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ellen Beziehung weitere Gründe hinzutreten, die ein 

Verschulden des AG an der Gesundheitsgefährdung 

begründen können. Anderenfalls ließe sich die Kausa-

lität zwischen einem rechtswidrigen und schuldhaften 

Verhalten des Bekl und der Gesundheitsgefährdung 

der Kl kaum begründen.

Darüber hinaus ist die von den Gerichten zu beur-

teilende Sachverhaltskonstellation aufgrund der ihr 

innewohnenden zwischenmenschlichen Komponente 

auch hinsichtlich der Beweissituation nicht unpro-

blematisch. Die als Gesundheitsgefährdung geltend 

gemachte psychische Erkrankung hat nach den Fest-

stellungen der Gerichte ihre Ursache vor allem darin, 

dass die private Beziehung der Kl zum Bekl zerbro-

chen ist. Eine zerbrochene private Beziehung führt 

leider vielfach auch zu einem sog „Rosenkrieg“, der 

dadurch gekennzeichnet sein kann, dass jemand ver-

sucht, seine/n Ex-PartnerIn bewusst zu schädigen 

und ihm/ihr die Schuld zuzuweisen. In vergleichbaren 

Situationen wird ein Gericht daher vielfach vor die 

Frage gestellt, wie es um die Glaubwürdigkeit der 

beteiligten Parteien bestellt ist. Es kann daher nicht 

ausgeschlossen werden, dass seitens einer der Par-

teien psychische Erkrankung vorgespielt wurde und 

dieses Spiel vom Arzt nicht erkannt wurde. Gerade bei 

psychischen Erkrankungen, die anders als ein Bein-

bruch vom/von der RichterIn nicht auf einem Röntgen-

bild erkannt werden können, kommt es umso mehr auf 

das ärztliche Gutachten an. Insofern erscheint es mir 

menschlich, aber auch sachlich gerechtfertigt, dass 

der OGH, der keine Tatsacheninstanz ist, den Sach-

verhalt an die erste Instanz zurückverwiesen hat.
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1. Die besondere Unterstützung durch den Unfall-

versicherungsträger gem § 196 ASVG ist eine 

Pflichtleistung ohne individuellen Rechtsanspruch, 

die vom Träger im Ermessen zu gewähren ist.

2. Die besondere Unterstützung durch den Unfall-

versicherungsträger dient nicht dazu, eine Erstat-

tung für solche Kosten der Krankenbehandlung 

außerhalb von Vertragseinrichtungen zu ermög-

lichen, die auf krankenversicherungsrechtlichem 

Wege nicht erstattungsfähig sind.

3. Über die Ablehnung einer besonderen Unter-

stützung durch den Unfallversicherungsträger ist 

von diesem ein Bescheid zu erlassen, danach ist 

eine Klage gem § 65 Abs 1 Z 1 ASGG beim Sozi-

algericht zulässig.

4. Das Sozialgericht hat eine ablehnende 

(Ermessens-)Entscheidung des Unfallversiche-

rungsträgers betreffend eine besondere Unter-

stützung dahingehend zu prüfen, ob diese korrekt 

innerhalb des Ermessensspielraums des Unfall-

versicherungsträgers getroffen wurde. Entspricht 

die Entscheidung des Versicherungsträgers den 

gesetzlichen Kriterien für eine Ermessensentschei-

dung, ist das Gericht nicht befugt, im Rahmen der 

sukzessiven Kompetenz eine eigene Ermessens-

entscheidung an die Stelle der Entscheidung des 

Versicherungsträgers zu setzen.

[...] Der am 8.11.1975 geborene Kl zog sich am 

8.5.2000 durch das Platzen eines Schlauchs einer Ver-

putzmaschine eine Prellung des Augapfels sowie eine 

Verätzung der Hornhaut beidseits zu; als Folge waren 

Hornhauttransplantationen erforderlich. In der Zeit zwi-

schen Mai 2000 bis August 2002 befand er sich wie-

derholt in stationärer und ambulanter Behandlung in 

der Privatklinik S in V sowie in der Privatklinik B.

Im November 2002 stellte er einen Antrag auf Über-

nahme der Kosten für die Behandlungen; dieser wurde 

mit der Begründung abgelehnt, dass eine gleichwertige 

Behandlung in einer öffentlichen Einrichtung erfolgen 

hätte können. In der Zeit von Oktober 2004 bis Jän-

ner 2008 befand sich der Kl wiederum sowohl in ambu-

lanter als auch in stationärer Behandlung in den Privat-

kliniken S und B. Der Kl ist vor Inanspruchnahme dieser 

Behandlungen ab Oktober 2004 nicht an die beklagte 

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Bekl) herange-

treten. Die für die Behandlungen gelegten Honorarno-

ten reichte der Kl mit Schreiben vom 20.2.2008 und 

1.5.2008 bei seinem Krankenversicherungsträger, der 

Versicherungsanstalt öffentlicher Bediensteter, mit der 

Bitte um Kostenrückerstattung ein. Diese leistete aus 

dem Titel der Krankenversicherung gemäß den gesetz-

lichen Bestimmungen einen teilweisen Kostenersatz im 

Betrag von 2.805,64 €. Weiters übermittelte die BVA 

die Honorarnoten an die Bekl. Im Auftrag der Bekl 

erstattete ein Facharzt für Augenheilkunde und Opto-

metrie am 17.2.2009 eine aktenmäßige gutachterliche 

Stellungnahme, in der er die Behandlung aufgrund der 

Unfallsfolgen als erforderlich erachtete, ebenso (aber) 

die Durchführung der Behandlungen in der Universi-

tätsaugenklinik Wien und in der Universitätsaugenklinik 

Salzburg für möglich hielt.

Die Bekl hat zur Konkretisierung und österreich-

weiten Regelung für die Übernahme der Restkosten 

privatärztlicher Behandlungen im Wege einer Unter-

stützung nach § 196 ASVG folgende Voraussetzungen 

festgelegt:

„Der Versicherte wurde von der AUVA oder einer ihrer 

Behandlungseinrichtungen an die private Krankenanstalt ver-

wiesen.

Eine Vertragseinrichtung der Krankenversicherungsträger 

oder AUVA stand nicht zur Verfügung oder war es dem Ver-

sicherten unter Berücksichtigung der Schwere der Verletzung 

nicht möglich diese aufzusuchen (zB häusliche Behandlung 

bei Schwerversehrten).

Der Versehrte wurde selbst gutgläubig zum ‚Opfer‘ 

(damit ist gemeint, dass der Versehrte ohne Wissen über die 

Kostenfolgen die Behandlung in einer Privatklinik eingegan-

gen war).

Bei sonstigem bewussten Eingehen dieser Verpflichtung 

seitens des Versehrten ist mit einem Ablehnungsantrag vor-

zugehen.“
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