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Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2012 – SVÄG 2012 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
herzlichen Dank für die Zusendung des Entwurfes eines Sozialversicherungs-
Änderungsgesetzes 2012 – (SVÄG 2012). 
 
Die Stellungnahme im Überblick: 
 
Ausdrücklich begrüßt werden: 
 

 Teilweise Umsetzung der Vereinbarung der Sozialpartner vom Herbst 2011 in Bad 
Ischl, insb. die verstärkten Anstrengungen rund um die Maßnahmen zur medizinischen 
und beruflichen Rehabilitation. 

 Schaffung jeweils einer einheitlichen Begutachtungsstelle bei der PVA sowie für die SVA 
und SVB (Kompetenzzentrum Begutachtung). 

 Erste Schritte in Richtung der Verankerung einer gesetzlichen Verpflichtung zur aktiven 
Mitwirkung der Betroffenen bei der Auswahl, Planung und Durchführung der beruflichen 
Rehabilitation verbunden mit Maßnahmen bei Weigerung der Mitwirkung. 

 Case Management als Unterstützung der Rehabilitationsgeldbezieher zur raschen Wie-
derherstellung und erfolgreichen Integration in den Arbeitsmarkt. 
 

Änderungen werden angeregt bezüglich: 
 

 Eine berufliche Neuorientierung kann auch in älteren Jahren eine große Chance für die 
Betroffenen sein. Das gilt es noch viel mehr als bisher deutlich zu machen. Der 
intransparente Berufsschutz sowie die weichen Zumutbarkeits- und Zweckmäßigkeitskri-
terien der Rehabilitation werden durch den Entwurf nicht angetastet. 

 
 Es sollte eine Ergänzung der Verpflichtung zur aktiven Mitwirkung bei Maßnahmen der 

beruflichen und medizinischen Rehabilitation durch den expliziten gesetzlichen Auftrag 
erfolgen, dass der Versicherungsträger die Pflicht zur Mitwirkung auch einzufordern und 
zu überprüfen hat. 
 

15/SN-399/ME XXIV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 1 von 8

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



- 2 - 

 Die Ergebnisqualität der Maßnahmen der beruflichen und medizinischen Rehabilitation 
sollte im Zuge der Evaluierung berücksichtigt werden: Als der entscheidende Indikator 
ist auszuwerten, ob nach der beruflichen/medizinischen Rehabilitation eine Integration 
in den Arbeitsmarkt erfolgreich gelingen konnte und inwieweit die Rehabilitation dafür 
ausschlaggebend war. 
 

 Das Rehabilitationsgeld ist um die notwendigen Anrechnungsbestimmungen zu ergänzen 
(insb. im Hinblick auf die Versehrtenrente). 

 
 Die Sperrfristen in § 362 ASVG sollen einheitlich 18 Monate betragen. 

 
 Aus der Sozialpartnervereinbarung Bad Ischl 2011 offen ist der Punkt „Information über 

relevante Einschränkungen an Verkehrsamt/Waffenbehörde, wenn das Gutachten eine 
Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit/Gefährdung erkennen lässt“. Dieser Punkt könnte 
im Zuge der gegenständlichen Novelle eingefügt werden. 
 

 Die beabsichtigten Änderungen für die große Gruppe von arbeitslosen Personen, die 
nicht invalid sind, aber gesundheitsbedingte Vermittlungseinschränkungen aufweisen, 
haben im Rahmen dieses Gesetzespaketes keinen Platz. Diese Gruppe zählt nicht zu den 
(befristeten) Invaliditätspensionisten und war nicht Zielgruppe der Vereinbarung (Proto-
kollanmerkung). 
 

 Zügigeres Hineinwachsen in das neue Regelungsregime. 
 
Um das Ziel der Anhebung des faktischen Pensionsantrittsalters rasch zu erreichen wären 
weiters folgende Punkte aus Sicht der Wirtschaftskammer umzusetzen: 
 
Abgesehen von den Invaliditätspensionen, besteht bei den Pensionen ganz generell weiterer 
Reformbedarf, wie auch EU, OECD und IWF das mehrfach gefordert haben. 

 Rasche Harmonisierung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters zwischen Männern und 
Frauen. 

