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Kapitel 7 widmet sich als letzter Abschnitt des 
ersten Teils der Arbeit mit dem Verhältnis von § 627 
BGB zu anderen Beendigungsarten, die im deutschen 
Recht verankert sind, wie bspw der ordentlichen und 
außerordentlichen Kündigung, dem Widerruf sowie der 
Möglichkeit der Anfechtung des Vertrag wegen Irrtums. 
Von besonderem Interesse auch für den österreichi-
schen Leser könnte hier das Verhältnis zwischen dem 
freien Kündigungsrecht nach § 627 BGB und der „außer-
ordentlichen Kündigung“ sein. Fischer zeigt nämlich im 
Rahmen seiner Ausführungen, dass das Vorliegen des 
besonderen Vertrauensverhältnisses zwischen Mandant 
und Berater in der deutschen Rsp dazu geführt hat, die 
Erheblichkeitsschwelle für das Vorliegen eines wichti-
gen Grundes im Rahmen der außerordentlichen Kündi-
gung zu senken. Daher können Umstände, die zu einer 
nachhaltigen und objektiv nachvollziehbaren Erschüt-
terung des Vertrauensverhältnisses führen, ebenfalls als 
wichtiger Grund angesehen werden.

Der zweite Teil der vorliegenden Arbeit beschäftigt 
sich mit den vergütungsrechtlichen Folgen. Diese sind 
in § 628 BGB geregelt und sehen einen Teilvergütungs-
anspruch des Beraters im Fall der Ausübung des frei-
en Kündigungsrechts durch den Mandanten vor. Das 
Gesetz beschränkt den Vergütungsanspruch auf den 
den bisherigen Leistungen entsprechenden Teil der 
vertraglich geschuldeten Gesamtvergütung.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Publi-
kation eine durchaus interessante Rechtsfrage behan-
delt und den deutschen Meinungsstand in übersichtli-
cher Form aufarbeitet. Aus österreichischer Sicht lohnt 
sich die Lektüre dieser Arbeit wegen der mangelnden 
Möglichkeit der Umlegung auf die geltende österreichi-
sche Rechtslage wohl nur für rechtsvergleichend tätige 
Juristen.
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Der vorliegende Kommentar zum Recht der Euro-
päischen Union ist ein sogenannter „Großkommentar“. 
In vier Bänden wird das gesamte Primärrecht der EU, 
also der EUV, AEUV und die GRC, von ausgewiese-
nen ExpertInnen einer ausführlichen und tiefgehenden 
Kommentierung unterzogen. Unter den Kommentato-
rInnen finden sich sowohl Rechtsgelehrte, größtenteils 
aus der BRD, als auch RechtspraktikerInnen, vor allem 
auch solche, die unmittelbar in den diversen Institutio-
nen der EU beschäftigt und damit intime KennerInnen 
des Unionsrechts sind.

Bd 1 beschäftigt sich mit dem EUV, der GRC und 
den Art 1 bis 66 AEUV. In Bezug auf den EUV sind vor 
allem die Ausführungen von Jacqué zu Art 2 von Inte-
resse. Dieser beschäftigt sich mit den „Werten“ der EU 
und hält fest, dass diese Werte allen Mitgliedstaaten in 
einer Gemeinschaft gemeinsam sind, die sich ua durch 
„Solidarität“ auszeichnet. Dh, dass die „Solidarität“ auch 
ein Wert der EU ist. Vor diesem Hintergrund erscheint 

