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– Pflegezeitgesetz und Arbeitsrecht;

– Arbeitsgerichtsgesetz im Wandel der Gesetzgebung.

Auch wenn man sich nicht unmittelbar mit deutschem 

Recht beschäftigt, kann ein Blick über die Grenze nicht 

schaden. Aufgrund der umzusetzenden EU-Richtlinien wird 

die Ähnlichkeit mancher Bestimmungen noch größer. Von 

besonderem Interesse für Österreich ist der Beitrag über 

das Pflegezeitgesetz in Deutschland, in welchem ähnliche 

Probleme wie mit der 24-Stunden-Betreuung in Österreich 

behandelt wurden.

Obwohl bereits die Zahl der bisherigen Bände für sich 

spricht, ist zu betonen, dass dieses Jahrbuch nicht nur die 

Gesetzgebung, die Rspr und das Schrifttum zum Arbeitsrecht 

in Deutschland bestens dokumentiert, sondern auch aktuelle 

Beiträge ua zum deutschen Pflegezeitgesetz enthält. Auch 

wenn die österr Rechtslage nicht ident ist, kann man dem 

neuen Jahrbuch wieder einige interessante Überlegungen 

entnehmen, so dass es auch für Interessierte in Österreich 

sehr empfehlenswert ist.

KLAUS MAYR (LINZ)

Binder

Österreichisches Bergsportrecht

Verlag Österreich, Wien 2009, 276 Seiten, broschiert, € 52,–

Seit dem Erscheinen des Sammelbandes „Das öster-

reichische Schirecht“ von Sprung/König im Jahre 1977 und 

dem „Handbuch des österreichischen Skirechts“ von Pichler/

Holzer im Jahre 1987 hat sich zwar eine Fülle von Auto-

ren überwiegend in Abhandlungen mit dem Bergsportrecht 

auseinander gesetzt – eine monographische Behandlung 

des Themas durch Malaniuk liegt auch schon zehn Jahre 

zurück –, in vergleichbarer Breite wird dieses Thema erst 

wieder im vorliegenden Werk behandelt.

Inhaltlich widmete es sich im ersten Abschnitt den 

sachenrechtlichen und haftungsrechtlichen Problemen beim 

Wandern, Laufen, Schifahren, Rodeln, Snowboarden, Klet-

tern, Canyoning und beim Paragleiten. Abgeschlossen wird 

dieser Teil mit den zivilrechtlichen Abwehrmöglichkeiten 

gegen eine unzulässige Sportausübung.

Der zweite Abschnitt ist der Rolle des Arbeitsrechts 

im Bergsport gewidmet. Hier wird ua die Rechtsstellung 

von Bergführern, Schilehrern und Berufsrennläufern erörtert, 

wobei der Autor auch letzteren gegen die Rspr des OGH 

zu den Berufsfußballern (2004/DRdA 2005, 268) jedoch im 

Einklang mit der Lehre (vgl schon Holzer, DRdA 1972, 66) 

Angestellteneigenschaft zubilligt.

Der dritte Abschnitt behandelt die Sozialversicherungs-

stellung der genannten Berufsgruppen.

Das Werk zeichnet sich, wie alle Arbeiten Binders, durch 

eine akribische Verarbeitung von Lehre und Rspr aus. Beson-

ders positiv ist in diesem Zusammenhang das ausführliche 

Literaturverzeichnis hervorzuheben. Das Werk bereichert die 

in einem Bergsportland naturgemäß schon jetzt reichhaltige 

Literatur um eine umfassende monographische Arbeit, an der 

weder die Lehre noch die Rspr und schon gar nicht die mit 

der Materie befasste Praxis vorbeigehen werden.

WOLFGANG HOLZER (GRAZ)

Neubauer/Rath/Hofbauer/Choholka

BMSVG – Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigen-
vorsorgegesetz – Kommentar

Linde Verlag, Wien 2008, 664 Seiten, Leinen, € 118,–

Den zu besprechenden Kommentar zum BMSVG legt 

ein prominentes Team von Autoren vor, von denen (Vorwort 

S 5) ein Teil das Gesetz samt Novellen „selbst als Entwürfe 

verfasst“ hat. Dementsprechend beansprucht das Autoren-

team in seinem Vorwort, dass ihm der Wille des Gesetzge-

bers vertraut sei: Dies zeigt sich auch in der Kommentierung 

der verschiedenen Gesetzesstellen, und dieser Umstand ist 

auch methodologisch beachtenswert (vgl §§ 6 f ABGB).

Der vorliegende Kommentar ist umfangreich und bringt 

eine ambitionierte Kommentierung der Bestimmungen des 

BMSVG, insb der im Zeitpunkt seines Erscheinens gerade 

neu gefassten Regelungen der Selbständigenvorsorge. Nun 

ist das BMSVG bereits zuvor von einigen Kommentatoren 

in verschiedenen Fachverlagen wissenschaftlich bearbeitet 

worden, auch gibt es mittlerweile eine – freilich überschauba-

re – Anzahl von Aufsätzen. Was die Auseinandersetzung mit 

der Scientific Community betrifft, ist die Kommentierung der 

von Neubauer/Rath verfassten Passagen positiv hervorzuhe-

ben. Aus ihrer Feder stammt auch der überwiegende Teil des 

Werks; sie bemühen sich um eine seriöse Auseinanderset-

zung mit den bislang veröffentlichten Quellen. Sie gehen auf 

konträre Standpunkte ein und nehmen begründet Stellung. 

Auf diese Art und Weise gelingt ihnen eine wissenschaftliche 

Befruchtung der von ihnen bearbeiteten Themen. Zu einigen 

der – durchwegs überlegten – Thesen von Neubauer/Rath 

habe ich in unserer Kommentierung (Mayr/Resch, BMSVG2 

[2009]) Stellung bezogen, so dass ich auf die dortigen Aus-

führungen verweisen kann.

Für eine Neuauflage wäre anzuregen, dass deutlicher 

sichtbar gemacht wird, welche Randziffern von welchem 

Autor stammen, wenn einzelne Paragrafen von unterschiedli-

chen Autoren bearbeitet wurden: Die Kopfzeilen sind manch-

mal irreführend, eine klare Zuordnung bei der Inhaltsübersicht 

vor dem Paragrafen wäre übersichtlicher.

Zusammenfassend liegt jedenfalls ein Kommentarwerk 

vor, welches (vor allem was die Passagen von Neubauer/

Rath betrifft) die wissenschaftliche Diskussion beleben wird. 

Der Kommentar dokumentiert die Meinung versierter fachein-

schlägiger Praktiker und stellt eine wichtige Bereicherung der 

Diskussion zum BMSVG dar.

REINHARD RESCH (LINZ)

Riesenhuber

Europäisches Arbeitsrecht

C.F. Müller Verlag, Heidelberg 2009, XLII, 597 Seiten, Leinen, 

€ 118,–

Die Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm hat es sich zum 

Ziel gesetzt, den europäischen Rechtsbestand in mehreren 

Einzelbänden zusammenhängend und mit der nötigen Dichte 

darzustellen. Ein Band dieser als Ius Communitatis bezeich-

neten Reihe behandelt das Europäische Arbeitsrecht. Karl 

Riesenhuber bietet dabei eine systematische Darstellung der 

wesentlichen Regelungen. Der Band gliedert sich in Grund-

Neue Bücher


