
EuGH-Rechtsprechung zum Arbeits- und Sozialrecht im Jahr 2012 ● W. Gagawczuk

198 DRdA ● 2/2013 ● April

den §§ 253e bzw 270a besteht oder die Maßnahmen 

der beruflichen Rehabilitation nicht zweckmäßig oder 

zumutbar sind (§§ 255 Abs 1 Z 1 und 271 Abs 1 Z 1).

Seit der 75. Novelle umfassen die medizinischen 

Maßnahmen der Rehabilitation auch Maßnahmen der 

ambulanten Rehabilitation (§ 302 Abs 1 Z 1a). Über-

gangsgeld gebührt nunmehr, wenn berufliche Maß-

nahmen der Rehabilitation nach § 253e oder nach 

§ 270a gewährt werden, ab dem Zeitpunkt des Leis-

tungsanfalls dieser Rehabilitationsmaßnahmen (§ 306 

Abs 1 letzter Satz). Bei einer im Zusammenhang mit 

der Gewährung von medizinischen Maßnahmen der 

Rehabilitation sowie einer im Zusammenhang mit der 

Gewährung von Maßnahmen der Gesundheitsvorsor-

ge erfolgten Unterbringung von Versicherten bzw Pen-

sionsbeziehern richtet sich die Höhe der zu leistenden 

Zuzahlungen durch einen Verweis auf § 154a Abs 7 

Satz 2 bis 4 nunmehr nach den Bestimmungen der KV 

bei Gewährung von Maßnahmen der Rehabilitation in 

der KV (§ 302 Abs 4, § 307d Abs 6). Dadurch werden 

die Zuzahlungen bei Rehabilitationsaufenthalten und 

bei Kur- und Genesungsaufenthalten vereinheitlicht.

Im ersten Satz des § 305 wird die Bezeich-

nung „der Behinderte“ durch die Bezeichnung „die 

zu rehabilitierende Person“ ersetzt. Weiters werden 

die Pensionsversicherungsträger verpflichtet, die zu 

rehabilitierende Person nunmehr unter Berücksichti-

gung der Ergebnisse eines Berufsfindungsverfahrens 

über das Ziel und die Möglichkeiten der Rehabilitation 

nachweislich und in geeigneter Weise zu informieren 

und zu beraten.

Die 75. Novelle verpflichtet den Hauptverband 

über die Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation 

nach den §§ 253e und 270a ASVG, beginnend mit 

dem Jahr 2012, jährlich einen Bericht an den Bundes-

minister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

vorzulegen, in dem die Fallzahlen auszuweisen und 

die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen zu 

evaluieren sind (§ 79c).

Mit der 76. Novelle zum ASVG, SRÄG 2011, BGBl 

2011/122, wird auch in der knappschaftlichen PV ein 

Anspruch auf berufliche Rehabilitation entsprechend 

der Bestimmungen der §§ 253e und 270a geschaffen 

(§§ 222 Abs 2 Z 2 lit a, 276e). Nach § 306 Abs 1 

letzter Satz gebührt Übergangsgeld nunmehr, wenn 

berufliche Maßnahmen der Rehabilitation nach § 253e 

oder § 270a oder § 276e gewährt werden, ab dem 

Stichtag der Leistungsfeststellung (§ 223 Abs 2).
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Haftung und Versicherung – FS Reischauer

Verlag Österreich, Wien 2010, 628 Seiten, gebunden, € 96,–

Die Festschrift für den großen österreichischen Zivilrechtler 

Rudolf Reischauer wurde aus Anlass seiner Emeritierung im 

Oktober 2010 herausgegeben. Sie ist einerseits dem Haf-

tungsrecht gewidmet, mit dem sich der Geehrte sein gan-

zes bisheriges wissenschaftliches Leben besonders intensiv 

auseinandergesetzt hat, andererseits dem Versicherungsrecht. 

Schon die Laudatio des mittlerweile leider verstorbenen Karl 

Spielbüchler ist ein Lesevergnügen der ganz besonderen Art: 

Faktenreich mit vielen historischen Bezügen, geistreich mit vie-

len Hinweisen auf das Werk von Reischauer, die scheinbar nur 

locker eingestreut sind, lobend ohne jemals in peinliche Lobhu-

delei zu verfallen, mit feiner Ironie, die Sympathie und die nötige 

wissenschaftlich-kritische Distanz offenbar mühelos verbinden 

kann. Zur Habilitationsschrift von Reischauer findet man folgen-

de Bemerkung: „Wie in einer Knospe erweist sich im Rückblick 

Reischauers wissenschaftliches Anliegen in der Habilitations-

schrift eingeschlossen. Sie trägt schon den programmatischen 

Untertitel: ‚Ein Beitrag zum Recht der Leistungsstörung‘. Sehen 

wir zu, wie diese Knospe sich entfaltet: Der Beginn harmlos, 

unschuldig, zurückhaltend, kühl, aber man merkt doch den 

Wolf im Schafspelz: (es folgt ein Zitat)“ (16).

Von den 28 Abhandlungen, die die Festschrift enthält, 

können hier nur einige wenige erwähnt werden, vorzugswei-

se diejenigen, die einen Bezug zum Arbeitsrecht aufweisen. 

Dieser Bezug ist beim Beitrag von Christian Holzner „Zur Feh-

lerhäufung in komplexen Rechtssystemen“ (135 ff) zwar nicht 

unmittelbar gegeben. Beispiele für Fehlerhäufungen lassen 

sich freilich zwanglos auch im Arbeitsrecht und im besonders 

komplexen Rechtssystem des Sozialrechts finden. Holzners 

Beitrag ist vor allem deshalb lesenswert, weil er nicht das 

übliche (oft platte) Lamento enthält, welche Dummheit der 

Gesetzgeber wieder angestellt hat. Vielmehr werden anhand 

von Beispielen (überwiegend aus dem Mietrecht) Fehlertypen 

dargestellt und Gegenmaßnahmen andiskutiert. Das führt sehr 

deutlich vor Augen, dass es für Fehler in der Gesetzgebung mit 

oft schwerwiegenden Folgen ganz unterschiedliche Ursachen 

gibt. Manchmal sind es tatsächlich schlichte „Denkfehler“, 

manchmal auch das faktische Delegieren an die Rsp, obwohl 

eine Regelung dringend erforderlich wäre. Freilich gibt es auch 

das umgekehrte Problem, dass eine Regulierung bzw eine zu 

dichte Regulierung mehr Schaden anrichtet als Nutzen stiftet. 

Beispiele dafür könnte man etwa im arbeitsrechtlichen Antidis-

kriminierungsrecht oder in den Vorschriften über die europä-

ische Betriebsverfassung im ArbVG finden. Beides ist freilich 

unionsrechtlich verursacht, wogegen nach Holzner (149) „kein 

Kraut gewachsen (ist), da geht es oft nur noch um Schadens-

begrenzung“. Trotzdem fragt man sich, ob bei der Umsetzung 

des Unionsrechts nicht doch eine bessere Abstimmung mit 

den Grundstrukturen des österreichischen Rechts erfolgen 

könnte, wenn man den Rat von Holzner, sich mehr Zeit zu 

lassen und die Folgen eines Gesetzes – unter Einbeziehung 

(auch) von WissenschafterInnen in den Gesetzgebungspro-

zess – vor dem Beschluss durchzudenken, aufgreifen würde. 
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