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Österreichischen Ophthalmologischen Gesellschaft 

(ÖOG) kosten Operationen nach der „Lasik-Methode“ 

derzeit ungefähr € 3.000,– bis € 4.500,– gemeinsam 

für beide Augen. Diese Kosten sind im Einzelfall mit 

der Kostenübernahme des Sozialversicherungsträgers 

für Brillen oder Kontaktlinsen gem § 137 Abs 2a ASVG 

zu vergleichen. Zu bedenken ist hierbei, dass die 

Kosten einer Laserbehandlung aufgrund der erweiter-

ten medizinischen Möglichkeiten künftig weiter sinken 

werden. Es ist daher mE nur eine Frage der Zeit, bis 

Laserverfahren kostengünstiger als die Versorgung mit 

Sehbehelfen sein werden.

Weiters kann der medizinische Fortschritt dazu 

führen, dass die neue Behandlungsmethode als unent-

behrlich oder unvermeidbar anzusehen ist. Gegen 

diese Ansicht spricht zwar, dass verbesserte Behand-

lungsmöglichkeiten nicht automatisch dazu führen, 

dass der medizinische Mindeststandard angehoben 

wird. Allerdings bestimmen gesellschaftliche Wertun-

gen das Ausmaß der Krankenbehandlung (Ettmayer/

Posch, DRdA 2006, 201). Ändert sich daher die 

gesellschaftliche Auffassung und werden in Zukunft 

Laserverfahren als notwendige Mindestbehandlung 

angesehen, wären diese selbst dann zu gewähren, 

wenn sie kostenintensiver sind. Dies erkennt auch der 

OGH in der vorliegenden E, indem er auf die „(derzeit 

geltenden) Wertvorstellungen“ abstellt.

Eine gesellschaftliche Wertung, dass die Laser-

behandlung eine unentbehrliche Maßnahme darstellt, 

existiert heutzutage nicht. Stellt das Gericht fest, dass 

die Laserbehandlung teurer als die Versorgung mit 

Sehbehelfen ist, kommt es daher entscheidend darauf 

an, „ob der höhere Preis mit einem ausreichenden 

therapeutischen Mehrnutzen verbunden ist“ (Rebhahn, 

ASVG § 136 Rz 47). Dies ist im vorliegenden Fall zu 

verneinen, da – wie bereits erwähnt – sowohl durch 

die Sehbehelfe als auch die Laserbehandlung derselbe 

Effekt erzielt wird; die Patienten können wieder aus-

reichend gut sehen. Dem OGH ist daher im Ergebnis 

zuzustimmen, dass keine Pflicht zur Kostenübernah-

me durch die KV besteht, wenn die Laserbehandlung 

die kostenintensivere Maßnahme ist.
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1. § 479 Abs 2 und 4 ASVG begegnet aus 

der Sicht des verfassungsrechtlichen Determinie-

rungsgebots keinen Bedenken.

2. Die mit der Satzung 2012 des Pensions-

instituts für Verkehr und öffentliche Einrichtun-

gen erfolgte Herabsetzung der Leistungen des 

(mit 1.1.2012 ausgelaufenen) leistungsorientierten 

Systems verstößt nicht gegen den Grundsatz des 

Vertrauensschutzes.

[...]

2.2 Die Zusatzversicherung beruht auf entspre-

chenden Satzungen der Pensionsinstitute (§ 479 Abs 2 

ASVG). Eine gesetzliche Determinierung dieser Satzun-

gen ist nur insoweit gegeben, als § 479 Abs 2 ASVG 

zufolge bei der Regelung der Zusatzversicherung auf die 

„finanzielle Leistungsfähigkeit“ des jeweiligen Versiche-

rungsträgers (vgl auch § 479 Abs 4 ASVG) sowie auf die 

„wirtschaftlichen Bedürfnisse der Versicherten“ Bedacht 

zu nehmen ist und zusätzlich eine Reihe von Bestim-

mungen des ASVG sinngemäß anzuwenden sind. Über 

die Höhe der in der zusätzlichen PV zu leistenden Bei-

träge gibt § 479 ASVG ebenso wenig Auskunft wie über 

Art und Ausmaß der vorzusehenden Pensionsleistungen 

(Frank in SV-Komm § 479 ASVG Rz 7). [...]

2.4 Bedenken [ob der] Verfassungsmäßigkeit des 

§ 479 Abs 2 und 4 ASVG aus der Sicht des Lega-

litätsprinzips (Art 18 Abs 1 B-VG) bestehen nicht. 

Art 120b Abs 1 B-VG idF BGBl I 2008/2 eröffnet den 

Trägern der nicht-territorialen Selbstverwaltung, zu der 

auch die Bekl gehört, ausdrücklich die Möglichkeit, 

ihre Angelegenheiten „im Rahmen der Gesetze“ durch 

Satzungen zu ordnen. Dieses gesetzergänzende Ver-

ordnungsrecht erlaubt es, die in § 479 ASVG vorgese-

hene Zusatzversicherung gänzlich im Satzungsweg zu 

regeln, soweit dabei nicht gegen „bestehende Geset-

ze und Verordnungen“ verstoßen werde (vgl Art 118 

Abs 6 B-VG). Vor diesem Hintergrund ist § 479 ASVG 

daher – verfassungsrechtlich unbedenklich – (nur) die 

Bedeutung beizumessen, die Pensionsinstitute als Trä-

ger der sozialen Selbstverwaltung zu konstituieren, 

die Durchführung der zusätzlichen PV zu ihrer „Aufga-

be“ (Art 120b Abs 1 B-VG) zu erklären und einzelne 

Schranken für die Ausgestaltung dieser Versicherung 

aufzustellen (vgl 10 ObS 9/13s unter Hinweis auf 

Frank, SV-Komm § 479 ASVG Rz 8).

2.5 Die vom Kl als verfassungswidrig erachtete 

Regelung des § 479 Abs 4 ASVG bestimmt näher, 

wann die finanzielle Leistungsfähigkeit der Pensionsin-

stitute gegeben ist, und verfügt, dass bei Überschrei-

ten des – konkret festgelegten – Betrags zur Deckung 

des Abgangs die Versicherungsleistungen zu vermin-

dern oder die Beiträge zu erhöhen sind. Eine mangeln-

de Determinierung dieser Bestimmung aus der Sicht 

des Legalitätsprinzips ist aufgrund der dargelegten 

Erwägungen, deren Richtigkeit auch vom Kl nicht in 

Zweifel gezogen wird, nicht erkennbar.

3. Weiters macht der Kl – zusammengefasst – gel-

tend, die Kürzung seines Ruhegenusses im Jahr 2012 

von 337,03 € monatlich auf 183,35 € monatlich, 

somit um 45,6 % stelle einen schwerwiegenden und 

massiven Eingriff in seine Rechtsposition dar [...]. Die 

Höhe dieser Kürzung sei iSd Rsp des VfGH als über-

proportional und erheblich anzusehen und stelle eine 

Verletzung des aus dem Gleichheitssatz abzuleitenden 

verfassungsrechtlichen Vertrauensschutzes sowie des 

Eigentumsrechts dar. [...]
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