
Das Recht der Prävention und Gesundheitsförderung in der österreichischen Sozialversicherung ■ H. IVANSITS

DRdA ■ 6/2015 ■ Dezember508

rungsträger, während Maßnahmen der Krankheits-
verhütung nur als freiwillige Leistungen qualifiziert 
werden. Davon abgesehen ist unerfindlich, warum 
die in den beiden Tatbeständen geregelten Maß-
nahmen von ihrem Zweck her nicht in einem Tat-
bestand (als Pflichtaufgaben) geregelt sind.
Hinsichtlich der Maßnahmen zur Stärkung der 
Gesundheitskompetenz (erst seit der Gesundheits-
reform 2013 rechtlich relevant) wäre eine Rezepti-
on in § 154b ASVG sachgerechter gewesen. Die in 
§ 156 Abs 1 Z 1 genannte „Gesundheitsfürsorge“ 
wiederum wäre wohl in § 155 besser aufgehoben. 
Insgesamt zeigt sich gerade am § 156 ASVG die 
sachlich nicht immer nachvollziehbare Architektur 
der Leistungszuordnung im Bereich der Gesund-
heitsvorsorge. ME wäre § 156 ASVG – aufgeteilt auf 
andere Tatbestände – überhaupt entbehrlich. Aus 
der Überschrift „Krankheitsverhütung“ folgt, dass 
es sich jedenfalls nicht um kurative Interventionen 
handeln kann; unter „Bekämpfung“ der Volkskrank-
heiten ist daher nur deren Prävention zu verstehen.

10. Vorschläge zur Förderung 
von Prävention und 
Gesundheitsförderung

Österreich soll im Bereich der Krankheitsvorbeugung 
Vorbild für die EU werden. Ein wichtiger Schritt in 
diese Richtung wurde bereits mit den Rahmenge-
sundheitszielen gesetzt. In weiterer Folge sind diese 
Ziele mit konkreten Maßnahmen zu implementieren. 
Zur Umsetzung der Ziele bedarf es einer alle Lebens-

welten erfassenden nationalen Präventionsstrategie 
und darauf aufbauend dahingehend gesetzlicher 
Regelungen, welcher Präventionsträger für welches 
Präventionssetting zuständig ist (zB für betriebliche 
Gesundheitsförderung die SV und der Fonds Gesun-
des Österreich, für Schulen Länder und Bund, beim 
Bund das Gesundheits- und/oder das Unterrichtsmi-
nisterium), einschließlich eines rechtsverbindlichen 
Auftrages an die zuständigen Präventionsträger, in 
den jeweiligen Verantwortungsbereichen präventiv 
tätig zu werden. Rechtliche Basis hierfür wäre ana-
log der Gesundheitsreform (Zielsteuerung – Gesund-
heit) eine Vereinbarung zwischen dem Bund, der 
SV und den Ländern, der in weiterer Folge Präven-
tionsgesetze auf Bundes- und Länderebene folgen 
müssten. Nach dem Vorbild der Gesundheitsreform 
sollte das BM für Gesundheit die Koordinierung 
(„Leadership“) des Vorhabens übernehmen.
Damit betriebliche Gesundheitsförderung wirksam 
eingesetzt werden kann, ist für eine höhere Ange-
botstransparenz und eine gemeinsame Ansprech-
stelle (für interessierte Betriebe und BR) zu sorgen. 
Förderungen sollten nur bei zertifizierten Metho-
den und AnbieterInnen zulässig sein. Im Rahmen 
eines Krankenstands-Monitorings könnten Betriebe 
einer Branche mit auffällig vielen Krankenständen 
(„Risikobetriebe“) leichter für betriebliche Gesund-
heitsförderung gewonnen werden. In der AUVA ist 
ein Kompetenzzentrum zur Vorbeugung arbeitsbe-
dingter Erkrankungen einzurichten. Trotz gesetz-
licher Verpflichtung besteht für die Evaluierung 
psychischer Erkrankungen noch Nachholbedarf.
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1. Die Entsende-RL 96/71/EG verbietet es, dass 

eine Regelung des Entsendestaats, nach der die Über-

tragung von Forderungen aus Arbeitsverhältnissen 

verboten ist, eine Gewerkschaft des Empfangsstaats 

daran hindert, bei einem Gericht des Empfangsstaats 

eine Klage auf den Mindestlohn iSd RL 96/71 für die 

entsandten AN zu erheben, nachdem die entsandten 

AN ihre Lohnforderungen auf die Gewerkschaft zur 

Einziehung übertragen haben.

2. Art 3 Abs 1 und 7 der RL 96/71 ist im Licht der 

Art 56 und 57 AEUV dahin auszulegen, dass

– er einer Berechnung des Mindeststundenlohns 

und/oder Mindestakkordlohns auf der Grundlage 

der Einteilung der AN in Lohngruppen, wie sie nach 

den maßgeblichen Tarifverträgen des Aufnahme-

mitgliedstaats vorgesehen ist, nicht entgegensteht, 

sofern diese Berechnung und diese Einteilung nach 

zwingenden und transparenten Vorschriften vorge-

nommen werden, was zu prüfen Aufgabe des natio-

nalen Gerichts ist;

– ein Tagegeld, wie das im Ausgangsverfahren in 

Rede stehende, unter den gleichen Bedingungen als

Bestandteil des Mindestlohns anzusehen ist, wie sie 

für seine Einbeziehung in den Mindestlohn gelten, 

der einheimischen AN bei ihrer Entsendung inner-

halb des betreffenden Mitgliedstaats gezahlt wird;

– eine Entschädigung für die tägliche Pendelzeit, 

die den AN unter der Voraussetzung gezahlt wird, 

dass ihre tägliche Pendelzeit mehr als eine Stunde 

beträgt, als Bestandteil des Mindestlohns der ent-

sandten AN anzusehen ist, sofern diese Vorausset-

zung erfüllt ist, was zu prüfen, Aufgabe des nationa-

len Gerichts ist;

– die Übernahme der Kosten für die Unterbrin-

gung dieser AN nicht als Bestandteil ihres Mindest-

lohns anzusehen ist;

– eine Zulage in Form von Essensgutscheinen, die 

an diese AN ausgegeben werden, nicht als Bestand-

teil ihres Mindestlohns angesehen werden darf, 

und

–  die Vergütung, die den entsandten AN für die 

Dauer des bezahlten Mindestjahresurlaubs zu gewäh-

ren ist, dem Mindestlohn entspricht, auf den diese AN 

im Referenzzeitraum Anspruch haben.

Art 3, 5 und 6

RL 96/71/EG;

Art 56, 57 AEUV
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