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2011 in zweiter Auflage erschienenen Buches mit dem Titel 
„Europäisches Arbeitsrecht“ des gleichen Autors. Der Aufbau 
des Buches ist klassisch. Es beginnt mit Grundsätzlichem, 
danach folgt AN-Freizügigkeit, Antidiskriminierung, atypische 
Beschäftigung, Betriebsübergang, Schutz vor Massenentlas-
sung, Arbeitszeit und die Nachweis-RL. Das letzte Drittel des 
Buches behandelt die Entsendung von AN, AN-Vertretung 
und Gewerkschaften sowie Internationales Arbeitsrecht. Ein 
letztes kurzes Kapitel gibt noch praktische Tipps wie man 
im Internet Zugang findet zu Europäischem Recht sowie 
nationalem Recht im Vereinigten Königreich, in Frankreich, 
Holland, Spanien und Italien.

Auch wenn im Vorwort Studenten und Rechtsanwäl-
te als Zielgruppe angeführt sind, ist es allen, die sich mit 
Europäischem Arbeitsrecht beschäftigen, zu empfehlen. Der 
Mehrwert liegt vor allem darin, dass die Lektüre des Buches 
nicht nur das fachspezifische Wissen erweitert, sondern 
zugleich ein Auffrischen oder Vertiefen der einschlägigen 
englischen Sprache ermöglicht. Stil und Aufbau der einzel-
nen Kapitel sind klar und übersichtlich. Fallweise wird die 
Transparenz durch grafische Darstellungen verbessert. Kurz-
darstellungen einzelner Entscheidungen des EuGH erhöhen 
die Anschaulichkeit. Eine Erweiterung der praktischen Tipps 
zum Auffinden des nationalen Rechts anderer als der oben 
angeführten Staaten bei einer allfälligen Zweitauflage wäre 
begrüßenswert.
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Die vorliegende deutsche Dissertation befasst sich mit 
einem Teilaspekt der Haftungsbeschränkung in der gesetzli-
chen UV. Dieses Thema ist insofern von großem wissenschaft-
lichen als auch praktischem Interesse, zumal die Haftungs-
privilegierung von bestimmten Personen nach Arbeitsunfällen 
einen Sonderbereich der zivilrechtlichen Haftungsregeln dar-
stellt. Ist den Rechtsanwendern beim Vorliegen eines klas-
sischen Arbeitsunfalles diese Sonderregelung oft bewusst, 
muss dies für den Bereich der unechten UV relativiert wer-
den. Der Gesetzgeber hat sowohl in Deutschland als auch in 
Österreich Sachverhalte unter den Schutz der gesetzlichen 
UV gestellt, die mit der Ausübung der versicherten Tätigkeit 
in nur mehr einem entfernten oder in gar keinem Zusam-
menhang mehr stehen. In diesem Bereich der unechten UV 
besteht nun die Gefahr, dass den Rechtsanwendern gar 
nicht bewusst ist, dass es sich im vorliegenden Fall um einen 
unter Versicherungsschutz stehenden Arbeitsunfall handelt 
und dass somit die haftungsmäßige Privilegierung gewis-
ser Beteiligter gegeben sein kann. Die Autorin hat richtig 
erkannt, dass die Beantwortung der gestellten Forschungs-
frage voraussetzt, dass man sich mit den Tatbeständen der 
unechten UV iSd SGB VII auseinandersetzt. Der erste Teil des 
Buches besteht daher aus der umfassenden und intensiven 
Auseinandersetzung mit den bestimmten Tatbeständen der 
unechten UV. Allein schon dieser Bereich stellt aufgrund der 
ausführlichen Einarbeitung der entsprechenden Judikatur 
eine wertvolle systematische Aufarbeitung der entsprechen-

den Versicherungstatbestände dar. Die Ausführungen von 
Svenja Fries beschränkten sich hier nicht nur auf ein bloßes 
Aufzählen der Tatbestände, sondern unter Aufarbeitung der 
entsprechenden Judikatur wird auch bei jedem Tatbestand 
auf den Umfang des Versicherungsschutzes eingegangen. 
Aus diesem Grund stellt bereits der erste Teil des Buches für 
den Praktiker oder den wissenschaftlich Interessierten eine 
systematisch aufgearbeitete Fundgrube dar.

