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verfahren. Ein weiteres Beispiel für ein sehr aktuelles und pra-

xisrelevantes Muster ist die als letzter Punkt aufgenommene 

Kurzarbeitsvereinbarung.

In Anbetracht der vielfältigen Änderungen, die seit der 

letzten Auflage in der Gesetzgebung erfolgt sind und in die 

Neuauflage Eingang gefunden haben, wird man sich die 

Anschaffung der vierten Auflage auch dann nicht ersparen, 

wenn man vielleicht Vorauflagen dieses wichtigen Praxisbu-

ches bereits besitzt. Es ist dieses Buch für alle am Arbeits-

recht speziell Interessierten ein Gewinn, ganz besonders 

aber auch für Menschen, die nur gelegentlich mit der Materie 

befasst sind, dann aber eine rasche und zuverlässige Infor-

mation brauchen.

BARBARA TROST (LINZ)

Födermayr

Geminderte Arbeitsfähigkeit

Manz Verlag, Wien 2009, XL, 258 Seiten, broschiert, € 62,–

Dr.in Barbara Födermayr bietet mit dem vorliegenden 

Werk, ausgehend von historischen Einleitungen, einen zusam-

menfassenden Überblick zu den Invaliditäts-, Berufsunfähig-

keits- und Erwerbsunfähigkeitspensionen der gesetzlichen 

Pensionsversicherung (PV). Die bestehende Rechtslage wird 

in einer Gesamtschau mit Judikatur und Lehre dargestellt, 

womit dem Leser zu einem bestimmten „Stichtag“ ein tiefer 

Einblick in die bearbeitete Rechtsthematik eröffnet wird.

In einem eigenen Abschnitt wird auch das – insb für 

die versicherten Menschen besonders schwer nachvollzieh-

bare – Zusammenspiel von Arbeitslosenversicherungsrecht 

und Pensionsrecht, vom Arbeitsmarktservice zur PV-Anstalt 

(Kompetenzkonflikte) beleuchtet.

Schon in den einleitenden Überlegungen werden die 

wesentlichen aktuellen Probleme des Invaliditätsrechtes ange-

schnitten. Besonders wichtig ist dabei der Hinweis, dass Refor-

men, so sie wirken und Akzeptanz in der Bevölkerung haben 

wollen, sich nicht auf das Invaliditätsrecht alleine beschränken 

können, sondern alle Systeme einbeziehen müssen.

Gerade im Bereich der Invaliditäts-, Berufsunfähigkeits- 

und Erwerbsunfähigkeitspensionen, dessen zu Grunde lie-

gende Normenlandschaft sich durch eine Vielfalt von unbe-

stimmten Gesetzesbegriffen auszeichnet, braucht es eine 

Literatur, die, orientiert an der aktuellen Rspr und Lehre, die 

Vielfalt der Auslegungen und Rechtsansichten zusammen-

fasst und für weitere wissenschaftliche Arbeiten aufbereitet.

Es ist der Autorin gelungen, sich dem Thema in ver-

ständlicher Weise zu nähern, sodass auch der nicht schwer-

punktmäßig mit Invaliditätsrecht konfrontierte Leser einen 

leichten Zugang findet.

Die Arbeit scheut aber auch nicht die Konfrontation mit 

komplexen juristischen Problemstellungen und fordert so zum 

weiteren wissenschaftlichen Diskurs auf. Besonders gefällt 

dabei die kritische Auseinandersetzung mit der abstrakten 

Prüfung im Pensionsrecht und der Frage der Zumutbarkeit. 

Heikle Themen, wie die Verweisung auf Teilzeitbeschäftigung, 

werden ebenso ausführlich behandelt wie die Frage nach der 

erforderlichen Größe des Arbeitsmarktes bei Beurteilung des 

„allgemeinen Arbeitsmarktes“.

Auch die Unterschiede im Berufschutz zwischen den 

Berufsgruppen werden – mit allen sozialpolitischen Implika-

tionen – tief greifend behandelt.

