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INVALIDITÄTSPOLITIK IN DÄNEMARK

Als Konsequenz des schrittweisen Absinkens der Arbeitslosenquote seit 1993 und dem
gleichzeitigen Anstieg an BezieherInnen von Invaliditätsleistungen, waren im Jahr
2008 doppelt so viele Menschen von Invalidität betroffen als von Arbeitslosigkeit
(OECD 2010a). “For decades, the number of people of working age in Denmark who
receive disability benefit has been above the OECD average; in 2008, 7.2% compared
to 5.7%“ (ebd.). Insbesondere die Anzahl an Erwerbsunfähigen mittleren Alters (2049) stieg signifikant an, allerdings fiel dieser Wert bei den Älteren (50-64).
Die Arbeitslosigkeit bei erwerbseingeschränkten Menschen war Ende 2007 nur halb so
hoch wie im OECD-Durchschnitt (7.6% im Vergleich zu 13.7%), aber noch immer
doppelt so hoch als bei Menschen ohne gesundheitliche Probleme in Dänemark (ebd.).
Die Beschäftigungsquote von erwerbseingeschränkten Menschen lag im Jahr 2007 bei
52%1, bei Menschen ohne Behinderungen lag dieser Wert bei 82% (ebd.). Alles in
allem

hat

Dänemark

im

Verlauf

der

2000er

Jahre

eine

sehr

positive

Arbeitsmarktperformanz vorzuweisen, allerdings zeigte die Weltwirtschaftskrise 2008
die Verwundbarkeit einer kleinen, offenen Volkswirtschaft wie Dänemark auf, ablesbar
an einer aktuell deutlich höheren Arbeitslosenquote als in den erfolgreichen 2000er
Jahren (7,2%, Juli 2011). Trotz eines vergleichsweise generösen Sicherungssystems
bei Invalidität liegt die Armutsquote von erwerbseingeschränkten Menschen über dem
OECD-Durchschnitt: “Around a quarter of people with health problems or disability live
in poverty: 24.8% compared to an OECD average of 22%. This is much higher than
the figure for the general population” (OECD 2010a).

1.1

GRUNDSTRUKTUR & REFORMVERLAUF

Während ab der ersten Hälfte der 1990er Jahre der Integrationscharakter gegenüber
passiven Lohnersatzleistungen in der dänischen Arbeitsmarktpolitik zunehmend betont
wurde, blieb Invaliditätspolitik von dieser neuen Aktivierungsagenda noch weitgehend
unberührt. Reformen in anderen Leistungssystemen (v.a. Arbeitslosigkeit) sowie ein
hartnäckig

hoher

BezieherInnenkreis

von

Erwerbsunfähigkeitsleistungen

bei

gleichzeitig sinkender Arbeitslosigkeit erhöhten allerdings den reformpolitischen Druck,

1

“Employment rates of people with disability were highest in the Nordic countries, Mexico and Switzerland”
(OECD 2010b, 50).
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Auswegroute

aus

dem

Arbeitsmarkt

einzuschränken

um

die

beschäftigungspolitische Aktivierungsstrategie nicht zu untergraben.
Vor diesem Hintergrund waren Reformen in den Jahren 1998 und 2003 an die
Zielvorstellung

geknüpft,

die

restliche

Arbeitsfähigkeit

statt

der

festgestellten

Erwerbseinschränkungen in den Vordergrund zu stellen. Mit anderen Worten, die
dänische Invaliditätspolitik konzentrierte sich darauf, “what the individual can do or
can be helped to do, rather that at what he cannot do“ (Petersen 2010, 54). In den
Jahren 2006/07 wurde darüber hinaus die Rolle der Kommunen als wesentlicher
Umsetzungsträger

in

der

Invaliditätspolitik

gestärkt

und

versucht

deren

Implementierung zu verbessern.
1.1.1 Flexjobs
1998 wurde das System der subventionierten Flexjobs erstmals eingeführt, um den
Arbeitsmarkt für Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen inklusiver zu
gestalten. Flexjobs sind an Menschen unter 65 Jahren adressiert, die von einer
permanent

reduzierten

Erwerbsarbeit

unter

Arbeitsfähigkeit

„normalen“

betroffen

sind

Arbeitsbedingungen

und

nachgehen

folglich

keiner

können.

