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lich das Erfordernis der Beiziehung eines „suitable trans-
lator“, also eines geeigneten Übersetzers, angesprochen 
wurde; die von der Revision ins Treffen geführten Passa-
gen der Gutachten) zumindest Anhaltspunkte dafür vor, 
dass die Revisionswerberin der deutschen Sprache nicht 
ausreichend mächtig sei. Vor diesem Hintergrund konnte 
das Verwaltungsgericht nicht ohne weiteres Gewissheit 
haben, dass die Revisionswerberin die bei der Befundauf-
nahme an sie gerichteten Fragen verstehen und beantwor-

ten konnte. Nach dem Gesagten wäre es also dazu verhal-
ten gewesen, dem nachzugehen und gegebenenfalls für die 
Beiziehung eines Dolmetschers zu sorgen. Dies hat es un-
terlassen, ohne auch nur ansatzweise zu begründen, war-
um eine solche Beiziehung nicht notwendig sei.

Nach dem Gesagten war das angefochtene Erkenntnis 
wegen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfah-
rensvorschriften gemäß § 42 Abs 2 Z 3 lit b und c VwGG 
aufzuheben.
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Dass der Föderalismus in Ländern wie Deutschland, 
Österreich und der Schweiz wiederholt dem Vorwurf der 
Schwerfälligkeit, der Ineffi zienz oder gar der Überholt-
heit ausgesetzt ist, lässt oft vergessen, dass der gewalten-
teilige Staat weltweit im Trend liegt. Peter Bußjägers 
Buch „Föderale Systeme“ leistet denn auch einen sehr 
verdienstvollen Beitrag dazu, die deutschsprachige For-
schungsgemeinschaft und alle, die sich für die Dynami-
ken mehrstufi ger Staatswesen interessieren, über den 
Stand der Föderalismusforschung zu informieren, über-
zeugend aufzuzeigen, wie vielfältig und lebendig sich das 
Bild der Bundestaaten weltweit zeigt, wie föderale Syste-
me in Vergangenheit und Gegenwart entstehen, gedeihen 
und allenfalls auch untergehen, und schließlich auch da-
rauf aufmerksam zu machen, wie groß der Bedarf an wei-
terer Forschung in diesem Bereich ist.

Die interdisziplinäre Föderalismusforschung, die in 
den letzten beiden Jahrzehnten in starker Zunahme be-
griffen ist, hat zwar reiche Fallstudien und vergleichende 
Erkenntnisse hervorgebracht, gleichzeitig aber mehr 
neue Fragen aufgeworfen, als sie beantwortet hat. Bußjä-
ger, Direktor des Instituts für Föderalismus in Innsbruck 
und Professor für Öffentliches Recht, Staats- und Ver-
waltungslehre der Universität Innsbruck, gelingt es mit 
seinem schmalen Band, einen sehr informativen Über-
blick über die verschiedenen Ausformungen des Födera-
lismus zu geben und anhand einer großen Zahl histori-
scher und aktueller Beispiele aufzuzeigen, wie Bundes-
staaten und andere gewaltenteilige Staatswesen zustande 
kommen, sich rechtfertigen, sich entwickeln und unter 
welchen Bedingungen sie scheitern. Besonders verdienst-
voll ist dabei, dass er verfassungsvergleichende, histori-
sche, polit- und fi nanzwissenschaftliche Forschungser-
gebnisse nicht nur nutzt, um den Stand der Erkenntnisse 
aufzuzeigen, sondern auch um traditionelle Kategorien 
zu hinterfragen, neue Systematisierungen vorzuschlagen, 
Arbeitshypothesen zu prüfen und Thesen aufzustellen.

