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so zB die – von der Autorin grundsätzlich verneinte – Frage, 
ob die Finanzierung außerbetrieblicher Wohlfahrtseinrichtun-
gen im Rahmen von AN-eigenen Wohlfahrtseinrichtungen 
erfolgen darf. Abschließend werden Aspekte der Auflösung 
AN-eigener Wohlfahrtseinrichtungen beleuchtet.

Im nächsten Kapitel setzt sich die Autorin mit den 
betriebs- und unternehmenseigenen Wohlfahrtseinrichtungen 
gem § 95 ArbVG auseinander, wobei hier die Frage breiten 
Raum einnimmt, was „betriebs- und unternehmenseigen“ 
bedeutet. Korenjak legt auch dar, was unter Errichtung, 
Ausgestaltung, Verwaltung und Auflösung einer Wohlfahrts-
einrichtung zu verstehen ist. Bezüglich der Auflösung geht 
sie auf das Anfechtungsrecht des BR und hier speziell auf die 
Anfechtungsgründe ein.

Den letzten Punkt des Buches bildet eine individual-
rechtliche Analyse. Im Zentrum steht dabei die Frage, ob 
Leistungen, die vom AG im Rahmen einer Wohlfahrtsein-
richtung erbracht werden, dem einzelnen AN bei Wegfall der 
Wohlfahrtseinrichtung auf Grund anderer Rechtsgrundlagen 
zustehen können. Die Bestimmung des § 95 ArbVG ist 
nach Ansicht der Autorin im Verhältnis zum Einzelvertrag 
neutral, daher geht sie dazu über, zu prüfen, ob sich ein 
Anspruch aufgrund einer betrieblichen Übung ableiten lässt. 
Sie betrachtet dazu die Judikatur, aus der sich ihres Erach-
tens keine klare dogmatische Linie ableiten lässt. Auch den 
Stellungnahmen der Lehre zu dieser Problematik wird breiter 
Raum gewidmet. Zum Abschluss stellt die Autorin ausführlich 
ihren eigenen Standpunkt dar. Ihrer Ansicht nach können 
Leistungen aus Wohlfahrtseinrichtungen sehr wohl individual-
rechtliche Folgen nach sich ziehen. Voraussetzung sei, dass 
die in der Lehre entwickelten Kriterien (Vertrauenstatbestand, 
Vertrauensschutz, Zurechnung zum AG und Vertrauensinves-
tition des AN) iS eines beweglichen Systems erfüllt werden.

Das Buch schließt mit einer ausführlichen Zusammenfas-
sung der Ergebnisse und einem Judikatur- und Literaturver-
zeichnis. Es lässt sich festhalten, dass die Autorin hier eine 
sehr gute und gründliche Arbeit zum Thema Wohlfahrtsein-
richtungen vorgelegt hat, in der eine Fülle von Literatur und 
Judikatur verarbeitet wurde. Die Autorin nimmt zu vielen Pro-
blemen ausführlich Stellung und bietet auch eigene Lösungen 
an, die detailliert begründet werden. Jeder der mit einschlä-
gigen Fragen zu Wohlfahrtseinrichtungen befasst ist, wird auf 
dieses Buch mit Gewinn zurückgreifen können.

JoHanna naDerHirn (linz)
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Die Einordnung der medizinischen Rehabilitation in das 
Sozialleistungsgeflecht lässt sich nicht friktionslos vollziehen. 
Einerseits handelt es sich um ein bereichsübergreifendes 
Institut, das in allen Sozialversicherungszweigen wie auch 
im Versorgungsrecht eine bedeutende Rolle einnimmt. Ande-
rerseits ergeben sich intensive Berührungspunkte und sogar 
Überschneidungsflächen mit anderen Gesundheitsleistungen, 
weshalb die Rangordnung zu klären ist. Auch von der Ziel-
setzung her weist die medizinische Rehabilitation in zwei 
unterschiedliche Richtungen: Einmal bezieht sie sich auf die 
Ausheilung einer eingetretenen Gesundheitsstörung und ist 
insofern retrospektiv angelegt, zum anderen wirkt die medizi-

nische Rehabilitation zukunftsgerichtet, da sie den Patienten 
konstitutionell und psychisch so stärken möchte, dass er 
möglichst leidenfrei weiterleben kann. Der heutzutage so 
betonte Nachhaltigkeitsfaktor ist somit auch im Gesundheits-
bereich von großer Relevanz.

