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1. Was bedeutet ärztliche Hilfe? Inwiefern gibt es Gesamt- und Einzelverträge? Wie wirken 

Gesamt- und Einzelverträge im Krankenversicherungsrecht zusammen? Wie rechnet der 

Sozialversicherungsträger mit dem Vertragsarzt ab? 

Die Krankenversicherung erbringt sowohl Sach- als auch Geldleistungen im Versicherungsfall. Wenn 

eine Krankheit vorliegt, gebührt in erster Linie Krankenbehandlung, die ärztliche Hilfe, Heilmittel und 

Heilbehelfe umfasst und eine Sachleistung darstellt. Ärztliche Hilfe ist ambulant, wird also ohne 

stationären Krankenhausaufenthalt erbracht. Sie wird nach § 135 ASVG von Vertragsärzte/-gruppen 

oder Wahlärzte/-gruppen oder durch eigene Ambulatorien der Krankenversicherungsträger erbracht. 

Allerdings werden der ärztlichen Hilfe auch bestimmte Leistungen von Nichtärzten gleichgestellt, wie 

beispielsweise physiotherapeutische, ergotherapeutische, psychologische oder massierende 

Behandlungen, sofern diese von einem Arzt verschrieben worden sind. Andere Leistungen können nur 

dann von der KV bezahlt werden, wenn sie im Rahmen eines ärztlichen Behandlungsplanes unter 

Verantwortung eines Arztes erfolgen.  

Der SVTr kann diese Leistungen entweder in eigenen Einrichtungen zur Verfügung stellen oder mit 

Vertretern entsprechender Berufsgruppen Vereinbarungen treffen, sprich mit Ärzten, Hebammen, 

Apotheken, Krankenanstalten usw. privatrechtliche Verträge abschließen. Man unterscheidet Gesamt- 

und Einzelverträge. Der Hauptverband der SVTr schließt für die Träger der KV mit den jeweiligen 

Landesärztekammern Gesamtverträge ab (§§ 342ff ASVG), welche ähnlich wie Kollektivverträge 

Regelungen über Zahl und örtliche Verteilung, Auswahlverfahren, Rechte und Pflichten und Anspruch 

auf Vergütung der ärztlichen Leistung regeln. Infolge schließt dann der einzelne 

Vertragsarzt/Vertragsgruppenpraxis mit dem Krankenversicherungsträger einen inhaltlich gleich 

ausgestalteten Einzelvertrag ab. Für Apotheken gibt es nur einen Gesamtvertrag zwischen der öst. 

Apothekerkammer und dem Hauptverband, der für den einzelnen Apotheker wirksam ist (§ 348s Abs 1 

ASVG). Auch zu anderen Vertragspartnern, wie Dentisten, klinische Psychologen und 

Psychotherapeuten, werden die Beziehungen durch Gesamtverträge geregelt (§ 349 ASVG) oder durch 

Einzelverträge, sofern es zu keinen Gesamtverträgen kommt.  

2. Was ist die Versehrtenrente? Wie wird die Minderung der Erwerbsfähigkeit berechnet – 

objektiv oder subjektiv? Was ist der Unterschied zur Invaliditäts- und 

Arbeitsunfähigkeitspension? Welche Leistungen gibt es bei Invalidität?  

Die Versehrtenrente ist eine Geldleistung aus der Unfallversicherung. Sie soll die bei der versicherten 

Person eingetretene Minderung der Erwerbsfähigkeit ausgleichen, die trotz Unfallheilbehandlung und 

sonstiger Maßnahmen geblieben ist. Anspruch auf Versehrtenrente hat man, wenn die Erwerbsfähigkeit 

durch die Folgen eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit über drei Monate nach dem Eintritt 

des Versicherungsfalles hinaus um mindestens 20% vermindert ist (§ 203 ASVG). Berechnet wird die 

Minderung der Erwerbsfähigkeit durch einen Vergleich des erreichbaren Durchschnittsverdienstes vor 

dem Unfall mit der Resterwerbsfähigkeit, also der Verdienstmöglichkeit, nach dem Unfall. Sie wird also 

objektiv-abstrakt berechnet. Es wird also nicht betrachtet, ob der konkrete Versehrte seinen Beruf noch 

weiterhin ausüben kann, sondern man zieht Erwerbsmöglichkeiten mit einer derartigen Minderung der 

Erwerbstätigkeit am allgemeinen Arbeitsmarkt heran. Festgestellt wird die MdE von einem 

medizinischen Sachverständigen, dessen Entscheidung sich oft auf langjährige Erfahrungssätze, die in 

Knochen- und Gliedertaxen zusammengefasst sind, stützt. Bei der Versehrtenrente gibt es keinen 

Berufsschutz. Es ist somit unbeachtlich, welche Tätigkeit die versicherte Person weiterhin ausübt. Auch 



für die Berechnung der MdE wird nicht darauf geachtet, ob der Versehrte seinen Beruf noch weiterhin 

ausüben kann oder nicht.  

Die Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitspension steht zu, wenn die versicherte Person aufgrund eines 

Herabsinkens ihrer Arbeitsfähigkeit nicht mehr ausreichend erwerbstätig sein kann (kein Arbeitsunfall 

oder Berufskrankheit nötig). Die Minderung der Arbeitsfähigkeit bezieht sich hier immer auf ein 

bestimmtes Berufsfeld und es muss festgestellt werden, welche Berufe der versicherten Person noch 

zuzumuten sind. Finden sich Berufe, die die versicherte Person noch ausüben kann, hat sie keinen 

Anspruch auf Pensionsleistungen. Gelernte Arbeiter und Angestellte genießen Berufsschutz.  

3. Wer sind alte, wer neue Selbstständige?  

Das Sozialversicherungssystem erfasst auch selbstständig Erwerbstätige. Je nach Erwerbszweig gibt es 

unterschiedliche Versicherungssysteme – Gewerblich und sonstige Selbstständige nach dem GSVG, 

Bauern nach dem BSVG und Freiberufler nach dem FSVG.  

Nach dem GSVG sind gewerbliche Selbstständige in der KV und in der PV pflichtversichert, sofern sie 

Kammermitglieder (Wirtschaftskammer) sind (§ 2 Abs 1 GSVG). Die UV richtet sich nach ASVG (§ 8 Abs 

1 Z3 lit a ASVG). Das Versicherungsverhältnis beginnt mit der Erlangung der Gewerbeberechtigung. Für 

Personengesellschaften und Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH gibt es Sonderregelungen. 

Man bezeichnet diese Selbstständigen „alte Selbstständige“, weil diese Versicherungstatbestände durch 

das ASRÄG unverändert geblieben sind.  

Neue Selbstständige sind alle Formen selbstständiger Erwerbstätigkeit (unabhängig von der Ausübung 

eines Gewerbes) inklusive der „unabhängigen“ freien Dienstnehmer. Auch sie werden vom GSVG erfasst 

(§ 2 Abs 1 Z 4 GSVG). Dabei handelt es sich letztendlich um einen Auffangtatbestand, durch den neben 

den sonstigen Tatbeständen nach ASVG und GSVG alle selbstständigen Werkvertragsnehmer, 

bestimmte Gruppen von Freiberuflern, Personen, die eine gewerbliche Tätigkeit ohne 

Gewerbeberechtigung ausüben und solche, die bisher von der SV ausgenommen waren, erfasst werden.  

4. Was bedeutet die „sukzessive Kompetenz“ im Sozialrecht?  

Das Sozialversicherungsrecht gehört prinzipiell zum öffentlichen Recht, dennoch fällt die Zuständigkeit 

in Leistungssachen den ordentlichen Gerichten zu, während in Verwaltungssachen die 

Verwaltungsbehörden entscheiden. Leistungen sind nach § 354 ASVG vor allem die Feststellung des 

Bestandes, Umfanges oder des Ruhens eines Anspruches auf die Versicherungsleistung. Darüber 

entscheiden zuerst die Sozialversicherungsträger in Bescheidform. Die versicherte Person kann nach 

Erhalt eines Bescheides des SVTr bei den ordentlichen Gerichten (Landesgerichte als Arbeits- und 

Sozialgerichte) auf die Leistung klagen. Durch die Klage tritt der Bescheid außer Kraft und die Gerichte 

müssen über den Anspruch von Grund auf neu entscheiden. Es handelt sich also um eine sukzessive 

Kompetenz der ordentlichen Gerichte (Quasiinstanzenzug zwischen Verwaltungsbehörde und Gericht). 

Die Gerichte sind nicht an das verwaltungsbehördliche Verfahren gebunden, somit gibt es kein Problem 

in Bezug auf die Gewaltentrennung. Während das Gericht neu entscheidet, muss der SVTr die im 

Bescheid festgelegte Leistung vorerst gewähren. Gegen das erstinstanzliche Urteil kann man Berufung 

an das OLG einlegen, eine Revision an den OGH ist auch möglich.  

5. Was sind freie Dienstnehmer in der Sozialversicherung? Was ist der Unterschied zwischen § 4 

Abs 4 ASVG und § 2 Abs 1 Z 4 GSVG?  

Nach dem ASVG sind Dienstnehmer und dienstnehmerähnliche, freie DN vollversichert (§ 4 ASVG). Freie 

Dienstnehmer heißen deswegen so, weil sie freie Dienstverträge abschließen und sich dadurch auf 

bestimmte oder unbestimmte Zeit zur Erbringung von DL verpflichten (siehe § 1151 ABGB), sofern sie 

dafür Entgelt bekommen, die DL im Wesentlichen persönlich erbringen und über keine wesentlichen 



eigenen Betriebsmittel verfügen. Sie werden in § 4 Abs 4 ASVG besonders erwähnt, da sie den 

Dienstnehmern näher stehen als selbstständig Erwerbstätigen, dennoch aber nicht zu 100% dem DN-

Begriff des § 4 Abs 2 ASVG entsprechen. 

Der Unterschied zu den selbstständig Erwerbstätigen nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG liegt in der persönlichen 

Abhängigkeit. Freie DN nach ASVG erbringen ihre Arbeit in persönlicher Abhängigkeit, Selbstständige 

nach GSVG sind unabhängig (weisungsungebunden). § 2 Abs 1 Z 4 GSVG erfasst die Neuen 

Selbstständigen, also alle Formen selbstständiger Erwerbstätigkeit inklusive unabhängiger freier DN und 

das alles unabhängig von Gewerbeberechtigungen. Dabei handelt es sich um einen Auffangtatbestand, 

der letzten Endes alle Erwerbstätigen, die bisher keiner Versicherungspflicht unterlagen, erfassen soll. 

Nach GSVG gibt es jedoch nur Pflichtversicherungen in der KV und der PV, die UV richtet sich wiederum 

nach ASVG.  

6. Was ist der kassenfreie Raum? Hat der Versicherte Anspruch gegen den 

Sozialversicherungsträger, wenn er sich von einem Wahlarzt behandeln lässt? Welche Lösung 

hat der OGH gefunden? Wie hoch ist der Kostenersatz? Wieso bekommt man bei einem 

Wahlarzt nur 80% rückerstattet?  

Die Krankenversicherung erbringt ihre Sachleistungen durch eigene Einrichtungen oder durch Verträge 

mit IV entsprechender Berufsgruppen (Ärzte, Apotheker, usw.). In Bezug auf die Ärzte schließt der 

Hauptverband mit den jeweiligen Landesärztekammern Gesamtverträge ab, die 

Sozialversicherungsträger wiederum inhaltlich gleiche Einzelverträge mit den Vertragsärzten. Die 

versicherte Person hat somit eine Auswahl und ist nicht gezwungen, zu einem bestimmten Arzt zu 

gehen. Sie ist allerdings auch nicht gezwungen, zu einem Vertragsarzt zu gehen. Sie kann also auch einen 

Arzt in Anspruch nehmen, der keinen Vertrag mit einer Krankenkasse hat (= Wahlarzt). Tut sie dies, hat 

sie Anspruch auf Kostenerstattung in der Höhe von 80% dessen, was der Krankenversicherungsträger 

hätte zahlen müssen, wenn ein Vertragsarzt in Anspruch genommen worden wäre. Der KVTr soll nicht 

mehr zahlen, als er müsste, wenn ein Vertragsarzt in Anspruch genommen worden wäre. Der 

Versicherte hat also grundsätzlich freie Arztwahl, eingeschränkt wird diese nur in Bezug auf teure 

Untersuchung vor allem mit Großgeräten (MRT, CT, etc.).  

Der OGH hat entschieden, dass die Wahlärzte sich sehr wohl an den Kostenbestimmungen des 

Gesamtvertrages orientieren und nur 80 % dessen verlangen können, was ein Vertragsarzt bekommen 

hätte, sodass im Ergebnis der Versicherte Anspruch auf volle Kostenerstattung hätte. Dennoch gibt es 

aber keine Honoraruntergrenze in Höhe des Vertragsärztetarifs. Für einen Vertragsarzt ist es unzulässig, 

als Wahlarzt tätig zu werden, indem er ein privates Honorar in Rechnung stellt. Er muss den Versicherten 

auf Krankenschein behandeln. Was aber erlaubt ist, sind private Leistungen, für die die 

Krankenversicherung von Grund auf nicht die Kosten übernimmt. Dieser sogenannte kassenfreie Raum 

umfasst also Leistungen der Vertragsärzte an die Patienten, die die Krankenkasse nicht bezahlt. Die 

versicherte Person kann dann für die Krankenbehandlung Kostenerstattung vom KVTr verlangen, sofern 

die Behandlung ausreichend, zweckmäßig und notwendig war.  

7. Leistet die Krankenversicherung Haarwuchsmittel bei Haarausfall? Was ist eine Krankheit im 

SVR? Was bedeutet „Regelwidrigkeit“? Wann gilt eine kosmetische Behandlung als 

Krankenbehandlung?  

Krankheit im SVR ist ein regelwidriger Körper- oder Geisteszustand, der Krankenbehandlung notwendig 

macht. Regelwidrigkeit liegt vor, wenn der Körper- oder Geisteszustand von der Norm „Gesundheit“ 

abweicht. Ein regelwidriger Zustand liegt vor, wenn es eine ärztliche Behandlungsmöglichkeit zur 

Beeinflussung dieses Zustanden gibt. Der Krankheitsbegriff ist also von den konkreten medizinischen 

Möglichkeiten abhängig. Noch dazu kommt ein gewisser sozialer Konsens darüber, dass dieser Zustand 

behandelt werden soll.  



Kosmetische Behandlungen gelten nur dann als Krankenbehandlung, wenn sie zur Beseitigung 

anatomischer oder funktioneller Krankheitszustände dienen (z.B. verkrümmte Nasenscheidewand). 

