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1. Einleitung1)

Mir ist bewusst – und ich darf dies in einem Kreis 

wie diesem auch allgemein voraussetzen –, dass der 

Titel des Vortrags keinen terminus technicus des Sozi-

alrechts reflektiert, sondern „untechnisch“ auf eine 

Mehrzahl von Tatbeständen bezogen werden kann: 

Von der „Arbeitsunfähigkeit in Folge Krankheit“ im 

Kontext der Krankenversicherung (KV), über die „Min-

derung der Erwerbsfähigkeit in der Unfallversicherung 

(UV)“ bis zu den Versicherungsfällen der „geminder-

ten Arbeitsfähigkeit“ und der „Erwerbsunfähigkeit“ in 

der Pensionsversicherung (PV), die ihrerseits mit der 

Arbeitslosenversicherung korrespondiert, reicht ein 

breites Spektrum von Tatbeständen, die im Grunde 

genommen um strukturell gleiche Phänomene kreisen: 

Immer geht es darum, in einer bestimmten Lebenssi-

tuation das aus einer gesundheitlichen Beeinträchti-

gung resultierende Risiko des Verlusts von Erwerbsein-

kommen auf eine Solidargemeinschaft zu überwälzen.

Die Tatbestandsstruktur ist immer so gestaltet, 

dass ein Vergleich zwischen den Erwerbschancen vor 

und nach dem Eintritt der gesundheitlichen Beein-

trächtigung vorzunehmen ist und ab einem bestimm-

ten „Kipppunkt“ die Leistungspflicht der Solidarge-

meinschaft einsetzt.

Trotz dieser strukturellen Gemeinsamkeit bestehen 

zwischen den einzelnen Leistungssystemen gravie-

rende Unterschiede in der rechtlichen Beurteilung im 

Detail. Dies ist zT dem Tatbestand von der Sache her 

immanent, weil die Beurteilung der Risikoverteilung 

in einem zeitlich begrenzten Zustand, wie er für die 

KV typisch ist, anderen Denkmustern folgt – und aus 

Sachgründen auch folgen muss – als bei langfristigen, 

zeitlich im Regelfall sogar unbegrenzten Zuständen, 

wie dies in der PV typisch ist. Andere Unterschiede 

sind historisch erklärbar wie jener zwischen dem Tat-

bestand der Minderung der Erwerbsfähigkeit in der UV 

und dem Paralleltatbestand in der PV, wobei die Trias 

der Begriffe Invalidität, Berufsunfähigkeit und Erwerbs-

unfähigkeit zeigt, dass auch innerhalb der PV – und 

damit indirekt auch in der Arbeitslosenversicherung – 

keine Homogenität der Tatbestände besteht.

Man könnte nun bei diesem Befund stehen bleiben 

und ihn als Ergebnis einer historischen Entwicklung je 

nach Zugang und Interessenlage achselzuckend oder 

zufrieden zur Kenntnis nehmen. Sieht man jedoch in 

die hinter den Tatbeständen liegende Lebensrealität, 

werden Zweifel an Sinnhaftigkeit und Sachgerechtig-

keit mancher Details des zerklüfteten Systems drän-

gend:

– Zum einen stellt sich die Frage, ob es der Sache 

adäquat ist, in der Beurteilung so unterschied-

liche Muster zu verwenden, wie beispielsweise 

die abstrakte Beurteilung in der UV und die sehr 

konkret differenzierten medizinischen und berufs-

kundlichen Beurteilungen in der PV.

– Zum anderen stellt sich die Frage, ob die gelten-

den Regelungen gerade bei gesundheitlichen Ein-

schränkungen, die im Vergleich zur Entstehungs-
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Der folgende Beitrag gibt Reflexionen über die normative Bewältigung der Beeinträchti-

gung der Erwerbsfähigkeit wieder, die der Verfasser bei der Zeller Tagung 2009 vorge-

tragen hat. Dabei stehen Fragen zur Sachgerechtigkeit und wertungsmäßigen Homoge-

nität der geltenden Regeln im Mittelpunkt der Überlegungen.

1) Der Beitrag beruht auf dem vom Verfasser bei der 

Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Arbeits- 

und Sozialrecht 2009 in Zell am See gehaltenen 

Vortrag. Aufgrund der Vortragsform wurde der Anmer-

kungsapparat auf das Notwendigste beschränkt.


