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blicks über die Rechtslage auch in jenen Bereichen ermög-

licht, die sich durch Rechtszersplitterung auszeichnen. Hinzu 

kommt, dass die komprimierte Art der Darstellung mE neben 

der Eignung als Überblick für den „Kenner“ des deutschen 

Arbeitsrechtes für „Einsteiger“ bestens geeignet ist. Ein von 

einem eigens Beauftragten redigiertes Stichwortregister trägt 

zu dem sehr guten Gesamteindruck ebenfalls bei.

Für diejenigen Interessierten, die Zugang zu diesem 

Werk haben – oder es sich anschaffen wollen –, liegt der 

Mehrwert auch in der Möglichkeit, sich in einer adäquaten 

Annäherungsgeschwindigkeit in der Rechtsvergleichung zu 

versuchen und zu üben.

Zwei charmante Details sollen zum Schluss nicht uner-

wähnt bleiben:

Das Werk fühlt sich offensichtlich durchaus der ana-

logen Welt zugehörig. So stellt der Verlag auf vier Blättern 

zum Schluss des Buches – eigens kenntlich gemacht, um 

anscheinend irrtümlichen Schlüssen vorzubeugen – Platz für 

handschriftliche Notizen zur Verfügung und fügt schließlich 

zwei Kartonkarten für sogenannte Hinweise und Anregun-

gen an, die jedoch nach der Formulargestaltung eher der 

Fehlerkorrektur durch den/die LeserIn dienen sollen. Wer-

mutstropfen ist aber, dass im Falle der Inanspruchnahme 

dieser Rückmeldungsmöglichkeit der/die geneigte LeserIn 

das notwendige Porto zu entrichten hat.

Ein abschließendes Resümee muss jedoch sehr zustim-

mend ausfallen. Zieht man den Preis des Kommentars in 

Betracht, ist vorliegendes Werk für den/die am deutschen 

Arbeitsrecht und Sozialrecht interessierte/n LeserIn unbe-

dingt zu empfehlen.

WOLFGANG KOZAK (WIEN)

Dimmel

Recht haben und Recht kriegen

StudienVerlag, Innsbruck/Wien/Bozen 2011, 350 Seiten, € 9,90

Nikolaus Dimmel ist wahrscheinlich der einzige Mensch 

in Österreich, der mit Sozialhilfe und Mindestsicherung als 

hochrangiger Praktiker (insb Leiter des Sozialamtes der 

Stadt Salzburg) ebenso wie als Politikberater befasst war und 

diese Materien gleichermaßen intensiv rechts- und sozialwis-

senschaftlich beforscht hat. Diese gut 20-jährige Beschäfti-

gung war für ihn auch Motivation für die Verfassung dieses 

Ratgebers. Und in der Tat handelt es sich dabei um eine 

Handreichung für Hilfe Suchende und deren BetreuerInnen/

BeraterInnen, in der ein typisches Sozialhilfe-Verfahren im 

Sachzusammenhang chronologisch durchgearbeitet wird.

Das Buch wurde zu einem Zeitpunkt fertiggestellt, als der 

Wechsel von der Sozialhilfe zur Bedarfsorientierten Mindest-

sicherung unmittelbar bevorstand. Obwohl die entsprechen-

de Vereinbarung nach Art 15a B-VG (vgl nur BGBl I 2010/96) 

bereits zum 1.9.2010 wirksam geworden ist, ist die letzte 

Umsetzung erst mehr als ein Jahr später voll in Kraft getre-

ten (vgl § 54 Abs 1 OÖ Mindestsicherungsgesetz, oö LGBl 

2011/74). Es ist aber nicht nur diese Verzögerung, die das 

vorliegende Arbeitsbuch immer noch aktuell macht: Obwohl 

(zumindest Teile der) Politik und ExpertInnen (zu denen auch 

der Rezensent zählen durfte) einen echten Systemwechsel 

iS einer nachhaltigen Verbesserung für die Betroffenen und 

einer bundesweiten Vereinheitlichung angestrebt haben, ist 

diese Weiterentwicklung nur teilweise gelungen, wie auch 

der jüngste Bericht des Arbeitskreises Bedarfsorientierte 

Mindestsicherung belegt (BMASK, Dezember 2012).

