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kationsspezifisch auch die Begutachtungsmethode zu 

standardisieren. Es ist zu prüfen, ob und in welcher 

Weise – von der jeweiligen Diagnose ausgehend – 

psychometrische Verfahren herangezogen werden 

(müssen), um psychiatrische Sachverständige bei der 

Bestimmung der Leistungsfähigkeit zu unterstützen. 

Ohne diese Fragen einer Lösung zugeführt zu haben, 

wird die Begutachtung auch in Zukunft mangelhaft 

bleiben. GutachterInnen, die wiederholt gegen Stan-

dards verstoßen, sind – um eine präventive Wirkung 

zu erzeugen – von der Sachverständigenliste zu strei-

chen. Ein entsprechendes meldepflichtiges Register 

ist anzulegen. Alle GutachterInnen im Anstaltsverfah-

ren (also auch externe GutachterInnen der PVA) sollen 

ihre Tätigkeit erst aufnehmen können, wenn sie die 

Lehrgänge der Akademie absolviert haben. Das soll-

te auch für die Sachverständigen der Sozialgerichte 

gelten.

Im Kompetenzzentrum Begutachtung sollen erst-

mals auch berufskundliche GutachterInnen tätig wer-

den. Das Gesetz sieht jedoch diesbezüglich keine 

Begutachtungsstandards vor. Ursprünglich war eine 

RL des Hauptverbandes geplant. Probleme ergeben 

sich vor allem durch das Fehlen einer bundesweit ein-

heitlichen Nomenklatur (zB „schwer“, „mittelschwer“, 

„besonderer Zeitdruck“). Da die Restleistungsfähig-

keit von medizinischen GutachterInnen erhoben wird 

und fachlich nur diese solche Aussagen darüber 

treffen können, ist diese Nomenklatur von ÄrztInnen 

zu implementieren und von BerufskundlerInnen zu 

übernehmen. Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass 

berufskundliche GutachterInnen tunlichst einheitliche 

Vorstellungen über die Anforderungsprofile der einzel-

nen Verweisungsberufe haben.

6. Fazit

Die in diesem Beitrag aufgenommenen Vorschlä-

ge zu Reformen im pensionsrechtlichen Verfahren 

begründen sich nicht zuletzt auch aus Erkenntnissen, 

die aus dem Berateralltag gewonnen wurden. Sie 

folgen der Überlegung, dass auch kleinere Schritte 

wie eine ausführliche Begründung von Pensionsbe-

scheiden oder ein Widerspruchsverfahren dazu bei-

tragen würden, dass so manches Verfahren vor dem 

Arbeits- und Sozialgericht vermieden werden könnte. 

Es könnte einerseits der Vertretungsaufwand für den 

Versicherungsträger verringert werden, sodass die 

Sozialgerichte mehr Zeit für die übrigen Verfahren hät-

ten, andererseits könnten die Versicherten vor müh-

samen, aber schon im Vorhinein sinnlosen Verfahren 

bewahrt werden.
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Entscheidungsbesprechungen

1. § 255 Abs 6 ASVG ist dahin zu verstehen, 

dass sich der Gesetzgeber entschlossen hat, den 

Berufsschutz des erfolgreich Rehabilitierten auf 

jenen Beruf zu übertragen, zu dem ihn die Reha-

bilitation befähigt hat.

2. Gleichgültig für die Frage der Verweisbarkeit 

ist, ob die Rehabilitation aus der UV oder aus der 

PV gewährt wurde.

3. Auch wenn der Versicherte trotz erfolgreicher 

Absolvierung einer Umschulung (hier zum Sozial-

pädagogen) eine Tätigkeit in diesem Beruf niemals 

aufgenommen hat, obwohl ihm dies durchaus 

möglich gewesen wäre und auch ausreichend 

Arbeitsplätze in diesem Rehabilitationsberuf zur 

Verfügung gestanden wären und weiterhin zur Ver-

fügung stehen, ist er auf den Rehabilitationsberuf 

verweisbar.

Der am 14.5.1967 geborene Kl hat eine Lehre 

als Stukkateur mit Lehrabschlussprüfung erfolgreich 

absolviert. In den letzten 15 Jahren vor Antragstellung 

(dem 8.10.2008) war er 87 Beitragsmonate als Stuk-

kateur und weitere 14 Monate als Leasingfacharbeits-

kraft in diesem Beruf tätig. Aufgrund seiner medizini-

schen Einschränkungen ist er nicht mehr in der Lage, 

die Tätigkeit eines Stukkateurs (oder eines Monteurs 

im Trockeninnenausbau) zu verrichten.

Von April 2001 bis Februar 2003 absolvierte der 

Kl im Rahmen einer von der Unfallversicherungsanstalt 

gewährten beruflichen Rehabilitationsmaßnahme eine 

Umschulung zum Sozialpädagogen in Form eines vom 

Berufsförderungsinstitut angebotenen viersemestrigen 

Ausbildungskurses mit parallel geführter Praxisausbil-

dung. Die Tätigkeit eines Sozialpädagogen kann der 

Kl trotz seiner medizinischen Einschränkungen noch 

ausüben.

[...] Bei den Einsatzgebieten eines Sozialpädago-

gen handelt es sich um einen in den letzten Jahren 

expandierenden Arbeitsmarkt. Die Anzahl der Arbeits-

plätze hat im Zeitraum 2000 bis 2009 zugenommen. 

Unter Berücksichtigung des medizinischen Leistungs-

kalküls des Kl und seiner beruflichen Qualifikation 
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