Bevor

erwerbseingeschränkte Menschen ein subventionierter Flexjob von unbegrenzter
Dauer gewährt wird, müssen alle anderen Möglichkeiten einer unsubventionierten
Beschäftigungsfindung bei der betreffenden lokalen Behörde ausgereizt worden sein.
Sofern

nach

der

medizinischen

Begutachtung

keine

Flexjobs

unmittelbar

am

Arbeitsmarkt verfügbar sind, wird ein “waiting benefit“ als Arbeitslosengeld unbefristet
in der Höhe der Invaliditätspension gewährt. Die besonderen Bedingungen dieser Jobs
in

Form

von

reduzierten

Arbeitsstunden,

gesundheitsorientiert

angepassten

Arbeitsbedingungen sowie niedrigerem Leistungsdruck sollen für alle beteiligten
Parteien

(ArbeitgeberInnen,

ArbeitnehmerInnen,

Gewerkschaften)

eine

“win-win

situation“ ermöglichen (Datta Gupta/Larsen 2008, 6; Petersen 2010, 55):
ArbeitgeberInnen wird bei Flexjobs eine Lohnsubvention in der Höhe zwischen
33, 50 und 67% des Vollzeitlohnes gewährt, abhängig von der festgestellten
Restarbeitsfähigkeit.
ArbeitnehmerInnen erhalten trotz reduzierter Arbeitszeit bzw. Produktivität
einen Vollzeitlohn.
Beschäftigte

in

Flexjobs

müssen

zumindest

ausgehandelten Mindestlohn erhalten.
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Nach einer aktuellen Studie zu den Arbeitsmarkteffekten von Flexjobs haben
Lohnsubventionen zwar positive Integrationseffekte am dänischen Arbeitsmarkt,
allerdings

wirken

sie

ungeeignet

den

Bezug

von

Invaliditätsleistungen

zu

unterbrechen: “For the long-term disabled with a working capacity reduction in the
18-49 age-group, employment probability is raised by 33 per cent points after the
scheme was introduced relative to a mean employment rate at a baseline of 44%.
However, we find no effect of the scheme in terms of stemming their exit to disability
pension” (Gupta Datta/Larsen 2010, 26). Im Umkehrschluss glauben die Autoren, dass
die medizinischen Begutachtungen erfolgreich zu sein scheinen, zwischen gänzlich
Erwerbsunfähigen (durch Invaliditätspensionen) und teilweise Erwerbseingeschränkten
(durch

Flexjobs)

zu

InvaliditätspensionistInnen

unterscheiden.
nicht

signifikant

Andererseits
gesunken,

ist

die

während

die

Anzahl
Anzahl

an
an

Beschäftigten in Flexjobs im Zeitverlauf stark gestiegen ist2.
Angesichts dieser Wirkungsbilanzen hat die OECD eine andere Erklärung für diese
Entwicklung: “The rapid increase in the number of people entitled to flex-jobs, without
a drop in the numbers qualifying for a disability benefit3, suggests that it is often
people who used to work in non-subdsidised jobs who are attracted by these
subsidised jobs” (OECD 2008, 20). Dies kann wiederum implizieren, dass Beschäftigte
in Flexjobs trotz ihrer Arbeitsfähigkeit unter normalen Arbeitsmarktbedingungen ohne
Subventionen von Arbeitslosigkeit bedroht sein könnten.
1.1.2 Reform 2003
Vor der Reform 2003 gab es vier unterschiedliche Leistungshöhen, die auf komplizierte
Art und Weise im Zusammenhang mit der Arbeitsfähigkeit, dem Familienstatus sowie
dem Alter standen (Rasmussen 2006, 53). Die Reform von 2003 vereinheitlichte das
System zu einer Leistung, die leicht unter der maximalen Höhe und weit über dem
kleinsten Regelsatz von 2002 liegt (Rasmussen 2006, 58). “The new system offers
only one benefit, payable of around half of the gross average wage, corresponding to
a 70% net replacement rate at average earnings. This is equal to the highest-rate
regular unemployment benefit” (OECD 2008, 76). Die Möglichkeit eines teilweisen
2

