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legungen für Interessierte – etwa in Beratung, Betrieb oder 

Rechtspolitik – einen sehr hilfreichen Beitrag zur Entwirrung 

der verwirrenden Materie: Danke!

GEORG ATZWANGER (WIEN)

Sonntag (Hrsg)

ASVG – Allgemeines Sozialversicherungsgesetz –
Kommentar

1. Auflage, Linde Verlag, Wien 2010, 1532 Seiten, gebunden, 

Schutzumschlag, € 148,–

Einen Kommentar zum ASVG herauszugeben – und zwar 

als gebundenes Buch – ist aus verschiedenen Gründen ein 

wagemutiges Unternehmen. Es besteht das Risiko, dass die 

Kommentierung teilweise schon während der Drucklegung 

der Rechtsgeschichte anheimfällt. Zudem handelt es sich 

bekanntlich um ein sehr umfangreiches Gesetz, das ganz 

unterschiedliche Sachgebiete zum Gegenstand hat. Zahl-

reiche Regelungen sind überaus kompliziert und im Grund 

nur intimen KennerInnen der Materie verständlich. Im Pen-

sionsversicherungs-(PV-)recht ist es überdies ein Kapitel für 

sich, aus der Unzahl von Übergangsvorschriften die jeweils 

geltende Rechtslage herauszufinden. Dazu kommt noch die 

Aufarbeitung der Rspr, die zu manchen Teilen des Gesetzes 

einen erheblichen Umfang hat. Man braucht also eine Anzahl 

sachkundiger MitarbeiterInnen und dazu ein Konzept, an 

dem sich die AutorInnen orientieren sollen. Die Mitwirkenden 

an diesem Kommentar stammen alle aus der Praxis. Wer sich 

mit dem Sozialversicherungs-(SV-)recht näher beschäftigt, 

kennt zahlreiche Namen aus der Fachliteratur. Die meisten 

kommen aus der Justiz und aus den SV-Trägern. Für weniger 

eingeweihte BenutzerInnen wäre es freilich hilfreich gewesen, 

wenn das AutorInnenverzeichnis auch einen Hinweis auf die 

jeweilige berufliche Herkunft gäbe. Was das Konzept betrifft, 

so soll das Werk nach den Worten des Herausgebers ein 

„Kommentar von PraktikerInnen für PraktikerInnen“ sein. Es 

soll den mit dem ASVG beruflich befassten RichterInnen, 

SteuerberaterInnen ua eine übersichtliche Kommentierung 

der wichtigsten Rechtsfragen zur Hand geben. Nicht akade-

misch-wissenschaftliche Überlegungen, sondern die Judika-

tur der Höchstgerichte sollen im Vordergrund stehen.

Nach der Lektüre der Kommentierung einiger praktisch 

besonders wichtiger Vorschriften kann man sagen, dass 

jedenfalls in den meisten Fällen tatsächlich die Darstellung 

der Judikatur ganz im Vordergrund steht. Sie wird auch 

meistens übersichtlich gegliedert, sodass sich der Benutzer 

rasch orientieren kann. Die Konzentration auf die Judikatur 

führt freilich auch dazu, dass nur selten über den „Rand einer 

Vorschrift“ hinausgeblickt wird. So wäre es zB nützlich gewe-

sen, bei der Kommentierung des § 4 auch darauf hinzuwei-

sen, dass die häufig sehr leicht erhältliche Gewerbeberechti-

gung für die betreffende Erwerbstätigkeit die Pflichtversiche-

rung nach § 4 Abs 4 ausschließt. Aber vielleicht darf man die 

Kenntnis des GSVG beim anvisierten Benutzerkreis ohnehin 

voraussetzen. Auch wäre für künftige Auflagen zu überlegen, 

ob man nicht trotz der Konzentration auf die Judikatur an 

den Beginn einer Kommentierung ein paar Hinweise auf den 

Zweck einer Vorschrift geben könnte, zumindest dann, wenn 

dieser nicht offenkundig ist. So wäre es nicht ohne Nutzen, 

wenn man zB bei der Behandlung des § 51 über die Bedeu-

tung der Aufteilung der Beitragslast etwas erfahren könnte. 