Wenn die nur der optischen Verbesserung dienen, werden sie nicht von der Krankenkasse bezahlt, da 

es am regelwidrigen Zustand mangelt. Denn es ist prinzipiell nicht die Aufgabe der Krankenversicherung, 

jedwede Störung des Wohlbefindens zu beseitigen oder den Idealzustand eines gesunden Menschen zu 

erreichen. Wenn aber gewisse Zustände, wie z.B. Haarausfall, Potenzprobleme oder Übergewicht zu 

einer psychischen Krankheit (z.B. zu einer Depression) führen, kann die KV leistungspflichtig werden. 

Die Leistungspflicht ist gegeben, wenn die psychische Störung mit einer Wahrscheinlichkeit von 

zumindest 50% eintritt. 

Wenn Haarausfall altersbedingt und natürlich eintritt, liegt schon gar keine Regelwidrigkeit vor und die 

KV muss nicht leisten. Durch Strahlung bedingter Haarausfall kann aber regelwidrig sein, ebenso wie 

Haarausfall in sehr jungen Jahren. Entstehen dann dadurch psychische Probleme, ist die Leistungspflicht 

also gegeben. Außerdem kann die Krankenversicherung stets kosmetische Behandlungen als freiwillige 

Leistungen gewähren, wenn dadurch das berufliche Fortkommen der versicherten Person gebessert 

wird. 

 

2017 

1. Was besagt die Theorie der wesentlichen Bedingung? Wo ist sie relevant?  

Die Leistungen der Unfallversicherung im Falle eines Arbeitsunfalles stehen erst zu, wenn ein 

Arbeitsunfall im geschützten Lebensbereich geschehen ist, der auch der UV zurechenbar ist. Ob der 

Unfall zurechenbar ist oder nicht, ist sehr wichtig, da die UV immer nur entweder in vollem Umfang oder 

gar nicht leistet, es also keine Abstufungen gibt. Der geschützte Lebensbereich umfasst primär die 

Erwerbstätigkeit, also Unfälle bei Erbringung der Arbeitsleistung. Auch Betriebswege, sowie Wegunfälle 

außerhalb der Erwerbstätigkeit sind vom UV-Schutz erfasst. Aber auch Personen ohne Versicherung 

werden kraft Ausübung bestimmter Hilfsleistungstätigkeiten von der UV erfasst.  

Probleme können sich vor allem bei der Zurechnung geben. Verlangt wird Kausalität der 

Erwerbstätigkeit oder ex lege gleichgestellter Tätigkeit (Kausalität für den Arbeitsunfall bzw. die 

Berufskrankheit), nicht aber Rechtswidrigkeit oder Verschulden. Geprüft wird erstmals, ob der Unfall im 

zeitlichen, örtlichen oder ursächlichen Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit steht (nicht 

kumulativ nötig). Meist reicht der Kausalzusammenhang aber schon aus, was dieses als entscheidendes 

Zurechnungskriterium macht. Dabei geht es also um den (inneren) Sinnzusammenhang zwischen 

geschützter Tätigkeit und Verletzung, es reicht nicht bloß die weite Äquivalenztheorie (csqn) aus, auch 

Wertungen fließen mit ein. Um dies zu erleichtern, gibt es in der UV die sogenannte Theorie der 

wesentlichen Bedingung – War die aus der Risikosphäre der UV stammende und in einem 

Sinnzusammenhang mit der geschützten Tätigkeit stehende Ursache (neben anderen) für die Verletzung 

wesentlich, ist die UV leistungspflichtig. Die Bedingung spielt vor allem in Fällen der mehrfachen 

Verursachung (gemischte Wege, Zusammentreffen von Ursachen aus privater und betrieblicher Sphäre) 

eine Rolle. 

2. Welche Gruppen von Versicherten gibt es im GSVG? Welche Beitragsgrundlagen gibt es? 

Welche Rolle spielt die Geringfügigkeitsgrenze und wie hoch ist sie?  

Das GSVG erfasst selbstständig Erwerbstätige, man unterscheidet hierbei die alten und die neuen 

Selbstständigen. Die alten sind diejenigen, die gewerblich selbstständig mit einer Gewerbeberechtigung 

tätig sind. Sie sind in der KV und der PV versichert, sofern sie Kammermitglieder sind. Die neuen 

Selbstständigen umfassen alle Formen selbstständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von der Ausübung 



eines Gewerbes, und auch die (persönlich) unabhängigen freien Dienstnehmer (§ 2 Abs 4 Z 4 GSVG – 

Auffangtatbestand).  

Die Beitragsgrundlage ist der Ausgangswert für die Bemessung der Sozialversicherungsbeiträge. Nach § 

44 ASVG ist die allgemeine Beitragsgrundlage der Arbeitsverdienst im Beitragszeitraum (= Entgelt iSd § 

49 ASVG), der sich aus Geld- und Sachbezügen, auf die der DN aus dem Dienstverhältnis Anspruch hat 

oder die er vom DG oder einem Dritten erhält, ergibt. Für selbstständig Erwerbstätige nach dem GSVG 

besteht die Beitragsgrundlage in der Summe ihrer Einkünfte auf der Grundlage des 

Einkommenssteuerbescheides, wobei aber eine Mindestbeitragsgrundlage vorgesehen ist. Diese 

Mindestbeitragsgrundlage entspricht die Höhe der Geringfügigkeitsgrenze, also für 2018 438,05€ (§ 5 

Abs 2 ASVG). 

Stets zu beachten ist allerdings, dass es die sog. Höchstbeitragsgrundlage gibt. Das heißt, vom 

Arbeitseinkommen sind nur bis zu einem bestimmten Höchstbetrag Versicherungsbeiträge zu zahlen, 

womit prinzipiell auch die Geldleistungen, die die Versicherten erhalten können, begrenzt sind. Die 

allgemeine Beitragsgrundlage, darf also die Höchstbeitragsgrundlage nicht überschreiten, welche 2017 

bei täglich 166€ und monatlich bei 4980€ lag (§ 108 Abs 3 ASVG). Für Versicherte nach dem GSVG ergibt 

sie sich nach § 48 GSVG aus dem 35-fachen der täglichen Höchstbeitragsgrundlage gem. § 108 Abs 3 

ASVG), also 5810€ für 2017.  

3. Grundsätze der Sozialversicherung und die dafür eingehobenen Beiträge – Wer bezahlt wieviel 

und wovon? Was passiert, wenn falsch berechnet wird?  

Das Sozialversicherungsverhältnis als sozialversicherungsrechtliches Schuldverhältnis wird ins 

Versicherungsverhältnis ieS (Bestand, Umfang, Beitragspflichten einer Versicherung) und in das 

Leistungsverhältnis (Leistungserbringung der Versicherung) unterteilt. Man unterscheidet außerdem 

drei Arten von Versicherungsverhältnissen: Pflichtversicherung, freiwillige Versicherung und 

Formalversicherung. Weiters gibt es noch eine Abgrenzung nach den Versicherungszweigen in Voll- und 

Teilversicherungen.  

Alle Systeme der SV folgen gewissen Grundsätzen:  

- Familienbezogene Erwerbstätigensicherung: Nicht nur alle Erwerbstätigen, sondern auch 

Angehörige, die vom Erwerbstätigen versorgt werden, werden erfasst.  

- Territorialitätsprinzip: Versichert ist grundsätzlich Erwerbstätigkeit im Inland.  

- Ausschluss der Privatautonomie: Beginn, Bestand und Ende des Versicherungsverhältnisses sind 

vom Parteiwillen unabhängig (ex lege-Versicherung). 

- Meldeunabhängigkeit: Der Bestand ist unabhängig von einer An-/Abmeldung. 

- Selbstfinanzierung: Durch die Beiträge der Versicherten ist die Versicherung für den 

Versicherungsfall gedeckt. Ausnahmen z.B. bei der PV, die vom Staat unterstützt wird 

- Sozialer Ausgleich: Die Versicherungsprämien sind gehalts- bzw. einkommensabhängig. Es 

kommt nicht auf persönliche, individuelle Risiken an, sondern auf die Leistungsfähigkeit – Wer 

mehr verdient, zahlt mehr (und umgekehrt).  

- Mehrfachversicherung: Jede versicherungspflichtige Erwerbstätigkeit begründet ein 

eigenständiges Versicherungsverhältnis. 

Wie in 2.) erwähnt, orientiert sich der zu zahlende Beitrag an den Beitragsgrundlagen, die dem 

Arbeitsverdienst im Beitragszeitraum entsprechen. Die Beiträge sind Prozentsätze der allgemeinen 

Beitragsgrundlage und je nach Versicherungszweig unterschiedlich. Sie werden in der KV, PV und der 

AlV von Dienstgeber und Dienstnehmer gemeinsam getragen.  



-KV nach ASVG: 7,65% für Angestellte, Arbeiter und freie Dienstnehmer, 5,10% für Pensionisten 

 KV nach GSVG: 7,65% inklusive Zusatzbeiträge  

-PV nach ASVG: 22,8% für Arbeiter und Angestellte – 10,25% für den DN, 12,55% für den DG 

 PV nach GSVG: 22,8%, aber nur 18,5% vom Versicherten aufzubringen, der Rest vom Bund 

-UV nach ASVG: 1,3%, sind aber vom DG allein zu tragen 

 UV nach GSVG: 9,33€ pro Monat  

Der Teil der allgemeinen Beträge zusammen mit dem Teil des Beitrages zur Arbeitslosenversicherung 

darf 20% des Geldbezuges des Versicherten nicht übersteigen. Den Unterschiedsbetrag muss der DG 

leisten (§ 53 ASVG).  

Nach § 69 ASVG können ungebührlich entrichtete Sozialversicherungsbeiträge rückgefordert werden. 

Dafür ist es unerheblich, ob dem DG oder dem SVTr ein Irrtum unterlaufen ist. Das Rückforderungsrecht 

verjährt nach Ablauf von fünf Jahren ab Zahlung. DG und DN können jeweils nur ihren Beitragsanteil 

zurückfordern. Die SVTr haben dann ein Benützungsentgelt in Form von Zinsen zu bezahlen. Wenn 

Beiträge bloß an einen unzuständigen SVTr gezahlt wurden, geht die interne Verrechnung der 

Rückforderung vor. Die Rückforderung ist aber dann ausgeschlossen, wenn die irrtümlich einbezahlten 

Beiträge dem Dienstnehmer bereits bestimmte versicherungsrechtliche Vorteile gebracht haben (z.B., 

wenn durch die Zahlung der Beiträge eine Formalversicherung begründet wurde oder wenn eine 

Leistung einer Versicherung erbracht wurde). Wird zu wenig an die SVTr bezahlt, müssen Verzugszinsen 

bezahlt werden, wenn Beiträge nicht innerhalb von 15 Tagen nach Fälligkeit plus einer dreitägigen 

Toleranzzeit eingezahlt werden. Das Vorenthalten von DN-Beiträgen ist außerdem nach dem StGB 

gerichtlich strafbar. Das Recht auf Einforderung festgestellter Beitragsschulden verjährt binnen zwei 

Jahren nach Verständigung der Feststellung (= Rückstandsausweis).  

4. Wo gibt es im Sozialversicherungsrecht eine Legalzession?  

In der Unfallversicherung entstehen durch Arbeitsunfälle zivilrechtliche Haftungskonstellationen, sprich 

einen Anspruch des Geschädigten gegen den Schädiger aus vertraglicher und/oder deliktischer Haftung. 

Für den Dienstgeber (Aufseher im Betrieb) gibt es das Haftungsprivileg (Haftung nur für Vorsatz), da er 

der alleinige Beitragsschuldner in der UV ist. Wenn sich aber der zivilrechtliche Haftungsanspruch nicht 

gegen den DG oder ihm gleichgestellte Personen, sondern gegen Dritte (v.a. gegen Arbeitskollegen) 

richtet, kommt es nach § 332 ASVG zu einer Legalzession. In diesem Bereich besteht keine 

Haftungsbefreiung, sondern der Dritte haftet unbeschränkt nach zivilrechtlichen Regeln.  

Nach § 332 ASVG gehen Ansprüche aus sämtlichen sozialversicherungsrechtlichen Versicherungsfällen, 

die dem Geschädigten durch den Versicherungsfall erwachsen sind, soweit auf den Versicherungsträger 

über, als dieser Leistungen zu erbringen hat – Es kommt zu einer Legalzession im Umfang der Leistungen 

der Versicherung. Der SVTr kann nun die Ansprüche des Geschädigten gegen den Schädiger geltend 

machen. Es gilt hierbei aber das Kongruenzprinzip. Das heißt, die Legalzession umfasst nur die 

Leistungen, die der SVTr Gesetzes wegen zu erbringen hat, nicht kongruente Ansprüche verbleiben beim 

Geschädigten.  

Der Grund für die Legalzession ist die Vermeidung einer Entlastung des Schädigers dadurch, dass ja die 

Versicherung für ihn dem Geschädigten leistet. Außerdem könnte der Geschädigte den Schaden sonst 

auch doppelt liquidieren (einmal durch den Schädiger und einmal durch den SVTr). 

 

 



5. Welche Mutterschaftsleistung gibt es aus der Krankenversicherung? Was ist das Wochengeld 

und wann steht es zu?  

Nach § § 157ff ASVG gewährt die Krankenversicherung im Versicherungsfall der Mutterschaft 

Sachleistungen und Geldleistungen. Als Sachleistungen kommen infrage: ärztlicher Beistand, 

Hebammenbeistand und Beistand durch diplomierte Kinderkranken- und Säuglingsschwestern, 

Heilmittel und Heilbehelfe, Pflege in einer Krankenanstalt oder in einem Entbindungsheim. Versicherte 

aus dem GSVG und BSVG haben außerdem Anspruch auf Betriebshilfe oder, sofern nicht Betriebshilfe 

nicht möglich ist, auf tägliches Wochengeld.  

Als Geldleistungen kommt das sog. Wochengeld infrage, dass Müttern, die selbst erwerbstätig waren 

und somit einen Einkommensausfall erleiden, für die letzten acht Wochen vor und die ersten acht 

Wochen nach der Entbindung zusteht (§ 162 ASVG). Es gebührt im Ausmaß des durchschnittlichen 

Entgelts, das die Versicherte in den letzten 13 Wochen vor Eintritt des Versicherungsfalles verdient hat. 

