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men setzen.

R. Rebhahn (Universität Wien) beschäftigt sich mit den 

Finanzierungsproblemen der gesetzlichen KV aus verfas-

sungsrechtlicher Sicht. Sein Beitrag befasst sich mit der 

bereits in seiner Monographie zur Finanzierungsverantwor-

tung des Bundes für die gesetzliche KV (2008) vertretenen 

These, dass der Bund unter bestimmten Voraussetzungen 

(wenn die SV trotz aller Bemühungen, das „Kassendefizit“ 

zu beseitigen, scheitert) Finanzierungsverantwortung für die 

gesetzliche KV zu tragen hat.

Der ÖGB ist ein wichtiger politischer Player in der 

Gesundheitspolitik. Daher sind die ÖGB-Kriterien für die 

Finanzierung des Gesundheitswesens, die von R. Czeskleba 

behandelt werden, überaus interessant. Ihre Ausführungen 

stützen sich zwar noch auf das gescheiterte Finanzierungs-

konzept aus dem Jahr 2008, von dem aber viele Anregungen 

für die bevorstehende Kassensanierung übernommen wur-

den, und sind auch heute noch gültig.

E. Theurl (Universität Innsbruck) befasst sich mit den 

internationalen Entwicklungen auf dem Gebiet der Finanzie-

rung von Gesundheitsleistungen. Expertisen über Finanzie-

rungsstrukturen im internationalen Vergleich unter beson-

derer Berücksichtigung privater Direktzahlungen (ein Punkt, 

über den es noch sehr wenig Evidenz gibt) und die Darstel-

lung von Finanzierungssystemen im Gesundheitswesen ver-

schaffen dem Leser einen wertvollen Überblick über die Viel-

falt an Finanzierungsoptionen, die weltweit zur Anwendung 

kommen. Als neues Finanzierungsinstrument stellt der Autor 

den „Medical Savings Account“ (steuerbegünstigtes Zwangs-

sparen von Einkommensbestandteilen für den Krankheitsfall, 

das über den Kapitalmarkt verzinst wird) vor. Es ist allerdings 

kein Zufall, dass dieses System obligatorisch bisher nur in 

Singapur eingeführt wurde.

Das Buch mit Beiträgen von Autoren, die hinsichtlich 

ihrer Arbeitsfelder nicht unterschiedlicher sein könnten, ist 

daher – sieht man vom Beitrag Rebhahns ab – weniger eine 

Auseinandersetzung mit juristischen Aspekten der Finanzie-

rungsproblematik im Gesundheitswesen. Es behandelt viel-

mehr wichtige finanz- und versorgungspolitische Aspekte. Für 

rechtspolitisch interessierte JuristInnen bietet das Buch aber 

Hinweise auf wichtige Problemfelder, die auch rechtswissen-

schaftlich eine Herausforderung darstellen. Der Band ist auch 

insofern empfehlenswert, als er nicht nur auf die Mängel im 

Bereich der Effektivität und Effizienz im Gesundheitswesen 

aufmerksam macht (erfreulicherweise ohne die SV selbst in 

Frage zu stellen), sondern auch mit Anregungen aufwartet, an 

denen in Zukunft wohl kaum ein Weg vorbeigehen wird.

HELMUT IVANSITS (WIEN)

Wachter (Hrsg)

Arbeitsrecht. Normensammlung für die betriebliche
Praxis – web/book

11. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2009

704 Seiten, CD-ROM, 1 Jahr Online-Zugang, € 59,–

Auf den ersten Blick handelt es sich hier um ein 

Konkurrenzprodukt zu dem als bekannt vorauszusetzenden 

Linde-Kommentar. Da jedoch mit dem Erwerb des Buches 

die Nutzung einer – am neuesten Stand gehaltenen – Inter-

netdatenbank verbunden ist, geht dieses Buch weit über das 

genannte Konkurrenzprodukt hinaus. Zusätzlich wird – als 

Offline-Variante – eine CD-ROM mit dem Inhalt der Daten-

bank mitgeliefert.

Zum Buch: Die Normensammlung liegt gut in der Hand, 

der Druck ist ausreichend groß, um bequem lesen zu können. 

Durch die grafische Abhebung der Normenüberschriften ist 

eine gute Gliederung und damit Übersichtlichkeit gegeben. 

Ein Inhaltsverzeichnis, das auch den Normenkanon von 

Datenbank und CD-ROM umfasst, rundet das sehr gute 

Erscheinungsbild ab.

Zur Datenbank: Die Registrierung ist übersichtlich erklärt 

und einfach bewältigt. Da der Verlag jedoch – wie man den 

Eindruck bekommen kann – keine automatisch generierte 

Abwicklung der Registrierung vorgesehen hat, ist ein unmit-

telbarer Einstieg nach Registrierung in die Datenbank nicht 

möglich. In diesem Bereich wären noch, im Vergleich zu den 

herrschenden Servicestandards im Internet, Verbesserungen 

möglich. Die Datenbank im Internet selbst ist wie die Druck-

form sehr übersichtlich gestaltet und gut lesbar. Überdies wird 

man auf Wunsch mit Newsletter – das neue deutsche Wort für 

Benachrichtigungen – von Gesetzesänderungen verständigt.

Fazit: Hier liegt eine empfehlenswerte arbeitsrechtliche 

Normensammlung vor, die insb im Rahmen der Internetda-

tenbank aufgrund der Anzahl der angebotenen Gesetzestex-

te – auch im Bereich der Ausgliederung – weit über den Stan-

dard bisheriger gedruckter Normensammlungen hinausgeht.

WOLFGANG KOZAK (WIEN)

Drs

Arbeits- und Sozialrecht. Lernen. Üben. Wissen

Manz Verlag, Wien 2009, XXII, 388 Seiten, broschiert, 

€ 61,–

Ziel dieses neuen Lehrbuchs war es, einen Überblick 

über die wichtigsten Aspekte des Arbeits- und Sozialrechts 

zu geben und das Zusammenspiel arbeits- und sozialrecht-

licher Bestimmungen aufzuzeigen. Es wurde somit auf die 

sonst übliche Trennung zwischen Arbeitsrecht und Sozial-

recht bewusst verzichtet. Bewusst verzichtet wurde auch 

auf die Behandlung diverser Detailbestimmungen, um dieses 

Lehrbuch möglichst kurz zu halten.

Neu ist auch der Aufbau der einzelnen Kapitel, die sich 

jeweils in die drei Teile Lernen – Üben – Wissen gliedern. Im 

Teil „Lernen“ wird der Stoff unter Zuhilfenahme von rund 250 

Beispielen erklärt, der Teil „Üben“ umfasst ca 400 Übungs-

fragen und der Teil „Wissen“ enthält rund 400 Definitionen. 

Auf diese Art und Weise erfolgt eine knappe, dafür aber sehr 

prägnante und übersichtliche Darstellung des in elf Kapitel 

gegliederten Stoffes.

BEATRIX KARL (GRAZ)

Schlottfeldt/Herrmann

Arbeitszeitgestaltung in Krankenhäusern und Pflegeein-
richtungen

Erich Schmidt Verlag, Berlin 2008, 301 Seiten, kartoniert, 

€ 46,–

„Die ‚Arbeitzeitlandschaft‘ in Krankenhäusern, Pflege- 

und Betreuungseinrichtungen befindet sich im Umbruch“, 


