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des Schiedsverfahrens. Bei der „Berufungsfrist“ handelt es 

sich um jene Zeitspanne, innerhalb derer eine letztinstanzli-

che Verbandsentscheidung vor dem CAS bekämpft werden 

kann. Insofern erscheint, wie der Autor einräumt, die Formu-

lierung missverständlich, da der CAS als erstinstanzliches 

Schiedsgericht und nicht als Rechtsmittelinstanz einschreitet. 

Anhand genauer Zahlen belegt er die praktische Bedeutung 

des Berufungsverfahrens vor dem CAS. Haas weist in seinem 

Beitrag nicht nur auf eine Vielzahl von möglichen Stolperstei-

nen bei der Rechtsverfolgung für Parteien(-vertreterInnen) hin, 

sondern bietet stets Lösungen für die einzelnen Problemstel-

lungen an. Vor dem Hintergrund der CAS-Verfahrensordnung 

sowie des schweizerischen Rechts gibt er dem/der LeserIn 

einen Leitfaden in die Hand, wie Parteien ihr Rechtsschutz-

interesse im Berufungsverfahren aussichtsreich verfolgen 

können, ohne in verfahrensrechtliche Fallen zu tappen.

Den Abschluss des Tagungsbandes bildet schon tra-

ditionell die Judikaturübersicht zum Berufssportrecht von 

Manuela Stadler. Der Überblick über die sportrechtlichen 

Entscheidungen des Jahres 2009 ist nach Rechtsgebieten 

gegliedert und umfasst Entscheidungen der Höchstgerichte 

des öffentlichen sowie des zivilen Rechts. Die anschauli-

che Darstellung der Judikatur ermöglicht eine schnelle und 

umfassende Orientierung über die neuesten Entscheidungen 

im Berufssportrecht.

Mit den Beiträgen hochkarätiger nationaler und interna-

tionaler VertreterInnen der „sportrechtlichen“ Wissenschaft 

und Praxis bietet „Berufssportrecht IV“ dem/der LeserIn 

Einblick in aktuelle Entwicklungen des Sportrechts. Mit dem 

Schwerpunkt Schiedsgerichtsbarkeit wird ein Problemfeld 

umfassend beleuchtet, das in der Praxis immer mehr an 

Bedeutung gewinnt. Der vorliegende Band liefert einen weite-

ren wertvollen Beitrag für die weitere rechtliche Durchdringung 

des Berufssports, die noch lange nicht abgeschlossen ist.

MANUEL MAYR (SALZBURG)

Sonntag (Hrsg)

ASVG – Allgemeines Sozialversicherungsgesetz –

Kommentar

2. Auflage, Linde Verlag, Wien 2010, Stand: 1.1.2011

1.640 Seiten, gebunden, Schutzumschlag, € 148,–

In der ersten Auflage (2010) wurde angekündigt, dass 

der Kommentar jährlich erscheinen soll. Die 2. Auflage hat 

dieses Vorhaben erfüllt. Der Umfang des Werkes hat dabei 

um ca 100 Seiten zugenommen. Das hat seinen Grund teil-

weise in den Gesetzesänderungen, die im Jahr 2010 erfolgt 

sind und die daher einzuarbeiten waren. Dazu zählen insb die 

Neuerungen bei der Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspen-

sion, die in die Zuständigkeit des Herausgebers fallen. Im 

Vertragspartnerrecht waren von Kletter vor allem die neuen 

Vorschriften für ärztliche Gruppenpraxen zu berücksichtigen, 

die im Zuge der Neuregelung der Bedarfsprüfung für Ambu-

latorien und Gruppenpraxen geschaffen wurden.