Hat die Versicherte aber gegenüber dem DG Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts, ruht der Anspruch 

auf Wochengeld. Nach § 165 ASVG gebührt nur das Wochengeld, wenn der Anspruch auf Wochengeld 

mit einem Anspruch auf Krankengeld oder auf Wiedereingliederungsgeld zusammentrifft. 

6. Der Dienstnehmer verletzt sich auf einer Betriebsfeier – Folgen? Was ist ein Arbeitsunfall?  

Die UV deckt das Unfallrisiko im Rahmen der Erwerbstätigkeit ab. Es geht dabei also um Arbeitsunfälle 

und Berufskrankheiten. Die Leistungspflicht für Arbeitsunfälle entsteht, wenn der Schaden durch einen 

Unfall entstanden ist, der sich im geschützten Lebensbereich ereignet hat und der UV zurechenbar ist.  

- Unfall: Nach § 175 Abs 1 ASVG ist ein Arbeitsunfall ein Unfall, der sich im örtlichen, zeitlichen 

und ursächlichen Zusammenhang mit der die Versicherung auslösenden Beschäftigung 

ereignet. Unfall ist ein plötzliches, zeitlich begrenztes Ereignis, das zu einer Körperschädigung 

führt.  

- Geschützter Lebensbereich: Der geschützte Lebensbereich umfasst vor allem die 

Erwerbstätigkeit, sprich Unfälle, die sich bei der Erbringung der Arbeitsleistung ereignen. Wird 

die Arbeit in einem Betrieb erbracht, erstreckt sich der Schutz auf die gesamte Anwesenheit im 

Betrieb, auch auf Arbeiten, zu denen der DN gar nicht verpflichtet ist, die er aber auf Anordnung 

des DG dennoch ausführt.  

- Zurechenbarkeit: Die Erwerbstätigkeit muss eine Bedingung, also kausal, für den Unfall gewesen 

sein. Der Unfall muss also in einem zeitlichen, örtlichen oder ursächlichen (inneren Sinn-) 

Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit stehen. Es gilt (vor allem bei 

Mehrfachverursachung) die Theorie der wesentlichen Bedingung: War die aus der Risikosphäre 

der UV stammende und in einem Sinnzusammenhang mit der geschützten Tätigkeit stehende 

Ursache für die Verletzung wesentlich, ist die UV leistungspflichtig. 

Betriebliche Veranstaltungen, wie Betriebsfeiern,-ausflüge, Sportfeste usw., stehen aufgrund der 

Ausstrahlung der Erwerbstätigkeit unter Versicherungsschutz. Allerdings nur, wenn die Veranstaltung 

vom Betriebsinhaber organisiert und finanziert wird, allen bzw. den meisten DN offensteht und sie dafür 

geeignet ist, die Verbundenheit und das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Betriebsinhaber und 

Belegschaft zu verstärken und zu fördern. Es geht also darum, dass sich der DN oftmals gegenüber dem 

Unternehmer und den Kollegen „verpflichtet“ fühlt, an der Feier/Veranstaltung teilzunehmen. Nur dann 

sollen auch Unfälle auf solchen Veranstaltungen vom UV-Versicherungsschutz umfasst sein. Ansonsten 

sind Unfälle in der Freizeit nicht der UV zurechenbar bzw. schon gar nicht vom geschützten 

Lebensbereich erfasst.  

 



7. Wer ist freier Dienstnehmer im ASVG? Wann ist jemand als freier Dienstnehmer im ASVG 

versichert?  

Nach § 4 Abs 4 ASVG gibt es neben den „normalen“ DN (erbringen in persönlicher und wirtschaftlicher 

Abhängigkeit gegen Entgelt Leistungen) eine weitere Gruppe nach ASVG Versicherter, nämlich die der 

dienstnehmerähnlichen freien Dienstnehmer. Diese stehen den Dienstnehmern näher als den 

selbstständig Erwerbstätigen, weshalb sie nach dem ASVG versichert sind.  

Freier Dienstnehmer ist, wer sich aufgrund eines freien Dienstvertrages auf bestimmte oder 

unbestimmte Zeit zur Erbringung von Dienstleistungen verpflichtet (§ 1151 ABGB), wenn er aus dieser 

Tätigkeit Entgelt bezieht, die DL im Wesentlichen persönlich erbringt und selbst über keine wesentlichen 

eigenen Betriebsmittel verfügt. Erfasst von der Versicherung sind nur Leistungen im Rahmen des 

Geschäftsbetriebes, der Gewerbeberechtigung oder der berufsrechtlichen Befugnis, also nur freie 

Dienstverträge nach § 1151 ABGB im Geschäftsbetrieb des DG. Außerdem muss der freie DN 

dienstnehmerähnlich tätig sein, seine Leistung also höchstpersönlich und ohne wesentliche eigene 

Betriebsmittel erbringen.  

Ein freier Dienstnehmer ist in die fremde Betriebsorganisation locker eingegliedert und erbringt seine 

Leistung inhaltlich unabhängig, also ohne dabei an die Weisungen des Dienstgebers gebunden zu sein. 

Persönlich unabhängige Dienstnehmer sind nämlich nach dem GSVG versichert, weil sie wiederum den 

selbstständig Erwerbstätigen näher stehen als den Dienstnehmern. Freie Dienstnehmer sind also 

wirtschaftlich abhängig und erbringen kontinuierlich Arbeit für einen oder wenige DG. Sie sind somit 

den DN ähnlicher als den Selbstständigen und deswegen nach ASVG versichert.  

8. Ein Versicherter hat am Arbeitsplatz einen Bandscheibenvorfall – Ist es ein Arbeitsunfall? Was 

ist ein Anlageschaden? Was sind da die Rechtsfolgen?  

Ein Arbeitsunfall ist ein Unfall, der sich im örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zusammenhand mit der 

die Versicherung begründenden Beschäftigung ereignet (§ 175 Abs 2 ASVG). Es handelt sich dabei um 

ein plötzliches, zeitlich begrenztes Ereignis (Einwirkung von außen, abweichendes Verhalten, 

außergewöhnliche Belastung), das zu einer Körperschädigung führt. Es ist allerdings egal, ob die 

gesundheitlichen Auswirkungen in engem zeitlichen Konnex mit dem Unfall oder erst später auftreten. 

Die UV leistet nur, wenn der Arbeitsunfall auch der UV zurechenbar ist. Bei einem Bandscheibenvorfall 

handelt es sich um einen Anlageschaden, bei dem es oftmals gänzlich an der Kausalität mangelt 

(überholende Kausalität) und die UV deswegen nicht leistungspflichtig wird. Der Gesundheitsschaden 

(Bandscheibenvorfall) ist zwar durch die geschützte Tätigkeit manifest geworden, wäre aber ohne diese 

Tätigkeit auch eingetreten. Kann man dies bejahen, ist die Arbeitstätigkeit bloße Gelegenheitsursache 

und es besteht kein Versicherungsschutz. Wenn sich aber feststellen lässt, dass die geschützte Tätigkeit 

das Auftreten des Anlageschadens (wenn auch nur geringfügig) verfrüht oder ein schon bestehendes 

Leid verschlimmert hat, ist auch die geschützte Tätigkeit für den Schaden kausal und die 

Unfallversicherung wird leistungspflichtig, sofern ihr der Schaden zurechenbar ist. Nach der Judikatur 

ist ein Bandscheibenvorfall ohne direkte schwere Gewalteinwirkung auf die Wirbelsäule kein 

Arbeitsunfall, weil die geschützte Tätigkeit keine Bedingung für den Eintritt der Verletzung war. Wenn 

aber Erwerbstätigkeit und Veranlagung zu gleichen Teilen ursächlich für die Verletzung waren, kann dies 

sehr wohl der UV zurechenbar sein.  

9. Was sind Wegunfälle in der Unfallversicherung?  

Die UV wird bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten leistungspflichtig. Bei Arbeitsunfällen nur dann, 

wenn sie im geschützten Lebensbereich geschehen und der UV zurechenbar sind. Geschützt werden 

also primär Unfälle, die sich bei Erbringung der Arbeitsleistung ereignen, generell alle nach objektiven 



Kriterien in einem sinnvollen Zusammenhang mit der Tätigkeit stehenden Handlungen. Neben der 

Erwerbstätigkeit im Kernbereich werden aber auch andere Tätigkeiten in den Versicherungsschutz 

miteinbezogen, wie z.B. Arzt-/Ambulanzbesuche, Schulungs- und Fortbildungskurse uä. Erfasst sind 

auch Wegunfälle. Das sind Unfälle, die sich auf einem mit der Beschäftigung zusammenhängenden Weg 

zur oder von der Arbeitsstätte ereignen (§ 175 Abs 2 Z 1 ASVG). Prinzipiell handelt es sich dabei also um 

den Weg zwischen Arbeitsstätte und ständigem Aufenthaltsort (Zuhause, sonstiger Ort, der zur 

Befriedigung der lebensnotwendigen Bedürfnisse zählt), aber auch der Weg zur Ausbildungs- oder 

Schulstätte eines aufsichtspflichtigen Kindes wird vom UV-Schutz umfasst. Der Schutz greift nur ein, 

wenn die versicherte Person einen Weg antritt, um ihrer Erwerbstätigkeit nachzugehen oder eine 

Wohnfunktion in Anspruch zu nehmen. Nach der Judikatur ist eine Unterbrechung des Heimweges bis 

zu zwei Stunden unerheblich, der UV-Schutz bleibt aufrecht bzw. lebt bei gehöriger Fortsetzung des 

Weges wieder auf.  

10. Was ist das Pensionskonto?  

Die Pensionsversicherung ist dafür da, um Einkommensausfälle, die sich aufgrund des Erreichens eines 

bestimmten Alters, bei Minderung der Arbeitsfähigkeit oder durch den Tod des Familienerhalters 

ergeben, auszugleichen. Es geht dabei um die regelmäßige Leistung von Geld für lange Dauer (im 

Gegensatz zur KV und UV, bei denen es um Leistungen für kurze Zeit/einmalig geht). In Österreich gilt 

das sog. Umlageverfahren, bei dem die laufenden Ausgaben für die zu zahlenden Pensionen mit den 

laufenden Einnahmen der Beitragszahler gedeckt werden. Es finanziert also jede Generation die 

Pensionen der älteren Generation. Für jede versicherte Person gibt es ein individuelles Pensionskonto, 

auf dem alle eingezahlten Beitragsgrundlagen sowie die daraus berechneten Gutschriften ausgewiesen 

werden. Es informiert also, wie hoch die Pension im aktuellen Zeitpunkt wäre. Der PVTr muss auf 

Verlangen des Versicherten den Kontostand mitteilen.  

11. Was ist das Krankengeld? Wie hoch ist es, ab wann und für wie lange bekommt man es? Wann 

hat man Anspruch auf Krankengeld und wann steht es nicht zu? Was ist, wenn Sie 49% vom 

Arbeitgeber bekommen? 

Wenn die versicherte Person aufgrund ihrer Krankheit nicht mehr in der Lage ist, ihre bisher ausgeübte 

Arbeitstätigkeit zu verrichten, ersetzt die Sozialversicherung Einkommensausfälle (§§ 138ff ASVG). Es 

kommt dabei keine Verweisung auf andere zumutbare Tätigkeiten in Betracht (wie in der PV), da der 

Krankheitszustand, den die KV hier schützt, von kurzer Dauer ist. Wenn der Versicherte seine Leistung 

wegen Krankheit nicht mehr voll erbringen kann, liegt der Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit 

infolge Krankheit vor. Die versicherte Person hat dann Anspruch auf Krankengeld für die Dauer von 26 

Wochen. Die Satzung kann aber auch die Dauer erhöhen. Das Krankengeld gebührt ab dem vierten Tag 

des Versicherungsfalles.  Es beträgt 50% der Bemessungsgrundlage, die im Wesentlichen das 

sozialversicherungspflichtige Entgelt für den letzten Monat, in dem das volle Entgelt bezahlt worden ist, 

beträgt. Ab dem 43. Tag der Erkrankung erhöht es sich auf 60% der Bemessungsgrundlage. Die Satzung 

kann auch die Höhe des Krankengeldes auf bis zu 75% der Bemessungsgrundlage erhöhen. Der Zweck 

des Krankengeldes ist die Vermeidung eines Einkommensausfalles – Wenn also die versicherte Person 

durch die Krankheit keinen Einkommensausfall erleidet, hat sie auch keinen Anspruch auf Krankengeld. 

Das BSVG und das B-KUVG kennen keinen Anspruch auf Krankengeld, bei Beamten sorgt ihr Dienstrecht 

für die Fortzahlung der Bezüge. Der Anspruch ruht, wenn der AN gegenüber seinem DG Anspruch auf 

Entgeltfortzahlung im Ausmaß von mehr als 50% hat, es ruht zur Hälfte, wenn der AN nur 50% des 

Entgelts weiter bezahlt bekommt. Bekommt der AN nur 25% des Entgelts, hat er aber Anspruch auf das 

volle Krankengeld. Wenn sich die versicherte Person die Krankheit durch schuldhafte Beteiligung an 

einem Raufhandel zugezogen hat oder sich die Krankheit als unmittelbare Folge von Trunkenheit oder 

des Missbrauches von Suchtgiften erweist, gebührt kein Krankengeld (Verwirkung des Krankengeldes 

gemäß § 142 ASVG).  



2016 

1. Was ist die bedarfsorientierte Mindestsicherung?  

Die bedarfsorientierte Mindestsicherung ist ein Mittel zur Bekämpfung der Armutsgefährdung. Es 

handelt sich dabei um Versorgungsleistungen, nicht um Versicherungsleistungen, da keine Beiträge 

gezahlt werden, sondern die Finanzierung aus Budgetmitteln des Bundes oder der Länder erfolgt. Träger 

der MS sind neben dem Bundesland auch Gemeinden und Gemeindeverbände.  

Die MS ist subsidiär – das bedeutet, Ansprüche bestehen regelmäßig erst, wenn eigene Ressourcen und 

Leistungen von Dritten (auch von SV) nicht mehr ausreichen, um die Führung eines menschenwürdigen 

Lebens zu ermöglichen. Außerdem ist die MS individuell, das heißt, dass bei der Gewährung auf die 

konkrete, individuelle Situation und Bedürftigkeit des Anspruchswerbers abgestellt wird. Die MS 

beinhaltet für die Leistungsbezieher auch eine Pflichtversicherung in der KV.  

