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die Möglichkeit eines Nachteilsausgleichs: dass 
also die Nachteiligkeit eines Eingriffs durch ande-
re, für den DN vorteilhafte Maßnahmen ausge-
glichen werden kann. Auch hier sind rechtlich 
relevante Kompensationseffekte aber auf sach- 
und funktionsgleiche Rechtspositionen beschränkt. 
Der Grund für diese Schranke liegt darin, dass 
sachfremde Positionen, die ganz unterschiedliche 
Interessenlagen und Sachfragen betreffen, objek-
tiv nicht vergleichbar sind. Aus Sicht der konkre-
ten Vertragsparteien und nach deren subjektiven 
Äquivalenz- und Günstigkeitsvorstellungen sind 
zwar auch sachfremde Rechtspositionen vergleich-
bar und auch abtauschbar. Darauf kommt es aber 
beim Korrektiv der Billigkeitskontrolle nicht an, 
weil hier die Kontrolle der Vorbehaltsausübung 
von außen (durch das Gericht) erfolgt und daher 
nur anhand eines objektiven Maßstabes sinnvoll 
möglich ist. Auch die Möglichkeit eines solchen 
Nachteilsausgleichs bejaht die vorliegende E zu 
Recht. In der Sache lehnt sie aber (wohl ebenfalls 

zu Recht) einen Kompensationseffekt zwischen 
allgemeiner Verkürzung der Normalarbeitszeit und 
Wegfall des Zusatzurlaubs für Nachtarbeit für eine 
bestimmte DN-Gruppe ab.
9. Fraglich ist mitunter, ob ein Einvernehmen des 
DG mit der Belegschaftsvertretung oder einer 
überbetrieblichen Interessenvertretung ein Argu-
ment für die Billigkeit des Eingriffs ist. Der OGH 
lehnt dies in der vorliegenden E zu Recht ab. Zwar 
will er im Anschluss an seine frühere Rsp in der 
Zustimmung der Belegschaftsvertretung immerhin 
ein Indiz für die Billigkeit des Eingriffs sehen, also 
eine widerlegliche Vermutung dafür. Diese Vermu-
tung bewirkt aber keine Verschiebung der Behaup-
tungs- und Beweislast: Wer sich auf die Unbilligkeit 
und damit Unwirksamkeit der Vorbehaltsausübung 
beruft, hat die dafür maßgeblichen Gründe schon 
nach allgemeinen Regeln zu behaupten und nach-
zuweisen.
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1. Der Anspruch auf Rehabilitationsgeld wurde 

systematisch – als Leistung aus dem Versicherungs-

fall der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit oder der 

geminderten Arbeitsfähigkeit – der KV zugeordnet.

2. Sowohl in Bezug auf den Zweck der Leistung als 

auch die Leistungszuständigkeit wählte der Gesetz-

geber eine Mischkonstruktion zwischen KV und PV.

3. Das Rehabilitationsgeld fällt bereits mit dem 

Eintritt der Invalidität bzw Berufsunfähigkeit an und 

nicht erst an dem durch die Antragstellung ausgelös-

ten Stichtag.

Der am *1966 geborene Kl [...] war von 24.4. 
bis 31.10.2014 vorübergehend arbeitsunfähig. Im 
Rechtsmittelverfahren ist allein die Frage strittig, 
ab welchem Zeitpunkt dem Kl Rehabilitationsgeld 
zusteht, entweder ab 24.4.2014 (Standpunkt des 
Kl und des Erstgerichts) oder erst ab 1.5.2014 
(Standpunkt der Bekl und des Berufungsgerichts). 
[...] Soweit für das Rechtsmittelverfahren von 
Bedeutung, stellte das Erstgericht beim Kl im 
Zeitraum von 24.4. bis 31.10.2014 „vorüberge-
hende Invalidität“ fest, erachtete Maßnahmen der 
beruflichen Rehabilitation für nicht zweckmäßig 
und bejahte den Anspruch des Kl auf Rehabilitati-
onsgeld für die Zeit von 24.4. bis 31.10.2014. [...] 
Bei vorübergehender Berufsunfähigkeit bestehe 
nach den Ausführungen des Erstgerichts im Fall 
des Fehlens eines Berufsschutzes nur Anspruch 
auf Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation 
gegen den Pensionsversicherungsträger und auf 
Rehabilitationsgeld nach § 143a ASVG gegen den 
Krankenversicherungsträger. Dass im vorliegenden 
Fall Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation 
nicht zweckmäßig seien, ergebe sich aus der kur-
zen Dauer der Berufsunfähigkeit. Daher bestehe 
Anspruch auf Rehabilitationsgeld gegen den Kran-

kenversicherungsträger für die Zeit von 24.4. bis 
31.10.2014.
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
dahin Folge, dass es aussprach, dass beim Kl im 
Zeitraum von 24.4. bis 31.10.2014 vorübergehen-
de Berufsunfähigkeit bestehe, dass Maßnahmen 
der beruflichen Rehabilitation als nicht zweck-
mäßig erachtet werden und der Anspruch des Kl 
auf Rehabilitationsgeld aus der KV von 1.5. bis 
31.10.2014 zu Recht bestehe.
Auch wenn Rehabilitationsgeld gem § 117 Z 3 ASVG 
eine Leistung der KV sei, habe die Leistung gem 
§ 143a Abs 1 ASVG doch das Vorliegen vorüberge-
hender Invalidität (Berufsunfähigkeit) zur Voraus-
setzung, über welches der Pensionsversicherungs-
träger nach den Bestimmungen der §§ 255b, 254 
Abs 1 Z 2 bis 4, 236 Abs 1 und 223 Abs 2 ASVG nach 
dem 4. Teil des ASVG mit Bescheid gem § 367 Abs 4 
ASVG zu entscheiden habe. Nach der Neufassung 
des § 223 Abs 2 ASVG durch die 55. Novelle zum 
ASVG habe die Feststellung, ob ein Versicherungs-
fall der geminderten Arbeitsfähigkeit eingetreten 
sei, ausschließlich zu dem durch die Antragstellung 
ausgelösten Stichtag zu erfolgen. Ungeachtet des 
§ 223 Abs 1 Z 2 ASVG, wonach der Versicherungsfall 
mit Eintritt der Invalidität, wenn dieser Zeitpunkt 
feststellbar sei, als eingetreten gelte, könne daher 
die Frage, ob der Versicherungsfall eingetreten sei, 
gem § 223 Abs 2 ASVG nur zum Stichtag geprüft 
werden.
Gem § 361 Abs 1 Z 1 ASVG gelte sowohl in der KV 
als auch in der PV das Antragsprinzip. In der PV sei 
der Leistungsantrag jedoch nicht nur eine formelle 
Leistungsvoraussetzung, sondern auch Vorausset-
zung für die Bestimmung des Stichtags und damit 
für die Prüfung sämtlicher materieller Leistungsvo-
raussetzungen und bejahendenfalls für das Ent-
stehen des Leistungsanspruchs. Aus dem Antrags- 
und Stichtagsprinzip in der PV resultiere, dass die 
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