es befremdlich, dass zurzeit eine politische Debatte 
über die Frage geführt wird, ob – und wenn ja, in wel-
chem Ausmaß – EU-Bürger Zugang zu Sozialleistungen 
anderer Mitgliedstaaten haben sollen. Diese ist nämlich 
im Kern auf eine „Entsolidarisierung“ gerichtet und 
findet zunehmend auch ihren Niederschlag in der Rsp 
des EuGH. So hat der EuGH zuletzt in der Rs Dano 
(C-333/313) festgehalten, dass es mit dem Unionsrecht 
vereinbar sei, wenn EU-Bürger, die keiner Erwerbs-
tätigkeit nachgehen bzw nachgehen wollen, von der 
deutschen Hartz-IV-Leistung ausgeschlossen werden. 
MaW, der Gerichtshof ist zu dem Ergebnis gekommen, 
dass der Gleichbehandlungsanspruch von EU-Bürgern 
in sozialen Angelegenheiten beschränkt werden kann. 
In diesem Punkt ist die Unionsrechtslage tatsächlich 
nicht eindeutig. Darüber hinaus ist nicht zu negieren, 
dass es Fälle missbräuchlicher Inanspruchnahme von 
Sozialleistungen gibt; letztlich der Auslöser für die poli-
tische Diskussion. Was freilich überrascht, ist, dass in 
den einschlägigen Entscheidungen des EuGH (Dano, 
Alimanovic) der Begriff „Solidarität“ nicht einmal vor-
kommt, obgleich es sich gem Art 2 EUV um einen tra-
genden Grundsatz des Unionsrechts handelt. Das allei-
ne zeigt bereits das amibivalente Verhältnis der Union 
zum Begriff der „Solidarität“. Darauf weist auch Jacqué 
hin und zwar mit der pointierten Bemerkung, dass 
der „Solidaritätsbegriff wie ein Mantra in Bereichen 
genannt wird, in denen Solidarität gerade am wenigs-
ten gelebt wird“ (vgl Art 2 EUV Rz 8). Das liegt wohl 
auch daran, dass nicht klar ist, welchen rechtlichen 
Gehalt die „Werte“ der Union haben. Unzweifelhaft ist 
freilich, dass sie zumindest als Auslegungsgrundsatz 
beachtlich sind – also auch dann, wenn es um die Aus-
legung des Gleichbehandlungsanspruches in sozialen 
Angelegenheiten geht. Jacqué ist daher vollinhatlich 
darin beizupflichten, dass auch wenn das Solidaritäts-
konzept des EUV primär programmatischer Natur ist, 
das nicht bedeutet, „dass der Rückgriff auf Solidarität 
jeglicher juristischer Bedeutung entbehrt“ (vgl Art 2 
EUV Rz 9).

Das gilt umso mehr, als der Begriff der „Soli-
darität“ eine inhaltliche Konkretisierung durch die 
Grundrechtecharta erfahren hat und zwar mit ganz 
unterschiedlicher Prägung. Spätestens seit dem Inkraft-
treten der GRC ist klar, dass sich die Solidarität auch 
auf die Sozialpolitik der Union sowie der Mitglied-
staaten bezieht (vgl Titel IV). Ausfluss dieses Prinzips 
ist sowohl Art 28, der ein Recht auf Kollektivverhand-
lungen und Kollektivmaßnahmen garantiert als auch 
Art 34, der den Zugang zu sozialer Sicherheit und 
sozialer Unterstützung sicherstellt.

Die Kommentierung des Art 28 GRC verantwortet 
Lembke. Sie stützt sich im Wesentlichen auf die ein-
schlägige Judikatur und Literatur. Dennoch bleiben ihre 
Ausführungen – vor dem Hintergrund, dass es sich um 
einen Großkommentar handelt – mancherorts (zu sehr) 
an der Oberfläche. Wenig überzeugend ist beispiels-
weise, dass Art 28 EGRC nur für die überbetriebliche 
Ebene gelten soll (Art 28 GRC Rz 8). In Art 28 ist aus-
drücklich die Rede davon, dass das Recht auf Kollek-
tivverhandlungen „auf den geeigneten Ebenen“ besteht. 
Dass grundsätzlich auch auf der betrieblichen Ebene 
Verhandlungen um kollektive Inhalte geführt werden 
können, belegt die Praxis. Folglich ist auch die betrieb-
liche Ebene eine „geeignete“ iSd Art 28. Dagegen lässt 
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