Meistens wird die MS in Form von Geldleistungen gewährt, aber auch Hilfe und Betreuung durch 

Sozialarbeiter sind möglich. Anspruchsberechtigt ist jeder Hilfsbedürftige, der im betreffenden 

Bundesland seinen Wohnsitz hat. Zum Rechtsanspruch auf Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes 

zählen Lebensunterhalt, Wohnen und die nötige Krankenbetreuung. Bedürftig ist man, wenn man für 

sich und seine Angehörigen den Lebensbedarf nicht mehr aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten 

kann und auch von Dritten keine ausreichenden Leistungen erhält. Außerdem wird auch auf die 

Bereitschaft des Bedürftigen, einer zumutbaren Beschäftigung nachzugehen, geachtet.  

2. Zahlt Ihnen die Krankenkasse ein Haarwuchsmittel, wenn ihnen mit 23 Jahren die Haare 

ausfallen? (gleiche Problematik: Leistet bei einer erektilen Dysfunktion die Krankenkasse die 

Kosten für Viagra?) 

Es ist nicht die Aufgabe der KV, den Idealzustand des Körpers eines Menschen herzustellen oder jede 

Störung des Wohlbefindens zu beseitigen. Bei Problemen in Bezug auf den Haarwuchs, Gewicht, 

Potenzsteigerung usw. (Lifestyle-Medizin) muss also noch eine Komponente hinzutreten, damit die KV 

leistungspflichtig wird, nämlich die psychische. Wenn solche Zustände zu einer psychischen Krankheit 

wie Depressionen oä. Führen, muss die Krankenkasse leisten, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass solch 

eine psychische Krankheit eintritt mindestens 50% beträgt. Die Krankenkasse muss außerdem nur dann 

zahlen, wenn eine Krankheit, also ein regelwidriger Körper- oder Geisteszustand, der 

Krankenbehandlung notwendig macht, vorliegt. Wenn also der Haarausfall altersbedingt und natürlich 

ist, liegt gar kein regelwidriger Zustand vor und die KV muss mangels Krankheit prinzipiell nicht leisten, 

außer der Zustand führt zu einer psychischen Krankheit.  

3. Inwiefern ist die Sozialversicherung sozial?  

Das Sozialrecht ist der Rechtsbereich, der die staatlich organisierte Hilfe zugunsten des Einzelnen bei 

Eintritt bestimmter Lebensrisiken (Krankheit, Mutterschaft, Arbeitsunfall, Berufskrankheit, 

Arbeitsunfähigkeit, Alter, Arbeitslosigkeit, Pflegebedürftigkeit usw.) regelt. Die Sozialversicherung 

enthält ein Versicherungssystem, bei dem Personen, die gleichen Risiken ausgesetzt sind, zu 

Gefahrengemeinschaften zusammengefasst werden. Es wird durch eigene finanzielle Beiträger dieser 

Personen gespeist. Die Sozialversicherung ist ein soziales Versicherungssystem – Sie ist eine 

Pflichtversicherung (ex lege). Das heißt, dass das Zustandekommen des Versicherungsverhältnisses 

unabhängig von einer Meldung ist und nur das Erfüllen des gesetzlichen Tatbestandes verlangt. 

Außerdem sind auch die Beiträge, die zu zahlen sind, vom individuellen Risiko der versicherten Person 

unabhängig. Die Gewährung von Sachleistungen ist von der Höhe der Beiträge unabhängig. 

 



4. Wer ist Dienstnehmer im Sinne des § 4 Abs 2 ASVG?  

Nach ASVG sind in der KV, UV und PV Dienstnehmer und auch dienstnehmerähnliche, freie 

Dienstnehmer pflichtversichert. Nach § 4 Abs 2 ASVG ist Dienstnehmer, wer in einem Verhältnis 

persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit gegen Entgelt beschäftigt wird. Außerdem gilt als 

Dienstnehmer, wer mit einem Dienstleistungsscheck nach dem DLSG entlohnt wird und wer 

lohnsteuerpflichtig ist (gibt hierbei aber Ausnahmen nach EstG). Prinzipiell entspricht der 

Dienstnehmerbegriff im Sozialrecht also dem Arbeitnehmerbegriff im Arbeitsvertragsrecht. 

- Persönliche Abhängigkeit: Wichtig ist, dass der DN seine Arbeit in persönlicher Abhängigkeit 

erbringt, und zwar im Sinne von Fremdbestimmung, er ist also an Weisungen/Anordnungen des 

Beschäftigers gebunden und kann seine Arbeitsleistung nicht nach eigenen Vorstellungen 

gestalten. Es geht vor allem um die persönliche Leistungspflicht, Bindung an Arbeitszeit/-ort 

und die Abhängigkeit von Anordnungen des DG. Diese Elemente müssen nicht kumulativ 

vorliegen (bewegliches System).  Man betrachtet, ob die Bestimmungsfreiheit des Beschäftigten 

weitegehend ausgeschaltet (DN) oder nur beschränkt (freier, DN-ähnlicher DN) ist.  

- Wirtschaftliche Abhängigkeit: Die wirtschaftliche Abhängigkeit meint die Abhängigkeit von 

fremden Produktionsmitteln.  

- Entgelt: Für den sozialversicherungsrechtlichen Schutz ist Entgeltlichkeit nötig, da es ja der Sinn 

der Versicherung ist, Surrogate für den Verdienst zu bieten. 

Wichtig ist auch, dass das Dienstverhältnis freiwillig begründet worden sein muss. Demnach sind 

Beschäftigte im Rahmen des Strafvollzugs nicht nach § 4 Abs 2 ASVG versichert, ebenso wenig 

Präsenzdiener. Es muss aber kein Vertrag als Grundlage der Tätigkeit für die Versicherung nach ASVG 

vorliegen, faktische Beschäftigung reicht also aus.  

5. Wann hat man Anspruch auf Invalidenpension? Wo gibt es Berufsschutz in der 

Pensionsversicherung und was bedeutet das? Wann ist man als Arbeiter invalid? Inwiefern ist 

das Ausmaß der Minderung der Erwerbsfähigkeit wichtig?  

Unabhängig vom Erreichen eines gewissen Alters gewährt die PV Leistungen, wenn die versicherte 

Person aufgrund Herabsinkens ihrer Arbeitsfähigkeit nicht mehr ausreichend erwerbstätig sein kann. Je 

nach Berufsgruppe gibt es unterschiedliche Anspruchsvoraussetzungen. Die Minderung der 

Arbeitsfähigkeit bezieht sich für jede dieser Gruppen auf ein bestimmtes Berufsfeld (Verweisungsfeld). 

Es muss daher festgestellt werden, welche Berufe der versicherten Person noch zuzumuten sind. Finden 

sich solche, hat die Person keinen Anspruch auf Pensionsleistungen, sofern sie in diesen Berufen ein 

bestimmtes Einkommen erzielen kann. Die Voraussetzung für die Pension  aus dem Versicherungsfall 

der geminderten Arbeitsfähigkeit ist ein Herabsinken der Arbeitsfähigkeit – Leidenszustände, die zu 

Beginn der Arbeit schon bestanden haben, können prinzipiell keinen Pensionsanspruch aus diesem 

Versicherungsfall begründen.  

Invaliditätspension der Arbeiter (§ 254): Sie haben einen Leistungsanspruch bei Invalidität, und zwar 

dann, wenn die Invalidität aufgrund des körperlichen oder geistigen Zustands voraussichtlich dauerhaft 

andauert und die Wartezeit erfüllt ist.  

- gelernt/angelernt: War die versicherte Person in einem erlernten oder angelerntem Beruf tätig, 

gilt sie dann als invalid, wenn ihre Arbeitsfähigkeit infolge eines körperlichen oder geistigen 

Zustandes auf weniger als die Hälfte derjenigen einer körperlich und geistig gesunden 

versicherten Person von ähnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten 

in jedem dieser Berufe herabgesunken ist (§ 255 Abs 1 ASVG). Die Arbeitsfähigkeit muss also 

auf über die Hälfte herabgesunken sein, was vorliegt, wenn der Arbeiter im Verweisungsberuf 

nicht mehr die Hälfte des Durchschnittsentgelts eines gesunden Arbeitsnehmers im 



Verweisungsberuf verdienen kann (objektiver Vergleichsmaßstab). Gelernte Arbeiter (haben 

einen vorgeschriebenen Ausbildungsweg erfolgreich abgeschlossen, z.B. Lehrberufe) und 

angelernte Arbeiter (haben durch praktische Arbeit Kenntnisse und Fähigkeiten erworben, die 

jenen eines erlernten Berufes gleichzuhalten sind) genießen also Berufsschutz. Das bedeutet, 

sie gelten als invalid, wenn sie ihren bisherigen Beruf bzw. einen Beruf, der dem bisherigen 

gleichkommt (Verweisungsberuf) nicht mehr ausüben können. Können sie in ihren Berufen 

noch bestimmte Tätigkeiten ausüben, ist eine Verweisung auf diese zulässig.  

 

- ungelernt: Ungelernte Arbeiter genießen keinen Berufsschutz und können somit auf jede 

Tätigkeit, die auf dem Arbeitsmarkt noch bewertet wird und die ihnen billigerweise zugemutet 

werden kann, verwiesen werden.  

Berufsunfähigkeitspension der Angestellten (§ 271): Angestellte sind berufsunfähig, wenn ihre 

Arbeitsfähigkeit infolge ihres körperlichen oder geistigen Zustandes auf weniger als die Hälfte 

derjenigen von körperlich und geistigen gesunden Versicherten von ähnlicher Ausbildung und 

gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten voraussichtlich dauerhaft herabgesunken ist. Auch sie 

genießen also Berufsschutz, da sie nur auf ihre oder vergleichbare Berufe verwiesen werden können.  

Der Berufsschutz in der knappschaftlichen PV des ASVG ist am stärksten ausgeprägt, weil Bergleute 

schon dann dienstunfähig sind, wenn die versicherte Person die von ihr bisher verrichtete Tätigkeit oder 

eine andere im Wesentlichen gleichartige und nicht erheblich geringer entlohnte Tätigkeit von Personen 

mit gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten in knappschaftlichen Betrieben nicht mehr ausüben 

kann.  

Keinen Berufsschutz genießen Bauern und die gewerblich Selbstständigen. Erwerbsunfähigkeit für diese 

Gruppen ist nur gegeben, wenn sie gänzlich unfähig sind, einem regelmäßigen Erwerb nachzugehen (§ 

133 GSVG, § 124 BSVG). Hier gibt es also kein Kriterium des Herabsinkens der Arbeitsfähigkeit auf die 

Hälfte (Lohnhälfte).  

6. Was ist eine geringfügige Beschäftigung? Was passiert versicherungstechnisch, wenn man über 

der Geringfügigkeitsgrenze verdient? Wodurch kann dies unterbunden werden?  

Geringfügig Beschäftigte sind nach § 5 Abs 1 Z 2 ASVG nicht in der KV oder der PV, sondern bloß in der 

UV teilversichert. Nach § 19a ASVG können sie sich allerdings freiwillig in KV und PV selbst (voll-) 

versichern (= opting in, Optionsmodell), und zwar unabhängig vom Ausmaß der Beschäftigung. Das 

Optionsmodell führt zum Erwerb äußerst günstiger Versicherungsmonate in der PV. Eine 

Selbstversicherung in der Arbeitslosenversicherung ist nicht möglich. Die Geringfügigkeitsgrenze liegt 

2018 bei 438,05€ Monatsentgelt. Verdient man mehr als das im Monat, ist man vollversichert (PV, KV, 

UV und AlV), sofern es nicht sonstige Ausschlussgründe/Ausnahmen gibt.  

Auch Versicherte nach GSVG sind erst ab einem monatlichen Verdienst von mind. 537,78€ (2017) 

pflichtversichert. Das heißt, die Versicherungspflicht nach GSVG unterliegt einer de-facto-

Geringfügigkeitsgrenze.  

7. Der Dienstnehmer geht nach Hause. Um 10 Uhr trinkt er ein Bier. Im Park auf dem 

Nachhauseweg rutscht er aus. Handelt es sich um einen Arbeitsunfall oder das persönliche 

Lebensrisiko?   

Die UV wird leistungspflichtig, wenn ein Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit vorliegt. Der 

Arbeitsunfall muss im geschützten Lebensbereich erfolgen und der UV zurechenbar sein. Auch 

Wegunfälle, also Unfälle, die auf dem Weg von der Arbeitsstätte zu einem Ort mit Wohnfunktion (und 

umgekehrt) entstehen, sind vom UV-Schutz erfasst. Kommt es auf dem Nachhauseweg zu (max. 



zweistündigen) Unterbrechungen, ist der Schutz für die Dauer dieser Unterbrechung aufrecht bzw. lebt 

er mit Fortsetzung des Heimwegs wieder auf. Die Erwerbstätigkeit muss für den Unfall allerdings eine 

wesentliche Bedingung gewesen sein, damit die UV leistungspflichtig wird. Wenn also die versicherte 

Person ein gefahrenerhöhendes Verhalten setzt, geht der Versicherungsschutz für die Dauer der 

Gefahrenerhöhung verloren. Die typischen, allgemeinen Weggefahren sind vom Schutz erfasst, nicht 

aber unvernünftiges Verhalten, das die Weggefahren erhöht. Wenn also die versicherte Person zu viel 

Alkohol zu sich nimmt, dass die zur Bewältigung des Heimweges unfähig ist, stellt sie sich selbst 

außerhalb des Versicherungsschutzes. Man stellt also in Fällen der Trunkenheit darauf ab, ob durch die 

Alkoholisierung ein gänzlicher Leistungsausfall- oder ein bloßer -abfall eintritt. Das heißt, nach einem 

Bier wird es wohl noch nicht zu einem Leistungsausfall, sondern nur zu einem eventuellen -abfall 

kommen. Der Heimweg ist vom Versicherungsschutz umfasst, der bei Wiederantritt des Weges wieder 

auflebt. Somit handelt es sich hier um einen Arbeitsunfall.  

8. Was antworten Sie, wenn Ihre Mama sie fragt, wie hoch ihre Pension sein wird? Wonach 

bestimmt sich die Pensionshöhe? Was ist das Pensionskonto? Was ist eine Teilgutschrift? Was 

ist die Erstgutschrift, was die Gesamtgutschrift? Wie hoch ist der Kontoprozentsatz und woher 

kommt dieser? Wie lassen sich die Steigerungspunkte begründen? 

