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erster Satz ASVG dar; die Zeiten des Besuchs dieser 
privaten Maturaschule können daher nicht als Ersatz-
zeit in der PV anerkannt werden (OGH 10 ObS 14/12z 
SSV-NF 26/26 = infas 2012 S 36 = DRdA 2012, 623 
= ARD 6243/7/2012).

Die für die Erfüllung der Wartezeit nach § 236 
Abs 4 Z 3 ASVG erforderlichen sechs Versicherungs-
monate können Beitragszeiten, aber auch Ersatzzeiten 
sein. Liegen ausschließlich durch Ableistung des Zivil-
dienstes erworbene Ersatzzeiten vor, so besteht Inva-
lidität nur dann, wenn die Arbeitsfähigkeit nach Antritt 
des Zivildienstes herabgesunken ist und dies nicht 
von Anfang an medizinisch vorhersehbar war (OGH 
10 ObS 33/12v SSV-NF 26/28 = infas 2012 S 37 = 
DRdA 2012, 623 = ARD 6244/7/2012).

7.2. Leistungen – allgemein

Dem Gesetzgeber ist es durch Art 14 EMRK kei-
neswegs verwehrt, Voraussetzungen für den Erwerb 
oder den Umfang der Leistungsansprüche zu nor-
mieren und dabei nach sachlichen Kriterien zu dif-
ferenzieren; das B-VG Altersgrenzen verstößt daher 
nicht gegen Art 14 EMRK. Mit dem bloßen Hinweis 
auf die Benachteiligung von männlichen Versicherten 
sowie darauf, dass andere Mitgliedstaaten das Ziel 
der Angleichung des Pensionsalters rascher errei-
chen werden bzw schon erreicht haben, wird die 
EU-Konformität nicht ernstlich in Frage gestellt (OGH 
10 ObS 35/12p SSV-NF 26/29 = infas 2012 S 29 = 
DRdA 2012, 525 = ARD 6234/3/2012).

Bezieht ein Versicherter bereits eine Berufsunfä-
higkeitspension und beantragt eine Alterspension, so 
gilt die Verminderung gem § 261 Abs 7 ASVG auch für 
die hinzutretende Leistung (OGH 10 ObS 13/12b infas 
2012 S 28 = DRdA 2012, 526 = ARD 6228/6/2012).

Die Berechnung der besonderen Höherversiche-
rung für erwerbstätige PensionsbezieherInnen gem 
§ 248c ASVG erfolgt nur aufgrund des DN-Anteils 
(OGH 10 ObS 127/12t infas 2013 S 20 = ARD 
6291/4/2013).

7.3. Versicherungsfälle der geminderten 
Arbeitsfähigkeit

Der Grundsatz „Rehabilitation vor Pension“ gilt auch 
für Versicherte, denen ein Berufsschutz zukommt; es 
besteht keine Einschränkung dahingehend, dass dem 
Versicherten im Rahmen der beruflichen Rehabilitation 
nur eine Berufsausübung im Rahmen des bisherigen 
Verweisungsfeldes zumutbar ist. Macht ein Versicher-
ter von der Möglichkeit der beruflichen Rehabilitation 
erfolgreich Gebrauch, ist der Berufsschutz nicht mehr 
nur auf seine ursprüngliche Tätigkeit begrenzt; der 
Versicherte ist bei Prüfung der Voraussetzungen für 
die Invalidität jedenfalls auf Tätigkeiten verweisbar, zu 
deren Verrichtung er durch Leistungen der beruflichen 
Rehabilitation mit Erfolg ausgebildet oder umgeschult 
worden ist.

