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Vorwort

Die österreichische Pensionsversicherung ist eine uferlose Rechtsnorm, die einem
steten Wandel unterzogen wird. Sie ist ein bedeutender und wahrscheinlich auch
einer der schwierigsten Bereiche des gesamten österreichischen Rechts, also quasi
dessen „neuralgischer Punkt“. Umso mehr haben wir uns der Herausforderung ge-
stellt, diese Materie einfach und überschaubar darzustellen. Dieses vorliegende
Handbuch soll der Leserin/dem Leser und Anwenderin/Anwender sowohl einen
Überblick „en gros“ zum gesetzlichen geltenden Pensionsrecht bieten als auch als
Nachschlagewerk für wichtige Begriffe des Pensionsrechts dienen. Es soll inter-
essierten Personen den Zugang zu einem komplexen Rechtsgebiet erleichtern und
auch in der Praxis eine hilfreiche Lektüre sein.

Nach zahlreichen Gesetzesänderungen, die vor allem auch im Rahmen der bud-
getären Situation Österreichs als dringend geboten erschienen, ist im Zuge der Pen-
sionsharmonisierung mit dem Allgemeinen Pensionsgesetz ein völlig neues System
der österreichischen Pensionsversicherung geschaffen worden.

Und da nach der Erstauflage vorliegenden Werkes bereits fünf Jahre verstrichen
sind und diese komplexe Materie weitere gravierende Änderungen erfahren hat,
haben wir (verstärkt durch unseren Kollegen aus dem Bereich der Mathematik,
Herrn Mag. Franz Hollarek) eine zweite Auflage erarbeitet, die das Pensionsver-
sicherungsrecht besonders im rechnerischen Teil noch intensivierter darstellen soll.
Untermalt von einigen weiteren Beispielen aus der Praxis soll dieses lebendige Sys-
tem noch besser veranschaulicht werden.

Zum Einstieg werden Grundbegriffe, die für das allgemeine Verständnis des
Pensionsversicherungsrechts unabdingbar sind, erklärt sowie in Grundzügen All-
gemeines zum österreichischen Sozialversicherungssystem, unter anderem auch
die Prinzipien der Selbstverwaltung, dargestellt. Ein Hauptteil der Arbeit befasst
sich mit den einzelnen Pensionsarten bis hin zur Streitanhängigkeit im Instanzen-
zug. Ein nicht unbeachtlicher Teil dieses Buches ist auch Regelungen betreffend
die Schwerarbeit gewidmet. Einige rechnerische Beispiele sowie tabellarische Dar-
stellungen sollen die Anschaulichkeit komplettieren. Abschließend findet sich
überdies noch ein Streifzug durch internationale Gefilde sowie ein Adressenregister
der Sozialversicherungsträger.

So hoffen wir doch, ein wenig zur Verständlichkeit des „Mysteriums Pensions-
versicherung“ beizutragen und wünschen unseren Leserinnen und Lesern einen an-
genehmen Einblick.

Besonderer Dank gilt Herrn Dr. Harald Jilke. Er hat uns mit seiner profunden
Fachkompetenz äußerst erfolgreich unterstützt und wesentlich zum Gelingen
dieses Handbuchs beigetragen. Des Weiteren danken wir auch allen Kolleginnen
und Kollegen für ihre Mithilfe und ihr Engagement.

Wien, im Februar 2012 Carina Milisits, Margit Wolff, Franz Hollarek
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