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Kurzarbeitsmaßnahmen und Qualifizierungsförderun-

gen – nicht nur im europäischen Kontext als wirksam 

erwiesen. Vor diesem Hintergrund ist die Zurückhal-

tung der AG-Vertretungen bezüglich einer umfassen-

deren Anpassung des Mitbestimmungsrechts an geän-

derte Wirtschaftsstrukturen (Produktionscluster und 

Just-In-Time-Fertigung, konzerninterne Arbeitsplatz-

verlagerungen und Personaleinsätze etc) und Arbeits-

bedingungen (Leiharbeit, „flächendeckende“ Teilzeit 

usw) nicht nachvollziehbar. Auch die ausdrückliche 

Zulassung von gewissen Mitbestimmungsregelungen 

in Kollektivverträgen und Betriebsvereinbarungen harrt 

noch immer einer gesetzgeberischen Lösung. Diesbe-

zügliche, weitgehend kostenneutrale Vorschläge der 

AN-Interessenvertretungen liegen jedenfalls auf dem 

Verhandlungstisch.

HANNES SCHNELLER (WIEN)

Die Härtefallregelung – Zugangserleichterung in die Invaliditätspension 
für Versicherte ab 50

Die folgenden Ausführungen befassen sich mit 

dem sozialpolitischen Hintergrund und den einzelnen 

Tatbestandselementen der Härtefallregelung. Letzteres 

ist aus unserer Sicht deshalb notwendig, weil die dem 

Gesetzeswortlaut innewohnenden Regelungsabsichten 

zwar allen, die an den Verhandlungen teilgenommen 

haben, bekannt sein werden, aber eben nicht jenen, 

auf die es ankommt, nämlich den Rechtsanwendern, 

die es mit den neuen gesetzlichen Bestimmungen im 

Verfahren vor den Pensionsversicherungs-(PV-)trägern 

und im sozialgerichtlichen Verfahren zu tun haben 

werden und diese auslegen müssen. Dazu möchten 

wir einige wichtige Hinweise geben.

1. Gesetzeswortlaut und zeitlicher Gel-

tungsbereich

Nach mehrjährigen Verhandlungen trat im Rahmen 

des Budgetbegleitgesetzes 2011 (BGBl I 2010/111) 

am 1.1.2011 die „Härtefallregelung“ in der gesetz-

lichen PV in Kraft (im ASVG durch die 75. Novelle). 

Von einer Ausnahme im § 124 Abs 1a BSVG abge-

sehen wird in allen Sozialversicherungs-(SV-)gesetzen 

(ASVG, GSVG, BSVG) (§§ 255 Abs 3a und b ASVG, 

133 Abs 2a und b GSVG, 124 Abs 1a und b BSVG) 

derselbe Wortlaut verwendet:

„(3a) War die versicherte Person nicht überwiegend in 

erlernten oder angelernten Berufen im Sinne der Abs 1 und 2 

tätig, so gilt sie auch dann als invalid, wenn sie

1. das 50. Lebensjahr vollendet hat,

2. mindestens zwölf Monate unmittelbar vor dem Stichtag 

(§ 223 Abs 2) als arbeitslos im Sinne des § 12 AlVG 

gemeldet war,

3. mindestens 360 Versicherungsmonate, davon mindes-

tens 240 Beitragsmonate der Pflichtversicherung auf 

Grund einer Erwerbstätigkeit, erworben hat und

4. nur mehr Tätigkeiten mit geringstem Anforderungsprofil, 

die auf dem Arbeitsmarkt noch bewertet sind, ausüben 

kann und zu erwarten ist, dass ein Arbeitsplatz in einer 

der physischen und psychischen Beeinträchtigung ent-

sprechenden Entfernung von ihrem Wohnort innerhalb 

eines Jahres nicht erlagt werden kann.

(3b) Tätigkeiten nach Abs 3a Z 4 sind leichte körper-

liche Tätigkeiten, die bei durchschnittlichem Zeitdruck und 

vorwiegend in sitzender Haltung ausgeübt werden und/oder 

mehrmals täglich einen Haltungswechsel ermöglichen.“

Welche Rechtslage bei Verfahren mit Stichtagen 

vor dem 1.1.2011 anzuwenden ist, ist davon abhän-

gig, ob der Gesetzgeber die geänderte Rechtslage auf 

alle Stichtage für anwendbar erklärt hat oder Stichtage 

vor dem 1.1.2011 davon ausgenommen hat. Obwohl 

er bei Änderungen im SV-Recht regelmäßig derartige 

Verfügungen trifft, fehlt eine solche „Stichtagsrege-

lung“ in der 75. ASVG-Novelle und in den Novellen zu 

den Sonderversicherungsgesetzen. Daraus folgt, dass 

der Gesetzgeber das neue Recht auch auf laufende 

Fälle erstrecken möchte.

2. Sozialpolitischer Hintergrund und Ent-

stehungsgeschichte

Der Schutz des sozialen Risikos der geminderten 

Arbeitsfähigkeit und der Erwerbsunfähigkeit im österr 

PV-Recht richtet sich nach der Zugehörigkeit zur 

Berufsgruppe und – innerhalb dieser – nach der beruf-

lichen Qualifikation. Diese beiden Faktoren bestimmen 

das Verweisungsfeld eines Leistungswerbers, also den 

Kreis jener Tätigkeiten, die einem Versicherten – von 

seiner in den letzten 15 Jahren vor dem Pensionsstich-

tag bei Arbeitern überwiegend, bei Angestellten zuletzt 

ausgeübten Tätigkeit ausgehend – auf Grund seiner 

Restleistungsfähigkeit (dem sog Leistungskalkül) noch 

zumutbar sind. Im österr PV-Recht kann also diesel-

be Erkrankung zu unterschiedlichen Rechtsfolgen, dh 

in einem Fall zur Pension, im anderen Fall zu deren 

Ablehnung führen.

Der Zumutbarkeit in der PV liegt die Prämisse 

zugrunde, dass die Verweisung eines qualifizierten Ver-

sicherten auf unqualifizierte Tätigkeiten einen sozialen 

Abstieg bedeuten würde, den es zu vermeiden gilt. 

Arbeiter in erlernten oder angelernten Berufen genie-

ßen gegenüber ungelernten Arbeitern („Hilfsarbeitern“) 

Berufsschutz; ihr Verweisungsfeld entspricht im Wesent-

lichen dem ausgeübten Beruf. Ungelernte Arbeiter hin-

gegen müssen sich auf alle Tätigkeiten des (allgemei-

nen) Arbeitsmarktes verweisen lassen, die sie auf Grund 

ihres Leistungskalküls noch ausüben können. Auch für 

Angestellte spielt die berufliche Qualifikation eine Rolle; 

in der Praxis ist eine über eine Kollektivvertragsstufe 

hinaus gehende Verweisung nicht zumutbar.

Für Selbständige nach dem GSVG und für Bauern 

(BSVG) gilt generell der allgemeine Arbeitsmarkt als 

Verweisungsfeld. Für Versicherte nach dem GSVG ent-

hält § 133 Abs 2 GSVG jedoch eine Sonderregelung 

nach Vollendung des 50. Lebensjahres (persönliche 

Arbeitsleistung zur Aufrechterhaltung des Betriebes). 

Für die Versicherten aller Berufsgruppen gilt ab 57 der 

sog Tätigkeitsschutz.


