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gen ergänzt. Der naheliegenden Kritik des Fehlens solcher 

bei einzelnen Krankheiten begegnen die HerausgeberInnen 

im Vorwort mit dem Einwand des Nichtvorliegens entspre-

chender Gerichtsentscheidungen, das freilich rechtlichen 

Bemerkungen nicht grundsätzlich entgegengestanden wäre.

Die praktische Nutzung des Handbuchs wird durch das 

Inhalts- und das umfangreiche Stichwortverzeichnis erleich-

tert. Sehr hilfreich sind darüber hinaus die im Anschluss an die 

medizinischen Ausführungen jeweils in einem eigenen Unter-

kapitel angeführten Hinweise auf (weiterführende) Literatur. 

Etwas bedauerlich ist, dass ein derartiger Punkt bei den recht-

lichen (Unter-)Kapiteln fehlt, sodass Literaturverweise hier nur 

(teilweise) aus den Fußnoten erschlossen werden können.

Unabhängig davon bietet das Handbuch „Berufskrank-

heiten“ alles in allem einen gut strukturierten, sehr umfassen-

den Überblick über das Thema Berufskrankheiten und wird 

damit dem von den HerausgeberInnen verfolgten Zweck der 

Bereitstellung eines Behelfs für einen raschen Einstieg in die 

Materie voll und ganz gerecht.

SUSANNE MAYER (SALZBURG)

Greifeneder/Liebhart

Alles zum Pflegegeld

Manz Verlag, Wien 2012, 244 Seiten, broschiert, € 18,80

Gleich vorweg: Das Buch hält, was der Titel verspricht! 

Das Werk liefert eine umfassende und einfach verständliche 

Darstellung der Thematik Pflegegeld. Die Autoren stellen 

305 wesentliche Fragen, die sich für Betroffene rund um das 

Pflegegeld ergeben können und beantworten diese klar und 

gut nachvollziehbar.

Auf etwas mehr als 200 Seiten wird das Thema „Pflege-

geld“ von Greifeneder/Liebhart, angefangen beim Anspruch 

auf Pflegegeld über die Einstufungskriterien bis hin zur 

Problematik der Freiheitsbeschränkungen, ausführlich und 

dennoch einfach und kompakt dargestellt. Nach diesen eben 

angeführten Themen beschäftigen sie sich mit dem Verfahren 

und behandeln auch die Fragen rund um eine allfällige Pflege 

zu Hause. Besonders hervorzuheben ist jedenfalls, dass sie 

auch die Problematik der Vertretung des Pflegebedürftigen 

nicht unberücksichtigt lassen und hier beispielsweise auch 

auf die Möglichkeiten einer Vertretungsvollmacht hinweisen 

sowie die Grundsätze der Sachwalterschaft aufzeigen.

Für den/die LeserIn ist der Aufbau des Ratgebers 

besonders angenehm. Neben den rechtlichen Ausführungen, 

die von der hohen praktischen Erfahrung beider Autoren 

zeugen, finden sich immer wieder wertvolle Hinweise und 

aufgrund der zusätzlichen Darstellung von Beispielen wird es 

auch für den/die juristisch nicht vorgebildete/n KonsumentIn 

einfach möglich, sich einen tiefen Einblick in die Thematik zu 

verschaffen. Nicht zuletzt wegen des an den praxisrelevanten 

Fragen orientierten Stichwortverzeichnisses findet man sich 

rasch und gut zurecht.

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass die Autoren ihrer 

Leserschaft ein zusätzliches Service bieten: Zum Schluss 

findet sich eine Auflistung der wichtigsten Kontaktadressen, 

die den Eindruck noch abrunden, dass Greifeneder/Liebhart 

tatsächlich ihr Ziel verwirklicht haben: Betroffenen alles rund 

ums Pflegegeld zu liefern und so eine schwierige Situation, 

zumindest was das Verständnis des zugrunde liegenden 

rechtlichen Rahmens betrifft, zu erleichtern.

BARBARA FÖDERMAYR (LINZ)

Nolz/Marek

Handbuch für Lohnsteuer und Sozialversicherung 2012

Weiss Verlag, Wien 2012, 484 Seiten, € 49,50

Das Handbuch für Lohnsteuer und SV 2012 erscheint 

auch in der aktuellen Auflage wieder in bewährter Manier. 

Das Buch beginnt mit einer Einführung über die steuerlichen 

und sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen für DG 

und DN im Überblick. Positiv festzuhalten ist hier, dass in 

dieser Einführung auf wenigen Seiten sowohl die Gemein-

samkeiten als auch die wichtigsten Unterschiede von steuer-

lichen und sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen zur 

Lohnabrechnung übersichtlich und verständlich angeführt 

werden.

Der Abschnitt I widmet sich den steuerlichen Bestim-

mungen und im Abschnitt II werden die sozialversicherungs-

rechtlichen Bestimmungen abgehandelt. Wer die Vorauflagen 

kennt wird feststellen, dass die bewährte Gliederung im 

Wesentlichen beibehalten wurde. Auch in der aktuellen Auf-

lage gelingt es wieder mit dem bewährten Frage-Antwort-

Wechselspiel iVm dem ausführlichen Stichwortverzeichnis 

den Themenkomplex Lohnsteuer und SV verständlich und 

trotzdem präzise darzustellen. Da neben den Fragen zur 

monatlichen Lohn- und Gehaltsabrechnung auch Fragen 

zum Thema AN-Veranlagung im Steuerteil bzw Fragen zum 

Thema Leistungsrecht im Sozialversicherungsteil breiter 

Raum gewidmet wird, kann das Handbuch für Lohnsteuer 

und SV neben jenen, die sich beruflich mit diesem Thema 

beschäftigen müssen, auch allen jenen empfohlen werden, 

die Informationen und Tipps zum Thema AN-Veranlagung 

suchen oder die an leistungsrechtlichen Fragen zum Thema 

SV interessiert sind. Der jährliche Erscheinungsrhythmus 

führt dazu, dass die aktuellen gesetzlichen Entwicklungen, 

aber auch die aktuelle Judikatur und Änderungen in der Ver-

waltungspraxis, berücksichtigt werden können. Dem AutorIn-

nenduo gelingt es auch mit der aktuellen Auflage wieder aus-

gezeichnet, die komplexe Materie kompakt, aber dennoch 

präzise und verständlich darzustellen. Trotz der kompakten 

Darstellung wird auch der/die erfahrene PraktikerIn immer 

noch wertvolle Hinweise und Tipps finden können.

MARTIN SARINGER (WIEN)


