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inhaltliche Anpassung an die vergleichbare Bestim-
mung des § 90a Abs 2 ASVG.
2.1 § 208 ASVG war bereits Gegenstand der E 
des OLG Wien (als damaligem Höchstgericht im 
Leistungsstreitverfahren der SV) vom 14.1.1977, 
17 R 189/76, SSV 17/9, die sich wiederum im Wesent-
lichen auf die Vorentscheidung SVSlg 21.663 vom 
11.12.1972 stützte. Ähnlich wie im vorliegenden 
Fall hatte die beklagte Unfallversicherungsanstalt 
(UVA) dem Kl wegen der Folgen eines Arbeitsun-
falls zunächst eine 100 %-ige Versehrtenrente zuer-
kannt und diese für die Dauer der unfallbedingten 
Anstaltspflege ruhend gestellt. Nach dem Ende der 
Anstaltspflege wurde eine 50 %-ige vorläufige Ver-
sehrtenrente zuerkannt. Das OLG Wien führte aus, 
Sinn des 2. Satzes des § 208 ASVG sei, dass jene 
Teilrente gewahrt bleibe, die vor der Anstaltspflege 
bzw einer durch diese verursachte Arbeitsunfä-
higkeit gebührte. Soweit aber Verschlimmerungen 
von Unfallfolgen einen Anstaltsaufenthalt notwen-
dig machten und ihretwegen eine Erhöhung in 
der Minderung der Erwerbsfähigkeit und damit 
der Versehrtenrente eintrete, solle dieser Unter-
schiedsbetrag zwischen der vor dem Beginn der 
Anstaltspflege gewährten und der aufgrund der 
Verschlechterung der Unfallfolgen an sich gebüh-
renden höheren Versehrtenrente ab dem Beginn 
der durch diese Verschlechterung verursachten 
Anstaltspflege ruhen. Eine solche – ein teilweises 
Ruhen der dafür gebührenden höheren Versehrten-
rente bewirkende – Verschlechterung habe beim Kl 
aber schon deshalb nicht eintreten können, weil 
er bis zum Beginn der Anstaltspflege schon eine 
Versehrtenrente von 100 % bezogen habe. Daher 
hätte auch bei einer allfälligen Verschlechterung in 
seinem durch den Unfall bedingten Zustand keine 
weitere Minderung der Erwerbsfähigkeit und damit 
keine Erhöhung der Versehrtenrente eintreten kön-
nen. Deshalb gebühre auch kein Unterschieds-
betrag zwischen der dafür gebührenden höheren 
und der vor Beginn der Anstaltspflege gewährten 
Versehrtenrente (siehe auch SVSlg 21.663).
2.2 Nach der zu § 208 ASVG ergangenen Rsp des 
OGH soll nach dem Willen des Gesetzgebers dann, 
wenn ein Krankengeldanspruch zu einer Versehr-
tenrente tritt oder während des Laufs einer Versehr-
tenrente dem Versehrten Anstaltspflege gewährt 
wird, ein Ruhen nur in Ansehung jener Erhö-
hungen der Rente stattfinden, die eine Folge der 
Verschlechterung des Zustands des Versehrten ist, 
die zum Krankenstand oder zum Krankenhausauf-
enthalt führt. An den bis dahin zu Recht bezogenen 
Leistungen sollte sich aber insoweit nichts ändern 
(10 ObS 235/92, SSV-NF 6/116; 10 ObS 171/97p, 
SSV-NF 11/75; RIS-Justiz RS0084291; siehe auch 
RIS-Justiz RS0108291). Zur Frage der Auslegung des 
§ 208 2. Satz ASVG musste inhaltlich nicht abschlie-
ßend Stellung genommen werden, weil über das 
Ruhen des Leistungsanspruchs vom Versicherungs-
träger kein Bescheid erlassen worden war.
2.3 Fellinger in SV-Komm § 208 ASVG Rz 3, führt 
aus, dass ein vor dem Krankengeldanspruch beste-
hender Anspruch auf Versehrtenrente in der unmit-
telbar vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit bestande-
nen Höhe gewahrt bleibe.

