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ten Arbeitsverhältnissen befinden, im Kontext des 
Pensionsvorschusses unterschiedlich. Während ein 
Gutachten, das Arbeitsfähigkeit attestiert, für Erstere 
eine Perpetuierung des Arbeitslosengeldes/der Not-
standshilfe bedeutet, wird der Pensionsvorschuss bei 
Letzteren nach der gegenständlichen Judikatur des 
VwGH mit dem Vorliegen des Gutachtens (präziser: 
Kenntnis des AMS) eingestellt. Diese Ungleichbe-
handlung ist sachlich nicht gerechtfertigt und wider-
spricht dem Gleichheitsgrundsatz. Beide Fallgruppen 
haben nur ein Ziel: eine finanzielle Absicherung in 
einer ohnedies prekären Lage! Lediglich Versicherte 
in aufrechten Arbeitsverhältnissen sind mit dieser 
Leistungslücke konfrontiert, die bei verfassungskon-
former Interpretation vermieden werden kann. Im 

Ergebnis ist festzuhalten, dass es wiederum auf die 
tatsächliche Kenntnisnahme der versicherten Person 
ankommen muss.

6. Fazit

ME ist nach allen Auslegungsvarianten vom Vor-
liegen des Gutachtens auszugehen, wenn es in 
die Sphäre der versicherten Person gelangt. Das 
Ergebnis des VwGH wäre nach dem hier Gesag-
ten durchaus diskussionswürdig. Jedenfalls ist es 
höchst wünschenswert, dass der Gesetzgeber rea-
giert und die beschriebene „Lücke“ schließt.
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1. Der Einigungscharakter der Gesamtverträge ver-

schafft ihnen die Vermutung der Richtigkeit. Dies 

gilt auch für den Stellenplan.

2. Das Verwaltungsgericht hat grundsätzlich von 

der ursprünglichen Richtigkeit des Stellenplans aus-

zugehen und nicht aus Anlass des Verfahrens nach 

§ 343 Abs 1b ASVG selbst eine gänzlich neue Stellen-

planung mit eigenständiger, von der ursprünglichen 

Stellenplanung allenfalls abweichender sozialpoliti-

scher Gewichtung vorzunehmen.

3. Der Regionale Strukturplan Gesundheit (RSG) 

ist keine Verordnung. Durch den RSG alleine kann 

die Richtigkeitsvermutung der ursprünglichen Stel-

lenplanung nicht entkräftet werden.

4. Der „dynamischen Stellenplanung“ nach § 343 

Abs 1b ASVG kommt lediglich die Funktion zu, die 

ursprüngliche Einigung anzupassen, wenn sich die 

rechtlichen oder tatsächlichen Verhältnisse wesent-

lich geändert haben sollten oder sich erweist, dass 

die Vertragspartner bei ihrer Einigung evident von 

unzutreffenden Prämissen ausgegangen sind.

Begründung
1 Nachdem eine im gegenständlichen Stellenplan 
betreffend die Festsetzung der Zahl und der ört-
lichen Verteilung der Vertragsärztinnen und -ärzte 
vorgesehene Vertragsarztstelle eines Facharztes aus 
dem Fachgebiet der Radiologie in A (Planstelle nach 
Dr G L) nach deren Freiwerden am 30.6.2013 man-
gels Einvernehmen zwischen der revisionswerben-
den Ärztekammer und der mitbeteiligten Gebiets-
krankenkasse (GKK) auch nach Ablauf eines Jahres 
nicht nachbesetzt worden war, sprach die belangte 
Behörde auf Antrag der revisionswerbenden Ärz-
tekammer vom 17.7.2014 auf Ausschreibung und 
Nachbesetzung der Vertragsarztstelle gem § 343 
Abs 1b ASVG aus, dass diese nachzubesetzen sei. 
Dagegen hat die mitbeteiligte GKK Beschwerde an 
das Verwaltungsgericht erhoben.
2 Mit dem in Revision gezogenen Erk hat das Ver-
waltungsgericht den genannten Antrag abgewiesen 
und damit gem § 343 Abs 1b letzter Satz ASVG den 
im Rahmen des Gesamtvertrages zwischen dem 

Hauptverband der österreichischen Sozialversiche-
rungsträger und der revisionswerbenden Partei iSd 
§ 342 Abs 1 Z 1 festgelegten Stellenplan iS eines 
Wegfalls der genannten Stelle als Vertragsarzt ange-
passt.
3 Das Verwaltungsgericht stellte fest, dass der poli-
tische Bezirk S (in dem die streitgegenständliche 
Vertragsarztstelle liegt) über zwei „Akutkrankenan-
stalten“ (Krankenanstalten iSd § 2 Abs 1 KAKuG) mit 
radiologischen Abteilungen (das Krankenhaus B in 
S und das D Krankenhaus in F) verfüge. Im Bezirk 
seien zwei (nach dem Gesamtvertrag so genannte) 
„§ 2-Planstellen“ für Radiologie vorgesehen, wobei 
die Facharztstelle in A (seit dem 30.6.2013) unbe-
setzt sei. Weitere für einen Teil der Bewohner gut 
erreichbare Facharztstellen würden sich außerhalb 
des Bezirks in F und K befinden. Der Bezirk S weise 
im Wesentlichen drei Ballungsräume auf, nämlich 
die Gemeinden S, A und F (mit Teilen jeweils 
benachbarter Gemeinden). Weniger dicht besiedelte 
Gebiete lägen im Gtal (mit den Gemeinden B, E, K 
und H), Xtal (mit den Gemeinden S, G, W, G und 
D) und Ytal (mit der Gemeinde M). Für die Bewoh-
ner der Gemeinden M, F sowie der benachbarten 
Gemeinde N sei die ambulante Inanspruchnahme 
radiologischer Leistungen im Krankenhaus F von 
Vorteil gegenüber jener in der radiologischen Fach-
arztstelle in A. Die Bewohner der (zwischen F und 
A gelegenen) Gemeinde M hätten es annähernd 
gleich weit nach F und nach A. Dasselbe gelte für 
die Bewohner des Xtales. Für einige Gemeinden 
des Xtales (zB G) sei die Facharztstelle in F kürzer 
und schneller erreichbar als jene in A. Lediglich 
die Bewohner des nördlichen Gtales hätten einen 
höheren Zeitaufwand, wenn sie die radiologische 
Versorgung in S (anstatt in A) in Anspruch nehmen 
müssten. Mit dem Pkw würde der zusätzliche Zeit-
aufwand rund 15 Minuten betragen.
4 Im Bezirk S sei – wie in ganz K – ein stetes 
Abnehmen der extramural (außerhalb einer Kran-
kenanstalt) nachgefragten bzw erbrachten radiolo-
gischen Leistungen festzustellen. Feststellungen zu 
den intramural (in den genannten Krankenanstal-
ten) erbrachten ambulanten Leistungen, die Auf-
schluss über das Inanspruchnahmeverhalten und 
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