 Koppelung des Pensionsantrittsalters beider Geschlechter an die Lebenserwartung. 
 Versicherungsmathematische Zu- und Abschläge. 
 Anhebung des Zugangsalters zu den Frühpensionsarten. 
 Aus der Sozialpartnervereinbarung Bad Ischl 2011 offen ist die Schaffung eines 

Anreizmodells für einen späteren Pensionsantritt. 
 
Folgender Punkt ist im vorliegenden Begutachtungsentwurf nicht enthalten, sollte jedoch 
rasch umgesetzt werden: 
 

 Schaffung eines Krankengeldes für Selbständige 
 

15/SN-399/ME XXIV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)2 von 8

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



- 3 - 

Grundsätzliches: 
 
Der Entwurf enthält richtige Ansätze und insb. Maßnahmen die auch in den Begrifflichkeiten 
„Weg vom Pensionsdenken“ führen sollen: 

- „Rehabilitationsgeld“ statt befristeter Invaliditätspension (bei medizinischer Rehabilita-
tion). 

- „Umschulungsgeld“ statt Übergangsgeld (bei beruflicher Rehabilitation). 
- Zuständigkeitsverschiebungen für die Durchführung der beruflichen Rehabilitation von 

der Pensionsversicherung hin zum AMS. 
- Mitwirkungspflichten der Betroffenen werden stärker hervorgehoben. 

 
Damit werden auch Punkte umgesetzt, die die Sozialpartner in Bad Ischl grundgelegt haben. 
Bereits umgesetzt aus Bad Ischl im Rahmen des Stabilitätsgesetz 2012 ist die Ersetzung der Pa-
rallelrechnung durch die Kontoerstgutschrift (Pensionskonto), die besonders positiv hervorzu-
heben ist. 
 
Gleichzeitig zu den vorgeschlagenen Maßnahmen im aktuellen Entwurf müssen aber weitere 
Reformschritte gesetzt werden, um einen Erfolg herzustellen. Dazu gehören im Hinblick auf 
die Invalidität insbesondere die Möglichkeiten die berufliche Rehabilitation flexibler zu ge-
stalten (Zumutbarkeits- und Zweckmäßigkeitsprüfung) und das Ziel der Wiedereingliederung 
in den Arbeitsmarkt nicht durch rigiden Berufsschutz/Qualifikationsschutz einzuschränken. 
 
Dezidiert abgelehnt werden die im Entwurf vorgesehenen Änderungen im AlVG und in der Not-
standshilfeverordnung, die für die große Gruppe der Arbeitslosen, die nicht invalid sind, aber 
erhebliche gesundheitsbedingte Vermittlungseinschränkungen aufweisen, den Bezug von Not-
standshilfe erleichtern, erhöhen und zum Teil erst ermöglichen. Diese Gruppe zählt nicht zu 
den (befristeten) Invaliditätspensionen und war nicht Zielgruppe der politischen Vereinbarung 
(Protokollanmerkung). 
 
Im Detail: 
 

Zu Artikel 1 (Änderung des AlVG) 
 

Zu § 7 Abs 8 AlVG des Entwurfes im Zusammenhang mit der Änderung der Notstandshilfe-
verordnung: 
Ausdrücklich abgelehnt werden die Änderungen der Notstandshilfeverordnung und die in die-
sem Zusammenhang stehenden Änderungen in § 7 Abs 8 AlVG und den dazugehörigen Erläute-
rungen, wonach für eine große Gruppe von arbeitslosen Personen, die nicht invalid sind, der 
Bezug von Notstandshilfeleistungen erleichtert, erhöht und zum Teil erst ermöglicht wird.  
 
Laut den Erläuterungen zum § 7 Abs 8 AlVG fallen unter den Personenkreis, der von der im 
Entwurf der Notstandshilfeverordnung angedachten 50 %igen Freigrenzenerhöhung profitieren 
soll, alle Personen ab einer Einschränkung der Arbeitsfähigkeit von 30 %. Diese unbestimmt 
große Gruppe zählt nicht zu den (befristeten) Invaliditätspensionisten und war nicht Ziel-
gruppe der politischen Vereinbarung (Protokollanmerkung). 
 