Bei seiner Untersuchung nimmt Bußjäger nicht nur 
Bundesstaaten in den Blick, sondern interessiert sich 
auch für andere Erscheinungen der Staatenwelt, die auf 
die eine oder andere Form von vertikaler Gewaltentei-
lung setzen, ohne als Bundesstaat zu gelten oder einen 
solchen anzustreben. Im Unterschied zu anderen Werken 
vergleicht er nicht nur klassische Bundestaaten, die 
durch Aggregation entstanden sind, mit neueren Föderal-
staaten, die sich durch Devolution entwickelt haben, son-
dern berücksichtigt auch die meist asymmetrischen Regi-
onal- sowie die Einheitsstaaten, die oft auf Dezentralisie-
rung setzen oder die Autonomie bestimmter Regionen 
anerkennen. Föderale Elemente fi ndet Bußjäger denn 
auch in den meisten Staaten, Staatenbünden und in 

Mischsystemen wie namentlich der EU, was ihn zur For-
derung bringt, traditionelle Begriffsbestimmungen zu re-
vidieren und zu ergänzen. Bußjäger nutzt vielfältige em-
pirische Erkenntnisse, um alte Einsichten zu den Merk-
malen und Rahmenbedingungen föderaler Systeme zu 
festigen oder als überholt aufzugeben und leistet einen 
wertvollen Beitrag zur Klärung der weltweiten Phänome-
ne, deren Systematisierung und deren Erklärung.

Zu Recht geht Bußjäger von der Feststellung aus, dass 
die Gewaltenteilung zwischen nationaler und subnatio-
naler Ebene in keinem Bundesstaat stabil, sondern Ten-
denzen der Zentralisierung oder Dezentralisierung aus-
gesetzt ist. Erst recht gilt dies für neuere föderale Syste-
me, die oft in besonderem Masse der Verhandlung zu-
gänglich sind und sich besonders dynamisch und meist 
asymmetrisch entwickeln, etwa um geographischen oder 
demographischen Gegebenheiten Rechnung zu tragen (zB 
Hauptstädte und Metropolen, Inseln, sehr dünn besiedel-
te Gebiete) oder Forderungen nach Selbstbestimmung 
entgegenzukommen (zB Gebiete, in denen sich die Mehr-
heitsbevölkerung der Region sprachlich, religiös oder 
kulturell von der Mehrheitsbevölkerung des Gesamt-
staats unterscheidet). Unter diesen Umständen über-
rascht es, dass die Veränderungsprozesse in föderalen 
Systemen erst unzureichend erforscht sind und es wenig 
gefestigte Erkenntnisse darüber gibt, wie Föderalismus 
entsteht, welche Faktoren Zentralisierungs- oder Dezen-
tralisierungsprozesse begünstigen und welche Bedingun-
gen ein Scheitern föderaler Systeme erwarten lassen. 
Dies erscheint besonders auch vor dem Hintergrund be-
dauerlich, dass die Bedeutung dieser Fragen weit über 
das Interesse der historischen, verfassungsrechtlichen, 
politik- und fi nanzwissenschaftlichen Forschung hinaus-
reicht und ihre Beantwortung auch von erheblicher prak-
tischer Bedeutung ist, namentlich wenn es um die Frage 
geht, unter welchen Voraussetzungen und Rahmenbedin-
gungen föderale Systeme zur Konfl iktlösung und zur Sta-
bilisierung fragiler Staaten taugen, etwa im Irak, in Ne-
pal oder im Südsudan.

Bußjäger erinnert in zwei theoretischen Kapiteln zu-
nächst daran, dass die Souveränität – obwohl zweifellos 
auf vielfältige Weise fragmentiert und relativiert – auch 
in der heutigen Staatsrechtsdiskussion noch eine wesent-
liche Rolle spielt, erinnert aber daran, dass es sich bei der 
Vorstellung, dass die Souveränität beim Nationalstaat 
monopolisiert sei, namentlich mit Blick auf die suprana-
tionalen Entwicklungen der EU, aber auch mit Blick auf 
subnationale Selbstbestimmung, „um ein überholtes 
Konzept“ (S 13) handle. Er stellt fest, dass in der Theorie 
zwar eine gewisse Einigkeit über die zentralen Merkmale 
föderaler Systeme besteht, die Vielfalt der Phänomene 
und deren Einschätzung, deren praktische Bedeutung 
und Aussagekraft aber erheblich mindert. Als föderale 
Systeme gelten alle Formen der Zusammenarbeit be-
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sion durch Autokratie befördern. Dazu gehört nament-
lich die Gewährung eines Autonomiestatuts als Entge-
genkommen gegenüber geografi sch, sprachlich, religiös 
oder kulturell besonderen Regionen und die nachfolgende 
Missachtung dieses Sonderstatus (etwa im Kosovo oder in 
der Krim).

