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motto „So viel Sozialrecht braucht jeder“ wird insofern völlig 

entsprochen, was freilich auch impliziert, dass jene, die „mehr 

Sozialrecht“ brauchen, weiterhin zu anderen Kommentierungen 

greifen müssen. Dennoch ist auch aus der Sicht des österreichi-

schen Sozialrechtlers auf eine baldige Neuauflage zu hoffen.

WALTER J. PFEIL (SALZBURG)

Däubler (Hrsg)

Tarifvertragsgesetz

3. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2012, 2.019 Seiten, 

gebunden, € 158,–

Deutschland und Österreich sind im Grundansatz, die 

wesentlichen Fragen des KollV (nach deutscher Terminologie: 

des Tarifvertrages) gesetzlich zu reglementieren, denselben 

Weg gegangen. Im Detail freilich unterscheiden sich die Rechts-

normen in den beiden nationalen Kollektivvertragsregimen 

jedoch gravierend. Dies betrifft bspw die verfassungsrechtliche 

Absicherung, die Zuerkennung der Kollektivvertragsfähigkeit, 

die ausdrückliche Ermöglichung einer dispositiven Normwir-

kung sowie die Außenseiterwirkung, was natürlich Unterschie-

de auch in der Kollektivvertragspraxis mit sich bringt. Der 

nicht nur wegen seines Umfanges, sondern auch seiner Tiefe 

und Detailreichtums beeindruckende von Wolfgang Däubler, 

(emeritierter) Professor an der Universität Bremen, herausge-

gebene und nun in dritter Auflage vorliegende Kommentar zum 

deutschen Tarifvertragsgesetz (TVG) ist eine ausgezeichnete 

Ausgangsbasis, sich damit vertraut zu machen.

Von besonderem Wert ist mE die mehr als 300 Seiten 

umfassende, hauptsächlich von Däubler und Schieck ver-

fasste Einführung. Sie behandelt in sehr gelungener Weise, 

neben der Historie, der verfassungs- und völkerrechtlichen 

Absicherung der Tarifautonomie, dem Verhältnis zu anderen 

Rechtsquellen sowie sonstigen kollektiven Vereinbarungen 

zwischen den Tarifparteien, vor allem auch internationale 

Fragen, wie Tarifverträge mit Auslandsberührung und Euro-

päische Kollektivvereinbarungen.

Den Kern des Werkes stellt freilich die umfassende 

Kommentierung der 13 Paragrafen des TVG auf mehr als 

1500 Seiten dar. Ergänzt wird diese außerdem durch die 

Kommentierung des die EntsendeRL 96/71/EG umsetzende 

AN-Entsendegesetzes sowie einen Exkurs über die staatliche 

Vergütungskontrolle im Arbeitsrecht.

Der wohl vor allem als Nachschlagewerk dienende Kom-

mentar zum TVG ist für die Beschäftigung mit diesem Gesetz 

bestens zu empfehlen, bietet er doch eine mehr als gründliche 

Auseinandersetzung mit den in diesem Zusammenhang auftre-

tenden Rechtsfragen. Dass er darüber hinaus auch zahlreiche 

Grundsatzfragen aufgreift und auf hohem wissenschaftlichem 

Niveau behandelt, verstärkt diesen Befund und macht auch die 

Lektüre von einzelnen Abschnitten als Ganzes lohnend.

MARTIN RISAK (WIEN)
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3. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2012, 3020 Seiten, 
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Der von Schwarze herausgegebene EU-Kommentar 

enthält eine Kommentierung des EUV, des AEUV und der 

GRC sowie einige wichtige unkommentierte Dokumente im 

Anhang. Die starke „Österreicherfraktion“ unter den Kom-

mentatorInnen (so Resch in seiner Besprechung der 2. Auf-

lage, DRdA 2009, 195) hat noch einmal Zuwachs erhalten. 

Neben Hattenberger, Holoubek, Lienbacher, Potacs, Reb-

hahn, Reiner und Stadler ist nun auch Kröll dabei.

