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U 466/11 VfSlg 19.632) an Bedeutung gewonnen. Umso erfreu-

licher ist es, dass der – in der Rezension zur Vorauflage (vgl 

Bei, DRdA 2011, 500) bereits als „grund- und europarechtliches 

Standardwerk“ bezeichnete – von Jürgen Meyer (Professor an 

der Universität Freiburg; ua Delegierter des Deutschen Bundes-

tages im Europäischen Grundrechte- und Verfassungskonvent) 

im deutschen Nomos-Verlag herausgegebene Kommentar zur 

Grundrechtecharta nunmehr in vierter Auflage erschienen ist. 

Literatur und Rsp befinden sich grundsätzlich auf dem Stand 

von Ende 2013, sind teilweise aber noch aktueller. Damit haben 

zahlreiche bedeutsame Entscheidungen, die seit der Vorauflage 

ergangen sind, in die Kommentierung Eingang gefunden. Exem-

plarisch genannt seien hier nur die zur Auslegung des Art 51 

bzw zur Frage der Drittwirkung der Grundrechte ergangenen 

Rs Akerberg Fransson (C-617/10) und Association de média-

tion sociale (C-176/12). Das richtungsweisende Urteil in den 

verb Rs Digital Rights Ireland bzw Seitlinger ua (C-293/12 und 

C-594/12), mit dem der EuGH (ua aufgrund eines Vorabentschei-

dungsersuchens des österreichischen VfGH) die RL 2006/24/EG 

über die Vorratsdatenspeicherung für ungültig erklärt hat, kam 

für eine Berücksichtigung in der Kommentierung offenkundig 

zu spät, wurde aber noch in das Vorwort aufgenommen.

Das AutorInnen-Team ist auch bei der Neuauflage weitge-

hend gleich geblieben. Die bisher von Eibe Ridel besorgte Kom-

mentierung der Grundrechte des IV. Titels („Solidarität“) wurde 

nunmehr jedoch von der Direktorin des Deutschen Instituts für 

Menschenrechte in Berlin, Beate Rudolf, übernommen, womit 

es auch bei den für das Arbeits- und Sozialrecht spezifisch 

relevanten Art 27 bis 35 zu einem Wechsel der Autorenschaft 

gekommen ist.

Sonst folgt die vierte Auflage dem bereits bewährten Modell: 

Der Präambel und den sieben Titeln der Grundrechtecharta 

werden jeweils sehr instruktive Vorbemerkungen vorangestellt. 

Die Bearbeitung der einzelnen Artikel wird sodann nach dem 

einheitlichen Muster vorgenommen, dass zunächst die maßgeb-

lichen Vorgaben zum jeweiligen Grundrecht in einer rechts-

vergleichenden Perspektive beleuchtet und die Diskussion im 

Europäischen Grundrechtekonvent dargestellt werden und erst 

im Anschluss daran die eigentliche Kommentierung erfolgt. Die 

jeweils abschließende, in „chartaspezifische“ und „sonstige“ 

Literatur gegliederte, Literaturübersicht bietet zudem eine Fülle 

an weiterführenden Hinweisen. Deren Hauptaugenmerk liegt 

zwar auf in Deutschland erschienenen Quellen, es finden sich 

aber durchaus auch hilfreiche Literaturnachweise aus anderen 

Staaten.

Inhaltlich wird von den BearbeiterInnen (in unterschied-

lich starkem Ausmaß) sowohl auf Literatur als auch Judikatur 

(vor allem des EuGH, aber auch des EGMR, des deutschen 

BVerfG und anderer nationaler [Verfassungs-]Gerichte) einge-

gangen, wobei auch kritische Anmerkungen nicht unterbleiben. 

Wo es an Judikatur und Literatur fehlt, bemühen sich die Auto-

rInnen ebenfalls, die erforderlichen Klärungen vorzunehmen. 

Die Darstellung der Vorgaben in den Mitgliedstaaten sowie der 

Diskussion im Grundrechtekonvent ermöglicht darüber hinaus 

nicht nur einen raschen Überblick über das Bestehen den 

Chartagrundrechten entsprechender Normierungen in den Ver-

fassungen der Mitgliedstaaten, sondern gewährt vor allem auch 

Einblick in die Entstehung der einzelnen Grundrechte und die 

Motive für die schlussendlich in der Charta gewählten Formulie-

rungen. Beides trägt nicht unwesentlich zum Verständnis bei.

Wenngleich das Wesen eines Kommentars naturgemäß 

Prägnanz erfordert, wären da und dort freilich auch einige 

zusätzliche Ausführungen sinnvoll gewesen. So etwa im Zusam-

menhang mit der Kommentierung der Diskriminierungsverbote 

nach Art 21 (S 398 ff), wo insb in Bezug auf die über die Gleich-

behandlungs-RL hinausgehenden geschützten Merkmale, wie 

der „politischen oder sonstigen Anschauung“ oder des „Vermö-

gens“, Aussagen zu möglichen Konstellationen einer (vor allem 

auch mittelbaren) Diskriminierung und deren Rechtfertigung 

sehr nützlich gewesen wären.

