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und tertiäre Prävention und andererseits in die Lebenswelten 

Schule, Arbeitswelt und allgemeine Lebenswelten unterteilt 

wird. Praxisbeispiele zu bestehenden Präventionsaktivitä-

ten der unterschiedlichen Träger erweitern den Blickwinkel 

ebenso wie Zahlen und Fakten zur Wirkung und Rentabilität. 

Es werden Messgrößen wie der Work Ability Index und der 

Human Work Index vorgestellt, es wird auf das Phänomen 

des rapiden Ansteigens psychischer Erkrankungen eingegan-

gen und auch der Status quo aus der Gender-Perspektive 

ausführlich und mit Praxisbeispielen erläutert. Der interna-

tionale Teil beschreibt die Situation und Erfahrungen in den 

Niederlanden, Dänemark und Finnland entsprechend der 

Ergebnisse des Workshops, der mit Vertretern dieser Länder 

abgehalten wurde. Zur etwaigen weiteren Vertiefung enthält 

der I. Teil eine umfassende Literaturliste.

Der II. Teil widmet sich ausschließlich der Datenlage. Die 

Abteilung VI des BMASK unter der Leitung von Mag. Johann 

Stefanits hat auf Basis von Sonderauswertungen aussage-

kräftige Zeitreihen zur Entwicklung von Pensionsanträgen, 

Zuerkennungsquoten, Ablehnungen und Pensionsabgän-

gen, Lebenserwartung und Pensionshöhen ausgearbeitet. 

So wird objektiviert, dass die Zahl der Neuzuerkennungen 

von Invaliditätspensionen in den letzten Jahren sinkt und 

nicht steigt, wie verschiedentlich behauptet wird. Interessant 

ist auch, dass der Anteil der Invaliditätspensionen an den 

Direkt-Pensionen bei Männern mit 42,8 % das niedrigste 

Niveau seit 1982 erreicht hat. Auch im Datenteil wird der 

Gender-Perspektive mit einer eigenen Datenanalyse Rech-

nung getragen.

Der Datenanalyse folgt als III. Teil eine detaillierte Pro-

jektbeschreibung hinsichtlich Organisation, Ablauf und Teil-

nehmer sowie der Arbeitsmethoden der Clustergruppen.

Der IV. Teil beschäftigt sich mit Lösungsoptionen und 

Handlungsnotwendigkeiten, wobei die Forcierung von Prä-

vention und Rehabilitation im Zentrum steht und derzeit auch 

schon intensiv an der Umsetzung gearbeitet wird. Beim Clus-

ter Schnittstellenmanagement ist hervorzuheben, dass die 

Gesundheitsstraße als Kompetenzzentrum für Arbeitsfähig-

keit unmittelbar nach Abschluss des Projektes in einem Feld-

versuch in Wien und Niederösterreich sehr positiv erprobt 

wurde und nunmehr die bundesweite Umsetzung ansteht. 

Beim Cluster „Rechtliche Rahmenbedingungen“ sind der 

Rechtsanspruch auf Rehabilitation und die Härtefallregelung 

als wichtige Ergebnisse hervorzuheben.

Komplettiert und abgerundet wird das Buch durch 

Kurzfassungen von Studien, die im Rahmen des Projekts in 

Auftrag gegeben wurden, wobei insb die Studie zu gesun-

den Berufswegen und die Studie zu internationalen Erklä-

rungsmodellen für den Anstieg psychiatrischer Erkrankungen 

besondere Hervorhebung verdienen.

Insgesamt ist mit „Invalidität im Wandel“ ein ausgezeich-

netes Handbuch für alle jene gelungen, die sich mit den The-

men Prävention und Invalidität auseinander setzen. Es bleibt 

zu wünschen, dass das Buch in aktualisierten Auflagen seine 

Fortsetzung findet und zum Standardwerk wird.
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Wie schon in den vorangegangenen Jahren legt Beatrix 

Karl als Herausgeberin das Jahrbuch Sozialversicherungs-

(SV-)recht vor, 2009 in dieser Funktion unterstützt von Kathrin 

Marko.

Das Jahrbuch dient ausdrücklich der praktischen Ori-

entierung in den Neuerungen des SV-Rechts im jeweiligen 

Jahr.

Dieser Vorgabe dient ganz besonders die schon aus den 

Vorjahren bekannte Auflistung der neuen Rechtsvorschriften, 

die im Lauf des Jahres 2008 und bis zum Beginn des Jahres 

2009 erlassen wurden bzw die 2008 und 2009 in Kraft getre-

ten sind, sowie der aktuellen Judikatur. Für Praktiker/innen, 

die sich häufig mit dem SV-Recht auseinander zu setzen 

haben ebenso wie für Jurist/inn/en, die eine schnelle Orien-

tierung in den neuesten Entwicklungen des SV-Rechts brau-

chen, bietet die Übersicht über die Rechtsvorschriften mit 

ihren präzisen Stichworten zu den jeweiligen Regelungsinhal-

ten eine praktikable Unterstützung für Arbeit und Recherche. 

Im Zusammenhalt der Jahrbücher lässt sich damit die in der 

täglichen Arbeit oft erforderliche Übersicht über rechtliche 

Entwicklungen erlangen (zB betreffend die jährlichen Pensi-

onserhöhungen). Darüber hinaus hilft die Aufstellung dabei, 

jene Vorschriften aufzufinden, deren In-Kraft-Treten allenfalls 

in der Hektik täglicher Erledigungen nicht die erforderliche 

Aufmerksamkeit erlangt hat.

Auch die Übersicht über die aktuelle Judikatur zum 

SV-Recht ist ein willkommenes Hilfsmittel zur Orientierung 

in aktuellen Entwicklungen. Durch die Untergliederung nach 

Höchstgerichten und nach „Sozialversicherung allgemein, 

Verfahrensrecht“ sowie nach den einzelnen Versicherungs-

zweigen können sich Leser/innen leicht zurechtfinden. Die 

Kürze der Anmerkungen bzw Rechtssätze ist wohl der Platz-

disziplin geschuldet; der Autorin gelingt es dennoch meist, 

die Essenz der Entscheidungen zu übermitteln. Für künftige 

Ausgaben des Jahrbuchs könnte die „Usability“ der Judika-

turübersicht noch durch die Einbeziehung der RIS-Zahlen in 

die Fundstellennachweise gesteigert werden.

In den ausführlichen Beiträgen stellen die Autor/inn/en 

vor allem Neuerungen des SV-Rechts (hier hervorzuheben ist 

der Beitrag zur neuen Auftraggeber/innenhaftung nach ASVG 

von Melzer-Azodanloo) dar. Die Nähe zu aktuellen Geset-

zesänderungen iVm rechtsdogmatischer Durchdringung der 

neuen Themen ist wohl die größte Stärke des Jahrbuches.

Da die Herausgeberin dem Ruf der Bundespolitik gefolgt 

ist, wird ihr wohl keine Zeit bleiben, die weiteren Ausgaben 

des Jahrbuches zu betreuen. Als Leserin wünscht man sich, 

dass die Nachfolge die sorgfältige Aufbereitung des oft sper-

rigen Themenbereichs beibehält.
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