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Vereine liegt, sodass ein allfälliger Schadenersatzanspruch 

gegenüber dem gedopten Sportler am fehlenden Rechts-

widrigkeitszusammenhang der Dopinghandlung und des Ver-

mögensschadens scheitert. Im dritten Beitrag widmet sich 

Elisabeth Kadlec unter dem Titel „Ausgewählte Fragen zur 

Verbandsstrafgewalt – am Beispiel des Fußballsports“ ua der 

überaus aktuellen Frage inwieweit Fanausschreitungen durch 

verbandsrechtliche Sanktionen geahndet werden können. 

Sie kommt zum Schluss, dass verbandsrechtliche Sanktio-

nen immer nur gegen den veranstaltenden Verein oder den 

Gastverein getroffen werden können. Keinesfalls unterliegen 

die für Ausschreitungen verantwortlichen Zuschauer mangels 

Zugehörigkeit der Strafgewalt des Verbandes. Problematisch 

ist dabei, dass nach dem einschlägigen Disziplinarregle-

ment die Haftung der Vereine für Fanausschreitungen ver-

schuldens unabhängig erfolgen soll (Art 74 des Disziplinar-

reglement der FIFA). Im vierten Beitrag befasst sich Bettina 

Nunner-Krautgasser mit der Frage „Insolvenzrecht bricht 

Verbandsrecht – stimmt das?“. Sie kommt zu dem nicht 

unstrittigen Ergebnis, dass die Unternehmenssanierung als 

Zielsetzung der Insolvenzgesetzgebung nur dort einen Ein-

griff in die Verbandsautonomie rechtfertigt, wo dies explizit 

angeordnet ist. Diese Auffassung führt beispielsweise zum 

Ergebnis, dass – wenn die Verbandsatzung eine Auflösung 

eines Vereins im Konkursfall vorsieht –, dem Masseverwalter 

keinesfalls die insolvenzrechtlich vorgesehene Fortsetzungs-

option offenstünde. Im fünften Teil behandelt Gustaf Schnei-

der unter dem Titel „Ein Härtefall. Oder: Der Berufssportler, 

das Stiefkind des gesetzlichen Unfallversicherungsrechts“ die 

Stellung des Berufssportlers in der Unfallversicherung (UV). 

Der Autor beklagt zu Recht, dass das bestehende UV-Recht 

in seiner Anwendung durch die Gerichte dem Berufssportler 

weder im Bereich des Arbeitsunfalls noch der Berufskrank-

heit zureichenden Schutz gewährt. So wendet der OGH 

die sog Härtefalljudikatur auf Berufsfußballer nicht an. Von 

einem Härtefall wird dann gesprochen, wenn eine nach dem 

medizinischen Kalkül bloß geringfügige Verletzung bei einem 

Arbeitsunfall zur völligen Berufsunfähigkeit führt. In einem sol-

chen Fall erlaubt die Judikatur im Einzelfall von der abstrak-

ten Schadensberechnung anhand dieses medizinischen Kal-

küls abzuweichen und eine Vollrente zuzusprechen. Gerade 

im Berufssport ist es häufig der Fall, dass eine nach dem 

medizinischen Kalkül nicht besonders schwere Verletzung 

zu dauernden Berufsunfähigkeit führt. Aber auch im Recht 

der Berufskrankheit findet der Berufssportler keine adäquate 

Berücksichtigung. Der insb bei Fußballern häufige Meniskus-

schaden hat bisher in der Berufskrankheitenliste nur bei Per-

sonen mit regelmäßiger Tätigkeit in kniender oder hockender 

Tätigkeit Anerkennung gefunden; dies obwohl der deutsche 

Gesetzgeber schon 1988 gerade im Hinblick auf den Berufs-

sport die Einschränkung auf kniende und hockende Tätigkei-

ten aus der Berufskrankheitenverordnung eliminiert hat. Im 

sechsten Beitrag bespricht Reinhard Resch „Ausgewählte 

Entscheidungen aus dem Sportrecht in den Jahren 2006 und 

2007“. Besonders verdienstlich ist die von Manuela Stadler 

gebotene „Judikaturübersicht Sportrecht 2006-2007 in Leit-

sätzen“. Das Sportrecht als Querschnittsmaterie wird nämlich 

in den unterschiedlichsten Teilgebieten des Rechts judiziert, 

sodass es äußerst schwer ist, über diese Judikatur einen 

Überblick zu erlangen. Es bedarf dies archivarischen Fleißes, 

den die Autorin lobenswerterweise aufwendet. In diesem 

Zusammenhang erlaubt sich der Rezensent der Erwartung 

Ausdruck zu verleihen, dass diese wertvolle Tätigkeit in hof-

fentlich folgenden Bänden weitergeführt wird.

