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sich auch nicht Art 27 GRC einwenden. Art 27 ist nicht 
lex specialis zu Art 28, sondern regelt einen anderen 
Fall – nämlich das Recht auf Information und Anhö-
rung im Unternehmen. Das ist etwas gänzlich anderes 
als ein Recht auf Kollektivvertragsverhandlungen. Zu 
weitgehend sind mE auch die Ausführungen zu den 
aus Art 28 resultierenden staatlichen Verpflichtungen. 
So stellt sich die Frage nach der normativen Anknüp-
fung für die These, dass der Staat Rahmenbedingungen 
für das Recht auf Kollektivverhandlungen garantieren 
muss, „unter denen Selbstregulierung sozial verträglich“ 
erfolgen kann (Art 28 GRC Rz 9). Daraus leitet Lembke 
nämlich die Notwendigkeit ab, das die Sozialpartner in 
einem ausgewogenen Kräfteverhältnis stehen und die 
Interessen der Betroffenen tatsächlich repräsentieren 
müssen (Art 28 GRC Rz 9). Zwar ist ein solches auf 
Repräsentation und sozialem Ausgleich ausgelegtes 
Kollektivvertragssystem zweifelsohne mit Art 28 GRC 
vereinbar. Eine Verpflichtung dazu ist Art 28 frei-
lich nicht zu entnehmen. Das Unionsrecht würde mE 
auch ein System tragen, das Kleingewerkschaften den 
Zugang zum Abschluss von Kollektivverträgen ermög-
licht. Das hängt letztlich von den Rechtsvorschriften 
und Gepflogenheiten des jeweiligen Mitgliedstaates ab. 
Zu dieser Frage, wieweit die Gestaltungsmöglichkeiten 
der Mitgliedstaaten konkret gehen, äußert sich Lembke 
im Grunde gar nicht. Sie spricht lediglich von einem 
„weiten Ausgestaltungsvorbehalt“ (Art 28 GRC Rz 11). 
Für die Praxis hilft das freilich nur wenig. Hier wäre 
eine Auseinandersetzung mit dieser Thematik wün-
schenswert gewesen. Positiv hervorzuheben ist aller-
dings, dass Lembke ein Kernproblem der GRC erkennt. 
Die Unbestimmtheit der darin enthaltenen Normen 
bewirkt letztlich einen – demokratiepolitisch kriti-
schen – Machtzuwachs des EuGH (Art 28 GRC Rz 14).

Eher kursorisch gehalten sind auch die Ausfüh-
rungen zu Art 34. So hält Lembke beispielsweise 
fest, dass dieser Artikel sowohl Grundsätze als auch 
Grundrechte beinhaltet (Art 34 GRC Rz 7). Welche 
Rechtfolgen sich jedoch an diese unterschiedliche 
rechtliche Qualifikation knüpfen, bleibt offen. Wenig 
aussagekräftig sind auch die Feststellungen zum Recht 
auf soziale Leistungen bei Aufenthaltswechsel (Art 34 
Rz 12 ff). Die aktuelle Diskussion um das Verhältnis 
von Gleichbehandlungsanspruch und Aufenthaltsrecht 
wird nicht einmal erwähnt, geschweige denn, dass in 
diesem Zusammenhang auf die schon zitierte Judika-
tur des EuGH in den Rs Brey, Dano oder Alimanovic 
eingegangen wird.

Ungleich ausführlicher sind hingegen die Kom-
mentierungen der Art 153 ff AEUV zu den sozialpoliti-
schen Kompetenzen der EU im Bd 4 des Kommentars. 
So arbeitet beispielsweise Langer mit überzeugenden 
Argumenten heraus, dass sich Art 153 Abs 1 lit c 
und k – anders als nach Art 48 AEUV – nicht nur 
eine Kompetenz zur Koordinierung, sondern sogar zur 
Harmonisierung der Systeme der sozialen Sicherheit 
entnehmen ließe; wenn auch nur in eingeschränktem 
Umfang (Art 153 AEUV Rz 22). Eine Feststellung, die 
bis dato noch wenig Beachtung gefunden hat. Wichtig 
sind auch Langers Ausführungen zur Relativität der 
Ausnahmetatbestände des Art 153 Abs 5 AEUV. Auch 
wenn das „Arbeitsentgelt“ ausdrücklich von der Rege-
lungskompetenz der Union ausgenommen ist, kommt 
dieser über die „Hintertür“ des Antidiskriminierungs-

