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des MgVG, die als Umsetzungen europäischer Vorgaben 

entsprechende Pendants in Österreich haben, wünschens-

wert gewesen.

Zusammengefasst wird der Kommentar aber dem im 

Vorwort genannten Ziel, sowohl den Sachgesetzlichkeiten 

des Mitbestimmungsrechts als auch seinem Verhältnis zum 

Unternehmens-, Gesellschafts- und Arbeitsrecht Rechnung 

zu tragen, jedenfalls in vollem Umfang gerecht.

NORA MELZER-AZODANLOO (GRAZ)

Wiesinger

Arbeitsrecht in der Bauwirtschaft

Linde Verlag, Wien 2012, 144 Seiten, kartoniert, € 38,–

Gleich vorweg, das im Vorwort angeführte Bestreben 

von Christoph Wiesinger, das österreichische Arbeitsrecht 

eingeschränkt auf die Baubranche sowie die Verknüpfung 

zwischen Gesetzen und Kollektivvertragsrecht in seiner 

Gesamtheit darzustellen, wurde gut umgesetzt.

Aufgrund der Gliederung und den allgemeinen Ausfüh-

rungen kann zunächst der Eindruck entstehen, es handelt 

sich hier um eine Einführung in das allgemeine Arbeitsrecht. 

Bei genauerem Studium aber findet man in den einzelnen 

Kapiteln Bezüge zu den besonderen Regelungen in der Bau-

wirtschaft. Hier wird in passend strukturierter Weise ein guter 

Überblick auf diese spezielle Rechtsmaterie, samt Verweisen 

auf die einschlägigen Normen in Gesetzen und Kollektivver-

trägen sowie auf die einschlägige Judikatur gegeben.

Insb die Gestaltungsmöglichkeiten der Arbeitszeit – ohne 

Zweifel eines der komplexesten Materien im österreichischen 

Arbeitsrecht – werden sehr übersichtlich und verständlich 

dargestellt. Dabei wird auf die in der Bauwirtschaft gängigen 

Arbeitszeitmodelle genauer eingegangen.

Für den Praktiker vielleicht wichtige Vorlagen, Muster 

oder Beispiele finden sich hier nicht. Dafür kann man aber zB 

auf den – mittlerweile in dritter Auflage erschienenen – Kurz-

kommentar „Kollektivverträge der Bauwirtschaft“ des Autors 

zurückgreifen.

Auch das gerade in der Baubranche leider sehr stark 

verbreitete Phänomen des Sozialbetrugs wird in diesem Werk 

nicht erwähnt. Da es jedoch das „Arbeitsrecht“ und nicht den 

„Rechtsbruch“ zum Thema hat, war dieser sehr reale Aspekt 

der Bauwirtschaft wohl nicht Teil der Konzeption.

Dieses gelungene Buch liefert dem rechtskundigen Leser 

einen sehr guten (ersten) Einblick in die arbeitsrechtlichen 

Besonderheiten der Bauwirtschaft und kann auch aufgrund 

der ausführlichen Darstellung der allgemeinen Arbeitsrechts-

bestimmungen und der klaren Sprache dem Rechtsunkundi-

gen von großem Nutzen sein.

MATTHIAS PIFFL (WIEN)

Kahl/Raschauer/Storr (Hrsg)

Grundsatzfragen der europäischen Grundrechtecharta

Verlag Österreich, Wien 2013, 246 Seiten, broschiert, € 49,–

Die Herausgeber dieses Bandes haben zusammen mit 

zwei weiteren Professoren des öffentlichen Rechts ein öster-

reichweites DoktorandInnenseminar organisiert. Ein Resultat 

dieser verdienstlichen Aktivität ist der vorliegende Sam-

melband. Er enthält zehn Referate von wissenschaftlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die an den juridischen 

Fakultäten in Graz, Linz und Innsbruck tätig sind. Die meis-

ten Beiträge behandeln in der Tat Grundsatzfragen. Das gilt 

besonders für den Beitrag über den Anwendungsbereich 

der GRC von Florian Stangl. Darin wird auch die Frage Dritt-

wirkung dieser Grundrechte behandelt und wohl etwas zu 

unkritisch generell verneint. Ein kurzer Vergleich mit der vom 

EuGH judizierten Drittwirkung der sogenannten Grundfreihei-

ten hätte jedenfalls nicht geschadet. Grundsatzfragen aus 

nationaler Sicht behandeln auch der Beitrag über das Ver-

hältnis der GRC zur Verfassungsgerichtsbarkeit von Georg 

Granner sowie der Beitrag über das Verhältnis der GRC zur 

EMRK und den nationalen Grundrechten von Gregor Heißl. 

Dasselbe gilt für die Untersuchungen zur Auslegung der GRC 

(Sebastian Schmid) und zur Bedeutung des Verhältnismäßig-

keitsgrundsatzes in Art 52 GRC von Thomas Müller. Die wei-

teren Arbeiten behandeln eher spezielle Fragen der GRC, wie 

etwa die Verfahrensgarantien der Charta in Art 47 und ihre 

Bedeutung für das österreichische Verfahrensrecht oder die 

unternehmerischen Freiheit in Art 16 der GRC, die von Nina 

Ganglbauer eingehend untersucht wurde. Ob man es dabei 

wirklich mit einem Grundrecht zu tun hat oder die Formulie-

rung des Art 16 nicht doch ein wenig stärker zu beachten ist 

und daher nur von einem Grundsatz der Charta zu sprechen 

wäre, kann am Ende nur der EuGH entscheiden.

Eine ausführlichere Auseinandersetzung mit den einzel-

nen Beiträgen in diesem Sammelband würde den Rahmen 

einer kurzen Buchbesprechung weit überschreiten. Hervor-

zuheben ist jedenfalls, dass alle Arbeiten in einer sehr klaren 

Sprache einen überaus guten Einblick in wichtige Grundsatz-

fragen der GRC bieten. Die Anschaffung und Lektüre dieses 

Buches kann vorbehaltlos empfohlen werden.

KONRAD GRILLBERGER (SALZBURG)

Portmann/Stöckli/Dunand (Hrsg)

JAR 2012 – Jahrbuch des Schweizerischen Arbeits-

rechts

Stämpfli Verlag, Bern 2012, XXVIII, 618 Seiten, kartoniert, 

€ 199,–

Seit den 1980-iger Jahren erscheint das ursprünglich 

von Rehbinder, nunmehr von der Professoren Wolfgang 

Portmann (Universität Zürich), Jean-Fritz Stöckli (Universität 

Basel) und Jean-Philippe Dunand (Université de Neuchâtel) 

herausgegebene Jahrbuch des Schweizerischen Arbeits-

rechts. Diese jährlich erscheinende Publikation informiert 

über die Entwicklungen in Gesetzgebung, Verwaltung (Mit-

teilungen des Staatssekretariats für Wirtschaft und des Eid-

genössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten), 

der Rsp sowie der Literatur des vorangegangenen Jahres.

Gerade aus ausländischer Sicht hervorzuheben ist im 

JAR 2011 das von Pia Buser verfasste, äußert informative, 

knapp 90 Seiten umfassende Kapitel über die Gesetzgebung, 

das auch Informationen über den Arbeitsmarkt, Arbeitskämp-

fe sowie unter dem Titel „öffentliches Arbeitsrecht“ über die 

SV enthält. Von besonderem Interesse sind dabei zB die 

Ausführungen zur Gleichbehandlung der Geschlechter und 

der Chancengleichheit wie das Projekt des Lohngleichheits-


