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SGB I soll sich derjenige, der wegen Krankheit oder 

Behinderung Sozialleistungen beantragt oder erhält, 

auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers einer 

Heilbehandlung unterziehen, wenn zu erwarten ist, 

dass sie eine Besserung seines Gesundheitszustan-

des herbeiführen oder eine Verschlechterung ver-

hindern wird. Durch die Aufforderung, sich einer 

Heilbehandlung zu unterziehen, legt der SV-Träger 

die äußeren Umstände der von ihm vom Versicher-

ten im Rahmen der Mitwirkungspflicht verlangten 

Heilbehandlung fest. Damit wird auch für den Versi-

cherten klargestellt, welche konkrete Heilbehandlung 

(im vorliegenden Fall zB ambulante oder stationäre 

Entwöhnungsbehandlung) vom Versicherungsträger 

verlangt wird. Stellt sich – wie im vorliegenden Fall – 

in einem gerichtlichen Verfahren aufgrund eines Sach-

verständigenbeweises heraus, dass ein Leidenszu-

stand durch eine Heilbehandlung verbessert werden 

könnte, ist der Versicherte vom Versicherungsträger 

zur Mitwirkung aufzufordern (10 ObS 188/04a = EvBl 

2006/90, 502 = RdW 2006/421, 457 unter Hinweis 

auf Schrammel, DRdA 1992, 123). In der erst jüngst 

ergangenen E 10 ObS 88/07z vom 11.9.2007 hat der 

erkennende Senat ausgesprochen, dass bei der Frage 

der Mitwirkungspflichten des Versicherten kein grund-

sätzlicher Unterschied zwischen Gewährung und Ent-

ziehung einer Leistung besteht, weshalb entgegen der 

Rechtsansicht der Revisionswerberin die dargestellten 

Grundsätze auch im Falle der Erst- oder Weiterge-

währung einer Leistung zu gelten haben. Die Beur-

teilung des Berufungsgerichtes, dass mangels eines 

entsprechenden Verlangens der Bekl, der Kl solle 

sich entsprechend dem im Vorverfahren eingehol-

ten Sachverständigengutachten einer professionellen 

Alkoholentwöhnung unterziehen, eine Mitwirkungs-

pflicht des Kl nicht entstanden sei, so dass ihm die 

begehrte Leis tung für den Zeitraum vom 1.4.2005 bis 

31.5.2006 zustehe, steht daher im Einklang mit der 

aktuellen Rspr des OGH. Da in Hinblick auf die mittler-

weile vorliegende einschlägige E 10 ObS 88/07z eine 

erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO nicht 

mehr zu beurteilen war, war die Revision zurückzu-

weisen (vgl Zechner in Fasching/Konecny2 IV/1 § 502 

Rz 32 mwN). [...]

Anmerkung

Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 

bezwecken den Schutz des Versicherten vor den 

Auswirkungen einer körperlich oder geistig bedingten 

Herabsetzung der Arbeitsfähigkeit. Die Leistungen 

wollen einen Ersatz für den durch das Absinken 

der Arbeitskraft bedingten vorübergehenden oder 

dauernden Entfall des Arbeitseinkommens schaffen. 

Ist die Arbeitskraft – etwa im Gefolge eines Unfalls – 

endgültig verloren gegangen, liegt es auf der Hand, 

dass die Pensionsleistungen auf Lebensdauer des 

Versicherten gewährt werden. Anders ist die Situa-

tion, wenn der Versicherte seine Arbeitskraft wie-

der erlangt und damit auch die Möglichkeit besitzt, 

seinen Lebensunterhalt durch Arbeitseinkommen zu 

erzielen. Diese Möglichkeit hängt allerdings in vielen 

Fällen von der Bereitschaft des Versicherten ab, aktiv 

an der Verbesserung seines Gesundheitszustandes 

mitzuwirken.

