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medizinischer Hauskrankenpflege an.47) In einer jünge-

ren E zur Frage, ob ein Anspruch auf eine Operation in 

Deutschland besteht, wendet der OGH den Maßstab 

des § 133 Abs 2 ASVG ebenfalls ohne Begründung und 

damit ohne Zögern auf den Anspruch auf Anstaltspflege 

an.48) Der OGH stützt sich bei seiner E auf nationales 

Recht.49) Die Rsp scheint daher im Schweigen des 

Gesetzes zur genaueren Ausgestaltung des Anspruchs 

auf Anstaltspflege eine planwidrige Lücke zu sehen, 

die durch analoge Anwendung des § 133 Abs 2 ASVG 

geschlossen werden soll. Es ist nicht ersichtlich, dass 

diese analoge Anwendung des § 133 Abs 2 ASVG nur 

im Zusammenhang mit dem Anspruch auf Operationen 

im Ausland gelten soll, sie müsste in weiterer Folge 

auch zur Bestimmung der „geeigneten“ KA bei inländi-

schen Sachverhalten zur Anwendung kommen.

Was genau ergibt sich aber aus der analogen 

Anwendung des § 133 Abs 2 ASVG für die Auswahl 

der KA? Zum einen bedeutet die analoge Anwendung 

des § 133 Abs 2 ASVG auch die Übernahme des 

Abstellens auf den gesellschaftlichen Konsens über die 

Inanspruchnahme von Leistungen der KV.50) In Bezug 

auf die Qualität der Anstaltspflege leitet der OGH (bei 

grenzüberschreitenden Sachverhalten) aus § 133 Abs 2 

ASVG einen detaillierten Vergleich unterschiedlicher 

Operationsrisiken ab. Er stellt darauf ab, ob ein „signifi-

kant unterschiedliches Operationsrisiko“ und eine „signi-

fikant höhere Mortalitätsrate“ vorliegen. Der OGH wiegt 

auch unterschiedliche Operationsrisiken gegeneinander 

auf. Eine unterschiedliche Mortalitätsrate von 0,5 % 

bezeichnet er nur als „geringfügige“ Erhöhung.51)

Folgt man dem, so muss der Versicherungsträ-

ger bei der Einweisung eines Versicherten in eine KA 

überprüfen, welche Operationsrisiken in den unter-

schiedlichen, in Frage kommenden Krankenanstalten 

bestehen. Diese strenge Prüfung bei der Auswahl der 

KA steht allerdings scheinbar im Widerspruch zu der 

bereits erwähnten hA,52) welche die Möglichkeit einer 

Auswahl eines Arztes in der KA verneint. Zu den Quali-

tätsunterschieden ist nämlich zu bedenken, dass diese 

nicht allein durch die KA, sondern auch die jeweils 

dort tätigen ÄrztInnen zustande kommen. Wenn man 

wie die hA die Auswahlmöglichkeit eines Arztes in der 

KA verneint, sichert die Auswahl einer KA daher nicht 

zwingend eine bessere Behandlungsqualität. Allerdings 

ist davon auszugehen, dass komplizierte Operationen, 

bei denen besondere Qualitätsunterschiede zwischen 

Krankenanstalten zu erwarten sind, ohnehin nur von 

wenigen SpezialistInnen durchgeführt werden. Über-

dies ist anzunehmen, dass die Qualitätsunterschiede 

weitgehend auch durch andere Faktoren beeinflusst 

werden (Hygiene, Pflegepersonal, Organisation etc).

Es ist ferner davon auszugehen, dass ÄrztInnen 

je nach Spezialisierung (zB Standard-Krankenanstalt, 

Fachabteilungen in Schwerpunkt-Krankenanstalt) unter-

schiedliche, „gruppenspezifische Sorgfaltsstandards“ 

treffen.53) Sollte daraus eine unterschiedliche Behand-

lungsqualität zwischen verschiedenen Krankenanstal-

tentypen resultieren, so ist der Sozialversicherungs-

träger uE verpflichtet, diese bei der Einweisung zu 

berücksichtigen.

