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Im Anschluss daran folgte der Schlussvortrag von 
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Mazal (Universität Wien) mit 
dem Titel „Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit“, in 
dem dieser sowohl die Erwerbsbeeinträchtigung in der 
Unfallversicherung (UV) als auch jene in der Pensions-
versicherung (PV) näher behandelte. Gleich zu Beginn 
betonte der Referent, dass es in diesem sensiblen 
Bereich immer darum gehe, das in einer bestimmten 
Lebenssituation aus einer gesundheitlichen Beeinträch-
tigung resultierende Risiko des Verlusts von Erwerbs-
einkommen auf eine Solidargemeinschaft zu überwäl-
zen. Hinsichtlich der Bemessung der Versehrtenrente 
gem § 205 ASVG wies Mazal auf die Unzulänglich-
keiten, die aus dem Abstraktionsprinzip resultierten, 
hin, zumal die für die Bemessung der Minderung 
der Erwerbsfähigkeit in der Glieder- und Knochentaxe 
festgelegten Werte in keiner rational nachvollziehbaren 
Weise mit dem Erwerbsschaden, also der Chance 
eines Verletzten, einen Erwerb zu erlangen, korrelier-
ten. Trotzdem wollen viele Stimmen in der Lehre an 
der abstrakten Rente festhalten, weil diese einfacher 
zu administrieren sei. Nach einer kurzen Bezugnahme 
auf die Bedeutung von medizinischen, beruflichen und 
sozialen Rehabilitationsmaßnahmen in der UV fokus-
sierte der Referent den Bereich der PV und zeigte das 
Zusammenspiel von berufskundlichen und medizini-
schen Beurteilungskriterien sowie die unterschiedlichen 
Ausprägungen von Solidarität und Eigenverantwortung 
zwischen Selbstständigen und Unselbstständigen auf. 
Besonders die Ausführungen des Vortragenden zum 
dramatischen Anstieg von psychiatrischen Krankhei-
ten und Krankheiten des Nervensystems (von 11 % 
im Jahr 1995 auf 29 % im Jahr 2007) und zu den 
massiven Unterschieden in der psychisch bedingten 
Invalidität zwischen Unselbstständigen (36 %) und 

Selbstständigen (11 %) stießen auf großes Interesse, 
wobei er sowohl Ursachen als auch Bewältigungsstra-
tegien ins Treffen führte. Insgesamt gelangte Mazal zu 
dem Schluss, dass, wenn psychische Erkrankungen zu 
einem Ansteigen der frühzeitigen Pensionierungen füh-
ren, wenn gleichzeitig bei psychischen Erkrankungen 
frühzeitig greifende Therapien Erfolg versprechen und 
wenn offensichtlich die frühzeitige Behandlung durch 
Probleme im Arbeitsverhältnis erschwert wird, an zwei 
Punkten anzusetzen sei: zum einen im Arbeitsverhält-
nis, sodass die AG unterstützend eingreifen müssten, 
und zum anderen bei der Rehabilitation. Außerdem 
stellte er den Berufsschutz als überholtes Privileg in 
Frage und betonte, dass gerade in wirtschaftlichen 
Krisenzeiten die Balance zwischen Eigenverantwortung 
und Solidarität neu bestimmt werden müsse.

In der anschließenden Diskussion lobte Binder das 
von Mazal vorgeschlagene Modell, dass AG und SV-
Träger stärker miteinander zusammenarbeiten sollten. 
Überdies sprach sich Binder für eine stärkere Förde-
rung der Möglichkeit, von der Unselbstständigkeit in 
die Selbstständigkeit zu gelangen, aus. Dafür schlug 
er Hilfe durch Kleinkredite vor. Das von Pfeil angespro-
chene Kumulierungsproblem zwischen Versehrtenrente 
und Invaliditätspension würde Mazal mit einer einmali-
gen, dafür aber höheren Integritätsabgeltung lösen.

Die Tagung wurde sodann von Präsident Spiel-
büchler geschlossen, der bereits ankündigen konnte, 
dass die 45. Tagung der Gesellschaft am 25. und 26. 
März 2010 stattfinden werde.

Schriftliche Ausfertigungen der Beiträge werden in 
den nächsten Ausgaben der vorliegenden Zeitschrift 
abgedruckt.

kAthrin mArko (grAZ)

1. Art 4 Abs 2 der RL 2001/23/EG über die 
Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim 
Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Unter-
nehmens- oder Betriebsteilen ist dahin auszulegen, 
dass er im Fall einer Beendigung des Arbeitsvertra-
ges oder Arbeitsverhältnisses, in dem – unabhängig 
von einem Verstoß des Erwerbers gegen seine Ver-
pflichtungen aus der RL – die Voraussetzungen für 
die Anwendung dieser Bestimmung erfüllt sind, die 
Mitgliedstaaten nicht verpflichtet sind, dem Arbeit-
nehmer gegen den Erwerber einen Anspruch auf 
eine finanzielle Entschädigung zu denselben Bedin-
gungen zu garantieren, wie sie für den Anspruch 
gelten, der dem Arbeitnehmer zusteht, wenn sein 
Arbeitgeber den Arbeitsvertrag oder das Arbeitsver-
hältnis rechtswidrig beendet. Das nationale Gericht 
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hat jedoch im Rahmen seiner Zuständigkeiten 
sicherzustellen, dass der Erwerber in einem solchen 
Fall zumindest die Folgen trägt, die das anwendbare 
nationale Recht an die Beendigung des Arbeitsver-
trages oder Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitge-
ber knüpft, wie die Zahlung des Arbeitslohns und die 
Gewährung anderer Vergünstigungen während der 
vom Arbeitgeber einzuhaltenden Kündigungsfrist.
2. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, 
den Sachverhalt des Ausgangsverfahrens unter 
Berücksichtigung der Auslegung von Art 3 Abs 3 
der RL 2001/23 zu würdigen, wonach die Auf-
rechterhaltung der Arbeitsbedingungen, die in 
einem Kollektivvertrag (KollV) vereinbart sind, der 
im Zeitpunkt des Betriebsübergangs ausläuft, nicht 
über diesen Zeitpunkt hinaus garantiert wird.


