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deten Ziel, dass der Anspruch erst mit dem der Antragstel-

lung folgenden Monatsersten gebühren soll. Das BPGG sieht 

für eine Antragstellung keine Frist vor, aber erst ein Antrag 

kann zu einem Anfall der Leistung führen. Der Anfall der 

Pflegegeldleistung (mit dem der Antragstellung folgenden 

Monatsersten) wird erst durch das Einlangen des Antrags 

beim zuständigen Entscheidungsträger oder einer anderen 

Behörde, einem anderen SV-Träger, einem Gericht oder 

einem Gemeindeamt ausgelöst (§ 25 Abs 1 BPGG).

§ 13:

Pflegeheimaufenthalt und sog „Differenzruhen“

OGH 15.12.2009, 10 ObS 194/09s

Kurzfristige Unterbrechungen eines Pflegeheimaufent-

halts (Aufenthalte an Wochenenden und Urlaube bei der 

Mutter) beenden den Anspruchsübergang und ein damit 

verbundenes sog „Differenzruhen“ des Pflegegeldes nach 

§ 13 BPGG nicht. Der Anspruchsübergang beginnt mit dem 

Monatsersten, der auf das Einlangen der Verständigung vom 

Heimaufenthalt beim Entscheidungsträger folgt. Von einem 

Ende des Anspruchsübergangs kann nur dann gesprochen 

werden, wenn der Pflegebedürftige nicht mehr unter Kosten-

beteiligung des Sozialhilfeträgers in einer der in § 13 Abs 1 

Z 1 bis 5 BPGG genannten Einrichtung stationär gepflegt 

wird, sei es, dass er seinen Aufenthalt beendet oder dass 

die Kosten der Pflege nicht mehr von einem Sozialhilfeträger 

getragen werden.

MARTINA CHLESTIL/JUTTA KEUL/JOHANNES PEYRL/

MONIKA WEISSENSTEINER (WIEN)

Eine Fachtagung ● J. Naderhirn

Der praktische Fall

Eine Fachtagung
JOHANNA NADERHIRN (LINZ)

Hält sich ein Arbeitnehmer (AN) aus dienstlichen Gründen nicht an seinem gewöhnlichen 

Dienstort, sondern auswärts auf, kann es vorkommen, dass er im Zusammenhang mit 

der auswärtigen Dienstverrichtung einen Unfall erleidet. Unfälle können sich zB auf dem 

Weg zum oder vom auswärtigen Dienstort ereignen oder im Zusammenhang damit, dass 

der AN dort auch lebensnotwendige Bedürfnisse befriedigen muss. Es kann dann die 

Beurteilung, ob solche Unfälle als Arbeitsunfälle zu werten sind, problematisch sein. Der 

folgende Beitrag geht in diesem Zusammenhang einigen Fragen nach.

I. Ausgangssachverhalt

In der Personalabteilung des großen Unternehmens 

X sind etliche Mitarbeiter beschäftigt. Vom 18. bis 

19.6. (Donnerstag und Freitag) findet wie jedes 

Jahr eine Fachtagung im etwa 100 km entfernten 

Y im dortigen Veranstaltungszentrum statt. Diese 

Tagung beinhaltet Vorträge über aktuelle Themen 

auf dem Gebiet des Arbeits- und Sozialrechts. 

Aus der Personalabteilung dürfen jedes Jahr zwei 

Personen aus dem Kreis jener Mitarbeiter an der 

Tagung teilnehmen, die bei ihrer Tätigkeit immer 

wieder mit Fragen des Arbeits- und Sozialrechts 

konfrontiert sind. Die in Frage kommenden Mit-

arbeiter wechseln sich jährlich mit der Teilnahme 

ab. Die AN erhalten Kilometergeld bzw den Ersatz 

der Bahnfahrt erster Klasse (es steht ihnen frei, ob 

sie mit dem Privat-PKW oder per Bahn anreisen 

möchten), die Tagungsgebühr, Unterkunft in einem 

dem Veranstaltungszentrum nahe gelegenen Hotel 

und Taggeld. Die Vorträge beginnen am 18.6. um 

10:00 und dauern bis 17:00 Uhr (mit einer Pause 

von 12:00 bis 14:00 Uhr), am 19.6. beginnen die 

Vorträge um 9:00 und dauern bis 13:00 Uhr.

Der AN A und die ANin B nehmen an der Tagung 

teil. Ihre Dienstzeit ist von Montag bis Donnerstag 

von 8:00 bis 12:00 Uhr und 12:30 bis 17:00 Uhr

und am Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr. Sie sind 

Dienstnehmer iSd ASVG.

II. Arbeitnehmer A

1. Sachverhalt

A beschließt, mit dem eigenen Auto zur Tagung zu 

fahren. Bei der Tagung trifft er einen Bekannten, 

der bei einem anderen Unternehmen arbeitet und 

den A schon lange nicht mehr gesehen hat. Der 

Bekannte ist mit dem Zug zur Tagung angereist 

und hat auch bereits das Rückfahrticket gekauft. 

Der Bekannte hätte nach Ende der Tagung leicht 

den Zug um 13:30 Uhr erwischt und wäre in etwa 

40 Minuten zu Hause gewesen. Dennoch bietet A 

ihm aus Hilfsbereitschaft an, ihn mit seinem Auto 

nach Hause zu bringen, was für A einen Umweg 

von 40 km bedeutet, wobei A teilweise sogar 

in die entgegengesetzte Richtung fahren muss. 

Nachdem A den Bekannten zu Hause abgesetzt 

hat, erleidet er (schuldlos) wenig später einen Ver-

kehrsunfall, bei dem er verletzt wird. A hätte diese 

Stelle nicht passiert, wenn er auf direktem Weg 

von der Tagung nach Hause gefahren wäre. Liegt 

bei A ein Arbeitsunfall vor?


