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nicht gerecht; vielmehr handelt es sich mE in erster Linie 

um ein Plädoyer für die Einführung eines bedingungslosen 

Grundeinkommens. So fehlen bspw Tipps für eine erfolgrei-

che Bewerbung oder Hinweise auf Stellenangebote – gerade 

diese müsste sich der/die (arbeitslose) LeserIn aber mE unter 

Bejahung der Prämisse, dass das AMS lediglich „schlechte 

und prekäre Jobangebote“ bereithält, erwarten.

ANDREAS GERHARTL (WIEN)

Sonntag (Hrsg)

ASVG – Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – Jahres-

kommentar

3. Auflage, Linde Verlag, Wien 2012, 1720 Seiten, gebunden, 

€ 148,80

4. Auflage, Linde Verlag, Wien 2013, 1776 Seiten, gebunden, 

€ 148,80

Die Sonntag-Kommentare zum ASVG erscheinen wie 

geplant überaus pünktlich. Diese Buchbesprechung kann 

das von sich nicht behaupten. Das liegt ausschließlich am 

Rezensenten. Es ist aber kein großer Nachteil, wenn hier auf 

zwei Auflagen gleichzeitig hingewiesen wird. In der dritten 

Auflage war nämlich auf dem Gebiet der Gesetzgebung aus 

der Sicht der Autoren und Autorinnen und des Herausge-

bers glücklicherweise nicht allzu viel einzuarbeiten. Das ist 

wesentlich anders bei der vierten Auflage.

Hier waren vor allem das SVÄG 2012 und das SRÄG 

2012 zu berücksichtigen. Das erstgenannte Gesetz hat ua 

den Tätigkeitsbereich der Zahnambulatorien von Kranken-

versicherungsträgern erweitert. Diese Neuerungen haben 

Schober in den Erläuterungen zu § 153 und Kletter in seinen 

Ausführungen zu § 339 berücksichtigt. Die umfangreichen 

Änderungen im Recht der Pensionen wegen geminderter 

Arbeitsfähigkeit durch das SRÄG 2012 waren vom Heraus-

geber Sonntag selbst einzuarbeiten. Das war gewiss keine 

Arbeit, um die der Autor zu beneiden wäre. Es scheint aber, 

dass die Darstellung der verschiedenen Rechtsschichten und 

ihres wesentlichen Inhalts gelungen ist. Man darf jedenfalls 

wohl sagen, dass sich der Sonntag-Kommentar inzwischen 

als nützliches Nachschlagewerk etabliert hat.

KONRAD GRILLBERGER (SALZBURG)

Marlies Glawischnig (Hrsg)

