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steht und auf die einzelnen Begleitumstände besser 

bzw unmittelbarer reagieren kann (näher dazu Binder, 

AVRAG2 § 3 Rz 89). Mag dieser Aspekt auch nicht 

in jeder Situation durchschlagen, so ist er doch im 

vorliegenden Fall des Fortbetriebs einer Gratiszeitung 

von Relevanz. Schließlich war für den „Veräußerer“ von 

vornherein unklar, welche betrieblichen Elemente beim 

„Erwerber“ weiterhin Verwendung finden. Zu einer völ-

ligen Betriebseinstellung kam es ja nicht.

Als letzte Möglichkeit bleibt somit nur die Quali-

fikation als „betriebsbedingte Kündigung“ iSd § 105 

Abs 3 Z 2 ArbVG. Danach kommt es darauf an, ob 

der „Veräußerer“ die Kündigung auch ohne die Über-

tragung des Betriebes ausgesprochen hätte und im 

Rahmen der durchzuführenden Interessenabwägung 

die betrieblichen Auflösungsgründe die persönlichen 

Gründe an der Arbeitsplatzerhaltung überwiegen. 

Diesbezüglich kann nur gesagt werden, dass der Vor-

gängerunternehmer jedenfalls zu Umstrukturierungs-

maßnahmen und damit zu Kündigungen gezwungen 

gewesen wäre (so jedenfalls die Einschätzung des 

Erstgerichts), doch ist überaus fraglich, ob dann gera-

de auch (oder nur) die Kl gekündigt worden wäre. 

Viel wahrscheinlicher wäre gewesen, dass dann die 

Arbeitsverträge ganzer Belegschaftsteile aufgelöst 

oder doch umgestellt worden wären. Ein endgültiger 

Befund kann jedoch nicht abgegeben werden, weil 

dazu noch weitere Feststellungen hätten getroffen 

werden müssen. Im vorliegenden Fall ist wohl eher 

von einer – unzulässigen – „vorsorglichen Rationalisie-

rungskündigung“ auszugehen.

4. Letztlich ist somit festzuhalten, dass der OGH 

mE zu Unrecht das Vorliegen eines Betriebsübergangs 

verneint hat. Es wäre daher auf Rechtsunwirksamkeit 

der vom „Veräußerer“ der Gratiszeitung erklärten Kün-

digung zu erkennen gewesen.
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1. Krankenversicherungs-(KV-)träger sind nicht 

verpflichtet, bei „außervertraglichen“ (dh vom 

Gesamtvertrag nicht umfassten und daher nicht 

als Sachleistung in Betracht zu ziehenden) Leis-

tungen die dem Versicherten dafür entstandenen 

Behandlungskosten zur Gänze zu tragen.

2. Das GSVG misst dem Sachleistungsprinzip 

in der KV wesentlich geringere Bedeutung zu als 

das ASVG und geht davon aus, dass die Gesamt-

verträge insofern „lückenhaft“ sein können, als sie 

nicht alle Versicherten und Leistungen umfassen.

3. KV-Träger sind nicht verpflichtet, Verträge 

mit Einrichtungen im Ausland abzuschließen, um 

Versicherten die entsprechenden Sachleistungen 

(zumindest im Ausland) anbieten zu können.

4. Für die Kostenerstattung nach § 85 Abs 2 

lit c GSVG macht es keinen Unterschied, ob eine 

bestimmte „außervertragliche“ Behandlungsme-

thode in Österreich grundsätzlich erbracht wird 

oder nicht.

5. Gegen eine Satzungsregelung, die im Ergebnis 

rund 40 % der tatsächlich entstandenen Behand-

lungskosten ersetzt, bestehen keine Bedenken im 

Hinblick auf die gesetzliche Deckung im GSVG.

6. Bei Krankenbehandlungen in einem anderen 

Mitgliedstaat ergibt sich auch aus dem Gemein-

schaftrecht kein Anspruch auf Erstattung sämt-

licher dem Versicherten dafür entstandenen 

Kosten.

Der 1959 geborene Kläger (Kl) leidet an einer 

Krebserkrankung, bei der bereits Metastasen im 

Bereich der Leber aufgetreten waren. Nach mehre-

ren Operationen samt anschließender Chemotherapie 

wurde im Oktober 2003 der Krebsherd in der Lunge 

festgestellt. Der behandelnde Arzt des AKH Wien 

riet daraufhin dem Kl, möglichst bald Thermoablatio-

nen (eine Radiofrequenz-Therapie, bei der pulmonale 

Metastasen zerstört werden) in Deutschland durchfüh-

ren zu lassen. Für diese ambulante Behandlung (sowie 

MR-Kontrolle, Chemotherapie und Medikamente) im 

Zeitraum von September 2004 bis Juni 2006 wurden 

dem Kl Honorare in Höhe von insgesamt 26.515,11 € 

in Rechnung gestellt und von ihm auch bezahlt. Die 

beklagte Partei (Bekl) hat auf diese ihr vom Kl vorge-

legten Rechnungen Teilbeträge in Höhe von insgesamt 

8.463,40 € geleistet.

Der Kl begehrte mit Säumnisklage die Zahlung eines 

weiteren Kostenerstattungsbetrags von 15.591,14 € 

samt 4 % Zinsen seit 18.2.2007, da bei ihm aufgrund 

seiner langwierigen Krebserkrankung besondere Ope-

rationsmethoden, insb eine Radiofrequenzablation der 

pulmonalen Metastasen, erforderlich seien. Da die Bekl 

trotz gesetzlicher Vorsorgepflicht diese Behandlungen 

in Österreich nicht als Sachleistungen anbiete, sei er 

gezwungen gewesen, diese medizinisch notwendigen 

Behandlungen durch Wahlärzte im Ausland durchfüh-

ren zu lassen. Hätte die Bekl ausreichend für seine 

notwendige medizinische Versorgung vorgesorgt, hätte 

er gem § 86 Abs 1 GSVG iVm § 17 Abs 4 der Satzung 

der Bekl aufgrund der im Jahr 2006 erforderlichen Che-

motherapien auch nicht den 20 %-igen Kostenanteil 

für sämtliche Sachleistungen in diesem Jahr bezahlen 

müssen, sodass für das Jahr 2006 die ihm entstan-

denen Kosten in voller Höhe ersetzt worden wären. 

Die Bekl hafte daher sowohl aufgrund sozialrechtlicher 

Bestimmungen (GSVG, Satzung) als auch aufgrund 

schadenersatzrechtlicher Bestimmungen (ABGB) für 

die von ihm aufgewendeten Kosten. Die durch die Bekl 

vorgenommene Kostenerstattung stehe überdies im 

Widerspruch zur Dienstleistungsfreiheit (Art 49 ff EGV). 

Bei einer Behandlung im Inland wären die dadurch 

entstandenen Kosten der ärztlichen Hilfe von der Bekl 

zur Gänze bzw teilweise übernommen worden. Durch 

das geringe Ausmaß der von der Bekl vorgenomme-

nen Kostenerstattung ergebe sich eine wesentliche 

Schlechterstellung bzw Diskriminierung des Kl bei der 

Inanspruchnahme von ärztlichen Leistungen im EU-
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