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1. Um die Tatbestände nach Art 22 Abs 1 lit a 

und lit c der VO 1408/71 voneinander abgrenzen 

zu können, muss auf den Zweck des Auslandsauf-

enthalts Bedacht genommen werden.

2. Art 49 EGV berechtigt alle Staatsangehörigen 

der Mitgliedstaaten, die Erstattung der in einem 

anderen Mitgliedstaat entstandenen Kosten ärzt-

licher Behandlung nach den Tarifen des Versiche-

rungsstaats zu verlangen, auch wenn sie nicht 

über eine Genehmigung verfügen.

Der Kl erhob im Jahr 2007 beim LG Feldkirch als 

Arbeits- und Sozialgericht zu 33 Cgs 235/07x das Kla-

gebegehren, die Bekl sei schuldig, ihm die Genehmi-

gung zu erteilen, sich in die Praxisklinik für Plastische 

und Ästhetische Chirurgie, München, Goethestraße 4, 

zu begeben, um sich dort auf Kosten der Bekl einer 

geschlechtsanpassenden Operation „Frau zu Mann“ 

zu unterziehen und ihm binnen 14 Tagen das vollstän-

dig verfasste Formblatt E 112 auszufolgen; weiters 

erhob er das Eventualbegehren auf Feststellung der 

Verpflichtung der Bekl zur Übernahme „der Kosten der 

geschlechtsanpassenden Operation (Frau zu Mann) 

bei Dr. S in München“. Sowohl das auf Übernahme 

der Kosten gerichtete Klagebegehren als auch das 

Feststellungsbegehren wurde rechtskräftig abgewie-

sen (Zurückweisung der außerordentlichen Revision 

durch den OGH 10 ObS 166/10z). Als Begründung 

wurde im Wesentlichen ausgeführt, in Österreich stün-

den entsprechende, ausreichende und zweckmäßige 

Behandlungsmöglichkeiten ohne feststellbar erhöhtes 

Risiko und in angemessener Zeit zur Verfügung.

Noch vor Schluss der mündlichen Verhandlung 

erster Instanz in diesem Verfahren begab sich der 

Kl in das Rotkreuzklinikum in München, wo er sich 

im Rahmen von stationären Aufenthalten mehreren 

Operationen zur Phalloplastik sowie zur Beherrschung 

zweier aufgetretener Komplikationen unterzog. Einer 

dieser Krankenhausaufenthalte währte vom 8.4.2008 

bis 24.5.2008. Für diesen Aufenthalt wurden dem Kl 

von der Rotkreuzklinikum GmbH pro Tag 630 € in 

Rechnung gestellt, insgesamt 29.648,92 €.

Die Bekl gewährte mit Bescheid vom 28.4.2011 

einen Pflegekostenzuschuss von insgesamt 9.128,06 

€; davon entfielen auf den stationären Aufenthalt 

vom 8.4.2008 bis 24.5.2008 7.580,16 €; das Mehr-

begehren wurde abgewiesen. Als Begründung wird 

ausgeführt, im Hinblick auf das Nichtvorliegen der 

Bewilligung der Krankenbehandlung im Ausland beste-

he lediglich Anspruch auf Pflegekostenzuschuss gem 

§ 38 der Satzung. Dessen Höhe betrage für den 

47-tägigen stationären Aufenthalt vom 8.4.2008 bis 

zum 24.5.2008 pro Tag 161,28 €, somit 7.580,16 €.

In seiner gegen diesen Bescheid gerichteten Klage 

bringt der Kl unter Berufung auf Art 22 Abs 1 lit a der 

VO 1408/71 vor, der stationäre Aufenthalt hätte plan-

mäßig ab 8.4.2008 nur drei Wochen dauern sollen. Am 

30.4.2008 sei es aber zu einer Nekrektomie gekom-

men, welche einen sofortigen, noch am selben Tag 

vorgenommenen, akuten operativen Eingriff erfordert 

habe. Dieser Eingriff habe nur in Deutschland erfolgen 

können. Davor sei keine Zeit mehr verblieben, sich für 

eine Behandlung nach Österreich zu begeben. [...]

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. [...] 

Rechtlich ging das Erstgericht davon aus, nach Art 22 

Abs 1 lit c der VO (EWG) 1408/71 idF der VO (EG) 

631/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 31.3.2004 bestehe für einen AN oder Selbststän-

digen ein Anspruch auf Sachleistungen dann, wenn 

er vom zuständigen Träger die Genehmigung erhalten 

habe, sich in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaats 

zu begeben, um dort eine seinem Zustand angemesse-

ne Behandlung zu erhalten. Da der Kl die nach Art 22 

Abs 1 lit c der VO erforderliche Genehmigung für die 

Geschlechtsanpassungsoperation nicht erlangt habe, 

sei zu prüfen, ob Art 22 Abs 1 lit a der VO zur Anwen-

dung gelange. [...] In den Anwendungsbereich dieses 

Artikels fielen ausschließlich solche medizinische Not-

fälle, die nicht im Zuge einer geplanten medizinischen 

Behandlung in einem anderen Mitgliedstaat auftreten. 

Der Krankenhausaufenthalt des Kl stelle aber eine 

geplante, einheitliche und zwischenzeitig nicht unter-

brochene Gesamtbehandlung dar. Die währenddessen 

aufgetretenen Komplikationen fielen deshalb in den 

Risikobereich der geplanten Operation. Selbst wenn 

der Eingriff vom 30.4.2008 einen „Notfall“ darstellen 

sollte, sei Art 22 Abs 1 lit a der VO nicht anwendbar.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 

nicht Folge und sprach aus, dass die ordentliche Revi-

sion zulässig sei, weil keine Rsp zur Frage bestehe, 

ob der Sozialversicherungsträger nach Art 22 Abs 1 

lit a der VO 1408/71 zur Übernahme jener Kosten ver-

pflichtet sei, die dadurch entstehen, dass im Zuge einer 

geplanten Krankenbehandlung in einem anderen Mit-

gliedstaat Komplikationen auftreten, die eine sofortige 

Heilbehandlung („Notoperation“) erforderlich machen. 

[...] Die Rechtsansicht des Erstgerichts, Art 22 Abs 1 

lit a der VO 1408/71 sei dann nicht anwendbar, wenn 

sich ein Versicherter ohne Genehmigung des zustän-
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