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Fachärzten aus den verschiedenen medizinischen Fachrich-

tungen. Sein besonderer Wert besteht in zwei Umständen. 

Auf der einen Seite enthält es detailreiche Anweisungen für 

den Mediziner, wie er bei der Erstellung des Gutachtens in 

den unterschiedlichen Fachbereichen vorzugehen hat. Das 

erlaubt es jedem Gutachter aber auch, die Einschätzung in 

seinem Fachgebiet mit jener in Nachbarbereichen kritisch zu 

vergleichen. Dem Richter ermöglicht es, konkrete Gutachten 

auf ihre Übereinstimmung mit dem allgemeinen Beurteilungs-

standard zu überprüfen.

Es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass dieses Werk, 

das auch mit einem umfangreichen Sachregister ausgestattet 

ist, für längere Zeit die Grundlage für alle Rentenzuerken-

nungsverfahren bilden und daher für alle an diesem Thema 

Interessierten unverzichtbar sein wird.

THEODOR TOMANDL (WIEN)

Milisits/Wolff/Hollarek

Handbuch zur gesetzlichen Pensionsversicherung in 

Österreich

2. Auflage, Linde Verlag, Wien 2012, 336 Seiten, kartoniert, 

€ 68,–

Mit dem „Handbuch zur gesetzlichen Pensionsversi-

cherung in Österreich“ wird es dem/der LeserIn einfach 

möglich gemacht, sich mit nur einem Werk einen tiefen 

Einblick in dieses komplexe und sich ständig in Wandlung 

befindliche Rechtsgebiet zu verschaffen. Das Handbuch 

erschien aufgrund zahlreicher zwischenzeitiger Änderungen 

der pensionsrechtlichen Bestimmungen bereits in der zwei-

ten Auflage.

Den AutorInnen ist es – nicht zuletzt auch aufgrund 

der gut durchdachten Struktur – gelungen, eine möglichst 

einfache, aber dennoch sehr umfassende und detaillierte 

Darstellung des – wie sie es selbst bezeichnen – Labyrinths 

der PV zu liefern.

Das Handbuch eignet sich sowohl für jene, die mit der 

Materie noch wenig vertraut sind, bietet aber auch Rechts-

anwenderInnen im Bereich der gesetzlichen PV eine gute 

Möglichkeit, nachzuschlagen und rasch eine Antwort auf eine 

der vielen pensionsrechtlichen Fragen zu finden.

Als besonders leserfreundlich ist jedenfalls das Schlag-

wortverzeichnis zu Beginn des Werkes zu erwähnen, in dem 

die wichtigsten Begriffe des Pensionsversicherungsrechts 

definiert sind und somit eine noch einfachere Orientierung 

innerhalb dieses Rechtsgebietes ermöglicht wird.

Dadurch, dass die AutorInnen die Themen in den drei 

Pensionssystemen des ASVG, BSVG und GSVG jeweils 

unmittelbar hintereinander besprechen, sind die Unterschie-

de in den Systemen schnell auffindbar und ist ein direkter 

Vergleich sehr gut möglich. Für die Umsetzung der ver-

mittelten theoretischen Kenntnisse der pensionsrechtlichen 

Bestimmungen sind einerseits sowohl die eingearbeiteten 

und im Text jeweils besonders hervorgehobenen Hinweise, 

als auch andererseits die zahlreichen Beispiele, die praxis-

orientiert und anschaulich viele mögliche Fallkonstellationen 

aufzeigen und erklären, besonders hilfreich. Insb im Kapitel 

Pensionsberechnung helfen die Rechenbeispiele, das theo-

retische Wissen leicht anwendbar zu machen. Überdies 

wirken sich auch die Einarbeitung der Gesetzestexte sowie 

die zahlreiche Darstellung von Tabellen und einschlägiger 

Judikatur sehr positiv auf das Verständnis dieser schwierigen 

Materie aus.

