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zahnärztlichen Ausbildung und der dem Vertragsarzt 

zu Gebote stehenden Hilfsmittel durchgeführt werden 

können.“54) Pkt 4 der allgemeinen Bestimmungen 

der Honorarordnung der Zahnärzte lautet: „In der 

Honorarordnung nicht vorgesehene Leistungen sind 

nicht Gegenstand der vertragsärztlichen Tätigkeit.“ 

Eine solche Regelung gibt es in der Honorarordnung 

der Ärzte nicht. 55)

Aufgrund der historischen Identität der abschlie-

ßenden Körperschaften ist aus der Textierung der 

Sonderregelung für Zahnärzte zu schließen, dass der 

Ärzte-Gesamtvertrag eine umfassende Leistungspflicht 

mit vollständiger Honorarregelung enthält.

Die Vertragsärzte sind aber nicht verpflichtet, völ-

lig neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 

anzubieten, die ihrer Art nach56) überhaupt noch 

nicht Gegenstand der Honorarordnung sind, aber 

einen erheblichen Investitionsaufwand verursachen, 

solange dafür keine Honorarregelung erfolgt. In die-

sem Fall besteht die Verpflichtung, die Versicherten 

an Vertragspartner des KV-Trägers zuzuweisen, die 

diese Methode als Sachleistung anbieten.57) Unzuläs-

sig wäre, anders als bei den Zahnärzten, die Privatho-

norierung (ausgenommen in den im Gesamtvertrag 

ausdrücklich geregelten Fällen).

Gelingt es nicht, den gesetzlichen Auftrag (§ 338 

Abs 2), ein flächendeckendes (§ 342 Abs 1 Z 1) und 

die Leistungsansprüche der Versicherten de ckendes 

Sachleistungsangebot im Rahmen der vom Gesetz-

geber den KV-Trägern zur Verfügung gestellten Bei-

tragsmittel (§ 342 Abs 2 und 2a) zu schaffen, ist 

das gesetzliche Vertragsmodell des Gesamtvertrages 

gescheitert, der Versorgungsauftrag, der sich an die 

KV-Träger (und nicht an die Vertragsärzte) richtet, aber 

nicht weggefallen. Die KV-Träger sind dann berechtigt, 

wenn nicht gar verpflichtet, andere vertragliche Wege 

zu gehen, um ihren Versorgungsauftrag möglichst 

umfassend zu erfüllen.58)

54) Abgedruckt in Dragaschnig/Souhrada, aaO 201.
55) Die unterschiedliche Regelung trägt dem Umstand 

Rechnung, dass der Anspruch auf Zahnbehandlung 

und Zahnersatz (§ 153), anders als jener auf ärztliche 

Hilfe aus dem Versicherungsfall der Krankheit durch die 

Satzungsregelung eingeschränkt ist (siehe Kletter, Die 

höchstgerichtliche „Neuregelung“, 44; ders, Die Neu-

regelung von Zahnbehandlung und Zahnersatz in der 

Mustersatzung 1994, SozSi 1995, 239).
56) Technische Innovationen betreffend eine Leistung, die 

ihrer Art nach bereits Gegenstand der Honorarregelung 

sind, machen aus ihr keine außervertragliche Leistung 

(BSK 2001/SSV-NF 15/A1; 2004/SSV-NF 18/A7).
57) IdS BSK 1998/SSV-NF 12/A7.
58) Kletter, Sachleistungsvorsorge 267.
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Meniskusverletzung als Berufskrankheit bei einem Hausbesorger? 1.

Entscheidungsbesprechungen

1. Die Verwendung des Begriffs „regelmäßig“ 

in Anlage 1 zum ASVG (Berufskrankheitenliste) 

bewirkt, dass die Intensität der Einwirkungen auf 

den Meniskus bei Bergleuten und „anderen Perso-

nen“ vergleichbar sein muss. Auch wenn nicht das 

Wort „überwiegend“ verwendet wird, so drückt 

der Begriff „regelmäßig“ doch ein häufiges Immer-

Wiederkehren der Zwangsarbeitshaltung aus.

2. Eine durch „regelmäßige Tätigkeit in kniender 

oder hockender Stellung“ verursachte Meniskus-

verletzung kann auch dann als Berufskrankheit 

nach Nr 25 der Anlage 1 zum ASVG anerkannt 

werden, wenn eine solche Zwangsarbeitshaltung 

von einem Hausbesorger beim Reinigen von Stie-

genaufgängen deshalb eingenommen werden 

musste, weil dieser seit einem früheren (Freizeit-)

Unfall an einer Versteifung des anderen Beins im 

Kniegelenk leidet.

Der am 3.9.1962 geborene Kläger (Kl) verletz-

te sich im Jahr 1981 bei einem Motorradunfall sehr 

§ 177 ASVG;

Nr 25 der

Anlage 1

zum ASVG

OGH

21.4.2009

10 ObS 22/09x

OLG Graz

23.10.2008

8 Rs 67/08x

LG Klagenfurt

2.4.2008

32 Cgs 290/05m

schwer. In der Folge kam es zu einer Entfernung 

der Patellasehne rechts, einer Versteifung des rech-

ten Kniegelenks sowie einem neurogenen Klumpfuß 

rechts mit Krallenzehenbildung. Das linke Bein wurde 

bei diesem Motorradunfall nicht verletzt. Als der Kl im 

Jahr 1987 ein Dienstverhältnis als Hausbesorger in 

Wiener Neustadt antrat, lag dieser Zustand bereits vor. 

Die Tätigkeit als Hausbesorger übte der Kl mehr als 

15 Jahre (von 1987 bis 2003) aus. Der Kl war für meh-

rere Wohnblöcke, insgesamt elf Stiegenhäuser à sechs 

Stiegen und ca 200 Wohneinheiten, sowie darüber hi-

naus für die damit verbundenen Grünflächen und Geh-

wege verantwortlich. Für die Schneeräumung stand 

ihm ein Traktor zur Verfügung. Die Schneeräumung 

führte er abwechselnd mit einer für andere Teile der 

Wohnanlage zuständigen Kollegin aus. Weiters reinigte 

er in der Waschküche die Bereiche hinter den Wasch-

maschinen und Trockengeräten; dies war pro Monat 

mit einer hockenden Tätigkeit von etwa ein bis zwei 

Stunden verbunden. Die Reinigung der Stiegenhäuser 

führte er wie folgt durch: Grundsätzlich wurde das 

Stiegenhaus zweimal wöchentlich gekehrt und einmal 

wöchentlich gewaschen, wofür der Kl insgesamt 25 