Handbuch Arbeitsunfall

Linde Verlag, Wien 2012, 264 Seiten, kartoniert, € 48,–

Wer sich unter einem Handbuch einen dicken Wälzer 

vorstellt, in dem er zum Begriff des Arbeitsunfalls das gesam-

te Wissen systematisch geordnet nachschlagen kann, wird 

überrascht sein, hier ein vom Umfang her eher schmal gera-

tenes Büchlein als „Handbuch“ in Händen zu halten. Allein 

das Werk hat nicht in erster Linie JuristInnen oder gar die 

Rechtswissenschaft im Fokus, sondern – so das Vorwort der 

Herausgeberin und des AutorInnenteams – „alle Menschen, 

die in ihrem beruflichen Alltag mit Fragen des Arbeitnehmer-

schutzes und der rechtlichen Aufarbeitung von Arbeitsunfällen 

zu tun haben“. Das Handbuch soll als Arbeitsbehelf dienen, 

um „möglichst rasch die nach einem Arbeitsunfall zwangs-

läufig auftauchenden Rechtsfragen fundiert beantworten zu 

können“. Dem wird das Buch, das im wesentlichen von im 

Arbeits- und Sozialrecht ausgewiesenen Richtern und Rich-

terinnen des ASG Wien, des OLG Wien und des OGH und 

einer Universitätsassistentin aus dem Strafrechtsbereich ver-

fasst wurde, hinsichtlich der darin behandelnden Themen 

durchaus gerecht: Günter Kegelreiter schreibt über „Arbeit-

nehmerschutz und Prävention“, Robert Atria beschäftigt sich 

mit „Schadenersatz nach einem Unfall im Betrieb“, Pilar 

Kokoul und Gerhart Pohnert widmen sich dem Thema „Die 

strafrechtliche Verantwortung“, Sieglinde Tarmann-Prentner 

beschreibt „Leistungen der Sozialversicherung nach einem 

Arbeitsunfall“ und die Herausgeberin nimmt sich der „Sicher-

heit am Arbeitsplatz und Leistungen bei Arbeitsunfällen im 

Recht der Europäischen Union“ an. Ein Abkürzungsverzeich-

nis und ein Literaturverzeichnis (an dem der Rezensent in 

eigener Sache zu bemängeln hätte, dass sich hinter vier 

Fundstellen mit dem Autor „Müller“ drei verschiedene Müllers 

verbergen, die man – wie bei diesem Familiennamen üblich 

und leider unerlässlich – besser mit Vornamen unterscheidbar 

gemacht hätte) fehlen nicht. Nach welchen zeitlichen oder 

fachlichen Gesichtspunkten die Literatur (in der sich verstreut 

auch Entscheidungsrezensionen finden) von den AutorInnen 

ausgewählt wurde, bleibt allerdings unklar, zumal einerseits 

weiter zurückliegende Aufsätze zum Teil berücksichtigt wur-

den, andererseits aber – wenngleich ältere, aber durchaus 

weiterhin gültige – Standardwerke von Tomandl über den 

Arbeitsunfall und über den Wegunfall fehlen. Das Werk wird 

durch Inhaltsverzeichnisse bei den einzelnen Beiträgen und 

durch ein Stichwortverzeichnis erschlossen. Während das 

AN-Schutzrecht detailreich und gut gegliedert entlang des 

ASchG dargestellt wird (wobei der Erkenntnisgewinn sich nur 

unwesentlich von dem der Lektüre des Gesetzestextes unter-

scheiden dürfte), so bleibt die Darstellung der Leistungen der 

UV zwar eher bei den Grundzügen, berührt aber so gut wie 

alle Fragen und bietet durch die zahlreichen, in den Text kursiv 

eingestreuten Fallbeispiele (die vom Streit unter Arbeitskol-

legInnen, über den Schutz auf dem Arbeitsweg bis zur Dienst-

reise reichen) ein recht anschauliches Bild über den Kern, 

aber auch über die Grenzen des Unfallversicherungsschutzes 

bei Beschäftigung. Bei der Erwähnung des Erfordernisses 

der betrieblichen Gründe beim Streit auf einer sogenannten 

„Betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung“ (S 196) hätte ich 

mir Hinweise auf den an sich bestehenden Versicherungs-

schutz auf solchen Veranstaltungen (wie zB auf Betriebsaus-

flügen) gewünscht, der auch ohne Streit besteht. 

Sehr ertragreich ist der Beitrag zum „Schadenersatz 

nach einem Unfall im Betrieb“, der zunächst das Schadener-

satzrecht in den Grundzügen darstellt, und in diesem Teil vom 

Schadensbegriff, über die Verursachung und die Darstellung 

der verschiedenen Arten der Schadenshaftung einschließlich 

der Haftung für Dritte und der Gefährdungshaftung, bis hin zu 

Verfahrens- und Versicherungsfragen kein Thema auslässt. 

Dieser Teil des Beitrags ist an JuristInnen gerichtet, die sich 

über die komplexen Zusammenhänge des Schadenersatz-

rechtes einen raschen Überblick verschaffen wollen und inso-

weit didaktisch hervorragend gelungen. Im Anschluss daran 

werden dann die schadenersatzrechtlichen Modifikationen 

des ASVG (Stichworte: Legalzession, Haftungsausschluss 

des DG und des Aufsehers im Betrieb) sehr ausführlich dar-

gestellt. Dass der Haftungsausschluss des DG auf der einen 

und der „Quasiarbeitsunfall“ bei faktischer Beschäftigung 

„wie ein nach § 4 Versicherter“ im Zusammenhang darge-