“Unfortunately the reform has not had the effect that we had hoped for. Generally, more people are
receiving permanent benefits. The number of people in a flex job receiving unemployment benefits has
greatly increased“ (Petersen 2010, 55).
3
“Adding the numbers qualifying for a waiting benefit to the numbers qualifying for a disability benefit, the
total number of new claims of long-term disability-type benefits even increased in Denmark after the
benefit reform in 2003” (OECD 2008, 39).
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Leistungsbezuges wurde abgeschafft, weil befürchtet wurde, dass das Ausmaß und die
Komplexität des Leistungssystems bestehend aus mehrere Komponenten auf einem
hohen Niveau dazu führen könnte, dass Antragsteller vorgeben „so arbeitsunfähig wie
nur möglich zu sein“ (ebd.).
Die

Leistungsberechtigung

zur

Invaliditätspension

hängt

formal

nicht

von

Beitragsleistungen ab und wird nahezu ausschließlich unbegrenzt für Menschen mit
permanenter

Erwerbsunfähigkeit

zwischen

18

und

64

Jahren

gewährt 4.

Um

antragsberechtigt zu sein, sollte die Arbeitsfähigkeit (nicht die „Berufsfähigkeit“)
permanent reduziert sein und nicht durch eine Aktivierungsmaßnahme bzw. einen
Flexjob verbessert werden können.
Die individuelle Umsetzung (“case management“) obliegt den Kommunen im Rahmen
eines einheitlichen medizinischen Begutachtungsprozederes. Vor 2003 wurden dabei
traditionell auch soziale Umstände bei der medizinischen Begutachtung berücksichtigt:
“A commonly mentioned reason for obtaining benefit on the basis of purely social
reasons is loss of breadwinner for an elderly woman with no working experience. In
many cases, the municipality is the authority to assess the circumstances if an
individual needs some kind of income support” (Rasmussen 2006, 54).
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Reform 2003 betrifft die neue Kostenaufteilung bei
der Auszahlung von Invaliditätsleistungen, um die Kommunen in die ökonomische
Verantwortung zu nehmen und eine permissive Leistungsgewährung zu unterbinden.
In den 1990er Jahren zahlte der Staat 100% der Invaliditätspension, seit 2003
kommen die Kommunen zu zwei Dritteln und der Staat nur mehr zu einem Drittel für
die Leistung auf (Rasmussen 2006, 58). Nun musste der Staat 35% der Kosten einer
passiven Invaliditätsleistung und 65% eines aktiven Flexjobs den Kommunen
rückerstatten, allerdings wird dieser Kostenschlüssel noch immer als finanziell zu
attraktiv für die beteiligten Akteure (Arbeitgeber, Arbeitnehmer und v. a. Kommunen)
erachtet (OECD 2008).

4

“Denmark and Sweden have recently gone farthest, allowing recipients to cease work and resume their
disability benefit at any time and without reassessment to help overcome any fears of entitlement loss as a
consequence of attempting to work” (OECD 2010b, 117).
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1.1.3 Strukturelle Kommunalreform 2006/07
Nach einer dreijährigen Evaluationsphase der administrativen Umsetzung durch die
Kommunen ergaben sich signifikante Outputunterschiede bei der Zuteilung zu
invaliditätsbezogenen Maßnahmen (Invaliditätspensionen, Flexjobs, Rehabilitation oder
normal

erwerbsfähig)5.

Die

finanziellen

Anreize,

Invaliditätspensionen

und

Flexjobsubventionen nur bei ernsthaftem Bedarf zu gewähren, erwiesen sich in Zahlen
gesprochen bei einigen Kommunen als unzulänglich, sodass eine Verschmelzung zu
größeren Kommunen als zielführend erachtet wurde. Zu diesem Zweck wurde die
zentrale

Regierungskontrolle

verstärkt

bei

gleichzeitig

völliger

kommunaler

Dezentralisierung der arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Umsetzung: Rhetorically,
local jobcentres now have operational responsibility for the implementation of
employment policy, but central government and administration have strengthened the
supervision, benchmarking, output and outcome measurement of implementation. The
result is a new governance system with a new mode of decentralised centralisation”
(Knuth/Larsen 2010, 182).
Seit 2006 bekommen Kommunen vom Staat nur noch eine finanzielle Rückerstattung,
wenn die Erstattung einer Lohnsubvention im Rahmen eines Flexjobs angemessen
dokumentiert und begründet wird. Darüber hinaus wurde die Lohnsubventionierung in
der Höhe nach oben gedeckelt, allerdings noch immer um ein Drittel über dem
durchschnittlichen Vollzeitlohn.
1.1.4 Fazit
Dänemark

hat

den

Zufluss

zum

System

der

Invaliditätspensionen

durch

subventionierte Beschäftigungsmöglichkeiten gebremst, um dem Anspruch einer
aktivierenden Integrationspolitik für erwerbseingeschränkte Menschen gerecht zu
werden.

