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Martina Rosenmayr-Khoshideh die Neuerungen zur Invali-

ditätspension dar (Sozialrechts-Änderungsgesetz 2012, im 

BGBl I 2013/35 kundgemacht, Inkrafttreten am 1.1.2014). 

Bereits in der Einleitung wird kritisch angemerkt, dass der 

Grundsatz „Reha vor Pension“ in der Praxis erfolglos geblie-

ben sei und die Zahl der Neuzuerkennungen nicht um 10 % 

(gegenüber 2010) gesunken sei. Allerdings kann man aus 

Sicht der Rezensentin auch bei einem erstmaligen Sinken 

der Zuerkennungen von 2010 auf 2011 um 5,5 % durchaus 

von einer Trendumkehr sprechen. Wenn sich die AutorInnen 

auf die Sozialpartnereinigung von Bad Ischl 2011 berufen, 

übersehen sie in ihrem Beitrag, dass auch dienstgeberseitige 

Maßnahmen umzusetzen sind (zB Prüfung der Wiedereinfüh-

rung einer Bonus-Malus-Regelung). Nicht nur die Mitwirkung 

des Einzelnen ist stärker einzufordern, sondern auch die 

Bereitschaft der DG einzufordern, rehabilitierte Versicherte zu 

beschäftigen; den Berufsschutz als Hürde für eine erfolgrei-

che berufliche Rehabilitation zu sehen und den Betroffenen 

Unwillen zu unterstellen, greift jedenfalls zu kurz.

Zusammenfassend können die Jahrbücher für Praktike-

rInnen des Sozialversicherungsrechts einen Überblick über 

aktuelle Entwicklungen sowohl betreffend die gesetzgebe-

rischen Aktivitäten als auch die Judikatur bieten, wobei die 

einzelnen Beiträge doch sehr unterschiedlich ausfallen.

MONIKA WEISSENSTEINER (WIEN)

W. Geppert/S. Geppert/Majoros (Hrsg)

Handbuch Sozialplan

Linde Verlag, Wien 2013, 232 Seiten, broschiert, € 58,–

30 Jahre nach Krejcis grundlegendem Werk „Der Sozi-

alplan – Ein Beitrag zu Recht und Praxis der Betriebsverein-

barung“ haben sich unter der Herausgeberschaft von Walter 

Geppert, Stefan Geppert und Thomas Majoros die Autoren 

Filipp Friedrich, Felix Prändl und Thomas Rauch sowie 

die Herausgeber selbst daran gemacht, ein umfangreiches 

„Handbuch Sozialplan“, das den jüngsten wirtschaftlichen 

und rechtlichen Entwicklungen Rechnung trägt, zu erarbei-

ten. Neben der Berücksichtigung von EU-Recht bei der Sozi-

alplangestaltung finden sich daher auch an mehreren Stellen 

Anknüpfungspunkte zu verwandten Rechtsgebieten wie dem 

Gesellschafts- oder dem Insolvenzrecht.

Die LeserInnen des Handbuchs werden also nicht nur 

mit den Grundlagen, den Grundsätzen und den Vorausset-

zungen der Regelungen zum Sozialplan sowie zur Betriebs-

änderung aus arbeitsrechtlicher Sicht, mit der Durchsetzung 

von Sozialplänen im Schlichtungsstellenverfahren (leider 

noch ohne Berücksichtigung der erst nach Veröffentlichung 

des Handbuches kundgemachten Neuerungen aufgrund 

des Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetzes) 

oder den inhaltlichen und formellen Gestaltungsmöglichkei-

ten von Sozialplan-BV vertraut gemacht, sondern auch mit 

der gerichtlichen Geltendmachung von Sozialplänen, der 

Umstrukturierung nach § 109 ArbVG im unternehmensrecht-

lichen Kontext und einigen sozial- bzw steuerrechtlichen 

Konsequenzen von Sozialplänen sowie mit Begriffen wie 

„Asset Deal“ oder formwechselnder Umwandlung etc.

Das „Handbuch Sozialplan“ überzeugt durch übersicht-

liche Gliederung, leichte Lesbarkeit, Anhänge mit den wich-

tigsten Gesetzestexten und sein Stichwortverzeichnis. Eine 

gute Begleitung für die Praxis durch Zeiten, die AG und AN 

wirtschaftlich herausfordern.

