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Fürsorgepflichtverletzungen des Beschäftigers vorgenom-
menen Abberufung einer überlassenen Arbeitskraft die 
Pflicht zur neuerlichen Überlassung oder zum Austausch 
der Leiharbeitskraft trifft bzw ob in solchen Fällen auch 
die Möglichkeit der vorzeitigen Auflösung des Dienst-
verschaffungsvertrages gegeben ist. Er kommt dabei 
zum Ergebnis, dass ein wichtiger Grund zur vorzeitigen 
Beendigung der Vertragsbeziehung zum Beschäftiger 
(erst) dann anzunehmen sei, wenn es zu (wiederholten) 
gravierenden Verletzungen der Sittlichkeit oder erheb-
lichen Ehrverletzungen durch den Beschäftiger oder 
seine Mitarbeiter kommt, zB durch regelmäßige sexuelle 
Belästigungen, Verspottungen oder Beschimpfungen der 
Leiharbeitskraft. In diesem Zusammenhang könnte man 
aber vor dem Hintergrund der eigenen Fürsorgepflichten 
des Überlassers durchaus auch die Frage stellen, ob in 
diesen oder ähnlichen Konstellationen die weitere Über-
lassung von Arbeitskräften in diesen Betrieb überhaupt 
noch ohne eigene Fürsorgepflichtverletzung möglich 
ist oder nicht vielmehr sogar eine Pflicht des Überlas-
sers zur Auflösung des Dienstverschaffungsvertrages 
anzunehmen ist. Die bereits angesprochenen Zurech-
nungsregeln des § 6a AÜG legen mE eine solche strenge 
Sichtweise nahe.

Als zweiter kleiner Kritikpunkt ist anzumerken, dass 
die systematische Zuordnung einzelner Fragestellungen 
zu den vier Kapiteln nicht immer ganz nachvollziehbar 
erscheint. So findet sich etwa die Abhandlung der prak-
tisch bedeutsamen Frage, ob dem Überlasser in gewis-
sen Konstellationen bei einem Ausfall der überlassenen 
Arbeitskraft durch einen vom Beschäftiger verschulde-
ten Arbeitsunfall nicht doch (entgegen der Rsp) die Gel-
tendmachung des Lohnfortzahlungsschadens gegen den 
Beschäftiger zustehen kann, nicht – wie zu erwarten 
gewesen wäre – im Kapitel zu Haftungsfragen im Ver-
hältnis zwischen Überlasser und Beschäftiger, sondern 
in jenem Abschnitt, in dem die Haftung der überlasse-
nen Arbeitskraft für von ihr verursachte Schäden im 
Mittelpunkt steht. Das ändert freilich nichts daran, dass 
man in Scalas Werk mit großer Sicherheit fündig wer-
den wird, wenn man vor speziellen Fragen der Haftung 
im dreipersonalen Arbeitsverhältnis der Arbeitskräfte-
überlassung steht, und es schmälert nicht im Geringsten 
das große Verdienst des Autors, sich mit seiner Unter-
suchung in umfassender und tiefgehender Weise eines 
schwierigen Themas angenommen zu haben.
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Der Autor Dr. Guenther Steiner, von der Ausbildung 
her Politologe und Historiker, ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Konfliktforschung und in 
den letzten Jahren schon mit einigen Veröffentlichun-
gen zur Geschichte des österreichischen Sozialversiche-
rungsrechts hervorgetreten. Einer Arbeit über Friedrich 

