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1. Für die Entziehung des Rehabilitationsgeldes ist 

der Zeitpunkt der Verweigerung der Mitwirkung an 

der medizinischen Rehabilitationsmaßnahme maß-

geblich.

2. Das nachträgliche Erreichen eines Teilerfolges 

der geplanten Rehabilitationsmaßnahme durch eige-

ne Initiative macht die Entziehung des Rehabilitati-

onsgeldes nicht rechtswidrig.

Der 1966 geborene Kl stellte am 7.3.2014 beim 
bekl Pensionsversicherungsträger den Antrag auf 
Weitergewährung der mit 31.5.2014 befristeten 
Invaliditätspension. Bei der im Hinblick auf die 
beantragte Weitergewährung am 3.4.2014 erfolgten 
medizinischen (internen) Untersuchung wies er bei 
einer Körpergröße von 181 cm ein Körpergewicht 
von über 200 kg auf. Seit der Letztuntersuchung 
war es zu keiner Gewichtsabnahme gekommen.
Mit dem in Rechtskraft erwachsenen Bescheid 
vom 5.6.2014 wies die beklagte Partei (Bekl) den 
Antrag des Kl auf Weitergewährung der befristeten 
Invaliditätspension mit der Begründung ab, dass 
Invalidität nicht dauerhaft vorliege. Es wurde aus-
gesprochen, dass ab 1.6.2014 weiterhin vorüber-
gehende Invalidität vorliege, als Maßnahme der 
medizinischen Rehabilitation zur Wiederherstel-
lung der Arbeitsfähigkeit eine stationäre internisti-
sche Rehabilitationsmaßnahme zu absolvieren sei, 
Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation nicht 
zweckmäßig seien und ab 1.6.2014 für die weitere 
Dauer der vorübergehenden Invalidität Anspruch 
auf Rehabilitationsgeld aus der KV bestehe. [...]
Der Kl weigerte sich jedoch in der Folge, den ihm 
von einem Mitarbeiter der T Gebietskrankenkasse 
im Rahmen des Case-Managements vorgeschla-
genen stationären internistischen Rehabilitations-
aufenthalt zur Gewichtsabnahme in der Dauer 
von sechs Wochen in einem Stoffwechselzentrum 
anzutreten. Diese Maßnahme wäre ihm sowohl 
aus internistischer als auch aus psychiatrischer 
Sicht ohne wesentliche Einschränkung möglich 
gewesen.
Mit Bescheid vom 13.11.2014 entzog die Bekl 
aufgrund der Nichtmitwirkung des Kl an medi-
zinischen Maßnahmen der Rehabilitation das ab 
1.6.2014 zuerkannte Rehabilitationsgeld mit Ablauf 
des auf die Zustellung des Bescheids folgenden 
Kalendermonats (somit mit 31.12.2014). [...]
Gegen diesen Bescheid richtet sich die Klage 
mit dem Begehren, es möge festgestellt werden, 
dass das Rehabilitationsgeld zu Unrecht entzogen 
worden sei, weiterhin vorübergehende Invalidität 
vorliege und der Anspruch des Kl auf Rehabilita-
tionsgeld aus der KV auch über den 31.12.2014 
hinaus bestehe. Eventualiter wird die Gewährung 
einer unbefristeten Invaliditätspension ab 1.1.2015 
in der gesetzlichen Höhe begehrt. [...]

Die ihm vorgeschlagene Rehabilitationsmaßnah-
me wäre nicht „wirklich hilfreich“ gewesen, weil 
sie nicht zur Wiedererlangung der Arbeitsfähig-
keit geführt hätte. Am Antritt des stationären 
Aufenthalts sei er aus persönlichen Gründen [...] 
verhindert gewesen. Zudem sei er „kaufsüchtig“ 
[...]. In der letzten mündlichen Streitverhandlung 
am 13.8.2015 brachte der Kl ergänzend vor, eine 
Verletzung der Mitwirkungspflicht sei ihm auch 
im Hinblick darauf nicht vorwerfbar, dass er zwi-
schenzeitig aus eigenem Antrieb eine Gewichtsre-
duktion von 28 bis 30 kg erreicht habe. [...]
Die Bekl bestritt das Klagebegehren und beantrag-
te dessen Abweisung. [...] Die angebotene Rehabi-
litation wäre aber nur ein „erster Schritt“ gewesen, 
auf die eine Reihe weiterer (auch ambulanter) 
Maßnahmen begleitet durch medizinische und diä-
tetische Betreuung aufgebaut hätten. [...]
Das Erstgericht wies das Feststellungsbegehren 
des Kl ab; das auf Gewährung einer Invaliditäts-
pension ab 1.1.2015 gerichtete Eventualbegehren 
wies es zurück. Es traf über den eingangs wie-
dergegebenen Sachverhalt hinaus – zusammenge-
fasst – noch folgende weitere Feststellungen: [...] 
Der vorgeschlagene stationäre Aufenthalt wurde 
vom Kl (vorerst) mit der Begründung abgelehnt, er 
habe seine Mutter zu betreuen, sich um den Garten 
und die von ihm gehaltenen Hühner zu kümmern. 
[...] Bei einer ärztlichen Untersuchung erklärte der 
Kl gegenüber der Ärztin, zu einem Kuraufenthalt 
zwecks Gewichtsabnahme nicht bereit zu sein. 
Er wurde auf seine Mitwirkungspflicht und die 
nachteiligen Folgen seiner Weigerung wiederholt 
hingewiesen. [...] Die angedachte Rehabilitations-
maßnahme sollte die Gewichtsabnahme lediglich 
als ersten Schritt einleiten. [...]
Rechtlich ging das Erstgericht davon aus, es lägen 
die gesetzlichen Gründe für eine Entziehung vor. 
[...] Da der bekämpfte Bescheid keine Entschei-
dung über die Invalidität des Kl enthalte, sei das 
auf Zuspruch der unbefristeten Invaliditätspension 
gerichtete Eventualbegehren zufolge des Grundsat-
zes der sukzessiven Kompetenz wegen Unzulässig-
keit des Rechtswegs zurückzuweisen.
Das Gericht zweiter Instanz gab der Berufung und 
dem Rekurs des Kl nicht Folge. [...]
Die Zurückweisung des auf Gewährung der Inva-
liditätspension ab 1.1.2015 gerichteten Eventualbe-
gehrens durch das Erstgericht sei zu Recht erfolgt. 
[...]
Rechtliche Beurteilung
Die Revision ist zulässig, weil keine Rsp des OGH 
zur strittigen Frage der Verletzung einer Mitwir-
kungspflicht im Zusammenhang mit medizinischen 
Maßnahmen der Rehabilitation vorliegt. [...]
Der erkennende Senat hat erwogen:
I. Aus Anlass der Revision ist vorerst die im Umfang 
des auf Vorliegen der vorübergehenden Invalidi-
tät gerichteten Feststellungsbegehrens gegebene 
Nichtigkeit der Entscheidungen der Vorinstanzen 
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