Nach der umfangreichen Erläuterung des Kernbereiches 

des Pensionsrechts werden auch die Grundzüge der Rehabi-

litation und des sozialrechtlichen Verfahrens besprochen und 

ein unionsrechtlicher Ausblick gewagt. Abschließend sind 

in Anhängen noch wichtige Arbeitsbehelfe – wie etwa die 

SchwerarbeitsVO, die Liste der Berufsgruppen mit körperli-

cher Schwerarbeit, aber auch Statistiken und eine Adressen-

liste – abgedruckt.

Alles in allem ist das Handbuch jedem zu empfehlen, 

der entweder in der Praxis mit dieser Materie arbeitet oder 

sich nur interessenhalber wirklich umfassend und dennoch 

klar verständlich über das österreichische Pensionsrecht 

informieren möchte.

BARBARA FÖDERMAYR (LINZ)

Wolf/Schneider/Gerstl-Fladerer (Hrsg)

Berufskrankheiten

Jan Sramek Verlag, Wien 2012

XXVII, 618 Seiten, kartoniert, € 128,–

Das gesetzliche Unfallversicherungsrecht stellt zweifel-

los einen praktisch besonders bedeutsamen Bereich des 

Sozialversicherungsrechts dar. Während Arbeitsunfälle nicht 

nur Gegenstand unzähliger Entscheidungen des OGH sind, 

sondern diesbezüglich auch ein beachtliches Spektrum an 

Literatur vorliegt, wurde der Versicherungsfall der Berufs-

krankheit bisher insb im Schrifttum eher stiefmütterlich 

behandelt. Umso erfreulicher ist es, dass mit dem von Chris-

tian Wolf (Facharzt für Innere Medizin sowie Arbeits- und 

Betriebsmedizin, allgemein beeideter und gerichtlich zerti-

fizierter Sachverständiger), Gustav Schneider (Richter am 

ASG Wien, Lehrbeauftragter an der WU Wien) und Gabriele 

Gerstl-Fladerer (Rechtsabteilung AUVA Landesstelle Wien) 

herausgegebenen Handbuch „Berufskrankheiten“ nunmehr 

ein – mit über 600 Seiten durchaus gewichtiger – Akzent auf 

diesen Bereich gelegt wird.

Ziel der HerausgeberInnen war dabei dem Vorwort zufol-

ge nicht eine „Neuerfindung“ dieses Rechtsgebiets, sondern 

die Ermöglichung eines „schnellen und möglichst unkompli-

zierten Einstiegs“ in die Materie durch den/die PraktikerIn. 

Gegenstand der vorliegenden Publikation ist damit – wie auch 

der Untertitel „Handbuch für die rechtliche und medizinische 

Praxis“ deutlich macht – nicht eine detaillierte Aufarbei-

tung rechtlicher (oder medizinischer) (Detail-)Fragestellungen, 

sondern ein praxisorientierter Überblick aus rechtlicher und 

medizinischer Sicht. Dass ein solcher auch tatsächlich gelun-

gen ist, vermag nach einem Blick ins AutorInnenverzeichnis 

kaum zu überraschen, waren doch durchwegs ausgewiesene 

Expertinnen und Experten aus der Praxis am Werke. Ange-

sichts der Komplexität der Thematik verdient die Realisierung 

dieses Anliegens aber dennoch großen Respekt.

Dabei überzeugt insb die Konzeption, wonach sowohl 

rechtliche als auch medizinische Aspekte Berücksichtigung 

finden. Dieser Ausrichtung und der im Unfallversicherungs-

recht nahezu untrennbaren Verbindung beider Bereiche ent-

sprechend, finden sich nicht nur Beiträge zu rechtlichen 

oder medizinischen Fragen, sondern wird die medizinische 

Darstellung der einzelnen (in Anlage I zum ASVG angeführten) 

Berufskrankheiten vielfach durch kurze juristische Anmerkun-


