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zum nächsten Tag im Spital. Die letztlich stattgehabte 

Ausnüchterung ist ein spontaner Prozess, der durch 

Ringerlösung per se kaum beeinflusst wird“. Diesen 

Feststellungen ist mE eindeutig zu entnehmen, dass 

eine ärztliche Beobachtung des durch die Alkoholi-

sierung regelwidrigen Zustandes der 17-Jährigen not-

wendig war. Dass sie unter stationären Bedingungen 

erfolgen musste, ist schon deswegen klar, da es über 

Nacht wohl keine ambulanten Behandlungsmöglich-

keiten gibt. Ist die ärztliche Beobachtung über Nacht 

jedoch notwendig, fällt ein derartiger Fall von Alkoho-

lisierung in den sv-rechtlichen Krankheitsbegriff. Der 

entscheidungsrelevante Zeitpunkt der Notwendigkeit 

der Anstaltspflege ist jener der stationären Aufnahme. 

Auch wenn sich am nächsten Tag mangels Komplika-

tionen herausstellen sollte, dass es sich letztlich nur 

um eine einfache Ausnüchterung gehandelt hat, darf 

dies nicht ex post zu einer Verneinung des Krankheits-

begriffes führen.

2. Aufklärung über die Kostentragung

Der OGH kommt im Anschluss an seine ständi-

ge Judikatur zu dem Ergebnis, dass die Kosten der 

Anstaltspflege aber zu tragen sind, wenn dem Ver-

sicherten trotz der stationären Aufnahme weder vom 

Versicherungsträger noch von der Krankenanstalt mit-

geteilt wird, dass aufgrund der bloßen Alkoholisierung 

kein Anspruch auf Anstaltspflege besteht. Er betont in 

der OGH-E vom 10.2.2004, 10 ObS 95/03y, zu Recht, 

dass vom Versicherten nicht erwartet werden darf, 

dass er die Diagnosen der Anstaltsärzte betreffend 

die Aufnahme in die Krankenanstalt in Frage stellt. 

Er ist daher darauf angewiesen, dass ihm von kom-

petenter Seite mitgeteilt wird, sein Zustand erfordere 

Anstaltspflege. Der E des OGH ist daher vollinhaltlich 

zuzustimmen.
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Personalämter sind Dienstbehörden erster Instanz, 

die als solche in ihrem Wirkungsbereich für die 

Durchführung der Dienstrechtsangelegenheiten 

der Beamten zuständig sind. Bei der Verlegung 

eines Personalamtes wird der Sitz einer Behörde 

und nicht eines Betriebs oder Betriebsteils verlegt. 

§ 109 ArbVG findet daher keine Anwendung.

Der Kläger (Kl) ist das gem § 19 Abs 1 Post-

Betriebsverfassungsgesetz (PBVG) eingerichtete Per-

sonalvertretungsorgan für den Bereich des gem § 17 

Abs 3 Z 2 Poststrukturgesetz (Tirol und Vorarlberg) 

(PTSG) zuständigen Personalamts. Die Beklagte (Bekl) 

beabsichtigt, den Standort des Personalamts von 

Innsbruck nach Hall in Tirol zu verlegen, wo bereits 

eine weitgehende Konzentration anderer Posteinrich-

tungen erfolgt ist.

Der klagende Betriebsausschuss begehrt mit sei-

nem Hauptbegehren die Unterlassung durch die Bekl, 

das in Innsbruck eingerichtete Personalamt für die 

Beamten bei Betriebsstellen der Bekl in Tirol und Vor-

arlberg nach Hall in Tirol zu verlegen, wobei dieses 

Begehren auf die Durchsetzung eines Belegschafts-

rechts gestützt wird. In eventu (gestützt auf § 50 

Abs 1 ASGG) begehrt der Kl die Feststellung, dass die 

Beamten des Personalamts Innsbruck der Bekl nicht 

zur Arbeitsleistung an der neuen Betriebsstelle in Hall 

in Tirol verpflichtet seien, in eventu, dass festgestellt 

werde, dass die von der Bekl in Auftrag gegebene 

Verlegung des in Innsbruck eingerichteten Personal-

amts für die Beamten der Betriebsstellen der Bekl in 

Tirol und Vorarlberg nach Hall in Tirol gesetzwidrig und 

rechtsunwirksam sei. Zur Sicherung seiner Ansprüche 

begehrt der Kl die Erlassung einer einstweiligen Verfü-

gung, der Bekl aufzutragen, es mit sofortiger Wirkung 

bis zur rechtskräftigen Beendigung des Hauptverfah-

rens zu unterlassen, das in Innsbruck eingerichtete 

Personalamt für die Beamten bei Betriebsstellen der 

Bekl in Tirol und Vorarlberg nach Hall in Tirol zu ver-

legen, in eventu die Feststellung, dass die Beamten 

des Personalamts der Bekl in Tirol und Vorarlberg mit 

sofortiger Wirkung bis zur rechtskräftigen Beendigung 

des gegenständlichen Rechtsstreits nicht zur Arbeits-

leistung an der neuen Betriebsstelle in Hall in Tirol 

verpflichtet seien. Gem § 72 Abs 1 PBVG iVm § 109 

ArbVG sei die Bekl verpflichtet gewesen, den klagen-

den Personalausschuss rechtzeitig von der beabsich-

tigten Betriebsverlegungsmaßnahme zu verständigen 

und sich mit diesem zu beraten. Dies sei unterblieben. 

Der Kl habe daher ein Recht auf Unterlassung der 

beabsichtigten Maßnahmen. Eine Betriebsverlegung 

sei auch nicht zumutbar, weil die beim Personalamt 

beschäftigten Beamten erhebliche Mehrzeiten für län-

gere An- und Abfahrtswege in Kauf nehmen müssten; 

auch sei es Pensionisten nicht zumutbar, zwecks Aus-

kunftserteilung zum Personalvertretungsorgan länger 

als bisher anzureisen.

Die bekl und gefährdende Partei beantragte die 

Zurückweisung, in eventu die Abweisung des Siche-

rungsantrags. Dieser beziehe sich ausschließlich auf 

das Personalamt und die Beamten, welche der Bekl in 

Tirol und Vorarlberg zur Dienstleistung zugeteilt seien. 

Das Dienstverhältnis der Beamten sei ein öffentlich-

rechtliches, sodass die Regelung der daraus erwach-

senden Rechte und Pflichten den Verwaltungsbehör-

den, nicht aber den ordentlichen Gerichten, zugewie-

sen sei. Beim Personalamt handle es sich um eine 

nachgeordnete Dienstbehörde, somit eine hoheits-

rechtliche Einrichtung, hinsichtlich derer eine Zustän-

digkeit der ordentlichen Gerichte nicht gegeben sei.

Das Erstgericht erachtete seine sachliche Zustän-

digkeit für gegeben, wies jedoch den Sicherungsantrag 

sowohl im Haupt- als auch im Eventualbegehren ab. 

[...] Das Rekursgericht gab dem Rekurs der Bekl Folge, 

erklärte den angefochtenen Beschluss sowie das vo-

rangegangene Verfahren einschließlich der Zustellung 

des Antrags auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung 

als nichtig und wies den Sicherungsantrag zurück. [...]
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