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1. Die Festsetzung von Kostenzuschüssen in 

der Satzung des Krankenversicherungsträgers hat 

nicht nur auf dessen finanzielle Leistungsfähigkeit, 

sondern auch auf das wirtschaftliche Bedürfnis 

der Versicherten Bedacht zu nehmen. Dabei ist zu 

berücksichtigen, ob es für die jeweilige Leistung 

bereits Sachleistungsangebote (in eigenen Einrich-

tungen oder durch andere Vertragspartner) gibt, 

und falls nicht, welche Kostenbelastung bei ihrer 

dann notwendigen Beschaffung auf dem freien 

Markt für den Versicherten entsteht.

2. Der Kostenzuschuss muss nicht Marktpreisen 

entsprechen. Seine Bemessung hat sich an Ver-

tragstarifen für vergleichbare Sachleistungen zu 

orientieren. Eine Differenzierung der Zuschusshö-

he nach Berufsgruppen ist gerechtfertigt, wenn sie 

in berufsrechtlichen Unterschieden der Ausbildung 

begründet ist.

I. 1.1. Mit seinem auf Art 139 Abs 1 und Abs 4 

B-VG gestützten Antrag vom 16.6.2009 beantrag-

te der OGH auszusprechen, dass im Pkt 2a des 

Anhangs 6 zur „Satzung 2003“ der Niederösterreichi-

schen Gebietskrankenkasse (NÖGKK) (im Folgenden: 

Satzung 2003) idF ihrer 2. Änderung (Amtliche Ver-

lautbarung im Internet Nr 28/2004, www.avsv.at) die 

der Position „Manuelle Heilmassage“ zugeordnete Zei-

chenfolge „2,00 €“ gesetzwidrig war. [...]

In dieser angefochtenen Bestimmung der Satzung 

2003 sind die Kostenzuschüsse für die aufgrund ärzt-

licher Verschreibung erforderlichen Leistungen von 

freiberuflichen Heilmasseuren nach dem Medizinischer 

Masseur- und Heilmasseurgesetz (MMHmG), BGBl I 

169/2002, geregelt. Dabei wird normiert, dass für 

manuelle Heilmassagen pro Sitzung mit einer Mindest-

dauer von 10 Minuten ein Zuschuss von € 2,– geleistet 

wird.

1.2. Dem Rechtsstreit vor dem antragstellenden 

Gericht liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Die Kl im Anlassverfahren [...] hat über ärztliche 

Verschreibung [...] 10 Heilmassagen in der Dauer von 

jeweils 25 Minuten erhalten, wofür sie einen Betrag 

von € 350,– bezahlte. Mit Bescheid vom 29.9.2005 hat 

der bekl Krankenversicherungsträger ausgesprochen, 

dass der Kl anlässlich der Inanspruchnahme dieser 

Behandlungen ein Kostenzuschuss von € 45,– gebührt. 

Gegen diesen Bescheid erhob die Kl im Anlassverfah-

ren Klage mit dem Begehren, die Bekl sei schuldig, ihr 

für die in Anspruch genommenen Heilmassagen einen 

weiteren Kostenzuschuss in der Höhe von zuletzt 

€ 98,50 zu zahlen. Sowohl das Erstgericht als auch 

das Berufungsgericht wiesen das Klagebegehren ab. 

Im Rahmen des Revisionsverfahrens entstanden beim 

OGH Bedenken gegen die nunmehr in Prüfung ste-

hende Wortfolge im Anhang 6 der Satzung 2003 der 

NÖGKK, die ihn dazu veranlasst haben, einen darauf 

bezogenen Antrag auf Feststellung der Gesetzwidrig-

keit dieser [...] Bestimmung zu stellen.

1.3. Das antragstellende Gericht legte seine 

Bedenken gegen die angefochtene Satzungsbestim-

mung wie folgt dar:

„7.2. Nach der Rechtsprechung des Verfassungs-

gerichtshofs ist die Gebietskrankenkasse nach § 131b 

ASVG iVm § 131a ASVG nicht verpflichtet, kosten-

deckende Leistungen (zu Marktpreisen) vorzusehen 

(VfSlg 17.518/2005). Der Krankenversicherungsträger 

ist aber in der Festsetzung der Höhe solcher Kosten-

zuschüsse, die gemäß § 131b ASVG anstelle von 

gesetzlichen Pflicht(sach)leistungen zu gewähren sind, 

nicht frei. In dieser verfassungsrechtlich unbedenkli-

chen (vgl VfSlg 15.787/2000) Bestimmung ist nämlich 

angeordnet, dass solche Zuschüsse nicht nur nach 

Maßgabe der finanziellen Leistungsfähigkeit des Ver-

sicherungsträgers festzusetzen sind, sondern dass 

dabei auch das wirtschaftliche Bedürfnis der Versi-

cherten mitzuberücksichtigen ist.

7.3. Bei Erlassung der entsprechenden Sat-

zungsregelung kommt dem Krankenversicherungsträ-

ger zwar ein weiter rechtspolitischer Spielraum zu 

(VfSlg 17.518/2005). Dieser ist aber nach Auffassung 

des Obersten Gerichtshofs überschritten, wenn – wie 

hier – der Krankenversicherungsträger für eine Leistung 

einen Kostenzuschuss von weniger als 10 % des nach 

den Marktgegebenheiten in Betracht kommenden Auf-

wands vorsieht und dieser Kostenzuschuss – bezogen 

auf eine Minute der Leistungserbringung – nur etwa 

die Hälfte desjenigen erreicht, der gewährt wird, wenn 

ein Angehöriger einer anderen Berufsgruppe (gemeint 

sind Physiotherapeuten; Anm d Verf) vom Versicher-

ten zur Leistungserbringung in Anspruch genommen 

wird. Der letztgenannte Umstand zeigt, dass einem 

höheren Kostenzuschuss für Heilmasseure nicht die 

finanzielle Leistungsfähigkeit des Versicherungsträgers 

entgegensteht. In dieser Richtung stellte die Bekl auch 

keinerlei Behauptungen auf. Dass ein Kostenzuschuss 
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