Im PV-Recht gilt das sog. Umlageverfahren. Das bedeutet, die laufenden Ausgaben für die zu zahlenden 

Pensionen werden mit den laufenden Einnahmen der Beitragszahler gedeckt. Jede Generation finanziert 

so die Pensionen der älteren Generation.  Die Pensionsversicherung wird durch die Beiträge der 

Versicherten, des Bundes, des Arbeitsmarktservice und durch Beiträge von Fonds finanziert. Um 

Anspruch auf Leistungen aus der PV zu haben, muss einerseits der Versicherungsfall eingetreten sein, 

andererseits muss eine gewisse Mindestversicherungszeit (Wartezeit) erworben worden sein. Sprich 

der Versicherte muss durch eigene Erwerbstätigkeit, durch eine freiwillige Versicherung in der PV oder 

dadurch, dass in Zeiten der Nichterwerbstätigkeit eine Teilversicherung in der PV besteht, 

Versicherungszeiten erwerben, von denen die Höhe der Pension abhängig ist. Die Höhe der Pension 

hängt also von der Höhe des versicherten Einkommens und von der Dauer des 

Versicherungsverhältnisses/der Anzahl der Versicherungszeiten ab. 

Für jede versicherte Person wird ein individuelles Pensionskonto eingerichtet, auf dem alle eingezahlten 

Beitragsgrundlagen sowie die daraus berechneten Gutschriften ausgewiesen werden. Es gibt die 

Pensionsberechnung nach dem APG (gilt für alle Arbeitnehmer, Bauern, Selbstständigen, neu 

eintretende Bundesbeamte und Politiker) und nach dem ASVG (regelt die PV der Arbeiter, Angestellten 

und die knappschaftliche PV).  

- APG: Das Ausmaß der monatlichen Pensionsleistung ergibt sich aus der Gesamtgutschrift (auf 

dem Pensionskonto), geteilt durch 14. Um die Gesamtgutschrift zu ermitteln, werden die 

jährlichen Teilgutschriften, die der Versicherte im Laufe des Versicherungsverhältnisses 

erworben hat, zusammengerechnet. Die Teilgutschriften sind die Beitragsgrundlagen eines 

Jahres, multipliziert mit dem Kontoprozentsatz von 1,78% (Beitragsgrundlage kann Einkommen 

durch Erwerbstätigkeit, durch Teilversicherungen oder durch freiwillige Versicherung sein). Um 

die Gesamtgutschrift letzten Endes auszurechnen, werden die Teilgutschriften der 

vorangegangenen Jahre mit einer Aufwertungszahl aufgewertet, um einen Wertverlust durch 

Inflation zu verhindern. Es gilt der Grundsatz, dass mit Erreichen des Regelpensionsalters und 

Vorliegen von 45 Versicherungsjahren eine individuelle „Höchstpension“ von 80% der 

Bemessungsgrundlage erreicht werden soll. 

 

- ASVG: Aus dem versicherten Einkommen wird eine Bemessungsgrundlage gebildet. Die Pension 

gebührt dann in Höhe eines Prozentsatzes der Bemessungsgrundlage (Steigerungsbetrag), die 

abhängig von der Anzahl der erworbenen Versicherungsmonate ist. Die Bemessungsgrundlage 



wird aufgrund des durchschnittlichen Einkommens in den besten 40 Jahren gebildet. Die 

Bemessungsgrundlage ist die Summe der 180 höchsten monatlichen 

Gesamtbeitragsgrundlagen, geteilt durch 210 (bis 2028 480 höchste Grundlagen, geteilt durch 

560). Der Steigerungsbetrag (= Prozentsatz) besteht aus mehreren Steigerungspunkten – Für je 

zwölf Versicherungsmonate werden 1,78 Steigerungspunkte erworben. Auch hier kann die 

Höchstpension von 80% der Bemessungsgrundlage erst nach 45 Versicherungsjahren erreicht 

werden.  

Die Kontoerstgutschrift gibt es im Zusammenhang mit älteren Personen, nämlich mit solchen, die vor 

dem 1. Jänner 1955 geboren sind. Diese sind nämlich vom APG ausgenommen und für sie werden die 

Pensionsansprüche weiterhin nach der für sie jeweils geltenden Rechtsgrundlage berechnet. Für 

Personen, die ab dem 1.1.1955 geboren sind und bereits vor dem 1.1.2005 Versicherungszeiten 

erworben haben, galt früher ein kompliziertes System der Parallelrechnung, bei der die Pension 

zweifach zu berechnen war, zunächst nämlich nach den bisherigen Bestimmungen des ASVG, GSVG, 

BSVG und FSVG (Altpension) und dann nach dem APG (zwei Teilpensionen ergaben in Summe die 

monatliche Gesamtpension). 2014 wurde dieses System durch die sog. Kontoerstgutschrift abgelöst: 

Gemäß § 15 APG wird für Personen, die nach dem 31.12.1954 geboren sind und bis zum Ablauf des 

31.12.2013 mind. einen Versicherungsmonat erworben haben, bekommen eine Kontoerstgutschrift 

zum 1.1.2014. Für deren Berechnung wird eine fiktive Alterspension nach dem Altrecht 

(Ausgangsbetrag) unter Annahme des Regelpensionsalters und einem Stichtag zum 1.1.14 berechnet. 

Somit werden alle Versicherungszeiten, die bis dahin nach dem alten Recht erworben wurden, 

abgefertigt.  

 

9. Unter welchen Voraussetzungen werden die Kosten für kosmetische Behandlungen von der 

Krankenversicherung übernommen? (Entscheidung – Krebspatient) 

Kosmetische Behandlungen gelten als Krankenbehandlung, wenn sie zur Beseitigung anatomischer oder 

funktioneller Krankheitszustände dienen (z.B. verkrümmte Nasenscheidewand). Wenn also eine 

Krankheit im Sinne des ASVG (regelwidriger Körperzustand, der der Krankenbehandlung bedarf) vorliegt 

und diese nur durch eine kosmetische Behandlung geheilt werden kann, ist die Krankenversicherung 

leistungspflichtig. Dient sie jedoch nur rein optischen Verbesserungen, muss die KV nicht leisten, da ja 

kein regelwidriger Zustand vorliegt und es auch nicht die Aufgabe der KV ist, jede Störung des 

Wohlbefindens zu beseitigen. Die KV kann aber als freiwillige Leistung kosmetische Behandlungen 

übernehmen, wenn dadurch das berufliche Fortkommen der versicherten Person gebessert wird, 

sprich, wenn sie der vollen Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit förderlich oder aus Berufsgründen 

notwendig sind.  

Löst das durch eine Tumorbehandlung verursachte Fehlen der Kopfbehaarung, wie dies vom Kläger für 

sich behauptet wird, psychische Probleme mit Krankheitswert aus und kann davon ausgegangen 

werden, dass mit erfolgreicher Behandlung des Haarausfalls auch die psychischen Probleme des 

Versicherten behoben oder verbessert werden können, kann die Verabreichung von Haarwuchsmitteln 

auch als notwendige Krankenbehandlung der psychischen Erkrankung gesehen werden.  

10. Was ist ein Arbeitsunfall? Abgrenzung zur Berufskrankheit? Was ist eine Berufskrankheit? Was 

macht man, wenn man nicht weiß, woher die Krankheit kommt? Was sind abstrakte, was 

konkrete Berufskrankheiten?  

Ein Arbeitsunfall ist nach § 175 ASVG ein Unfall, der sich im zeitlichen, örtlichen und ursächlichen 

Zusammenhang mit der die Versicherung begründenden Beschäftigung ereignet. Ein Unfall ist ein 

plötzliches, zeitlich begrenztes Ereignis, das zu einer Körperschädigung führt.  



Bei einer Berufskrankheit beruht die Gesundheitsschädigung nicht auf einem Unfall, sondern stellt sich 

als Krankheit dar (wenn z.B. die Gesundheitsschädigung nicht durch ein plötzliches Ereignis 

herbeigeführt wird, sondern auf längere dauernde Einflüsse zurückzuführen ist). Wenn es sich um eine 

Berufskrankheit, also eine solche Krankheit, die durch Ausübung der die Versicherung begründenden 

Beschäftigung verursacht wurde, handelt, ist die UV leistungspflichtig (§ 177 ASVG). Berufskrankheiten 

sind z.B. Schwerhörigkeit, Wirbelsäulenbeschwerden, Asthma uÄ. 

Man unterscheidet abstrakt und konkrete Berufskrankheiten: Die abstrakten Berufskrankheiten sind in 

einer taxativen Berufskrankheitenliste mit 53 Krankheiten zu finden. Diese Liste legt fest, in welchen 

Unternehmen welche Berufskrankheiten anerkannt sind. Konkrete Berufskrankheiten sind solche, die 

nicht in der Liste zu finden sind. Sie können dennoch als Berufskrankheit angesehen werden, wenn der 

SVTr aufgrund gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse feststellt, dass diese Krankheit 

ausschließlich/überwiegend durch die Verwendung schädigender Stoffe oder Strahlen bei einer von der 

versicherten Person ausgeübten Beschäftigung entstanden ist.  

Die versicherte Person muss die Anspruchsvoraussetzungen beweisen. Die Berufskrankheit muss durch 

die Ausübung der versicherten Tätigkeit verursacht worden sein, wofür aber ein sehr hoher Grad an 

Wahrscheinlichkeit ausreicht. Wenn aber die versicherte Person trotz Berufskrankheit die schädigende 

Erwerbstätigkeit weiter ausübt, liegt keine Berufskrankheit vor.  

11. Was passiert versicherungstechnisch, wenn ein Student seinen Professor absichtlich mit einer 

Spritze mit Hepatitis ansteckt? 

Dann handelt es sich um einen Arbeitsunfall, denn der Schaden (Hepatitis) ist durch einen Unfall 

(plötzliches, zeitlich begrenztes Einwirken, das zu einer Körperschädigung führt – Stich mit der Spritze) 

im geschützten Lebensbereich des Professors (bei Erbringung seiner Arbeitsleistung – in der Universität) 

entstanden und auch der UV zurechenbar, da die Erwerbstätigkeit Bedingung für den Unfall war bzw. 

es einen inneren Sinnzusammenhang zwischen dem Unfall und der Erwerbstätigkeit gibt. Vor allem auch 

nach der Theorie der wesentlichen Bedingung wird die UV leistungspflichtig, da die Ursache aus der 

Risikosphäre der UV kommt und in einem Sinnzusammenhang mit der geschützten Tätigkeit steht und 

die Ursache für die Verletzung wesentlich ist.  

Es tritt also mit dem Unfallereignis ein Versicherungsfall der Unfallversicherung ein (§ 174 ASVG). Die 

Leistungen der UV unterteilen sich in Sach- und Geldleistungen. Infrage kommt hier vermutlich 

Unfallheilbehandlung (§§ 189ff ASVG). Sie dient der Beseitigung, Milderung oder zumindest der 

Verhütung der Verschlimmerung der unfallbedingten Gesundheitsstörung, der Minderung der Erwerbs- 

oder Selbsthilfetätigkeit (§ 189 Abs 1 ASVG). Der Anspruch gegen die UV ist allerdings ein subsidiärer, 

da sich der Anspruch der versicherten Person auf Heilbehandlung primär gegen die 

Krankenversicherung richtet, da regelmäßig auch eine Krankheit iSd KV vorliegt (Vorleistungspflicht der 

KV). Nur wenn es keine Versicherung in der KV gibt oder ein Anspruch erschöpft ist, richtet er sich gegen 

die UV.  

Der Student haftet dem Professor gegenüber unbeschränkt und abhängig vom Verschuldensgrad (hier: 

Vorsatz) nach allgemeinen zivilrechtlichen Prinzipien.  Nach § 332 ASVG geht der Anspruch des 

Geschädigten, die ihm durch den Versicherungsfall entstanden sind, so weit auf den 

Versicherungsträger über, als dieser aufgrund gesetzlicher Vorschriften Leistungen zu erbringen hat 

(Kongruenzprinzip, Legalzession). Dadurch soll der Schädiger (Student) nicht entlastet werden (er muss 

nun an den SVTr leisten), aber auch der Geschädigte den Schaden nicht doppelt liquidieren (nicht einmal 

gegen den SVTr und einmal gegen den Schädiger, sondern nur gegen den SVTr).  

 



12. Wo gibt es im österreichischen Versicherungsrecht eine Legalzession/einen 

Gläubigerwechsel? Wo gibt es Ausnahmen von der Geltendmachung der übergegangenen 

Ansprüche? Was passiert versicherungstechnisch, wenn sich Arbeitskollegen untereinander 

schädigen? Was wird zediert und in welchem Umfang? Was wird nicht zediert?  

§ 332 ASVG – Wenn der Geschädigte nicht gegen seinen DG oder ihm gleichgestellte Personen 

Ansprüche hat (Haftungsprivileg nach § 333 ASVG), sondern zivilrechtliche Haftungsansprüche gegen 

Dritte (auch Arbeitskollegen). Der Dritte haftet dem Geschädigten unbeschränkt und abhängig vom 

Verschulden nach zivilrechtlichen Regeln.  

§ 332 normiert, dass Ansprüche, die dem Geschädigten durch den Versicherungsfall erwachsen sind, so 

weit auf den Versicherungsträger übergehen, als dieser aufgrund gesetzlicher Vorschriften Leistungen 

zu erbringen hat. Erfasst sind sämtliche Versicherungsfälle (KV, UV, PV) und zwar nur im Umfang der 

Leistungen (Kongruenzprinzip). Nicht kongruente Ansprüche gehen nicht auf den Versicherungsträger 

über, sondern können weiterhin vom Geschädigten selbst gegen den Schädiger durchgesetzt werden. 

Der SVTr kann die auf ihn übergegangenen Ansprüche gegen den Schädiger geltend machen. Zweck der 

Legalzession ist einerseits die Vermeidung einer Entlastung des Schädigers und andererseits die 

Vermeidung der doppelten Schadensliquidation durch den Geschädigten.  

Der SVTr kann die übergegangenen Ansprüche gegen jeden Dritten uneingeschränkt, gegen einen 

Arbeitskollegen aber nur dann geltend machen, wenn dieser den Versicherungsfall vorsätzlich oder grob 

fahrlässig verursacht hat oder der Versicherungsfall durch ein Verkehrsmittel verursacht wurde, für 

dessen Betrieb eine gesetzliche Haftpflichtversicherung besteht (§ 332 Abs 5 ASVG). In solchen Fällen 

kann der SVTr nicht gegen Arbeitskollegen vorgehen, wenn diese bloß leicht fahrlässig gehandelt haben. 

Bei leicht fahrlässiger Schädigung durch ein gesetzlich versichertes Verkehrsmittel ist der Rückgriff mit 

der Versicherungssumme beschränkt.  