Das vorliegende Werk ist daher allen mit Sportrecht 

Befassten wärmstens zu empfehlen.
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Die in Buchform vorliegende, an der Ludwig-Maximili-

ans-Universität München approbierte Dissertation von Lorenz 

Leitmeier beschäftigt sich mit der arbeitsrechtlich bedeutsa-

men „Nachwirkung“ der beiden wichtigsten kollektiv-arbeits-

rechtlichen Gestaltungsmittel. Darüber hinaus werden Paral-

lelen dieser Rechtswirkung zum Betriebsübergangsrecht des 

§ 613a Abs 1 BGB (vergleichbar mit den Kollektivvertrags-

[KollV-]Folgen gem § 4 AVRAG) gezogen. Wie so häufig, lohnt 

auch in dieser speziellen Thematik ein Blick zum „großen 

Bruder“, weil die Prinzipien und Funktionen von überbetrieb-

lichen und betrieblichen Kollektivnormen – abgesehen von 

der in Deutschland komplizierter geregelten Geltung von 

Tarifverträgen – ähnlicher kaum sein können.

In Österreich waren einschlägige dogmatische Untersu-

chungen und Überlegungen vor allem in den Verfahren rund 

um den KollV-Wechsel der Bank Austria vom Sparkassen-

Verband in den Banken-Verband von Bedeutung und auch 

von einiger medialer Aufmerksamkeit. Nachdem das Bun-

deseinigungsamt einen Antrag auf Satzung des Sparkassen-

KollV abgewiesen hatte (dazu Marhold, Satzung eines Kol-

lektivvertrags nach Betriebsübergang und Verbandswechsel 

des Arbeitgebers, ZAS 2005, 203; Jabornegg, Die Wahl 

des Kollektivvertrags durch den Arbeitgeber – eine Option 

des geltenden Arbeitsverfassungsrechts?, DRdA 2005, 107), 

wurde durch den ÖGB ein Feststellungsantrag beim OGH 

eingebracht. In seiner salomonischen E vom 23.11.2005 

(DRdA 2006, 467 [Grillberger]) hielt der OGH fest:

„Auf den Wechsel des Kollektivvertrags, der durch eine freiwilli-

ge Entscheidung des Arbeitgebers herbeigeführt wird, ist § 4 Abs 2 

Satz 1 AVRAG analog anzuwenden. Das bisherige kollektivvertragliche 

Entgelt für die Normalarbeitszeit darf daher nicht geschmälert werden. 

Diese Analogie ist auch für Betriebsvereinbarungen zu ziehen, die ihre 

Grundlage im vorherigen Kollektivvertrag hatten.“

Das gleiche gilt in (für) Deutschland. Konsequent ver-

neinen die Entscheidungen des BAG vom 22.3.2005, 1 ABR 

64/03, vom 6.11.2007, 1 AZR 862/06 und vom 13.11.2007, 

3 AZR 191/06 die Möglichkeit einer neu abgeschlossenen 

Betriebsvereinbarung (BV) beim Erwerber, einen nachwirken-

den Tarifvertrag bzw eine aus einem abgelösten Tarifvertrag 

resultierende Nachwirkung von BV-Zulassungsnormen abzulö-

sen (siehe 204-219). Zu einem abweichenden Ergebnis kommt 

hingegen Leitmeier in seiner vorliegenden Publikation. Obwohl 

das deutsche Betriebsverfassungsrecht die Nachwirkung von 

BVen nur für erzwingbare betriebliche Kollektivnormen kennt 

(vgl im Gegensatz dazu § 32 Abs 3 ArbVG, wo das genaue 

Gegenteil der Fall ist: nur für kündbare also freiwillige oder not-

wendige BVen ohne Zwangsschlichtung gilt die Nachwirkung), 

ist laut Leitmeier und einem großen Teil des dt Schrifttums die 

„Überkreuzablösung“ des § 613a BGB dem Betriebsüber-

gangsrecht ebenso wie dem Betriebsverfassungsrecht imma-

nent. „Neue“ BVen könnten – entgegen der Judikatur – somit 

nachwirkende Tarifverträge ablösen und vice versa.