NORA MELZER-AZODANLOO (GRAZ)

Urnik/Pfeil (Hrsg)

Betriebliche Altersvorsorge in der Krise

Manz Verlag, Wien 2013, X, 136 Seiten, broschiert, € 28,80

Der Sammelband gibt die Beiträge einer Tagung an der 

Universität Salzburg wieder, die im März 2012 vom Schwer-

punktbereich Recht, Wirtschaft und Arbeitswelt veranstaltet 

wurde. Das Thema Betriebspensionen war gut gewählt: Seit 

2009 liefen schwierige Verhandlungen zu einer PKG- und 

BPG-Novelle, die Veranlagungsergebnisse der Pensionskas-

sen waren – gelinde gesagt – volatil (zB: 2008: -12,93 %; 

2009: +9,00 %) und die betriebliche Altersvorsorge erlebte 

eine mediale Renaissance.

Der Band enthält folgende Beiträge:

Thomas Url zu volkswirtschaftlichen Aspekten, Josef 

Wöss zum Verhältnis von erster und zweiter Pensionssäu-

le, Elias Felten zu Gestaltungsmöglichkeiten in Krisenzei-

ten, Susanne Mayer zu Gleichbehandlungsfragen, Gudrun 

Fritz-Schmied zu Bilanzierung von Betriebspensionszusagen, 

Sabine Urnik zu den steuerlichen Rahmenbedingungen und 

Claudia Wöhle zur Bedeutung des Kapitalmarktes. Welche 

der vielen von den AutorInnen heraufgeführten Aspekte sind 

in dieser kurzen Besprechung zu erwähnen?

Url erinnert daran, dass zur betrieblichen Altersvorsorge in 

Österreich kaum systematisch Daten erhoben werden (außer 

von ihm selbst). Bedenkt man, dass der Staat die betriebliche 

Altersvorsorge durch Steuererleichterungen in beträchtlichem 

Ausmaß subventioniert (dazu Url, Durchführungswege und 

Kosten für die öffentliche Hand [2011]), würde man eigentlich 

mehr staatliche Aufmerksamkeit hinsichtlich der tatsächlichen 

Ausprägungen und Folgen betrieblicher Altersvorsorge erwar-

ten. Wöss wirft in seinem Beitrag einige zentrale Fragen zum 

Verhältnis von erster und zweiter Säule auf: Welche Säule ist 

kostengünstiger? Welche Säule ist sicherer? Und, so sollte mE 

ergänzt werden: Welche Säule wirft mehr Ertrag ab? Wöss 

geht infolge jedoch eher auf andere Aspekte ein. Tatsächlich 

gibt es zu diesen Fragen in Österreich – soweit zu sehen – 

keine Untersuchung (so aber für andere Länder etwa Davies, 

Pension Funds: Retirement Income Security and Capital Mar-

kets [1995] 27 ff). Beachtenswert ist in diesem Zusammen-

hang die Andeutung von Felten, wonach eine Änderung eines 

Schemas der zweiten Säule ähnlichen Schranken unterliege 

wie in der ersten Säule. Ansonsten ist Felten aber durchaus 

kritisch hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der betrieblichen 

Altersvorsorge. Wie viele andere AutorInnen (so auch aus jün-

gerer Zeit Risak, Rechtsgrundlagen der Betriebspension und 

deren Änderung, in Drs [Hrsg], Betriebspensionsrecht [2008] 

13 f) spricht sich Felten mit beachtlichen Argumenten für die 

Erfassung der Leistungsberechtigten durch die Betriebliche 

Altersvorsorge-BV aus. Dies sollte mE jedenfalls bei den mittel-

baren Zusagen über einen externen Versorgungsträger gelten, 

weil hier hinsichtlich Leistungsberechtigten ohnehin weder ein 

Widerruf noch eine Einschränkung der Leistung möglich ist 

(§ 6 BPG). Dort ist die Nichterfassung der Leistungsberech-

tigten durch die BV äußerst unglücklich und im Ergebnis wohl 

zum Nachteil aller Beteiligten. S. Mayer arbeitet zum allgemei-

nen arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz die inte-

ressante Judikaturentwicklung heraus, wonach der OGH sich 