In Fällen von Mitverschulden der geschädigten versicherten Person und in Fällen, in denen die Haftung 

des Schädigers betragsmäßig begrenzt ist (z.B. EKHG), findet auch eine Legalzession der 

Schadenersatzansprüche statt, sofern Kongruenz besteht. Wenn aber weder die 

Schadenersatzansprüche noch die Leistungen der Sozialversicherung den Schaden zur Gänze decken, 

muss der Geschädigte den ungedeckten Restschaden selbst tragen (= Quotenvorrecht des 

Sozialversicherungsträgers).  

13. Wann wird eine Krankenbehandlung von der Versicherung gedeckt? Wie sieht das bei einer 

kosmetischen Behandlung aus? Was ist eine freiwillige Leistung?  

Die Krankenversicherung muss leisten, wenn der Versicherte krank ist. Krankheit iSd § 120 ASVG ist ein 

regelwidriger Körper- oder Geisteszustand, der Krankenbehandlung notwendig macht. Regelwidrigkeit 

liegt vor, wenn der Körper- oder Geisteszustand von der Norm „Gesundheit“ abweicht. Der 

Krankheitsbegriff hängt vor allem von den konkreten medizinischen Möglichkeiten der Behandlung, 

aber auch von einem gewissen sozialen Konsens, der die Notwendigkeit einer Behandlung zum Inhalt 

hat, ab. Die Krankenbehandlung soll die Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit oder die Fähigkeit, für die 

lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse zu sorgen, wiederherstellen, bessern oder festigen. Wenn sie 

also diesen Zielen dient, ist sie notwendig (relativ weiter Krankheitsbegriff in der Judikatur).  

Kosmetische Behandlungen gelten nur dann als Krankenbehandlung, wenn sie zur Beseitigung 

anatomischer oder funktioneller Krankheitszustände dienen. Bei rein optischen Verbesserungen muss 

die KV nicht leisten, kann aber, und zwar im Zuge einer freiwilligen Leistung. Die KV kann also die Kosten 

für kosmetische Behandlungen, die medizinisch nicht nötig sind, übernehmen, wenn dadurch das 

berufliche Fortkommen der versicherten Person gebessert wird. Freiwillige Leistungen sind gesetzlich 

nicht vorgeschrieben. Es liegt also im Ermessen des Sozialversicherungsträgers, ob er sie gewährt oder 



nicht. Pflichtleistungen sind dagegen solche, auf die die versicherte Person einen Anspruch aufgrund 

des Gesetzes oder der Satzung hat. Freiwillige Leistungen sind eben ua. kosmetische Behandlungen, 

Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit und die Krankheitsverhütung, der 

Bestattungskostenzuschuss und generell Leistungen aus dem Unterstützungsfonds. Die Satzungen der 

KVTr können auch in bestimmten Fällen Mehrleistungen vorsehen (= satzungsmäßige Mehrleistungen, 

z.B. Fahrtkostenersatz für Begleitpersonen, Erhöhung des Krankengeldes für Angehörige uä.).  

14. Was ist die Sozialversicherung?  

Die Sozialversicherung ist ein Versicherungssystem, das für bestimmte Risikofälle, die die Existenz des 

Einzelnen massiv bedrohen können (Krankheit, Mutterschaft, Arbeitsunfall, Alter, Arbeitslosigkeit usw.), 

Vorsorge trifft. Personen, die den gleichen Risiken ausgesetzt sind, werden zu Gefahrengemeinschaften 

zusammengefasst. Diese Personen leisten eigene finanzielle Beiträge. Aus diesem gemeinsamen 

Vermögen werden dann im Falle der Verwirklichung eines dieser Risiken bei einem Versicherten 

Leistungen erbracht. Da es sich nicht um eine gewöhnliche Versicherung, sondern um eine soziale 

Versicherung handelt, ist die Sozialversicherung eine Pflichtversicherung. Erfüllt man den gesetzlichen 

Tatbestand, entsteht das Versicherungsverhältnis, und zwar meldeunabhängig. Außerdem sind die zu 

zahlenden Beiträge vom individuellen Risiko der versicherten Person unabhängig. Die Leistungen 

werden unabhängig von der Bedürftigkeit des Einzelnen gewährt (wie bei Versorgungssystemen, z.B. 

Kriegsopfer- oder Verbrechensopferversorgung, nicht aber bei Fürsorgeleistungen, z.B. 

Mindestsicherung, die von der Bedürftigkeit abhängig sind).  

 

2015 

1. Was ist das Dienstgeberhaftungsprivileg/Privileg des Aufsehers im Betrieb? Was ist der 

Unterschied zur Legalzession nach § 332 ASVG? 

In der Unfallversicherung sind die Beiträge zur Gänze vom Dienstgeber zu tragen. Als Ausgleich dafür ist 

er von der Haftung für Personenschäden aus Arbeitsunfällen oder Berufskrankheit befreit, obwohl ihm 

die Schadenszufügung aufgrund der Vernachlässigung der Fürsorgepflicht oder aus anderen Gründen 

zurechenbar wäre. Dies nennt man das unfallsversicherungsrechtliche Dienstgeberhaftungsprivileg (§ 

333 ASVG).  

Der Dienstgeber haftet der versicherten Person gegenüber für den Schaden, der dem Dienstnehmer 

oder freien Dienstnehmer (§ 4 Abs 4 ASVG) durch einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit 

entstanden ist, nur dann, wenn er den Unfall/die Berufskrankheit vorsätzlich verursacht hat. Das 

Haftungsprivileg betrifft also nur Fahrlässigkeit. Bei Vorsatz hat der Geschädigte also schon einen 

direkten Anspruch gegen den DG. Vorsätzliche Schädigungen kommen selten vor. Deswegen ist der 

geschädigte Versicherte allein auf die Leistungen aus der Unfallversicherung angewiesen. Ein Nachteil 

kann sein, dass diese Leistungen nicht immer den gesamten Schaden abdecken. Ein Vorteil liegt 

allerdings darin, dass der Anspruch gegen die UV auch dann besteht, wenn es nach allgemeinem 

Zivilrecht gar keinen Anspruch gegen den DG gibt (wenn z.B. der DN aus eigenem Verschulden erkrankt). 

Der Dienstgeber muss aber auf jeden Fall Sachschäden ersetzen, da diese nicht vom ASVG erfasst sind.  

Der Dienstgeberbegriff des § 333 ASVG ist ein weiter – Dienstgeber ist jeder mögliche Dienstgeber, also 

auch der überlassene Dienstgeber. Dem DG gleichgestellt werden gesetzliche oder bevollmächtigte 

Vertreter des DG sowie der Aufseher im Betrieb. Wichtig ist dabei, ob der Aufseher im Betrieb im 

Schädigungszeitpunkt für ein Zusammenspiel persönlicher oder technischer Kräfte, wenn auch in 

untergeordneter Stellung, verantwortlich war. 



Keinen Haftungsausschluss gibt es für Sachschäden, da diese nicht vom Gesetz (ASVG) erfasst sind. Aber 

auch nicht, wenn der Arbeitsunfall durch ein Verkehrsmittel eingetreten ist, für dessen Betrieb aufgrund 

gesetzlicher Vorschrift eine erhöhte Haftpflicht besteht, gibt es nach § 333 Abs 3 ASVG keinen 

Haftungsausschluss.  

Privilegiert sind der DG und ihm gleichgestellte Personen aber nur im Verhältnis zum Geschädigten. Im 

Verhältnis zum Sozialversicherungsträger, der Leistungen erbringt, bleibt eine eventuelle Ersatzpflicht 

unberührt. Nach § 334 ASVG muss bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Verursacher des Schadens 

dem Versicherungsträger alle zu gewährenden Leistungen ersetzen (außer Integritätsabgeltung). Der 

DG soll also trotz Haftungsprivileg ein sorgfältiger Arbeitgeber sein und die 

Arbeitnehmerschutzbestimmungen einhalten. Der Rückgriff des VTrs ist nicht auf die UV beschränkt, 

sondern gilt auch für die Träger der KV und der PV, soweit diese Leistungen erbringen.  

Legalzession: § 332 normiert, dass Ansprüche, die dem Geschädigten durch den Versicherungsfall 

erwachsen sind, soweit auf den Versicherungsträger übergehen, als dieser aufgrund gesetzlicher 

Vorschriften Leistungen zu erbringen hat. Erfasst sind sämtliche Versicherungsfälle (KV, UV, PV) und 

zwar nur im Umfang der Leistungen (Kongruenzprinzip). Nicht kongruente Ansprüche gehen nicht auf 

den Versicherungsträger über, sondern können weiterhin vom Geschädigten selbst gegen den 

Schädiger durchgesetzt werden. Der SVTr kann die auf ihn übergegangenen Ansprüche gegen den 

Schädiger geltend machen. Zweck der Legalzession ist einerseits die Vermeidung einer Entlastung des 

Schädigers und andererseits die Vermeidung der doppelten Schadensliquidation durch den 

Geschädigten. 

2. Wie sieht die Organisation der ärztlichen Hilfe aus?  

Die ärztliche Hilfe für die Krankenbehandlung im Versicherungsfall der Krankheit wird gem. § 135 ASVG 

durch Vertragsärzte, Vertragsgruppenpraxen, Wahlärzte, Wahlgruppenpraxen oder durch eigene 

Einrichtungen (Ambulatorien) des Sozialversicherungsträgers gewährt. Ärztliche Hilfe ist ambulant, also 

ohne typische Pflegeleistungen einer stationären Krankenhausaufnahme. Ärztliche Hilfe kann aber auch 

durch bestimmte Nichtärzte erbracht werden, da z.B. physiotherapeutische, ergotherapeutische, 

logopädische Behandlungen usw. den ärztlichen Behandlungen gleichgestellt werden.  

Organisatorisch wird dies durch Gesamt- und Einzelverträge, die ähnlich wie Kollektivverträge gestaltet 

sind, gewährleistet. Der Hauptverband der Sozialversicherungsträger schließt für die 

Krankenversicherungsträger mit den jeweiligen Landesärztekammern Gesamtverträge ab. Diese regeln 

Zahl, örtliche Verteilung, Auswahlverfahren und Rechte und Pflichten der Vertragsärzte. Im Anhang dazu 

findet sich in der Honorarordnung die Höhe der Abgeltung durch die Krankenkasse für die Leistung des 

Arztes. Die Krankenversicherungsträger schließen infolge mit dem einzelnen Vertragsarzt einen 

Einzelvertrag ab, der inhaltlich dem Gesamtvertrag entspricht. Es gibt allerdings auch Wahlärzte, sprich, 

Versicherte können auch Ärzte in Anspruch nehmen, die mit dem jeweiligen KVTr keinen Vertrag 

abgeschlossen haben. Dann hat der Versicherte gegen seine Krankenkasse einen Anspruch auf 

Rückerstattung der Kosten im Ausmaß von 80% dessen, was die Kasse hätte bezahlen müssen, wenn 

der Versicherte bei einem Vertragsarzt gewesen wäre.  

 

2014 

1. Was ist das Sachleistungsprinzip in der Krankenversicherung?  

Die Krankenversicherung gewährt ihre Leistungen entweder als Sach- oder als Geldleistungen. Der SVTr 

muss die Sachleistungen nicht in natura als eigene Leistung erbringen, sondern er muss ein System 

aufbauen, dass es den Versicherten ermöglicht, die Leistungen der KV ohne Vorauszahlungspflicht in 



Anspruch zu nehmen. Deswegen schließen die KVTr mit den Leistungserbringern (Ärzte, Apotheker 

usw.) Verträge ab, die diese dazu verpflichten, die Versicherten bei Nachweis ihrer 

Anspruchsberechtigung (Vorlage der e-card) zu behandeln und die Kosten dann direkt mit dem 

Versicherungsträger zu verrechnen.  

Sachleistungen sind Anstaltspflege, ärztliche Hilfe, Zahnbehandlung, Zahnersatz, medizinische 

Hauskrankenpflege, Vorsorgeuntersuchungen usw. Geldleistungen umfassen das Kranken- und das 

Wochengeld. Geldleistungen stehen aus jedem Versicherungsverhältnis gesondert zu, können also 

mehrfach gebühren. Sachleistungen werden nur einmal erbracht. Im Fall der Mehrfachversicherung ist 

jener KVTr leistungszuständig, der zuerst in Anspruch genommen wird. Außerdem muss die KV 

unabhängig von der Ursache für den Eintritt des Versicherungsfalles leisten, also auch dann, wenn die 

Versicherte Person den Versicherungsfall selbst verursacht/verschuldet hat. Es kommt jedoch zur 

Verwirkung des Anspruches auf Geldleistungen (§ 88 ASVG) bei vorsätzlicher Selbstschädigung und bei 

einem Versicherungsfall durch eine mit Vorsatz begangene gerichtlich strafbare Handlung. 

Sachleistungen sind aber immer zu gewähren (keine Verwirkung!).  

2. Wer trägt die Kosten für eine Krankenbehandlung im Ausland (wenn Sie im Urlaub krank 

werden), wenn Sie in Österreich versichert sind? Wer zahlt dafür und wieviel? Gilt ein 

amerikanischer Arzt als Wahlarzt? Im Ausland wird an Ihnen eine kosmetische Behandlung 

durchgeführt, in Österreich treten Probleme auf. Wer muss für die Nachbehandlung/Korrektur 

bezahlen?  

Viele Staaten schließen auf völkerrechtlicher Basis zwischen staatliche Sozialversicherungsabkommen 

ab, die vor allem die gegenseitige Anerkennung von Versicherungszeiten oder Regelungen zur 

aushelfenden Sachleistungserbringung im Krankheitsfall zum Inhalt haben. Im Rahmen der EU gilt aber 

eine einheitliche Sozialrechts-Koordinierung, die die verschiedenen zwischenstaatlichen Abkommen 

zwischen EU-Mitgliedern ablöst. In einem grenzüberschreitenden Sachverhalt soll nur eine einzige 

Rechtsordnung für das anzuwendende Sozialversicherungsrecht maßgeblich sein. Diese RO wird nach 

dem Prinzip des Beschäftigungsstaates ermittelt. Wenn man also in Österreich beschäftigt und somit 

versichert ist, kommt österreichisches Sozialversicherungsrecht zur Anwendung.  

Die Koordination des Krankenversicherungsrechts beruht für Sachleistungen auf dem Prinzip der 

aushelfenden Sachleistungserbringung: Wenn der Versicherte im Ausland Sachleistungen aus der KV 

benötigt, erhält er diese vom Versicherungsträger des Aufenthalts- oder Wohnortes (im Ausland). 

