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Fälle des deutschen Arbeitsrechts angewendet. Diese inte-

ressanten praktischen Fälle lassen sich aber mE aufgrund der 

ähnlichen Rechtslage auch auf Österreich übertragen.

In diesem Praxisteil werden die Rechtfertigung

– allgemeiner Altersgrenzen für den Eintritt in den Ruhe-

stand,

– berufsspezifischer Altersgrenzen,

– einer Diskriminierung wegen des Alters bei der Anbahnung 

eines Arbeitsverhältnisses,

– einer Diskriminierung wegen des Alters in Regelungen aus 

dem Recht des Beendigungsschutzes,

– nach dem Alter differenzierender tarifrechtlicher Vergü-

tungsregelungen

untersucht.

Gerade der letzte Punkt, ob etwa eine unbegrenzte 

Anzahl von Biennalsprüngen in Kollektivverträgen altersdis-

kriminierend sei, wird auch in Österreich sehr unterschiedlich 

diskutiert. Dabei muss man mE die maßgeblichen Kriterien, 

wie Berufserfahrung und Betriebstreue, im Einzelfall analy-

sieren und insb die Frage der Verhältnismäßigkeit besonders 

prüfen.

Das vorliegende Buch ist nicht nur als Bereicherung 

für diesen Themenkomplex anzusehen, sondern ermöglicht 

durch die umfassende Aufarbeitung der Thematik allen, die 

sich mit Diskriminierungsfragen und Arbeitsrecht beschäfti-

gen, die Erarbeitung praxisgerechter Lösungen.
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Die vorliegende Veröffentlichung stellt einen Auszug der 

Dissertation des Autors dar. Als Konzession an die Rechts-

anwenderInnen wurden vom Autor rechtshistorische, rechts-

vergleichende, rechtspolitische und verfassungsrechtliche 

Themen in das Buch nicht übernommen. Der verbleibende 

„Rest“ widmet sich den Rechtsbereichen des Vertragsrech-

tes, Sozialrechtes und Steuerrechtes. Im arbeitsrechtlichen 

Teil behandelt Gerhartl ausführlich die Abgrenzungskriteri-

en zwischen Arbeitsvertrag und Werkvertrag sowie freiem 

Dienstvertrag. Daneben widmet sich der Autor beispielswei-

se Themen, inwieweit Rollenstudium Teil des Arbeitsvertra-

ges sein kann oder der Beurteilung der Rechtsfolgen von 

Leistungsstörungen bei Gruppenverträgen. Als Abrundung 

bietet der Verfasser einen gelungenen Überblick über die 

Qualifizierung der Judikatur von einzelnen künstlerischen 

Tätigkeiten.

Die Zusammenfassung von Arbeitsrecht, Steuerrecht 

und Sozialversicherungs-(SV-)recht bietet dem Autor die 

seltene Gelegenheit der Darstellung der jeweiligen Arbeitneh-

mer-(AN-)begriffe in einer Publikation. In diesem Bereich wäre 

ein ausführlicherer Rechtsvergleich aller drei Begriffe durch 

den Rezensenten durchaus der Praxis zumutbar gewesen.

Nichtsdestotrotz hat Gerhartl mit diesem Überblick ein 

Werk geschaffen, das aufgrund der ausführlichen rechtlichen 

Darstellung insb der sv-rechtlichen und arbeitslosenversiche-

rungsrechtlichen Bereiche ausübenden Künstlern eine wichti-

ge Informationsquelle sein wird. Der Autor behandelt Themen 

wie Beginn und Ende der Versicherungspflicht, Anspruch 

auf Arbeitslosengeld, Leistungen aus dem Künstlersozial-

versicherungsfonds sowie die sv-rechtliche Abwicklung von 

geringfügigen Beschäftigungen und Rückerstattungsansprü-

che an die SV-Träger. Abgerundet wird das Werk durch die 

Darstellung vielfacher steuerrechtlicher Aspekte.

Man merkt dem gesamten Werk die Intention des Autors 

an, für nicht ausgewiesene ExpertInnen Themen strukturiert 

abzuhandeln. Hauptaugenmerk des Autors liegt hierbei auf 

einer verständlichen Formulierung. Leider nimmt sich der 

Autor nach Meinung des Rezensenten bei Äußerungen zur 

eigenen Meinung zu sehr zurück. So wäre beispielsweise 

eine durch den Autor vorgenommene Kritik und Wertung der 

Judikatur zum (steuerrechtlichen) Begriff der künstlerischen 

Tätigkeit als Bereicherung der juristischen Argumentation 

und Beitrag zur Weiterentwicklung der Judikatur angemes-

sen (und mE notwendig) gewesen.

Hierzu muss jedoch gleich bemerkt werden, dass letzte-

re Anmerkung cum grano salis geschrieben wurde. Gerhartl 

ist trotz der scheinbaren Sprödheit der gewählten Themen 

ein bemerkenswerter Überblick über das Wirtschaftsleben 

von Künstlern und Künstlerinnen gelungen. Bleibt zu hoffen, 

dass vorliegendes Buch nicht nur in Bibliotheken interessier-

ter Juristen und Juristinnen vorhanden sein wird, sondern 

auch von den Betroffenen angenommen und gekauft wird.
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Seit der ersten Auflage des Kommentars 2005 sind 

eine Reihe von Novellen zum UG in Kraft getreten. Die durch 

BGBl I 2005/77 vorgenommene Änderung war noch in der 

ersten Auflage berücksichtigt worden. In der Zwischenzeit 

wurde aber durch BGBl I 2006/74, BGBl I 2007/87 und BGBl I 

2008/134 die Quotenregelung des § 124b Abs 5 erlassen 

bzw geändert, durch BGBl I 2007/24 wurden die Rektorate 

mit der Errichtung eines Planungs- und Berichterstattungs-

systems beauftragt und durch BGBl I 2008/134 wurde die 

Verpflichtung zur Leistung des Studienbeitrages (ab dem 

Semester 2009) beseitigt. Vor allem das Universitätsrechts-

Änderungsgesetz 2009, BGBl I 2009/81, brachte eine Fülle 

von Neuerungen (zB Einrichtung einer Findungskommission 

im Zusammenhang mit der RektorInnenbestellung, verpflich-

tende Absolvierung einer Studieneingangs- und Orientie-

rungsphase, vereinfachte Berufungs- und Habilitationsver-

fahren, „Rückbesinnung“ auf freie Dienstverträge bei neben-

beruflichem Lehrpersonal, Frauenförderung und Erweiterung 

bzw Klarstellung bei Diskriminierungstatbeständen).

Der Kreis der KommentatorInnen ist im Vergleich zur 

ersten Auflage fast unverändert. Für die Ausführungen zu den 

personalrelevanten Bestimmungen ist wiederum Schrammel 

verantwortlich.

Kommentare zum UG sind mittlerweile in unterschied-

licher Erläuterungsintensität erschienen. Der von Mayer he-

rausgegebene Kommentar ist nicht nur der umfangreichste, 

sondern zweifellos auch der informativste. Dies gilt nicht nur 

hinsichtlich der Praxisrelevanz, sondern auch in Hinblick auf 

die rechtsdogmatischen Hinweise und Lösungsansätze.
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