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Die Notwendigkeit einer Überprüfung, ob der Leis-
tungsempfänger weiterhin die Voraussetzungen für 
den Bezug einer Leistung erfüllt, ist eine objektive 
Erwägung des Allgemeininteresses, die es nach 
Auffassung des EuGH rechtfertigen kann, dass 
die Freizügigkeit durch die Voraussetzungen für 
die Gewährung oder die Auszahlung der Leistung 
berührt wird. Dem Argument, das Wohnsitzerfor-
dernis sei das einzige Mittel, um zu überprüfen, 
ob der Empfänger einer Invaliditätsrente weiterhin 
die Voraussetzungen für ihren Bezug erfüllt, hält 
der EuGH jedoch entgegen, dass sich das verfolgte 
Ziel auch durch andere Mittel erreichen lässt, die 
weniger restriktiv, aber genauso wirksam sind. 
Wenn eine medizinische oder administrative Kon-
trolle die Anwesenheit des Leistungsempfängers im 
Gebiet des betroffenen Mitgliedstaats erforderlich 
machen sollte, kann ihn der Staat auffordern, sich 
zur Durchführung einer solchen Kontrolle in die-
sen Mitgliedstaat zu begeben, wobei auch vorgese-
hen werden kann, dass die Zahlung der Leistung 
bei ungerechtfertigter Weigerung des Empfängers 
ausgesetzt wird (EuGH Rs Nerkowska, Rz 37 und 
44 f; EuGH Rs Petersen, Rz 61 f).
Demzufolge müsste auch im Falle des Rehabilitati-
onsgeldes primär versucht werden, die Maßnahmen 
der medizinischen Rehabilitation und das Case-
Management auch bei im EU-Ausland wohnhaften 
Leistungsbeziehern sicherzustellen, wie zB durch 

Durchführung von Kontrollen in Österreich und 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen 
den Trägern. Spiegel (in Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], 
Der SV-Komm [2015] Vor § 251a ASVG Rz 9) ist 
jedoch skeptisch, ob eine solche Zusammenarbeit 
bei unterschiedlichen Systemen oder auch schon 
zB bei Sprachproblemen so leicht durchführbar 
ist und verlangt entsprechende Klarstellungen (vor 
allem in der VO 883/2004). Dazu sei auf das Urteil 
da Silva Martins (Rz 87) hingewiesen, wo der EuGH 
den Einwand verwirft, dass die konkurrierende 
Gewährung von Pflegegeldleistungen verschiede-
ner Mitgliedstaaten zu praktischen Schwierigkeiten 
führen könnte, die beim gegenwärtigen Stand des 
Unionsrechts in den Unionsvorschriften über die 
Koordinierung der nationalen Sozialsysteme noch 
nicht umfassend behandelt werden. Mit diesem 
Argument könne eine gegen die AN-Freizügigkeit 
verstoßende Interpretation der VO 883/2004 nicht 
gerechtfertigt werden. Damit bringt der EuGH aber 
auch zum Ausdruck, dass Rechtfertigungsgründe 
nicht nur bei unmittelbarer Anwendung des Art 45 
AEUV, sondern auch im Falle der Interpretation der 
VO 883/2004 im Lichte der Art 45 und 48 AEUV 
eine Rolle spielen können. Im Ergebnis wird es 
daher in der Regel keinen Unterschied machen, 
welcher der beiden Lösungsansätze gewählt wird.

BEATRIX KARL (GRAZ)

Kein Erwerb von Schwerarbeitszeiten bei Mandatsausübung 
einer freigestellten Betriebsrätin?

43

1. Die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit ist für die 

Beurteilung, ob ein Schwerarbeitsmonat vorliegt, 

ausschlaggebend.

2. Es können keine Schwerarbeitszeiten während 

der Tätigkeit als freigestellte Zentralbetriebsratsvor-

sitzende erworben werden.

I. Sachverhalt
Strittig ist allein die Rechtsfrage, ob – neben den 
im Zeitraum von 1.10.1996 bis 31.12.2005 erworbe-
nen Schwerarbeitszeiten – auch die von der Kl im 
Zeitraum von 1.1.2006 bis 31.1.2016 erworbenen 
Versicherungszeiten als Schwerarbeitszeiten festzu-
stellen sind. Die am 14.6.1961 geborene Kl war im 
gesamten Zeitraum von 1.10.1996 bis 31.1.2016 als 
diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester 
im Landespflegezentrum S in B beschäftigt; im 
Zeitraum von 1.1.2006 bis 31.1.2016 war sie freige-
stellte Zentralbetriebsratsvorsitzende.
Mit Bescheid vom 7.3.2016 hat die bekl Pensions-
versicherungsanstalt die im Zeitraum von 1.10.1996 
bis 31.12.2005 erworbenen 111 Versicherungsmo-
nate als Schwerarbeitszeiten anerkannt und die 
Anerkennung von Schwerarbeitszeiten im Zeit-
raum von 1.1.2006 bis 31.1.2016 abgelehnt.
Die Vorinstanzen haben [...] das auf Anerkennung 
von Schwerarbeitszeiten im Zeitraum von 1.1.2006 
bis 31.1.2016 gerichtete Klagebegehren im Wesent-

lichen mit der Begründung abgewiesen, dass die 
Feststellung von Schwerarbeitszeiten die tatsächli-
che Ausübung von Schwerarbeit voraussetze; das 
Beschränkungs- und Benachteiligungsverbot des 
§ 115 Abs 3 ArbVG richte sich nur an den AG. [...]
Rechtliche Beurteilung
Entgegen diesem den OGH nicht bindenden Aus-
spruch des Berufungsgerichts ist die Revision zum 
Zweck der Klärung der Rechtslage zulässig; sie ist 
jedoch nicht berechtigt.
In ihrem Rechtsmittel an den OGH weist die Kl 
darauf hin, dass ein Betriebsratsmitglied nicht nur 
im Verhältnis zum AG, sondern auch in sozialver-
sicherungsrechtlicher Hinsicht nicht wegen der 
Ausübung des Mandats benachteiligt werden dürfe 
(etwa in Bezug auf die Qualifikation eines Unfalls 
als Arbeitsunfall und die Erhaltung des Berufs-
schutzes). Während einer Freistellung des Betriebs-
ratsmitglieds werde die Fortsetzung der früheren 
Tätigkeit fingiert, was sich auch aus einer analogen 
Anwendung des § 115 ArbVG ergebe.
Die Bekl wiederum weist in der ihr freigestellten 
Revisionsbeantwortung darauf hin, dass zwar ein 
Berufs- oder Tätigkeitsschutz nach §§ 255, 273 ASVG 
trotz Freistellung aufrecht bleibe; für die Feststel-
lung von Schwerarbeitszeiten sei dagegen die tat-
sächliche Verrichtung von Schwerarbeit notwendig.
Dazu ist auszuführen:
1. Mit dem Budgetbegleitgesetz 2003 (BGBl I 
2003/71) wurde für weibliche Versicherte, die – 

§ 607 Abs 14 

ASVG;

§ 1 Abs 1 Z 4,

§ 1 Abs 1 Z 5,

§§ 3, 4 Schwer-

arbeitsV;

§ 115 ArbVG

OGH

20.12.2016

10 ObS 117/16b

OLG Graz

28.7.2016

6 Rs 37/16g

LG Graz

2.5.2016

58 Cgs 23/16m
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