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schädigte nur dann einen Anspruch auf Ersatz des Behe¬
bungsaufwandes, wenn er den Schaden tatsächlich beseiti¬
gen läßt. „Abstrakter Aufwandersatz" wird also nicht ge¬
währt.

Über die hier skizzierte Lösung hinaus behandelt der
Verfasser wichtige Details des Ersatzanspruchs und viele
Randfragen. All dies gibt ihm Gelegenheit, zu grundsätzli¬
chen Problemen des Schadenersatzrechts Stellung zu neh¬
men. Lehre und Judikatur werden ausführlich berücksichtigt
und stets sorgfältig analysiert. Es ist eine Arbeit von wissen¬
schaftlichem Rang und praktischer Bedeutung.

Rudolf Welser (Wien)

Kerschner - Rummel: Fälle und Lösungen zum bürgerlichen
Recht für Anfänger. Manz'sche Verlags- und Universitäts¬
buchhandlung, Wien 1983, 80 Seiten, S 150. —.

Mit dem vorliegenden Arbeitsbuch haben die Verfasser
einen sehr wesentlichen Beitrag zur Juristenausbildung ge¬
leistet. Nach einer didaktisch wertvollen Einführung werden
dem Leser vier Klausursachverhalte und zwei Hausarbeits-
sachverhalte zur Begutachtung vorgelegt und anschließend
gelöst. Die Fälle sind auf methodische Schwerpunkte hin ori¬
entiert, behandeln aber zugleich zentrale materiell-rechtli¬
che Probleme. In Anhängen werden die wesentlichsten
Grundsätze der Fallösung zusammengefaßt, formale und sti¬
listische Hinweise für Klausuren und Hausarbeiten gege¬
ben. Ein Verzeichnis ausgewählter Literatur ist angefügt.

Das Buch ist im richtigen Augenblick erschienen, um
die Bestrebungen der Studienreform zu unterstützen, den
Hörer über das Erlernen von Normenmaterial hinaus zur
eigentlichen juristischen Aufgabe der Fallösung hinzufüh¬
ren. Ein Student, der von Anfang an mit diesem Studien¬
buch arbeitet, wird vor gefährlichen Fehlorientierungen be¬
wahrt, er lernt „von der Pike auf sein Handwerk, also nicht
nur was die Prüfung, sondern was der Alltag vom Juristen
verlangt. Beim Studium der Lösung eignet er sich spielend
die Kenntnis wichtiger Rechtssätze an, zumal die Fälle
spannend bis unterhaltsam sind. Die Darstellung von
Kerschner - Rummel ist klar und übersichtlich, zugleich wohl¬
tuend einfach und in die Tiefe gehend.

Das Buch sollte jeden Studenten in seiner zivilrechtli¬
chen Ausbildung begleiten. Der fertige Jurist liest es mit Ver¬
gnügen und wird dabei manches nachholen, was ihm wäh¬
rend der eigenen Ausbildung entgangen oder nicht richtig
zum Bewußtsein gekommen ist und neuere Entwicklungen
in Lehre und Rechtsprechung kennenlernen.

Rudolf Welser (Wien)

Bruno Binder - Ludwig Fröhler: Die Haftung der Gemeinden
für ausgegliederte Unternehmungen. Schriftenreihe „Kom¬
munale Forschung in Österreich" 57. Institut für Kommu¬
nalwissenschaften und Umweltschutz, Linz 1982, 57 Seiten,
kartoniert.

Diese Schrift behandelt ein bedeutsames Detail des
praktisch so wichtigen, aber rechtswissenschaftlich noch
nicht annähernd bewältigten Themas der „Ausgliederung".

Die Schwierigkeiten, die die österreichische Rechtswis¬
senschaft mit dieser Thematik hat, ergeben sich aus be¬
stimmten dogmatischen Grundpositionen der herrschenden
Lehre und Judikatur, insb aus der nach rein formalen Krite¬
rien getroffenen Unterscheidung zwischen „Hoheitsverwal¬
tung" und „Privatwirtschaftsverwaltung" („Privatwirtschafts-
verwaltung" ist — unabhängig von ihrem Inhalt und ihrem
allfalligen Charakter als Erfüllung „öffentlicher Aufgaben"
— jede Tätigkeit von Verwaltungsorganen, die in Rechtsfor¬

