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die einzelnen Paragraphen mit der anschließenden Kommen-
tierung sowie Beispielen.

Anhang 1 beinhaltet wichtige andere Gesetze, Erlässe 
und Verordnungen, die im Zusammenhang mit dem KBGG 
von Bedeutung sind. Anhang 3 enthält Formulare, wie 
beispielsweise den Antrag auf Kinderbetreuungsgeld. In 
Anhang 2 findet man eine Kurzübersicht zur Zuverdienst-
grenze, die im Text angeführte Liste wurde jedoch nicht 
beigefügt. Es wäre durchaus von Vorteil, in einer allfälligen 
Folgeauflage auch die Liste über die einzelnen Einkunftsarten 
einzufügen.

Insgesamt ist dieser Kommentar zum KBGG ein brauch-
bares und hilfreiches Nachschlagewerk. Eine neue Auflage 
wird wohl nicht lange auf sich warten lassen, da es ab 2010 
wiederum zu Änderungen im KBGG kommt und insb eine 
einkommensabhängige Bezugsvariante eingeführt wird.

JasMin HainDl (Wien)

Felzmann/Danzl/Hopf
Oberster Gerichtshof – Kommentar

2. Auflage, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien/Graz 2009
340 Seiten, gebunden, € 44,80

Der vorliegende Band ist nicht nur für in der Justiz 
beschäftigten Juristen, sondern insb auch für Parteienver-
treter ein wertvoller Wegweiser durch die Organisation des 
OGH.

Besonders interessant für den rechtshistorisch inter-
essierten Leser sind die Ausführungen zur Geschichte des 
OGH von der Geburtsstunde im August 1848 über das 
Schicksal während des 2. Weltkrieges und die Entwicklun-
gen in der zweiten Republik. Erfreulich hervorzuheben ist, 
dass seit 2007 erstmals in der Geschichte eine Frau diesem 
Höchstgericht als Präsidentin vorsteht. Die Kommentierung 
des OGH-Gesetzes bietet einen umfassenden Einblick in 
die interne Organisation und in die Entscheidungsstrukturen 
der zuständigen Senate. Interessant für Parteienvertreter 
sind etwa auch die Bestimmungen über die Beschränkung 
der Auskunftserteilung an Parteien (§ 20). Die Bestimmun-
gen über die OGH-Geschäftsordnung sind im Wesentlichen 
für den außenstehenden Rechtsanwender zwar nicht im 
Detail relevant, geben aber einen Einblick in die interne 
Geschäftsabwicklung, insb auch im Hinblick auf den Ablauf 
der Beratungen, die Abstimmung über Entscheidungen, die 
erforderlichen Beschlussmehrheiten, die durchaus auch für 
Rechtsuchende und deren Vertreter von Interesse sind.

Weiters wird auch der Personalstand des OGH im 
Jahr 2009 samt der Senatszuteilungen ersichtlich. Ein auf-
schlussreiches Werk für jeden, der in der Justiz oder als 
Parteienvertreter die Abläufe des Verfahrens vor dem OGH 
kennen sollte.

sieGlinDe GaHleitner (Wien)

Kossak
Handbuch für Vereinsfunktionäre

LexisNexis Verlag ARD Orac, Wien 2009 
XIV, 228 Seiten, € 39,–

Wolfgang Kossak ist als Senatspräsident i. R. des OLG 
Linz nicht nur ausgewiesener Spitzenjurist, sondern Funk-
tionär in einigen Sportvereinen. Diese Symbiose aus sportli-
cher und juristischer Leidenschaft ist die Grundlage für das 
vorliegende rechtswissenschaftliche Werk, welches zugleich 
eine fundierte Grundlage für das praktische Arbeiten von Ver-
einsverantwortlichen bildet. Im Detail findet man eine Unzahl 
wichtiger Ausführungen zum Vereinsrecht im Allgemeinen und 
zu Sportvereinen im Speziellen.

Selbstverständlich geht die Vereinsfreiheit vor, wenn Verei-
ne nach ihren Statuten nur einem Geschlecht vorbehalten sind. 
Insofern liegt keine Geschlechterdiskriminierung vor, sondern 
nur ein Ausfluss der verfassungsrechtlich geschützten Vereins-
freiheit (S 21): Gerade im Sport wird das deutlich, wo im sportli-
chen Vergleichskampf angesichts unterschiedlicher körperlicher 
Voraussetzungen eine Trennung zwischen den Geschlechtern 
auf Grund der sportlichen Fairness geradezu geboten ist.

In meiner eigenen ehrenamtlichen Tätigkeit im Sport-
bereich konnte ich bereits erfolgreich auf die verdienstvollen 
Ausführungen von Kossak zurückgreifen, insb zu den zahllo-
sen Problemen bei der Auslegung der Vereinsstatuten, aber 
auch der Durchführung der Sitzungen der Vereinsorgane und 
den alltäglichen Problemen bei der Beschlussfassung (diese 
Fragen behandelt der über hundert Seiten umfassende erste 
Abschnitt des Werks).

Der Leser dieser Zeitschrift findet auch zahlreiche Aus-
führungen zum Arbeits- und Sozialrecht. Man findet Ausfüh-
rungen zur Abgrenzung von Ehrenamtlichkeit bzw Unentgelt-
lichkeit gegenüber der Dienstnehmereigenschaft (S 13 f und 
156), dem Verhältnis vereinsrechtlicher Schlichtungsverfahren 
(§ 8 VerG) gegenüber dem (vorrangig) gerichtlich durchsetz-
baren arbeitsrechtlichen Anspruch (S 108 und 111) oder die 
Sonderregelungen für Aufwandsentschädigungen für Sportler 
und Trainer (S 176 ff).

Wesentlich ist das mE ganz richtige Anliegen des Autors, 
die haftungsrechtliche Stellung ehrenamtlicher Vorstandsmit-
glieder zumindest an jene der hauptberuflichen Vorstandsmit-
glieder anzugleichen, um damit zur Anwendbarkeit des DHG 
zu gelangen (S 133 ff). Zu formal erscheint das Gegenargu-
ment einer Meinung in der Litaratur, derzufolge dafür eine 
Gesetzesänderung nötig wäre. Sinn und Zweck des DHG 
gebieten geradezu eine solche analoge Anwendung des 
DHG, eine These des Autors, die etwa auch von Kerschner 
vertreten wird (DHG2 [2004] § 1 Rz 6).

Das Buch ist als fundierte juristische Untersuchung 
angelegt, dem Geschick des Autors ist es aber zu verdanken, 
dass es auch für juristisch interessierte Vereinsfunktionäre 
ohne weiters verständlich und lesbar ist. Es ist daher vorbe-
haltlos zu empfehlen.

reinHarD rescH (linz)


