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1. Im Falle einer Verletzung eines gemein-
schaftsrechtlichen Diskriminierungsverbotes ist
der Gesetzgeber nicht gehalten, die erforderliche
Korrektur der Rechtslage nach der für die Versi-
cherten günstigeren Variante auszurichten.
2. Der Gesetzgeber hat mit der Aufhebung des
§ 253d ASVG gleichzeitig in § 255 Abs 4 ASVG
die Möglichkeiten, eine Pension aus dem Versi-
cherungsfall der geminderten Erwerbsfähigkeit zu
erlangen, an anderer Stelle erweitert und damit
im Ergebnis eine der aufgehobenen ähnliche Pen-
sionsart weiterhin vorgesehen. Er hat daher –
betrachtet man das System der Pensionen aus
dem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfä-
higkeit nach dem ASVG insgesamt – von vorn-
herein nur in einen Teilbereich dieser Pensionsan-
sprüche eingegriffen.
3. Seit der mit dem Strukturanpassungsgesetz
1996 erhöhten Altersgrenze von 57 Jahren für
männliche Versicherte konnten diese bis zur
Kundmachung des „Buchner“-Urteils, auch wenn
eine entsprechende Einschränkung der Arbeitsfä-
higkeit bereits eingetreten war, nur darauf ver-
trauen, eine Leistung ab der Vollendung des
57. Lebensjahres zu erhalten. Das „Buchner“-
Urteil des EuGH begründet zunächst für sich
allein genommen noch kein verfassungsrechtlich
geschütztes Vertrauen auf den auch künftig
unveränderten Fortbestand der sich aus dieser
Entscheidung ergebenden Rechtslage. Bei
männlichen Versicherten konnte daher ange-
sichts der sehr kurzen Zeitspanne, in der bei Vor-
liegen aller Voraussetzungen Erfolg versprechend
ein Antrag auf Gewährung einer Alterspension
wegen geminderter Arbeitsfähigkeit für Männer
schon vor Vollendung des 57. Lebensjahres
gestellt werden konnte, eine schutzwürdige Ver-
trauensposition auf Fortbestand dieser Rechtsla-
ge von vornherein nicht entstehen.
4. Aber auch bei weiblichen Versicherten, die
zum Zeitpunkt der Aufhebung dieser Pensionsart
aufgrund der jahrelang unveränderten Rechtslage
faktisch mit der Möglichkeit einer Zuerkennung
dieser Pension bei Vollendung des 55. Lebens-
jahres (und nicht erst des 57. Lebensjahres unter
deutlich erschwerten Voraussetzungen) rechnen
konnten, wurden letztlich durch die gesetzgeberi-
sche Maßnahme jene Schranken, welche die 

Verfassung unter dem Gesichtspunkt des Ver-
trauensschutzes einem derartigen Eingriff setzt,
noch nicht verletzt.

[...] 1. Mit am 16.5.2002 beim VfGH eingelangten
und zu G 186/02 protokollierten Antrag begehrt der
OGH die Aufhebung folgender Bestimmungen als ver-
fassungswidrig:

„in Art I des Bundesgesetzes BGBl I Nr 43/2000 (Sozi-
alversicherungs-Änderungsgesetz 2000 – SVÄG 2000)

aa) die Z 1 (‚Im § 222 Abs 1 Z 1 wird der Beistrich am
Ende der lit d durch einen Strichpunkt ersetzt; lit e wird auf-
gehoben.’),

bb) die Z 3 (‚§ 236 Abs 1 Z 2 lit b wird aufgehoben.’),
cc) in der Z 4 die Worte ‚und die vorzeitige Alterspen-

sion wegen geminderter Arbeitsfähigkeit’,
dd) in der Z 5 den Ausdruck ‚oder eine vorzeitige Alters-

pension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit (§ 253d)’,
ee) die Z 6 (‚§ 253d wird aufgehoben.’)
ff) in der Z 9 das Zitat ‚und 253d’ und

gg) in der Z 28 die Zitate ‚Abs 1 Z 1 lit e und’, ‚236
Abs 1 Z 2 lit b)’ und ‚§ 253d’ im § 587 Abs 2 ASVG.“

2. Begründend führt er dazu folgendes aus:
2.1. Die am 25.9.1945 geborene, im gerichtlichen

Verfahren klagende Partei (Kl) habe am 2.6.2000 bei
der beklagten Pensionsversicherungs-(PV-)anstalt der
Angestellten (Bekl) den Antrag auf Gewährung der
vorzeitigen Alterspension wegen geminderter Arbeits-
fähigkeit gestellt; dieser Antrag sei jedoch mit
Bescheid der Bekl vom 1.8.2000 abgelehnt worden,
da § 253d ASVG mit Ablauf des 30.6.2000 außer Kraft
getreten sei, sodaß ein Leistungsanspruch ab
1.7.2000 nicht mehr festgestellt werden könne.

Zum Zeitpunkt der Antragstellung hatte der nun-
mehrige Kl das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet.
Zum Stichtag 1.7.2000 sei für den Kl die begehrte
Leistung unter keinen Umständen in Betracht gekom-
men.

Nach der Jud des antragstellenden Senates
seien jedoch bestimmte Änderungen, wie etwa die
Erreichung eines bestimmten, für die Anspruchsvor-
aussetzungen wesentlichen Lebensalters, die wäh-
rend eines sozialgerichtlichen Verfahrens einträten,
für die Entscheidung zu berücksichtigen. Für den Kl
sei somit unter Rücksichtnahme auf sein Geburtsda-
tum Stichtag der 1.10.2000. Zu diesem Zeitpunkt
habe die beantragte Leistung jedoch nicht mehr exi-
stiert.
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