Dieser VTr erbringt dann die Leistungen für Rechnung des zuständigen Trägers. Der Versicherte muss 

im Aufenthaltsort dem dortigen Träger eine Bescheinigung (e-card) darüber vorlegen, dass er 

Anspruch auf Sachleistungen hat. Die Träger verrechnen die Kosten intern. Wenn man sich allerdings 

nur vorübergehend im Ausland befindet (z.B. Urlaub), hat man nur Anspruch auf jene Leistungen, die 

sich aufgrund des Zustandes des Versicherten als medizinisch notwendig erweisen. Eine gezielte 

Krankenbehandlung im Ausland ist nur nach vorheriger Genehmigung des VTrs möglich. Der 

Versicherte kann aber auch Auslandsbehandlungen im Zuge der Dienstleistungsfreiheit zunächst auf 

eigene Kosten in Anspruch nehmen und infolge beim eigenen VTr Kostenerstattung verlangen. Die 

Kosten werden in der Höhe erstattet, in der sie bei einer entsprechenden Inlandsbehandlung zu 

erstatten gewesen wären.  

Der Grundsatz der freien Arztwahl ist prinzipiell nicht auf inländische Ärzte beschränkt. Der 

Versicherte hat aber keinen Rechtsanspruch auf die jeweils weltbeste medizinische Versorgung. Wenn 

die gleiche Behandlung mit ausreichender Erfolgswahrscheinlichkeit innerhalb des notwendigen 

Zeitraumes kostengünstiger im Inland möglich wäre, ist der Versichertengemeinschaft nicht 

zuzumuten, die wesentlich höheren Kosten einer Operation/Behandlung im Ausland zu übernehmen. 

Wenn im Inland eine zumutbare Behandlung nicht möglich ist bzw. nicht zur Verfügung steht, besteht 



Anspruch auf Kostenersatz nur auf der Grundlage der kostengünstigsten im Ausland zur Verfügung 

stehenden zumutbaren Behandlungsmöglichkeit (z.B. Schweiz statt USA). Denn auch im 

Sozialversicherungsrecht gilt der Grundsatz der Sparsamkeit – Wenn mehrere 

Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung, ist jene zu gewähren, bei der die Relation der Kosten zum 

Nutzen am günstigsten ist. Ist die Wirkung der Behandlungsmethoden gleich, ist die Methode zu 

wählen, die die geringsten Kosten verursacht (Ökonomiegebot).  

3. Bekomme ich von der Krankenkasse ein Aspirin, wenn ich Kopfweh habe?  

Nein, da die Krankenkasse nur im Fall der Krankheit, Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit und 

Mutterschaft leistungspflichtig wird. Kopfschmerzen sind nach einem gewissen Grundkonsens kein 

regelwidriger Körper- oder Geisteszustand, der einer Krankenbehandlung bedarf. Die 

Krankenbehandlung umfasst zwar auch Heilmittel (also die notwendigen Arzneien und sonstige Mittel, 

die zur Beseitigung oder Linderung der Krankheit oder zur Sicherung des Heilerfolges dienen), jedoch 

werden nur für solche Heilmittel die Kosten ersetzt, die im Erstattungskodex, die der Hauptverband der 

SVTr erlässt, verzeichnet sind. Andererseits werden manchmal die Kosten für Arzneimittel ersetzt, die 

zwar nicht im Erstattungskodex stehen, aber aus zwingenden therapeutischen Gründen notwendig sind. 

Hierzu bedarf es einer Bewilligung des Chef-/Kontrollarztes.  

4. Was sind ärztliche Leistungen iZm der Krankenversicherung?  

Ärztliche Leistungen werden also durch Vertragsärzte, Vertragsgruppenpraxen, Wahlärzte, 

Wahlgruppenpraxen oder durch eigene Einrichten der SVTr gewährt. Sie sind ambulant, also ohne 

stationäre Krankenhausaufnahme (ohne Verköstigung, Körperpflege, Hotelleistung). Der ärztlichen Hilfe 

werden aber auch bestimmte Leistungen von Nichtärzten gleichgestellt:  

- Physiotherapie  

- Logopädie/Phoniatrie/Audiologie 

- Ergotherapie  

- Klinische Psychologie  

- Psychotherapie  

- Heilmasseure  

Diese Behandlungsformen werden der ärztlichen Hilfe gleichgestellt, wenn sie von einem Arzt 

verschrieben worden sind oder vor der Behandlung eine ärztliche Untersuchung stattgefunden hat. 

Andere nichtärztliche Leistungen werden nur dann als Kassenleistungen gewährt, wenn sie im Rahmen 

eines ärztlichen Behandlungsplanes unter der Verantwortung eines Arztes erfolgen.  

5. Ein Mann ist zeugungsunfähig – Ist er krank iSd Krankheitsbegriffes nach dem ASVG? Wann ist 

eine Behandlung notwendig?  

Krankheit iSd § 120 ASVG ist ein regelwidriger Körper- oder Geisteszustand, der der 

Krankenbehandlung bedarf. Regelwidrigkeit ist das Abweichen von der Norm „Gesundheit“.  

Die Krankenversicherung der Frau muss die Kosten einer künstlichen Befruchtung nicht tragen, wenn 

die Ursachen der Kinderlosigkeit allein beim Mann liegen. Für Probleme der Fortpflanzungsmedizin 

gibt es nunmehr das IVF-FondsG mit einem Fonds, der 70% der Kosten von künstlichen Befruchtungen 

in bestimmten Vertragskrankenanstalten trägt. Anspruch auf Kostentagung besteht für höchstens vier 

Versuche pro Paar.  

 

 



6. Welche Leistungen gibt es aus Sozialversicherungen?  

Prinzipiell unterscheidet man Pflichtleistungen und freiwillige Leistungen. Auf Pflichtleistungen hat der 

Versicherte einen Rechtsanspruch aufgrund des Gesetzes oder der Satzung. Die Gewährung von 

freiwilligen Leistungen liegt im Ermessen des Sozialversicherungsträgers. Die Satzungen können auch 

für gewisse Fälle Mehrleistungen vorsehen. Weiters wird noch zwischen Sach- und Geldleistungen und 

zwischen Leistung bei körperlicher Schädigung und Tod der versicherten Person unterschieden.  

- Krankenversicherung: Sachleistungen sind Anstaltspflege, ärztliche Hilfe, Zahnbehandlung, 

Zahnersatz, Hebammenbeistand, Hauskrankenpflege, Vorsorgeuntersuchungen etc. 

Geldleistungen sind das Krankengeld, das Wochengeld und das Wiedereingliederungsgeld. 

Freiwillige Leistungen sind z.B. bestimmte kosmetische Behandlungen.  

- Unfallversicherung: Sachleistungen sind die Unfallbehandlung, Rehabilitationsmaßnahmen und 

Hilfsmittel. Geldleistungen sind als kurzfristige das Familien- bzw. Taggeld, das Übergangsgeld, 

die Versehrtenrente, die Integritätsabgeltung und die Witwen-/Witwerrente/Waisenrente. Als 

freiwillige Leistung kommt z.B. das Versehrtengeld infrage.  

- Pensionsversicherung: Bei der PV geht es grundsätzlich um die Leistung von regelmäßigen 

Geldleistungen für lange Dauer. 

- Arbeitslosenversicherung: Faktische Leistungen sind z.B. Vermittlung oder Schulung, 

Geldleistungen sind das Arbeitslosengeld, die Notstandshilfe, Weiterbildungs-/Bildungsteilzeit- 

und Ausbildungszuschlag sowie das Altersteilzeit-, Übergangs- sowie Umschulungsgeld. 

 

7. Was ist die Unfallversicherung?  

Die Unfallversicherung gibt es, um Vorsorge für die Verhütung von Arbeitsunfällen und 

Berufskrankheiten, für die erste Hilfeleistung bei Arbeitsunfällen sowie für die Unfallheilbehandlung, die 

Rehabilitation von Versehrten und Entschädigung nach Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten zu 

treffen (§ 172 Abs 1 ASVG). Die Leistungen sind verschuldensunabhängig und umfassen nicht mehr nur 

(wie früher) Heilbehandlung und Ersatz des Verlustes der Arbeitskraft, sondern auch vorbeugende 

Maßnahmen zur Unfallverhütung. Die Beiträge zur gesetzlichen UV werden zur Gänze vom DG getragen, 

weshalb er als Ausgleich von der Haftung für Personenschäden aus Arbeitsunfall oder Berufskrankheit 

befreit ist (DG-Haftungsprivileg).  

8. Jemand verletzt sich in der Freizeit während einer Dienstreise. Zahlt die UV? Was besagt die 

Theorie der wesentlichen Bedingung?  

Bei einem Arbeitsunfall zahlt die UV nur, wenn der Schaden durch einen Unfall entstanden ist, und zwar 

im geschützten Lebensbereich und dieser Schaden der UV zurechenbar ist. Ein Unfall ist ein plötzliches, 

zeitlich begrenztes Ereignis, das zu einer Körperschädigung führt. Der geschützte Lebensbereich umfasst 

prinzipiell die Erwerbstätigkeit – also Unfälle bei Erbringung der Arbeitsleistung. Wird die Arbeitsleistung 

in einem Betrieb erbracht, so erstreckt sich der Versicherungsschutz jedenfalls auf die gesamte 

Anwesenheit im Betrieb. Geschützt sind auch Betriebswege, und zwar unabhängig davon, ob sie 

innerhalb oder außerhalb des Betriebes stattfinden. Also auch Dienstreisen sind vom UV-Schutz 

umfasst. Der Unfall muss auch der UV zurechenbar sein, das heißt in einem inneren Sinnzusammenhang 

mit der Erwerbstätigkeit stehen. Die Erwerbstätigkeit muss also kausal für den Unfall gewesen sein, was 

allerdings final betrachtet wird (also gewertet wird nach Sinnhaftigkeit). Für Fälle mehrfacher 

Verursachung gibt es die Theorie der wesentlichen Bedingung: War die aus der Risikosphäre der UV 

stammende und in einem Sinnzusammenhang mit der geschützten Tätigkeit stehende Ursache (neben 

anderen) für die Verletzung wesentlich, ist die UV leistungspflichtig. Diese Theorie ist also weder reine 

Äquivalenz- noch Adäquanztheorie, sondern die Qualifikation einer Ursache als „wesentlich“ ist ein Akt 

rechtlicher Bewertung (kein Akt der Logik).  



9. Was ist die Arbeitslosenversicherung? Wann steht Arbeitslosengeld zu? Was sind die 

Voraussetzungen?  

Die Aufgabe der Arbeitslosenversicherung ist die Absicherung und Vermittlung arbeitsloser 

Versicherter. In der ALV besteht kein als Selbstverwaltungskörper organisierter Versicherungsträger, 

sondern die AlV liegt im Zuständigkeitsbereich des AMS Österreich. Die Beitragslast beträgt jeweils 3% 

für den DN und den DG. Die AlV ist auch eine Pflichtversicherung ex lege, der Bestand einer 

gesetzlichen KV ist allerdings Voraussetzung. Für unselbstständig Erwerbstätige ist der Bestand des 

Versicherungsverhältnisses meldeunabhängig, selbstständig Erwerbstätige müssen eine Eintritts- bzw. 

Austrittserklärung nach § 3 AlVG abgeben.  

Die Hauptleistung aus der Arbeitslosenversicherung ist das Arbeitslosengeld, welches nur auf Antrag 

gebührt. Auf dieses hat nach § 7 AlVG Anspruch, wer der Arbeitsvermittlung zur Verfügung steht, die 

Anwartschaft erfüllt und die Bezugsdauer noch nicht erschöpft hat. Der Arbeitsvermittlung steht zur 

Verfügung, wer eine Beschäftigung aufnehmen kann und darf und arbeitsfähig, arbeitswillig und 

arbeitslos ist:  

- arbeitslos (§ 12 AlVG): Wer nach Beendigung einer selbstständigen oder unselbstständigen 

Erwerbstätigkeit keine neue Beschäftigung oder selbstständige Erwerbstätigkeit gefunden hat, 

ist arbeitslos. Nicht arbeitslos sind Schüler, Studenten oder im Familienbetrieb Arbeitende. Als 

Beschäftigungsverhältnis wird ein die Pflichtversicherung begründendes Dienstverhältnis 

angesehen. Nicht als Beschäftigung gelten Nach- und Umschulungen oder geringfügige 

Beschäftigungen.  

- arbeitsfähig (§ 8 AlVG): Wer nicht invalid bzw. nicht berufsunfähig ist, gilt als arbeitsfähig. 

Personen, die bei geminderter Arbeitsfähigkeit eine Leistung beziehen (z.B. Invaliditätspension 

oder Versehrtenrente), haben keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld.  

- arbeitswillig (§ 9 AlVG): Wer bereit ist, eine durch das Arbeitsmarktservice angebotene 

zumutbare Beschäftigung anzunehmen, gilt als arbeitswillig, ebenso, wer zur Teilnahme an 

Umschulungen uä. bereit ist und wer sonst alle gebotenen Anstrengungen von sich aus 

unternimmt, eine Beschäftigung zu erlangen. Eine Beschäftigung ist zumutbar, wenn sie den 

körperlichen und geistigen Fähigkeiten des AN angemessen ist, seine Gesundheit und 

Sittlichkeit nicht gefährdet, angemessen entlohnt ist und in angemessener Zeit erreichbar ist. 

Das AlVG nimmt auch Rücksicht auf den bisherigen Beruf der versicherten Person 

(Berufsschutz).  

- Anwartschaft:  Anspruchsberechtigt sind nur die Versicherten, die die Anwartschaft in Form 

von geleisteten Versicherungsmonaten erworben haben. Es gibt eine lange (1 Jahr 

Beschäftigung in den letzten 2 Jahren vor Geltendmachung des Anspruchs) und eine kurze 

Anwartschaft (28 Versicherungswochen im letzten Jahr vor der Geltendmachung).  

- Bezugsdauer: Primär hat man Anspruch auf Arbeitslosengeld für 20 Wochen, was aber bei 

Vorliegen gewisser Voraussetzungen auf 30, 39 oder 52 Wochen, darüber hinaus höchstens 

auf 156 bzw. 209 Wochen verlängert werden kann. Wenn der Arbeitslose den zuerkannten 

Bezugsrahmen nicht ausgeschöpft hat, gebührt bei Wiedereintritt des Versicherungsfalles 

binnen fünf Jahren ein Fortbezug ohne nochmaliges Vorliegen der Anwartschaft bis zur 

Ausschöpfung.  

