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Zeitalter der Vollbeschäftigung eher „Sozialpolitik pur“ 
als langfristig durchdacht gewesen sind.

Die Darstellung ist bei aller Kürze detailreich: So 
bleibt nicht unerwähnt, dass das SRÄG 2000 (Anm: 
im Zeitalter besonders rasch vorangetriebener Legis-
tik – „speed kills“) wegen eines Kundmachungsfeh-
lers zweimal im Bundesgesetzblatt publiziert wurde 
und dass der VfGH im Jahr 2001 die Bestimmungen 
über die Ambulanzgebühr aufgrund einer fehlerhaften 
Kundmachung (Abweichung des Textes vom Parla-
mentsbeschluss) aufgehoben hat. Der Nachteil des 
Detailreichtums: Die Darstellung kommt über eine 
mitunter schlagwortartige Beschreibung nicht hinaus. 
Einigen Zeitdruck bei der Herstellung dürfte es auch 
gegeben haben, wie zB der Umstand vermuten lässt, 
dass man in Bezug auf die Hauptverbandsreform 2001 
zweimal kurz hintereinander erfährt, dass damit die 
Selbstverwaltung gestärkt und Mehrgleisigkeiten in 
der Organisationsstruktur beseitigt werden sollten (63 
und 67). Wie überhaupt kritisch anzumerken wäre, 
dass die Darstellung zum Teil unter der vom Autor 
gewählten Methode leidet, durchwegs unkommentiert 
und ohne jedes Fragezeichen auf die in den Gesetzes-
materialien angegebenen Motive zurückzugreifen; dies 
führt an manchen Stellen, wie zB bei der Behandlung 
der Hauptverbandsreform 2001, zum Eindruck einer 
Art Hofberichterstattung, die den (durchaus partei-)
politischen Hintergrund der Reform völlig ausblendet. 
Insofern ist bei der Verwendung des Werkes als Sekun-
därquelle auch Vorsicht geboten. Allerdings wird in 
der Titelei offengelegt, dass die Studie im Auftrag des 
Hauptverbandes erstellt wurde, sodass man schon aus 
diesem Grund die Erwartungshaltung an eine kritische 
Auseinandersetzung nicht allzu hoch spannen muss.

Das Sozialversicherungsrecht ist Ausdruck des poli-
tisch Machbaren und zugleich Spiegelbild des gesell-
schaftlichen Wandels – das ist für den Autor der 
Sukkurs in seiner zusammenfassenden Betrachtung. 
Ein Bildteil, ein informativer Tabellenteil und ein Lite-
raturverzeichnis runden das Werk ab. Die kritischen 
Anmerkungen ändern nichts daran, dass das Werk eine 
Lücke schließt. Es handelt sich um ein insgesamt sehr 
angenehm und leicht verständlich geschriebenes Werk, 
das außerdem ausgesprochen wohlfeil ist und das 
daher jeder zur Hand nehmen sollte, der sich für die 
Geschichte der Sozialpolitik in Österreich im Allgemei-
nen und die Geschichte der SV im Besonderen interes-
siert. Die historisch-wissenschaftliche Aufarbeitung der 
Geschichte des österreichischen Sozialversicherungs-
rechts der Nachkriegszeit steht freilich noch aus. Wenn 
Guenther Steiner seinem Forschungsschwerpunkt treu 
bleibt, dann wäre er vielleicht der richtige Mann dafür.
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Drei in jeder Hinsicht fachlich ausgewiesene He-
rausgeber und 34 Autoren und Autorinnen aus dem 

