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Typologie ist nicht deckungsgleich mit der im quantita-
tiven Teilbericht entwickelten Typologie, eine Einschät-
zung des quantitativen Umfangs der in der qualitativen 
Untersuchung hergeleiteten Typen ist daher kaum 
möglich.

Der quantitative und der qualitative Teilbericht 
bilden zusammen den Großteil des Buches; die beiden 
Teilberichte ergänzen einander, sind aber inhaltlich 
kaum miteinander verwoben. Im dritten Teilbericht 
werden schließlich Handlungsempfehlungen abgeleitet, 
die in einem abschließenden „Maßnahmenworkshop“ 
mit ExpertInnen diskutiert wurden. Auch wenn Öster-
reich unter den EU-Mitgliedsländern die viertniedrigste 
NEET-Rate aufweist, zeigt die Studie doch, dass prä-
ventive Maßnahmen im Schulbereich, Interventionen 
beim Übergang von der Schule in das Berufsleben 
und Reintegrationsmaßnahmen erforderlich sind, um 
ein Ansteigen der NEET-Rate und die damit verbun-
denen individuellen Belastungen und volkswirtschaft-
lichen Kosten zu vermeiden. Die vorliegende Studie 
liefert interessante Ergebnisse und bereitet wesentliche 
Grundlagen für die Entwicklung entsprechender Strate-
gien und Maßnahmen auf.
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4. Auflage, Verlag Österreich, Wien 2014
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Rund vier Jahre nach der Veröffentlichung der 
dritten Auflage ist das schon bisher bewährte Hand-
buch „Europäisches Arbeitsrecht“ im Juli 2014 in seiner 
vierten Auflage erschienen. Durch die zwischenzeitlich 
erfolgte Übernahme des rechts- und wirtschaftswis-
senschaftlichen Programms des Springer-Verlags durch 
den Verlag Österreich wird das Handbuch nunmehr im 
Verlag Österreich herausgegeben und ist umfangmäßig 
deutlich um weitere 125 Seiten angewachsen.

Wenn auch in der Vorauflage die Änderungen 
des Vertrags über die Europäische Union (EUV) und 
der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV), welche beide mit 1.12.2009 in Kraft 
traten, bereits berücksichtigt wurden, so wurden deren 
Auswirkungen erst nach und nach sichtbar. Eine nicht 
unbeachtliche Anzahl an neuen Gerichtsentscheidun-
gen ist seitdem ergangen. Ebenso zahlreich und diffe-
renziert setzte sich die Wissenschaft und Lehre mit den 
Änderungen auseinander. In der Neuauflage des Hand-
buchs wurden daher in der Zwischenzeit ergangene 
Entscheidungen des EuGH sowie aktuelles Schrifttum 
umfassend eingearbeitet. Der Tatsache, dass durch 
den Vertrag von Lissabon die Charta der Grundrech-
te der EU Rechtsverbindlichkeit erlangte, indem sie 
durch Art 6 Abs 1 EUV als rechtlich gleichrangig mit 
den Gründungsverträgen erklärt wurde, wird bei der 
Beleuchtung der Judikatur und wissenschaftlichen Aus-
einandersetzung in der Neuauflage entsprechend Rech-
nung getragen.

Anpassungen waren auch im Bereich des Kollisi-
onsrechts erforderlich, da mit 10.1.2015 eine Neufas-

sung der EuGVVO – Verordnung (EU) 1215/2012 über 
die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung 
und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen – in Kraft trat, welche neben einer 
Neunummerierung der Artikel eine Erweiterung des 
gerichtlichen Zuständigkeitsbereichs der Mitgliedstaa-
ten betreffend drittstaatsangehörige AG bewirkte.

Das Handbuch ist in drei Teile gegliedert: einlei-
tend Funktion und Aufgabe des Europäischen Arbeits-
rechts, daran anschließend Regelungsbereiche des 
Europäischen Arbeitsrechts (untergliedert in das Recht 
der Freizügigkeit der AN, Individualarbeitsrecht, kol-
lektives Arbeitsrecht sowie Arbeitsschutzrecht), und 
abschließend als dritter Teil Europäisches Arbeitskol-
lisionsrecht.

Im ersten Teil des Buchs werden neben histori-
schen Hintergründen die Entwicklungen von einem 
rein wettbewerbspolitisch motivierten Europäischen 
Arbeitsrecht hin zu sozialen Grundrechten sowie der 
Einfluss der europäischen Beschäftigungs-, Wirtschafts- 
und Stabilitätspolitik auf das Arbeitsrecht der Mitglied-
staaten – dies vor allem unter Berücksichtigung der 
Aspekte der Bewältigung der Finanzkrise der letzten 
Jahre – beleuchtet.

Ein Schwerpunkt bei der Darstellung der Rege-
lungsbereiche wird zunächst auf das Recht der Freizü-
gigkeit der AN gelegt, wobei die Neuauflage des Hand-
buchs der VO (EU) 492/2011 über die Freizügigkeit 
der AN innerhalb der EU Rechnung trägt, welche die 
bisherige VO (EWG) 1612/68 ablöste.

Ein zentraler Aspekt der Freizügigkeit ist das Gebot 
der Gleichbehandlung bzw das darin enthaltene Verbot 
der unmittelbaren sowie mittelbaren Diskriminierung, 
welche laut Art 7 Abs 4 Freizügigkeits-VO nicht nur 
für staatliche Regelungen zu beachten ist, sondern 
auch in Tarif- bzw Kollektiv- und Einzelverträgen. In 
zahlreichen Fällen hatte der EuGH bisher Regelungen, 
die die Anrechnung von in anderen Mitgliedstaaten 
erworbenen Beschäftigungszeiten ausschlossen, für 
unionsrechtswidrig erklärt. Das Handbuch geht in der 
Neuauflage in diesem Zusammenhang besonders auf 
die Rs Zentralbetriebsrat Salzburger Landeskliniken 
(EuGH 5.12.2013, C-514/12) ein. Das Salzburger L-VBG 
beschränkte die Vordienstzeitenanrechnung für in- und 
ausländische Zeiten gleichermaßen. Alle Vordienstzei-
ten, die über drei bzw sieben Jahre (bei höheren 
Diensten) hinausgingen, fanden nicht mehr zu 100 %, 
sondern nur zu 60 % Berücksichtigung. Laut EuGH 
sei auch solch eine Regelung geeignet, die Mobilität 
der AN zu verhindern, indem die bereits beim Land 
Salzburg beschäftigten AN davon abgehalten würden, 
vom Recht auf Freizügigkeit Gebrauch zu machen. Die 
Bestimmung würde sich daher nicht nur stärker auf 
Wander-AN als auf inländische AN auswirken. Der Ver-
hältnismäßigkeitsprüfung hielt die Regelung ebenfalls 
nicht stand. Da Beschränkungen der Anrechnung von 
Vordienstzeiten bei Vorliegen von europarechtsweiten 
Sachverhalten unter Bedachtnahme auf gleichwertige 
Tätigkeiten in anderen Mitgliedstaaten somit rechts-
widrig sein können – selbst wenn die Regelung für 
in- und ausländische Zeiten gleichermaßen gilt –, ist 
anzunehmen, dass weitere einschlägige Judikatur dazu 
folgen wird.

Besonders anschaulich werden die Auswirkungen 
der europarechtlichen Vorgaben im Kapitel zum Indivi-


