auch die Querverweise zu anderen 

Rechtsquellen des Primärrechts, wie zB der GRC (vgl Art 45 

Rz 4 f). Die Kommentierung der Unionsbürgerschaft (Art 18 ff 

AEUV) ist im Gegensatz dazu etwas sehr kurz ausgefallen. 

Das gilt auch für die zitierte Judikatur und Literatur. Der 

umfangreiche Anwendungsbereich der Unionsbürgerschaft 

und ihre Auswirkungen, zB im Bereich des Aufenthaltsrechts 

und/oder der sozialen Sicherheit, kommen somit nur unzurei-

chend zum Ausdruck.

Für die Kommentierung der GRC zeichnet alleine Folz 

verantwortlich, der den Titel IV mit den „arbeits- und sozial-

rechtlichen“ Grundrechten leider nur kursorisch behandelt. 

So werden dem Recht auf Kollektivvertragsverhandlungen 

und Kollektivmaßnahmen (Art 28) nur magere drei Randziffern 

gewidmet. Das mag in erster Linie daran liegen, dass Folz 

dieser Bestimmung mangels Kompetenz der Union keinen 

eigenständigen Schutzgehalt zuspricht, sondern allenfalls 

im Falle einer zukünftigen Kompetenzerweiterung Relevanz 

beimisst (vgl Rz 3; idS wohl auch Krebber in Callies/Ruf-

fert, EUV/AEUV4 Art 28 GRC Rz 3 f). Ob dies dem Rege-

lungsgehalt dieser für das kollektive Arbeitsrecht zentralen 

Bestimmung tatsächlich gerecht wird, ist mE aber bereits 

in Anbetracht der bestehenden Rsp (zB EuGH 11.12.2007, 

C-438/05, Viking, I-10806) zu bezweifeln (siehe hierzu Eibe 

Riedel in Meyer (Hrsg), Charta der Grundrechte der Euro-

päischen Union3 Art 28 Rz 29). Auch der EuGH scheint 

Art 28 weiter zu interpretieren (siehe zuletzt EuGH 8.9.2011, 

C-292/10, Hennigs und Mai). Eine ausführlichere Auseinan-

dersetzung wäre daher wünschenswert gewesen.

Dennoch vermag der Kommentar in seiner Gesamtheit zu 

überzeugen. Gerade wegen seiner Kompaktheit ist er der rich-

tige Arbeitsbehelf, um sich einen ersten Eindruck über einen 

bestimmten Regelungsbereich zu verschaffen. Die Konzep-

tion als Handkommentar zwingt aber freilich dazu, inhaltliche 

Abstriche zu machen. Für eine tiefgehende Auseinanderset-

zung mit einzelnen Bestimmungen des Unionsrechts wird man 

daher zusätzlich auf andere Werke zurückgreifen müssen.
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Das Gutachten in der gesetzlichen Unfallversicherung

Manz Verlag, Wien 2011, XX, 300 Seiten, gebunden, € 54,–

Dem medizinischen Gutachten kommt bei der Zuer-

kennung von Versehrtenrenten in der UV die entscheidende 

Bedeutung zu. Ob und in welcher Höhe eine Rente gebührt, 

hängt vom Ausmaß der Minderung der Erwerbsfähigkeit 

(MdE) ab. Die Gerichte verlangen vom medizinischen Gut-

achter allerdings Unmögliches. Er soll feststellen, zu welchen 

Erwerbseinbußen eine bestimmte Art der Verletzung oder 

Berufskrankheit auf dem gesamten Arbeitsmarkt führt, ohne 

dabei auf den Beruf und die individuelle Lage des Verletzten 

einzugehen (abstrakte Beurteilung). Da nicht einmal exakt 

bekannt ist, wie viele Berufe es in Österreich gibt und noch 

weniger, in wie vielen Ausformungen diese auf dem Arbeits-

markt auftreten, lässt sich nicht feststellen, mit welchen 

Einkommenseinbußen ein Versehrter abstrakt rechnen muss. 

Die medizinischen Gutachter haben sich daher in jahrzehnte-

langem Bemühen damit beholfen, mangels derartiger Grund-

lagen selbst einzuschätzen, wie sich die Versehrtheit eines 

Menschen im Berufsleben auswirken könnte. Warum aber 

etwa (so die anerkannten Werte) der Verlust einer Hand einer 

MdE von 60 %, eines Daumens einer MdE von 20 % oder der 

Verlust der Sehfähigkeit auf einem Auge einer MdE von 30 % 

entsprechen soll, und zwar völlig unabhängig davon, wel-

chem Beruf der Versehrte nachgeht, ist nicht nachvollziehbar. 

Tatsächlich orientieren sich die Gutachten an den Werten, 

auf die sich die Gutachtergemeinde konkludent geeinigt 

hat. Um eine Gleichbehandlung zu gewährleisten, werden 

sie in umfassenden Druckwerken festgehalten. Das neueste 

enthält neben den erforderlichen juristischen Grundlagen (Dr. 

Janotka, AUVA) umfassende Beiträge von 13 anerkannten 


