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Krankenstand rechtfertigen würde, wohl mindestens 
genauso ernst zu nehmen bzw sogar mit größeren 
(auch volkswirtschaftlichen) Nachteilen und Gefahren 
verbunden ist als die in der öffentlichen Wahrnehmung 
ungleich stärker präsente Thematik des Krankenstands-
missbrauchs. Niksova zeigt auf, dass mit der Problema-
tik des Präsentismus aber auch spannende rechtliche 
Fragen verknüpft sind: Ist etwa der AG zur Entgeltfort-
zahlung gem § 1155 ABGB verpflichtet, wenn er die 
Annahme der vom objektiv noch arbeitsunfähigen AN 
angebotenen Arbeitsleistung verweigert? Oder gebietet 
umgekehrt die Fürsorgepflicht des AG diesem nicht 
sogar die Ablehnung der angebotenen Leistung bzw die 
Abhaltung des AN von der Arbeit? In welchen Konstella-
tionen ist der Unfall eines vorzeitig an den Arbeitsplatz 
zurückgekehrten und dann verunfallten AN als Arbeits-
unfall zu werten? Niksova geht bei der Lösung dieser 
und anderer Rechtsfragen systematisch ans Werk und 
greift in ihren Überlegungen (ua zu der von ihr bejahten, 
aus der Fürsorgepflicht abgeleiteten Pflicht des AG, den 
AN vor Selbstausbeutung, also letztlich vor sich selbst 
zu schützen) auch auf Lehre und Rsp aus Deutschland 
zurück. Unter dem Strich kommt sie zum Ergebnis, dass 
der Einsatz von AN trotz Krankenstands sowohl für den 
betroffenen AN als auch für dessen AG mit zahlreichen 
Risiken behaftet ist. In der anschließenden Analyse des 
bereits angesprochenen OGH-Urteils zur Frage, ob und 
in welchem Ausmaß der AN dem AG auch im Kran-
kenstand für eine Kontaktaufnahme bzw für bestimmte 
Tätigkeiten zur Verfügung zu stehen hat, schließt sich 
Niksova mit ausführlicher Begründung den Erwägungen 
des OGH an, und zwar sowohl was die Notwendigkeit 
einer Interessenabwägung angeht als auch hinsichtlich 
der vom OGH sehr restriktiv gefassten Anforderungen 
an ein überwiegendes Inte resse des AG an der Kontakt-
aufnahme im Krankenstand. Niksova weist abschließend 
darauf hin – und damit schließt sich der Kreis zum 
ersten Aufsatz des Tagungsbandes –, dass eine totale 
„Kontaktsperre“ im Krankenstand des AN auch vor dem 
Hintergrund der neuen Regelungen zur Wiedereinglie-
derungsteilzeit kaum vertretbar wäre, da die Gespräche 
und Verhandlungen zur Vereinbarung einer Wiederein-
gliederungsteilzeit nach dem gesetzlichen Konzept bzw 
nach den Gesetzesmaterialien ausdrücklich bereits im 
Krankenstand aufgenommen werden können.

In Summe bietet der vorliegende Sammelband 
einen guten Überblick über die aktuelle Rechtslage 
und Rsp zu einigen zentralen Fragen betreffend Kran-
kenstand und Wiedereingliederung und regt – insb 
mit dem letzten Beitrag – auch zum Nachdenken über 
weiterführende, von den Gerichten noch nicht abschlie-
ßend geklärte Probleme an.
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Der Autor des vorliegenden Werks ist Jurist, Sozio-
loge und Politikwissenschafter. Er beschreibt mit dem 
in den Sozialwissenschaften bislang nicht eingeführten 

Begriff „Social Familyship“ Situationen, in denen frem-
de Personen, die einer Familie weder im rechtlichen 
noch im familiensoziologischen Sinn (Beziehungsfami-
lie) angehören, trotzdem für eine gewisse Zeit in der 
fremden Familie leben. Diese Konstellationen entstehen 
vor allem im Kontext der Care-Arbeit – zwischen pro-
fessioneller Pflege und informeller familiärer Pflege.