Die Aufteilung auf Dienstgeber und Dienstnehmer ist ja volks-

wirtschaftlich, genauer lohnpolitisch, von erheblicher Bedeu-

tung und erklärt im Übrigen auch die Zusammensetzung der 

Verwaltungskörper bei den SV-Trägern.

Was die Intensität bzw Ausführlichkeit der Kommen-

tierungen angeht, fällt sie je nach AutorIn und Sachge-

biet unterschiedlich aus. Es gibt Kommentierungen, die 

im Wesentlichen aus einer geordneten Wiedergabe von 

höchstgerichtlichen Entscheidungen, ergänzt um Auszüge 

aus den jeweiligen Gesetzesmaterialien bestehen. Das 

ist die Mehrzahl. Es gibt aber auch Bearbeitungen, die 

dem Benutzer mehr bieten. Dazu gehören zB große Teile 

des PV-Rechts, das vom Herausgeber Sonntag bearbeitet 

wurde. Auch die Kommentierung der Ausgleichszulage 

durch Ziegelbauer (§ 292) zählt dazu. Weit mehr als eine 

übersichtliche Darstellung der Judikatur ist vor allem die 

Kommentierung der §§ 338-349 durch Kletter. Hier finden 

die LeserInnen eine fundierte, oft auch kritische Behand-

lung des ärztlichen Vertragspartnerrechts, die neue Proble-

me und Fragestellungen einschließt. Auch die Bearbeitung 

der Vorschriften über die Abgabe von Heilmitteln und den 

Erstattungskodex durch Seyfried geht über eine systemati-

sche Zusammenstellung von höchstgerichtlichen Entschei-

dungen deutlich hinaus.

Zusammenfassend kann jedenfalls festgehalten werden, 

dass der Kommentar eine nützliche juristische Orientierungs-

hilfe bietet und in manchen Teilen sogar erheblich darüber 

hinausgeht.

KONRAD GRILLBERGER (SALZBURG)

Pfeil (Hrsg)

Finanzielle Grenzen des Behandlungsanspruchs

Manz Verlag, Wien 2010, X, 154 Seiten, broschiert, € 38,–

Das österr Gesundheitswesen wird in den internatio-

nalen Rankings im Allgemeinen für sehr gut befunden. Bei 

näherer Betrachtung wird aber erkennbar, dass die hohen 

Kosten des österr Gesundheitssystems einerseits und die im 

europäischen Vergleich eher durchschnittliche Performance 

(gemessen an Gesundheitsindikatoren) andererseits in einem 

bemerkenswerten Widerspruch stehen. Umso notwendiger 

ist es, das Gesundheitssystem in Zukunft umfassend auf 

Effektivität und Effizienz zu prüfen.

Dass sich die Initiative der Salzburger Universität gemein-

sam mit der Sozialversicherungs-Wissenschaft Forschung 

& Lehre der österr SV, in einem Symposion (veranstaltet 

am 25.6.2009 in Salzburg) den „Finanziellen Grenzen des 

Behandlungsanspruchs“ und damit diesem Thema vor allem 

aus juristischer Sicht widmen, ist daher überaus begrüßens-

wert. In diesem Symposium ging es darum, kritisch darzu-

stellen, ob und welche Normen der Sozialrechtsordnung 

die Krankenkassen berechtigen bzw darin behindern, sich 

gegenüber den Vertragspartnern, aber auch gegenüber den 

Versicherten ökonomisch zu verhalten, um Wirtschaftlich-

keitsreserven mobilisieren zu können, ohne dabei zugleich 

die Versorgung zu verschlechtern. Dafür lässt sich auch eine 

ethische Grundlage finden, und zwar im Gebot der Vermei-

dung von Verschwendung knapper finanzieller Ressourcen zu 

Lasten (anderer) Hilfsbedürftiger. Der Band enthält die in der 

Veranstaltung gehaltenen Vorträge.


