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1. Die Bestimmungen, die (wie § 6 SPGG oder 

§ 7 BPGG) eine Anrechnung von „Geldleistungen 

bei Pflegebedürftigkeit nach anderen innerstaat-

lichen oder ausländischen Vorschriften“ auf das 

Pflegegeld vorsehen, sind grundsätzlich weit zu 

verstehen.

2. Daher können auch Versicherungsbeiträge, 

die für die Erlangung einer solchen Leistung im 

Ausland entrichtet wurden, nicht vom anzurech-

nenden Betrag in Abzug gebracht werden; dabei 

kommt es nicht darauf an, ob es sich um eine 

Pflichtversicherung oder eine freiwillige Versiche-

rung gehandelt hat.

Die 1997 geborene Klägerin (Kl), eine deutsche 

Staatsangehörige, ist schwer körperbehindert und 

wohnt mit ihren Eltern in einer an der Grenze zu Öster-

reich gelegenen Gemeinde in Deutschland. Die Mutter 

der Kl ging nach Ende ihres dreijährigen Erziehungsur-

laubs, während dessen sie der deutschen Pflegeversi-

cherung unterlegen war und für ihre Tochter Pflegegeld 

bezogen hatte, keiner Beschäftigung nach, war aber 

in der deutschen Krankenversicherung (KV) freiwillig 

selbstversichert, wofür sie monatliche Beiträge in Höhe 

von zuletzt 126,58 € zu entrichten hatte. Diese Selbst-

versicherung erfolgte in Hinblick darauf, dass die Kl bei 

ihrer Mutter mitversichert ist und deshalb Pflegegeld 

beziehen kann. Der Kl wurde tatsächlich von der Pfle-

gekasse der Deutschen Angestellten-Krankenkasse 

(DAK) vom 1.1.2001 bis 28.2.2007 Pflegegeld, zuletzt 

der Stufe III in Höhe von 665 € monatlich (als Geld-

leistung) gewährt. Weiters erhielt sie ein monatliches 

Pauschale von 31 € für Pflegehilfsmittel erstattet. Die 

Mutter der Kl kündigte ihre Mitgliedschaft bei der DAK 

mit 7.3.2007.

Der Vater der Kl ist seit 1994 als pragmatisierter 

Pflichtschullehrer bei der Beklagten (Bekl) beschäftigt. 

Er übt seine Erwerbstätigkeit in Österreich aus und 

unterliegt hier der Steuer- und Sozialversicherungs-

(SV-)pflicht. Die Kl ist als Angehörige ihres Vaters in 

Österreich krankenversichert.

Die Bekl lehnte mit Bescheid vom 14.5.2001 

den für die Kl gestellten Antrag auf Zuerkennung des 

Pflegegeldes nach dem Salzburger Pflegegeldgesetz 

(SPGG, SbgLGBl 1993/99 zuletzt idF 2009/82) mit 

der Begründung ab, dass gem § 3 Abs 1 Z 2 SPGG 

der Hauptwohnsitz der pflegebedürftigen Person im 

Bundesland Salzburg unabdingbare Voraussetzung für 

die Gewährung von Landespflegegeld sei. Mit der 

dagegen erhobenen Klage begehrt die Kl die Zahlung 

von Pflegegeld im gesetzlichen Ausmaß.

Im Rahmen einer im ersten Rechtsgang ergange-

nen Vorabentscheidung hat der EuGH mit Urteil vom 

21.2.2006, Rs C-286/03, Slg 2006, I-01771, zu Recht 

erkannt, dass das nach dem SPGG vorgesehene 

Pflegegeld eine Leistung bei Krankheit iSd Art 4 Abs 1 

lit a der Verordnung (VO) 1408/71 darstelle, welche 

die Familienangehörige eines im Bundesland Salzburg 

beschäftigten Arbeitnehmers, der mit seiner Familie 

in Deutschland wohne, bei Erfüllung der sonstigen 

Anspruchsvoraussetzungen verlangen könne, sofern 

sie nicht nach den Rechtsvorschriften des Staates, in 

dem sie wohne, Anspruch auf eine gleichartige Leis-

tung habe.

Das Erstgericht erkannte die Bekl im zweiten 

Rechtsgang schuldig, der Kl Pflegegeld der Stufe 6 

zu zahlen. Das darüber hinausgehende Mehrbegehren 

der Kl wurde abgewiesen. Im Rechtsmittelverfahren ist 

allein noch die Rechtsfrage strittig, ob auf das der Kl 

gebührende Landespflegegeld die von der DAK-Pfle-

gekasse nach dem dSGB XI erbrachten Geldleistun-

gen im vollen Umfang oder nur teilweise (nämlich unter 

Abzug der von der Mutter der Kl monatlich geleisteten 

Versicherungsbeiträge) anzurechnen sind.

Das Erstgericht hat dazu die Auffassung vertre-

ten, dass die von der DAK-Pflegekasse erbrachten 

Geldleistungen gem § 6 SPGG im vollen Umfang auf 

den Anspruch der Kl anzurechnen seien, weil in dieser 

Bestimmung Versicherungsbeiträge nicht als Abzugs-

posten bei der Anrechnung von Pflegegeldleistungen 

angeführt seien. Im Übrigen habe die Mutter der Kl ihre 

freiwillige KV nicht nur für ihre Tochter, sondern auch 

für eigene Arztbesuche in Anspruch genommen und 

seien auch die Beiträge zur Selbstversicherung nicht 

aus dem Vermögen der Kl geleistet worden.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 

keine Folge. Das Pflegegeld sei nach der Rspr des 

EuGH als Geldleistung bei Krankheit gem Art 19 VO 

1408/71 zu qualifizieren. Eine Unterscheidung zwi-

schen Pflichtversicherung und freiwilliger Versicherung 

werde dort nicht vorgenommen. Sowohl der Pflicht-

versicherung als auch der freiwilligen Versicherung in 

der KV seien Beitragszahlungen immanent. Es könne 

daher bei der Auslegung des § 6 SPGG keinen Unter-

schied machen, ob die anrechenbare Geldleistung aus 

einer freiwilligen Versicherung oder aus einer Pflicht-

versicherung resultiere.

Die Anrechnungsbestimmung des § 6 SPGG regle 

nur, dass eine wegen Pflegebedürftigkeit nach den 

Vorschriften eines anderen Staates gewährte Geldleis-

tung auf das nach dem SPGG zu erbringende Pfle-

gegeld anzurechnen sei, ohne dass ein Ausgleich der 

dafür im anderen Staat aufgewendeten Beiträge vor-

gesehen sei. Es fehle daher jede Grundlage für die von 

der Kl begehrte Berücksichtigung derartiger Beitrags-

zahlungen. Der klare Wortlaut des § 6 SPGG verbiete 

jede andere Auslegung, die auch aus gemeinschafts-

rechtlicher Sicht nicht geboten sei, zumal es sich beim 

Pflegegeld – wie bei allen anderen Leistungen aus der 

KV – typischerweise um Leistungen handle, denen 

stets – in welcher Form auch immer – Beitragsleistun-

gen der Versicherten zur Finanzierung des SV-Systems 

gegenüberstünden.

Gegen diese E richtet sich die Revision der Kl 

wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung mit dem 

Antrag, das angefochtene Urteil im Ergebnis dahin 

abzuändern, dass eine Anrechnung der von ihr bezo-
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