Hauptinhalt des Buchs sind im Ergebnis die 
24-Stunden-Betreuung in Österreich und in wesentlich 
geringerem Ausmaß Betreuungsverhältnisse durch Au-
Pairs. 38 narrative Interviews mit Betroffenen und zwölf 
ExpertInnen-Interviews werden analysiert. Auf diese 
Weise sollen Beziehungsstrukturen sichtbar gemacht 
und kategorisiert werden. In einem sehr umfangreichen 
Abschnitt werden aber auch die „Herausforderungen 
der Altenpflege“ vom demographischen Wandel über 
Varianten der Erbringung der Pflege bis zu den öffentli-
chen Leistungen bei Pflegebedürftigkeit beschrieben.

Zwei Hypothesen stellen den Ausgangspunkt dar: 
Die erste Hypothese des Autors ist, dass in den beschrie-
benen Situationen der „Social Familyship“ Bindungen 
entstehen, die stärker sind als in der biologischen bzw 
rechtlichen Familie und sich daraus eine Reihe von 
Konfliktsituationen bilden. Daran anschließend wird 
als zweite, rechtspolitische Hypothese abgeleitet, dass 
die Rechtslage dem Geschehen nicht angemessen Rech-
nung trägt.

Beim Lesen einiger Abschnitte des Werks stellt sich 
die Frage, ob die gewählte Methodik einen Erkenntnis-
gewinn bringt bzw ob durch die Begrifflichkeit „Social 
Familyship“ nicht Verwirrung entsteht oder geradezu 
die Gefahr besteht, Arbeitsbeziehungen „aufzulösen“.

Das Einleitungskapitel lässt die Leserin etwas ratlos 
zurück, was die Zielsetzung des Buchs sein soll. Man 
findet eine Beschreibung der 24-Stunden-Regelung (bei-
spielsweise Höhe der Förderung), vermischt mit einer 
zum Teil verkürzten Darstellung der „Unleistbarkeit“ 
der Beschäftigung von unselbständigen Betreuungs-
kräften und der Aussage, dass professionelle Pflege 
weithin unleistbar sei. Eine beispielhafte Berechnung 
der Anstellung von zwei Betreuungskräften und der 
Entlohnung nach Mindestlohntarif in Verbindung mit 
der höheren Förderung gegenüber der Variante der 
selbständigen Personenbetreuung fehlt. Anschließend 
wird festgestellt (unterstellt), dass die Diskussionen 
bisher zwar aus der Sicht des Fiskus, der professionell 
Pflegenden, der institutionellen Akteure und öffentli-
chen Co-Financiers, aber kaum aus der Sicht der zu 
Pflegenden geführt worden sei. Dabei widerlegt Niko-
laus Dimmel sich immer wieder selbst, wenn er in spä-
teren Kapiteln zahleiche AutorInnen, die in den letzten 
Jahren zum Thema Pflege und Betreuung publiziert 
haben und aus vielen durchgeführten Studien zitiert. 
Kritisch anzumerken ist in diesem Zusammenhang, 
dass zahlreiche der zitierten Werke schon Jahre alt und 
manche vom Autor angeführten Zahlen und Werte nicht 
aktuell sind.

Im zweiten Kapitel versucht Dimmel der Dyna-
mik der Entwicklung der Familie als sozialer Insti-
tution nachzugehen. In dieser sozialwissenschaftlich 
ausgerichteten Diskussion wäre im Hinblick auf den 
angesprochenen Strukturwandel und die beschriebene 
Fragmentierung von Zeitressourcen eine tiefergehende 
Analyse spannend. Gerade im Zusammenhang mit der 
zitierten Erosion von Normalarbeitsverhältnissen ist 