2.3.1 Nach Tomandl in Tomandl (SV-System 
11. Erg-Lfg 355) ruhe für die Dauer der Anstalts-
pflege die Versehrtenrente samt Kinderzuschüssen, 
wenn wegen der Unfallfolgen sowohl Anstaltspfle-
ge (aus der KV oder UV) als auch eine Versehrten-
rente gewährt werde. Jedoch trete kein Ruhen in 
dem Ausmaß ein, in dem die Rente schon unmittel-
bar vor der Arbeitsunfähigkeit (der Anstaltspflege 
oder einer diese verursachenden Arbeitsunfähig-
keit) zustand.
2.3.2 Nach Tomandl (in „Das Leistungsrecht der 
österreichischen Unfallversicherung“ 132) regle 
§ 90a ASVG das Zusammentreffen eines Anspruchs 
auf Versehrtenrente mit einem Anspruch auf Kran-
kengeld aus demselben Unfall. In diesem Fall 
ruhe die Versehrtenrente für die weitere Dauer 
des Krankengeldbezugs mit dem Betrag des Kran-
kengeldes. Werde aufgrund eines Arbeitsunfalls 
sowohl Anstaltspflege aus der KV oder UV als 
auch eine Rente gewährt, ruhe gem § 208 ASVG 
während der Dauer der Anstaltspflege die Rente 
einschließlich allfälliger Kinderzuschüsse. Sei die 
Rente jedoch schon unmittelbar vor der Arbeitsun-
fähigkeit, vor der Anstaltspflege oder vor einer die 
Anstaltspflege verursachenden Arbeitsunfähigkeit 
zugestanden, bleibe sie in beiden Fällen in dieser 
Höhe vom Ruhen verschont.
3. Wie aus den Ausführungen Tomandls hervor-
geht, umfasst § 208 2. Satz ASVG nunmehr zwei 
Fallkonstellationen. Im ersten Fall soll kein Ruhen 
der Versehrtenrente in dem Ausmaß eintreten, in 
dem die Rente unmittelbar vor der Anstaltspflege 
gebührte, wenn Beginn der Arbeitsunfähigkeit und 
Beginn der Anstaltspflege zeitlich zusammenfallen. 
Im zweiten Fall soll kein Ruhen der Versehrten-
rente in dem Ausmaß eintreten, in dem die Rente 
unmittelbar vor Beginn einer die Anstaltspflege 
verursachenden Arbeitsunfähigkeit gebührte, wenn 
Beginn der Arbeitsunfähigkeit und Beginn der 
Anstaltspflege zeitlich nicht zusammenfallen.
§ 208 ASVG normiert somit für den Zeitraum der 
Anstaltspflege aus der KV und UV wegen der Fol-
gen eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit 
grundsätzlich ein vollständiges Ruhen der Versehr-
tenrente. Durch die Novelle BGBl 1973/31 sollte 
nach den zitierten Gesetzesmaterialien sicherge-
stellt werden, dass nur jene Teilrente gewahrt 
bleibe, die vor der Arbeitsunfähigkeit gebührte, 
welche die Anstaltspflege ausgelöst hat. Nach dem 
offenbaren Willen des Gesetzgebers soll daher ein 
Ruhen der Versehrtenrente bei jenen Versicherten, 
bei denen der Beginn der Arbeitsunfähigkeit und 
der Beginn der Anstaltspflege zeitlich zusammen-
fallen (nur) in dem unmittelbar vor Beginn der 
Anstaltspflege gewährten Ausmaß und bei jenen 
Versicherten, bei denen der Beginn der Arbeits-
unfähigkeit und der Beginn der Anstaltspflege 
zeitlich nicht zusammenfallen, (nur) in dem vor 
Beginn einer die Anstaltspflege verursachenden 
Arbeitsunfähigkeit gewährten Ausmaß nicht ein-
treten. Die Ansicht, es komme immer nur auf die 
im Zeitpunkt unmittelbar vor Beginn der Anstalts-
pflege gebührende Versehrtenrente an, ließe die 
mit dem BGBl 1973/31 vorgenommene Ergänzung 
des Gesetzestextes unberücksichtigt und nähme 
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