
Aus dem Ausland

475DRdA ● 5/2014 ● Oktober

lichkeit mancher Tatbestände mit den „Auch“-Arbeitsunfällen 
oder den, den Arbeitsunfällen gleichgestellten Unfällen nach 
den Bestimmungen des ASVG auch für das österreichische 
Recht Relevanz besitzt. Hier kann durchaus von der akribi-
schen Literaturrecherche und der Behandlung auch kontro-
versieller Meinungen in der Lehre und Rsp im vorliegenden 
Werk profitiert werden. Der Teil der Haftungsbeschränkung 
der Unternehmer sollte durchaus als Anlass genommen wer-
den, sich mit der Haftungsprivilegierung der DG iSd § 333 
ASVG für bestimmte Versicherungstatbestände auseinander-
zusetzen. Für eine derartige Auseinandersetzung würde die 
vorliegende Arbeit eine wesentliche Grundlage bilden.

Der praktische Wert dieser Dissertation geht daher über 
den nach dem Titel zu vermutenden Umfang hinaus.
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Johannes Rudda beschreibt in seinem Werk die drei Säu-
len des österreichischen Pensionssystems sowie die Rechts-
lage im Bereich der Pflege. Die Monografie ist nunmehr in 
zweiter Auflage erschienen, was zahlreichen gesetzlichen 

Änderungen im Bereich der Pensions- und Pflegevorsorge 
Rechnung trägt. Bereits der Umfang der behandelten The-
men legt nahe, dass die Erklärungen der Rechtslage nur 
überblicksmäßig erfolgen. Einige wichtige Eckpunkte, die 
für den Leser, insb den fachunkundigen Laien, von Interesse 
erscheinen, werden nicht angesprochen. Um ein Beispiel 
herauszugreifen, erfolgt etwa keine Antwort auf die praxisrele-
vante Frage, ob die pflegebedürftige Person selbst oder nahe 
Angehörige das Pflegegeld erhalten. An mehreren Stellen im 
Buch finden sich seitenweise Richtlinien abgedruckt (zB des 
BMASK), die zwar für den jeweiligen Themenbereich relevant, 
für Nichtjuristen jedoch nur schwer verständlich sind. Dies ist 
insb vor dem Hintergrund, dass das Buch als Praxiswerk kon-
zipiert ist, unüblich und erschwert die Lesbarkeit. Positiv zu 
erwähnen ist, dass der Autor beträchtliches rechtspolitisches 
und geschichtliches Hintergrundwissen in seine Erklärungen 
einfließen lässt. Tabellen, insb im Themenbereich der gesetz-
lichen Pensionsvorsorge, erleichtern das Verständnis dieser 
komplexen Materie erheblich. Der letzte Teil des Werkes 
besteht aus einem Überblick zur Inanspruchnahme der Ein-
richtungen in Pensions- und Pflegegeldangelegenheiten, was 
für betroffene Personen durchaus von Relevanz ist.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Buch 
einen Überblick über die Leistungen in der Pensions- und 
Pflegevorsorge bietet. Aufgrund der knappen Darstellung 
dient es aber nur als erste Informationsquelle.
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Als zentrales Element des Medizinstudiums bildet das Klinisch-Prak-
tische Jahr den Übergang von der universitären Theorie zur klinischen 
Praxis. Insofern nimmt es eine Mittelstellung zwischen Ausbildung im 
Eigeninteresse und Arbeit für andere ein, die sich auch in der Beschäfti-
gungsform der Studierenden widerspiegelt. Im vorliegenden Werk wird 
anhand der von Judikatur und Literatur herausgearbeiteten  Kriterien 
unter sucht, welche Art eines Rechtsverhältnisses beim Klinisch-Prak-
tischen Jahr vorliegt. Dabei werden die Divergenz  zwischen der arbeits-
rechtlichen und der sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung sowie 
die studienrechtlichen Besonderheiten an den Medizinischen Univer-
sitäten Graz, Wien und Innsbruck hervorgehoben.
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