Was lässt sich über die Anpassungsfähigkeit föderaler 
Systeme sagen? Ein Blick auf die vielfältigen Möglichkei-
ten, den ursprünglichen „foedus“ neu zu fassen, lässt 
Bußjäger zum Schluss kommen, dass für das Gelingen 
von Verfassungsreformen weniger das Vorgehen ent-
scheidend ist, als vielmehr die Fähigkeit politscher Ak-
teure, politische Chancen („windows of opportunity“) für 
Reformen zu nutzen. Im Allgemeinen gilt dabei, dass 
Bundesstaaten eine erstaunliche Beständigkeit aufwei-
sen, was ihre innere Struktur angeht, im Übrigen aber 
pendelartigen Zentralisierungs- und Dezentralisierungs-
bewegungen ausgesetzt sind, deren Dynamik keinen Ge-
setzmäßigkeiten folgt, sondern vom Kontext abhängig ist. 
Kommt es im Rahmen von Reformprozessen zu Volksab-
stimmungen, so zeigen empirische Untersuchungen, dass 
die Beteiligung des Volks im Allgemeinen dazu führt, die 
regionale (und wohl auch die nationale) Autonomie bei-
zubehalten oder auszuweiten. Im Zusammenhang mit der 
Frage nach der Anpassungsfähigkeit föderaler Systeme 
geht der Autor auch der Frage nach, ob sich die oft geäu-
ßerte Behauptung, die EU-Integration setzte die Gewal-
tenteilung im Innern der Mitgliedstaaten unter Druck, 
empirisch belegen lässt. Er zeigt auf, dass dem gerade 
nicht so ist. Die Regionalpolitik hat in zahlreichen Mit-
gliedstaaten der EU eher umgekehrt zu mehr oder weni-
ger tiefgreifenden Dezentralisierungsprozessen geführt. 
Die EU-Mitgliedschaft steht offensichtlich auch Födera-
lisierungs- und Regionalisierungsprozessen, wie sie etwa 
in Belgien, Italien und Spanien erfolgt sind, nicht entge-
gen. Die Gewaltenteilung in den „alten“ Bundesstaaten 
der EU sei zwar durch die Integration hier und da unter 
Druck geraten, räumt Bußjäger ein, doch bezweifelt er, 
ob tatsächlich europäische Sachzwänge die Zentralisie-
rung befördert hätten oder Europa nicht „lediglich als 
vorgeschobenes Argument herhalten musste“ (S 87), um 
„autonome“ Zentralisierungsprozesse zu rechtfertigen.