Alles in allem bietet jedoch auch die vierte Auflage des 

Kommentars einen sehr gelungenen, fundierten und umfas-

senden Überblick (nicht nur) über die Europäische Grund-

rechtecharta. Das vorliegende Werk stellt daher einen nützli-

chen Begleiter für alle mit der Charta im Speziellen, aber auch 

den Grundrechten im Allgemeinen befassten Personen dar.
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Arbeitsvölkerrecht – FS Lörcher

Nomos Verlag, Baden-Baden 2013, 399 Seiten, gebunden, € 109,–

Sowohl der Titel dieses Sammelbandes als auch der Name 

jenes Jubilars, zu dessen Ehren er herausgegeben wurde, las-

sen keinen Zweifel daran, mit welchem Thema sich die darin 

enthaltenen Beiträge beschäftigen. Klaus Lörcher ist einer der 

wenigen deutschsprachigen Autoren, der sich in umfassender 

Weise – praktisch wie theoretisch – mit dem Arbeitsrecht im 

völkerrechtlichen Kontext beschäftigt. Dabei handelt es sich um 

eine Rechtsmaterie, die in Österreich die längste Zeit entweder 

gar keine oder nur wenig Beachtung gefunden hat. Tatsächlich 

ist nach der publizierten Antrittsvorlesung Hans Florettas zum 

Thema „Arbeitsrecht und europäische Menschenrechtskonventi-

on“ aus dem Jahr 1967 nur wenig Substantielles dazu geschrieben 

worden. Das hat sich erst in den letzten Jahren geändert. Aktuell 

gibt es eine durchaus kontrovers geführte Diskussion darüber, 

welche Auswirkungen die jüngere Rsp des EGMR zum Arbeits-

kampfrecht auf die nationale Dogmatik, insb die sogenannte 

„Trennungstheorie“, hat (vgl exemplarisch Grillberger, wbl 2013, 

252; Risak, juridikum 2012, 23 oder Krömer, ZAS 2012, 200).

Das Thema „Streikrecht“ steht auch im Mittelpunkt einiger 

interessanter Beiträge des vorliegenden Sammelbandes; freilich 

in erster Linie vor dem Hintergrund des deutschen Rechts. Wolf-

gang Däubler bspw setzt sich mit der Frage der Zulässigkeit des 

Streikverbots für Beamte auseinander. Olaf Deinert und Michael 

Kittner unterziehen die Rsp des BAG zur Verhältnismäßigkeit 

von Arbeitskampfmaßnahmen einer kritischen Analyse und 

zeigen bestehende Reibungsflächen mit den völkerrechtlichen 

Vorgaben der EMRK, ESC und des ILO-Rechts auf. Monika 

Schlachter hingegen beschäftigt sich ganz allgemein mit der 

Frage, welchen Beitrag das Arbeitsvölkerrecht zum Schutz sozi-

aler Rechte leisten kann und veranschaulicht dies am Beispiel 

des Streiks. Zu Recht weist sie darauf hin, dass dieses nicht nur 

politische, sondern auch rechtliche Verbindlichkeiten begrün-

det. In dieselbe Kerbe schlägt auch Reingard Zimmer mit ihren 

Ausführungen zur Wirkungsweise, Auslegung und Implementie-

rung von ILO-Standards.

Ein weiterer Themenschwerpunkt dieses Sammelbandes 

ist die Bedeutung des Arbeitsvölkerrechts für die Begründung 

und Effektuierung sozialer Grundrechte. Sowohl Baylos als 

auch Clauwaert/Schönemann diskutieren dies vor dem Hinter-

grund der aktuellen Eingriffe in das Wohlfahrtssystem einiger 

südeuropäischer Staaten auf Grund der Bankenkrise. Eberhard 

Eichenhofer beschäftigt sich wiederum mit dem „Recht auf 

Arbeit“, das von vielen als bloße „Sozialromantik“ abgetan und 

mit dem Argument mangelnder Durchsetzbarkeit abgelehnt 

wird. Er zeigt freilich, dass ein solches Recht durchaus mit 

konkreten Inhalten befüllt werden kann und veranschaulicht 

dies am Bespiel aktivierender Maßnahmen zur Förderung der 

Reintegration arbeitsloser Personen in den Arbeitsmarkt. Das 

ist insb für Österreich beachtlich, das in diesem Bereich bisher 

nur wenige Akzente gesetzt hat; dies zu ändern erscheint nicht 

nur politisch opportun, sondern – nach Eichenhofer – sogar 

völkerrechtlich geboten.

Dieser Sammelband führt eindrucksvoll vor Augen, dass 

das traditionell stark national geprägte Arbeits- und Sozialrecht 

einer stetigen Internationalisierung unterliegt. Auch in Öster-

reich wird man daher nicht umhinkommen, sich mit diesen 

internationalen Rechtsquellen auseinanderzusetzen und ihre 

praktischen Auswirkungen anzuerkennen. Die vorliegende Fest-

schrift gibt dafür wichtige Anhaltspunkte und Denkanstöße.
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