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sorgeprodukt begonnen. Tatsächlich wächst die vierte 
Pensionssäule in Deutschland und Österreich. Freilich 
von einem geringen Ausgangsniveau, aber doch.

Sonja Charlotte Müller hält zutreffend fest, dass 
das Arbeitsrecht grundsätzlich („Normalfall“) von AN 
ohne Rentenbezug ausgeht (und das Rentenrecht von 
Rentnern ohne Arbeitseinkommen). Das Arbeitsrecht 
geht nämlich – wie insb die Entgeltfortzahlung zeigt – 
davon aus, dass die AN auf das Entgelt angewiesen ist, 
also in dieser Hinsicht wirtschaftlich abhängig ist. Dies 
ist bei einem Rentner jedenfalls modifiziert, trotzdem 
gilt für ihn grundsätzlich herkömmliches Arbeitsrecht. 
Der Gesetzgeber schenkt der Rentnerbeschäftigung 
aber zunehmend Aufmerksamkeit und hat einige Son-
derregeln für diese Arbeits- bzw Lebensphase erlassen, 
wenn auch mehr im Sozial- als im Arbeitsrecht. Müller 
hat ihre Dissertation zur Rentnerbeschäftigung an der 
Universität Passau verfasst, womit die deutsche Rechts-
lage im Vordergrund steht. Sie hat allerdings weniger 
die Sonderregeln als die allgemeinen Regeln im Blick 
und fragt, wie diese auf – dort naturgemäß nicht aus-
drücklich bedachte – Fragen der Rentnerbeschäftigung 
reagieren.

Nach einer sehr instruktiven Einleitung folgt ein 
großer Teil zum Arbeitsrecht und ein deutlich kürzerer 
Teil zum Sozialrecht, zum Schluss (leserfreundlich) 
eine umfangreiche Zusammenfassung samt Ausblick. 
Beim Arbeitsrecht werden behandelt: Altersgrenzen, 
arbeitsvertragliche Gestaltungsmöglichkeiten und Kün-
digungsschutz nach Erreichen der Altersgrenzen; die 
Betriebsrenten werden nicht extra bedacht. Zu den 
Altersgrenzen erweist sich das Diskriminierungsrecht 
als wenig hilfreich für die Rentnerbeschäftigung, weil 
ein Rentenanfall regelmäßig als sachliche Rechtferti-
gung hinreicht. Bei den Gestaltungsmöglichkeiten wer-
den verschiedene Beschäftigungsformen durchgespielt 
(freie Mitarbeit, Pool, Rentnergesellschaft, Befristung 
etc) und auf Vor- und Nachteiligkeit für die Rentner-
beschäftigung befragt. Teilzeit fehlt, obwohl gerade 
diese Form naheliegend erscheint. Für die Weiterbe-
schäftigung nur einiger ausgewählter Rentner sieht 
Müller kaum gleichbehandlungsrechtliche Hürden. Bei 
der Kündigung untersucht sie die Rolle von Rentnern 
in der Sozialauswahl. Sie plädiert zwar für eine Ein-
beziehung von Rentnern, allerdings sei das Kriterium 
des Lebensalters einschränkend auszulegen, was mE 
überzeugt.

Im sozialrechtlichen Teil werden die Beitragspflicht 
sowie die Zuverdienstgrenzen näher beleuchtet. Dieser 
Aspekte werden eher aus rechtspolitischer Perspektive 
behandelt. Müller plädiert hier für eine weitgehende 
Abschaffung der Zuverdienstgrenzen (wie schon der 
deutsche Juristentag 2008 gefordert hat).

