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sel.64) Diese Pauschalbeiträge der Versicherungsträger 

sind somit die Gegenleistung der Versicherungsträger 

für erbrachte Leistungen der Fonds-KA an sozialversi-

cherte Personen. Es besteht kein darüber hinausge-

hender direkter finanzieller Anspruch der KA gegen die 

Versicherungsträger. Auch die Inanspruchnahme durch 

inländische GastpatientInnen ist bereits durch diese 

Beiträge des Landesgesundheitsfonds abgegolten. 

Darüber hinausgehende Entschädigungen stehen gem 

Art 29 Gliedstaatsvertrag nicht zu.65) Diese Regelung 

setzt voraus, dass die Einweisung auch über die Lan-

desgrenzen hinaus möglich ist. Die Aufnahme inländi-

scher GastpatientInnen ist somit verpflichtend. Nicht 

zuletzt scheint auch der OGH (zumindest implizit) von 

der Möglichkeit der Inanspruchnahme der Anstaltspfle-

ge in einem anderen Bundesland auszugehen. In der E 

10 ObS 20/12g des OGH66) ist die Bekl die NÖGKK, 

der OGH scheint dennoch vom Anspruch auf Behand-

lung in zwei Wiener Krankenanstalten auszugehen. 

Die Einweisung in eine KA außerhalb des „Sprengels“ 

scheint außerdem in der Praxis üblich zu sein.67) Aus 

alldem folgt, dass die Einweisung durch den Versiche-

rungsträger gem §§ 144 f ASVG nicht allein auf den 

jeweiligen „Sprengel“ beschränkt ist, sondern bloß in 

„eine“ und zwar die nächstgelegene und geeignete 

Fonds-KA erfolgen muss. Dabei können durchaus 

auch Bundesländergrenzen überschritten werden.

5. Auswahl durch den 
Versicherten?

§ 145 Abs 1 ASVG ordnet an, dass bei der Einwei-

sung „Wünsche des Erkrankten [...] zu berücksichtigen 

sind“. Allerdings nur insoweit, „als die Art der Krankheit 

es zuläßt und dadurch kein Mehraufwand für den Ver-

sicherungsträger eintritt.“ Diese Formulierung wurde 

seit der Stammfassung des ASVG nicht geändert, und 

sie wurde bisher auch nicht genauer untersucht. In den 

§§ 149 Abs 1 und 150 ASVG wird ebenfalls auf eine 

Mitwirkung des Versicherten abgestellt, diese Bestim-

mungen betreffen aber nicht die Auswahl einer landes-

gesundheitsfondsfinanzierten KA und bleiben daher hier 

außer Betracht.68) Bei der Auslegung des § 145 Abs 1 

ASVG stellen sich zwei Fragen: Wann liegen die Voraus-

setzungen für eine „Wahl“ der KA durch den Patienten 

vor; und wie streng bindet die „Wahl“ des Versicherten 

den Versicherungsträger bei der Einweisung.

