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ihr im Ergebnis auch jeden Anwendungsbereich. 
Der E SSV 17/19 des OLG Wien, die sich auf die 
Vorentscheidung SVSlg 21.663 stützte, hat auf die 
zwischenzeitig mit dem BGBl 1973/31 erfolgte 
Änderung des § 208 2. Satz ASVG inhaltlich nicht 
Bedacht genommen. Zudem wird durch das Ruhen 
der Versehrtenrente während der Anstaltspflege 
eine allfällige Doppelversorgung verhindert. Ziel 
der meisten Ruhensbestimmungen ist, Leistungen 
dann nicht zu gewähren, wenn ein Sicherungsbe-
dürfnis vorübergehend weggefallen ist. Der Grund 
für diesen Wegfall des Sicherungsbedürfnisses 
kann ua im Bezug einer anderen funktionsglei-
chen Leistung liegen. Im vorliegenden Fall ist die 
Versehrtenrente im Wesentlichen eine funktions-
gleiche Leistung wie das während der Anstalts-
pflege aus der KV gebührende Krankengeld oder 
das aus der UV gebührende Familien- bzw Taggeld 
(10 ObS 188/91, SSV-NF 5/80; Sonntag in Sonntag, 
ASVG5 § 195 Rz 2). Der Zielsetzung entsprechend 
bleibt trotz Ruhensbestimmungen der Anspruch 
auf die ruhenden Leistungen gewahrt, es wird 
lediglich die Leistungspflicht des Versicherungsträ-
gers sistiert, solange der Ruhensgrund andauert.
4. Die vom Kl gegen die Verfassungsmäßigkeit des 
§ 208 ASVG vorgetragenen Bedenken vermögen 
nicht zu überzeugen. Der Gesetzgeber überschrei-
tet den ihm eingeräumten Gestaltungsraum nicht, 
wenn er für eine Zeit die Versehrtenrente sistiert, 
in der die Versorgung des Versicherten während 
der Anstaltspflege in anderer Weise sichergestellt 
ist. Für die Bedürfnisse der Angehörigen wurde 
in entsprechender Weise durch das Familiengeld 
Vorsorge getroffen. Ein der Verfassung widerspre-
chender Eingriff in das Eigentumsrecht ist bei die-
ser Sachlage nicht erkennbar. Auch eine Verletzung 
des Gleichheitsgrundsatzes ist zu verneinen. Diese 
sieht der Kl darin, dass durch die Einschränkung 
der Ruhensbestimmung im 2. Satz des § 208 ASVG 
eine unsachliche Differenzierung zwischen denje-
nigen Versicherten getroffen werde, die nach einem 
Arbeitsunfall sofort arbeitsunfähig seien und jenen, 
deren Arbeitsunfähigkeit später eintrete. Richtig ist, 
dass der in Art 7 B-VG normierte Gleichheitsgrund-
satz willkürliche unsachliche Differenzierungen 
verbietet. Er wird dann verletzt, wenn der Gesetz-
geber Gleiches ungleich behandelt (RIS-Justiz 
RS0053981). Das Gleichbehandlungsgebot ergibt 
sich ebenso aus Art 14 EMRK, wonach eine diskri-
minierende unterschiedliche Behandlung – wenn 
also Rechtssubjekte in einer ähnlichen Situation 
ohne objektive vernünftige Rechtfertigung ungleich 
behandelt werden – zu unterbleiben hat (RIS-Justiz 
RS0124747). Eine Regelung ist aber nicht schon 
dann gleichheitswidrig, wenn ihr Ergebnis nicht in 
allen Fällen als befriedigend angesehen wird. Dem 
Normsetzer muss es – insb auch im Interesse der 
Verwaltungsökonomie – gestattet sein, eine einfa-
che und handhabbare Regelung zu treffen (RIS-
Justiz RS0053882). Wie schon aufgezeigt wurde, 
verfolgt der Gesetzgeber mit der Einschränkung 
der Ruhensbestimmung im 2. Satz des § 208 ASVG 
den Zweck, dem Versicherten den Anspruch auf 
Versehrtenrente in der unmittelbar vor Eintritt der 
Arbeitsunfähigkeit bestandenen Höhe zu wahren. 

Im Hinblick auf diese Zielsetzung sowie die Ent-
stehungsgeschichte (insb deren Zusammenhang 
mit § 90a ASVG) des § 208 2. Satz ASVG kann in 
den darin enthaltenen verschiedenen Regelungen 
(„1. Alternative“ und „2. Alternative“) aber keine 
willkürliche unsachliche Differenzierung erblickt 
werden. [...]

ANMERKUNG

1. Allgemeines

Dies ist eine für den Leser vielleicht etwas verwir-
rende Entscheidung. Die Verwirrung ist allerdings 
einem Gesetzestext geschuldet, der alles andere 
als klar ist. Wie so oft im Sozialversicherungsrecht 
erhellt erst ein kurzer Blick auf die Vorläuferbe-
stimmungen (2.) und auf die Genesis im systema-
tischen Zusammenhang (3.) das Verständnis. Im 
Ergebnis dürfte die Entscheidung nicht ganz richtig 
sein (4.).

2. Vermeidung von Doppelversorgung als 

Grundsatz der Sozialversicherung?

2.1. Das GSVG enthielt in seinem Stammgesetz aus 
dem Jahre 1936 ebenso wie in der zuletzt noch 
in Geltung gestandenen Fassung seiner Wieder-
verlautbarung im Jahre 1938 die Bestimmung des 
§ 65. Danach ruhte für die Dauer der erweiterten 
Heilbehandlung (diese umfasste damals die „Pflege 
in Genesungsheimen“ ebenso wie den „Aufent-
halt in Kurbädern und Heilstätten“ – vgl die in 
§ 65 verwiesenen §§ 159 und 263 GSVG), die mit 
Gewährung der Unterkunft und voller Verpflegung 
verbunden war, der „Anspruch auf den Bezug aller 
laufenden Barleistungen“, also auch einer Ver-
sehrtenrente. Wenig überraschend sah der zweite 
Satz der Bestimmung Teilleistungen an „bedürftige 
Angehörige“ vor.
2.2. Die dem GSVG nachfolgende Reichsversiche-
rungsordnung sah in § 559e Abs 1 vor, dass „wäh-
rend der Heilanstaltspflege oder der Anstaltspflege 
... die Rente oder das Krankengeld aus der Unfall-
versicherung wegfällt“. Diese Bestimmung sah als 
Ausgleich bei Verlust des Arbeitsentgelts aber ein 
Taggeld für die versicherte Person und Familien-
geld für die Angehörigen vor (§ 559e Abs 2 und 3 
RVO).
2.3. Das Stammgesetz des ASVG sah ähnliche 
Bestimmungen für das Krankengeld (§ 143 ASVG 
idF des Stammgesetzes) und für die Versehrten-
rente vor (§ 208 ASVG idF des Stammgesetzes). 
Danach ruhte das Krankengeld bei Anstaltspflege 
oder Aufenthalt in einem Erholungs-(Genesungs-)
heim oder einer Kuranstalt auf Rechnung des Ver-
sicherungsträgers. § 208 lässt die Versehrtenrente 
allerdings nur mehr dann ruhen, wenn „wegen 
der Folgen eines Arbeitsunfalles oder wegen einer 
Berufskrankheit Anstaltspflege aus der Kranken-
versicherung oder Unfallversicherung“ (dh auf 
Rechnung des Kranken- oder des Unfallversiche-
rungsträgers) gewährt wird.
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