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1. Nach § 222 Abs 3 ASVG idF SRÄG 2012 treffen 

die Pensionsversicherungsträger „überdies – unbe-

schadet der Leistungen nach Abs 1 Z 2 lit a und 

Abs 2 Z 2 lit a“ aus dem Versicherungsfall der gemin-

derten Arbeitsfähigkeit – Maßnahmen der Rehabilita-

tion (§ 301 ASVG). Korrespondierend dazu bestimmt 

§ 301 Abs 1 ASVG idF SRÄG 2012, dass die Pensions-

versicherungsträger die Maßnahmen der Rehabilita-

tion nach den §§ 302 bis 304 ASVG – unbeschadet 

der §§ 253f, 270b und 276f ASVG – nach pflichtge-

mäßem Ermessen gewähren.

2. § 367 Abs 1 ASVG idF SRÄG 2012 ist daher ein-

schränkend dahin auszulegen, dass eine Bescheid-

pflicht über die Gewährung von Maßnahmen der 

medizinischen Rehabilitation aus der PV nur nach 

dem § 253f bzw § 270b ASVG besteht. Auch im 

Anwendungsbereich des SRÄG 2012 ist demnach 

weiterhin an der Rsp festzuhalten, nach der Maß-

nahmen der medizinischen Rehabilitation ohne 

Zusammenhang mit einem Pensionsverfahren vom 

Pensionsversicherungsträger nach pflichtgemäßem 

Ermessen ohne Bescheidpflicht zu erbringen sind

3. In der PV besteht damit ein „Nebeneinander“ 

von medizinischer Rehabilitation als Pflichtleistung 

und medizinischer Rehabilitation nach pflichtgemä-

ßen Ermessen. Auf erstere besteht im Zusammen-

hang mit einem Pensionsantrag ein Rechtsanspruch 

mit Bescheidpflicht des Pensionsversicherungsträ-

gers, zweitere (ohne Pensionsantrag) wird nach 

pflichtgemäßem Ermessen ohne Bescheidpflicht des 

Pensionsversicherungsträgers gewährt.

Der Kl ist seit einem Verkehrsunfall im Jahr 1981 
oberschenkelamputiert und derzeit bei einer Versi-
cherung im Außendienst tätig. Am 5.7.2012 bean-
tragte er bei der bekl Pensionsversicherungsanstalt 
die Gewährung medizinischer Maßnahmen der 
Rehabilitation durch Übernahme der Kosten für 
eine Oberschenkelprothese mit einem mikropro-
zessorgesteuerten Genium-Bionic-Kniegelenk in 
Höhe von 63.281,34 €.
Nachdem die Bekl diesen Antrag mittels formloser 
Mitteilung vom 9.4.2014 abgelehnt hatte, stellte der 
Kl mit Schreiben vom 12.5.2014 einen Antrag auf 
Ausstellung eines Bescheids.
Mit dem angefochtenen Bescheid vom 23.6.2014 
wies die Bekl diesen Antrag gem den §§ 253f, 300, 
301, 302 iVm § 367 ASVG zurück. Als Begründung 
wurde ausgeführt, dass die Gewährung von Maß-
nahmen der medizinischen Rehabilitation außer-
halb eines Leistungsfeststellungsverfahrens im Rah-
men eines Pensionsantrags als freiwillige Leistung 
weiterhin nicht mit individuellem Rechtsanspruch 
ausgestattet sei und nicht der Bescheidpflicht 
unterliege. Auf außerhalb eines Leistungsfeststel-
lungsverfahrens gestellte Anträge auf Gewährung 
medizinischer Rehabilitationsmaßnahmen sei die 
Neuregelung des § 367 Abs 1 ASVG durch das 
SRÄG 2012, BGBl I 2013/3 nicht anwendbar.

Der Kl brachte dazu im Wesentlichen vor, er 
benötige zum Ausgleich seiner Behinderung und 
zur Bewältigung seines beruflichen und priva-
ten Alltags die beantragte Oberschenkelprothese 
mit dem Genium-Bionic-Kniegelenkssystem. Diese 
Prothese sei unbedingt erforderlich und überstei-
ge nicht das Maß des Notwendigen. Sein Antrag 
auf Bescheiderlassung sei nach dem Inkrafttreten 
der Neuregelung des § 367 Abs 1 ASVG durch das 
SRÄG 2012, BGBl I 2013/3, erfolgt, welche aus-
drücklich eine Bescheidpflicht auch bei Maßnah-
men der medizinischen Rehabilitation aus der PV 
vorsehe. Es liege mit dem angefochtenen Bescheid 
auch inhaltlich eine Sachentscheidung vor, weil in 
der Begründung darauf hingewiesen werde, dass 
die beantragte Gewährung von Maßnahmen der 
medizinischen Rehabilitation nicht erfolge, weil die 
bestehende Versorgung für ausreichend erachtet 
werde. [...]
Die Bekl beantragte die Zurück- bzw Abweisung der 
Klage und wendete im Wesentlichen ein, nach § 367 
ASVG seien Leistungen aus der PV nach § 222 Abs 1 
Z 2 lit a ASVG, somit Maßnahmen der medizinischen 
Rehabilitation, von der Bescheidpflicht ausdrücklich 
ausgenommen. Ein Anspruch auf Bescheid erlassung 
würde nur dann bestehen, wenn es sich um ein 
Leistungsfeststellungsverfahren nach § 253f ASVG 
handeln würde, somit vom Versicherten ein Antrag 
auf Invaliditätspension gestellt worden wäre und 
im Falle des Vorliegens vorübergehender Invalidität 
über Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation 
abzusprechen sei. Ein diesbezüglicher Antrag des Kl 
liege jedoch nicht vor.
Rechtliche Beurteilung
[...] Es ist daher die zwischen den Parteien strittige 
Frage zu prüfen, ob die Bekl zur Erlassung eines 
Bescheids über die vom Kl beantragte Gewährung 
medizinischer Maßnahmen der Rehabilitation in 
der PV gem § 302 Abs 1 Z 2 ASVG (Gewährung von 
Körperersatzstücken) verpflichtet war.
1. § 367 Abs 1 ASVG stellt eine verfahrensrechtli-
che Norm dar, die dem Abschnitt II „Verfahren in 
Leistungssachen“ zugeordnet ist und die Bescheide 
der Versicherungsträger in Leistungssachen regelt. 
Hat man sie auszulegen, ist sie nicht isoliert für 
sich zu sehen, sondern nur nach dem Gesetzeszu-
sammenhang, also im Kontext mit den das (materi-
elle) Leistungsrecht betreffenden Neuerungen des 
SRÄG 2012. Diese Neuerungen lassen sich – soweit 
für die vorliegende Frage relevant – wie folgt 
zusammenfassen:
1.1. Seit 1.1.2014 gilt für Versicherte, die nach 
dem 1.1.1964 geboren sind (also auch für den 
Kl), das neue Leistungsregime des SRÄG 2012. Für 
diese Personengruppe besteht ein Anspruch auf 
Invaliditätspension – bei Vorliegen der sonstigen 
Vo raussetzungen – nur mehr dann, wenn Invalidität 
(§ 255) aufgrund des körperlichen oder geistigen 
Zustands voraussichtlich dauerhaft vorliegt [...].
1.2. Bei Ablehnung einer beantragten Leistung auf 
Invaliditätspension mangels Vorliegens dauernder 
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