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1. Legt die Honorarordnung eines Mustervertrags 

eine maximal honorierte Jahresstundenanzahl fest, 

liegt kein reines Einzelleistungssystem, sondern ein 

Mischsystem mit Pauschalelementen vor. Gem § 131 

Abs 1 letzter Satz ASVG ist ein satzungsmäßiger Pau-

schalbetrag zur Kostenerstattung festzulegen.

2. Besteht (noch) keine Satzungsregelung iSd 

§ 131 Abs 1 letzter Satz ASVG, ist auf die Kosten-

erstattungsregel des § 131 Abs 1 Satz 1 ASVG 

zurückzugreifen. Als Berechnungsgrundlage ist ein 

angemessener Betrag im Einzelfall festzulegen, der 

sich an Tarifpositionen für vergleichbare Leistungen 

(im Gesamtvertrag) zu orientieren hat.

3. Es ist unzulässig, einzelne vertragliche Tarife, 

die Leistungen der Vertragspartner/innen pauschal 

honorieren, isoliert zur Bemessung der Kostenerstat-

tung heranzuziehen.

4. Bis eine Satzungsregelung gem § 131 Abs 1 

letzter Satz ASVG geschaffen wird, dürfen auch 

zuvor geltende, wertangepasste Honorarordnungen 

zur Berechnung herangezogen werden.

Der Kl ist bei der bekl Gebietskrankenkasse (GKK) 
krankenversichert. Vom medizinischen Dienst 
der Bekl wurde ihm eine physiotherapeutische 
Behandlung im Ausmaß von 10x Physiotherapie 
á 30 Minuten und 10x Teilmassage á 15 Minuten 
bewilligt. Der Kl ließ die Behandlungen im Zeit-
raum Oktober 2011 bis Februar 2012 bei einem 
Physiotherapeuten durchführen, der kein Vertrags-
partner der Bekl ist. Er legte der Bekl eine Hono-
rarnote dieses Physiotherapeuten vom 13.2.2012 
über die bewilligten Leistungen in Höhe von ins-
gesamt 550 € zur Kostenerstattung vor.
Mit Bescheid der bekl GKK vom 30.11.2012 wurde 
der Antrag des Kl auf Gewährung einer höheren 
Kostenerstattung als 192,80 € abgelehnt. [...]
Gegen diesen Bescheid richtet sich die Klage mit 
dem Antrag, die Bekl schuldig zu erkennen, weite-
re 99,04 € an Kostenerstattung zu leisten. [...]
Das Erstgericht gab der Klage statt. [...] Das Beru-
fungsgericht gab der Berufung der Bekl keine 
Folge. [...]
Die ordentliche Revision wurde für zulässig erklärt, 
weil zur Frage, ob die Honorarordnung 2010 als 
Einzelleistungssystem zu qualifizieren sei bzw wel-
che Kosten bei Fehlen einer Festsetzung eines 
Pauschbetrags in der Satzung bei Inanspruchnah-
me eines Wahltherapeuten zu ersetzen seien, keine 
Rsp des OGH vorliege.
Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision der 
Bekl wegen Mangelhaftigkeit des Verfahrens und 
unrichtiger rechtlicher Beurteilung mit dem Antrag, 
das angefochtene Urteil iS einer Abweisung des 
Klagebegehrens abzuändern. Hilfsweise wird ein 
Aufhebungsantrag gestellt. [...]
Rechtliche Beurteilung:
[...] Die Revision ist aus den vom Berufungsgericht 
genannten Gründen auch zulässig und berechtigt. 
[...]

2. Nach § 338 Abs 1 ASVG werden die Beziehungen 
zwischen dem Träger der SV und den Vertragspart-
nern durch privatrechtliche Verträge geregelt. Auf 
Physiotherapeuten ist § 349 Abs 3 ASVG anwend-
bar, wonach unter sinngemäßer Anwendung des 
§ 342 Abs 2a ASVG die Beziehung zwischen den 
Trägern der KV und den Vertragsphysiothera-
peuten durch Gesamtverträge mit der zuständi-
gen beruflichen Vertretung der Physiotherapeuten 
geregelt wird. [...]
3. Die Honorarordnung des Mustervertrags 2000 
der Bekl mit den Vertragsphysiotherapeuten, die 
bis zum 1.1.2010 in Geltung stand, beruhte unbe-
stritten auf einem reinen Einzelleistungssystem. 
Für bestimmte Leistungen in einem bestimmten 
zeitlichen Ausmaß war ein bestimmtes Honorar 
festgelegt.
3.1 Im Jahr 2010 wurde ein neuer Mustervertrag 
mit der Interessenvertretung verhandelt und es 
wurden entsprechende Verträge mit den einzelnen 
Vertragspartnern abgeschlossen. Diese mit Wirkung 
ab 1.1.2010 geltenden Verträge sehen eine Berech-
nung des Honorars für die jeweils abgerechneten 
Leistungen aus dem dafür erforderlichen Zeitauf-
wand und der Bewertung dieses Zeitaufwands vor. 
Zugleich wird ein maximales Jahreshonorar der 
Vertragspartner auf Basis der vereinbarten maximal 
verrechenbaren Jahresstundenanzahl festgesetzt. 
Überschreitet der Vertragsphysiotherapeut die für 
ihn persönlich festgelegte maximal verrechenba-
re Jahresstundenanzahl, erfolgt eine Kürzung des 
Honorars auf das vereinbarte Jahreshöchsthonorar. 
Unterschreitet der [Vertragsphysiotherapeut, Anm] 
dagegen die für ihn persönlich festgelegte Jahres-
stundenanzahl, erfolgt die Auszahlung entspre-
chend der tatsächlich erbrachten Stundenanzahl. 
Für das Erbringen oder Nichterbringen von Fort-
bildungsnachweisen sind in den Verträgen Bonus-
zahlungen bzw Abschläge vereinbart (Anlage III). 
Hausbesuche in Pensionistenheimen sind nur in 
beschränktem Ausmaß verrechenbar (Anlage V).
Offensichtlich als wirtschaftlichen Ausgleich für 
die nunmehr geltende Deckelung der Jahresho-
norarsumme und damit der eingeschränkten Ver-
dienstmöglichkeiten wurde die Bewertung der 
Zeiteinheiten gegenüber der Honorarordnung im 
Mustervertrag 2000 deutlich angehoben. [...]
5. Da somit bei der Honorarordnung im Musterver-
trag 2010 aufgrund der Limitierung des Gesamtho-
norars nicht von einem Einzelleistungsabrech-
nungssystem ausgegangen werden kann, wäre die 
Bekl verpflichtet gewesen, in ihrer Satzung ent-
sprechende Pauschbeträge für die Kostenerstattung 
festzusetzen. Dies ist unstrittig jedoch erst mit der 
zweiten Änderung der Satzung 2011 erfolgt, die 
gem § 52 der Satzung erst nach Ablauf des fünften 
Kalendertags ab dem Zeitpunkt der Freigabe der 
Verlautbarung unter www.avsv.at, dem 27.4.2012, 
in Kraft trat. Diese Änderung ist daher im vorlie-
genden Fall nicht anwendbar.
Für einen solchen Fall sieht das Gesetz keine Rege-
lung über die Höhe des Kostenersatzes vor. Weder 
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