Kreis der RechtsanwältInnen, RichterInnen, Verwal-
tungsbeamtInnen und UniversitätslehrerInnen kom-
mentieren auf 2.546 Seiten 34 Gesetze. Ein mehr als 
2 kg schweres Mammutprojekt aus dem Umfeld der 
Gmundner Medizinrechtstage (in Verbindung mit dem 
Linzer Universitätsinstitut für das Recht der sozialen 
Daseinsvorsorge und Medizinrecht), der wohl mittler-
weile bedeutendsten Medizinrechtsfachtagung Öster-
reichs entstanden, vergleichbar der Verbindung des 
Zeller Kommentars zum Arbeitsrecht mit den jährlichen 
Zeller Tagungen der Gesellschaft für Arbeitsrecht und 
Sozialrecht. Und – wie eine Durchsicht des Werkes 
hoffen lässt – mit vergleichbarer Aussicht darauf, schon 
vom ersten Erscheinen an als Standardwerk zu gelten: 
Denn es liegt hier großteils nichts weniger als eine 
erstmalige wissenschaftliche Aufarbeitung dieses, das 
Medizinrecht im engeren Sinne überschreitenden und 
für Nichtspezialisten unübersichtlichen Rechtsgebietes 
vor, die Maßstäbe setzt.

Der Kommentar umfasst das Berufsrecht der 
Medizinberufe (ÄrzteG 1998, Ärztinnen-/Ärzte-Ausbil-
dungsordnung 2015, ApothekenG, GewO 1994, GuKG 
[Gesundheits- und KrankenpflegeG], HebammenG, Kar-
diotechnikerG, MABG [Medizinische AssistenzberufeG], 
MTD-G [Medizinisch-technischen Dienste-G], Psycho-
logenG 2013, PsychotherapieG, SanitäterG, Zahnärz-
teG, ZahnärztekammerG), das Krankenanstaltenrecht 
(Gesundheits-ZielsteuerungsG, KAKuG [Krankenanstal-
ten- und KuranstaltenG], KA-AZG [Krankenanstalten-
ArbeitszeitG]), die Normen betreffend Medizinprodukte 
iwS (BlutsicherheitsG 1999, GewebesicherheitsG, Sucht-
mittelG), sanitätsrechtliche Vorschriften (AIDS-G 1993, 
EpidemieG 1950, GeschlechtskrankheitenG, Tuberku-
loseG) und weitere gesundheitsrechtliche Regelungen, 
die sich zum Teil verstreut in der ganzen Rechtsordnung 
finden lassen (ABGB, ÄsthOpG [BG über die Durchfüh-
rung von ästhetischen Behandlungen und Operationen], 
ASVG, FortpflanzungsmedizinG, Gesundheitstelema-
tikG 2012, HeimaufenthaltsG, OrgantransplantationsG, 
Patientenverfügungs-G, StGB [Strafgesetzbuch], Unter-
bringungsG). Ausgeklammert blieben die im weiten 
Sinne zum Gesundheitswesen zählenden, traditionell 
aber dem Sozialrecht zugeordneten Themen der Kran-
kenversicherung einschließlich der Anstaltspflege und 
des Pflegegeldes. Eingeschlossen sind hingegen jene 
Teile des ASVG, die jene Gesamt- und andere Verträge 
regeln, durch welche die Sozialversicherung das System 
der medizinischen Sachleistungen bereitzustellen hat.

Der Umfang des Werkes erlaubt es weder, auf die 
einzelnen Kommentierungen einzugehen, ja nicht ein-
mal alle AutorInnen gebührend zu würdigen. Dennoch 
sei etwa als ein Herzstück des vorliegenden Werkes 
die Kommentierung des KaKuG durch Karl Stöger 
(Universität Graz) erwähnt, der schon mit seiner außer-
gewöhnlichen Wiener Habilitationsschrift das Kranken-
anstaltenrecht auf eine Weise in den Besitz genommen 
hat, dass man in einschlägigen Rechtsfragen an seinen 
Publikationen nicht vorbeikommt, andererseits aber – 
wie auch die Kommentierung des KaKuG zeigt – zu 
allen relevanten Fragen kluge und durchdachte Ant-
worten findet.

Fragt man sich, welche spezifisch gesundheits-
rechtlichen Inhalte denn im ABGB vorzufinden sein 
könnten, so stößt man zuerst auf Matthias Neumayrs 
(OGH) überaus gelungene Darstellung des ärztli-


