
Kostenerstattung bei Maßnahmen physikalischer Medizin ● R. Resch

230 DRdA ● 3/2014 ● Juni

partnern konsequenterweise ein Geldleistungsan-
spruch bestehen. Nahe liegend wäre in einem solchen 
Fall dieser Schluss angesichts der Entscheidungen 
Kohl (EuGH 28.4.1998, C-158/96, Slg 1998, I-1931) 
und Decker (EuGH 28.4.1994, C-120/95, Slg 1998, 
I-1831) für grenzüberschreitende Sachverhalte im 
EWR-Recht. Aber auch für innerstaatliche Sachverhal-
te müsste im Regelungssystem des ASVG ein Geld-
leistungsanspruch bestehen, wenn ein vergleichbarer 
Nichtvertragspartner eine im Pflichtleistungsspektrum 
der KV liegende Leistung erbracht hat.

5.2. Erbringt der Krankenversicherungsträger die 
entsprechenden Maßnahmen der ambulanten medizi-
nischen Rehabilitation generell und ausnahmslos nur 
auf Basis von Verträgen mit nach dem MTD-G berufs-
berechtigten Physiotherapeuten und entsprechenden 
Fachärzten, wird für Behandlungskosten in einer Ein-
richtung, die diese Qualifikationserfordernisse nicht 
erfüllt, wohl keine Kostenerstattung gebühren, da auch 
keine Sachleistung in Betracht käme. Der Kranken-
versicherungsträger wird im Rahmen relativ offener 
Leistungstatbestände wie den §§ 154a und 155 ASVG 
nicht verpflichtet sein, mit jedweden Leis tungsanbietern, 
die gewerberechtlich oder berufsrechtlich tätig werden, 

zu kontrahieren, wenn er sich aus Qualitätsgründen auf 
medizinisch qualifizierte Leis tungsanbieter beschränkt.

5.3. Auch die weiterführenden Überlegungen 
bestätigen die E des OGH. Selbst wenn die GmbH 
berufs- bzw gewerberechtlich zulässigerweise die 
Anwendungen durchführen durfte (eine Frage, die in 
diesem Rahmen nicht untersucht werden konnte) und 
selbst wenn – was mE zu bejahen ist – ambulante 
Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation dem 
Grunde nach in das Leistungsspektrum des § 154a 
ASVG fallen, gilt Folgendes: Es käme eine Kostener-
stattung wenn überhaupt nur in Betracht, würden 
die Krankenversicherungsträger außerhalb des § 135 
ASVG im Rahmen ihres Leistungsrechts im Zuge einer 
Maßnahme der medizinischen Rehabilitation auf ver-
gleichbare Vertragspartner (als andere Vertragspartner 
iSd § 338 Abs 1 bzw § 349 Abs 3 ASVG) zurückgrei-
fen. Auch für diesen Fall bestünde kein Anspruch, 
wenn die Krankenversicherungsträger (aus Gründen 
der Qualitätssicherung) nur Sachleistungen entspre-
chender Fachärzte und nach dem MTD-G berufsbe-
rechtigter Physiotherapeuten erbringen.
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1. Es wird die Freistellung – bei Vorliegen der 
sonstigen Voraussetzungen – bereits wirksam, 
wenn sie die Behindertenvertrauensperson bean-
tragt, weil das Recht auf Freistellung der Beleg-
schaftsvertretung zusteht, die durch die Erklärung, 
es in Anspruch zu nehmen, ein einseitiges Gestal-
tungsrecht ausübt, das eine Verpflichtung des 
Betriebsinhabers zum Vollzug auslöst.
2. Anders als der Anspruch auf Freizeitgewäh-
rung gem § 116 ArbVG ist der Freistellungsan-
spruch gem § 117 ArbVG nicht von der indi-
viduellen Erforderlichkeit der Arbeitsversäumnis 
für betriebsrätliche Tätigkeiten abhängig. Der 
Gesetzgeber stellt bei Vorliegen der Vorausset-
zungen des § 117 ArbVG die unwiderlegbare 
Vermutung auf, dass bei einer so großen Zahl 
von AN die Aufgaben bei der Vertretung der 
Belegschaftsinteressen die gesamte Arbeitszeit in 
Anspruch nehmen.
3. Der Freistellungsanspruch des § 117 Abs 5 
ArbVG kommt nur subsidiär zum Tragen, wenn 
nicht bereits eine Freistellung von Mitgliedern des 
BR (bzw des Zentralbetriebsrats [ZBR]) gem § 117 
Abs 1 bis 3 ArbVG möglich ist. Daher kommt es 
auch bei sinngemäßer Anwendung des § 117 
Abs 5 ArbVG für die Beurteilung des Freistel-
lungsanspruchs nicht auf den Umstand an, dass 
die Tätigkeit der Konzernbehindertenvertrauens-
person gem § 22a Abs 13 BEinstG „nur“ die Ver-
tretung der Behinderteninteressen innerhalb der 
Konzernvertretung umfasst.

Die Entscheidungen der Vorinstanzen werden 
aufgehoben und die Rechtssache zur ergänzenden 
Verhandlung und neuerlichen Entscheidung an das 
Erstgericht zurückverwiesen. [...]

Der bei der Bekl als technischer Prüfer beschäf-
tigte Kl wurde am 25.8.2011 als Konzernbehinderten-
vertrauensperson gem § 22a Abs 13 und 14 BEinstG 
gewählt. In der Sitzung vom 24.1.2012 beschloss die 
Konzernbehindertenvertretung, die gesetzliche Frei-
stellung unter Fortzahlung des Entgelts ab 1.2.2012 
für den Kl in Anspruch zu nehmen. Dies wurde der Bekl 
mit Schreiben vom 25.1.2012 mitgeteilt. Im Konzern, 
zu dem die Bekl gehört, sind mehr als 400 begünstigte 
Behinderte beschäftigt. Die Bekl lehnte den Antrag auf 
Dienstfreistellung telefonisch ab.

Der Kl begehrt die Feststellung, dass er als Kon-
zernbehindertenvertrauensperson seit 1.2.2012 von 
der Arbeitsleistung unter Fortzahlung des Entgelts 
freizustellen sei, hilfsweise, dass ihm als Konzern-
behindertenvertrauensperson die zur Erfüllung seiner 
Obliegenheiten erforderliche Freizeit unter Fortzahlung 
des Entgelts zu gewähren sei. Die für die Wahl zur 
Konzernbehindertenvertrauensperson aktiv und passiv 
wahlberechtigten Personen seien alle Behinderten-
vertrauenspersonen, für die § 22a Abs 10 BEinstG 
zur Anwendung gelange. Daher finde auch für den 
Kl § 117 Abs 5 ArbVG Anwendung. Der Konzern 
beschäftige mehr als 400 begünstigte Behinderte, eine 
Behindertenvertrauensperson sei nicht freigestellt. Die 
Bekl sei daher an den Freistellungsbeschluss der Kon-
zernbehindertenvertretung gebunden.

Die Bekl wandte dagegen im Wesentlichen ein, 
dass der Kl als Konzernbehindertenvertrauensperson 
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