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lichen Bereiche, insb auch der mittlerweile unbedingt erforderli-

che Blick auf das EU-Recht, berücksichtigt werden konnten.

Auf alle insgesamt elf Beiträge kann hier nicht einge-

gangen werden, sodass – ohne Abwertung der anderen 

ReferentInnen – hier drei Beispiele genannt werden. Tanja 

Lang, Dissertantin an der WU Wien, setzt sich in ihrem Bei-

trag ausführlich mit dem Geltungsbereich des BMSVG ausei-

nander, insb auch im Hinblick auf den mittlerweile erfolgten 

erweiterten Geltungsbereich (freie DN und Selbständige). Mar-

kus Horn, Unternehmer, schildert den Ablauf des in seinem 

Unternehmen für alle AN erfolgten Umstiegs vom alten in das 

neue Abfertigungsrecht. Marlies Glawischnig, Richterin am 

OLG Wien, bringt in ihrem Beitrag einen umfassenden Über-

blick über die aktuelle Judikatur zum Abfertigungsrecht unter 

besonderer Berücksichtigung des BMSVG.

Leider unberücksichtigt blieben nach Ansicht des in der 

Beratungspraxis tätigen Rezensenten die offenen Fragen 

in Bezug auf das in den §§ 46 bis 48 BMSVG geregelte 

Übergangsrecht. So ist nach wie nicht klar, ob bei einem 

Vollübertritt der vereinbarte Übertragungsbetrag tatsächlich 

frei gestaltbar ist oder eventuell nicht doch wenigstens die 

laesio enormis zu beachten ist. Auch die in der Praxis oft 

festzustellende Rückforderungspraxis seitens der Betriebli-

chen Vorsorgekassen, die in Folge nachträglicher Beitrags-

grundlagenkorrekturen zu einer Veränderung einer bereits 

ausbezahlten Abfertigung führen und von den betroffenen AN 

mangels entsprechender Transparenz und Nachvollziehbar-

keit oft gutgläubig verbraucht wurden, blieb unerwähnt.

Das Buch umfasst 312 Seiten, wobei 124 Seiten davon 

reiner Gesetzestext sind. Das hätte man sich eventuell ersparen 

können. Ansonsten aber bietet das Buch für alle an dem Thema 

Interessierten eine gute Zusammenfassung und eine informative 

Darstellung der wesentlichen Fragen zum Abfertigungsrecht.

GÜNTER KÖSTELBAUER (WIEN)

Kreuzhuber/Hudsky

Arbeitsmigration

Manz Verlag, Wien 2011, XVI, 338 Seiten, broschiert, € 52,–

ÖsterreicherInnen und idR EWR-BürgerInnen können 

in Österreich erwerbstätig sein, ohne dass beschäftigungs-

rechtliche Bewilligungen oder Dokumentationen nötig sind. 

In Fällen, in denen Nicht-EWR-BürgerInnen in Österreich 

arbeiten wollen, stellt sich die Rechtslage meist recht kom-

plex dar. Margit Kreuzhuber und Dietmar Hudsky haben sich 

dieser Problematik angenommen und die Materie in einem 

Buch zusammengefasst.

Nach einem kurzen Statistikteil beginnen die AutorIn-

nen, die konkreten Normen zu erklären, wobei sie zunächst 

die Rechtslage für EWR-BürgerInnen und deren Angehöri-

ge beleuchten, dann die Berechtigungen des Ausländerbe-

schäftigungsgesetzes (AuslBG) erläutern und schließlich die 

aufenthaltsrechtlichen Grundlagen im Niederlassungs- und 

Aufenthaltsgesetz (NAG) darlegen.

Das bedeutet, dass nach der Darstellung der Rechtslage für 

EWR-BürgerInnen die konkreten ausländerbeschäftigungsrecht-

lichen Bewilligungen und die Bestimmungen für Entsendung 

und Saisonarbeitskräfte erläutert werden. Danach werden die 

allgemeinen aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen (allgemeinen 

Voraussetzungen für die Erlangung von Aufenthaltstiteln) erklärt. 

