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als überlegenswert bezeichnet, um variable Entgeltformen für 

den AG interessanter zu gestalten (S 231).

Insgesamt können dem vorliegenden Werk allerdings 

durchaus einige Anregungen für eine weitere Diskussion zu 

diesem – durch die ArbVG-Novelle BGBl I 2010/101 teilweise 

neu gestalteten – Themenbereich entnommen werden.

DIETER WEIß (LINZ)

Grillberger/Pfeil

Österreichisches Sozialrecht

9. Auflage, Verlag Österreich, Wien 2012

148 Seiten, broschiert, € 25,–

Die Ausbildungsordnungen der rechtswissenschaftlichen 

Fakultäten sehen für das Sozialrecht zweistündige oder gar 

nur einstündige Lehrveranstaltungen vor. Dies macht eine 

Beschränkung der Stoffmenge auf die wesentlichen Inhalte 

des Sozialrechtes erforderlich. Dem muss eine Studienlite-

ratur entsprechen, die in der Lage ist, die Charakteristika 

des österreichischen Sozialrechtes und seiner bedeutends-

ten Inhalte darzustellen. Dabei ist es entscheidend, die 

beständigen Elemente des Sozialrechtes – ja, auch die gibt 

es – he rauszustreichen. Seit mittlerweile mehr als 20 Jahren 

hat sich Konrad Grillberger um diese anspruchsvolle Aufga-

be verdient gemacht. Nun liegt die 9. aktualisierte Auflage 

des Österreichischen Sozialrechts vor und Grillberger hat in 

Walter J. Pfeil einen profunden Kenner des Österreichischen 

Sozialrechts als Koautor gewonnen. Das Vorwort kündigt an, 

dass Pfeil die nächsten Auflagen allein bearbeiten wird. Über 

den (künftigen) Verlust Konrad Grillbergers als Autor des 

Österreichischen Sozialrechts tröstet der Hinweis hinweg, 

dass sich an der Grundkonzeption des Werkes als kompak-

te Einführung, die vor allem aber nicht nur an Studierende 

gerichtet ist, nichts ändern soll. In der Tat ist die kompakte 

Vermittlung des komplexen Rechtsstoffes der große Vorzug 

dieser Darstellung des Österreichischen Sozialrechts. Dazu 

kommt die leichte Lesbarkeit des Werkes, die es Studieren-

den enorm erleichtert, den Zugang zum Thema zu finden. Den 

Studierenden wird dabei nicht nur präzise Sachinformation 

geboten, sondern auch sozialpolitische Orientierung gege-

ben. Im besten Sinn der Bezeichnung „Professor“ bekennen 

sich die Autoren auch zu ihren sozialpolitischen Positionen. 

Deutlich wird dies beispielsweise in der Darstellung der Min-

destsicherung, aber auch in der Hervorhebung aktueller Fra-

gen in der PV (122-124). Dies alles erfolgt in sachlicher und 

nüchterner Darstellung der eigenen Positionen, ohne jede 

Aufgeregtheit und deutlich getrennt von der Vermittlung des 

geltenden Rechts. Die Bezüge zum Europäischen Sozialrecht 

werden wohltuend in die Darstellung des österreichischen 

Rechtsstoffes integriert, sodass die Studierenden die euro-

parechtlichen Vorgaben nicht als etwas erlernen, was isoliert 

und abgehoben neben der österreichischen Rechtsordnung 

steht, sondern erfahren das koordinierende Gemeinschafts-

Sozialrecht als integrativen Bestandteil der Rechtsmaterie. 

Wegen des angekündigten Wechsels in der Autorenschaft 

ist diese Besprechung Anlass, Konrad Grillberger für diese 

wichtige Studienliteratur zu danken. Walter J. Pfeil genießt 

den Vorzug, einem hervorragenden und gut eingeführten 

Lehrbuch in Zukunft seine Prägung geben zu können.

