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der Arbeitsweg trotzdem bewältigt werden könnte. 

Damit müssten aber auch die Lebensumstände des 

Gatten untersucht werden. Etwa ob er selbst berufs-

tätig ist, ob er etwa Schichtarbeiter ist und daher das 

Kfz für den Arbeitsweg selbst braucht und ob trotz-

dem eine Möglichkeit besteht, die Gattin zur Station 

der öffentlichen Verkehrsmittel zu bringen. Oder wenn 

der Gatte das Kfz nicht braucht, „... könnte die Klä-

gerin mit dem PKW direkt zur Arbeitsstätte fahren.“ 

Hier stellt sich die Frage, warum der Gatte das Auto 

nicht braucht. Dies könnte etwa der Fall sein, wenn er 

arbeitslos ist oder wird. In letzter Konsequenz bedeu-

tet dies, dass die Kl, wenn der Gatte wieder Arbeit fin-

det und daher das Kfz für eigene Zwecke braucht, den 

Arbeitsplatz nicht mehr erreichen kann. Dies alles sind 

jedoch typische Beispiele für persönliche Umstände, 

die aber, wie oben ausgeführt, ausgeblendet werden 

sollten.

Genau in die Richtung der Einbeziehung per-

sönlicher, familiärer Umstände geht auch die E 

10 ObS 121/09f.

Die Argumentation der E 10 ObS 49/04k (siehe 

oben) – „so wie eine bestimmte familiäre Situation bei 

der abstrakten Beurteilung der Verweisbarkeit nicht 

zugunsten des Versicherten von Bedeutung ist ... 

kann sie auch nicht zu Lasten des Versicherten he-

rangezogen werden“ – wird hier nicht weiterverfolgt. 

Dies ist für den Autor nicht nachvollziehbar. Zunächst 

wird der Umstand angeführt, dass der Kl über eine 

Lenkerberechtigung verfügt. Für den Fall, dass die 

Lenkerberechtigung entzogen würde, oder der Kl 

aus persönlichen Motiven die Lenkerberechtigung nie 

erworben hätte, wäre (nach der E 10 ObS 49/04k) die 

Pension zuzusprechen. Die Problematik des Begriffes 

„Familienverband“ wurde bereits oben erörtert, eben-

falls die Konsequenz der Einbeziehung der konkreten 

Lebensumstände des Partners des Pensionswerbers. 

Ist der konkrete Arbeitsplatz des Partners beispiels-

weise mit wechselnden Schichtdiensten verbunden, 

wäre eine Fahrgemeinschaft der Ehegatten nicht mög-

lich. Bei einem Wechsel zu einem Arbeitsplatz, der 

nicht mehr mit Schichtdienst verbunden ist, wäre die 

Pension nicht zu gewähren oder in letzter Konsequenz 

von der Versicherungsanstalt zu entziehen, weil die 

Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes und damit Arbeits-

fähigkeit wieder gegeben wäre. Damit ist aber die 

Fahrgemeinschaft von Eheleuten keinesfalls verläss-

licher als die nicht zumutbare Fahrgemeinschaft von 

Arbeitskollegen. Wenn andererseits das Kfz nicht mehr 

benutzbar und irreparabel ist, könnte der Arbeitsplatz 

nicht mehr erreicht werden und die Pension wäre zu 

gewähren. Ereignet sich dann ein Arbeitsunfall (etwa 

bei einem Termin beim Arbeitsmarktservice) und aus 

den Mitteln der UV wird im Rahmen der beruflichen 

Rehabilitation die Anschaffung eines Kfz finanziert, 

wäre wieder Arbeitsfähigkeit gegeben.

4. Schlussbemerkungen

Diese beispielhaft angeführten Problemstellungen 

könnten mit einer konsequenten Ausblendung von per-

sönlichen Umständen vermieden werden. Dies bedeu-

tet, dass in den Fällen, in denen kein Wochenpendeln 

und kein Umzug möglich ist und die Wegstrecke zur 

nächsten Station öffentlicher Verkehrsmittel nur mit 

einem Kfz bewältigt werden kann, dessen Benützung 

auch dann nicht zumutbar ist, wenn ein solches vor-

handen ist.
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Die Stammfassung des österr Gleichbehandlungsge-

setzes (GlBG) ist 1979 in Kraft getreten. 30 Jahre danach 

hat Manz einen Großkommentar zur mittlerweile legistisch 

verzweigten Materie herausgebracht – eine in jeder Hinsicht 

begrüßenswerte und insofern mutige Entscheidung, als wei-

tere legistische Neuerungen und Verzweigungen des Anwen-

dungsbereichs bevorstehen. Die Praxis hat den Kommentar 

unverzüglich angenommen und bereits als unverzichtbares 

Referenzwerk etabliert.

Trotz seines Umfangs ist das Werk auf Grund des 

durchdachten Aufbaus und des erprobten Layouts der Manz-

Großkommentare sehr gut zu benützen.

Der Glossierung der einzelnen gesetzlichen Bestimmun-

gen, also dem „eigentlichen“ Kommentar, sind umfängliche 

Materialien bzw ein umfänglicher Apparat voran- und nachge-

stellt; so lassen sich im Vor- und Zurückblättern Rechtsquel-

len und Kommentar nahezu synoptisch konsultieren. Wer den 

Band aufschlägt, findet nach dem üblichen ein terminologisch 

sinnvolles eigenes Abkürzungsverzeichnis zu den EU-Gleich-

behandlungsrichtlinien sowie ein untergliedertes Literatur-

verzeichnis. Es folgen im vollständigen Text GlBG und GBK/

GAW-G jeweils idF der Neuerlassung 2004 und der Novelle 

BGBl I 2008/98 sowie das Diskriminierungsverbot für Behin-

derte (§§ 7a-7r BEinstG); daran schließen ein historischer 

Abriss der legistischen Entwicklung sowie ein systematischer 

Überblick zu GlBG und GBK/GAW-G an.

Die Kommentierung der einzelnen, unter Hinweis auf die 

jeweilige Fassung nochmals zitierten gesetzlichen Bestim-

mungen lässt sich wie eine Abfolge ausführlicher Abhandlun-

gen mit wiederum umfangreichen kritischen Apparaten lesen 
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