Das Arbeitslosengeld besteht aus einem Grundbetrag und einem Familienzuschlag (gegebenenfalls 

noch aus einem Ergänzungsbetrag). Die Höhe des Arbeitslosengeldes beträgt prinzipiell 55% des 

täglichen Nettoeinkommens (= das monatlich im Durchschnitt bezogene Entgelt während des letzten 

Kalenderjahres). Das Maximum (inklusive Zuschläge) beträgt 80% des täglichen Nettoeinkommens. 

Der Anspruch endet bei Wegfall der Voraussetzungen bzw. ist es bei Änderungen der 



Anspruchsvoraussetzungen neu zu bemessen. Bei ungerechtfertigtem Bezug muss der Empfänger die 

erhaltenen Leistungen zurückzahlen (§ 25 AlVG). 

10. Was ist die Ausgleichszulage und wo gibt es sie? 

Die Ausgleichszulage gibt es bei der Pensionsversicherung (§§ 292ff ASVG). Dabei geht es darum, dass, 

wenn die Beitragsleistungen der versicherten Person gering sind, auch die spätere Pensionsleistung 

gering sein wird und es zu Härtefällen kommen kann. Für Fälle, in denen ein Pensionsbezieher ein 

bestimmtes Mindesteinkommen nicht erreichen kann, ist eine Ausgleichzulage vorgesehen. Diese 

Leistung entspricht dem Fürsorgemodell. Dabei wird individuell geprüft, inwieweit die versicherte 

Person ausreichend versorgt ist. Erreichen die Pension und da Nettoeinkommen der versicherten 

Person nicht den jährlich anzupassenden Richtsatz, hat sie Anspruch auf Ausgleichszulage. Dabei 

werden vorhandenes Vermögen oder sonstige Geldleistungen (z.B. Pflegegeld) nicht beachtet. Die 

Ausgleichszulage gebührt dann in der Höhe der Differenz zwischen der Summe aus Pension und 

Nettoeinkommen und dem Richtsatz. Weitere Voraussetzung für den Bezug ist, dass sich die versicherte 

Person im Inland aufhält.  

 

2013 

1. Welche Leistungen erbringt die Krankenversicherung? Zahlt sie auch homöopathische Mittel 

(z.B. Globuli)? Alternativmedizin in der Krankenversicherung allgemein? 

Nach § 120 ASVG ist Krankheit ein regelwidriger Körper- oder Geisteszustand, der Krankenbehandlung 

notwendig macht. Die Krankenversicherung leistet hauptsächlich in Form der Krankenbehandlung, aber 

auch der Zahnbehandlung- und des Zahnersatzes, der medizinischen Hauskrankenpflege, der 

Anstaltspflege, der Reise- und Transportkosten und der medizinischen Rehabilitation (§ 117 ASVG). Die 

Krankenbehandlung umfasst ärztliche Hilfe, Heilmittel und Heilbehelfe. Die Krankenbehandlung muss 

ausreichend und zweckmäßig sein und darf das Maß des Notwendigen nicht überschreiten.  

Die Krankenbehandlung gilt dann als zweckmäßig, wenn sie in Verfolgung der Ziele der 

Krankenbehandlung (Gesundheit, Arbeitsfähigkeit und Selbstständigkeit wiederherstellen, bessern, 

festigen) durchgeführt wird und erfolgreich oder zumindest erfolgversprechend war. Nach den 

Erfahrungssätzen der medizinischen Wissenschaft muss die Behandlung also objektiv mit hinreichender 

Sicherheit geeignet sein, die beabsichtigte Wirkung zu erzielen. Bei Methoden der Schuldmedizin 

(wissenschaftlich orientierte Medizin) wird Zweckmäßigkeit grundsätzlich angenommen. Bei 

Behandlungen der Alternativ- oder Komplementärmedizin (Behandlungsmethoden und diagnostische 

Konzepte, die sich als Alternative oder Ergänzung zu wissenschaftlich begründeten 

Behandlungsmethoden der Medizin, z.B. Homöopathie) muss die Zweckmäßigkeit immer im Einzelfall 

geprüft werden. Im Einzelfall muss daher geprüft werden, ob die in Frage kommende Methode geeignet 

sein kann, um die beabsichtigte Wirkung zu erzielen bzw. ob sie erfolgversprechend ist.  

Die Kosten für alternative/komplementäre/von der Wissenschaft noch nicht anerkannten 

Behandlungsmethoden können nur dann ersetzt werden, wenn Zur Behandlung des regelwidrigen 

Zustandes zunächst nur eine zumutbare, erfolgversprechende Behandlung nach wissenschaftlich 

anerkannten Regeln versucht wurde. Ob eine schulmedizinische Behandlung noch zumutbar ist, wird 

durch eine Interessensabwägung des Versicherten mit der Versichertengemeinschaft entschieden. Was 

aber auf alle Fälle Voraussetzung für den Kostenersatz ist, ist, dass von der Behandlung nach den 

Ergebnissen einer für die Bildung eines Erfahrungssatzes ausreichenden Zahl von Fällen ein Erfolg 

erwartet werden kann oder dass die Methode beim Versicherten erfolgreich war. In solchen Fällen 

würde die KV auch die Kosten für homöopathische Mittel übernehmen.  



2. Was ist die Alterspension?  

Die Alterspension ist eine Versicherung für Einkommensausfälle aufgrund des Erreichens eines 

bestimmten Alters. Kann ein Versicherte aufgrund seines Alters nicht mehr ausreichend erwerbstätig 

sein, hat er unter gewissen Voraussetzungen Anspruch auf Alterspension: Er muss das Anfallsalter 

erreicht und eine gewisse Mindestversicherungszeit (Versicherungsmonate) erworben haben. Man 

unterscheidet die Alterspension nach APG und nach ASVG.  

§§ 4ff APG: Wenn die versicherte Person das 65. Lebensjahr vollendet und am Stichtag mindestens 180 

Versicherungsmonate (15 Jahre) erworben hat, davon müssen mindestens 7 Jahre aus eigener 

Erwerbstätigkeit erworben worden sein. Weibliche Versicherte, die vor dem 1.1.2024 das 60. 

Lebensjahr vollenden, fallen unter § 253 Abs 1 ASVG – Für sie gilt weiterhin das Regelpensionsalter von 

60 Jahren. Für alle weiblichen Versicherten, die an oder nach dem 1.1.2024 das 60. Lebensjahr 

vollenden, gilt (wie für Männer) das Regelpensionsalter von 65 Jahren. Möglich ist die sog. 

Korridorpension (früherer Antritt mit 62 Jahren, wenn 40 Versicherungsjahre erworben wurden), bei 

der es allerdings Abschläge gibt. Demgegenüber erhöht sich die Pension für Versicherte, die ihre Pension 

erst nach Vollendung des 65. Lebensjahres antreten (Anreiz, länger zu arbeiten). Außerdem gibt es für 

Schwerarbeiter die Schwerarbeitspension (Antritt mit 60 Jahren, wenn mindestens 45 Jahre versichert 

und mindestens 10 Jahre davon Schwerarbeit).  

§ 253 ASVG: Anspruch auf Alterspension besteht mit Erreichen des Regelpensionsalters (65 Jahre für 

Männer, 60 Jahre für Frauen). Die Wartezeit (Versicherungszeit) beträgt nach § 236 ASVG 180 

Versicherungsmonate in den letzten 360 Kalendermonaten vor dem Stichtag. 

3. Was ist das Kinderbetreuungsgeld und wann steht es wem zu?  

Mit dem Kinderbetreuungsgeld werden Mütter/Väter mit (Klein-)Kindern gefördert. Anspruch darauf 

hat der Elternteil, der für sein Kind Familienbeihilfe nach dem Familienlastenausgleichsgesetz oder eine 

gleichartige ausländische Leistung bezieht, mit seinem Kind im gemeinsamen Haushalt lebt und dessen 

Einkünfte jährlich 16.200€ nicht übersteigen. Nicht möglich ist der gleichzeitige Bezug vom KBG für 

beide Elternteile. Im Zweifel gebührt die Leistung dem Elternteil, der die Betreuung des Kindes 

überwiegend durchführt (§ 2 KBGG). Als Leistungen sieht das KBGG (§ 1) das KBG als Pauschale (ca. 15€ 

täglich) sowie das Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des Erwerbseinkommens (80% der Letzteinkünfte 

des Beziehers) oder als Beihilfe zum pauschalen KBG (Zuschuss von ca. 6€ täglich) vor.  

KBG gebührt auf Antrag (beim zuständigen KVTr) ab dem Tag der Geburt des Kindes, bei Adoptiv-

/Pflegekindern ab dem Tag, an dem das Kind in Pflege genommen wird (§ 4 KBGG). Es gebührt bei 

Inanspruchnahme durch bloß einen Elternteil max. bis zum vollendeten 30. Lebensmonat des Kindes, 

bei (abwechselnder, weil gleichzeitige nicht möglich) Inanspruchnahme durch beide Elternteile 

längstens bis zum vollendeten 36. Monat des Kindes. Das KBG kann aber auch nur als Kurzleistung in 

Anspruch genommen werden.  

Als Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld ist ein Zuschuss von ca. 6€ täglich vorgesehen. 

Anspruchsberechtigt sind alleinstehende Elternteile (§ 11), aber auch verheiratete Mütter/Väter (§§ 12, 

13). Aber auch nicht berechtigte Elternteile können den Zuschuss beziehen, sofern sie sich zur 

Rückzahlung verpflichten. Voraussetzung für die Beihilfe ist der Bezug von pauschalem 

Kinderbetreuungsgeld. 

 

 

 



4. Wann liegt ein Gebrechen vor und was sind die versicherungstechnischen Folgen?  

Ist der Gesundheitszustand eines Menschen nicht mehr positiv beeinflussbar, liegt ein Gebrechen vor. 

Ist jemand ausschließlich pflegebedürftig, hat er keinen Anspruch auf Krankenbehandlung. Die KV ist 

grundsätzlich nicht leistungspflichtig. Für diesen Fall sieht das Bundespflegegeldgesetz Leistungen vor. 

Die KV ist also nicht leistungspflichtig, kann aber in ihren Satzungen Zuschüsse für die Anschaffung 

notwendiger Hilfsmittel oder deren Instandhaltung vorsehen (§ 154 ASVG). Voraussetzung dafür ist das 

Vorliegen von Verstümmelungen, Verunstaltungen und körperlichen Gebrechen, die die Gesundheit, 

die Arbeitsfähigkeit oder die Fähigkeit, für die lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse zu sorgen, 

wesentlich beeinträchtigen. Hilfsmittel sind Gegenstände oder Vorrichtungen, die die Funktion 

fehlender oder unzulänglicher Körperteile übernehmen oder die die dadurch bedingten körperlichen 

oder psychischen Beeinträchtigungen mildern/beseitigen sollen, wie z.B. Rollstühle, Hörapparate, 

Prothesen usw.  

5. Was ist die Sozialhilfe? Wie nennt man sie noch?  

Sozialhilfe nennt man auch bedarfsorientierte Mindestsicherung. Dabei handelt es sich um 

Versorgungsleistungen des Bundes bzw. der Länder, die auch durch Budgetmitteln des Bundes/der 

Länder finanziert werden. Die Begünstigten leisten also keine Beiträge, weswegen auch die 

Rückforderung von Leistungen möglich ist (wenn z.B. der Begünstigte zu Vermögen kommt oder seine 

Vermögenslage dem Sozialhilfeträger unrichtig dargestellt hat).  

Anspruch auf Mindestsicherung hat jeder Hilfsbedürftige (der z.B. kein Einkommen oder kein 

ausreichendes Einkommen hat), der seinen Wohnsitz/ständigen Aufenthalt im betreffenden 

Bundesland hat. Die Bedürftigkeit liegt vor, wenn der Betreffende für sich und seine Angehörigen nicht 

aus eigenen Kräften und Mitteln den Lebensbedarf bestreiten kann und auch von Dritten keine 

ausreichenden Leistungen erhält. Die Sozialhilfe ist also subsidiär – Ansprüche bestehen erst, wenn 

eigene Ressourcen und Leistungen von Dritten (z.B. von SVTr) nicht mehr ausreichen. Außerdem muss 

die Mindestsicherung beantragt werden. Bei der Mindestsicherung stehen Geldleistungen (monatliche 

Geldzahlung) im Vordergrund. Sie wird individuell berechnet, da bei der Gewährung auf die konkrete, 

individuelle Situation und Bedürftigkeit des Anspruchswerbers abgestellt wird. Außerdem wird auch auf 

die Bereitschaft des Bedürftigen, einer zumutbaren Beschäftigung nachzugehen, geachtet.  

6. Wie charakterisiert man den sozialversicherungsrechtlichen Dienstgeber?  

§ 35 ASVG – „Dienstgeber ist derjenige, für dessen Rechnung der Betrieb geführt wird, in dem de 

Dienstnehmer in einem Beschäftigungsverhältnis steht, auch dann, wenn der Dienstgeber den 

Dienstnehmer durch Mittelspersonen in den Dienst genommen hat oder ihn ganz oder teilweise auf 

Leistungen Dritter an Stelle des Entgelts verweist.“ Dienstgeber kann nur jemand sein, der auch einen 

rechtlich gesicherten Zugang zum Beschäftigungsverhältnis hat. Der Dienstgeber muss also 

Rechtspersönlichkeit besitzen (daher z.B. niemals eine GesbR). Auch Personengesellschaften können DG 

im sozialversicherungsrechtlichen Sinn sein. 

Grundsätzlich entspricht also der sozialrechtliche Dienstgeberbegriff dem arbeitsrechtlichen – 

Dienstgeber ist derjenige, mit dem der Dienstnehmer den Arbeitsvertrag bzw. den freien Dienstvertrag 

abgeschlossen hat. Der DG-Begriff des ASVG ist aber gegenüber dem arbeitsvertraglichen erweitert, und 

zwar um den mittelbaren Dienstgeber. Auch, wenn der DN seinen Arbeitsvertrag mit einem 

Mittelsmann abschließt, ist nicht dieser, sondern der Dahinterstehende, auf dessen Rechnung und 

Gefahr der Betrieb geführt wird, DG im sozialversicherungstechnischen Sinn. Mittelsperson ist 

derjenige, der zwar im eigenen Namen, aber für Dienste im Organisationsbereich eines anderen (des 

mittelbaren DG), Dienstnehmer aufnimmt, ohne daraus selbst Gewinn zu ziehen/Verluste zu riskieren. 

Der Mittelsmann ist somit bloß der verlängerte Arm des mittelbaren Dienstgebers.  


