
Rehabilitation und (un-)befristete Pension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit ● W. Panhölzl

162 DRdA ● 2/2011 ● April

B-KUVG
Beamten-Kranken- und Unfallversiche-
rungsgesetz

§ 60a:

Kostenerstattungsanspruch für außervertragli-

che Leistungen

OGH 27.7.2010, 10 ObS 85/10p

Es besteht keine Pflicht des Versicherungsträgers alle 

erdenklichen und medizinisch möglichen Leistungen als 

Sachleistungen ohne Zuzahlung des Versicherten zu erbrin-

gen. Im Fall „außervertraglicher“ Leistungen ist der Versi-

cherungsträger nicht verpflichtet, die entstandenen Behand-

lungskosten zur Gänze zu tragen.

BPGG
Bundespflegegeldgesetz

§ 4:

Voraussetzungen für den Erschwerniszuschlag

OGH 27.7.2010, 10 ObS 99/10x

Der Erschwerniszuschlag soll zusätzlich zu den her-

kömmlichen Einstufungskriterien pflegeerschwerende Fakto-

ren erfassen; er kann auch neben einem Betreuungsbedarf 

für Motivationsgespräche berücksichtigt werden. Gem § 4 

Abs 6 BPGG müssen die aufgezählten Defizite insgesamt (in 

Summe und nicht jede einzelne für sich) eine schwere Verhal-

tensstörung zu Folge haben.

GSVG
Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz

§ 25 Abs 2:

Ermittlung der Beitragsgrundlage

VwGH 8.9.2010, 2010/08/0032

Gem § 25 Abs 2 Z 2 GSVG kommt es hinsichtlich der 

hinzuzurechnenden Kranken- und PV-Beiträge nur darauf 

an, ob die Beiträge im betreffenden Jahr vorgeschrieben 

wurden. Nicht entscheidend ist, ob die SV-Beiträge tatsäch-

lich im jeweiligen Kalenderjahr als Betriebsausgaben geltend 

gemacht wurden oder – wegen unterbliebener Zahlung – 

geltend gemacht werden konnten. Der Umstand, dass die 

Beiträge – aus welchen Gründen immer – vom Versicherten 

trotz gesetzlicher Verpflichtung in der Folge überhaupt nicht 

entrichtet wurden oder infolge einer Insolvenz nicht entrichtet 

werden konnten, macht die Norm nicht verfassungswidrig.
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Ein missglückter Betriebsausflug ● R. Müller

Der praktische Fall

Ein missglückter Betriebsausflug
RUDOLF MÜLLER (WIEN/SALZBURG)

Betriebsausflüge unterliegen unter bestimmten Voraussetzungen dem Schutz der Unfall-

versicherung (UV). Die „Eventkultur“ bewirkt, dass es dabei mit Wandern und Schitagen 

mitunter nicht mehr getan ist, sodass die Organisatoren als besonderen „Kick“ zB zu 

Rafting oder Canyoning greifen, die man nicht gerade als Volkssportarten bezeichnen 

kann. Der OGH hatte sich schon zweimal mit derartigen „Events“ zu beschäftigen und 

hat dabei Grenzen des UV-Schutzes für erhöhte Risken aufgezeigt. Anlass genug, sich 

für die betriebliche Praxis anhand eines konstruierten Falles die Fragen des Versiche-

rungsschutzes bei Betriebsausflügen wieder in Erinnerung zu rufen, für die Organisa-

toren „Warntafeln“ für den potentiellen Verlust des Versicherungsschutzes sichtbar zu 

machen und einen handhabbaren Lösungsansatz vorzuschlagen.

Sachverhalt

Die Meyer GmbH, ein Textil-Handelsunternehmen 

mit Sitz in Wien, die in Führungspositionen zwei 

Geschäftsführer, drei Prokuristen und insgesamt 60 

Mitarbeiter beschäftigt, veranstaltet jedes Jahr, so 

auch 2010, einen Betriebsausflug. Der Termin (ein 

Arbeitstag) wird stets zu Jahresanfang zwischen 

Unternehmensführung und Betriebsrat (BR) ver-

einbart. Der Ausflug wird dann regelmäßig vom BR

organisiert, und zwar so, dass er der Geschäftsfüh-

rung ein Konzept unterbreitet, welches nach Geneh-

migung durch den für Personalfragen zuständigen 

Geschäftsführer auch durch einen Zuschuss zu 

den Kosten in der Höhe von 80 % der geschätzten 

Gesamtkosten unterstützt wird. Die Mitarbeiter müs-

sen bei der Anmeldung jedoch einen Eigenbeitrag 

von € 10,– für das gemeinsame Mittagessen leisten, 

der vom BR deshalb eingeführt wurde, um zu ver-

hindern, dass Mitarbeiter im letzten Augenblick noch


