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hung Bund) gestützt ist – ob auf das Sozialversi-
cherungswesen oder das Zivilrechtswesen kann im 
vorliegenden Zusammenhang dahingestellt bleiben. 
Insoweit sieht § 332 Abs 1 ASVG – was der OGH 
auch festgehalten hat – eben keine Ausnahme für 
Schadenersatzansprüche vor, die durch die Behand-
lung einer Patientin bzw eines Patienten in einer 
Fondskrankenanstalt entstanden sind.
Gar nicht so leicht zu lösen ist daher die vom OGH 
zwar kurz angesprochene, aber mangels Nachweis-
barkeit eines Verzichts nicht entscheidungsrelevan-
te und daher auch nicht weiter behandelte Frage, 
ob ein Sozialversicherungsträger gegenüber einem 
Krankenanstaltenträger auf einen Anspruch nach 
§ 332 ASVG in einem Krankenanstaltenvertrag 
überhaupt verzichten kann. ME kann er das nicht, 
weil es sich dabei schon aus kompetenzrechtlicher 
Sicht nicht um den Inhalt eines Krankenanstal-
tenvertrages iSd § 148 Z 10 ASVG handelt. Würde 
dennoch Entsprechendes in einem Krankenanstal-
tenvertrag vereinbart, könnte diese Vereinbarung 
mE nur in einen einseitig erklärten Verzicht des 
Krankenversicherungsträgers auf Erhebung einer 
Klage nach § 332 ASVG umgedeutet werden, 
der aber durch den Krankenanstaltenträger nicht 
durchsetzbar wäre.
Aus dem zuvor Ausgeführten ergibt sich, dass 
Ansprüche nach § 332 Abs 1 ASVG nicht Inhalt eines 
Krankenanstaltenvertrages iSd § 148 Z 10 ASVG 
sein können. Damit fallen sie aber auch nicht in 
die Zuständigkeit der krankenanstaltenrechtlichen 
Schiedskommission, was – im konkreten Fall, frei-
lich gleichlautend mit der Vorgabe in Art 47 Abs 1 
der Art 15a-Vereinbarung über Organisation und 
Finanzierung des Gesundheitswesens 2008-2016 – 
die landesrechtliche Umsetzungsbestimmung des 
§ 53 Abs 1 lit b vbg LandesgesundheitsfondsG auch 

klarmacht. Dieser weist der Schiedskommission 
„die Entscheidung über Streitigkeiten aus zwi-
schen den Rechtsträgern der Fondskrankenanstal-
ten und dem Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger (oder einem Sozialver-
sicherungsträger) abgeschlossenen Verträgen ein-
schließlich der Entscheidung über die aus diesen 
Verträgen erwachsenden Ansprüche gegenüber 
einem Sozialversicherungsträger oder gegenüber 
dem Landesgesundheitsfonds“ zu. Da Fragen der 
Legalzession gem § 332 Abs 1 ASVG aber auch 
nicht Regelungsgegenstand der Krankenanstalten-
verträge iSd § 148 Z 10 ASVG sein können, besteht 
insoweit auch keine Zuständigkeit der Schieds-
kommission.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass man auf 
verschiedenen Wegen zu dem vom OGH vertre-
tenen Ergebnis gelangen kann, dass dieses aber 
jedenfalls zutreffend ist. Für eine Nichtanwendbar-
keit des § 332 ASVG im Verhältnis zwischen einem 
Sozialversicherungsträger und einer Fondskran-
kenanstalt fehlt nach der Rechtslage der Vereinba-
rung 2008-2016 jeder Hinweis.
Und wie sieht es unter dem neuen Finanzausgleich 
aus? Auf den Punkt gebracht: Es wird sich insoweit 
nichts ändern. Art 43 Abs 1 der neuen Art 15a-Ver-
einbarung über die Organisation und Finanzie-
rung des Gesundheitswesens, noch nicht im BGBl 
(Beschluss des Bundesrates, 396 BlgNR 25. GP), 
bleibt gleichlautend wie seine Vorgängerbestim-
mung, und auch das Umsetzungsgesetz (Vereinba-
rungsumsetzungsgesetz 2017 – VUG 2017; BGBl I 
2017/26) wird weder § 148 Z 10 ASVG noch § 332 
ASVG ändern. Die E des OGH bleibt daher auch 
für die neue Finanzierungsperiode relevant.
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1. Ein Hilfsmittel iSd § 202 ASVG ist erforderlich, 

wenn es iSd § 189 Abs 1 ASVG geeignet ist, den 

vom Gesetzgeber angestrebten Zweck (hier: Erleich-

terung der Folgen des Arbeitsunfalls) zu erreichen. 

Maßstab ist die höchstmögliche Versorgungsqualität. 

Jedoch muss ein Hilfsmittel den persönlichen und 

beruflichen Verhältnissen des Versehrten angepasst 

sein, sodass es zu keiner Überversorgung kommen 

darf.

2. Der Versehrte hat einen Grundanspruch auf die 

erforderliche Versorgung gem § 202 Abs 1 ASVG, 

aber keinen Anspruch auf ein bestimmtes Hilfsmit-

tel. Die Entscheidung, welches Hilfsmittel im Einzel-

fall geeignet ist, trifft der Unfallversicherungsträger 

im Rahmen des ihm gem § 193 ASVG eingeräumten 

freien Ermessens.

Der Kl erlitt [...] als Hilfsarbeiter in einem Säge-
werk einen Arbeitsunfall, als er mit der linken 
Hand in das Sägeblatt einer Kappsäge geriet. Er 
erlitt dadurch eine traumatische Amputation der 
linken Hand im Bereich der Mittelhandknochen. 

Die Folgen dieses Arbeitsunfalls bedingen eine 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von 55 vH. [...]
Der Kl beantragte [...] bei der Bekl die Übernahme 
der Kosten im Ausmaß von 14.561,98 € für eine 
Silikonteilhandprothese zur Versorgung der Folgen 
des Arbeitsunfalls [...]. Diesen Antrag lehnte die 
Bekl mit Bescheid [...] ab [...]. Diesen Bescheid 
bekämpft der Kl mit dem Begehren, die Bekl sei 
schuldig, ihm „die vorgeschlagene Versorgung [...] 
zu ersetzen“. [...] Das Erstgericht gab dem Klagebe-
gehren statt. [...] Das Berufungsgericht [...] bestätig-
te das Ersturteil. [...]
Dazu ist auszuführen:
1.1 Gem § 202 Abs 1 ASVG hat der Versehrte 
Anspruch auf Versorgung mit Körperersatzstücken, 
orthopädischen Behelfen und anderen Hilfsmitteln, 
die erforderlich sind, um den Erfolg der Heilbehand-
lung zu sichern oder die Folgen des Arbeitsunfalls 
oder der Berufskrankheit zu erleichtern. Alle diese 
Hilfsmittel müssen den persönlichen und beruflichen 
Verhältnissen des Versehrten angepasst sein. [...]
1.3 Im Revisionsverfahren ist nicht strittig, dass es 
sich bei der vom Kl begehrten Silikonteilhandpro-
these um ein Körperersatzstück iSd § 202 Abs 1 
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