Im zweiten Teil wird zuerst auf die Frage der Verfas-
sungsmäßigkeit der Haftungsbeschränkung eingegangen. 
Hier wird iS einer systemkonformen Vorgangsweise versucht, 
die Rsp des Bundesverfassungsgerichtes zur Frage der Ver-
fassungsmäßigkeit der Haftungsbeschränkung in der echten 
UV auch auf die Tatbestände der unechten UV umzulegen. Es 
findet sich daher in diesem Teil nicht nur die Rsp des Bundes-
verfassungsgerichtes zu dieser Frage, sondern die Autorin 
legt überzeugend dar, warum diese Grundaussagen der Rsp 
auch auf den Bereich der unechten UV anzuwenden sind.

Der weitere Teil des Kapitels zwei beschäftigt sich dann 
mit Spezifika des deutschen SGB VII. Die Begründung für die 
Haftungsprivilegierung bestimmter Personen nach Arbeits-
unfällen ist in Deutschland wie in Österreich in der Finanzie-
rung der gesetzlichen UV und im Prinzip der Erhaltung des 
Betriebsfriedens zu sehen. Das konkrete Thema ist nach den 
Bestimmungen des SGB VII aber insofern heterogener zu 
diskutieren, da hier ein wesentlich erweiterter Personenkreis 
in den Genuss dieser Privilegierung kommt (Unternehmer und 
andere im Betrieb beschäftigte Personen). Nach § 333 ASVG 
können Geschädigte nach Arbeitsunfällen gegen den DG 
und die Aufseher im Betrieb Schadenersatzansprüche nur 
dann durchsetzen, wenn diese den Arbeitsunfall vorsätzlich 
verursacht haben. Gleichgestellte DN sind von der Haftungs-
privilegierung des ASVG bei Ansprüchen von Kollegen nicht 
umfasst. Lediglich die beteiligten Sozialversicherungsträger 
müssen für einen Regressanspruch sowohl gegen den DG 
(und Aufseher im Betrieb) als auch gegen einen gleichge-
stellten Kollegen immer mindestens das Vorliegen grober 
Fahrlässigkeit nachweisen.

Für den Bereich der unechten UV muss daher in einem 
ersten Schritt untersucht werden, wer als Unternehmer iSd 
§ 104 Abs 1 Satz 1 SGB VII zu werten ist. Die entsprechen-
den wissenschaftlich fundierten Überlegungen der Autorin 
überzeugen hier absolut. Es wäre auch nicht uninteressant, 
derartige Überlegungen für das österreichische Recht anzu-
stellen, da auch die Anwendbarkeit des § 333 Abs 1 ASVG 
auf „Auch“-Arbeitsunfälle iSd § 175 Abs 2 und 3 ASVG sowie 
vielmehr auch auf die den Arbeitsunfällen gleichgestellten 
Unfällen iSd § 176 ASVG interessante Ergebnisse liefern 
könnte. Für eine derartige Betrachtung würde die vorliegende 
Arbeit eine nicht unwesentliche Grundlage bilden können.

Die weiteren Ausführungen hinsichtlich der Beschrän-
kung der Haftung anderer im Betrieb tätiger Personen sind 
dogmatisch interessant, hier fehlt aber der Bezug zur öster-
reichischen Rechtsordnung, da nach den Bestimmungen des 
ASVG die Haftungsprivilegierung bei Direktansprüchen des 
Geschädigten nur gegenüber dem DG oder den Aufsehern 
im Betrieb besteht. Insofern ist der Grundsatz des Betriebs-
friedens in Österreich nicht so umfassend wie in Deutschland 
verinnerlicht und es überwiegt zur dogmatischen Begrün-
dung der Haftungsprivilegierung offensichtlich das Argument 
der Finanzierung der gesetzlichen UV.

Zusammenfassend kann daher festgestellt werden, dass 
einerseits die systematische Aufarbeitung der Versicherungs-
tatbestände der unechten UV durchaus aufgrund der Ähn-
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