Nimmt man die Rsp des OGH (zur Behandlungs-

möglichkeit im Ausland) ernst, muss der Versiche-

rungsträger bei der Auswahl der KA also nicht nur das 

Leistungsspektrum, sondern auch im Inland in gewis-

sem Umfang die unterschiedliche Behandlungsqualität 

bei den konkreten Leistungen berücksichtigen.

4. Auswahl durch den 
Versicherungsträger: 
„Nächstgelegenheit“ der KA

4.1. Anknüpfungspunkt für die 

„Nächstgelegenheit“

Auf den ersten Blick erscheint die Beantwortung 

der Frage, welche KA „nächstgelegen“ ist, unproble-

matisch. Zumindest im Zusammenhang mit erster Hilfe 

wird die nächstgelegene KA, jene (geeignete) sein, die 

vom momentanen Aufenthaltsort des Verletzten durch 

die geringste Wegstrecke entfernt ist. Nur dadurch ist 

eine schnelle Behandlung in Akutfällen gewährleistet. 

Bei der Einweisung und daher Auswahl einer KA in 

jenen Fällen, in denen keine erste Hilfe benötigt wird, 

kommt der Frage der Entfernung der KA vom Ort 

des erstmaligen Auftretens des regelwidrigen Körper- 

oder Geisteszustandes wohl nur eine untergeordnete 

Bedeutung zu. Der Versicherte benötigt in diesem Fall 

ja keine Akut-Behandlung. Andere mögliche Anknüp-

fungspunkte für die Einweisung sind in diesen Fällen 

der Wohnsitz oder Beschäftigungsort des Versicherten 

sowie der Sitz des Versicherungsträgers selbst, von 

dem aus die Einweisung erfolgt. Letzteres bietet kei-

nen sinnvollen Lösungsansatz, weil sonst für alle Ver-

sicherten eines Versicherungsträgers immer dieselbe 

KA die nächstgelegene wäre. Das Sozialrecht knüpft 

allgemein für die Zuständigkeit der österreichischen 

SV am Beschäftigungstatbestand (im Inland) an (§§ 1 

und 3 ASVG), auch die örtliche Zuständigkeit der 

Gebietskrankenkassen richtet sich grundsätzlich nach 

dem Beschäftigungsort (§ 30 Abs 1 ASVG). Im Rah-

men einer systematischen Interpretation könnte man 

daher auch bei der Auswahl der KA für die „Nächst-

gelegenheit“ auf die Entfernung vom Beschäftigungs-

ort abstellen. Allerdings verwendet das ASVG nicht 

nur den Beschäftigungsort als Bezugspunkt. Besteht 

keine feste Arbeitsstätte, gilt nämlich der Wohnsitz 

des Versicherten als Beschäftigungsort und bestimmt, 

welcher Versicherungsträger örtlich zuständig ist.54)

47) OGH 22.5.2001, 10 ObS 315/00x.
48) OGH 13.3.2012, 10 ObS 20/12g.
49) Am Ende des Urteils wird darauf hingewiesen, dass das 

Begehren „auch nicht“ (Hervorhebung hier, Anm) mit Erfolg 

auf Art 20 Abs 2 VO 883/2004 gestützt werden kann.
50) Vgl zu diesem Maßstab Mazal, Krankheitsbegriff und 

Risikobegrenzung (1992) 213 ff; Felten/Mosler in Mos-

ler/Müller/Pfeil, Der SV-Komm § 133 Rz 2, 26 ff.
51) Dass diese Risikoerhöhung die Behandlung in der ande-

ren KA nicht rechtfertigen würde, sagt der OGH nicht 

ausdrücklich. Er lehnt den Anspruch auf Behandlung in 

der KA mit geringerer Sterblichkeitsrate zwar ab, aber 

auch deshalb, weil die Mortalitätsraten durch unterschied-

liche Vergleichsgruppen nicht aussagekräftig waren.
52) Vgl FN 5.
53) Kopetzki, Behandlungen auf dem „Stand der Wissen-

schaft“, in Pfeil, Finanzielle Grenzen des Behandlungs-

anspruches 9 (14 f).
54) Vgl § 30 Abs 2 Satz 3 ASVG.