Wie bereits eingangs erwähnt ist die österreichische Notstandshilfe im internationalen Ver-
gleich bereits derzeit überdurchschnittlich hoch. Die Notstandshilfe wurde erst in den ver-
gangenen Jahren im Zusammenhang mit der Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsi-
cherung erhöht, damals zur Entlastung der Sozialbudgets der Länder. Die WKÖ lehnt eine 
weitere Ausdehnung der Notstandshilfe jedenfalls ab. Viel wichtiger ist es hier durch akti-
vierende Maßnahmen diese Personen rasch wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 
 
Nach den finanziellen Erläuterungen werden die befristeten I-Pensionen unter 50 Jahren mit 
jährlich 7.000 Fällen ausgewiesen. Für diese Gruppe sollen Verbesserungen geschaffen werden, 
um sie rasch wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Personen mit erheblichen gesund-
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heitlichen Vermittlungseinschränkungen, die nicht invalid sind und von den Änderungen profi-
tieren sollen, sind nach den Erläuterungen zum Entwurf mindestens 13.000. Es werden also für 
eine fast doppelt so große Gruppe Regelungen geschaffen (mit den notwendigen finanziellen 
Konsequenzen für das Budget Arbeitsmarkt), als für die eigentliche Zielgruppe des Reformvor-
habens. Die Zahlen zeigen das Missverhältnis zwischen der zu regelnden Gruppe und dem nun-
mehr ins Auge gefassten Personenkreis auf. Die Regelung war weder Teil der Regierungseini-
gung, noch Gegenstand der im Vorfeld der Novelle geführten Verhandlungen. 
 
Daher lehnen wir sowohl § 7 Abs 8 AlVG als auch die Änderung der Notstandshilfeverord-
nung ab. 
 
Zu § 15 und § 16 AlVG: 
Sowohl das Rehabilitationsgeld als auch das Umschulungsgeld erstrecken die Rahmenfrist für 
die Beurteilung der Anwartschaft auf Arbeitslosengeld. 
 
Der Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht während des Bezugs von Rehabilitations-
geld/Umschulungsgeld und verlängert somit den Arbeitslosengeldanspruch. Die 
Ruhensbestimmungen führen dazu, dass die vorgesehenen Sanktionsbestimmungen zahnlos 
werden. Ein Wegfall des Umschulungsgeldes würde dazu führen, dass das Arbeitslosengeld wie-
der auflebt. Die WKÖ fordert daher eine Klarstellung, dass das Umschulungsgeld/Rehabili-
tationsgeld anstelle des Arbeitslosengeldes gebührt und Sanktionen im Rahmen des Umschu-
lungsgeldes Auswirkungen auf den Bezug von AlVG-Leistungen haben. 
 
Diese Verlängerungen und Ausweitungen werden abgelehnt. 
 
Zu § 39b AlVG (Umschulungsgeld): 
Voraussetzungen für den Anspruch (§ 39b Abs 1 AlVG): 
Voraussetzung für den Anspruch auf Umschulungsgeld nach § 39b AlVG ist, dass „nach den ent-
sprechenden Regelungen des ASVG festgestellt wurde, dass berufliche Maßnahmen der Reha-
bilitation zweckmäßig und zumutbar sind“. 
 
Wann eine Maßnahme zweckmäßig und zumutbar ist regelt § 303 ASVG des Entwurfes. Dieser 
gibt dazu inhaltlich den bisherigen § 253e und § 270a ASVG wieder. Danach sind bei der Beur-
teilung dieser Frage eine Reihe von Kriterien zu berücksichtigen: Neigung, Ausbildung, bisheri-
ge Tätigkeit, physische und psychische Eignung, Qualifikationsniveau, Alter und Gesundheitszu-
stand. Weder die beurteilende Stelle (weiterhin PVA) noch die inhaltlichen Kriterien werden 
durch den Entwurf geändert. Damit wird der derzeitige unbefriedigende Zustand fortgeschrie-
ben. Bei der Beurteilung anhand der Vielzahl von Kriterien, die wie in einem beweglichen Sys-
tem zusammenwirken und so mehr oder weniger ausgeprägt vorliegen müssen, steht immer die 
Tür offen, im Einzelfall für eine Unzumutbarkeit zu argumentieren. Die Alternative in diesem 
Fall ist die (dauernde) Pension. Statt den Grundsatz „Rehabilitation vor Pension“ zu leben, be-
steht die begründete Befürchtung, dass in der Praxis unter Berufung auf diese weiche Geset-
zesbestimmung die Rehabilitation nicht zur Anwendung kommt. Die bisherige Ausbildung (Qua-
lifikationsniveau) soll, insb. bei jüngeren Versicherten, kein Hindernis für eine Rehabilitation 
darstellen – wo doch die Alternative die Pension ist. 
 
