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lungsgesetz, die Gleichbehandlungsrahmen-RL 2000/78/EG, 

das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz, das Bundes-

sozialamtsgesetz und Bundesberufungskommissionsgesetz 

sowie das Bundesbehindertengesetz.

Der zweite Abschnitt dient der eingehenden Auseinan-

dersetzung mit dem Begriff „Behinderung“. Wie die Autorin 

festhält, ist „Behinderung“ nach § 3 BEinstG nicht in der 

Funktionsbeeinträchtigung an sich, sondern in deren Aus-

wirkung zu sehen, die wiederum in die Teilhabeerschwernis 

mündet, wobei die bloße Eignung zu Erschwerung der Teil-

habe ausreicht.

Im dritten Abschnitt werden die besonderen Pflichten 

der AG im Zusammenhang mit der Beschäftigung von AN 

mit Behinderungen und dabei auftretende Problemstellungen 

aufgezeigt. Zu nennen sind vor allem die Beschäftigungs-

pflicht nach § 1 BEinstG bzw bei deren Nichterfüllung die Ver-

pflichtung zur Zahlung der Ausgleichstaxe nach § 9 BEinstG 

sowie die unter dem Sammelbegriff „Fürsorgepflicht“ zusam-

mengefassten weiteren Pflichten von AG, die sich ua aus 

dem ASchG und dem BEinstG ergeben. Besonderes Augen-

merk wird auf die 2006 neu eingefügte Förderpflicht nach § 6 

Abs 1a BEinstG gelegt. Zusätzlich wird ein Überblick über 

die Förderungsmaßnahmen und Unterstützungsangebote im 

Zusammenhang mit der Einstellung und Beschäftigung von 

Menschen mit Behinderungen gegeben.

Der Diskriminierungsschutz für Menschen mit Behinde-

rungen in der Arbeitswelt nach §§ 7a bis 7r BEinstG wird 

aufgrund seiner wachsenden Bedeutung in einem eigenen 

vierten Abschnitt erörtert. Zutreffend weist die Autorin bilan-

zierend darauf hin, dass ein faktisch wirksamer Diskriminie-

rungsschutz letzten Endes nur durch Unterstützung, Infor-

mation und Bewusstseinsbildung verwirklicht werden kann. 

Diese Investitionen in die Integration würden den Staat und 

damit die Allgemeinheit zwar Einiges kosten, jedoch nicht nur 

aus sozial- und gesellschaftspolitischer, sondern gerade auch 

aus wirtschaftlicher Sicht jedenfalls als sinnvoll erscheinen.

Die Autorin liefert in ihrem Werk eine vertiefende Analyse 

der Rsp und legt neben der umfassenden Widergabe der 

Meinungen in der Literatur ebenso eigene – durchaus auch 

kritische – Positionen dar. Für all jene, die sich eingehender 

mit dem Themenbereich Arbeit und Behinderung beschäfti-

gen, stellt dieses Buch eine sehr wertvolle und empfehlens-

werte Erweiterung der arbeitsrechtlichen Bibliothek dar.

MARTINA CHLESTIL (WIEN)
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Durch das IRÄG 2010 (BGBl I 2010/29), das mit 1.7.2010 

in Kraft getreten ist, wurde das österreichische Unternehmens-

insolvenzrecht umgestaltet.

Die bisher in KO und AO geregelten Insolvenzverfahren 

wurden in der IO zusammengeführt. Das einheitliche Insol-

venzverfahren kann nunmehr als Konkursverfahren, Sanie-

rungsverfahren oder Sanierungsverfahren mit Eigenverwal-

tung geführt werden.

Die Gesetzessystematik der IO entspricht im Wesentli-

chen der KO. Der Sanierungsplan (§§ 140 ff IO) ersetzt den 

Zwangsausgleich (§§ 140 ff KO). Die besonderen Bestim-

mungen für das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung 

unter Aufsicht eines Verwalters findet man in §§ 169 ff 

IO. Die ehemals in §§ 171 ff KO enthaltenen Allgemeinen 

Bestimmungen wurden in den 8. Teil der IO (§§ 252-263) 

verschoben. Bestimmungen des IEG wurden in die IO inte-

griert. Die Neuordnung des Verfahrens hat zu inhaltlichen und 

begrifflichen Änderungen geführt.

Der vorliegende Kommentar erleichtert das Zurechtfin-

den in der veränderten Gesetzessystematik durch Verweise 

auf die vergleichbaren Bestimmungen der KO bzw AO. 

Ergänzende Regelungen, auf die der Gesetzestext Bezug 

nimmt, werden im Anschluss an die Paragrafen abgedruckt. 

So findet man bei § 25 IO ua Hinweise auf die Regelungen 

des besonderen Kündigungsschutzes oder auch den Text 

des § 45a AMFG. Die inhaltlichen Neuerungen sind durch 

Unterstreichung deutlich hervorgehoben. Begriffliche Ände-

rungen sind durch den kursiven Druck erkennbar.

Der Kommentar beschränkt sich nicht auf die IO, son-

dern enthält auch im Insolvenzzusammenhang oft nachzu-

schlagende Gesetze in Auszügen, wie zB GewO, ASVG, 

BUAG. Das Eigenkapitalersatz-Gesetz (EKEG) und das IESG 

sind vollständig abgedruckt.

Insgesamt ist die Neuauflage des Taschenkommentars, 

wie schon die vorigen Ausgaben, übersichtlich gestaltet und 

auch aufgrund des praktischen Formats in der Handhabung 

angenehm.

KARIN RISTIC (WIEN)
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Als Sozialdemokrat und Gewerkschafter, als Regierungsmitglied und schließlich als Präsident der 
Arbeiterkammer steht Karl Maisel für die Erfolgsgeschichte der Zweiten Republik. Er prägte ein 
wichtiges, ein für die Anfänge der Zweiten Republik entscheidendes Politikfeld: die Sozialpolitik. Er 
war der Minister des ASVG. In seiner Amtszeit einigten sich die Sozialpartner auf die gesetzliche 
Grundlage des sich entwickelnden Sozial- und Wohlfahrtsstaates.
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