Für den Arbeits- und Sozialrechtler sind natürlich vor 

allem die Kommentierung zur AN-Freizügigkeit (Art 45 ff AEUV 

von Schneider/Wunderlich), die Sozialpolitik (Art 151 ff AEUV 

von Rebhahn/Reiner bzw Rebhahn), aber auch das Diskrimi-

nierungsverbot (Art 18 f von Holoubek) und die Dienstleis-

tungsfreiheit (Art 56 ff von Holoubek) sowie die kollektiven 

Rechte der AN nach Art 27 f GRC (ebenso von Holoubek) 

von besonderem Interesse. Gerade diese Beiträge kann man 

als vorzüglich gelungen bezeichnen. Sie sind materialreich, 

originell, anspruchsvoll und doch überwiegend gut lesbar.

Dies gilt etwa für die Kommentierung von Rebhahn zu 

Art 157 AEUV (Gleichstellung von Mann und Frau im Erwerbs-

leben). Sowohl inhaltlich überzeugend als auch (in der richtigen 

Dosierung) materialreich wird etwa der (weite) Begriff des Ent-

gelts dargestellt (Art 157 AEUV Rz 11 f). Bei der umstrittenen 

Frage, ob bei unmittelbarer Diskriminierung überhaupt die 

Möglichkeit der Rechtfertigung besteht, zeigt Rebhahn auf, 

dass der EuGH idR die Rechtfertigung nicht zulässt, gelegent-

lich aber über die Annahme einer nicht vergleichbaren Lage 

„ausweicht“. Ein starres „Rechtfertigungsverbot“ kann man tat-

sächlich nicht befürworten. Der von Rebhahn aufgezeigte Weg, 

bei unmittelbaren Benachteiligungen höhere Anforderungen an 

die Rechtfertigung zu stellen als bei mittelbarer Benachteiligung 

(Art 157 AEUV Rz 22), würde zwar am Ergebnis meist wenig 

ändern, wäre aber der ehrlichere und überprüfbarere Weg.

Überzeugen kann auch die Kommentierung von Holoubek 

zu Art 28 GRC. Zu Recht kritisiert er – wenn auch vorsichtig – 

den EuGH und betont die Gleichrangigkeit von Grundfreiheiten 

und Grundrechten, weshalb die in den Entscheidungen Viking 

und Laval vorgenommene Prüfung, ob die Beschränkung der 

Grundfreiheit durch eine Grundrechtsausübung verhältnismäßig 

ist, keineswegs als zwingend angesehen werden kann, sondern 

durchaus auch die umgekehrte Perspektive in Betracht kommt. 

Dies gelte umso mehr, als in vielen Mitgliedstaaten eine Verhält-

nismäßigkeitskontrolle im Zusammenhang mit Streikmaßnah-

men überhaupt abgelehnt wird (Art 28 GRC Rz 24). Im Hinblick 

auf die generelle kartellrechtliche Ausnahme von Tarifverträgen 

(Rs Albany) wäre es sE auch argumentierbar gewesen, für 

Streiks eine generelle Bereichsausnahme von den Grundrech-

ten vorzusehen, weil mit Streiks – sofern sie einen Binnenmarkt-

bezug aufweisen – typischerweise auch eine Beschränkung der 

Grundfreiheit einhergeht. Es gebe ferner gute Gründe, dass ein 

rechtfertigungsbedürftiger Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit 

nur bei Streiks vorliege, die gezielt durch eine Beeinträchtigung 

des Warenverkehrs Druck ausüben wollen, nicht aber, wenn als 

unbeabsichtigter Nebeneffekt temporäre Beschränkungen des 

Warenverkehrs auftreten (Art 28 Rz 25).

Der Kommentar schafft die Gratwanderung zwischen 

hoher wissenschaftlicher Qualität und Praktikabilität vor allem 

für die in der Rechtsanwendung Tätigen überwiegend sehr 

gut. Dass manche Kommentierungen eher zur Ausführlichkeit 

und andere wieder zu knapper Darstellung neigen, lässt sich 

bei so einem Kommentarprojekt auch bei genauen Vorgaben 

nicht vermeiden. Insgesamt handelt es sich jedenfalls um 

einen unverzichtbaren Behelf für alle Angehörigen juristischer 

Berufe, die sich mit dem Primärrecht der Union beschäftigen 

müssen. Es wird nicht mehr viele JuristInnen geben, bei 

denen das nicht – zumindest hin und wieder – der Fall ist.
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