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können. Für Außenstehende (vor allem eben für Studierende 

und beruflich an der SV Interessierte) ohne Zweifel eine Wohl-

tat, werden die rechtspolitischen und rechtsdogmatischen 

Schlüsselthemen der neuen Rechtslage sichtbar gemacht. 

Das dies bei den Pensionsreformen trotz allen erkennbaren 

Bemühens nicht ganz zufriedenstellend gelungen ist, dürfte 

aber weniger mit didaktischen Schwächen zu tun haben als 

mit der unübersichtlichen Rechtslage (mit gleich mehreren 

Rechtsschichten bei der Pensionsberechnung), was in einem 

in das Sozialrecht einführenden Lehrbuch kaum mehr dar-

stellbar ist. Es mag ein Trost für den Autor, ja für alle sein, die 

sich bei diesem Thema um Vermittelbarkeit bemühen, dass  

gemessen an den Schulungsunterlagen der PV-Träger, das 

gegenständliche Lehrbuch jedenfalls ein Muster an Über-

sichtlichkeit und Klarheit ist. So bleibt zu hoffen, dass die 

Politik wenigstens die Geltungsdauer der Parallelrechnung 

verkürzt und damit einen Beitrag zu mehr Transparenz und 

Rechtssicherheit leistet.

Keineswegs störend sind übrigens die persönlichen 

Wertungen des Autors zu einzelnen rechtspolitisch prekären 

Fragen des Sozialrechts, auch wenn deutlich Irritationen des 

Autors herauszulesen sind. Aber nicht jedes Lehrbuch muss 

„trocken“ Rechtswissen vermitteln, es darf ruhig auch Enga-

gement zum Vorschein kommen und zum Denken anregen. 

Wenn es solche Wertungen gibt, dann werden sie ausgewie-

sen und selbstverständlich auch argumentiert.

Etwas zu kurz geraten ist meiner Ansicht nach das Kapi-

tel über die gesetzliche Alterssicherung der Bundesbeamten 

(Beamtenversorgung), die zwar bereits „harmonisiert“ wurde, 

aber noch lange Zeit eigenen Regeln folgen wird (für Lan-

desbeamte gelten überhaupt Sonderregelungen). Ihr könnte 

in der nächsten Auflage mehr Aufmerksamkeit gewidmet 

werden, und auch das Entschädigungsrecht (einschließlich 

des Pflegegeldrechts) könnte gemessen am wachsenden 

Umfang der übrigen Teile des Lehrbuchs ruhig etwas mehr 

Raum in Anspruch nehmen. Auch auf die Gefahr hin, dass 

sich das „Kurzlehrbuch“ schließlich doch noch zu einem 

veritablen Lehrbuch auswachsen sollte, wäre zu hoffen, dass 

beim nächsten Mal der „Überblick über ausgewählte Versor-

gungssysteme“ um einen für das gesamte Versorgungsrecht 

geltenden Einleitungsteil ergänzt wird. Eine weitere Ergän-

zungsanregung betrifft das Gesundheitswesen. So ist die 

Gesundheitsverfassung (siehe Art 15a B-VG-Vertrag über 

das Gesundheitswesen) dermaßen eng mit dem Krankenver-

sicherungsrecht verknüpft, dass ausführlichere Erläuterungen 

darüber wünschenswert wären. Familienleistungen kommen 

überhaupt nicht vor.

Hier soll die Darstellung des MVB-Teiles und ganz 

besonders des allgemeinen Teiles zum Leistungsrecht her-

vorgehoben werden. Vor allem die Ausführungen zum allge-

meinen Teil des Leistungsrechts gehören zu den eindrucks-

vollsten Passagen des Lehrbuches.

Das Lehrbuch von Tomandl ist für Studenten, aber auch 

für Praktiker ohne Zweifel eine wertvolle Lernunterlage. Wer 

genügend Zeit dafür aufbringt, kann am großen Wissen eines 

der exponiertesten Rechtsprofessoren Österreichs teilhaben. 

Ihm und uns sei eine weitere Neuauflage in einigen Jahren 

gegönnt.
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Kommentar zum Sozialrecht
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Beeindruckend ist, wie juristische Fachverlage neue Pro-

dukte verlegen und damit in gewisser Weise sogar sich selbst 

Konkurrenz machen. Diese auch im Inland festzustellende Ent-

wicklung wird in Deutschland besonders deutlich. Der schon 

jetzt verschiedene Standardwerke im Sozialrecht vertreibende 

C.H. Beck-Verlag legt nunmehr gleichsam das sozialrechtli-

che Pendant zum Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht vor. 

Einen Kommentar, der alle wesentlichen Vorschriften aus 

SGB I bis XII kommentiert und zudem Sammelkommentie-

rungen zum Europarecht (reduziert auf 34 Kommentarseiten), 

Bundeselterngeld- und ElternzeitG, BAföG und WohngeldG 

und zum SozialgerichtsG enthält. Die SGB I bis XII und das 

SGG werden vollständig abgedruckt; mit Stand 1.3.2009 soll 

ein klar gegliederter Überblick verschafft und in den Einzel-

heiten schnell und zuverlässig informiert werden, dies unter 

besonderer Berücksichtigung der Rspr. Als Autoren fungieren 

vorwiegend Praktiker (Richter und Rechtsanwälte), aber auch 

Kollegen aus der Wissenschaft. Der vom Max-Planck-Institut 

für ausländisches und internationales Strafrecht (München) 

kommende Kollege Hänlein (Universität Kassel) etwa hat 

wichtige Bestimmungen aus dem SGB I und IV übernommen, 

das Europarecht wird komprimiert von Fuchs geschildert, 

beide Meister ihres Faches.

Einen relativ großen Anteil am Kommentar nimmt die 

Wiedergabe des Gesetzestextes ein; immerhin hat man 

sich ja durchaus sinnvollerweise zur Aufgabe gesetzt, die 

maßgeblichen Bestimmungen im Wortlaut abzudrucken. Die 

Kommentierungen sind knapp gehalten und geben einen prä-

zisen Überblick über die Rechtslage mit weiteren Verweisen. 

Den Anforderungen der Praxis wird damit in den meisten 

Fällen genügt, das macht diese Form der Kommentierung 

auch so beliebt. Einen vollständigen Überblick über die ver-

schiedenen bereits aufgeworfenen Problemlagen bekommt 

man nicht, das schaffen aber auch viele große Kommentare 

nicht. In Verbindung mit der beim Verlag Beck ermöglichten 

Online-Verfügbarkeit wird dem neuen Kommentar sicher 

große Verbreitung beschieden sein. Das Konzept hat sich ja 

beim Erfurter Kommentar bereits bewährt.
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