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nis“. Probleme sieht Frank heute weniger im materiellen Recht 

als im Zugang zum Rechtsschutz. Zum materiellen Recht wird 

darauf hingewiesen, dass das Verbot auch die Benachteiligung 

aufgrund des sexuellen Verhaltens erfasse. Zum Rechtsschutz 

weist Frank primär auf den – mE pathologischen – Zustand 

hin, dass in Österreich 35 (!) Materiengesetze des Bundes 

und der Länder die Vorgaben der RL 2000/43/EG umsetzen. 

An diesen Wildwuchs der gesetzlichen Regelungen knüpfen 

dann die Rechtsschutzmöglichkeiten an (auch bei anderen 

Diskriminierungstatbeständen), mit unterschiedlichen Rechts-

schutzwegen und Fristen. Frank frägt, ob dies dem Gebot zur 

Umsetzung der RL entspricht. ME ist dies zu verneinen, weil 

es die „praktische Wirksamkeit“ des Unionsrechts deutlich 

beeinträchtigt. Kuriositäten der Kompetenzverteilung und Aus-

gliederungspraktiken können dies nicht entschuldigen.

Doris Wakolbinger befasst sich mit „Auswirkungen 

des Antidiskriminierungsrechts auf die Loyalitätsobliegen-

heiten religionsgemeinschaftlicher Arbeitsverhältnisse“. Im 

Anschluss an ihre Dissertation behandelt Wakolbinger konzis 

und umsichtig die heiklen Fragen, die insb § 20 Abs 2 GlBG 

(„Anforderungen angesichts des Ethos der Organisation“) für 

Forderungen nach einem „ethosadäquaten“ Lebenswandel 

aufwirft. Der Anwendungsbereich dieser Ausnahmebestim-

mung wird weit gezogen, nur rein kommerzielle Betätigen 

seien ausgeschlossen. Deutlich restriktiver sieht Wakolbinger 

das Erfordernis, dass sich das Ethos der Organisation auf die 

Tätigkeit der AN auswirkt. Dabei werden Kern- und Randbe-

reich ethosbezogener Tätigkeiten unterschieden; zum ersten 

zählen Verkündungsarbeit und wohl auch Einrichtungen der 

sozialen Arbeit (zB mit Kindern und Alten), zum zweiten 

administrative Tätigkeit und die Arbeit von Ärzten und Pfle-

gepersonal in Krankenhäusern. Die Loyalitätsobliegenheiten 

seien nur je nach der Nähe der Tätigkeit zum Kernbereich 

abgestuft zulässig. Zusätzliche Schranken sollen bestehen, 

wenn die Benachteiligung aufgrund eines ausdrücklich ver-

botenen Differenzierungsmerkmales erfolgt (zB Geschlecht – 

Schwangerschaft; sexuelle Orientierung). Man darf gespannt 

sein, wieweit Gerichte diese Überlegungen aufgreifen.

Andere Beiträge behandeln Quoten im Wahlrecht, Frem-

denrecht, Gesundheitsakte, regionale Selektivität im Bei-

hilfenrecht, und die Zugangsbeschränkungen zu Universi-

täten. Der Eröffnungsvortrag von Lienbacher widmet sich 

dem „Assistentenbild in der Gegenwart“. Ein Bericht über 

die Podiumsdiskussion „Ungleichheit in der Wissenschaft“ 

beschließt den ertragreichen Band.
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Greifeneder/Liebhart

Pflegegeld – Handbuch

3. Auflage, Manz-Verlag, Wien 2013, XXII, 500 Seiten, € 98,–

Nachdem ich in dieser Zeitschrift bereits die erste und 

die zweite Auflage dieses Handbuchs besprechen durf-

te, kann die Vorstellung seiner dritten Auflage trotz ihrer 

beträchtlichen Erweiterungen und Umstellungen mit einem 

Verweis beginnen. Die bereits in DRdA 2005, 467 bzw DRdA 

2009, 565 hervorgehobenen Vorzüge dieses Handbuchs, 

das inzwischen zum Standardwerk des Pflegegeldrechts 

geworden ist, gelten uneingeschränkt weiter: Die Rechtslage 

wird auch für sozialrechtlich weniger Versierte gut aufbereitet, 

dennoch erfolgt eine juristisch präzise Auseinandersetzung 

mit den auftauchenden Sachproblemen unter sorgfältiger 

Einarbeitung der Judikatur, die – nach wie vor – erfreulicher-

weise immer wieder auch kritisch hinterfragt wird.

