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sieht das Gesetz eine verfassungsrechtlich zulässige 
Reduktion um 20 % vor. Eine potentiell vorteilhaf-
tere Kostenerstattung für Wahlpartner/innen wider-
spricht dem Gesetz. Tarife eines Pauschal- oder 
Mischsystems dürfen daher nicht zur Berechnung 
der Kostenerstattung herangezogen werden. Die 
Berechnung muss vielmehr anhand von Einzelleis-
tungstarifen erfolgen.
Eine angemessene Berechnungsgrundlage kann 
sich nach stRsp des OGH auch an Tarifen eines 
Gesamtvertrags mit einem anderen gleichartigen 
österreichischen Krankenversicherungsträger ori-
entieren (vgl ua OGH 27.9.2005, 10 ObS 72/05v). 
Deshalb muss es auch zulässig sein, mehrmals 
wertangepasste Einzelleistungstarife des zuvor gül-
tigen Mustervertrags desselben Krankenversiche-
rungsträgers zur Berechnung der Kostenerstattung 
heranzuziehen. Diese Vorgehensweise entspricht 
auch der Judikatur des VfGH, wonach eine ver-
gröbernde Betrachtung im Zusammenhang mit 
der Kostenerstattung für Wahlpartner/innen zuläs-
sig und keine betriebswirtschaftliche Feinprüfung 
durchzuführen ist (vgl VfGH 18.3.2000, G 24/98 
ua, V 38/98 ua). Durch eine 80 %-ige Kostenerstat-
tung der zuvor geltenden Einzelleistungstarife wird 
auch kein Anreiz für die Krankenversicherungs-
träger geschaffen, ihrer Verpflichtung nach § 131 
Abs 1 letzter Satz ASVG nicht nachzukommen. 
Ein satzungsmäßiger Pauschalbetrag muss nämlich 
nicht zwingend 80 % des Vertragstarifs betragen. 
Nach stRsp sind sogar geringere Pauschalbeträge 
zulässig. Die Berechnung der Kostenerstattung 
nach wertangepassten, älteren Einzelleistungstari-
fen entspricht daher der Wertung des Vertragspart-
nerrechts.

5. Zusammenfassung

Aus der E kann abgeleitet werden, dass im Ein-
zelfall ein angemessener Betrag als Berechnungs-
grundlage festzulegen ist, wenn eine gesetzlich 
vorgesehene satzungsmäßige Kostenersatzrege-
lung fehlt. Der Kostenersatz ist daher nicht nach 
„Marktpreisen“ zu berechnen. Das gilt sowohl für 
einen satzungsmäßigen Pauschalbetrag gem § 131 
Abs 1 letzter Satz ASVG als auch für einen sat-
zungsmäßigen Kostenzuschuss gem § 131b Abs 1 
ASVG. Bis eine satzungsmäßige Kostenerstattungs-
regelung gem § 131 Abs 1 letzter Satz ASVG 
geschaffen wird, dürfen auch zuvor geltende, wert-
angepasste Honorarordnungen zur Berechnung 
herangezogen werden. Kann die Leistung, für die 
Kostenerstattung begehrt wird, auch als Sachleis-
tung durch bestehende Vertragspartner/innen in 
Anspruch genommen werden, ist die Reduktion 
der Kostenerstattung gem § 131 Abs 1 ASVG ana-
log anwendbar. Den Versicherten sind daher nur 
Kosten im Ausmaß von 80 % der angemessenen 
Berechnungsgrundlage zu erstatten. Die vorliegen-
de E steht in Einklang mit der bestehenden Judika-
tur des OGH zum Kostenersatz von Wahlpartner/
innenhilfe und den gesetzlichen Vorgaben des 
Vertragspartnerrechts. Darüber hinaus wäre eine 
ausführliche Auseinandersetzung mit den zulässi-
gen Vertragstypen für Physiotherapeut/innen wün-
schenswert gewesen, weil bislang noch keine Rsp 
des OGH zur rechtlichen Qualifikation von Muster-
verträgen vorliegt.
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1. Der Versicherte muss nicht beweisen, dass eine 

Besserung des Gesundheitszustandes mit an Sicher-

heit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen 

ist, sondern nur, dass sie nicht sehr wahrscheinlich 

ist.

2. Der Gesetzgeber ist mit dem SRÄG 2012 vom 

Konzept der grundsätzlichen Befristung von Leis-

tungen aus dem Versicherungsfall der geminderten 

Arbeitsfähigkeit abgegangen.

3. Für Versicherte bis 1963 geboren gilt weiterhin 

das „alte“ Recht, für Versicherte ab 1964 geboren gilt 

das „neue“ Recht; somit besteht eine unterschied-

liche Rechtslage im Leistungsregime für Versiche-

rungsfälle der geminderten Arbeitsfähigkeit.

Die Bekl lehnte mit Bescheid vom 3.3.2014 den 
Antrag des 1975 geborenen Kl vom 16.12.2013 
auf Weitergewährung der mit 28.2.2014 befristeten 
Berufsunfähigkeitspension ab. Zugleich wurde aus-
gesprochen, dass mit 1.3.2014 weiterhin vorüber-
gehende Berufsunfähigkeit vorliege und daher als 
Maßnahme der medizinischen Rehabilitation zur 

Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verlauf 
weiterer Therapien abzuwarten sei; Maßnahmen der 
beruflichen Rehabilitation seien nicht zweckmäßig. 
Ab dem 1.3.2014 bestehe für die weitere Dauer der 
vorübergehenden Berufsunfähigkeit Anspruch auf 
Rehabilitationsgeld aus der KV.
Die vollständige Arbeitsunfähigkeit des Kl beruht 
auf einer bipolaren affektiven Störung mit häufi-
gem Wechsel sowie auf einem Cluster-Kopfschmerz 
mit mäßiggradiger Frequenz. Der Kopfschmerz ist 
gut behandelbar. Im Vordergrund steht die psy-
chische Erkrankung iS einer bipolaren affektiven 
Störung. Diese Erkrankung wird bereits länger 
medikamentös behandelt, die Krankheit selbst 
ist einer Psychotherapie und einer medizinischen 
Rehabilitation nicht zugänglich. Medikamentöse 
Therapieversuche bzw eine Umstellung der Medi-
kamente erscheinen ebenso erfolglos, weil die 
derzeitige Einstellung im Vergleich zu den frühe-
ren Versuchen noch am besten zu sein scheint. 
Die Krankheit ist sowohl medikamentös als auch 
durch andere Therapien „austherapiert“. Zu hoffen 
ist lediglich auf eine spontane Verbesserung der 
Krankheitssituation, weil nicht auszuschließen ist, 
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