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fend „Transportleistungen in der SV“, wobei natur-

gemäß Fragen der Kostentragung im Vordergrund 

standen. Pacic umriss in seinem Referat zunächst in 

übersichtlicher Weise die in dieser Hinsicht maßgeb-

lichen Rechtsgrundlagen und legte dann das Augen-

merk auf Fragen der Beurteilung der für die Kosten-

übernahme erforderlichen Behandlungsbedürftigkeit. 

Die Notwendigkeit der Krankenbehandlung sei immer 

ex ante zu beurteilen. Der Maßstab für die Beurteilung 

der Notwendigkeit des Transports bzw der Notwen-

digkeit eines bestimmten Transportmittels, der an 

den/die Versicherte/n oder einen Dritten vor dem 

ersten diagnostischen Tätigwerden gestellt wird, dürfe 

dabei nicht zu hoch gegriffen werden; es müsse hier 

die objektiv nachvollziehbare Befürchtung, ernsthaft 

erkrankt zu sein, reichen. Ähnlich seien die Kosten in 

den Problemfällen einer verweigerten Rettungsfahrt 

dann zu ersetzen, wenn für die den Rettungseinsatz 

anfordernde Person ein bei objektiver Betrachtung 

ausreichender Krankheitsverdacht bestand. Abschlie-

ßend ging Pacic auf einige organisationsrechtliche 

Fragen ein, wobei er hier zum einen die nach § 338 

Abs 1 ASVG für „andere Vertragspartner“ bestehen-

de Möglichkeit zum Abschluss von Gesamtverträgen 

sowie deren Folgen, zum anderen vergaberechtliche 

Fragestellungen in den Mittelpunkt stellte.

Dominantes Thema in der nachfolgenden Diskus-

sion war das Problem einer sich ex post herausstellen-

den fehlenden Notwendigkeit eines Rettungstranspor-

tes und die daran anschließende Frage, wer in diesem 

Fall die Kosten zu tragen habe. Seitens der Diskutan-

tInnen wurde einerseits eine sinkende Hemmschwelle 

auf Seiten der Versicherten konstatiert, im Zweifelsfall 

sofort einen Rettungstransport anzufordern, wodurch 

das Abstellen auf die subjektive Einschätzung bei 

der Beurteilung der Behandlungsbedürftigkeit zum 

Problem werden könne. Überwiegend wurde aber die 

ex ante-Beurteilung – ua auch vor dem Hintergrund 

möglicher haftungsrechtlicher Ansprüche – als alter-

nativlos angesehen; die Gefahr von Fehleinschätzun-

gen müsse man dabei in Kauf nehmen, diese könne 

aber durch eine Plausibilitätskontrolle ex post einge-

schränkt werden.

In seinen Schlussworten wies Mosler zum einen 

auf den Termin für die nächste Zeller Tagung hin, 

die von 26. bis 28. März 2014 stattfinden wird. Zum 

anderen kündigte er an, dass das heuer erstmals am 

Vortag zur Zeller Tagung veranstaltete Nachwuchs-

forum aufgrund des großen Erfolges auch nächstes 

Jahr stattfinden soll (diesjährige Präsentationen: Mag. 

Elisabeth Kohlbacher: „Das österreichische Arbeits-

kampfrecht nach dem Vertrag von Lissabon; Mag. 

Martin Meißnitzer: „Lohndumping Revisited“; MMag. 

Sebastian Scholz: „Verknappung und Verteilung von 

Marktzugangsrechten im Gesundheitswesen“; Mag. 

Felix Schörghofer: „Atypische Arbeitskräfteüberlas-

sung“; MMag. Birgit Schrattbauer: „Arbeitskräfteüber-

lassung: Chance oder Risiko für Problemgruppen des 

Arbeitsmarktes?“). Zweck dieses neuen Formats ist 

es, NachwuchswissenschafterInnen die Gelegenheit 

zu bieten, ihre wissenschaftlichen Arbeiten einem brei-

ten Fachpublikum zu präsentieren und gleichzeitig der 

Fachwelt einen Einblick in aktuelle Forschungsthemen 

zu geben.

Schriftliche Ausfertigungen der Beiträge finden Sie 

in dieser und den nächsten Ausgaben von DRdA.
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Novellierung des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes

Trotz einer mittlerweile hohen Regelungsdichte 

im Bereich der Arbeitskräfteüberlassung weisen sozi-

alwissenschaftliche Untersuchungen zur Beschäfti-

gungssituation überlassener Arbeitskräfte in Öster-

reich nach wie vor auf deutliche Schutzdefizite hin. 

Nachteile gegenüber AN in „Standardbeschäftigungs-

verhältnissen“ zeigen sich etwa in einer geringeren 

Erwerbsbeteiligung überlassener Arbeitskräfte, die mit 

häufigeren und längeren Phasen der Arbeitslosigkeit 

rechnen müssen, sowie in der geringeren Einbindung 

in berufliche Weiterbildungsprozesse.1) Einige dieser 

Probleme sind auch in der kürzlich in Kraft getrete-

nen Novelle zum Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes 

(AÜG) angesprochen, deren Ziel es vorrangig ist, die 

RL 2008/104/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 19.11.2008 über Leiharbeit2) umzu-

setzen.

Die Umsetzung der LeiharbeitsRL auf nationaler 

Ebene hätte eigentlich schon bis zum 5.12.2011 erfol-

gen sollen.3) Nach langwierigen und schwierigen Sozi-

alpartnerverhandlungen4) beschloss der NR schließ-

lich am 16.10.2012 mehrheitlich eine entsprechende 

Novellierung des AÜG5) und weiterer damit in Zusam-

menhang stehender Gesetze zur Umsetzung der RL, 

aber auch darüber hinausgehende Maßnahmen zur 

Verbesserung der Lage überlassener Arbeitskräfte, 

insb die Einrichtung eines „Sozial- und Weiterbildungs-

fonds“ im neuen Abschnitt V.6)

1. Die Änderungen durch die Novellierung

Zentraler Zweck der Novelle des AÜG7) ist die 

Umsetzung der RL 2008/104/EG über Leiharbeit8) 

in das österreichische Recht.9) Die meisten Bestim-

1) Vgl dazu zuletzt Riesenfelder/Wetzel, Leiharbeit in 

Österreich (2010).
2) ABl L 2008/327, 9.
3) Art 11 Abs 1 RL 2008/104/EG.
4) Vgl etwa die Wortmeldung BM Hundstorfer StProt 173. 

Sess 24. GP 166.
5) http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_01903/

index.shtml.
6) Vgl die Parlamentskorrespondenz Nr 785 vom 

16.10.2012, abrufbar unter http://www.parlament.gv.at/

PAKT/PR/JAHR_2012/PK0785/.
7) BGBl I 2012/98; alle §§-Angaben beziehen sich, sofern 

nicht ausdrücklich anders angeführt, auf diese Fassung.
8) Im Folgenden LeiharbeitsRL genannt.
9) ErläutRV 1903 BlgNR 24. GP 2. In diesem Zusammen-

hang darf diesbezüglich auch auf den ausführlicheren 

Aufsatz des Autorenteams in wbl 2013 (in Druck) ver-

wiesen werden.


