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sein Möglichstes getan, durch andere (personelle) 
Maßnahmen die Arbeitszeiten für die einzelnen 
Beschäftigten einzuschränken? War der Arbeitsein-
satz wirklich notwendig, um den Verkehr (zB die 
Befahrbarkeit der Piste, den Betrieb des Liftes) zu 
ermöglichen?
Wenn der KollV hier pauschal festlegt, dass die 
Tagesarbeitszeit im Zuge der Durchrechnung nach 
§ 18 Abs 2 maximal zwölf Stunden betragen darf 
und das Erfordernis der „Aufrechterhaltung des 
Verkehrs“ mit keinem Wort erwähnt, so schießt 
der KollV auch hier übers (gesetzlich zulässige) 
Ziel hinaus. Mit der Normierung einer solchen 
pauschalen Höchstgrenze übergeht der KollV die 
gesetzlich erforderliche Prüfung der Notwendig-
keit und überschreitet damit auch in diesem 
Bereich seine Kompetenz und ist insoweit nichtig. 
Tägliche Arbeitszeiten, die über die zehnte Stunde 
hinausgehen, können somit nur dann zuschlagsfrei 
sein, wenn im konkreten Fall die Aufrechterhaltung 
des Verkehrs ihre Erbringung erforderlich machte.

4. Zusammenfassung

Bezüglich der wöchentlichen Arbeitszeit ist dem 
OGH uneingeschränkt beizupflichten: Arbeitszei-
ten, die über das wöchentlich zulässige Höchstmaß 

der Arbeitszeit (§ 9 Abs 1) hinausgehen, sind nicht 
als Normalarbeitszeit, sondern als Überstunden 
abzugelten.
Aber auch hinsichtlich der täglichen Arbeitszeiten 
hat eine Überprüfung stattzufinden. Eine kollektiv-
vertragliche Pauschalfreigabe von zwölf Stunden 
täglicher Normalarbeitszeit im Zuge der Durch-
rechnung überschreitet mE die gesetzliche Ermäch-
tigung. Daher hätten die Untergerichte vollständi-
gerweise auch diesen Parameter der Grenzziehung 
zwischen Normalarbeitszeit und Überstundenleis-
tung im konkreten Einzelfall zu prüfen. Dabei soll-
te untersucht werden, ob die „Aufrechterhaltung 
des Verkehrs“ die jeweilige konkrete Ausdehnung 
der täglichen Normalarbeitszeit über zehn Stunden 
hinaus erforderlich machte, und nur in diesem Fall 
die zuschlagsfreie Abgeltung der über die zehnte 
Stunde hinausgehenden täglichen Arbeitszeiten als 
Normalarbeitszeit in Frage kommen.
Leider wurde dieser Punkt vom OGH nicht thema-
tisiert, was vor allem auch insofern schade ist, als 
der Begriff der „Aufrechterhaltung des Verkehrs“ 
des § 18 Abs 2 in der Praxis häufig Probleme auf-
wirft, etwa auch im Bereich der PilotInnen und 
FluglotsInnen zu Urlaubszeiten.
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1. Bezieher einer Pension sowohl des Wohnort-

staats als auch eines anderen Mitgliedstaats sind der 

KV des Wohnortstaats zugeordnet, wenn der Pen-

sionsbezug – wie im vorliegenden Fall – im Wohn-

ortstaat einen entsprechenden Leistungsanspruch 

eröffnet.

2. Ein Mitgliedstaat kann einen Leistungsanspruch 

nicht deshalb verneinen, weil er nach Unionsrecht 

nicht zuständig ist, wenn der Anspruchswerber alle 

Anspruchsvoraussetzungen nach rein nationalem 

Recht erfüllt.

3. Die Kl hat schon deshalb keinen Anspruch auf 

Pflegegeld nach dem BPGG, weil sie ihren gewöhn-

lichen Aufenthalt nicht im Inland hat.

Die 1945 geborene Kl lebt in der Schweiz. Seit 
1.10.2002 erhält sie von der Bekl eine vorzeitige 
Alterspension wegen langer Versicherungsdauer. 
Daneben bezieht sie eine Rente aus der Schweiz. 
Gemäß schweizerischem Krankenversicherungsge-
setz besteht eine KV bei der K* KV. Seit Februar 
2013 wird der Kl in der Schweiz eine Hilflosenent-
schädigung gewährt.
Mit Bescheid vom 13. 8. 2012 wies die Bekl 
den Antrag auf Gewährung von (österreichischem) 
Pflegegeld mangels Zuständigkeit ab.
Mit ihrer Klage begehrt die Kl die Zuerkennung 
des Pflegegeldes zumindest der Stufe 3 ab Antrag-
stellung. [...] Nach Art 7 VO (EG) 883/2004 dürfe 

es ihr als österreichischer Staatsbürgerin nicht zum 
Nachteil gereichen, dass sie ihren Wohnsitz in die 
Schweiz verlegt habe. Sie habe zuvor viele Jahre 
in Österreich gelebt und auch Sozialversicherungs-
beiträge abgeführt, sodass ihr das (österreichische) 
Pflegegeld nicht vorenthalten werden könne.
Die Bekl beantragte Klageabweisung und wendete 
ein, die Exportverpflichtung des Art 7 der VO (EG) 
883/2004 sei nur anzuwenden, soweit keine abwei-
chenden Regeln vorliegen. Der Export von Geldleis-
tungen bei Krankheit setze voraus, dass Österreich 
für die Leistungen bei Krankheit zuständig sei. [...]
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. [...]
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 
Folge, hob das angefochtene Urteil auf und ver-
wies die Sozialrechtssache zur ergänzenden Ver-
handlung und neuerlichen E an das Erstgericht 
zurück.
Dagegen richtet sich der Rekurs der Bekl wegen 
unrichtiger rechtlicher Beurteilung mit dem Antrag, 
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das 
Ersturteil wiederherzustellen.
Rechtliche Beurteilung
[...]
I.1. Zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten 
einerseits und der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft andererseits gilt das am 21.6.1999 abge-
schlossene (bilaterale) Abkommen über die Freizü-
gigkeit, ABl L 2002/114,6 (FZA), das mit Abschluss 
des Ratifizierungsverfahrens am 1.6.2002 in Kraft 
getreten ist. Das Ziel des Abkommens ist die 
Gewährung des Rechts auf Einreise, Aufenthalt, 

Kein Export von Pflegegeld bei Unzuständigkeit nach der VO 883/2004 ■ E. FELTEN


