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täglichen Kurzdiensten im Ausmaß von vier Stun-
den) unter die Schwerarbeitsregelung, weil sie an 
22 Arbeitstagen im Kalendermonat Schwerarbeit 
verrichtet, fällt, führt laut dieser E nicht zur Unsach-
lichkeit der Regelung. Dies mit der Begründung, 
dass Schwerarbeit immer auch in Relation zu Belas-
tungs- und Erholungsphasen zu betrachten ist, weil 
sich mit der Möglichkeit von Erholungsphasen zwi-
schen den einzelnen Tagen der Schwerarbeit auch 
die Gesamtbelastung der Arbeit verringert. Auch 
das mag für regelmäßige Tätigkeiten zutreffen. Bei 
Schichtarbeit wurde dabei nicht berücksichtigt, dass 
durch die Dauer von Schichten von bis zu zwölf 
Stunden die Belastungsphasen durch deren Länge 
über die Beanspruchung an 8-Stunden-Arbeitstagen 
hinausgehen. Ob damit die Belastung durch die 
Schwerarbeit insgesamt nicht zumindest der von 
Teilzeitkräften entspricht, wäre wohl individuell 
iS einer arbeitsmedizinischen und/oder arbeitspsy-
chologischen Fragestellung zu prüfen.

3. Vollziehbarkeit der SchwerarbeitsV bei 

länger zurückliegenden Versicherungszeiten

Es ist zwar richtig, dass gerade im Bereich der PV 
im Rahmen der Prüfung und Ermittlung von einzel-
nen Versicherungsverläufen typischerweise Sach-
verhalte aus längst vergangenen Tagen festzustel-
len sind, wie etwa bei der Prüfung des Vorliegens 
von Berufsschutz, allerdings hat die Prüfung des 
Vorliegens von Schwerarbeit doch einen speziellen 
Aspekt: Während eine Beweissicherung im Hinblick 

auf eine existierende Regelung für die Zukunft 
möglich ist, etwa durch DG-Bestätigungen, ist dies 
für die Dokumentation der Schwerarbeitszeiten 
ohne die jetzt vorliegende Schwerarbeitsregelung 
problematisch, weil Versicherte nicht die konkrete 
zukünftige Regelung abschätzen konnten. Die Mel-
deverpflichtung der DG, welche die Beweissituati-
on erleichtern soll, wurde ja erst im § 4 Abs 4 APG 
festgelegt. Damit ist mittelfristig dafür gesorgt, dass 
zumindest im Bereich der unselbständig Tätigen 
die Meldung der DG, eine (wenn auch nur) dekla-
rative Wirkung entfaltet. Weiterhin problematisch 
wird die Anwendung des § 231 Z 1 lit a ASVG im 
Bereich des BSVG und des GSVG.

4. Zukünftige Entwicklung

Wie dem Beschäftigungs-, Rehabilitations- und 
Pensionsmonitoring auf Basis der Daten 2016 
des Sozialministeriums (S 25) zu entnehmen ist, 
war die Gestaltung der SchwerarbeitsV durchaus 
geeignet, den Zielwert von 5 % zu unterschreiten. 
„Die Schwerarbeitspensionen zeigen zwar einen 
Anstieg, das allerdings auf einem in absoluten 
Zahlen gemessen niedrigen Niveau. Angenommen 
wurde ursprünglich ein Potenzial von 5 % der 
Neuzuerkennungen oder rund 4.500 Fälle, was 
unterschritten wird. Daher kann derzeit diesbe-
züglich noch keine mittelfristige Trendaussage 
getroffen werden.“
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1. Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz oder das 

Arbeitsklima können eine zum Austritt berechtigende 

Gesundheitsbeeinträchtigung bewirken.

2. Der DN, der wegen Dienstunfähigkeit oder 

Gefährdung seiner Gesundheit durch die von ihm 

zu verrichtende Tätigkeit aus dem Dienstverhältnis 

vorzeitig austreten will, ist verpflichtet, den DG vor 

Ausübung des Austrittsrechts auf seine Dienstunfä-

higkeit oder Gesundheitsgefährdung aufmerksam zu 

machen, damit dieser seiner auf die Fürsorgepflicht 

des DG beruhenden Verpflichtung, dem DN allen-

falls einen anderen, geeigneten Arbeitsplatz zuzu-

weisen, nachkommen kann.

3. Die Aufklärungspflicht des DN besteht dann 

nicht, wenn dessen Verweisung auf einen anderen 

Arbeitsplatz im Rahmen des Dienstvertrags nach den 

gegebenen Umständen überhaupt nicht in Betracht 

kommt.

4. Die Unfähigkeit des DN muss sich auf seine 

Dienstleistung beziehen. Es kommt also einzig darauf 

an, dass der DN seine dienstvertraglich geschuldeten 

Leistungen nicht mehr erbringen kann.

Der Kl war bei der Bekl von 1.1.2006 bis 11.11.2014 
als kaufmännischer Angestellter mit einem monat-
lichen Bruttogehalt von zuletzt 5.387 € beschäftigt. 
Aufgrund einer Vordienstzeitenanrechnung für die 

Jahre 1989 bis 2005 ist von einer über 25-jährigen 
Dauer des Dienstverhältnisses auszugehen. Auf das 
Dienstverhältnis war der KollV für Angestellte des 
Baugewerbes und der Bauindustrie anzuwenden.
Das Dienstverhältnis endete durch einen vorzeiti-
gen Austritt des Kl aus gesundheitlichen Gründen. 
[...]
Mit Schreiben vom 6.10.2014 teilte die Klagever-
treterin namens des Kl der Bekl mit, dass sich 
der Kl seit Anfang April 2014 aufgrund eines dia-
gnostizierten Burn-out-Syndroms bei bestehenden 
Depressionen im Krankenstand befinde. Ursache 
für seine massiven gesundheitlichen Probleme 
seien aufgrund der beiliegenden ärztlichen Bestä-
tigung eine chronische Überforderungssituation 
in seiner Arbeit sowie das an seinem Arbeitsplatz 
vorherrschende Arbeitsklima. Ärztlicherseits sei 
ihm dringend abgeraten worden, wieder in das 
bestehende Umfeld zurückzukehren und seiner 
bisherigen Erwerbstätigkeit nachzugehen. Auch die 
Zuweisung einer anderen Tätigkeit im Unterneh-
men der Bekl, die dem Inhalt des Dienstvertrags 
und seinem bisherigen Tätigkeitsfeld entspreche, 
würde nicht dazu führen, dass er seine Dienstleis-
tung ohne Schaden für seine Gesundheit fortsetzen 
könnte. Es erübrige sich daher, ihm eine andere 
Beschäftigung im Unternehmen zuzuweisen. Der 
Kl beabsichtige daher, den berechtigten vorzeiti-
gen Austritt aus dem Dienstverhältnis zu erklären, 
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