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ausdrückliche Ausnahme im Hinblick auf „Arbeits-

verhältnisse iSd § 14 Abs 4 oö SHG“ in § 1 Abs 3 

oö Gemeindebedienstetengesetz (oö LGBl 2001/48): 

Nur wenn ein solches vorliegt, kann der (wie oben 

beschrieben: bloß) mittelbare Entgeltschutz nach die-

ser Bestimmung bestehen, wenn nicht, gilt regulär 

Vertragsbedienstetenrecht. In beiden Fällen gelangt 

man aber auf ein tätigkeitsadäquates Entgelt und nicht 

zu einer Abgeltung in Höhe von Sozialhilferichtsätzen.

Nichts anderes kann aber gelten, wenn keine 

dieser generellen Regelungen anwendbar und nach 

§ 1152 ABGB ein angemessenes Entgelt zu bestim-

men wäre. Die „Hürde“ dafür liegt lediglich in der 

Annahme des Fehlens einer Entgeltvereinbarung: Dass 

es eine solche gegeben hat, ist nach dem in der E 

referierten Sachverhalt sehr zweifelhaft. Und dass der 

Kl konkludent einem wesentlich niedrigeren Entgelt 

zugestimmt hätte, als er angesichts der Vorgabe – an 

seinen AG – in § 14 Abs 4 oö SHG erwarten durfte, ist 

höchst unwahrscheinlich.

Insofern ist dem OLG und dem OGH durchaus in 

dem Unbehagen zuzustimmen, dass der/die AG aus 

einem allenfalls missbräuchlichen Einsatz der Hilfe zur 

Arbeit keinen Vorteil lukrieren darf. Um hier gegen-

zusteuern, bedürfte es jedoch nicht des Umwegs 

über eine sozialhilferechtliche Bestimmung, die nicht 

arbeitsrechtlich gemeint war und – schon von der 

Kompetenzsituation – auch nicht gemeint sein konnte. 

Viel näher wäre es gelegen, das vorliegende Rechts-

verhältnis ohne Wenn und Aber als Arbeitsverhältnis 

zu qualifizieren und die entsprechenden, ein ange-

messenes Entgelt gewährleistenden Bestimmungen 

zur Anwendung zu bringen. Dazu müsste freilich 

die These mit der beschränkten (oder gar Nicht-)

Geltung des Arbeitsrechts bei Beschäftigungen, bei 

denen nicht das wirtschaftliche Eigeninteresse des/

der „Beschäftigers/in“ im Vordergrund steht, gründlich 

überdacht werden.
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53.

§§ 3, 8, 9, 10 

UbG;

§§ 76, 85, 89 

BSVG;

§§ 120, 135, 144 

ASVG

OGH

21.7.2011

10 ObS 50/11t

OLG Graz

3.11.2011

7 Rs 4/11d

ASG Graz

21.10.2010

31 Cgs 164/10i

1. Auch Amtsärzte können die Notwendigkeit 

eines Rettungstransportauftrages iSd Satzung des 

Krankenversicherungsträgers bescheinigen.

2. Ein Anspruch auf Krankenbehandlung in Form 

der Anstaltspflege und Übernahme der Transport-

kosten als akkzessorische Leistung der KV setzt 

voraus, dass eine Behandlungsbedürftigkeit einer 

psychischen Erkrankung und kein „Asylierungsfall“ 

iS einer Unterbringung aus rein öffentlichem Inte-

resse gegeben ist.

Die Kl wurde am 21.12.2009 auf Veranlassung 

einer Amtsärztin wegen „gereizter Manie“ gem § 8 

UbG in die Landesnervenklinik Sigmund Freud einge-

wiesen. Dorthin wurde sie von ihrer Wohnadresse mit 

einem Krankentransportwagen des Österreichischen 

Roten Kreuzes gebracht. [...]

Mit Bescheid vom 10.5.2010 lehnte die Bekl 

den Antrag der Kl vom 8.4.2010 auf Übernahme der 

Kosten dieses Transports ab.

Mit ihrer gegen diesen Bescheid erhobenen Klage 

begehrt die Kl den Ersatz der Kosten des Kranken-

transports in Höhe von 76,45 € [...]. Die medizinische 

Notwendigkeit des Transports sei durch den Transport-

auftrag der Amtsärztin bescheinigt.

Die Bekl beantragt die Klageabweisung [...]. Maß-

nahmen, die der bloßen Anhaltung eines Patienten 

dienten, um Selbst- oder Fremdgefährdung zu ver-

meiden, zählten nicht zum Leistungsspektrum der 

gesetzlichen KV.

Das Erstgericht erkannte der Kl einen Betrag von 

61,16 € zu und wies das darüber hinausgehende 

Mehrbegehren ab. [...D]ie medizinische Notwendigkeit 

des Transports der Kl zu bejahen [...].

Das Berufungsgericht bestätigte das Ersturteil 

[...].

Rechtliche Beurteilung

[...]

1.1. Zu den materiell-rechtlichen Voraussetzungen 

der Unterbringung:

Gem § 3 UbG BGBl 1990/155 in der im vorliegen-

den Fall noch anzuwendenden Fassung BGBl 1997/12 

(siehe § 42 Abs 3 UbG idF der Unterbringungs- und 

Heimaufenthaltsnovelle 2010 BGBl I 2010/18) darf in 

einer Anstalt nur untergebracht werden, wer

1. an einer psychischen Krankheit leidet und im 

Zusammenhang damit sein Leben oder seine Gesund-

heit oder das Leben oder die Gesundheit anderer 

ernstlich und erheblich gefährdet und

2. nicht in anderer Weise, insb außerhalb einer 

Anstalt ausreichend ärztlich behandelt oder betreut 

werden kann. [...]

Eine Unterbringung muss demnach nicht notwen-

digerweise der medizinischen Behandlung dienen [...].

1.2. Zu den formell-rechtlichen Voraussetzungen 

einer Unterbringung:

Gem § 9 Abs 1 UbG in der auf den vorliegen-

den Fall anzuwendenden Fassung sind die Organe 

des öffentlichen Sicherheitsdienstes berechtigt und 

verpflichtet, eine Person, bei der sie aus besonderen 

Gründen die Voraussetzungen der Unterbringung für 

gegeben erachten, zur Untersuchung zum Arzt (§ 8) 

zu bringen oder diesen beizuziehen. Bescheinigt der 

Arzt das Vorliegen der Voraussetzungen der Unterbrin-

gung, so haben die Organe des öffentlichen Sicher-

heitsdienstes die betroffene Person in eine Anstalt zu 

bringen oder dies zu veranlassen. [...] Der Arzt und 

die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben 

unter möglichster Schonung der betroffenen Person 

vorzugehen [...] und erforderlichenfalls den örtlichen 

Rettungsdienst beizuziehen.