5.1. Voraussetzungen der „Wahl“

Wünsche der PatientInnen sind nur zu berücksich-

tigen, wenn dadurch dem Versicherungsträger kein 

Mehraufwand entsteht. Unter „Mehraufwand“ ist hier 

nicht etwa organisatorischer Aufwand zu verstehen, 

sondern nur ein finanzieller Mehraufwand.69) Wegen 

der Ausgestaltung des Finanzierungssystems ist es 

für die Kosten des Versicherungsträgers heute aller-

dings grundsätzlich egal, in welcher landesgesund-

heitsfondsfinanzierten KA die Behandlung erfolgt.70) Es 

wird daher in der Lehre darauf hingewiesen, dass es 

zu einer finanziellen Mehrbelastung nur durch höhere 

Transportkosten kommen kann.71) Allerdings treffen 

auch diese höheren Kosten nicht den Versicherungs-

träger. Nach der Muster-Satzung werden nämlich nur 

die Reisekosten „zur und von der nächstgelegenen 

geeigneten Vertragskrankenanstalt“ bezahlt.72) Auch 

bei den Transportkosten werden nur die Kosten für die 

Beförderung „in die nächstgelegene geeignete Kran-

kenanstalt bzw aus dieser Krankenanstalt in die Woh-

nung“ übernommen.73) Wenn der Versicherte bereit ist, 

die übersteigenden Kosten zu einer weiter entfernten 

KA selber zu tragen, entsteht dem Versicherungsträger 

daher durch die Auswahl einer anderen (weiter ent-

fernten) KA gar keine höhere finanzielle Belastung. Die 

„Einschränkung“ auf nicht kostenintensive Wünsche 

des Patienten steht der Auswahl einer KA durch den 

Patienten heute im Ergebnis daher nicht im Weg. Der 

Gesetzgeber dürfte bei der Änderung des Finanzie-

rungssystems übersehen haben, dass diese die Vor-

aussetzung „kein Mehraufwand“ obsolet gemacht hat.

Zu überlegen ist nun, wann die „Art der Krankheit“ 

einen Wunsch des Patienten nicht zulässt. Nach Stöger 

soll geprüft werden, ob die gewünschte KA die „erfor-

derliche Ausstattung für die notwendige Behandlung“ 

hat.74) Die KA muss also die notwendige Leis tung 

anbieten können. Weiter muss der Schutz der PatientIn-

nen vor eigener Fehlentscheidung uE nicht reichen.75) 

Im Rahmen der ärztlichen Hilfe im niedergelassenen 

Bereich steht es ebenso jedem frei, einen Arzt nach 

Sympathie auszuwählen, selbst wenn dieser möglicher-

weise vergleichsweise schlechtere Leistungen erbringt.

Die dargestellten Voraussetzungen für die Wün-

sche des Patienten werden in vielen Fällen erfüllt sein. 

Wichtig ist daher die zweite Frage, nämlich ob der 

Versicherungsträger an die Auswahl durch den Versi-

cherten gebunden ist.

5.2. Bindungswirkung der Wünsche der 

Versicherten

Klar ist, dass der Versicherungsträger einen 

Wunsch des Patienten dann ignorieren kann, wenn 

64) Vgl § 447f Abs 3 und 4 ASVG.
65) Bilaterale Vereinbarungen sind gem Art 29 möglich.
66) OGH 13.3.2012, 10 ObS 20/12g.
67) So auch Stöger in Mosler/Müller/Pfeil, Der SV-Komm 

§ 144 ASVG Rz 15, der die in § 144 enthaltene „Spren-

gelbeschränkung“ in der Praxis als „überholt“ bezeichnet.
68) Schrammel vertritt allerdings, dass es auch möglich 

ist, im Rahmen des § 150 ASVG eine landesgesund-

heitsfondsfinanzierte KA ohne Einweisung aufzusuchen 

und Pflegekostenzuschuss in Anspruch zu nehmen: 

Schrammel in Tomandl/Schrammel, Schnittstelle 97 

(106 f); dazu auch Stöger in Mosler/Müller/Pfeil, Der 

SV-Komm § 150 Rz 8.
69) So wohl zB Stöger in Mosler/Müller/Pfeil, Der SV-Komm 

§ 145 Rz 8.
70) Stöger in Mosler/Müller/Pfeil, Der SV-Komm § 145 

Rz 8; siehe auch zuvor zur Einschränkung auf den 

Sprengel des Versicherungsträgers.
71) Stöger in Mosler/Müller/Pfeil, Der SV-Komm § 145 Rz 8.
72) § 43 Abs 1 Z 2 Muster-Satzung.
73) § 44 Abs 2 Z 1 Muster-Satzung. Vgl zu den Transport-

kosten Pacic, Transportleistungen in der Sozialversiche-

rung, DRdA 2013, 217 ff.
74) Stöger in Mosler/Müller/Pfeil, Der SV-Komm § 145 Rz 8.
75) Vgl allgemein zum Spannungsfeld zwischen PatientIn-

nenautonomie und medizinischem Standard Kopetzki, 

Behandlungen auf dem „Stand der Wissenschaft“, in Pfeil, 

Finanzielle Grenzen des Behandlungsanspruches 19 f.


