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ckeysport heraus. Der Schwerpunkt liegt in der Darstellung 

und Analyse dieser verbandsautonomen Regelungen und 

der dazu ergangenen Entscheidungen von privatautonom 

vereinbarten Schlichtungsinstanzen, insb dem CAS (Court of 

Arbitration for Sport). Damit bewegt sich der Autor auch im 

Grenzbereich zu einer juristischen Scheinwelt, ist doch der 

Gang zu den staatlichen Gerichten etwa in Bezug auf die 

zwingend geregelte Rechtsstellung von AN und von Minder-

jährigen in aller Regel nicht oder nur bedingt abdingbar. Dieser 

Widerspruch wird vom Autor ausführlich herausgearbeitet und 

in einem gründlichen Kapitel zum Schweizer Recht sowie dem 

Europarecht aufgearbeitet (S 15 ff). Obwohl das Sportrecht 

vergleichsweise dünn bearbeitet ist, verzichtet der Autor auf 

relevante literarische Stellungnahmen im deutschen Schrift-

tum (vom österreichischen Schrifttum ganz zu schweigen): Die 

verschiedenen Glossen zu den eingebauten EuGH-Entschei-

dungen in deutschen europarechtlichen und sportrechtlichen 

Zeitschriften, aber auch einzelne unmittelbar einschlägige 

Aufsätze (zB ZESAR 2003, 106), fehlen größtenteils. Der Wert 

der Arbeit liegt in der mühevollen und kritischen Aufarbeitung 

der maßgeblichen verbandsautonomen Regelungen.

Der österreichische Leser kann vor allem aus dem all-

gemeinen Kapitel zum Spannungsfeld von Vereinsautonomie 

und zwingendem Recht (S 15 ff) sowie den Ausführungen 

zu den Regelungen der internationalen Verbände wichtige 

Erkenntnisse gewinnen, er kann sich aber auf die Vollstän-

digkeit der deutschsprachigen Quellen nicht verlassen. Der 

Sportrechtler wird vor allem die ausführliche Aufarbeitung der 

verschiedenen Modelle der Schweizer Verbände schätzen 

und positive und negative Anregungen daraus ableiten.

REINHARD RESCH (LINZ)

Nunner-Krautgasser/Reissner (Hrsg)

Schlichtung und Schiedsgerichtsbarkeit im Sport

Verlag Österreich, Wien 2011, 124 Seiten, broschiert, € 26,–

Dieser Tagungsband im Rahmen der Schriftenreihe 

„Schriften zum Sportrecht“ enthält die schriftlichen Fas-

sungen der Vorträge, die im Rahmen des „5. Grazer Sport-

rechtsforums“ gehalten wurden. Holzer befasst sich mit der 

„Konfliktbereinigung im Sport im Spannungsfeld zwischen 

Autonomie und staatlicher Gerichtsbarkeit“ und zeigt die 

historische Entwicklung der vereinsinternen Streitbereinigung 

im Sport auf, wobei er dies anhand markanter Streitfälle 

verdeutlicht.

Unter dem Titel „Streiten, schlichten, entscheiden – 

Grundmodelle der Streiterledigung im Sport“ behandelt M. 

Mayr dabei Formen der vereinsrechtlichen Streitbeilegung 

und die Problematik von Schlichtungsvereinbarungen und 

Schiedsvereinbarungen mit Profisportlern.

Sommeregger befasst sich mit der „Außergerichtliche[n] 

Streitbeilegung im Skisport“. Sie geht dabei näher auf spe-

zielle Bestimmungen des ÖSV und der FIS sowie das ÖSV-

Verbandsgericht, die Zuständigkeiten des ÖSV in Diszipli-

narsachen, die internationalen Instanzen im Skisport und die 

Schieds- und Schlichtungsvereinbarungen im Skisport (insb 

auch unter dem Aspekt der Vereinbarungen mit Schirennläu-

fern aus arbeitsrechtlicher Sicht) ein.