Im

Umkehrschluss

subventionierter
Belastungen.

bedeutet

Beschäftigungen

Das

Potenzial

mit

dies

ein

permanentes

dementsprechend

vergangener

Reformen,

hohen

Anwachsen

fiskalpolitischen

Invaliditätspensionen

als

arbeitsmarktpolitische Auswegroute zu schließen, hängt nun im Wesentlichen von der
Intention und der Adressierung von Flexjobs ab. Falls Beschäftigte in Flexjobs

5

“Evaluation of the first three years of the new system, found that a key cause for the disappointing trend is
the administrative practice of municipalities. In a majority of cases flex-job eligibility is not properly
documented. It appears that often the “wrong people” are transferred onto a flex job, namely people with
sufficient capacity to do a normal job, whereas those in need of a flex-job are parked on waiting benefit”
(OECD 2008, 77).
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tendenziell zur Ausübung von Jobs unter „normalen“ Bedingungen fähig sind und diese
Subventionen womöglich nicht „verdienen“ (OECD 2008), dann geht mit diesem
Instrument

vor

Arbeitslosigkeit

allem
zu

einem

der

unbeabsichtigte

hohen

Preis

einher

Effekt

einer

und

nicht

Bekämpfung
die

Reduktion

von
von

InvaliditätsleistungsbezieherInnen. Aktuelle Reformen im Bereich der kommunalen
Implementierung lassen in Zukunft eine Konvergenz zwischen den Gemeinden in
Richtung einer restriktiveren Begutachtungspraxis erahnen, um Kosten zu sparen und
Effizienzen zu erhöhen.

1.2

DIE DÄNISCHE INVALIDITÄTSPOLITIK IM ÜBERBLICK: LEISTUNGEN, AUFLAGEN,
UNTERSTÜTZUNGEN

Leistungssystem
Leistungshöhe

Invaliditätspension:

21100

Euro/Jahr;

Flat-Rate

und

teilweise

bedarfsgeprüft.
55%

Bruttoersatzrate,
6

Durschnittseinkommen .

66%

Temporäre

Nettoersatzrate
oder

partielle

am

Leistungen

existieren seit 2003 nicht mehr, stattdessen wurden „Flexjobs“ als
subventionierte Beschäftigungsmöglichkeit eingeführt.

Finanzierung

Steuerfinanziertes Umlageverfahren (Arbeitsmarktfonds). Der Staat
zahlt ein Drittel, die Kommunen zwei Drittel für die Gewährung einer
Invaliditätspension. Bei Flexjobs zahlt der Staat zwei Drittel, die
Kommunen ein Drittel.

Leistungsdauer

Unbegrenzt (Invaliditätspension & Flexjobs)

Angesichts der aktuellen Nettolohnersatzraten für erwerbsunfähige Menschen wird der
redistributive Charakter der dänischen Invaliditätspolitik offensichtlich: “NRRs7 are
typically 15-30 percentage points lower for average earners, ranging from just over
50% in Australia to 80% in Denmark and Switzerland (...) In two countries, the NRRs
for low-wage earners even surpass 100%, owing to general family allowances and
special child supplements within the disability benefit system in the case of
Switzerland and social assistance and housing benefits in Denmark” (OECD 2010b,
6

Durchschnittseinkommen beziehen sich auf die Durschnittslöhne im Jahr 2006: 330900 DKK (OECD 2008,
162).
7
NRR = Net replacement rates
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118). Überraschenderweise liegt die Armutsquote für Menschen mit gesundheitlichen
Problemen trotz generöser Lohnersatzraten höher als im OECD-Schnitt und um einiges
höher im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung (OECD 2010a, siehe Einleitung).
Gleichzeitig gibt Dänemark in unserem Ländervergleich den höchsten Anteil ihres BIP
für Sachleistungen an erwerbseingeschränkte Menschen aus8. “The Nordic group spent
relatively more on services (benefits in kind) than the rest of Europe. (...) While
Norway spent 18 per cent of total disability-related expenditure on services, the
corresponding figures for Finland were 26 per cent; Denmark 31 per cent; and
Sweden, 40 per cent” (Eurostat, European social

statistics: social protection

expenditure and receipt Data 1996-2004 zitiert nach Halvorsen/Hvinden 2009, 185).