Hillegeist im Jahr 2013 folgten Studien über die Sozial-
versicherung 1918-1938, im Besonderen über Sozialmi-
nister Josef Resch (2014) und – nebst einer Reihe von 
Zeitschriftenbeiträgen in der „Sozialen Sicherheit“ und 
in DRdA – über Sozialminister Anton Proksch (2015). 
Eine frühere, thematisch ähnliche Arbeit beschäftigte 
sich schon 2009 mit 60 Jahren Hauptverband der Sozi-
alversicherungsträger. Nun liegt also eine Geschichte 
des ASVG aus Anlass der 60. Wiederkehr seines Inkraft-
tretens am 1.1.1956 vor. Es ist sehr zu begrüßen, dass 
Steiner – einer Selbstauskunft auf der Website des Insti-
tuts für Konfliktforschung zufolge – einen seiner For-
schungsschwerpunkte auf die Geschichte und Entwick-
lung der SV und der Sozialpolitik in Österreich gelegt 
hat. Wie der Wirtschafts- und Sozialhistoriker Gerhard 
Melinz jüngst in der Zeitschrift des Max-Planck-Instituts 
für europäische Rechtsgeschichte (Sozialrechtsgeschich-
te in Österreich: Status quo und quo vadis? Rg24 20,16 
402-411) zurecht beklagte, liegt die Sozialrechtsge-
schichte (von vereinzelten Beiträgen einmal abgesehen) 
hierzulande eher im Argen. Nicht einmal die diszipli-
näre Wissenschaftsverortung (reine Rechtsgeschichte, 
interdisziplinäre, intradisziplinäre oder transdisziplinäre 
Forschungskonzepte und -strategien) sei bisher geklärt. 
Sozialrecht im Allgemeinen und Sozialversicherungs-
recht im Besonderen zählen halt nicht zu den allgemein 
als attraktiv angesehenen Forschungsgebieten, weshalb 
es da auch in der Rechtswissenschaft kein allzu großes 
Gedränge gibt. Gilt Sozialrecht schon für Juristen (wenn 
auch ganz zu Unrecht) als trocken und schwierig und 
wenig geeignet, sich wissenschaftliche Lorbeeren zu 
verdienen, die über die einschlägige Community der 
Praktiker hinaus wahrgenommen werden, umso weni-
ger kann man sich von (Rechts-)Historikern erwarten, 
sich in dessen Stromschnellen zu begeben. Ausnahmen, 
wie der leider früh verstorbene, an der Universität Wien 
tätig gewesene Rechtshistoriker Herbert Hofmeister, 
bestätigen die Regel. Umso erfreulicher, dass sich ein 
junger Historiker nun anschickt, sich dieses Themen-
kreises nachhaltig zu bemächtigen.

Die vorliegende Arbeit ist keine übertrieben tiefschür-
fende, auf Primärquellen zurückgreifende historische 
Arbeit; das will sie auch nicht sein. Sie trifft den Charakter 
einer Jubiläumsgabe und beschreibt unter reichhaltiger 
Verwendung von Sekundärliteratur – nach einem kurzen 
Überblick über die Entwicklung im 19. Jahrhundert und 
in der Zwischenkriegszeit – den Ablauf der Gesetzge-
bung nach 1945 im Vorfeld der Kodifikation des ASVG 
und schließlich die Geschichte des ASVG selbst mit sei-
nen wichtigsten (Novellen-)Stationen bis zur 78. Novelle 
zum ASVG (Stichwort: Abschaffung der befristeten Inva-
liditätspensionen für unter 50-Jährige, Einführung des 
Rehabilitationsgeldes). Der Autor gliedert das Werk in 
die Abschnitte „Organisatorisches“, „Krankenversiche-
rung“, „Unfallversicherung“ und „Pensionsversicherung“, 
wodurch die Gewinnung eines geordneten Überblicks 
über die Rechtsentwicklung gewährleistet wird. Bemer-
kenswert ist, dass der Rezensent (in DRdA 2015, 489 
[495]), der Autor (im rezensierten Werk 163) und Theodor 
Tomandl (ZAS 2016, 3 [12]) zur selben Diagnose gelangt 
sind und den Zeitraum von 1956 bis zur ersten großen 
Pensionsreform 1984 unabhängig voneinander als das 
„Goldene Zeitalter“ der PV bezeichnet haben: Dies unge-
achtet dessen, dass man manche Entwicklungen dieser 
Zeit durchaus kritisch sehen kann und soll, soweit sie im 


