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beeindruckenden Weise bereichert. Das Werk ist ein 
wahres Kompendium der einzelnen Rechtsmaterien, 
bestens geeignet als Nachschlagewerk, vor allem auch 
zum Auffinden bedeutsamer Rsp, aber auch als dogma-
tischer Beitrag zur Erfassung und zum Verständnis des 
europäischen Sozialrechts. Dass auch dem Schweizer 
Recht gebührend Platz eingeräumt wird, macht das 
Buch in besonderem Maße interessant. Das Werk wird 
sich einen hervorragenden Platz in der europarechtli-
chen Fachliteratur erobern.
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Die Gesundheit der Erwerbsbevölkerung ist aus 
unterschiedlichen Gründen ein ganz zentrales Thema 
in der modernen Arbeitswelt. So setzt etwa die vor 
dem Hintergrund der demografischen Entwicklung 
in Zukunft wohl erforderliche längere Erwerbsbetei-
ligung älterer Menschen voraus, dass deren Gesund-
heitszustand einen verlängerten Verbleib am Arbeits-
markt überhaupt zulässt. Zunehmende Belastungen 
am Arbeitsmarkt, zB durch den Vormarsch prekärer 
Beschäftigungsformen oder durch höheren Flexibilisie-
rungsdruck auf die AN, stehen dieser Zielsetzung ent-
gegen. Die steigenden Anforderungen am Arbeitsmarkt 
führen darüber hinaus dazu, dass sich gesundheitliche 
Einschränkungen nach dem Verlust des Arbeitsplatzes 
zunehmend auch in jenen Fällen als massive Hürde für 
die Rückkehr ins Erwerbsleben erweisen können, in 
denen sie zunächst nicht der auslösende Grund für die 
Arbeitslosigkeit waren.

Diese Zusammenhänge zwischen gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen und Arbeitslosigkeit sind auch das 
zentrale Thema der hier rezensierten Studie. Nach 
den einleitenden Ausführungen der StudienautorInnen 
Rainer Eppel, Thomas Leoni und Helmut Mahringer 
vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung 
(WIFO) sowie Trude Hausegger, Christine Reidl und Frie-
derike Weber (Prospect Unternehmensberatung GmbH) 
fehlt es bislang in Österreich an empirisch fundierter 
Evidenz zu den gesundheitlichen Problemlagen der 
Erwerbspersonen bzw zur Wirksamkeit arbeitsmarktpo-
litischer Maßnahmen für gesundheitlich beeinträchtigte 
Erwerbspersonen. Zur Schließung dieser Lücke will die 
im Auftrag des BMASK erstellte Studie einen Beitrag 
leisten, wobei sich die erhobenen Daten nur auf das 
Bundesland Oberösterreich beziehen. Grundlage der 
quantitativen Analysen ist ein eigens erstellter Daten-
satz, der auf einer pilothaften Verknüpfung von Daten 
des Arbeitsmarktservice (AMS), der Versicherungsdatei 
des Hauptverbands sowie gesundheitsrelevanten Daten 
der Gebietskrankenkasse (GKK) OÖ basiert, die auf 
ein erhöhtes Risiko für gesundheitliche Einschrän-
kungen schließen lassen (zB häufige Krankenstände, 
Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte; erhöhter Heil-
mittelkonsum). Auf dieser Grundlage werden zunächst 

Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Typen 
gesundheitlicher Probleme und der Erwerbslaufbahn 
untersucht; in weiterer Folge bildet der Datensatz dann 
auch die Grundlage für die Analyse von Einsatz und 
Wirkung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen für Perso-
nen mit gesundheitlichen Problemen.

Die quantitativen Auswertungen der untersuchten 
Daten bestätigen zunächst jene Zusammenhänge zwi-
schen Erwerbsstatus und Gesundheit, die schon früher 
auf der Basis stichprobenbasierter und zum Teil inter-
national standardisierter Umfragen (wie SHARE oder 
EU-SILC) festgestellt wurden: Demnach sind Arbeitslose 
sowie Personen in geförderter Beschäftigung deutlich 
häufiger mit gesundheitlichen Problemlagen konfron-
tiert als Personen in ungeförderter unselbständiger 
Beschäftigung; sie sind von allen Arten von Erkrankun-
gen häufiger betroffen, vor allem aber von psychischen 
Erkrankungen – die Betroffenheitsquote unter Arbeits-
losen ist nach den Ergebnissen der Studie mit 12 % fast 
fünfmal so hoch wie unter ungefördert Beschäftigten.

Besonders interessant sind die Ergebnisse der Ana-
lysen zur Bedeutung gesundheitlicher Beeinträchti-
gungen für spätere Arbeitslosigkeit (S 85 ff): Es wurde 
untersucht, in welchen Erwerbssituationen sich die 
oberösterreichischen Beschäftigten des Jahres 2012 
zwei Jahre später befanden, wobei danach unterschie-
den wurde, ob im Jahr 2012 eine arbeitsmarktrele-
vante gesundheitliche Belastung vorlag oder nicht. 
Die Beschäftigungseinbindung gesundheitlich belaste-
ter Personen erweist sich nach den Ergebnissen der 
Untersuchung als wirksamer Stabilitätsfaktor: Von den 
gesundheitlich belasteten Beschäftigten des Jahres 2012 
waren gut 80 % auch im Jahr 2014 beschäftigt. Das ist 
ein hoher Anteil, dennoch liegt er um sieben Prozent-
punkte unter dem Wert der nicht gesundheitsbelasteten 
Beschäftigten. Das Risiko, aus der Beschäftigung zu 
fallen, ist also bei Personen mit gesundheitlichen Pro-
blemen erkennbar erhöht, und wenn sich dieses Risiko 
verwirklicht, dann hat das gerade für diese Personen-
gruppe uU fatale Folgewirkungen, wie ein Vergleich der 
gesundheitlich belasteten und der gesundheitlich nicht 
belasteten Arbeitslosen im Vergleichszeitraum zeigt: 
Lediglich 27 % der gesundheitlich belasteten Arbeits-
losen des Jahres 2012 befanden sich zwei Jahre später 
in Beschäftigung, während der entsprechende Anteil in 
der Gruppe der nicht Belasteten mit über 55 % mehr als 
doppelt so hoch lag. Zum Großteil verbleiben gesund-
heitlich Belastete in Arbeitslosigkeit (43,8 %), daneben 
spielt auch der Übergang in Pension eine wichtige 
Rolle (16,1 %). Bereits diese Zahlen unterstreichen in 
eindrucksvoller Weise die Bedeutung präventiver Maß-
nahmen zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit (gerade) 
bei Menschen mit gesundheitlichen Problemen.

Zusätzliche Argumente liefert dann der Abschnitt 
der Studie, in dem Einsatz und Wirkung aktiver arbeits-
marktpolitischer Maßnahmen für Personen mit gesund-
heitlichen Einschränkungen untersucht werden. Die 
Bandbreite möglicher Maßnahmen der Arbeitsmarktför-
derung ist breit und reicht von Bewerbungstrainings, 
Berufsorientierungs- und Trainingsmaßnahmen, fach-
lichen Qualifizierungen über Eingliederungsbeihilfen, 
befristeten Transitarbeitsplätzen in Sozialökonomischen 
Betrieben (SÖB) bzw Gemeinnützigen Beschäftigungs-
projekten (GBP) bis hin zu Beratungs- und Betreuungs-
angeboten, im Rahmen derer auch spezifische Vorfeld-


