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hin. In vielen Fällen wäre wohl auch eine Blutdruck-

messung durch eine/n niedergelassene/n Arzt/Ärztin 

möglich. Beides wäre für den/die PatientInnen zwar 

mit mehr Aufwand, aber dafür wahrscheinlich mit 

geringeren Kosten verbunden als die selbständige 

Blutdruckmessung, weil er/sie dann nicht den Großteil 

der Kosten für das Messgerät tragen muss. Der OGH 

geht darauf nicht ein. Tatsächlich ist die Argumen-

tation der Kl wenig aussichtsreich, zumindest wenn 

damit ein Anspruch auf Anstaltspflege gemeint war. 

Unstrittig besteht ein Anspruch auf Anstaltspflege 

erst, wenn die ambulante Behandlung nicht mehr aus-

reicht (RS0106685). Im Anlassfall war die Behandlung 

außerhalb einer Krankenanstalt durch die selbständi-

ge Blutdruckmessung aber möglich, wenngleich nur 

unter erheblicher finanzieller Belastung für die Kl. Es 

besteht daher kein Anspruch auf Anstaltspflege.

Vor der Erfindung digitaler Blutdruckmessgeräte 

bestand aber wohl noch ein Anspruch auf regelmäßige 

Blutdruckmessung durch medizinisches Personal. Wenn 

man (vorbehaltlich einer genaueren Untersuchung) 

unterstellt, dass es nun auch keinen Anspruch mehr auf 

regelmäßige Blutdruckmessung durch niedergelassene 

ÄrztInnen gibt, ist die Blutdruckmessung durch den 

technischen Fortschritt innerhalb des Leis tungskataloges 

der KV von der ärztlichen Hilfe oder Anstaltspflege zum 

Anspruch auf Heilbehelfe gewandert. Durch die tech-

nische Entwicklung ist daher eine Verschiebung der 

Kosten auf die Versicherten erfolgt, weil die Leistungen 

der KV bei Heilbehelfen geringer sind.

Bei der Schaffung des Begriffes des Heilbehelfs 

konnte diese Entwicklung nicht vorhergesehen wer-

den. Der Begriff des Behelfs ist schon alt, er existierte 

bereits vor der Übernahme in die Stammfassung 

des ASVG (Mazal, aaO 288). Bei der Einführung des 

Begriffes des Heilbehelfes hat der Gesetzgeber mög-

licherweise nicht an sehr teure Geräte gedacht. Dafür 

könnte sprechen, dass den Versicherungsträgern vom 

Gesetzgeber bei der Leistung von Hilfsmitteln teil-

weise ein höherer Höchstbetrag (das 25-fache der 

Höchstbeitragsgrundlage) eingeräumt wird, als bei 

Heilbehelfen (das 10-fache der Höchstbeitragsgrund-

lage). Außerdem wäre es sonst naheliegend gewesen, 

beim Anspruch auf Heilbehelfe nicht nur eine teilweise 

Befreiung vom Selbstbehalt vorzusehen (§ 137 Abs 4 

ASVG), sondern auch von den Höchstbeträgen.

Die gegenständliche E des OGH bietet durch-

aus Anlass, die Sinnhaftigkeit der gesetzlichen Unter-

scheidung zwischen Heilmitteln und Heilbehelfen zu 

überdenken. Das gilt insb für Heilbehelfe, die, wie im 

Anlassfall, in untrennbarem Zusammenhang mit der 

Anwendung von Heilmitteln stehen.
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1. Der unionsrechtliche Diskriminierungsschutz 

umfasst das Arbeitsentgelt, nicht aber die Fest-

setzung eines bestimmten Vorrückungsstichtags, 

dessen Festlegung nur eine Folge der vorzuneh-

menden Neuberechnung von Vordienstzeiten ist.

2. Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Alters-

diskriminierung in Bezug auf das Arbeitsentgelt 

vorliegt, ist bei richtlinienkonformer Auslegung 

des § 13 Abs 1 Z 2 B-GlBG nicht allein auf die 

erst- oder einmalige Festsetzung des Entgelts der 

betroffenen AN und damit auch nicht allein auf die 

erstmalige Festsetzung eines Vorrückungsstich-

tags abzustellen.

3. Für Entgeltperioden, die in den Anwendungs-

bereich des Unionsrechts fallen, sind Vordienst-

zeiten in unionsrechtskonformer Weise zu berech-

nen, auch wenn das Arbeitsverhältnis schon vor 

diesem Zeitpunkt begründet worden ist.

Am 1.7.1995 trat für die AN des AMS der KollV für 

die DN des AMS [...] in Kraft. Die wesentlichen Bestim-

mungen des KollV [...] lauten auszugsweise wie folgt:

„[...] § 27 Gehalt

(1) Das Gehalt wird durch die Gehaltsgruppe und 

innerhalb dieser durch die Gehaltsstufe bestimmt. [...]

§ 28 Vorrückung

(1) Der/Die DienstnehmerIn rückt nach jeweils zwei 

Jahren in die nächsthöhere Gehaltsstufe vor. [...]

§ 29 Vorrückungsstichtag

(1) Der Vorrückungsstichtag ist dadurch zu ermit-

teln, dass [Fassung bis 31.12.2009] dem Tag der 

Anstellung zur Gänze vorangesetzt werden:

1. sämtliche Dienst- oder Ausbildungszeiten im 

Bereich des BMWA, BMAS oder Fonds der AMV/

AMS,

2. sonstige einschlägige Beschäftigungszeiten im 

Ausmaß von maximal 15 Jahren,

3. die Zeit der Ableistung des Präsenz-, Zivil- oder 

Ausbildungsdienstes jeweils im gesetzlich vorge-

sehenen Mindestausmaß sowie die Zeit als Fach-

kraft für Entwicklungshilfe,

4. Zeiten einer Karenz nach dem MSchG oder VKG 

[...].“

Die Streichung der Wortfolge „unter Ausschluss 

der vor Vollendung des 18. Lebensjahres liegenden 

Zeiten“ in § 29 Abs 1 KollV erfolgte [...] mit Wirksam-

keit vom 1.1.2010 infolge des Erk des EuGH in der Rs 

Hütter (EuGH 18.6.2009, Rs C-88/08).

Die Bekl differenziert zwischen jenen AN, die nach 

dem 2.12.2003, dem Stichtag für die Umsetzung der 

RL 2000/78/EG [...] in ein Arbeitsverhältnis zu ihr neu 

aufgenommen wurden (und deren Vorrückungsstich-

tag somit erstmalig nach diesem Stichtag festgesetzt 

wurde), und jenen AN, die bereits vor dem 2.12.2003 

in einem Arbeitsverhältnis zu ihr standen. Bei den 

AN, die nach dem 2.12.2003 [...] neu aufgenommen 

wurden, korrigierte die Bekl den Vorrückungsstichtag 

rückwirkend per 1.1.2007.
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