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ab 1.9.2008 kein Anspruch auf die von ihm begehrte 

Leistung zusteht.

3. Es erübrigt sich damit im vorliegenden Fall ein 

Eingehen auf die vom Berufungsgericht als Grund für 

die Zulassung der Revision bezeichnete Rechtsfrage, 

unter welchen Voraussetzungen eine zu befristende 

Erwerbsunfähigkeitspension auch für einen kürzeren 

Zeitraum als für 24 Monate zuerkannt werden kann.

Es war daher in Stattgebung der Revision der Bekl 

spruchgemäß zu entscheiden. [...]

Anmerkung

1. Einleitung

Gegenstand der E des OGH 10 ObS 58/11v 

(ARD 6165/7/2011 = EvBl-LS 2011/143 = JusGuide

2011/32/9076, 9077 = RdW 2012/53 = RZ-EÜ 

2011/214) ist der strittige Anspruch eines Versicher-

ten auf (Weiter-)Gewährung einer vorerst nur befris-

tet gewährten Erwerbsunfähigkeitspension. Während 

sowohl die Erwerbsunfähigkeit des Versicherten iSd 

§ 133 GSVG aufgrund eines depressiven Zustandsbil-

des als auch die Verletzung seiner Mitwirkungspflicht 

außer Streit stehen, dreht sich im Revisionsverfahren 

alles um die entscheidende Frage, ob der Versicher-

te seinen Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitspension 

gerade wegen Verletzung seiner aus der Schadens-

minderungspflicht des § 1304 ABGB abgeleiteten 

Mitwirkungspflicht an der vom Versicherungsträger 

angeordneten zumutbaren Therapie zur Gänze verlo-

ren hat. Der OGH geht von einer non liquet-Situation 

aus, die er letztlich über die Regeln zur Beweislastver-

teilung auflöst, und dringt dadurch inhaltlich erst gar 

nicht zu den eigentlich heiklen Themen des materiellen 

Rechts vor, die die Entscheidung tangiert. Der Versi-

cherte hat hier die Einnahme von Psychopharmaka 

verweigert und dadurch seinen Anspruch auf Erwerbs-

unfähigkeitspension verloren. Der OGH gründet seine 

Entscheidung auf die Beweislastverteilung und fordert 

vom Versicherten die Behauptung der fehlenden Kau-

salität zu beweisen, was ihm letztlich nicht gelingt.

2. Mitwirkungspflicht des Versicherten und 

Rechtsfolgen ihrer Verletzung

Nach stRsp trifft den Sozialversicherten eine aus 

der bürgerlich-rechtlichen Schadensminderungspflicht 

des § 1304 ABGB abgeleitete Duldungs- und Mitwir-

kungspflicht (eingehend dazu Matthäus, Schadens-

minderungspflichten im Haftpflicht- und Sozialrecht 

Deutschlands, Österreichs und der Schweiz [2008] 

249 [253 ff mwN]). Diese setzt freilich ein entsprechen-

des Verlangen des Versicherungsträgers und die Auf-

klärung über die andernfalls drohende Sanktion des 

Leistungsverlusts voraus. Nach stRsp hat die schuld-

hafte, also zumindest leicht fahrlässige Verletzung der 

Duldungs- oder Mitwirkungspflicht des Versicherten 

den gänzlichen Verlust des Anspruchs auf eine Leis-

tung aus dem Versicherungsfall zur Folge (RIS-Justiz 

RS0084353 [T6, T7]).

Die Mitwirkungspflicht wird jedoch nur dann ver-

letzt, wenn der Versicherte verweigert, sich einer 

zumutbaren Behandlung zu unterziehen. Welche Kran-

kenbehandlung für den Versicherten zumutbar ist, ist 

nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen, 

wobei die in der Rsp entwickelten Kriterien hinsichtlich 

der Reichweite und den Grenzen der Mitwirkungs-

pflicht des Versicherten noch nicht deutlich herausge-

arbeitet wurden. So stellt sich in diesem Zusammen-

hang etwa die Frage, welche Unterlassungspflichten 

verbunden sein können, wie zB die Abstinenz von 

(auch erlaubten) Suchtmitteln, ja insb inwieweit in die 

Persönlichkeitsrechte des Versicherten im Allgemeinen 

eingegriffen werden darf.

