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Gerd Konezny. Ihr großer Erfahrungsschatz aus der 
Praxis schlägt sich im Kommentar nieder: Sonntag wie 
auch Schober sind Richter am OLG Wien und die Sicht 
eines Rechtsanwaltes, Wirtschaftsprüfers, Gerichtssach-
verständigen wie auch Steuerberaters bringt Konezny 
ein. Mit diesem Werk ist beabsichtigt, eine Unterstüt-
zung von Praktiker für Praktiker mit Stand 1.1.2016 für 
die tägliche Praxis von Juristen wie Richter, Rechtsan-
wälte, Wirtschaftstreuhänder, Steuerberater sowie auch 
Mitarbeiter der SV und Interessenvertretung zu bieten.

Die Suche bei Themenstellungen wird dem Praktiker 
durch das Inhaltsverzeichnis sowie das vierseitige Stich-
wortverzeichnis mit Angabe des Paragraphen und der 
entsprechenden Randziffern erleichtert. Der Aufbau der 
Kommentierung zeichnet sich dadurch aus, dass zuerst 
der Gesetzestext wiedergegeben wird, bei umfangrei-
cherer Kommentierung eine Gliederungsübersicht mit 
Untertiteln (I, II, III ...) und Angabe der Randziffern 
folgt – womit der Leser bei konkreten Fragen gleich zur 
entsprechenden Kommentierung durch die Randziffern 
finden kann – und dann die Kommentierung erfolgt. 
Zusätzlich werden auch sogenannte „eye-catcher“ ein-
gesetzt, um rasch zur gesuchten Kommentierung zu 
finden. Nach der Kommentierung der einzelnen Para-
graphen des KBGG, wobei Konezny die §§ 8-8b, 24a 
Abs 3, Schober die Bestimmungen §§ 3a-7, 9-15 und 
Sonntag die §§ 1-3, 24-24a Abs 2, § 24a Abs 4-45 bearbei-
tet haben, findet sich im Anhang praktischerweise die 
Mutter-Kind-Pass-Verordnung 2002 (MuKiPassV) abge-
druckt, die dem Leser ermöglicht, bei Verweisen des 
KBGG auf die MuKiPassV dort sogleich nachzulesen.

Innerhalb der Kommentierung erweisen sich die 
Verweise auf die thematisch entsprechend relevanten 
anderen Paragraphen – wie zB zu § 2 Anspruchsbe-
rechtigung in § 2 Rz 2 auf die §§ 29 ff, in § 2 Rz 35 auf 
die Berechnung maßgeblicher Einkünfte (§§ 8 und 8b) 
und § 2 Rz 39 auf die Rückforderung (§ 31) – sowie 
deren Kommentierung an entsprechender Stelle als 
sehr hilfreich. Auch sind die Entscheidungen des OGH 
zum KBGG eingearbeitet wie auch andere Kommenta-
re und die Erläuterungen zu den Regierungsvorlagen. 
Weiters werden Querverbindungen sowie auch Berüh-
rungspunkte mit anderen Rechtsgebieten (wie das 
Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht, Familienrecht, 
Verwaltungsrecht, Steuerrecht, Verwaltungsverfahrens-
recht und das sozialgerichtliches Verfahrensrecht ASGG 
wie beispielsweise in § 8 zum EStG 1988, § 25a zum 
AVG und § 42 zum Unterhaltsanspruch) sowie entspre-
chende andere gesetzliche Bestimmungen inklusive der 
Erklärung des Zusammenhangs mit dem KBGG wie zB 
§ 227a ASVG betreffend die Kindererziehungszeiten 
(siehe § 2 Rz 10) angeführt.