Zum Teil hat die Zunahme des Umfangs ihren Grund 

auch darin, dass manche BearbeiterInnen ihre Kommen-

tierungen auch ohne solchen Anlass etwas ausgeweitet 

haben. Gleichwohl ist auch für die 2. Auflage festzustellen, 

dass Intensität und Qualität der Kommentierungen recht ver-

schieden sind. Es gibt einerseits zahlreiche Bearbeitungen, 

die dem/der BenützerIn ein gutes Bild von der Bedeutung 

einer Vorschrift vermitteln und die dazu ergangene Judikatur 

mit dem Wortlaut und Zweck einer Vorschrift konfrontieren. 

Andere AutorInnen beschränken sich wieder auf eine knap-

pe, unkritische Wiedergabe der Rsp und tragen (fast) nichts 

Eigenständiges zum Verständnis der einschlägigen Regelun-

gen bei. Es bleiben also für die kommenden Auflagen noch 

genügend Möglichkeiten zur Verbesserung.

KONRAD GRILLBERGER (SALZBURG)

Pfeil (Hrsg)

Geminderte Arbeitsfähigkeit

Manz Verlag, Wien 2011, XIV, 94 Seiten, broschiert, € 28,–

Nach Abschluss des über längere Zeit laufenden Pro-

jekts „Invalidität im Wandel“ des BMASK, welches in einem 

ausführlichen Band im Verlag Manz dokumentiert wurde, 

haben die Universität Salzburg (unter der verdienstvollen 

Federführung von Walter J. Pfeil) und die SV-Wissenschaft 

dieses Thema für eine universitäre Tagung aufgegriffen. Refe-

renten und Autoren des vorliegenden Sammelbandes sind 

Fachleute, die ihr Wissen zT bereits im Projekt „Invalidität im 

Wandel“ und im dort erschienenen Sammelband eingebracht 

haben und nun auf einer wissenschaftlichen Tagung in eine 

breite fachliche Diskussion einwerfen. Guger analysiert einlei-

tend volkswirtschaftliche und sozialpolitische Auswirkungen 

der geminderten Arbeitsfähigkeit und kann dabei der öster-

reichischen Situation eine internationale Perspektive gegen-

über stellen. Neumann, damals noch als Vertreter der Wirt-

schaftskammer Österreich am Verhandlungstisch, bringt eine 

Bestandsaufnahme aus Sicht der Sozialversicherung und 

unterfüttert seine Ausführungen auch mit aussagekräftigem 

Datenmaterial. Neumayr bringt einen Überblick über die maß-

gebliche Judikatur, Leitner berichtet aus Sicht der Praxis vom 

Projekt „Gesundheitsstraße“. Pöltner referiert als zuständiger 

Sektionschef die erst nach der Tagung erlassene Novelle 

(BudgetbegleitG 2011). In alter österreichischer Tradition der 

Sozialpartnerschaft schließen Gleitsmann und Ivansits (letzte-

rer war maßgeblich in den Vorberatungen aktiv) mit der Sicht-

weise der ArbeitgeberInnen- und der ArbeitnehmerInnenver-

tretung. Die Tagung fand noch in der Vorbereitungsphase 

der Novelle statt, der Tagungsband ist nach ihrer Erlassung 

erschienen. Der Band steht damit genau am Übergang in das 

neue Recht und leitet damit eine tief gehende Diskussion ein. 

Kollegen Pfeil, Organisator der Tagung und Herausgeber des 

Bandes, ist zu dieser gelungenen Veranstaltungsreihe und 

den Tagungsbänden herzlich zu gratulieren.

REINHARD RESCH (LINZ)

Csaszar/Lenneis/Wanke (Hrsg)

FLAG – Familienlastenausgleichsgesetz – Kommentar

Linde Verlag, Wien 2011, 1.064 Seiten, Leinen, € 189,–

Dem Autorenteam ist es mit diesem Werk gelungen, 

das gesammelte Wissen vieler ExpertInnen über die komple-

xe Materie des FLAG 1967 in übersichtlicher, vollständiger 

und praxisgerechter Form aufzuarbeiten und nicht nur für 

RechtsanwenderInnen zugänglich zu machen. Die Autoren 

beschreiben die Rechtsentwicklung ab der Entstehung des 

Neue Bücher


