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Der Pensionswerber im Abgrund zwischen 

den Rechtslagen
DIETER WEIß (LINZ)

Das Sozialversicherungsrecht im Allgemeinen und das Pensionsrecht im Besonderen haben sich in den 

vergangenen Jahren zu einem schier undurchdringlichen Dschungel von – je nach dem Geburtsdatum 

unterschiedlichen – Rechtslagen entwickelt. Dabei kommt es bisweilen vor, dass möglicherweise auch der 

Gesetzgeber den Überblick verloren hat und gesetzliche Regelungen nur mit erheblichem interpretatori-

schem Aufwand1) mit der gesetzgeberischen Intention in Einklang gebracht werden können.

Sachverhalt

Der im Jahr 1975 geborene Martin K hat den Beruf 

des Schlossers erlernt und war im Beobachtungs-

zeitraum länger als 90 Beitragsmonate als Fachar-

beiter erwerbstätig, und zwar überwiegend als Ferti-

gungsprüfer in der Metall- und Kunststoffindustrie.

Ende 2013 hat er seinen Arbeitsplatz verloren und war 

ab Jänner 2014 arbeitslos. Weil er sich nicht mehr 

arbeitsfähig fühlte, hat er am 2.12.2014 einen Antrag 

auf Gewährung der Invaliditätspension gestellt, der von 

der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) mit Bescheid 

vom 12.3.2015 abgelehnt wurde. Dieser Bescheid ent-

hält auch den Ausspruch, vorübergehende Invalidität 

im Ausmaß von mindestens sechs Monaten liege nicht 

vor, weshalb auch kein Anspruch auf Maßnahmen der 

medizinischen Rehabilitation bestehe; Maßnahmen der 

beruflichen Rehabilitation seien nicht zweckmäßig.

Im sozialgerichtlichen Verfahren ergibt sich aufgrund 

der eingeholten Gutachten medizinischer Sachverstän-

diger sowie eines berufskundlichen Sachverständigen, 

dass Martin K aufgrund seines medizinischen Leis-

tungskalküls auf Dauer weder die bisher ausgeübten 

Tätigkeiten noch Tätigkeiten im Verweisungsfeld – wie 

etwa eine Tätigkeit im Werkzeughandel – ausüben 

kann. Daraufhin wird im Auftrag der PVA – noch 

während des sozialgerichtlichen Verfahrens – im Zeit-

raum 3.10. bis 25.11.2016 ein Berufsfindungsver-

fahren durchgeführt, in dem sich herausstellt, dass 

durch eine Umschulung zum Finanz- und Rech-

nungswesenassistent mit Lehrabschluss mit hoher 

Wahrscheinlichkeit eine Wiedereingliederung in den 

Arbeitsmarkt auf Dauer sichergestellt werden kann.

Welche Ansprüche könnten in Frage kommen?
(Sachverhalt nach OLG Linz 7.7.2017, 12 Rs 
45/17z)

Lösung

1. Einführung

Aus dem Versicherungsfall der geminderten Arbeits-
fähigkeit sieht § 222 Abs 1 Z 2 ASVG2) in der hier 

anzuwendenden Fassung des Sozialversicherungs-
Anpassungsgesetzes (SVAG)3) für Versicherte, die 
am 1.1.2014 das 50. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hatten,4) insgesamt drei Leistungen vor, und 
zwar medizinische Maßnahmen der Rehabilitation 
(§§ 253f, 270b),5) bei Invalidität die Invaliditäts-
pension aus der PV der Arbeiter (§ 254) und 
bei Berufsunfähigkeit die Berufsunfähigkeitspen-
sion aus der PV der Angestellten (§ 271). Mit dem 
Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2017 (SVÄG 
2017)6) wurden der Aufzählung berufliche Maß-
nahmen der Rehabilitation (§§ 253e, 270a) hinzu-
gefügt.7)

Ein Antrag auf eine Pension aus den Versiche-
rungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit gilt 
gem § 361 Abs 1 idF des SVAG vorrangig als Antrag 
auf Leistung von medizinischen Maßnahmen der 
Rehabilitation und von Rehabilitationsgeld sowie 
auf Feststellung, ob berufliche Maßnahmen der 
Rehabilitation zweckmäßig und zumutbar sind, 
einschließlich der Feststellung des Berufsfeldes. 
Weil solchermaßen vom Gesetzgeber – wohl entge-
gen dem überwiegenden Willen der Antragsteller – 
ein primär auf Rehabilitation gerichteter Antrag fin-
giert wird, ist in jedem Verfahren auf Gewährung 
einer Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension 
auch und vor allem zu klären, ob Maßnahmen der 
Rehabilitation – samt den damit im Zusammen-
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1) Ob dadurch nicht die Grenze zur Verfassungswidrigkeit überschritten 

wird, weil das Verständnis von Normen in diesem Rechtsbereich zum 

Teil archivarischen Fleiß, zum Teil aber auch eine gewisse Lust zum 

Lösen von Denksport-Aufgaben erfordert (vgl allgemein jüngst etwa 

VfGH G 135/93 ua VfSlg 13.740 unter Hinweis auf VfGH G 30/56 

VfSlg 3130 und VfGH G 81/90 ua VfSlg 12.420), muss dahingestellt 

bleiben.

Eingedenk des von Rudolf Müller geprägten Ausspruchs „Wer 
behauptet, sich im Sozialversicherungsrecht auszukennen, ist auch 
sonst nicht besonders glaubwürdig“ maßt sich der Autor dieses Bei-

trags nicht an, die abschließende Richtigkeit der erzielten Lösung zu 

behaupten.
2) Paragaphenangaben ohne Nennung des Gesetzes beziehen sich auf 

das ASVG.
3) BGBl I 2015/2.
4) Vgl die Übergangsbestimmungen in § 669 Abs 5.
5) Eingefügt mit dem Budgetbegleitgesetz 2011, BGBl I 2010/111.
6) BGBl I 2017/38.
7) Auf diese hatte seit dem Inkrafttreten des SRÄG 2012 für unter 

50-jährige Versicherte – und daher auch für Martin K – kein Rechts-

anspruch (mehr) bestanden; vgl § 222 Abs 1 Z 2 lit a idF vor dem 

SRÄG 2012.