Anschließend folgt der Block, in dem die konkreten Aufent-

haltstitel behandelt werden. Der Zuwanderung von qualifizierten 

Arbeitskräften mittels „Rot-Weiß-Rot-Karte“ wird dabei bei wei-

tem der meiste Platz eingeräumt. Alle anderen Aufenthaltstitel 

bzw -zwecke werden dagegen recht kursorisch behandelt, auf 

etwa 40 Seiten findet sich gedrängt eine Beschreibung der 

restlichen Titel. Zuletzt werden das AuslBG, NAG und Fremden-

polizeigesetz (FPG) jeweils inklusive der wichtigsten auf deren 

Grundlage erlassenen Verordnungen abgedruckt.

Das vorliegende Werk bietet einen guten Überblick über 

die Rechtsnormen bezüglich Aufenthalts- und Beschäftigungs-

recht für Nicht-ÖsterreicherInnen. Aufgrund der Fülle der 

beschriebenen Materien und der damit verbundenen Komple-

xität ist klar, dass es nur möglich ist, die jeweiligen Standard-

fälle zu beschreiben und tiefere Rechtsprobleme nicht erörtert 

werden können. Da Hudsky, einer der beiden AutorInnen, im 

Innenministerium beschäftigt ist, bildet das Buch auch einen 

guten Leitfaden über die Rechtsauslegungen des Ministeri-

ums. Von deren Auslegungen abweichende Meinungen oder 

auch Kritik an Regelungen findet man hingegen kaum.

Als Resümee bleibt festzuhalten, dass das vorliegende 

Werk sehr gut geeignet ist, die Bestimmungen für Arbeitsmi-

gration überblicksmäßig und, soweit es die Materie zulässt, 

verständlich zu beleuchten. Natürlich kann ein solches Buch 

für die Lösung schwierigerer Rechtsfragen eine Beratung nicht 

ersetzen; die Diffizilität des österreichischen Migrationsrechts 

kann aber natürlich nicht den AutorInnen zur Last gelegt 

werden. Das Buch erfüllt daher jedenfalls seinen Zweck, die 

Lektüre kann daher vorbehaltlos empfohlen werden.

JOHANNES PEYRL (WIEN)

Kreikebohm/Spellbrink/Waltermann (Hrsg)

Kommentar zum Sozialrecht

2. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2011

XXXIV, 2851 Seiten, Leinen, € 174,–

Praktisch das gesamte Sozialrecht eines Landes in einem 

Band kommentiert zusammenfassen zu wollen, erscheint 

unmöglich, noch dazu, wenn es sich um einen entwickelten 

und hochdifferenzierten Sozialstaat handelt, der überdies das 

Geburtsland der SV ist. Das vorliegende Werk beweist das 

Gegenteil. Die 2009 erschienene erste Auflage eines „Palandt“ 

des Sozialrechts oder eines sozialrechtlichen Pendants für den 

„Erfurter Kommentar“ war (und zwar offenbar auch kommerzi-

ell) so erfolgreich, dass die Herausgeber nichts am ursprüng-

lichen Konzept geändert haben (vgl daher bereits die Bespre-

chung von Resch, DRdA 2010, 287). Dieses ist vor allem an 

PraktikerInnen gerichtet, die sich sonst vielleicht weniger mit 

sozialrechtlichen Fragen befassen oder nur mit bestimmten 

Spezialmaterien zu tun haben, und die einen raschen Zugang 

zu einzelnen bzw anderen Teilbereichen suchen.

Diesen Zugang erschließt auch die zweite Auflage in hervor-

ragender Weise. Neben einer (mit wenigen Ausnahmen) vollstän-

digen Wiedergabe der Normtexte zum Stand 1.6.2011 finden 

sich Kommentierungen der wichtigsten Teile der zwölf Bücher 

des SGB sowie Sammelkommentierungen zu den wichtigsten 

„Nebengesetzen“ wie dem SozialgerichtsG, dem Unterhalts-

vorschussG oder dem WohngeldG und natürlich der VO (EG) 

883/2004. Für diese – durchwegs ebenso kompakten wie prä-

zisen – Bearbeitungen zeichnen wieder vor allem hochrangige 

PraktikerInnen (allein acht der 20 AutorInnen sind am Bundesso-

zialgericht tätig), daneben aber auch einige namhafte VertreterIn-

nen der deutschen Sozialrechtswissenschaft verantwortlich.

Wer einen raschen und präzisen Überblick zu den wich-

tigsten Teilbereichen des deutschen Sozialrechts gewinnen will, 

ist mit dem vorliegenden Werk bestens bedient. Dem Verkaufs-
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