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wird unbeschadet der Verpflichtung, für Menschen mit 

Behinderung angemessene Vorkehrungen zu treffen, 

nicht die Einstellung, der berufliche Aufstieg, die Wei-

terbeschäftigung oder die Teilnahme an Aus- und Wei-

terbildungsmaßnahmen einer Person vorgeschrieben, 

wenn diese Person für die Erfüllung der wesentlichen 

Funktionen des Arbeitsplatzes oder zur Absolvierung 

einer bestimmten Ausbildung nicht kompetent, fähig 

oder verfügbar ist. Pacic (Beendigung von Arbeits-

verhältnissen mit Alkoholikern, RdW 2007, 542 [545]) 

betont daher zu Recht, dass ein AN mit Behinderung 

noch eine verwertbare Restarbeitsfähigkeit besitzen 

muss, andernfalls der AG zur Beendigung des Arbeits-

verhältnisses berechtigt ist.

Ist ein behinderter AN nicht mehr fähig, seine 

Arbeit zu leisten, und wird er wegen der mangelnden 

Einsetzbarkeit bzw wegen seiner Abwesenheit gekün-

digt, kann er sich grundsätzlich nicht auf den Diskri-

minierungsschutz bei Behinderung stützen. Allerdings 

ist auch in diesem Rahmen die Verpflichtung des Art 5 

RL 2000/78/EG zu beachten, dass der AG angemes-

sene Vorkehrungen zu treffen hat, um einen AN mit 

Behinderung in seinem Unternehmen einsetzen zu 

können. In diesem Sinn kann es als angemessene Vor-

kehrung erachtet werden, einem behinderten AN einen 

freien anderen Arbeitsplatz anzubieten, so wie dies in 

der österreichischen Judikatur zur Beendigung bei nur 

mehr partiell arbeitsfähigen AN regelmäßig entschie-

den wird. Die Wertung des OGH, dass eine Verpflich-

tung des AG, Verweisungsarbeitsplätze durch Kündi-

gung anderer AN freizumachen, nicht besteht (OGH 

2.6.2009, 9 ObA 21/08s), entspricht den Wertungen 

der RL 2000/78/EG. Aus dem 17. Erwägungsgrund 

ist ableitbar, dass die Zumutbarkeit angemessener 

Vorkehrungen ihre Grenze dort findet, wo zusätzliche 

Arbeitsplätze geschaffen oder andere AN gekündigt 

werden müssten (vgl K. Mayr in Neumayr/Reissner, 

Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht2 [2011] BehEinstG 

§ 6 Rz 2). Es kann aber mE auch eine zumutbare Maß-

nahme sein, längere Zeit als üblich mit der Kündigung 

eines behinderten AN zuzuwarten, wenn damit für 

den AG keine wirtschaftlichen Lasten verbunden sind. 

Auch diesbezüglich kann auf die Judikatur des OGH zu 

krankheitsbedingten Kündigungen verwiesen werden.
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Sind für den Berufsschutz eines Angestellten auch selbstständige Zeiten zu 
berücksichtigen?
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1. Die entscheidungswesentliche Frage, ob bei 

der Beurteilung des Berufsschutzes iSd § 273 

Abs 1 ASVG idF des BudgetbegleitG 2011 

neben Beitragsmonaten einer unselbstständigen 

Erwerbstätigkeit zusätzlich – obwohl sie im Geset-

zestext nicht genannt sind – auch Zeiten der Aus-

übung einer selbstständigen Tätigkeit nach dem 

GSVG zu berücksichtigen sind, ist im Hinblick auf 

den Gesetzestext zu verneinen.

2. Eine Gesetzeslücke wäre nur dann gegeben, 

wenn das Gesetz, gemessen an seiner eigenen 

Absicht und immanenten Teleologie unvollständig, 

also ergänzungsbedürftig ist. Gegen eine plan-

widrige Unvollständigkeit des § 273 Abs 1 ASVG 

sprechen aber bereits die Gesetzesmaterialien zum 

BudgetbegleitG 2011. Nach diesen bestand Über-

einstimmung darin, dass künftig nur eine längere 

tatsächliche Ausübung des erlernten (angelernten) 

Berufs geschützt werden und daher zur Erlangung 

des Berufsschutzes erforderlich sein soll.

3. Im Übrigen besteht der Anspruch des Kl 

auf Berufsunfähigkeitspension auch dann nicht zu 

Recht, wenn man seinen Berufsschutz bejahen 

wollte, weil er trotz seiner Leistungseinschrän-

kungen noch Tätigkeiten innerhalb seiner Berufs-

gruppe entsprechend der Stufe A3 des KollV für 

Angestellte im Baugewerbe verrichten kann.

Mit Bescheid vom 21.4.2011 lehnte die Bekl den 

Antrag des Kl vom 29.12.2010 auf Gewährung einer 

Berufsunfähigkeitspension ab. [...] Der Kl genieße keinen 

Berufsschutz als Angestellter, weil er im relevanten Beob-

achtungszeitraum der letzten 15 Jahre vor dem Stichtag 

(1.1.2011) nur 89 statt der erforderlichen 90 Monate der 

Pflichtversicherung als Angestellter erworben habe. Er 

sei auf den allgemeinen Arbeitsmarkt verweisbar.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Es 

traf folgende wesentliche Feststellungen: Der am 

5.12.1959 geborene Kl war zuletzt als Projektleiter 

im Baugewerbe tätig. Er war mit der Bauabwicklung, 

Organisation und Administration von Baustellen bis zur 

Schlüsselübergabe befasst. Er verhandelte mit Bau-

herren, Behörden, Architekten und Banken und führ-

te auch Abrechnungstätigkeiten, Baustellenkontrollen 

und die gesamte Bauüberwachung durch. Dieses 

Tätigkeitsbild entspricht der Beschäftigungsgruppe A4 

des KollV für Angestellte im Baugewerbe. Im Zeitraum 

vom 1.1.1996 bis 30.12.2010 liegen 83 Monate einer 

unselbstständigen Tätigkeit als angestellter Projekt-

leiter (Bauleiter). Von 10/02 bis 7/08 übte der Kl die 

Tätigkeit als Bauleiter selbstständig aus. [...]

Auf Grundlage [seines] medizinischen Leistungs-

kalküls ist der Kl nicht mehr in der Lage, seine zuletzt 

ausgeübte Angestelltentätigkeit als Projektleiter aus-

zuüben. Mit seinem Leistungskalkül sind aber kauf-

männisch-technische Innendiensttätigkeiten im Bau-

gewerbe vereinbar, wie zB Sachbearbeitertätigkeiten 

in der Planung, Kalkulation, Stundenerfassung und 

Abrechnung entsprechend der Beschäftigungsgruppe 

A3 des KollV für das Baugewerbe. Auf dem allgemei-

nen Arbeitsmarkt ist der Kl für eine nicht unbeträchtli-

che Anzahl von Tätigkeiten einsetzbar.

Rechtlich ging das Erstgericht davon aus, dass 

dem Kl kein Berufsschutz iSd § 273 Abs 1 ASVG 

zukomme, weil nach dieser Gesetzesstelle in der 

hier anwendbaren Fassung der Versicherte innerhalb 
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