Infolge des allgemeinen Zwecks beruflicher Reha-
bilitation ist auch eine im Rahmen der UV erfolgreich 
abgeschlossene Ausbildung beim Verweisungsfeld für 
Invalidität zu berücksichtigen. Dass der Versicher-
te seinen Rehabilitationsberuf seit der erfolgreichen 

Beendigung der Ausbildung niemals ausgeübt hat, 
obwohl ihm dies möglich gewesen wäre, hat im 
Verfahren wegen Invaliditätspension bei Prüfung der 
Verweisungsmöglichkeit außer Betracht zu bleiben. 
Ob eine Rehabilitation im Hinblick auf einen beste-
henden Berufsschutz zumutbar war, ist nach erfolgrei-
chem Abschluss der Rehabilitationsmaßnahme nicht 
mehr zu prüfen (OGH 10 ObS 124/11z SSV-NF 26/1 
= DRdA 2012, 526 und DRdA 2013, 126 = ARD 
6255/5/2012). Seit dem Inkrafttreten des Budget-
begleitG 2011 mit 1.1.2011 greift der Berufsschutz 
für Angestellte grundsätzlich nur mehr dann Platz, 
wenn für eine bestimmte Zeit eine qualifizierte Berufs-
tätigkeit ausgeübt wurde; andernfalls kommen die 
Bestimmungen für Personen, die nicht überwiegend 
in erlernten oder angelernten Berufen tätig waren zur 
Anwendung (OGH 10 ObS 146/11k SSV-NF 26/2 = 
ARD 6227/6/2012).

§ 255 Abs 3b ASVG ist dahin auszulegen, dass 
damit alternativ einerseits leichte körperliche Tätig-
keiten, die bei durchschnittlichem Zeitdruck und vor-
wiegend in sitzender Haltung ausgeübt werden und  
(= während der Ausübung der Tätigkeit) mehrmals 
täglich einen Haltungswechsel ermöglichen (erste Fall-
gruppe) und andererseits leichte körperliche Tätigkei-
ten, die bei durchschnittlichem Zeitdruck vorwiegend 
in sitzender Haltung ausgeübt werden oder (= nicht 
während der Ausübung der Tätigkeit) mehrmals täg-
lich einen Haltungswechsel ermöglichen, umschrieben 
wurden (OGH 10 ObS 171/11m SSV-NF 26/4).

Hat die Versicherte die Schulausbildung sowie 
Ausbildung zur Diplomkrankenschwester in der BRD 
absolviert, kann der Umfang von Kenntnissen (hier 
im EDV-Bereich), die dabei vermittelt wurden, nicht 
aus den in Österreich geltenden Vorschriften über 
diese Ausbildungsgänge ermittelt werden (OGH 
10 ObS 155/11h SSV-NF 26/6 = ARD 6227/7/2012).

Bei Versicherten, die Berufsschutz nach § 273 
Abs 1 ASVG genießen, ist auch nach Schaffung der 
Härtefallregelung die Frage der Verweisung auf andere 
Tätigkeiten dann nicht zu prüfen, wenn ein Versicher-
ter die zuletzt nicht nur vorübergehend ausgeübte 
Angestelltentätigkeit weiter ausüben kann. Sofern der 
Versicherte die Voraussetzungen der Härtefallregelung 
nach § 255 Abs 3a Z 1 bis 3 ASVG erfüllt, steht es 
der Bejahung seiner Berufsunfähigkeit nicht entgegen, 
wenn die zuletzt nicht nur vorübergehend ausgeüb-
te Angestelltentätigkeit eine Tätigkeit mit geringstem 
Anforderungsprofil iSd § 255 Abs 3b ASVG war 
und der Versicherte diese Tätigkeit weiter ausüben 
kann (OGH 10 ObS 149/11a SSV-NF 26/13 = ARD 
6237/4/2012).

Bei Beurteilung des Anspruchs auf Berufsun-
fähigkeitspension dürfen fehlende Kenntnisse und 
Fähigkeiten, die aktuell am Arbeitsmarkt erwartet und 
vorausgesetzt werden, nicht anhand von Ausbildungs-
normen gemessen werden, die in jenen Zeiträumen, in 
denen der Versicherte seine Berufsausbildung absol-
viert hat, noch nicht in Geltung gestanden sind und 
nicht Bestandteil des Ausbildungsinhalts waren. Ist für 
eine Verweisungstätigkeit eine Zusatzausbildung erfor-
derlich, die über eine innerbetriebliche Einweisung 
im Rahmen des Dienstverhältnisses hinausgeht und 
auch nicht im Rahmen der beruflichen Rehabilitation 


