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geändert, dass die Krankenanstalten zur ambulanten 

Behandlung nur in gewissen Fällen verpflichtet sind. 

Ein unzulässiges Konkurrenzverhältnis liegt bereits 

dann vor, wenn die angestrebte Nebenbeschäftigung 

objektiv geeignet wäre, den Absatz der eigenen Leis-

tungen zu Lasten des DG zu fördern (OGH 27.9.2006, 

9 ObA 82/06h). Nur dann, wenn eine Konkurrenzierung 

ausgeschlossen ist, greift das Verbot nicht ein (Resch, 

Arbeitsvertrag und Nebenbeschäftigung 63; vgl auch 

OGH 27.9.2006, 9 ObA 82/06h).

4. Nachträglicher Entzug einer Genehmi-

gung

Abschließend soll noch kurz der Frage nachge-

gangen werden, wie sich die Lage der Bekl darstellen 

würde, wenn der Kl sich rechtzeitig um eine Genehmi-

gung für eine Nebenbeschäftigung in anderen Kran-

kenanstalten bemüht und diese auch erlangt hätte. Wie 

sich den Sachverhaltsfeststellungen entnehmen lässt, 

hat die Bekl nämlich beginnend ab 2004 auch Geneh-

migungsentziehungsverfahren eingeleitet. Dies wirft 

die Frage auf, ob der DG eine genehmigte Tätigkeit 

für die Zukunft tatsächlich verbieten kann. Grillberger 

hat diese Frage jüngst untersucht (FS-Binder 275 ff) 

und für den Bereich des Beamtendienstrechts bejaht, 

weil hier eine Nebenbeschäftigung nur zur Kenntnis 

genommen wird, ohne einen Bescheid zu erlassen. 

Daher führt die Kenntnisnahme auch zu keinem Ver-

trauensschutz für die BeamtInnen. Die Annahme einer 

privatrechtlichen Vereinbarung kommt wiederum man-

gels gesetzlicher Grundlage nicht in Betracht. Auch 

bei VB darf nicht ohne weiteres eine Vereinbarung 

angenommen werden, die den Bediensteten zu einer 

Nebenbeschäftigung berechtigt: Zum einen verweisen 

einzelne Dienstrechte für VB auf die Regelungen des 

BDG. Zum anderen sind Sondervereinbarungen durch 

Genehmigungs- und/oder Formvorbehalte Grenzen 

gesetzt (vgl nur § 36 VBG 1948). Bei der Annahme 

einschlägiger Vereinbarungen ist daher Vorsicht gebo-

ten. Fehlt es an einer solchen Vereinbarung, kann 

auch bei VB eine zunächst zur Kenntnis genommene 

oder gar genehmigte Nebenbeschäftigung nachträg-

lich wieder untersagt werden.
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1. Ein Kostenersatz kann auch bei einer von der 

Wissenschaft noch nicht anerkannten Behand-

lungsmethode (Außenseitermethode) nur dann 

gewährt werden, wenn diese Krankenbehandlung 

zweckmäßig ist und das Maß des Notwendigen 

nicht überschreitet. Dies setzt voraus, dass eine 

zumutbare Behandlung nach wissenschaftlich 

anerkannten Regeln der ärztlichen Kunst nicht zur 

Verfügung stand, nicht erfolgversprechend war 

oder erfolglos blieb, während die Außenseiterme-

thode beim Versicherten erfolgreich war oder von 

ihr nach den Ergebnissen einer für die Bildung 

eines Erfahrungssatzes ausreichenden Zahl von 

Fällen (prognostisch) ein Erfolg erwartet werden 

durfte.

2. Wenn jedoch schulmedizinische Behand-

lungsmethoden zu unerwünschten (erheblichen) 

Nebenwirkungen führen und durch Außenseiter-

methoden („alternative Heilmethoden“) der gleiche 

Behandlungserfolg (ohne solche Nebenwirkungen) 

erzielt werden kann, kommt auch eine Kosten-

übernahme für Außenseitermethoden durch den 

gesetzlichen Krankenversicherungs-(KV-)träger in 

Betracht.

3. Im Rechtssatz, der Ersatz der Kosten einer 

Außenseitermethode setze voraus, dass eine 

zumutbare erfolgversprechende Behandlung nach 

wissenschaftlich anerkannten Regeln der ärztlichen 

Kunst nicht zur Verfügung gestanden oder erfolglos 

geblieben ist, ist das Wort „eine“ der unbestimmte 

Artikel und nicht das Zahlwort. Schulmedizinische 

Methoden sind daher vorrangig.

4. Das Wirtschaftlichkeitsgebot findet auch auf 

Außenseitermethoden Anwendung. Stehen meh-

rere solche im Einzelfall gleichermaßen zweckmä-

ßigen Behandlungsmethoden zur Verfügung, so 

ist jeweils diejenige zu wählen, die die geringsten 

Kosten verursacht bzw bei der die Relation der 

Kosten zum Nutzen am günstigsten ist.

Der 1967 geborene Kläger (Kl) erlitt im Mai 2007 

bei Arbeiten mit einer Flex ein Lärmtrauma. Da raus 

folgten eine Hochtoninnenohrschwerhörigkeit und 

Ohrengeräusche im linken Ohr. Er wandte sich des-

halb an seinen Hausarzt, der ihn an einen Facharzt 

für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten verwies. Über 

Anordnung dieses Facharztes führte er eine Infusi-

onstherapie (10 Anwendungen mit gefäßerweiternden 

Medikamenten und Cortison) durch, die zu keiner Bes-

serung des Tinnitus führte. Er verspürte danach sogar 

auch pfeifende Geräusche im rechten Ohr. Anschlie-

ßend bekam er durchblutungsfördernde Medikamente 

in Tablettenform; eine Besserung der Ohrgeräusche 

ergab sich nicht.

Über Anregung des Facharztes unterzog sich der 

Kl vom 4.10. bis 19.10.2007 bei einem Facharzt für 

Chirurgie einer hyperbaren Sauerstofftherapie in 11 

Einheiten zu je 3 x 20 Minuten. Er saß hiebei in einer 

Druckkammer und bezahlte für diese Behandlung 

1.278,98 €.

Nach dieser Behandlung trat eine gewisse Bes-

serung im rechten Ohr des Kl ein, sodass der Tinnitus 

zeitweise weg ist, dann aber wieder kommt, allerdings 

in geringerem Ausmaß als zuvor. Im linken Ohr stellte 

sich nur eine geringfügige Besserung ein.

Bei der Sauerstoffüberdrucktherapie (HBO – hyper-

bare Sauerstofftherapie) kommt es unter Anwendung 
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