men erfolgt, die auch jedem Privaten zugänglich sind, „Ho¬
heitsverwaltung" dagegen die Tätigkeit in bestimmten, von
der Judikatur überdies restriktiv verstandenen Formen, die
in ihrer Gesamtheit eben diesen Begriff konstituieren, insbe¬
sondere die Tätigkeit in den Formen der Verordnung und
des Bescheides). Die Autoren akzeptieren allerdings diese
Begrifflichkeit nicht, sondern führen eine Unterscheidung
zwischen einer „leistenden Verwaltung" (iS der Erfüllung öf¬
fentlicher Aufgaben in Formen des Privatrechtes) und einer
„erwerbswirtschaftlichen Verwaltung" ein. Auf dieser Grund¬
lage entwickeln sie die These, daß die Gemeinden zwar in
beiden Verwaltungszweigen Kapitalgesellschaften gründen
und auf diese Verwaltungsaufgaben übertragen dürfen; die
haftungsbeschränkende Wirkung trete aber nur dort ein, wo
diese Kapitalgesellschaften (GmbH, AG) ausschließlich er¬
werbswirtschaftliche Tätigkeiten besorgen; sofern es sich um
„Leistungsverwaltung" handelt, bleibe eine „Durchgriffshaf¬
tung" der Gemeinde bestehen. Die Autoren sehen für diese
These „Ansätze" sowohl im Zivilrecht als auch im öffentli¬
chen Recht.

Dem rechtspolitischen Anliegen der Autoren ist unbe¬
dingt beizupflichten. Fraglich mag aber sein, ob sie ihre
These auch dogmatisch in einer Weise begründen können,
die den hohen formellen Ansprüchen der österreichischen
Verfassungs- und Verwaltungsrechtslehre entspricht. Hier
wäre doch eine intensivere Auseinandersetzung mit den ab¬
weichenden Standpunkten der Lehre und Judikatur wün¬
schenswert gewesen. Das gilt im übrigen auch für einige an¬
dere, im Gesamtzusammenhang vertretene Positionen, wie
die - mE dogmatisch richtige - Ablehnung eines Subsidiari-
tätsgebotes für die wirtschaftliche Betätigung der Gemein¬
den oder der — so kaum begründbaren — Geltung des Le¬
galitätsprinzips auch für die staatliche Privatwirtschaftsver¬
waltung. So ist diese Schrift zwar ein, auch in methodischer
Hinsicht wertvoller Diskussionsbeitrag, der aber die ange¬
schnittenen Fragen nicht abschließend bewältigt.

Theo Öhlinger (Wien)

Bartsch - Heil: Grundriß des Insolvenzrechts. (Begründet als
Grundriß des Ausgleichs- und Konkursrechts von Robert
Bartsch, bearbeitet von Rudolf Heil.) 4. Auflage (Manzsche
Kurzlehrbuch-Reihe, Band 10), Manzsche Verlags- und
Universitätsbuchhandlung, Wien 1983, 284 Seiten,
S 420. — , DM 60.—.

Durch das Insolvenzrechtsänderungsgesetz, BGBl
1982/370, welches mit 1. 1. 1983, teilweise jedoch erst mit
1.1. 1984, in Kraft getreten ist, wurden die beiden Insol¬
venzgesetze KO und AO umfassend und tiefgreifend novel¬
liert. Diese Gesetzesänderung machte eine Neubearbeitung
des Grundrisses schon bald nach dem Erscheinen der 3. Auf¬
lage, die aus dem Jahre 1981 stammt, notwendig. Die weit¬
reichende Umgestaltung des Insolvenzrechts bezweckte des¬
sen Anpassung an die Bedürfnisse des heutigen Wirtschafts¬
lebens. Nicht mehr die Liquidierung des Vermögens steht
als Leitidee im Vordergrund, sondern die Erhaltung wirt¬
schaftlicher Werte. Denn nur durch eine sinnvolle Unter¬
nehmenssanierung kann dem Gedanken der Sicherung von
Arbeitsplätzen Rechnung getragen werden.

Das vorliegende Werk bietet eine vollständige und ak¬
tuelle Darstellung des österreichischen Insolvenzrechts in
knapper und konzentrierter Form. Der klar gegliederte, alle
wesentlichen Fragen erörternde Grundriß dient als wertvol¬
ler Arbeitsbehelf und erleichtert namentlich dem Anfänger
den Zugang zu einem oft nur schwer überschaubaren
Rechtsgebiet. Lehre und Rechtsprechung sind in gebühren¬
dem Ausmaß berücksichtigt. Sämtliche Neuerungen, die das
Insolvenzrechtsänderungsgesetz gebracht hat, wurden einge¬
arbeitet und erläutert. Da jedoch die neuen Bestimmungen
in zwei Stufen wirksam werden — die erste Stufe setzt im Jahr


