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Begutachtungspraxis zu oft zu wenig Aufmerksamkeit 
geschenkt. Dies führt nicht selten zur Höherstufung im 
sozialgerichtlichen Verfahren.

Besonders praxisrelevant ist auch die ausführliche 
Darstellung von Notwendigkeit und Mindeststandards 
für eine rechtzeitige Vorankündigung des Hausbesu-
ches. Die vielfachen Reaktionen der Betroffenen zei-
gen, dass gerade diese Standards in der Praxis leider 
häufig nicht eingehalten werden.

In Kapitel 4 „funktionsbezogene Einschätzung ab 
dem vollendeten 15. Lebensjahr“ legt die Autorin den 
Schwerpunkt auf die Erläuterung der einzelnen Hilfs- 
und Betreuungsmaßnahmen, insb die Beschreibung der 
jeweils umfassten Pflegehandlungen. Die Darstellung 
erfolgt in einer gegliederten, inhaltlich dem Rezensen-
ten durchaus vertrauten Weise. Für Gutachterinnen und 
Gutachter sicher besonders hilfreich: Bei den einzelnen 
Pflegeverrichtungen wird der jeweils für die Selbstvor-
nahme relevante Mobilitätsstatus und psychopathologi-
sche Status als „Praxistipp“ dargestellt. Die umfangreich 
angeführten Praxisbeispiele tragen zudem zu einem 
besseren Verständnis bei. Nur beispielhaft seien hier 
die Ausführungen zur Mahlzeitzubereitung (Rz 134 ff) 
und der – iS dieser Ausführungen wohl zu häufig ange-
wandten – Teilhilfe bei der Zubereitung (Rz 141) sowie 
zur Überschreitung von Zeitwerten, bspw jenem der 
Notdurftverrichtung (Rz 153), hervorgehoben.

Die Ausführungen in Kapitel 5 zur funktionsbe-
zogenen Einstufung von Kindern und Jugendlichen 
sind bei Erscheinen dieser Rezension aufgrund einer 
erstmaligen eigenen Einstufungsverordnung für diese 
Altersgruppe, welche mit 1.9.2016 in Kraft getreten ist 
(BGBl II 2016/236), weitgehend überholt. Dies war für 
die Autorin nicht vorhersehbar.

Leider erfolgt in Kapitel 6 die Auseinandersetzung 
mit den qualifizierten Pflegekriterien der Stufen 5 bis 
7 nicht mit der gleichen oben beschriebenen Gründ-
lichkeit. In der Praxis gleichermaßen wichtige wie 
schwierige Abgrenzungsfragen und Spezialprobleme 
(zB Anfallsleiden) bleiben dadurch unbearbeitet.

Ausführungen zur diagnosebezogenen Einstufung 
(Kapitel 7) sowie ein Annex mit übersichtlichen Zeit-
werttabellen runden das Werk ab.

Das Buch kann Gutachterinnen und Gutachtern 
im Verwaltungsverfahren, egal ob Neueinsteiger oder 
Erfahrene, die die eigene Begutachtungsroutine einer 
Selbstevaluierung unterziehen möchten, gleichermaßen 
als wichtiger Wegbegleiter bei der Gutachtenserstattung 
empfohlen werden.
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Mit der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union hat sich die EU einen kodifizierten Grund-
rechtskatalog gegeben und ist zugleich für Österreich 
ein weiterer umfassender Grundrechtstext in Geltung 

getreten, welcher das Staatsgrundgesetz von 1867 und 
die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) 
ergänzt. Die Charta ist das wohl eindrucksvollste Doku-
ment der jüngeren Geschichte der Grundfreiheiten und 
Menschenrechte, das in vielerlei Hinsicht innovative 
Züge trägt. Zugleich sind ihre Geltung und ihre Trag-
weite sowie ihr Verhältnis zur Menschenrechtskonven-
tion und den nationalen Grundrechten spannungsreich, 
ebenso wie das Miteinander und Gegeneinander der 
Gerichte, denen die Anwendung der Rechte der Charta 
im grundrechtlichen Mehrebenensystem auf europä-
ischer und nationaler Ebene aufgetragen ist.

Seit der spektakulären E des VfGH vom 14.3.2012 
zur Charta (VfSlg 19.632) kommt den Unionsgrund-
rechten im innerstaatlichen österreichischen Recht eine 
besondere Bedeutung zu, da die von der Charta 
garantierten Grundrechte vor dem VfGH als verfas-
sungsgesetzlich gewährleistete Rechte geltend gemacht 
werden können und sie ein Prüfungsmaßstab im Ver-
fahren der generellen Normenkontrolle sind. Beides 
gilt freilich nur unter der Voraussetzung, dass die 
betreffende Garantie der Charta in ihrer Formulierung 
und Bestimmtheit verfassungsgesetzlich gewährleiste-
ten Rechten der österreichischen Bundesverfassung 
gleicht sowie nur innerhalb des durch Art 51 Abs 1 
GRC normierten Anwendungsbereichs der Charta. Dass 
diese beiden Bedingungen alles andere als eindeutig 
sind, ist bekannt und das kann pars pro toto für die 
vielen offenen Fragen und Probleme stehen, welche 
die Charta aufwirft. Eine verlässliche Orientierung ist 
daher ein dringendes Bedürfnis, und zwar auch für 
die juristische Praxis in allen Rechtsgebieten, in denen 
den europäischen Grundrechten Bedeutung zukommen 
kann – und das trifft letztlich wohl für fast alle Rechts-
gebiete zu.

Es ist daher nicht erstaunlich, dass es zur Charta 
bereits eine Vielzahl von Kommentaren gibt, die in 
durchwegs qualitätvoller Weise und mit unterschiedli-
chem Zuschnitt Hilfestellung bei der Anwendung der 
Charta geben. Dass sich vor allem das deutschsprachi-
ge rechtswissenschaftliche Schrifttum der Charta mit 
besonderer Aufmerksamkeit zuwendet, ist auch kein 
Zufall. Betrachtet man ihre Entstehungsgeschichte und 
die maßgeblichen Akteure, die an ihr beteiligt waren, 
ist der Einfluss der deutschen Grundrechtsdogmatik 
unübersehbar, die neben der EMRK, aber auch über sie 
vermittelt, in die Diktion, den Stil, die Dogmatik und 
die Inhalte der Charta eingeflossen ist. Es nimmt daher 
nicht wunder, wenn dieser Einfluss auch auf ihre Inter-
pretation durchschlägt und auf das Vorverständnis, mit 
dem sich RechtsanwenderInnen der Charta zuwenden. 
Dass das eine legitime und in vielerlei Hinsicht ver-
nünftige Vorgangsweise ist, wird man nicht bestreiten 
und es wird auch durchaus praktische Gründe geben, 
weshalb Juristinnen und Juristen in erster Linie Rat bei 
Kommentaren suchen, die nicht nur in sprachlicher 
Hinsicht im Kontext eines vertrauten nationalen Rechts-
systems stehen.

Trotzdem kann eine solche Fokussierung auf natio-
nale Traditionen und Verständnishorizonte zu Einsei-
tigkeiten und Missverständnissen führen. Immerhin ist 
die Charta ein europäisches Rechtsdokument, zu dem 
sich alle Mitgliedstaaten bekannt haben (freilich nicht 
alle in derselben Konsequenz!) und das auch in einer 
europäischen Grundrechtstradition steht, die sich zwar 
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