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wissentliche wahrheitswidrige Behauptung, von 
Vorgesetzten oder Mitbediensteten sexuell belästigt 
worden zu sein, zumindest einen verhaltensbe-
dingten Kündigungsgrund, in aller Regel aber wohl 
einen Entlassungsgrund bildet (in diesem Punkt 
wurden die Ausführungen zu 9 ObA 186/89 zutref-
fend bestätigt).

3.2. Fehlender Nachweis der Unwahrheit des 
Belästigungsvorwurfs

Die Sachlage im Anlassfall war jedoch eine ande-
re. Hier konnte weder die Vertragsbedienstete die 
von ihr behauptete sexuelle Belästigung durch 
ihren Vorgesetzten nachweisen noch der DG die 
Unwahrheit des von der DN erhobenen Belästi-
gungsvorwurfs. Ob die Kündigung der DN wegen 
des Belästigungsvorwurfs berechtigt erfolgte, hängt 
daher nach der zutreffenden Auffassung des OGH 
von der Beweislast in Bezug auf das Vorliegen 
eines Kündigungsgrundes ab.

Im Anlassfall kam der OGH zum mE richtigen 
Ergebnis, dass die Beweislast für das Bestehen 
eines Kündigungsgrundes den DG trifft (Entspre-
chendes gilt für Entlassungsgründe). Dieser hat 
dabei allerdings nicht nur die Behauptung einer 
sexuellen Belästigung zu beweisen, sondern 
auch die Wissentlichkeit und Unwahrheit dieser 
Behauptung. Damit gab der OGH die am 28.6.1989 
zu 9 ObA 186/89 („Zimmermädchen-Fall“) vertre-
tene Rechtsauffassung (in dieser E hatte er ja der 
AN die Beweislast für die Wahrheit des Belästi-
gungsvorwurfs auferlegt) mE zu Recht auf (vgl zu 
dieser Judikaturänderung auch Lindmayr, RdW 
2014/660, 602). Wenn somit dem DG im Anlassfall 
der Beweis einer wissentlichen Falschbeschuldi-
gung seitens der DN nicht gelingt, wird sich die 
Kündigung letztlich als unberechtigt erweisen. Das 
Verfahren war jedoch nicht spruchreif, weil noch 
Feststellungen zu weiteren Anschuldigungen der 
DN gegenüber ihrem Vorgesetzten fehlten.
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Wenn auch die in Österreich aufhältige Kl nur eine 

bulgarische Pension bezieht, ist § 3a BPGG eine aus-

reichende Anspruchsgrundlage für den Bezug des 

Pflegegeldes nach dem BPGG.

Die 1937 geborene Kl lebt seit 2005 in Österreich 
und wohnt seit 2012 bei einer ihrer Töchter in 
Wien. Sie bezieht eine Pensionsleistung aus Bul-
garien und seit 1.7.2010 von der Bekl die Aus-
gleichszulage, hat aber keinen Anspruch auf den 
Bezug einer Invaliditätspension oder Berufsunfä-
higkeitspension nach österreichischem Recht.
Aufgrund ihrer im Einzelnen festgestellten kör-
perlichen und psychischen Behinderungen benö-
tigt sie bereits seit Antragstellung grundsätzlich 
Unterstützung bei der täglichen Körperpflege, der 
Zubereitung und Einnahme von Mahlzeiten, der 
Verrichtung des Stuhlgangs und der Vorbereitung 
und Anleitung beim An- und Auskleiden. Sie ist 
auf Hilfe bei der Pflege der Leib- und Bettwäsche, 
der Herbeischaffung von Nahrungsmitteln, dem 
Instandhalten des Wohnraums und auf Mobilitäts-
hilfe iwS angewiesen.
Am 22.9.2011 beantragte sie bei der Bekl die Zuer-
kennung des Pflegegeldes nach dem Bundespfle-
gegeldgesetz.
Mit Bescheid vom 22.11.2011 wies die Bekl diesen 
Antrag ab, weil die Kl keine österreichische Pension 
beziehe.
Die Kl begehrt mit der fristgerecht eingebrachten 
Klage von der Bekl die Gewährung von Bundes-
pflegegeld in der gesetzlichen Höhe ab 1.10.2011.
Die Bekl beantragte, das Klagebegehren abzuwei-
sen. Die Kl gehöre nicht zu den nach § 3 oder § 3a 
BPGG Anspruchsberechtigten. Für die Zeit vom 

1.10.2011 bis 31.12.2011 gebühre das Pflegegeld 
mangels einer österreichischen Pensionsleistung 
nicht. Die mit dem gerichtlichen Vergleich vom 
14.12.2011 rückwirkend gewährte EWR-Ausgleichs-
zulage sei keine für das Pflegegeld notwendige 
Grundleistung. Das Pflegegeld sei eine Leistung bei 
Krankheit iSd VO (EG) 883/2004. Pflegebedürftige 
mit gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich hät-
ten daher Anspruch auf Pflegegeld, sofern sie der 
österreichischen KV zugehörig seien. Unterliege die 
Pflegebedürftige jedoch in der KV den Rechtsvor-
schriften eines anderen EU-Mitgliedstaats, sei die-
ser für die Gewährung pflegebedingter Leistungen 
zuständig. Da der Bezug der bulgarischen Rente die 
Krankenversicherungspflicht der Kl in Bulgarien 
begründe, sei das Klagebegehren unberechtigt.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Es 
traf die eingangs wiedergegebenen Festellungen. 
Rechtlich führte es aus, nach Art 21 Abs 1 der VO 
(EG) 883/2004 erhielten Personen, die in einem 
anderen als dem für die Versicherungsleistung 
zuständigen Mitgliedstaat wohnten, bei Pflegebe-
dürftigkeit Geldleistungen direkt vom zuständigen 
Träger, nicht jedoch vom Träger des Wohnorts 
ausbezahlt. Die Kl unterliege als Bezieherin einer 
bulgarischen Pension der bulgarischen KV. Für die 
Entscheidung über einen Anspruch auf Pflegegeld 
sei daher der ausländische Träger zuständig. Die 
von der Kl bezogene Ausgleichszulage knüpfe 
lediglich an die konkrete Einkommenssituation 
und den gewöhnlichen Aufenthalt im Inland an. An 
der Maßgeblichkeit der bulgarischen KV vermöge 
dies nichts zu ändern. § 3 Abs 1 und § 3a Abs 1 
BPGG kämen im räumlichen Geltungsbereich der 
VO (EG) 883/2004 nicht zur Anwendung.
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 
nicht Folge. [...]
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