Auflagen für ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen
Leistungsberechtigung,

Permanent reduzierte Arbeitsfähigkeit (nicht “Berufsfähigkeit”),

Definition

die es verhindert für den eigenen Lebensunterhalt aufkommen

von
9

Invalidität

zu können oder Jobs unter besonderen Bedingungen (“flex job”)
auszuüben. Keine Aussicht auf Erhöhung der Arbeitsfähigkeit
durch Rehabilitation und/oder Aktivierung.

Fallmanagement

Einheitliches

Fallmanagement,

Gemeinden/Kommunen.

Die

verwaltet

Restarbeitsfähigkeit

durch
wird

stark

betont, allerdings sind medizinische Kriterien nicht genau
spezifiziert. Als AntragstellerIn muss man unter 65 Jahren alt
sein und eine gesundheitlich, mental oder sozial bedingte
Arbeitsunfähigkeit haben, die durch Reintegrationsmaßnahmen
oder besondere Arbeitsbedingungen nicht erhöht werden kann.
Beitragsbezogenheit

Keine Sozialversicherungsbeiträge als Bezugsvoraussetzung.

Jobsicherheit

Kein Berufsschutz. Sehr niedrige Jobsicherheit und wenig

Kündigungsschutz

und

regulative

Kündigungsschutzmaßnahmen

(Stichwort:

“Flexicurity“)10.

8

Sachleistungen inkludieren Ausgaben für Unterkunft, persönliche Assistenz (Heimhilfe), Rehabilitation und
andere Leistungen (Eurostat 2008).
9
The OECD definition of disability is divided between self-assessed statuses based on household surveys or
legal statuses based on administrative definitions, e.g. benefit eligibility. The former is measured via
answers to questions concerning the “existence of long-lasting health problems or disability which limits
daily life activities”, thus, largely following the functional impairment level of the ICF classification (OECD
2010). Note: ICF = International Classification of Functioning, Disability and Health.
10
Anders als in den übrigen skandinavischen Ländern ist der ArbeitnehmerInnenschutz gegen Kündigung in
Dänemark sehr schwach.
ArbeitnehmerInnen können wegen Krankheit innerhalb der Periode des
Krankengeldbezuges gekündigt werden (maximal 52 Wochen innerhalb von 18 Monaten).
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Der Mangel an Verantwortlichkeit für ArbeitgeberInnen offenbart die liberalen
Wesenszüge der dänischen Flexicurity am Arbeitsmarkt: “In broad terms, the Danish
legislation towards employer responsibility is probably best characterised as liberal
and based on voluntary involvement from employers. For instance, firms have no
obligation

to

hire

people

Diskriminierungspolitiken

with

werden

disabilities”

(Rasmussen

vergleichsweise

ähnlich

2006,

56).

randständig

Anti-

verfolgt:

“Denmark is committed to equalising chances and opportunities for disabled people
but has not regulated this by law. The main reason is that legislation could lead to
individualisation that would undermine the principle of solidarity, which is a feature of
policy in Denmark. In Denmark, a disabled person is entitled to priority applying for a
public sector job and has a legal right to be interviewed for such a job” (BorghoutsVan de Pas 2010, 127).
Allerdings

wird

strenger

Jobschutz

oft

als

arbeitsmarktexkludierend

für

(erwerbseingeschränkte) Arbeitslose bezeichnet, da er den Wettbewerb um Jobs
verhindert

und

Beschäftigte

gegenüber

Arbeitssuchenden

bevorteilt.

Dieser

Zusammenhang erscheint für Dänemark jedoch sehr unsicher: “The findings indicate
that the likelihood of finding a job with another employer was not particularly
promising in Denmark, one of the three with relatively weak job protection legislation
and thus the prime Nordic example of „flexicurity‟ policies, i.e. a combination of easy
hiring and firing (flexibility for employers) and generous benefits for the unemployed
(security for employees)” (Halvorsen/Hvinden 2009, 195).
Soziale Bedarfskriterien scheinen bei der Antragsberechtigung in den Hintergrund zu
geraten,

denn

einzig

und

alleine

die

Möglichkeit

einer

Verbesserung

der

Arbeitsfähigkeit durch Rehabilitation oder einen Flexjob ist bei der Begutachtung
entscheidend. Vor der Reform 2003 wurden Invaliditätspensionen auch auf der Basis
sozialer Umstände gewährt (“on the basis of purely social reasons“) (Rasmussen
2006, 54). Diese Begutachtungspraxis deutet darauf hin, dass Invaliditätspolitik
durchaus

im

Sinne

arbeitsmarkpolitische

Ziele

einer

subventionierten

verfolgte.