Betrachtet man die Entwicklungen im Überblick – was 
Bußjäger anhand zahlreicher übersichtlicher Tabellen tut 
– stellt man fest, dass sich die Dynamiken im Verlaufe der 
Zeit nicht nur erhöht haben, sondern dass sie auch ver-
schlungener und asymmetrischer geworden sind. Gesetz-
mäßigkeiten, wie namentlich „das ominöse Gesetz der 
Zentralisierung von Bundesstaaten“ (S 99) lassen sich 
dabei nicht nachweisen, wenn man die Entwicklungen 
föderaler Systeme im Verlaufe der Zeit betrachtet. Was 
sich empirisch zeigen lässt, sind Pendelbewegungen zwi-
schen den Polen der Zentralisierung und der Dezentrali-
sierung, deren Ausschläge weitgehend kontextabhängig 
sind. Weder die Kleinheit oder die Ungleichheit der Ein-
heiten noch die Einbettung in supranationale Netzwerke 
legt die eine oder andere Entwicklung nahe. Auch die fi s-
kal- und fi nanzwissenschaftlichen Erkenntnisse fördern 
keine Gesetzmäßigkeiten zu Tage. Vielmehr weist Bußjä-
ger gerade in diesem Bereich auf den überraschenden Be-
fund hin, dass die fi skalische Dezentralisierung „über-
haupt nicht mit dem Föderalisierungsgrad eines Staates“ 
(S 102) zusammenhängt und gerade in skandinavischen 
Einheitsstaaten ein erheblicher Anteil der Staatsausga-
ben auf subnationaler Ebene getätigt wird. Eine Gegen-
überstellung älterer und neuerer Klassifi zierungs- und 
Rankingsysteme, die unterschiedliche Indikatoren in den 
Vordergrund stellen, fördert denn auch wenig Eindeuti-
ges zu Tage: Jenseits der Aussage, dass Kanada und die 
Schweiz sowie mit Abstrichen auch die USA, Deutsch-
land und Belgien als die derzeit am stärksten dezentralen 

stimmter staatlicher Einheiten mit einem umfassenderen 
Verbund, die den Einheiten Entscheidungs- und wohl 
auch Mitwirkungsbefugnisse einräumen, gleichzeitig 
aber auch eine größere Entscheidungs- und Wirkungsein-
heit sicherstellen. Sie fi nden sich deshalb längst nicht nur 
in Bundestaaten, sondern auch in anderen Mehrebenen-
systemen und erfassen nicht nur zweigliedrige, sondern 
auch drei-, vier- und fünfgliedrige Systeme. Die klassi-
schen Typologien versagen denn auch weitgehend, wenn 
es gilt, diese Systeme zu systematisieren.

Im Kapitel, das die Entstehung von Bundesstaaten em-
pirisch untersucht, erinnert der Autor zu Recht daran, dass 
sich auch die klassischen Föderalstaaten nicht zwangslos 
in originäre und derivative Modelle unterteilen lassen und 
dass namentlich die Freiwilligkeit des Zusammenschlusses 
oft „zum Teil eine Schimäre“ (S 28) war. Bei zahlreichen 
Gründungsprozessen, namentlich etwa in Österreich und 
Deutschland, handelte es sich um Mischformen. Gerade in 
diesem Bereich eröffnen sich zahlreiche weitere Fragestel-
lungen, von denen man hofft, dass die Forschung sie in Zu-
kunft aufnehmen wird. Welche Erkenntnisse lassen sich 
aus den komplexen Vorgängen der klassischen Grün-
dungsprozesse für zeitgenössische Föderalisierungspro-
zesse gewinnen? Welche Rolle spielten und spielen auslän-
dische Akteure, die manchmal mit Erfolg und manchmal 
ohne, anderen Staaten den Föderalismus aufoktroyierten? 
Bußjäger weist zu Recht darauf hin, dass sich die klassi-
schen Modelle, die sich fast ausschließlich am Staatsrecht 
und kaum an anderen Faktoren orientieren, kaum dazu 
eigenen, die gewundenen Vorgänge zu verstehen, die im 
Zuge der Entkolonialisierung oder im Rahmen von Frie-
densprozessen zu Bundes staaten geführt haben, oder um 
die zahlreichen neueren Formen legislativer Dezentralisie-
rung zu verstehen, die sich nicht „in die alten Schablonen 
der traditionellen Staatstheorie“ (S 48) einfügen lassen. 
Erst recht gilt dies für die EU, deren „netzwerkartige, ge-
rade nicht hierarchische Struktur“ (S 45) zwar föderale 
Elemente aufweist, sich aber klar von einem Bundesstaat 
unterscheidet.

