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1. Ausgangssituation

In einem erwerbszentrierten Sozialsystem stel-

len geminderte Arbeitsfähigkeit bzw Arbeitsunfähigkeit 

vorrangig zu erfassende Risiken dar. Das österreichi-

sche Sozialsystem enthält Vorkehrungen in allen Zwei-

gen der SV, aber etwa auch in den für Menschen mit 

Behinderungen auf Bundes- wie auf Landesebene 

bestehenden Regelungen oder in der Mindestsiche-

rung. Trotz Ähnlichkeit der Risikolagen und oft sogar 

mehrfachen Zuständigkeiten für ein und dieselbe Per-

son gab es bisher wenig Abstimmung zwischen den 

einzelnen Bereichen. Das verursachte viel Unzufrie-

denheit bzw Unverständnis bei den Betroffenen und 

viele Probleme für die Rechtsanwendung. Insofern 

erscheint es durchaus gerechtfertigt, wenn zum dritten 

Mal innerhalb weniger Jahre bei einer „Zeller Tagung“ 

Fragen aus diesem Themenfeld näher beleuchtet wer-

den sollen.1)

Der Begriff „geminderte Arbeitsfähigkeit“ gilt in 

Österreich als Oberbegriff für die verschiedenen berufs-

spezifischen Ausprägungen von dem, was in der inter-

national gebräuchlichen Terminologie als „invalidity“ 

bezeichnet wird.2) Der Begriff „Invalidität“ steht hierzu-

lande dagegen nur für den Spezialfall der geminderten 

Arbeitsfähigkeit für ArbeiterInnen, der in der weiteren 

Folge in zumindest drei Untergruppen gegliedert ist.3) 

Schon hier zeigt sich also, dass die Definitionen 

der verschiedenen Arten geminderter Arbeitsfähigkeit 

unterschiedlich und die Abgrenzungskriterien diffus 

sind. Grob gesprochen lässt sich aber geminderte 

Arbeitsfähigkeit und deren sozialrechtliche Erfassung 

auf vier Grundtypen reduzieren:
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Probleme der geminderten Arbeitsfähigkeit betreffen das Arbeitsrecht und 

im Grunde alle Bereiche des Sozialrechts. Bei der Erfassung dieser „Quer-

schnittsmaterie“ sind jedoch erst in den letzten Jahren wirklich integrative 

Ansätze auszumachen. Das bietet Anlass für den Versuch, einige dieser Fra-

gen aus einem gesamthaften Blickwinkel zu betrachten. Dabei muss natur-

gemäß auf die mit Anfang 2014 wirksam werdenden Neuerungen besonders 

eingegangen werden.

Dieser Beitrag ist dem Andenken an Karl Spielbüchler gewidmet, der stets – 

und in seiner unnachahmlich direkten Art – die (oft unnötige) Kompliziertheit 

des Sozialversicherungsrechts kritisiert hat und über die hier diskutierten 

Neuregelungen gewiss heftig den Kopf geschüttelt hätte.© Veigl Fotografie

*) Aktualisierte und um Nachweise ergänzte Schriftfas-

sung des im Rahmen der 48. Tagung der Österreichi-

schen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht 

(Karl Spielbüchler-Gedächtnis-Tagung) am 22.3.2013 in 

Zell am See gehaltenen Vortrags.
1) Nach Wolfgang Mazal 2009 („Beeinträchtigung der 

Erwerbsfähigkeit“, veröffentlicht in DRdA 2009, 483) 

und Walter Pöltner 2012 („Neue Probleme der Invalidi-

tätspension“).
2) Vgl nur den vom BMASK 2009 hrsg Endbericht der ent-

sprechenden Arbeitsgruppe mit dem Titel „Invalidität im 

Wandel“.
3) Nach § 255 ASVG ist bekanntlich zwischen (an)gelern-

ten (Abs 1) und ungelernten ArbeiterInnen (Abs 3) zu 

unterscheiden, wobei für letztere noch eine Härtefallre-

gelung besteht (Abs 3a und 3b). Dazu kommt der nicht 

nur für ArbeiterInnen maßgebende Tätigkeitsschutz für 

(derzeit) über 58-jährige nach Abs 4 leg cit iVm § 666 

Abs 4 ASVG.