Ein besonders hoher Stellenwert kam der Rehabilitation 
immer schon in der Unfallversicherung zu, weshalb sie in 
diesem Zweig – anders etwa als in der Krankenversicherung 
(KV) – mit individuellem Rechtsanspruch ausgestattet ist 
und dort die Maßnahmen am facettenreichsten ausgestaltet 
sind. Letztlich geht es um die Gewinnung von wieder ein-
setzbaren Arbeitskräften, die wirtschaftlichen Nutzen stiften, 
statt das Gesundheitsbudget zu belasten. Deshalb sollte der 
Grundsatz „Rehabilitation vor Pension“ im Sozialrecht noch 
wesentlich schärfer forciert und akzentuiert werden, weil auch 
dadurch das faktische Pensionsalter nach oben verlagert 
werden könnte.

Das vorliegende Buch widmet sich in gründlicher und 
systematischer Weise dem Komplex der medizinischen Reha-
bilitation. Zunächst einmal werden Definitionen, Grundvoraus-
setzungen, Phasenmodelle und Praxisbeispiele vorangestellt 
(Endel, Benkowitsch). Hierbei trifft man auf nicht so geläufige 
Termini wie „Frührehabilitation“ und „geriatrische Rehabili-
tation“ (S 26 f) sowie auf sog Impulseffekte – womit ausge-
drückt wird, dass die Art der Akutbehandlung die spätere 
Rehabilitationsphase wesentlich mitbestimmt und prägt. Der 
umfassende systematische Überblick über die Rehabilita-
tion, den Rudda leistet, dient der Trennschärfe zu anderen 
Leistungen (wie Hauskrankenpflege, Pflegebedürftigkeit) und 
deckt Gesetzeslücken (etwa in Bezug auf die ambulante und 
psychiatrische Rehabilitation) auf. Dies lässt sich gut aus 
der inhomogenen Entwicklung dieses Instituts, die sich über 
Jahrzehnte erstreckte, erklären. Der Beitrag gipfelt in der 
Forderung nach dem Aufbau eines gezielten Netzwerks für 
alle Rehabilitationsfälle unter Einsatz eines Case-Managers. 
Eine solche Rechtskonstruktion wird später auch noch von 
Albert befürwortet.

Die gar nicht geringen Berührungspunkte zum Arbeits-
recht werden von Resch problemorientiert aufgezeigt. Es wird 
insb die Verzahnung von sozialrechtlichen Geldleistungen 
(Kranken-, Übergangs- und Pflegegeld) mit den arbeitsrecht-
lichen Entgeltfortzahlungsansprüchen und gewährten Dienst-
geberzuschüssen dargestellt. Spannend liest sich auch, mit 
welcher Intensität der arbeitsvertragliche Bestandschutz in 
die Rehabilitationsphase hereinwirkt.

Anders als in Österreich kann das deutsche Sozialrecht 
mit einem eigenständigen Normenkomplex betreffend die 
Rehabilitation, nämlich dem SGB IX, aufwarten (dazu See-
wald, Spiegl). Doch auch dort bleiben die heiklen Fragen 
der Zumutbarkeit für den Patienten, die Höhe der Zuzah-
lungspflicht, die Art der Gewährung und das Verhältnis 
zu den anderen Leistungsbereichen, etwa zur KV und RV, 
interpretationsbedürftig. Auf besonderes Interesse stößt die 
Möglichkeit, dem Patienten ein „persönliches Budget“ zur 
Verfügung zu stellen, das er in freier Selbstverantwortung für 
Rehabilitationszwecke einsetzen kann.

Mag auch der Rehabilitations-“Grundtatbestand“ trotz 
der tiefschürfenden rechtsdogmatischen und sozialpoliti-
schen Beiträge noch Unschärfen und Grauzonen aufweisen, 
so hat doch das vorgelegte Rehabilitationsbuch das rechtli-
che Terrain in überaus solider Weise für fortschreitende Über-
legungen im Gesundheitssektor geebnet.

Martin binDer (innsbrucK)