rechts sowohl in Gestalt des Art 157 als auch des Art 45 
AEUV doch eine umfassende Gestaltungsbefungis zu 
(Art 153 Rz 46). Vergleichbares gilt für den Ausnahme-
tatbestand des „Koalitionsrechts“. Dieser ist tatsächlich 
eng auszulegen und bezieht sich lediglich auf die inne-
re Organisation von Koalitionen. Jedenfalls nicht erfasst 
ist das Recht auf Betätigung im Außenverhältnis, insb 
das Recht auf Kollektivverhandlungen. Dieses ist viel-
mehr von der Regelungskompetenz des Art 153 Abs 1 
lit f erfasst (Art 153 Rz 47).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 
der Großkommentar zum Europäischen Unionsrecht 
eine profunde und ausführliche Kommentierung zu 
allen primärrechtlichen Rechtsquellen liefert. Alleine 
dafür, dass sich die Herausgeber dieser Herausforde-
rung gestellt haben, gebührt ihnen Anerkennung. Frei-
lich gibt es zu den einzelnen Rechtsquellen inzwischen 
auch eine Vielzahl gesonderter Kommentierungen – 
zum Teil auch ausführlichere als die Gegenständliche. 
In der Tat ist es ein schwieriger Spagat einerseits 
umfassend, andererseits auch tiefgehend zu sein. Dem 
vorliegenden Großkommentar gelingt dieser (weitge-
hend) uneingeschränkt.
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Das Jahrbuch Sozialversicherungsrecht 2015 gibt in 
bereits bekannter Weise einen Überblick über Rechts-
änderungen und die Judikatur des Jahres 2014. Wie 
in jedem Jahrbuch findet man sehr unterschiedliche 
Beiträge, die zT praxisorientiert, zT wohl eher an wis-
senschaftlich interessierte LeserInnen gerichtet sind. 
Die Herausforderung, einerseits einen möglichst umfas-
senden Überblick über gesetzliche Änderungen und 
die wichtigsten höchstgerichtlichen Entscheidungen zu 
geben und andererseits aktuelle, sozialpolitisch span-
nende Themen zu behandeln, ist eine große.

Im ersten Kapitel bietet Lang zuerst eine Aufzäh-
lung der Gesetze, Verordnungen und Kundmachun-
gen sowie von zwischenstaatlichen Abkommen auf 
dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts. Im zwei-
ten Teil ihres Beitrags werden OGH-, VwGH-, VfGH- 
und EuGH-Urteile mit kurzen Rechtssätzen dargestellt. 
Schade ist, dass nur ein VfGH-Erk (zu § 56 Abs 3 
AlVG) aufgenommen wurde, nicht aber beispielsweise 
das Erk zur ReihungskriterienVO (V 54/2014) oder 
zum „Beamten-Pensionskorridor“ (VfGH 27.9.2014, 
B 113/2014). Bei den OGH-Entscheidungen wäre im 
Teil „Weitere Sozialleistungen“ eine Trennung der Urtei-
le zum BPGG und KBGG wünschenswert. Teil B 1 der 
VwGH-Entscheidungen (SV allgemein, Verfahrensrecht) 
bietet einen guten Überblick zur Frage der Abgrenzung 
Dienstvertrag – freier Dienstvertrag – Neue Selbständi-
ge, der zur gewünschten Rechtssicherheit für Selbstän-
dige beitragen kann. Das EuGH-Urteil in der Rs Dano 
vom 11.11.2014 müsste der Vollständigkeit halber in 
einem EuGH-Judikatur-Überblick erfasst sein. In den 


