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Überaus spannend ist in diesem Zusammenhang die 

Auseinandersetzung Markus Kletters mit dem Wirtschaft-

lichkeitsgebot in der gesetzlichen Krankenversicherung (KV) 

geraten. Als juristischer Mitarbeiter einer Gebietskranken-

kasse lässt er in seinem Beitrag seinem Unbehagen an 

der teils widersprüchlichen, seiner Meinung nach auch zu 

großzügigen Rspr des OGH zum Krankheitsbegriff respektive 

zur Behandlungsbedürftigkeit freien Lauf. Die fundierte Kritik 

richtet sich auch gegen die einschlägigen Arbeiten von Mazal 

und Schrammel, die der OGH bekanntlich seiner Judikation 

zugrunde legt. Im zweiten Teil des Beitrags beschäftigt sich 

der Autor mit der Frage nach den Steuerungsmöglichkeiten 

der Kassen im Vertragspartnerrecht. Sein Befund ist provo-

kant und einigermaßen niederschmetternd: Insgesamt leidet 

die österr KV unter einem erheblichen Mangel an Steue-

rungsinstrumenten sowohl auf der Einnahmen- wie auf der 

Ausgabenseite. Die Folge ist die faktische Unmöglichkeit, das 

Wirtschaftlichkeitsgebot in der Praxis umsetzen zu können. 

Kletter schlägt eine Reihe von Maßnahmen vor, die von einem 

liberaleren Vertragspartnerrecht, verbindlichen Behandlungs-

richtlinien, strengeren Vertragspartnerkontrollen bis hin zu 

Kostenbeteiligungen reichen. Dem österr Recht stellt er die 

etwas günstigere deutsche Rechtslage gegenüber.

Noch grundsätzlicher befassen sich Heinz Rothgang und 

Jeanine Staber in ihrem Beitrag mit den Steuerungsmecha-

nismen im Gesundheitssystem. Ihrer Meinung nach liegt die 

ökonomische Besonderheit des Gesundheitswesens in der 

Dreiseitigkeit des Marktes (Versicherung, Leistungsanbieter 

und Versicherten). Es bestehen somit mehrere Interventions-

ebenen. Die beiden Autoren sprechen sich in diesem Kontext 

für einen Kassenwettbewerb aus (Relation Versicherung – 

Versicherter). Die im Beitrag angebotenen Lösungen orien-

tieren sich sehr weitgehend an der deutschen Rechtslage. 

Dem Steuerungspotential von Selbstbehalten wird eine klare 

Absage erteilt.

Medizinische Standards werden für die Qualitätssiche-

rung im Gesundheitswesen an Bedeutung gewinnen. Beson-

ders aufschlussreich sind daher die Ausführungen von Chris-

tian Kopetzki zur medizinischen Behandlung auf dem „Stand 

der Wissenschaften“. Diese so oft strapazierte Formulierung 

wird auf ihren rechtlichen Gehalt untersucht. Nicht immer 

ist das fachlich Gebotene auch mit einer Rechtspflicht aus-

gestattet. So haben Leitlinien oder Behandlungsstandards 

von Experten (zB von Fachgesellschaften, aber auch des 

Obersten Sanitätsrates) zwar eine erhebliche Indizwirkung zu 

Gunsten der fachlichen Richtigkeit, aber noch keine rechtli-

che Bindungswirkung. Ihre rechtliche Verbindlichkeit erhalten 

sie erst durch Gesetz oder Verordnung.

Im vorletzten Beitrag befasst sich Max Laimböck mit 

der für die Steuerung von Patienten wesentlichen Frage, ob 

die Behandlung von Patienten in Arztpraxen billiger kommt 

als in Spitalsambulanzen. Er kommt in seiner Analyse zum 

Ergebnis, dass ein Vergleich auf Grund von Unterschieden 

vor allem zwischen Spezial- und Allgemeinpraxen schwierig 

ist, dennoch gelingt es ihm darzulegen, dass die Versorgung 

in allgemeinen Ambulanzen keineswegs teurer ist als die 

Versorgung bei niedergelassenen Fachärzten. Der in der 

Gesundheitspolitik hoch gehaltene Grundsatz „ambulant vor 

stationär“ muss demnach neu überdacht werden. Das bedeu-

tet auch, dass Spitalsambulanzen, Versorgungszentren und 

Kassenambulatorien in Zukunft keine kleinere, sondern eher 

eine größere Rolle in der Versorgung spielen sollten.

Im letzten Beitrag befasst sich Friedrich Harrer mit den 

haftungsrechtlichen Folgen einer Ressourcenverknappung im 

Gesundheitswesen.

Den Veranstaltern des Symposiums ist es ohne Zwei-

fel gelungen, Referenten zu finden, die allesamt einen sehr 

anspruchsvollen fachlichen Zugang zum vorgegebenen Leit-

thema gefunden haben. Für kritische Sozialpolitiker ist noch 

einmal auf den sv-rechtlichen Beitrag hinzuweisen, der sehr 

eindrucksvoll auf den beschränkten rechtlichen Rahmen für 

ein wirtschaftliches Handeln von Krankenkassen eingeht 

und eine wertvolle Argumentationshilfe für Reformen bietet. 

Insgesamt ist zu hoffen, dass das Engagement der Veran-

stalter noch viele derartige Symposien durchzuführen und 

die Ergebnisse der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung 

zu stellen (ein Band zur geminderten Arbeitsfähigkeit ist ja 

bereits in Vorbereitung), nicht erlahmt.
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Arbeitsrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten beim Über-
gang zur Pension

Linde Verlag, Wien 2010, 216 Seiten, kartoniert, € 48,–

Erstmals beschäftigt sich ein Autor umfassend mit den 

arbeitsrechtlichen Optionen bei der Gestaltung des Über-

gangs vom Aktivstand in den Ruhestand, wobei einerseits 

arbeitsrechtliche Fragenstellungen wie Karenzierungen und 

andererseits leistungsrechtliche Ansprüche wie zB Förderun-

gen des Arbeitsmarktservice behandelt werden.

Die Darstellung ist übersichtlich gestaltet und versteht 

es, rechtliche Fragestellungen so exakt darzustellen, dass es 

RechtspraktikerInnen möglich ist, Rechtsprobleme rasch und 

rechtlich korrekt zu lösen.

Die Hauptbedeutung für RechtsanwenderInnen liegt 

darin, dass für sämtliche angeführte arbeitsrechtliche Gestal-

tungsmöglichkeiten auch praxisnahe Beispiele angeführt wer-

den und sich dadurch rasch der Wesenskern der jeweiligen 

arbeitsrechtlichen Maßnahme erkennen lässt.

Besonders gelungen ist das Kapitel über die Gestal-

tungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Sozialplänen, 

zumal neben den arbeitsrechtlichen Aspekten auch der 

steuerrechtliche Aspekt von Sozialplanzahlungen behandelt 

wird.

In der arbeitsrechtlichen Literatur, soweit ersichtlich bislang 

einzigartig, ist die Befassung des Autors mit dem Rechtskreis 

„Sozialpläne für Bundesbedienstete“. Dieser Bereich wird auf 

Grund der immer größer werdenden Anzahl von aus dem Bun-

desdienst ausgegliederten Betrieben und dem dadurch vorlie-

genden Rationalisierungsdruck künftig immer wichtiger werden.

Gesamt gesehen stellt das gegenständliche Werk eine 

wertvolle Ergänzung jeder arbeitsrechtlichen Bibliothek dar 

und sollte zur Standardausstattung aller mit Personalfragen 

beschäftigten Stellen gehören.
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