
Aus dem Ausland

473DRdA ● 5/2014 ● Oktober

dass nicht jeder Lösungsvorschlag der Autorin zu überzeu-
gen vermag. Der wesentliche Schwerpunkt der Untersu-
chung liegt – wie schon eingangs erwähnt – in den Überle-
gungen de lege ferenda, und ein Großteil der Ausführungen 
zur geltenden Rechtslage dient offenbar bereits der Vor- und 
Aufbereitung des eigenen Reformvorschlags.

silvia dullingeR (linz)

Hofer (Hrsg)
Alltag mit Behinderung – Ein Wegweiser für alle Lebens-
bereiche

NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien/Graz 2013
381 Seiten, broschiert, € 24,80

Hansjörg Hofer möchte mit diesem Buch einen „Weg-
weiser für alle Lebensbereiche“ für Menschen mit Behinde-
rung, Angehörige, Freunde und Bekannte sowie alle weite-
ren Interessierten zur Verfügung stellen. Der Ratgeber soll 
bei der Bewältigung der verschiedenen Lebensabschnitte 
sowie der Inanspruchnahme der gebührenden Leistungen 
und Unterstützungsmöglichkeiten helfen. Der Herausgeber 
weist in der Einleitung darauf hin, dass in der letzten Zeit ein 
Paradigmenwechsel stattgefunden hat: „Wurde in der Ver-
gangenheit ausnahmslos davon gesprochen, dass jemand 
behindert ist, so wird heute immer öfter festgestellt, dass 
man durch seine Umwelt behindert wird“, indem Barrieren 
errichtet werden. Häufig finden sich Barrieren in den Köpfen 
von Menschen, Menschen mit Behinderungen werden Vor-
urteile entgegengebracht und es wird mehr über Schwächen 
und Defizite als über Fähigkeiten gedacht und gesprochen. 
Dieses Buch soll auch dazu beitragen, dass mit behinder-
ten Menschen Worte wie Stärken, Fähigkeiten, Kenntnisse 
assoziiert werden.

In zwölf – grundsätzlich chronologisch angeordneten – 
Kapiteln werden praktisch bedeutende Informationen syste-
matisch, verständlich und übersichtlich dargestellt. Nach 
einer ausführlichen Einleitung des Herausgebers, die auch 
die Behindertenpolitik der Europäischen Union und die recht-
lichen Grundlagen der Behindertenpolitik in Österreich ein-
schließt, werden folgende Schwerpunkte aufbereitet:
– Die ersten beiden Kapitel I und II widmen sich der „Kind-

heit“ und der „Ausbildung“: Eingegangen wird ua auf die 
rechtzeitige Diagnose von Entwicklungsstörungen oder 
Behinderungen, auf Beratungs- und Therapieeinrichtun-
gen, familienentlastende Dienste sowie auf die erhöhte 
Familienbeihilfe und das Pflegegeld. Im Kapitel Ausbildung 
werden der sonderpädagogische Förderbedarf sowie die 
sonderpädagogische Förderung und ihre Organisationsfor-
men näher beleuchtet. Auch die Nahtstelle Schule – Beruf 
und die Aus- und Weiterbildung im tertiären Bildungsbe-
reich (im Rahmen eines Studiums) werden angesprochen.

– Die folgenden Kapitel III „Arbeit“ und IV „Steuern und 
Gebühren“ widmen sich der Darstellung der Unterstüt-
zungsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen 
bei der beruflichen Eingliederung. Dazu werden die 
wesentlichen Regelungen des Behinderteneinstellungs-
gesetzes, Förderprogramme sowie steuerrechtliche 
Begünstigungen im Zusammenhang mit Mehraufwen-
dungen aufgrund einer Behinderung, Steuerermäßigun-
gen für AG bei Beschäftigung von AN mit Behinde-
rung sowie sonstige Begünstigungen für Menschen mit 

Behinderung erläutert.
– Kapitel V stellt Wissenswertes im Zusammenhang mit der 

„Mobilität“ von Menschen mit Behinderungen vor, gleich 
anschließend widmet sich Kapitel VI dem dafür unerläss-
lichen „barrierefreien, dh hindernisfreiem Bauen“. Kapi-
tel VII gibt rechtliche und praktische Informationen zum 
Thema „Wohnen“.

– Die „Soziale Sicherheit“ wird aufgrund ihrer großen 
Bedeutung in einem eigenen VIII. Kapitel erörtert. Dabei 
wird das österreichische System der Sozialen Sicherheit 
im Überblick dargestellt und auf die wesentlichen Leis-
tungen des Gesundheits- und Sozialsystems, wie KV, 
UV, PV und AlV eingegangen. Zutreffend widmet sich 
das anschließende Kapitel IX der „Pflegevorsorge“. Vor-
gestellt werden ua die Regelungen rund um das Pflege-
geld, Unterstützungsmöglichkeiten bei der Pflege eines/
einer Angehörigen, die Familienhospizkarenz, die mobilen 
Dienste. Erläuterungen zu „Sachwalterschaft, Unterbrin-
gung und Bewohnerrechte“ finden sich im X. Kapitel.

– Die beiden letzten Kapitel XI und XII des Ratgebers 
widmen sich dem „Schutz vor Diskriminierung“ auf-
grund einer Behinderung. Hervorgehoben werden insb 
das Diskriminierungsverbot in der Bundesverfassung, 
der Verfahrensrechtsschutz, das Behindertengleichstel-
lungspaket sowie die UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen und der unabhängige 
Monitoringausschuss.

– Abgerundet wird dieses Werk durch ein nützliches und 
umfassendes Adressenverzeichnis zu den einzelnen 
Themenbereichen.
Im vorliegenden Ratgeber wurde sehr viel Fachwissen 

zum äußerst vielschichtigen und komplexen Thema „Alltag 
mit Behinderung“ untergebracht. Es wurde jedoch darauf 
geachtet, dieses Wissen übersichtlich und in gefälliger Spra-
che aufzubereiten, sodass das Buch sehr gerne in die Hand 
genommen wird, um sich „schnell einen Überblick zu ver-
schaffen“ oder um praktische oder rechtliche Informationen 
einzuholen. Auch behalten die AutorInnen der einzelnen 
Kapitel bewusst ihren eigenen Schreibstil bei und nehmen 
Abstand von einer Vereinheitlichung, was zusätzlich Sympa-
thie beim/bei der LeserIn erweckt. Zusammengefasst ist fest-
zuhalten, dass man sich an diesen verlässlichen Ratgeber, der 
2003 aus Anlass des „Europäischen Jahres der Menschen 
mit Behinderungen“ das erste Mal aufgelegt wurde, zudem 
laufend aktualisiert wird und seit 2011 in einem zweijähri-
gen Rhythmus erscheint, bereits so sehr gewöhnt hat, dass 
man ihn im täglichen Aufgabenbereich nicht mehr missen 
möchte. Für all jene, die sich mit dem Themenbereich Arbeit 
und Behinderung beschäftigen, stellt dieses Buch eine sehr 
wertvolle und empfehlenswerte Erweiterung der arbeits- und 
sozialrechtlichen Bibliothek dar.
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Gregor Thüsing
European Labour Law

C.H. Beck Verlag (in Gemeinschaft mit Nomos Verlag und 
Hart Publishing), München/Baden-Baden/Oxford 2013
XIV, 216 Seiten, kartoniert, € 90,–

Beim Buch handelt es sich um die gekürzte und im 
Bereich der Literaturangaben adaptierte Übersetzung des 
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