Sucht man nach gescheiterten Experimenten mit dem 
Föderalismus, so fällt der Blick zunächst auf den Zerfall 
der Sowjetunion, der Tschechoslowakei und Jugoslawien. 
Allerdings ist zweifelhaft, ob hier tatsächlich Bundes-
staaten gescheitert sind, weil in diesen Fällen die föderale 
Struktur nur formal bestand und von zentral gesteuerten 
Einparteiensystemen überlagert wurde. Der Versuch, die 
verschiedenen Völker durch eine nur dem Scheine nach 
bestehende Eigenständigkeit zufrieden zu stellen, in 
Wahrheit aber ein Staatsvolk zu kreieren, das die Ethnien 
in den Hintergrund treten lassen sollte (und das im Er-
gebnis zur Dominanz der jeweils mächtigsten Ethnie 
führte), hatte mit dem Ende des Kalten Kriegs ihre Funk-
tion und Legitimation verloren, so Bußjäger. Ebenso 
scheiterten verschiedene postkoloniale Föderationen, von 
denen nicht wenige den unabhängig gewordenen Staaten 
aufgezwungen worden waren und von denen die meisten 
nie eine tatsächliche Machtteilung herbeigeführt hatten. 
Was führt sonst noch zum Untergang von Bundesstaaten? 
Bußjäger nennt zum einen den „Reiz der Kleinstaatlich-
keit“ (S 51), der im Zeitalter der internationalen Vernet-
zung und der Einbindung in supranationale Strukturen 
an Bedeutung gewinnt und den Druck zur Einbindung in 
bundesstaatliche Strukturen mindert, „weshalb Zerfalls-
erscheinungen auch weiterhin ihre Rolle spielen werden“ 
(S 52). Er weist zum andern auf die Gefahr der Diktatur 
hin, die sich unter anderem dadurch auszeichnet, dass sie 
dazu tendiert, föderale in zentralistische Systeme umzu-
wandeln. Auch wenn die Zerfallserscheinungen letztlich 
noch vielfältiger und weniger ergründet sind als die 
Gründungsprozesse, so lassen sich doch einige Faktoren 
identifi zieren, die Explosion durch Sezession oder Implo-
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föderalen Systeme der Welt gelten, zeigt sich viel Wider-
sprüchliches und Verschwommenes. Die meisten modern-
den Föderalisierungsprozesse zeichnen sich ohnehin da-
durch aus, dass sie ohne formelle Bundestaatlichkeit be-
gründet werden. Wie sich diese Tatsache auf ihre Reform-
fähigkeit und auf ihre Resilienz gegenüber Zentralisie-
rungsdruck aller Art auswirken wird, ist eine Frage, die 
sich gegenwärtig noch nicht beantworten lässt.

Schon aufgrund der Liste der Staaten, die sich erfolg-
reich als gewaltenteilige Staaten behauptet haben, ergibt 
sich, dass sich die These, Föderalismus sei nur für Staaten 
mit heterogeneren Gesellschaften ein taugliches Modell, 
nicht halten lässt. Es zeigt sich aber, dass neuere föderale 
Systeme vermehrt an ethnische und kulturelle Unter-
schiede anknüpfen und dass jene, die dies nicht tun, na-
mentlich Deutschland und Österreich, einem erhöhten 
Legitimationsdruck ausgesetzt sind. Gerade sie sind denn 
auch darauf angewiesen, die Möglichkeiten, die der Föde-
ralismus jenseits der Selbstbestimmung für Minderheiten 
bietet (die aber für seine Gründe in den wenigsten Fällen 
eine Rolle spielen), vermehrt zu nutzen: Es sind dies ei-
nerseits die Chance, die demokratische Qualität und Ak-
zeptanz staatlicher Entscheide zu verbessern, namentlich 
durch ein Netzwerk partizipativer und direkter Mitwir-
kungsrechte, anderseits die Möglichkeit, die Innovations-
fähigkeit des Systems zu erhöhen und möglichst vielfälti-
gen Akteuren Gestaltungsräume zu sichern und ihnen zu 
erlauben, zur Lern- und Anpassungsfähigkeit des Sys-
tems beizutragen.

