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tung vorgesehen. Auch wenn nicht davon auszugehen 
ist, dass ÄrztInnen regelmäßig gegen das Ökonomie-
gebot verstoßen, ist kritisch anzumerken, dass die 
zur Effektuierung des Ökonomiegebots unerlässliche 
Umsetzung der im Sanierungskonzept als notwendig 
erachteten und zwischen der Österreichischen Ärzte-
kammer und den SV-Trägern vereinbarten Neurege-
lung der Kündigungsbestimmungen für VertragsärztIn-
nen nicht sofort umgesetzt wurde.

Ebenfalls wurde die rasche Sanierung der durch 
die E des EuGH im Hartlauerfall (10.3.2009, Rs 
C-169/07) geschaffene Rechtslage, nach der die in 
den Krankenanstaltengesetzen vorgesehene Bedarfs-
prüfung für die Errichtung einer Krankenanstalt in der 
Betriebsform eines selbständigen Ambulatoriums dem 
Europarecht widerspricht, verabsäumt.

Aufgrund des in § 342 Abs 2a ASVG großteils 
unbestimmt formulierten Kriterienkatalogs für die Ver-
einbarung der Honorarordnungen ist nicht davon aus-
zugehen, dass sich die Vertragsverhandlungen künftig 

einfacher gestalten werden. Um potentielle Konflikte 
zwischen den VertragspartnerInnen bei der Ausle-
gung der einzelnen Punkte des Kriterienkatalogs zu 
vermeiden, wären konkreter formulierte Kriterien bzw 
entsprechende Präzisierungen in den Erläuterungen 
wünschenswert gewesen.

Weiters ist es im Hinblick auf die schlechte Finan-
zierungssituation einzelner Krankenkassen und die kri-
senbedingte Beitragseinnahmenerosion unverständ-
lich, wenn im gleichen Augenblick, in dem ein Konzept 
zur Sanierung der Krankenkassen umgesetzt wird, die 
Einmalzahlungen zur Pension zum wiederholten Mal 
von der Beitragspflicht zur KV ausgenommen werden 
bzw den Krankenkassen kein Ersatz für den Beitrags-
ausfall geleistet wird.

Es bleibt zu hoffen, dass der Gesetzgeber bei 
nächster Gelegenheit die entsprechenden Maßnah-
men ergreift.

Werner pletzenauer (Wien)

Tagungsbericht zum Symposium „Mitarbeiterbeteiligung in der Krise“

Am 22.1.2010 wurde an der Universität Salzburg 
ein Symposium zum Thema „Mitarbeiterbeteiligung in 
der Krise“ abgehalten. Organisatoren dieser – von der 
AK Salzburg freundlich unterstützten – interdisziplinä-
ren Veranstaltung waren Univ.-Prof. Dr. Sabine Urnik, 
Univ.-Prof. Dr. Michael Gruber und ao.Univ.-Prof. Dr. 
Walter J. Pfeil.

Anspruch dieses Symposiums war es, das Phäno-
men „Mitarbeiterbeteiligung“ (MAB) fächerübergreifend 
darzustellen und einer kritischen Analyse zu unterzie-
hen. Zu diesem Zwecke wurden Fachvorträge zum 
Thema aus volkswirtschaftlicher, arbeitsrechtlicher, 
bilanzieller, steuerrechtlicher und betriebswirtschaftli-
cher Sicht abgehalten, die durch eine Podiumsdiskus-
sion mit Erfahrungsberichten aus der Praxis beschlos-
sen wurden.

Die Eröffnung des Symposiums erfolgt durch den 
Vizerektor für Lehre, ao.Univ.-Prof. Dr. Rudolf Mosler. 
Er verwies in seiner Rede auf die langjährige und oft-
mals ideologisch geprägte Diskussion um MAB, die er 
selbst als Arbeitsrechtsexperte mitverfolgen konnte. 
Als besonderen Verdienst dieses Symposiums hob 
Mosler die thematische Breite hervor, in der die Proble-
me und Chancen von MAB diskutiert werden soll.

Im Anschluss richtete Univ.-Prof. Dr. Sabine Urnik 
als Koordinatorin des Schwerpunktes Recht, Wirt-
schaft und Arbeitswelt Grußworte an die versammelten 
Tagungsteilnehmer, die sich aus Vertretern der rechts- 
und steuerberatenden Berufe, der Kammern, der Inte-
ressenvertretungen, der Universitäten und Fachverlage 
zusammensetzten. In ihrer Rede unterstrich Urnik die 
Bedeutung des Schwerpunktes als Plattform, aktuelle 
Themen aus wissenschaftlicher Sicht mit einem inter-
disziplinären Ansatz zu diskutieren.

Die Vortragsreihe wurde durch das Referat „Volks-
wirtschaftliche Aspekte der Mitarbeiterbeteiligung“ von 
ao.Univ.-Prof. Dr. Walter Scherrer und Univ.-Prof. Dr. 
Hannes Winner (beide Universität Salzburg) eröffnet. 
Gegenstand der Auseinandersetzung war eine mikro-

ökonomische Analyse jener Motive, die zur Einführung 
von MAB führen. Scherrer identifizierte die MAB als 
Ansatz zur Überwindung des Principal-Agent-Konflikts 
und zur Produktivitätssteigerung im Betrieb. Winner 
untersuchte in weiterer Folge anhand einer empiri-
schen Studie die Stichhaltigkeit dieser Prämisse. Die 
Studie führte jedoch zu keinem signifikanten Ergebnis, 
was Winner dazu veranlasste, in der MAB lediglich 
eine Alternative zur Überwindung des Principal-Agent-
Problems zu sehen.

Im Anschluss referierte Frau Univ.-Prof. Dr. Claudia 
Wöhle (Universität Salzburg) über „Leistungsorientierte 
Vergütung von Führungskräften – die Wirtschaftskrise 
als Chance“. Gegenstand ihrer Ausführungen waren 
die Ursachen und Auswirkungen der überborden-
den Entgeltbezüge von Führungskräften und der sich 
hieraus ergebenden Einkommensschere in gewissen 
Wirtschaftszweigen. Sie kam in ihren Ausführungen 
zu einem differenzierten Bild: Managergehälter seien 
im Kontext des jeweiligen Geschäftsfeldes und der 
Wirtschaftskultur zu sehen. Jedoch konnte sie anhand 
konkreter Beispiele bereits erste Verbesserungen durch 
die Wirtschaftskrise nachweisen.

Das letzte Referat vor der Mittagspause war jenes 
von ao.Univ.-Prof. Dr. Walter J. Pfeil zum Thema 
„Arbeitsrechtliche Fragen der Mitarbeiterbeteiligung“. 
Pfeil setzte sich einleitend mit der Frage der Anwend-
barkeit des Arbeitsrechtes auf MAB auseinander. Da die 
„persönliche Abhängigkeit“ ein Typusbegriff sei, schlie-
ße eine Substanzbeteiligung von ArbeitnehmerInnen – 
abhängig vom konkreten Modell – die Anwendbarkeit 
des Arbeitsrechts grundsätzlich nicht aus. Wegen feh-
lender gesetzlicher Anknüpfungspunkte stand in wei-
terer Folge der Kollektivvertrag (KollV) als mögliches 
Regelungsinstrument im Mittelpunkt des Interesses. 
Pfeil verwies auf die unterschiedlichen Lehrmeinungen 
zur Frage, ob der KollV MAB normativ regeln dürfe. Er 
kam letztlich zu dem Schluss, dass ein zu restriktives 
Verständnis von § 2 Abs 2 Z 2 ArbVG nicht geboten 
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