Informativ und ein Beitrag zum besseren Verständ-
nis ist die Schilderung der Rechtsentwicklung des 
KBGG in § 1 Rz 3 wie auch ua die Darstellung der Ent-
wicklung der Bestimmung des § 3a Mehrlingsgeburten 
in Rz 2. Auch der Einfluss des Unionsrechts auf Kinder-
betreuungsgeldleistungen sowie die Prüfkriterien zur 
Beurteilung der Anwendbarkeit der EU-Vorschriften 
werden dargestellt (zB § 2 Rz 43 ff). Insb die in der 
Praxis besonders maßgeblichen Bestimmungen wie der 
Anspruchsberechtigung (§§ 2 und 24), der Anspruchs-
dauer (§§ 5 ff), des Gesamtbetrags der maßgeblichen 
Einkünfte (§ 8) sowie der Rückforderung (§ 31) wer-
den umfangreich inklusive maßgeblicher Aussagen der 

obersten Gerichte OGH, VfGH und VwGH kommentiert 
und bieten eine hilfreiche Unterstützung für den Prak-
tiker. Der Überblick über die Modelle des Kinderbe-
treuungsgeldes in Form der Pauschalvarianten und des 
einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeldes in § 5 
Rz 3 ist hervorragend. Die Voraussetzungen und Krite-
rien für das einkommensabhängige Kinderbetreuungs-
geld (ab § 24) sind umfassend erklärt, die Rsp dazu ver-
ständlich eingebaut und ergänzend werden andere mit 
dem KBGG zusammenhängende Rechtsgebiete wie zB 
das Wochengeld durch Verweise auf den Kommentar 
von Mitherausgeber Sonntag zum GSVG-Kommentar in 
§ 24a Rz 6 abrundend angeführt. Auch das für Kinder-
betreuungsgeldbezieher wichtige Thema der PV und 
Kindererziehung wird in § 28 Rz 8 behandelt.

Zusammenfassend liefert dieses Werk mit 130 Sei-
ten Kommentierung in handlicher Form und Größe 
kompakte Informationen sowie eine übersichtliche, 
strukturierte und in verständlicher Art verfasste Darstel-
lung des KBGG inklusive einem sehr guten Überblick 
über alles Wissenswerte zu den Paragraphen aus den 
Entscheidungen des OGH und ist für alle, die mit die-
ser Thematik befasst sind, sehr empfehlenswert. Das 
von den Herausgebern angestrebte Ziel, mit diesem 
Kommentar den Praktikern rasch Antworten zu auf-
tretenden Fragen zu liefern, wurde bestens erreicht. 
Verwiesen wird auch darauf (siehe Vorwort Seite V), 
dass die mittlerweile beschlossene Reform des Kinder-
betreuungsgeldes hinsichtlich der Pauschalvarianten 
(für Geburten ab 1.3.2017) – das sogenannte pauschale 
Kinderbetreuungsgeld als Konto (Kinderbetreuungs-
geld-Konto) – in der nächsten Auflage dieses Kommen-
tars eingearbeitet sein wird. Die vorliegende Auflage ist 
(und auch die Neuauflage mit den Änderungen durch 
BGBl I 2016/53 wird daher auch wieder) ein absolutes 
Must-have für die juristische Bibliothek (sein).
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Wenn wir mit einem arbeitsrechtlichen und einem 
historischen Auge das letzte Jahrhundert ansehen, erken-
nen wir verhältnismäßig rasch, dass es nach dem Zweiten 
Weltkrieg viele ItalienerInnen ins europäische Ausland 
verschlagen hat. In Frankreich beispielsweise diskutierte 
man bereits Ende der 1940er-Jahre über eine wirkungs- 
und effektvollere Regelung der Migration. Die Bun-
desrepublik Deutschland schloss auf diese Weise Mitte 
der 50er-Jahre des letzten Jahrhunderts mit Italien ein 
einschneidendes Anwerbeabkommen. Zu diesen außen-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten der Migrationspolitik 
mit Blick auf die drei erwähnten Länder hat die deutsche 
Wirtschaftshistorikerin Heike Knortz interessantes und 
erstklassiges Material aus den Archiven geholt ausgewer-
tet und ihr neuestes Buch geschrieben.

Den Dreh- und Angelpunkt von Knortz‘ wissen-
schaftlicher und akademischer Tätigkeit bildet im Gro-
ßen und Ganzen die Wirtschafts-, Sozial- und Unterneh-
mensgeschichte des letzten Jahrhunderts. Sie forscht zu 
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