Bußjäger ist es in seiner Untersuchung zu den Födera-
len Systemen gelungen, die enorme Vielfalt der Phänome-
ne moderner Staatlichkeit und deren eigenwillige Dyna-
miken aufzuzeigen und die Unzulänglichkeit traditionel-
ler Schablonen überzeugend darzutun. Mit der sorgfälti-
gen Aufarbeitung der Erkenntnisse unterschiedlicher 
Disziplinen der Föderalismusforschung hat der Autor 
aber nicht nur die Heterogenität der Entstehungs-, Ent-
wicklungs- und Zerfallsprozesse gezeigt und die Obsolet-
heit der meisten Begriffl ichkeiten und Denkmuster deut-
lich vor Augen geführt. Er hat vielmehr auch alte Thesen 
aufgegriffen und neue aufgestellt, beide an der Empirie 
gemessen und dabei erhärtet, differenziert oder verwor-
fen. Was dabei an gefestigten oder weiterführenden Er-
kenntnissen herausgekommen ist, ist am Schluss des Bu-
ches in zehn Thesen zusammengefasst. Bußjäger hat da-
mit eine eindrückliche Bilanz der Föderalismusforschung 
zustande gebracht, die mit einigen Vorurteilen aufräumt, 
überholte Typologien entlarvt und neuere Tendenzen 
aufzeigt. Zweifellos wird sein Buch bei all jenen auf gro-
ßes Interesse stoßen, die sich für den Stand der Föderalis-
musforschung interessieren und die sich fundiert mit der 
Frage befassen wollen, welche Eigenheiten föderale Sys-
teme aufweisen und welche Entwicklungen in einer Staa-
tenwelt zu erwarten sind, die gleichzeitig Tendenzen der 
antihierarchischen Vernetzung und der hierarchischen 
Zentralisierung aufweist.

Eva Maria Belser

Fasching, Hans W. (†) / Konecny, Andreas (Hg): Kom-
mentar zu den Zivilprozessgesetzen III/1, §§ 226–389 
ZPO. 3. Aufl age. 1220 Seiten, Manz, Wien 2017. Gebun-
den. € 254,–. ISBN 978-3-214-15765-4.

Nachdem zuletzt im Jahr 2016 jeweils der 2. Teilband 
von Band II und Band IV erschienen war, verfassten die 
Koautoren des hochverdienten und, wie allein die Er-
scheinungsreihenfolge des II. Bandes zeigt, durch das 
Editieren – naturgemäß? – doch auch geplagten Heraus-
gebers Konecny nunmehr die dritte Aufl age des III. Ban-
des. Erschienen ist aber Ende 2017 zwecks Vermeidung 
von Unhandlichkeit (was aber beim Band I noch keine 
Rolle gespielt hatte!) vorerst der 1. Teilband, worin der 

Erste Abschnitt des Zweiten Teils der ZPO (die Nennung 
des Gesetzes unterbleibt in der Folge), das sind die §§ 226 
bis 389 ZPO, behandelt wird, während in der 2. Aufl age 
der eine Band auch den folgenden Zweiten Abschnitt 
(Urteile und Beschlüsse) und auch den Dritten Teil über 
das Verfahren vor den Bezirksgerichten umfasst, also bis 
§ 460 gereicht hatte. Im Vorwort kündigte aber Konecny 
seiner Sache sicher bereits den 2. Teilband im Abstand 
etwa eines halben Jahres an. Tatsächlich ist dieser im 
Vergleich zum 1. in „Slim-fi t“-Stärke, was anhand der 
Voraufl age vorhersehbar war, bereits Anfang Mai 2018 
erschienen. Für diese alles andere als selbstverständliche 
Pünktlichkeit gebührt dem verantwortlichen Team ein 
großes Lob!