FRANZ MARHOLD (WIEN)

Tscherner

Arbeitsbeziehungen und Europäische Grundfreiheiten

sellier european law publishers, München 2012

VI, 462 Seiten, broschiert, € 49,–

Die dieser Monographie zugrunde liegende Dissertation 

(Erstbetreuerin Prof. Lurger, Karl-Franzens-Universität Graz; 

Zweitbegutachtung Prof. Junker, Zentrum für Arbeitsbezie-

hungen und Arbeitsrecht der Ludwigs-Maximilians-Universi-

tät München) wurde mit mehreren wissenschaftlichen Preisen 

ausgezeichnet. Keineswegs erfolgte dies zufällig. Das Werk 

behandelt das Thema umfassend, auf hohem wissenschaftli-

chen Niveau und trotzdem verständlich.

Das Buch beginnt einleitend mit Ausführungen zur Pro-

blemstellung sowie Ziel und Aufbau der Arbeit. Danach folgt 

eine Darstellung des Internationalen Privatrechts für Indivi-

dualarbeitsverträge und für Arbeitskämpfe und eine Erör-

terung wichtiger einschlägiger Entscheidungen des EuGH, 

nämlich Viking, Laval, Rüffert und Kommission gegen Luxem-

burg. Im darauffolgenden Abschnitt werden die Auswirkun-

gen der EuGH-Rsp auf die Interpretation der EntsendeRL 

aufgezeigt, wobei das Verhältnis zwischen EntsendeRL und 

Dienstleistungsfreiheit und die Bindung der Gewerkschaf-

ten an die Personenverkehrsfreiheit Schwerpunkte bilden. 

Weitere Kapitel behandeln das Unionsgrundrecht auf kol-

lektive Maßnahmen, die Abwägung von Grundfreiheiten und 

Unionsgrundrechten und die Frage nach dem europäischen 

Sozialmodell.

Besonders interessant sind die Ausführungen zum Mon-

tageprivileg des § 7 Abs 2 AVRAG. Die Autorin kommt hier 

zum Ergebnis, dass Österreich die europäischen Vorgaben 

unrichtig umgesetzt hat und eine Novellierung dieser Norm 

unausweichlich und dringend geboten ist, um ihre Europa-

rechtskonformität herzustellen. Interessant ist weiters die 

Einschätzung des § 7j AVRAG (Untersagung der Erbringung 

der Dienstleistung in Österreich bei Lohndumping). Während 

manche Autoren wie etwa Firlei (Lohn- und Sozialdumping-

Bekämpfungsgesetz [2012] 105 ff) im Vergleich zur ein-

schlägigen Regelung der GewO eine Diskriminierung von 

ausländischen Dienstleistungserbringern erblicken, könnte 

laut Eva Maria Tscherner eine nach österreichischem Verfas-

sungsrecht bedenkliche Inländerdiskriminierung vorliegen.

Neben der Vielzahl an Fußnoten mit Quellenangaben 

ist weiters positiv hervorzuheben, dass sich am Ende jedes 

Kapitels sowie am Ende des Buches eine Zusammenfassung 

findet. Für einschlägig Interessierte empfiehlt es sich aber 

nicht nur diese zu lesen, sondern sich für das ganze Buch 

Zeit zu nehmen. Es ist jedenfalls der Mühe wert.

WALTER GAGAWCZUK (WIEN)

Lenz/Borchardt (Hrsg)

EU-Verträge – Kommentar – EUV, AEUV, GRCh

6. Auflage, Linde Verlag, Wien 2012

3.404 Seiten, gebunden, € 228,–

Der Lenz/Borchardt-Kommentar ist mittlerweile in 

6. Auflage erschienen und im Vergleich zur letzten Auflage 

gleich um 500 Seiten angewachsen. Dies ist ua auf die nun 

inkludierte Kommentierung der Grundrechte-Charta (GRCh, 

Kommentatoren Hans-Michael Wolfgang und Pascal Scho-
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