Die wichtigsten Änderungen seit der Vorauflage betref-

fen neben der Berücksichtigung der seither ergangenen Rsp 

natürlich die Änderungen auf Grund des Pflegegeldreform-

gesetzes 2012, das die längst überfällige Konzentration der 

Pflegegeldkompetenzen beim Bund und eine dramatische 

Reduzierung der Zahl der zuständigen Entscheidungsträger 

gebracht hat. Die damit verbundene Neuordnung der Darstel-

lung des Kreises der anspruchsberechtigten Personen hat ua 

eine Zusammenführung der unionsrechtlichen Fragen rund 

um das Pflegegeld in einem eigenen Kapitel ermöglicht.

Weitere Änderungen betreffen die – quantitative wie quali-

tative – Erweiterung des Abschnitts über den Pflegebedarf von 

Kindern und Jugendlichen sowie die Vorziehung der ebenfalls 

substanziell erweiterten Erläuterungen zum Pflegegeldverfah-

ren. Diese finden sich nun – durchaus ihrer praktischen Bedeu-

tung entsprechend – vor den Kapiteln über den Anspruchs-

übergang, die Situation bei Tod der Antrag stellenden Per-

son sowie über Anzeigepflicht und Rückersatz. Während 

die Ergänzungen im Hinblick auf die Absicherung pflegender 

Personen bzw die „Pflegeverträge“ (hier könnte man höchs-

tens über diese Überschrift streiten, während die inhaltlichen 

Ausführungen zum Heimvertrag nach KSchG bzw zum HBeG 

wenig Wünsche offen lassen) bleiben, ist der Abschnitt über 

das HeimAufG entfallen. Das soll offenbar durch den Ausbau 

des Kapitels über „Freiheitsbeschränkende Maßnahmen und 

Pflegeeinstufung“ kompensiert werden, dessen systematische 

Einordnung zu den „Grundsätzen des BPGG“ freilich schon in 

der letzten Rezension als wenig glücklich angesehen wurde.

Dass trotz des Verzichts auf dieses Kapitel das Hand-

buch wieder um mehr als 40 Seiten umfangreicher geworden 

ist, zeigt freilich, dass bald die Grenzen des (zumal für zwei 

Autoren mit anderen Hauptberufen) Machbaren erreicht sind. 

Auch der Preis liegt (wiewohl er dem dafür Gebotenen mehr 

als angemessen und zudem seit der Vorauflage praktisch 

gleich geblieben ist) in einem Bereich, der unmittelbar Betrof-

fene kaum mehr ansprechen wird (für diese bieten die beiden 

Autoren aber im gleichen Verlag einen Ratgeber an: „Alles 

zum Pflegegeld“ [2012]).

Ein weiterer Substanzgewinn scheint daher nur möglich, 

wenn andere Kapitel „eingespart“ werden könnten. Dafür 

würde sich, wie schon vor knapp fünf Jahren angemerkt, 

der abschließende Vergleich mit der „Pflegeversicherung“ am 

Beispiel des deutschen gesetzlichen Systems bzw in Form 

privater Vorsorge anbieten. An dessen Stelle könnte eine 

zumindest grobe Darstellung der (landesrechtlichen) Grund-

lagen stationärer Pflege einschließlich der politisch nach wie 

vor heftig umstrittenen Fragen des (vor allem sozialhilferecht-

lich geregelten) Vermögenseinsatzes bzw des Regresses 

gegenüber Angehörigen und anderen Dritten treten.

Für den Kernbereich des Pflegegeldrechts gibt es dage-

gen nicht nur faktisch keine Alternative zum „Greifeneder/

Liebhart“, für eine solche besteht eigentlich auch kein Platz. 

Auch die vorliegende Neufassung des Handbuches besticht 

wieder gleichermaßen durch kaum überbietbaren Informa-

tionsgehalt, beeindruckendes wissenschaftliches Niveau 

und umfassende praktische Handhabbarkeit. Um dem Werk 

die Verbreitung zu ermöglichen, die ihm dementsprechend 

zukommen müsste, sollten Autoren und Verlag vielleicht über 

eine online-Version nachdenken.
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