Bei Neuaufl agen so großer Kommentarwerke ist neben 
dem mittlerweile wie fast immer angewachsenen Stoff der 
meist durch das Alter – im Fall des Begründers des Kom-
mentars bedauerlicherweise aber auch durch dessen Able-
ben – bedingte Wechsel von Mitverfassern eine nicht zu 
unterschätzende Aufgabe für den Herausgeber. Beim Band 
III/1 blieben allerdings fast alle bisherigen Kommentato-
ren bei der Stange; für die in der 2. Aufl age noch von 
Fasching bearbeiteten §§ 226, 227 und 229 ist es Konecny 
gelungen, den jüngst bestellten, aber schon vielfältig und 
umfangreich im materiellen wie im formellen Zivilrecht 
ausgewiesenen Linzer Zivilrechtsprofessor Geroldinger zu 
gewinnen. Anzuzeigen bleibt noch, dass Fucik auch im be-
sprochenen Teilband präsent ist, weil er von Rechberger 
§ 283 (betreffend die Rechtshilfe im Ausland) übernommen 
und auch die neuen §§ 291a – 291c (über die Beweisauf-
nahme im Ausland) bearbeitet hat; dies wohl deshalb, weil 
er für diese Materien auch als Leiter der Abteilung I 10 im 
nunmehrigen Bundesministerium für Verfassung, Refor-
men, Deregulierung und Justiz (BMVRDJ) prädestiniert 
erscheint. Nebenbei bemerkt scheint es dem Rezensenten 
– abseits von verfassungsrechtlichen Fragen – doch be-
denklich, dass im altehrwürdigen Justizministerium die 
bisherige Alleinkompetenz an die letzte Stelle der neuen 
Bezeichnung gerückt wurde. Bleibt nur zu hoffen, dass 
dies nicht der Priorität der Führung entspricht!

Wie schon zu den Bänden I und II der Neuaufl age be-
merkt wurde (JBl 2015, 133; JBl 2017, 271), hat auch der 
besprochene Teilband im Vergleich zu den betreffenden 
Teilen der Voraufl age an Umfang stark (und wie die 
3. Aufl age generell, was das Buchformat betrifft) zuge-
nommen. Die Seitenzahl des eigentlichen Kommentars 
erhöhte sich von 999 auf 1220, also um 22 %. Das bewirk-
ten einerseits die Einführung des Europäischen Mahnver-
fahrens, das in § 252 seinen Niederschlag gefunden hat, 
andererseits die zusätzliche Literatur und Judikatur so-
wie umfangreichere Ausführungen. So erhöhte sich bei-
spielsweise die Seitenzahl der Behandlung des Streitge-
genstands durch Geroldinger (Vor § 226; vorher durch 
den Begründer) von etwa 20 Seiten gleich auf das Dop-
pelte! Frauenberger wendet für § 321 (Aussageverweige-
rung) statt früher gut 20 nunmehr 28 Seiten auf. Schließ-
lich benötigt Krammer bei § 365 samt Anhang über die 
Sachverständigengebühren, seinem „Spezialgebiet“, jetzt 
schon 54 satt 46 Seiten. 

Abgesehen von Wertgrenzenerhöhungen und den schon 
erwähnten Paragraphen wurden seit der 2. Aufl age die 
§§ 260 und 261 verändert (BGBl I 95/2015), § 277 (Video-
konferenz ermöglicht) 2009 neu geschaffen und schon 
wieder (BGBl I 111/2010: gegebenenfalls verpfl ichtend) 
geändert – zu Recht hebt Rechberger die große praktische 
Bedeutung der neu gefassten Norm hervor. Die §§ 289a 
und 289b über die Vernehmungen wurden neu eingefügt. 
Weitere Änderungen betreffen die §§ 294, 301, 311 und 
317 (Letzterer laut Bittner nur „totes Recht“) zum Ur-
kundenbeweis und die §§ 321, 330, 332, 371 und 373 zur 
Vernehmung von Zeugen und Parteien. § 373 Abs 1 wurde 


