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1. Einleitung

Im Rahmen dieser Arbeit soll der verständlichen 
Versuchung widerstanden werden, sozialpolitische 

Wertungen in die Interpretation der Normen ein-
fließen zu lassen. Es werden auch Detailfragen so 
weit als möglich ausgeblendet, sondern es wird 
generell ein roter Faden gesucht, der orientiert 
an der Struktur des gesetzlichen Systems und 
dem zugrunde liegenden Normzweck durch den 
„Dschungel“ des Rehabilitationsrechts führt. Wie 
sich aus dem Titel der Arbeit ergibt, konzentrie-
ren sich die folgenden Ausführungen auf jene 
Leistungen im Bereich der Rehabilitation, auf die 
ein Rechtsanspruch besteht. Bloße Pflichtleistun-
gen werden an geeigneter Stelle und mitunter aus 
aktuellem Anlass der jüngsten Novellen erwähnt, 
jedoch nicht separat ausführlich thematisiert. Diese 
jüngsten Novellen bedingen auch, dass nicht nur – 
wie ursprünglich geplant – die Ansprüche auf 
medizinische Maßnahmen der Rehabilitation und 
Rehabilitationsgeld untersucht werden, sondern 
auch der Anspruch auf berufliche Rehabilitations-
maßnahmen, da ohne das Zusammenspiel die-
ser beiden ASVG-Ansprüche eine Darstellung des 
Systems unmöglich ist.
Da sich das System im Bereich des Rechts der 
geminderten Arbeitsfähigkeit völlig geändert hat, 
ist es wenig erfolgversprechend, an der „alten“ 
Systematik3) herumzuschrauben und zu versuchen, 
diese passend zu machen. Sinnvoll im Umgang 
mit den Neuregelungen ist es allein, neue Wege zu 
beschreiten, grundsätzlich keine Vergleiche mit der 
alten Rechtslage anzustellen und nicht zu versu-
chen, die neu entstandenen Probleme anhand der 
alten Grundsätze zu lösen.
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Die gesetzlichen Regelungen betreffend die „geminderte Arbeitsfähigkeit“ von 

Versicherten – und damit einhergehend das Rehabilitationsrecht – waren in den 

letzten zwanzig Jahren häufig Gegenstand gesetzlicher Änderungen.

Der erste wage Schritt in Richtung Pensionsvermeidung durch Einbeziehung von 

Rehabilitationsmaßnahmen erfolgte Mitte der 1990er-Jahre.2) Seit dieser Etablie-

rung des Grundsatzes „Rehabilitation vor Pension“ durch die Antragsfiktion in 

§ 361 Abs 1 ASVG im SRÄG 1996 hat sich viel getan. Noch vor wenigen Jahren 

musste man bei Untersuchungen der Pension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 

die Thematik „Rehabilitation“ bestenfalls ein wenig streifen, da es denkbar weni-

ge oberstgerichtliche Entscheidungen und daher auch wenige Stellungnahmen in 

der Literatur aus diesem Bereich gab. Nunmehr ist man rechtlich mit einer völlig 

anderen Situation konfrontiert: Neue Entscheidungen und Beiträge zum Kern-

bereich der geminderten Arbeitsfähigkeit – also zu den §§ 255 und 273 ASVG – 

sind nach wie vor interessant und spannend, die Musik spielt aber in den letzten Jahren – zumindest 

auch – woanders. Durch die gesetzliche Neugestaltung dieses wichtigen Bereichs des Pensionsrechts führt 

nunmehr kein Weg an der Rehabilitation vorbei!
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1) Schriftliche Fassung eines Vortrages im Rahmen der 52. Tagung der 

Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht (Zell 

am See, 31.3.2017). 
2) Vgl krit zur Antragsfiktion anlässlich deren Einführung Karl, Rehabilita-

tion und Pension, DRdA 1999, 12.
3) Vgl dazu ausführlich Pfeil, Systemfragen der geminderten Arbeitsfä-

higkeit, DRdA 2013, 363.