Über § 16 ABGB fließen die allgemeinen Wertvor-

stellungen der verfassungsmäßig garantierten Grund-

rechte auch in die Privatrechtsordnung ein (Aicher in 

Rummel [Hrsg], ABGB I3 [2000] § 16 Rz 30 mwN) 

und sind iSe verfassungskonformen Interpretation des 

§ 1304 ABGB bei der feingradigen Abwägung zwi-

schen dem Interesse an dem gefährdeten Gut des 

Versicherten (zB das Recht auf Leben, Gesundheit und 

körperlich-geistige Unversehrtheit, auf Achtung des 

Familien- und Privatlebens, die Glaubens- und Gewis-

sensfreiheit sowie die Freiheit der Berufsausübung) 

auf der einen und den Interessen des öffentlich-recht-

lichen Versicherungsträgers und der Allgemeinheit auf 

der anderen Seite zu berücksichtigen.

Die durch die Judikatur anhand der Behandlung 

physischer Leiden entwickelten objektiven Kriterien 

für die Beurteilung der Zumutbarkeit umfassen etwa 

die mit der Behandlung verbundenen Gefahren, die 

Erfolgsaussichten, die Schwere des Eingriffs und seine 

Folgen unter Berücksichtigung auch einer erforder-

lichen Nachbehandlung und die damit verbundenen 

Schmerzen (RIS-Justiz RS0084353; ähnlich die deut-

sche Meinung: Oetker in Münchener Kommentar zum 

BGB II6 [2012] § 254 Rz 81 mwN). So ist etwa 

eine Bandscheibenoperation zur Wiederherstellung 

der Arbeitsfähigkeit zumutbar (RIS-Justiz RS0084353 

[T3]). Daneben sind auch subjektive Zumutbarkeitskri-

terien wie etwa körperliche und seelische Eigenschaf-

ten sowie familiäre und wirtschaftliche Verhältnisse zu 

berücksichtigen (RS0084353 [T16]).

Leider lässt die E eine nähere Beurteilung der 

Zumutbarkeitskriterien iZm psychischen Leiden unter 

Einsatz von Psychopharmaka vermissen. Aus dem 

Sachverhalt lässt sich nicht entnehmen, welche Grün-

de den Versicherten motivierten, die Einnahme von 

Antidepressiva letztlich abzulehnen. Weiters bleibt 

unklar, welche alternative Behandlung der Versicher-

te der Einnahme von Psychopharmaka vorgezogen 

hätte; sie wurde jedenfalls von den unterinstanzlichen 

Gerichten nicht als adäquate Alternative qualifiziert. 

Abstrahiert vom Ausgangsfall stellt sich iZm Psycho-

pharmaka etwa die Frage, inwieweit die mit der Ein-

nahme verbundenen Nebenwirkungen wie etwa Impo-

tenz bei der Beurteilung der Zumutbarkeit Beachtung 

findet, zumal in den Schutz der Persönlichkeitsrechte 

auch das in Art 8 EMRK normierte Recht auf Achtung 

des Privatlebens hineinspielt, das auch Beziehungen 

sexueller Natur umfasst (vgl RIS-Justiz RS0106238). 

Wichtig wäre auch zu klären, inwieweit etwa eine 

Psychotherapie als adäquate Alternative zur Einnahme 

von Antidepressiva rechtlich zu beurteilen wäre, insb 

auch unter dem zeitlichen Horizont einer zu erwar-

tenden Besserung des depressiven Zustandsbildes. 


