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und Simulation klar unterschieden werden muss und eine 

eindeutig abgegrenzte Beweisantwort – vornehmlich von den 

ärztlichen Sachverständigen – zu verlangen ist und bei der 

Beweiswürdigung ein strenger Maßstab anzulegen ist.

§ 255 Abs 3a und 3b:

Härtefallregelung

OGH 20.12.2011, 10 ObS 167/11y; ebenso 

10 ObS 105/11f

Gem § 255 Abs 3b ASVG handelt es sich bei „Tätigkei-

ten mit geringstem Anforderungsprofil“ um körperlich leich-

te Tätigkeiten, die bei durchschnittlichem Zeitdruck und 

vorwiegend sitzender Haltung ausgeübt werden und/oder 

mehrmals täglich einen Haltungswechsel ermöglichen. Die 

Definition beschreibt nicht das medizinische (Rest-)Leis-

tungskalkül von Versicherten, sondern jene Tätigkeiten unter 

allen in Betracht kommenden Verweisungstätigkeiten, die 

das leichteste Anforderungsprofil erfüllen. Die Formulierung 

„und/oder“ deutet auf das Vorliegen kumulativer, aber auch 

alternativer Anspruchsvoraussetzungen hin. Es handelt sich 

um leichte körperliche Tätigkeiten, die bei durchschnittlichem 

Zeitdruck und vorwiegend in sitzender Haltung ausgeübt 

werden und (= während der Ausübung der Tätigkeit) mehr-

mals täglich einen Haltungswechsel erlauben (erste Fallgrup-

pe) und andererseits um leichte körperliche Tätigkeiten, die 

bei durchschnittlichem Zeitdruck vorwiegend in sitzender 

Haltung ausgeübt werden oder (= nicht während der Aus-

übung der Tätigkeit) mehrmals täglich einen Haltungswechsel 

ermöglichen. Unter dem Begriff „Haltungswechsel“ im gege-

benen Zusammenhang ist ein kurzes Aufstehen von zwei bis 

vier Mal pro Stunde zu verstehen.

Erste Urteile des OGH zur Auslegung der neuen Härte-

fallregelung im Pensionsversicherungsrecht.

APG
Allgemeines Pensionsgesetz

§ 9:

Wegfall der Schwerarbeitspension wegen 

Urlaubsersatzleistung

OGH 8.11.2011, 10 ObS 73/11z

Die Schwerarbeitspension fällt für den Zeitraum des 

Bezugs einer Urlaubsersatzleistung weg; dies gilt auch dann, 

wenn nicht das UrlG, sondern das BUAG zur Anwen-

dung gelangt. Die Ansicht des Berufungsgerichts, von einem 

juris tischen Laien könne ohne nähere Belehrung nicht die 

Erkenntnis erwartet werden, auch eine nachträglich ausbe-

zahlte Urlaubsersatzleistung sei einer (Neu-)Aufnahme einer 

Erwerbstätigkeit gleichzuhalten und führe bei Nichtbekannt-

gabe zu einer Meldepflichtverletzung, stellt keinen Verstoß 

gegen maßgebliche Abgrenzungskriterien der Verschuldens-

zumessung dar; es besteht daher keine Verpflichtung zur 

Rückzahlung des Überbezugs an Pension.

BSVG
Bauern-Sozialversicherungsgesetz

§ 107:

Mitarbeit in der elterlichen Landwirtschaft

OGH 8.11.2011, 10 ObS 86/11m

Gegen die Bestimmung des § 107 Abs 1 Z 1 BSVG, 

wonach Zeiten der Mitarbeit in der Landwirtschaft der Eltern 

erst nach Vollendung des 15. Lebensjahres als Ersatzzeiten 

gelten, bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken. 

Von der GleichbehandlungsRL 2000/78/EG sind gesetzliche 

Systeme der sozialen Sicherheit nicht erfasst.
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Aus der Praxis – für die Praxis

Aus der Praxis - für die Praxis

ASVG-Rechtsprechung im Jahre 2010
In DRdA werden jährlich Zusammenfassungen der 

ASVG-Rsp veröffentlicht. Diese Zusammenfassungen 

sollen den mit der Anwendung sozialversicherungs-

rechtlicher Bestimmungen befassten Personen einen 

Überblick über die Rsp vermitteln, den sie sich selbst 

angesichts der großen Zahl von ASVG-Veröffentlichun-

gen zu Lehre und Praxis nur in mühevoller Kleinarbeit 

verschaffen können. Grundlage sind die bereits in 

den verschiedensten einschlägigen Publikationen ver-

öffentlichten Rechtssätze.

Zusätzlich werden Entscheidungen über das 

Pflegegeld aufgenommen, das zwar nicht im ASVG 

geregelt, aber auch von ASVG-Versicherungsträgern 

zu administrieren ist. Aufgenommen wurden auch 

Entscheidungen zum Kinderbetreuungsgeld. Weiters 

werden Entscheidungen zur Versicherungspflicht als 

sogenannter neuer Selbständiger miteinbezogen.

Bei der Auswahl der Rechtssätze musste auf den 

gegebenen Rahmen Rücksicht genommen werden. 

Die Zitierung konnte aus Raumgründen nur in jenem 

Umfang vorgenommen werden, der für das Verständ-

nis unbedingt erforderlich ist. Die gegenständliche 

Zusammenstellung richtet sich nach dem Entschei-

dungsdatum und berücksichtigt jene Entscheidungen, 

die im Jahre 2010 gefällt wurden.

1. Umfang der Versicherung

Auch wenn ein Häftling im Rahmen seiner Arbeits-

pflicht Arbeitsleistungen erbringt, für die eine Arbeitsver-

gütung gebührt, führen Zeiten einer Untersuchungs- oder 

Strafhaft nicht zu einer Pflichtversicherung in der PV; 

gegen diese Regelung bestehen keine verfassungsrecht-

lichen Bedenken (OGH 10 ObS 203/09i SSV-NF 24/4).