So

wird

in

Auswegroute
der

internationalen

gleichsam
Debatte

zunehmend darauf hingewiesen, dass der Zusammenhang zwischen „low employment
= high unemployment“ (Erlinghagen/Knuth 2010, 87) zweifelhaft wird, wenn
unterschiedliche Ausmaße und Arten von Nicht-Beschäftigung11 herangezogen werden.

11

However, the foregoing analyses demonstrate how questionable is the equation of “low employment =
high unemployment”, because the categories of non-employment that are different from unemployment
are left out of consideration. In Denmark and France, and even more so in the Netherlands, the UK and the
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Der Wandel in der Kostenaufteilung bei der Gewährung von Invaliditätspensionen zur
Stärkung der wirtschaftlichen Verantwortung von Gemeinden untermauert diesen
Perspektivwechsel, die Restarbeitsfähigkeit statt der Erwerbsunfähigkeit zu betonen
und mehr Menschen in Beschäftigung zu bringen. So mögen die kürzlichen
strukturellen Reformen und die medizinische Ausrichtung der Begutachtung die
invaliditätspolitische

Auswegroute

Vermittlungshemmnissen

aus

dem

einschränken.

arbeitsmarktpolitische

Arbeitsmarkt

Sofern

für

im

Unterstützungsmaßnahmen

Menschen

Gegenzug
in

mit

jedoch

Form

von

Rehabilitationsleistungen die soziale Inklusion durch Arbeitsmarktpartizipation fördern,
kann dennoch nicht automatisch von einem Rückbau gesprochen werden. Denn der
dänische

steuerfinanzierte

Sozialstaat

ist

auf

Gedeih

und

Verderb

auf

(Voll-

)Beschäftigung angewiesen und kann nur so sein Dekommodifizierungspotenzial
aufrechterhalten.
Beschäftigungsunterstützung
Anreize

für

ArbeitgeberInnen,

“Flex

job”

(Lohnsubventionen

ArbeitnehmerInnen und öffentliche

ArbeitgeberInnen,

Körperschaften

ArbeitnehmerInnen.

für

Vollzeitlöhne
Finanzielle

für

Anreize

durch

Kostenrückerstattungen für Kosten der Gemeinden
vom Staatsbudget bei aktiver Intervention (v.a.
Flexjobs) statt Invaliditätspensionen.

Neben Subventionen für ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen gehören zum
dänischen

Unterstützungskatalog

vor

allem

Maßnahmen

der

aktiven

Arbeitsmarktpolitik zur Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit: “Available figures
suggest that, among the Nordic countries, Denmark gave the highest and Norway the
lowest priority to ALMM overall” (Halvorsen/Hvinden 2009, 183). Mentoren und
persönliche Assistenten, die erwerbseingeschränkte Menschen bei der Jobsuche helfen,
sowie der sogenannte “ice-breaker support“ (temporäre Lohnsubventionen von 50%
für

ernsthaft

invalide

Menschen)

sind

weitere

Instrumente

der

dänischen

Beschäftigungsförderung für Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

US, non-employed individuals of comparable socioeconomic characteristics are more likely to describe
themselves as “incapacitated”, and those from Germany as “unemployed”. (…) It may then be questioned
as to which regime one can attribute the success of some countries in combating unemployment: a
restrictive benefit regime in the field of unemployment or a permissive benefit regime in the field of
incapacity for work” (Erlinghagen/Knuth 2010, 87).
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Vor dem Hintergrund dieser Unterstützungsöglichkeiten kann man Dänemark eine
durchaus befähigende Invaliditätspolitik attestieren, die nicht nur Leistungszugänge
tangiert, sondern auch zur Erwerbsteilhabe durch positive Anreize aktiv unterstützt:
“The positive incentive-based approach is most explicit in Denmark and is more
residual elsewhere” (Borghouts-Van de Pas 2010, 130).
1.3
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