Die in Dimmels Ratgeber angesprochenen Probleme, 

für die er bewusst parteiliche Lösungen anbietet, bestehen 

daher vielfach immer noch. In der praktischen Nutzung, die 

ua durch eine auch optisch gelungene Gliederung und ein 

umfassendes Stichwortverzeichnis erleichtert wird, ist freilich 

stets zu bedenken, dass sich die Rechtslage im Detail doch 

geändert haben könnte. Derartige Unsicherheiten können 

selbst in einem sorgfältigst gewarteten online-Ratgeber nicht 

ganz vermieden werden. Dennoch liegt hier die einzig wirk-

liche Schwäche des vorliegenden Werks: Gerade der/die 

juristisch nicht oder wenig geschulte LeserIn kann nicht ohne 

weiteres feststellen, welche Bestimmungen nun anwendbar 

sind und ob die im Buch angebotenen zahlreichen Verwei-

se auf die Judikatur (insb des VwGH) wirklich auch auf die 

jeweils maßgebende Rechtslage übertragbar sind.

Insofern wird auch in der Sozialhilfe bzw Mindestsiche-

rung nicht ganz auf juristische Expertise verzichtet werden 

können. Dass diese Materien aber für NichtjuristInnen und 

vor allem für die AdressatInnen der betreffenden Regelungen 

viel besser erschlossen werden, ist ein Verdienst, der dem 

vorliegenden Werk und seinem Autor zuzuschreiben ist und 

der nicht hoch genug geschätzt werden kann.

WALTER J. PFEIL (SALZBURG)

Löschnigg/Funk (Hrsg)

10 Jahre UG – Sach- und Rechtsfragen einer Reform

Verlag des ÖGB, Wien 2012, 356 Seiten, broschiert, € 36,–

Der vorliegende Band 5 der im ÖGB-Verlag erscheinen-

den Reihe „Schriften zum österreichischen und internationa-

len Universitäts- und Hochschulrecht“ enthält Beiträge aus 

den Seminaren für Universitätsrecht und den universitätsper-

sonalrechtlichen Gesprächen, die in den Jahren 2011 und 

2012 am Institut für Universitätsrecht der Johannes Kepler 

Universität Linz stattgefunden haben. Thematisch werden die 

Beiträge in vier Kapiteln zusammengefasst.

Im Abschnitt „Grundsatzfragen“ widmen sich Lothar Zech-

lin der „Führung als Erfolgsfaktor der autonomen Hochschule – 

Hierarchie, Partizipation Selbstorganisation“, Nicolas Raschau-

er dem Spannungsfeld „Unternehmensmodell und öffentli-

cher Auftrag“, Harald Eberhard der „Autonomie ‚im Rahmen 

der Gesetze‘“ und Bettina Perthold-Stoitzner der „Verbindung 

öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Instrumentarien“. 

Universitäre Governance, also die Koordination der universitä-

ren EntscheidungsträgerInnen und Organe, aber auch Fragen 

der Universitätsautonomie – vom neuen Verfassungsartikel 

Art 81c B-VG über Satzungsautonomie bis zur Leistungsverein-

barung – stehen im Mittelbunkt der Ausführungen.

Der zweite Abschnitt beinhaltet Beiträge zur „Mobilität im 

Hochschulraum“. Herbert Kalb befasst sich unter „Mobilität 

in rechtlicher Perspektive“ mit Nostrifizierung, Zulassung und 

Zulassungsbeschränkungsmöglichkeiten sowie mit der Aner-

kennungspraxis (mit Fokus auf die Gleichwertigkeitsprüfung), 

Walter Obwexer mit „Mobilität im Hochschul-Bildungsraum: 

Unionsrechtliche Rahmenbedingungen für die Zulassung zum 

Studium am Beispiel Österreichs“. Thema von Bernd Wieser 

ist die „Anerkennung gleichwertiger Leistungen“ nach § 78 

UG 2002; Roland Winkler schreibt unter „Effectus Civilis – 

Studien und Berufsqualifikation“ über die Bedeutung von Stu-

dienabschlüssen bzw akademischen Graden im Berufsleben.

„Gleichbehandlung an der Universität“ ist die Klammer 

des dritten Abschnitts. Sylvia Ulrich schildert in „Gleich-

Neue Bücher


