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Lohnkosten für Entsender während der Zeit der 
Entsendung über denen liegen können, die die 
Unternehmen des Empfangsstaats zu tragen haben, 
was wiederum zu Wettbewerbsverzerrungen führt 
(Rebhahn, Entsendung von Arbeitnehmern in der 
EU – arbeitsrechtliche Fragen zum Gemeinschafts-
recht, DRdA 1999, 173).

Auch die Entscheidung, dass die Vergütung, die 
während des Urlaubs gezahlt wird, zum Mindest-
lohn zählt, ist richtig. Hier handelt es sich lediglich 
um den während des Urlaubs fortzuzahlenden 
Lohn.

MICHAELA WINDISCH-GRAETZ (WIEN)
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Die (vorfrageweise) Auslegung des Gesamtvertrages 

durch die Landesberufungskommission, einem Ver-

tragsarzt für Allgemeinmedizin sei es nicht verboten, 

außerhalb der im Einzelvertrag festgelegten Ordina-

tionszeiten Versicherte in seinem Zweitfach Gynä-

kologie gegen Privathonorar zu behandeln, verletzt 

keine verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte.

Entscheidungsgründe
I. Sachverhalt, Beschwerde und Vorverfahren
1. Die beteiligte Partei ist seit 1.2.1998 als Arzt für 
Allgemeinmedizin und seit 1.10.2002 als Facharzt 
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe ordnungs-
gemäß in der Liste der Österreichischen Ärztekam-
mer eingetragen und hat seine ärztliche Tätigkeit 
zunächst als Wahlarzt ausgeübt. Mit Wirksamkeit 
ab 1.7.2011 schloss die beteiligte Partei mit der 
beschwerdeführenden Partei, der Steiermärkischen 
Gebietskrankenkasse (GKK), einen Einzelvertrag 
für eine Kassenplanstelle als Arzt für Allgemein-
medizin ab. In diesem Einzelvertrag ist festge-
halten, dass der Vertrag auf der Grundlage der 
Bestimmungen des Gesamtvertrages vom 1.7.1993 
abgeschlossen wurde und die beteiligte Partei den 
Inhalt des Gesamtvertrages samt der geltenden 
Sonder- und Zusatzvereinbarungen zur Kenntnis 
genommen habe. Die Tätigkeit als Wahlarzt für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe übte die betei-
ligte Partei weiterhin aus und stellte Honorarnoten 
an ihre Patientinnen. Diese reichten die Honorar-
noten bei der beschwerdeführenden Partei zur 
Refundierung ein.
2. Mit Antrag vom 11.1.2012 an die Paritäti-
sche Schiedskommission für das Land Steiermark 
begehrte die beschwerdeführende Partei die Fest-
stellung, dass
„1) die Privathonorarforderung des Antragsgeg-
ners einen Vertragsverstoß darstelle und
2) der Antragsgegner es künftig zu unterlassen 
hat, für Leistungen der Krankenbehandlung Pri-
vathonorare an Versicherte zu stellen“.
Die beschwerdeführende GKK legte ihrem Antrag 
folgenden Sachverhalt zugrunde:
[...] Insgesamt hätten 21 Versicherte die von ihnen 
bezahlten Honorarnoten bei der beschwerdefüh-
renden Partei zur Kostenerstattung gem § 131 
Abs 1 ASVG mit der Begründung eingereicht, den 
Beteiligten als Wahlfacharzt für Frauenheilkun-
de und Geburtshilfe in Anspruch genommen zu 
haben. Von den auf den Honorarnoten angegebe-
nen Leistungen sei laut der Honorarordnung für 
Vertragsärzte lediglich die Position 340 (Kolpos-

kopie) und Position 353 (Gynäkologischer Ultra-
schall) den Fachärzten für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe vorbehalten, die anderen Leistungspo-
sitionen (Ordination, Blutentnahme aus der Vene, 
Therapeutische Aussprache, Abstrich zur zytologi-
schen Untersuchung [Einsendung], Probeexcision 
in der Frauenheilkunde und Kürettage) stünden 
auch den Vertragsärzten für Allgemeinmedizin zur 
Verrechnung mit der Beschwerdeführerin offen. 
Fünf der 21 Versicherten hätten im selben Abrech-
nungszeitraum den Beteiligten als Vertragsarzt für 
Allgemeinmedizin in Anspruch genommen und in 
diesem Zusammenhang ihre E-card vorgelegt, wel-
che vom Beteiligten eingelesen worden sei.
3. Mit Bescheid vom 9.5.2012 gab die Paritätische 
Schiedskommission für das Land Steiermark die-
sem Antrag statt. [...]
4. Gegen diesen Bescheid [...] erhob die beteiligte 
Partei Berufung an die Landesberufungskommissi-
on für das Land Steiermark, in der sie vorbrachte, 
dass weder der Einzel- noch der Gesamtvertrag 
eine Tätigkeit in einem zweiten, nicht den Kas-
senvertrag betreffenden Fachgebiet verbiete. Eine 
Einschränkung der ärztlichen Tätigkeit auf Allge-
meinmedizin widerspreche dem Grundsatz der 
Erwerbsfreiheit und verletze das Recht auf Gleich-
heit aller Staatsbürger vor dem Gesetz. Die Landes-
berufungskommission gab der Berufung Folge und 
änderte den Bescheid der Paritätischen Schieds-
kommission dahingehend ab, dass der Antrag der 
beschwerdeführenden Partei abgewiesen wurde. 
Begründend führte die Landesberufungskommis-
sion aus:
„Das gegenständliche Verfahren reduziert sich im 
Wesentlichen auf die Frage, ob ein Vertragsarzt 
für Allgemeinmedizin neben dieser Tätigkeit im 
Rahmen seines Vertrages mit der Gebietskranken-
kasse außerhalb der vereinbarten Ordinationszei-
ten auch als Wahlarzt für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe tätig werden darf und diese ärztli-
chen Leistungen gegenüber seinen Patientinnen 
auch verrechnen darf. Dazu ist vorweg festzu-
halten, dass weder der zwischen den Streitteilen 
[abgeschlossene] Einzelvertrag noch der Gesamt-
vertrag, der durch Vereinbarung Gegenstand des 
Einzelvertrages wurde, dazu eine konkrete Aus-
sage trifft. Im Einzelvertrag ist lediglich unter 
§ 4 geregelt, dass sich die Rechte und Pflichten 
des Einzelvertrages aus dem Gesamtvertrag, aus 
den in Hinkunft abgeschlossenen Zusatzverein-
barungen und aus dem Einzelvertrag ergeben. 
In § 2 wird vereinbart, dass die vertragsärztliche 
Tätigkeit in der Eigenschaft als Arzt für Allgemein-
medizin ausgeübt wird. Wie die vertragsärztliche 
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