Die vorliegende Arbeit von Frau Dr.in Födermayr dient 

als Pflichtlektüre, und zwar nicht nur für Lehre und Praxis als 

Arbeitsbehelf bei der konkreten Auslegung der entsprechen-

den Rechtsgrundlagen im Invaliditätsrecht, sondern auch als 

Fundgrube mit Anregungen zur weiteren rechts- und sozial-

politischen Diskussion.

WALTER PÖLTNER (WIEN)

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien (Hrsg)

Sozialleistungen im Überblick

12. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2010, 424 Seiten, 

€ 24,80

Der bewährte, jährlich neu erscheinende Ratgeber liegt 

nun schon in der 12. Auflage vor. An seinen Vorzügen 

hat sich seit den letzten Rezensionen in dieser Zeitschrift 

(vgl Naderhirn, DRdA 2009, 7 f bzw 478) nichts geändert. 

Das Nachschlagewerk bietet eine übersichtliche, auch für 

Nicht-Insider verständliche und dennoch erstaunlich präzise 

Orientierungshilfe für die verschiedenen Systeme des öster-

reichischen Sozialstaates.

Dabei wird nach Leistungsbereichen bzw Zielgruppen 

differenziert, wobei in den jeweiligen Kapiteln gegebenenfalls 

noch zwischen Transferleistungen und steuerlichen Begünsti-

gungen unterschieden wird. Ansonsten wird ein nicht nach – 

oft ja eher zufälligen – institutionellen Grenzen, sondern an 

funktionellen Zusammenhängen orientierter Ansatz gewählt. 

Diesem zufolge wird etwa die Unfallversicherung für Schü-

lerInnen und Studierende oder die begünstigte Selbstversi-

cherung in der Krankenversicherung für letztere im Kapitel 

„Sozialleistungen im Ausbildungsbereich“ und nicht in jenem 

behandelt, das Krankheit oder Unfall gewidmet ist. Dort fin-

det sich dafür das Pflegegeld, wenngleich leider kaum (sonst) 

etwas zu Transferleistungen bei dem in der Kapitelüberschrift 

angekündigten Risiko „Behinderung“. Viel zu kurz ausgefallen 

ist auch das praktisch enorm wichtige Kapitel über Sozialleis-

tungen für das Wohnen.

Das kann freilich angesichts der beeindruckenden Fülle 

und Dichte der gebotenen Informationen, die noch dazu 

nach einem stimmigen Grundschema (vom Zweck der Leis-

tung über die Voraussetzungen bis hin zur Antragstellung) 

aufbereitet werden, kaum ins Gewicht fallen. Dies gilt auch 

für manch kleine Ungenauigkeiten oder fehlende Aktualisie-

rungen im Literaturverzeichnis (wo zB auf Reschs Sozialrecht 

immer noch in der ersten Auflage aus 2005 verwiesen, meine 

Kommentierung zum AlVG immer noch deren Begründer 

Dirschmied zugeschrieben oder ein grundlegender Sam-

melband wie das bereits 2009 erschienene Armuts-HB von 

Dimmel/Heitzmann/Schenk nicht einmal erwähnt wird). Für 

den praktischen Nutzen werden aber die übersichtlichen und 

aussagekräftigen Tabellen sowie die Adressen nahezu aller 

wichtigen Behörden und Institutionen allemal wichtiger sein.

Dass sich der vorliegende Band nicht nur als Ratgeber 

und Orientierungshilfe versteht, sondern auch einen Beitrag 

zur Rechts- und Sozialpolitik leisten soll, zeigt sich etwa in 

den fast jedem Leistungsbereich vorangestellten Hinwei-

sen. Dort sind nicht nur die jeweiligen Rechtsgrundlagen 

angeführt, sondern auch aktuelle Basisdaten insb über Zahl 

der LeistungsbezieherInnen, den im jeweiligen System anfal-

lenden Gesamtaufwand oder das durchschnittliche Leis-

tungsniveau ausgewiesen. In den einzelnen Kapiteln finden 