Das Buch ist aus mehreren Gründen gelungen: 
(1) Der Ausgangspunkt ist ein soziales Phänomen 
bzw Problem und keine rein vom Normenbestand her 
gedacht Rechtsfrage. Dies indiziert gesellschaftliche 
Relevanz. (2) Das Buch bedenkt Arbeits- und Sozial-
recht, wenn auch (zu) ungleichgewichtig. (3) Das Buch 
ist sehr gut geschrieben: anregend, kurzweilig und oft 
pointiert. Aus meiner Sicht ist das Buch wärmstens zu 
empfehlen, auch der Politik, die hier eine Fülle von 
argumentierten Anregungen finden kann.
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Dass der EuGH starken Einfluss auf das nationale 
Arbeitsrecht nimmt, ist fast schon ein Allgemeinplatz. 
Die Rezeption seiner Judikatur ist durchaus unter-
schiedlich – und nicht selten Standpunkt-abhängig. Das 
Spektrum reicht von praktisch kritikloser Exegese bis 
zu forscher Ablehnung, nicht zuletzt im Hinblick auf die 
am Gerichtshof in Luxemburg betriebene – von vielen 
als exzessiv angesehene – Rechtsfortbildung, für die 
es an demokratischer Legitimation mangle. Eine über 
den jeweiligen Anlassfall hinausgehende Auseinander-
setzung mit dieser Judikatur und ihren Grundsätzen und 
den angewendeten Methoden hat in Österreich bisher 
noch (viel zu) selten stattgefunden. Der vorliegende 
Band schließt einige der hier bestehenden Lücken. Er 
geht auf das „1. Wiener Arbeitsrechtsforum“ zurück, das 
am 28.5.2015 in den Räumen der Akademie der Wissen-
schaften in Wien stattgefunden hat.

Die dafür getroffene Auswahl der ReferentInnen 
ist ebenso vielversprechend wie jene der von diesen 
behandelten Themen. Der Sammelband enthält Beiträ-
ge von drei wissenschaftlich bestens ausgewiesenen 
HöchstrichterInnen bzw zwei ebensolchen Arbeitsrechts-
praktikern und von einer der führenden Expertin-
nen für das Zusammenspiel von österreichischem und 
Unions-Arbeitsrecht. Die Abfolge dieser Beiträge ist 
stimmig und durchdacht: Zunächst setzt sich Gerhard 
Kuras (Senatspräsident am OGH und Honorarprofessor 
an der Universität Wien) mit den Voraussetzungen, aber 
auch mit der Sinnhaftigkeit von Vorlageanträgen öster-
reichischer Gerichte an den EuGH auseinander. Erfolgt 
eine solche nicht, obwohl sie rechtlich notwendig wäre, 
stellt sich die Frage der Staatshaftung, die von Sieglin-
de Gahleitner (Mitglied des VfGH, Rechtsanwältin und 
seit kurzem Honorarprofessorin an der Wirtschaftsuni-
versität Wien) auch im Lichte der Judikatur des VfGH 
untersucht wird.

Die nächsten beiden Beiträge sind – iwS – der Um-
setzung von EuGH-Entscheidungen ins nationale Recht 
gewidmet. Bertram Zwanziger, Vorsitzender Richter am 
deutschen BAG, analysiert die diesbezügliche und nicht 
selten zurückhaltende Praxis im deutschen Arbeitsrecht. 
Mit der Nutzbarmachung von vor dem Hintergrund 
anderer Rechtsordnungen ergangener Vorabentschei-
dungen ist die Frage angesprochen, welcher Rolle dabei 
der Rechtsvergleichung zukommen soll. Der Herausge-
ber des Bandes versucht daher herauszuarbeiten, inwie-
weit auf diesen Ansatz zurückgegriffen werden kann 
oder gar muss.

Den Abschluss des Bandes bilden zwei Beiträge 
zu speziellen Sachthemen, die aber für das Verhältnis 
von EuGH und Arbeitsrecht von geradezu struktureller 
Bedeutung sind. Christoph Wolf, einer der führenden 
Arbeitsrechtsanwälte des Landes, befasst sich mit der 
Notwendigkeit der Sanierung diskriminierender Ent-
geltregelungen, die – wie gerade die Erfahrungen mit 
dienstrechtlichen Vorschriften in den letzten Jahren 
zeigen – nur sehr schwer mit den Vorgaben wei-
testmöglicher Kostenneutralität zu vereinbaren sind. 