Grundei und Schefer stellen die „Außergerichtliche Streit-

beilegung im Fußball“ dar. Dabei setzten sie sich auch ua 

mit der Bindung von Regelungswerken aufgrund mittelbarer 

Mitgliedschaft, für Profisportler und für Zuschauer (insb der 

besonderen Problematik der randalierenden Fans) auseinander. 

Nach einem allgemeinen Überblick über die Streitbeilegung in 

Österreich legen sie die Streitbeilegung im Österreichischen 

Fußball-Bund und der Österreichischen Fußball-Bundesliga 

sowie international bei der FIFA und der UEFA dar.

Schaar behandelt unter dem Titel „Streitbeilegung und 

Doping“ das Anti-Doping-Bundesgesetz und geht auch auf 

den WADA-Code ein. Weiters erläutert er insb die Durchfüh-

rung des eigentlichen (Doping-)Disziplinarverfahrens.

Wong befasst sich mit der „Streitbeilegung durch 

Schiedsverfahren: Court of Arbitration for Sport (CAS)/Tri-

bunal Arbitral du Sport (TAS)“, wobei sie ua darstellt, wann 

der CAS angerufen werden kann, wie CAS-Schiedsverfahren 

ablaufen inklusive der Anfechtung des Schiedsspruches und 

seine Vollstreckung.

Der für die sportrechtliche Praxis relevante Rechtsbe-

reich des Sportrechts der Außergerichtlichen Streitbeilegung 

im Sport wird in diesem Tagungsband hervorragend darge-

stellt und rechtliche Problemfelder werden näher beleuchtet. 

Dieses Buch ist daher sehr empfehlenswert und sollte in 

jeder sportrechtlichen Bibliothek vorhanden sein.

MANUELA STADLER (LINZ)

Gagawczuk/Gahleitner/Leitsmüller/Preiss/Schneller

Der Aufsichtsrat

2. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2011, 256 Seiten, 

€ 34,80

Das gegenständliche Praxisbuch erscheint in zweiter 

und erweiterter sowie überarbeiteter Auflage. Wie schon 

im Titel angeführt, gliedert es sich in Praxistipps, führt 

rechtliche Grundlagen aus und verweist auf betriebswirt-

schaftliche Aspekte. Besonderen Wert legen die AutorInnen 

auf die Beantwortung häufig gestellter Fragen. Während 

sich die Kapitel über allgemeine Fragen zu den einzelnen 

Gesellschaftsformen und auch zu wirtschaftlichen Aspek-

ten offensichtlich bemühen, einem/r nicht juristisch oder 

betriebswirtschaftlich geschulten LeserIn Grundsätzliches zu 

vermitteln, sind die Kapitel, die sich mit Pflichten, Aufgaben, 

Rechten, Beschlussfassungen etc des Aufsichtsrats ausei-

nandersetzen, bestrebt, in qualifizierter Tiefe eine vollstän-

dige Darstellung der Verantwortlichkeit und der rechtlichen 

Rahmenbedingungen darzustellen. Gegliedert in typische 

Fragen werden die rechtlichen Gegebenheiten dargestellt 

sowie auch Praxistipps gegeben. Hier gelingt es den Auto-

rInnen sehr gut, trotz der Kürze und der damit verbundenen 

unvermeidbaren Vereinfachung wichtige Hinweise zu geben.

Obwohl sich das Buch offensichtlich als Adressatenkreis 

besonders an entsandte BelegschaftsvertreterInnen wendet 

und sich in der rechtlichen Darstellung immer wieder Hinwei-

se finden, die in der Lehre differenzierter gesehen werden, 

ist der gegenständliche Praxisratgeber zweifellos auch für 

andere Mitglieder eines Aufsichtsrats ein Gewinn und vor-

züglicher erster Einstieg in die Problematik, wenn sie zB auf 

Grund ihrer Arbeitnehmerstellung bei einer Muttergesellschaft 

erstmals aufgefordert werden, als Mitglied des Aufsichtsrats 

die Eigentümerinteressen bei einer Tochtergesellschaft zu 

wahren.

HELMUT ENGELBRECHT (WIEN)

Neue Bücher