Die Judikatur hat seit langem anerkannt, dass den 

Versicherten im Rahmen des sv-rechtlichen Schuldver-

hältnisses Mitwirkungs- und Duldungspflichten treffen, 

die eine Mitwirkung an Heilbehandlungen bzw eine 

Duldung von Operationen einschließen. Könnte die 

Arbeitsfähigkeit des Versicherten durch eine zumutba-

re Operation so verbessert werden, dass ihm die Aus-

übung einer Erwerbstätigkeit möglich wird, trifft den 

Versicherten eine entsprechende Mitwirkungspflicht 

(Operationsduldungspflicht). Eine fahrlässige Verlet-

zung dieser Pflicht soll zum Verlust des Anspruchs 

auf Pension führen (OGH 1990/SSV-NF 4/23). Ob 

eine Operationsduldungspflicht besteht, hängt vom 

Risiko der Operation, von den Erfolgsaussichten, von 

der Dauer der Nachbehandlung und den mit dem 

Eingriff verbundenen Schmerzen ab. Als zumutbar 

hat der OGH etwa die Versteifung des Sprungge-

lenkes nach einem Trümmerbruch des Fersenbeines 

angesehen (OGH 1992/SSV-NF 6/13): Zumutbar sind 

auch Alkoholentwöhnungskuren (OGH 1994/SSV-NF 

8/114), das Einstellen des Rauchens (OGH 1990/SSV-

NF 4/136) oder antidepressive Behandlungen (OGH 

1994/SSV-NF 8/100).

Das geltende SV-Recht bietet zwei verfahrens-

technische Möglichkeiten, Pensionen wegen gemin-

derter Arbeitsfähigkeit an eine geänderte Erwerbsfä-

higkeit „anzupassen“.

1. Entziehung der Leistung

Gem § 99 Abs 1 ASVG sind Leistungen zu ent-

ziehen, wenn die Voraussetzungen des Anspruches 

auf sie nicht mehr vorhanden sind und der Anspruch 

nicht bereits ohne weiteres Verfahren erlischt. Wel-

che Voraussetzungen wegfallen müssen, lässt der 

Gesetzgeber offen. Es kann sich daher sowohl um 

den Versicherungsfall als auch um andere Leistungs-

voraussetzungen handeln. Aus dem Gesetzeswortlaut 

ergibt sich, dass der Leistungsentzug eine wesent-

liche, entscheidende Änderung in den Verhältnis-

sen voraussetzt (OGH 26.4.1988, 10 ObS 40/88; 

6.9.1988, 10 ObS 183/88), wobei für den anzustel-

lenden Vergleich die Verhältnisse im Zeitpunkt der 

Leistungszuerkennung mit den Verhältnissen im Zeit-

punkt des Leistungsentzuges in Beziehung zu setzen 

sind (OGH 20.10.1987, 10 ObS 101/87). Aus der 

vom Gesetzgeber gewählten Terminologie, dass Leis-

tungsvoraussetzungen „nicht mehr“ vorhanden sind, 

wird abgeleitet, dass eine Entziehung nur zulässig ist, 

wenn die Voraussetzungen ursprünglich vorhanden 

waren. Die nachträgliche Erkenntnis, dass Leistungs-

voraussetzungen gefehlt hatten, kann eine Entziehung 

nicht rechtfertigen (OGH 26.4.1988, 10 ObS 40/88). 

Die Entziehung einer Pension wegen geminderter 

Arbeitsfähigkeit nach § 99 Abs 1 ASVG kommt daher 

grundsätzlich nur dann in Betracht, wenn sich der 

Zustand des Versicherten im Verhältnis zum Gewäh-

rungszeitpunkt objektiv gebessert hat. Kommt aller-

dings im Rahmen des gerichtlichen Verfahrens zur 

Weitergewährung der entzogenen Leistung hervor, 

dass eine iSd § 99 Abs 1 ASVG relevante Änderung 