Nach wie vor sind wir daher der Überzeugung, dass es für die Integration in den Arbeits-
markt effektiver wäre, wenn nach den AlVG-Bestimmungen über die Zumutbarkeit der Re-
habilitation entschieden wird.  
Nach dem nicht für jede gesundheitlich beeinträchtigte Person gem § 39 b AlVG (zB: Personen 
mit psychischen Erkrankungen) eine Umschulung die geeignete Maßnahme ist, um wieder in den 
Arbeitsmarkt eingegliedert zu werden, soll in den Erläuterungen zu § 39b AlVG klargestellt 
werden, dass unter beruflichen Maßnahmen der Rehabilitation Schulungs- sowie Wiederein-
gliederungsmaßnahmen zu verstehen sind. 
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Der Berufsschutz ist als Vorfrage, ob überhaupt Rehabilitation stattfindet, zu prüfen. Man un-
terscheidet hier folgende Fälle: 

 Invalidität für Facharbeiter: Berufsschutz gegeben, wenn innerhalb der letzten 15 Jahre 
zumindest 7,5 Jahre eine Erwerbstätigkeit in erlernten/angelernten Berufen. Eine Ver-
weisung kommt nur innerhalb der Berufsgruppe in Betracht. Invalidität liegt vor, wenn 
die Arbeitsfähigkeit in jedem Beruf, auf den er verwiesen werden kann, um mehr als 50 
Prozent herabgesunken ist. 

 Invalidität für Hilfsarbeiter: Kein Berufsschutz gegeben. Eine Verweisung auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt ist möglich. Invalidität liegt vor, wenn mit keiner Tätigkeit min-
destens die Hälfte des Entgelts erworben werden kann, das ein gesunder Versicherter 
durch eine solche Tätigkeit zu erzielen pflegt. 

 Berufsunfähigkeit (gilt für Angestellte, Vertragsbedienstete): Berufsschutz ist gegeben, 
wenn innerhalb der letzten 15 Jahre zumindest 7,5 Jahre eine Erwerbstätigkeit im An-
gestelltenberuf erfolgte, d.h. keine Verweisung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Be-
rufsunfähigkeit liegt vor, wenn die Arbeitsfähigkeit in jedem Beruf, auf den er verwie-
sen werden kann, um mehr als 50 Prozent herabgesunken ist. 

 Erwerbsunfähigkeit (gilt für Selbständige): Kein Berufsschutz, d.h. Verweisung auf jede 
selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit möglich. Erwerbsunfähigkeit liegt 
vor, wenn er nicht mehr in der Lage ist, irgendeine in Betracht kommende Erwerbstä-
tigkeit auszuüben. Mit Vollendung des 50. Lebensjahres besteht bei GSVG-Versicherten 
ein eingeschränkter Berufsschutz (Verweisungstätigkeit). 

 
Mit Vollendung des 57. Lebensjahres (steigt durch 2. StabilitätsG schrittweise auf 60 Jahre 
an) besteht bei allen Erwerbstätigkeiten (auch Hilfsarbeitern und Selbständigen) ein ver-
stärkter Berufsschutz. 
 
Im Zusammenspiel mit der Rehabilitation bedeutet dies: 

 Ist kein Berufsschutz gegeben: kommt Rehabilitation vor Pension nicht in Betracht, 
da (ohnehin) eine Verweisung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt möglich ist. 

 Ist Berufsschutz gegeben: Hier überlagert die Rehabilitation die Pension: Der An-
spruch auf eine (berufliche) Rehabilitationsmaßnahme schließt den Pensionsan-
spruch aus. Die Rehabilitation muss aber zumutbar und zweckmäßig sein (sonst: In-
validitätspension). 

 
Obwohl diese Darstellung ohnehin sehr vereinfacht gewählt wurde, zeigt sich die Komplexität: 
Dieses System ist intransparent, bevorteilt bestimmte Gruppen und benachteiligt andere 
Gruppen wie Hilfsarbeiter und Selbständige, die keinem bzw. nur eingeschränktem Berufs-
schutz unterliegen. - Daran ändert der vorliegende Entwurf nichts. 
 
Aktive Mitwirkung der Betroffenen (§ 39b Abs 3 AlVG): 
Ausdrücklich begrüßt wird das explizite gesetzliche Bekenntnis zur aktiven Mitwirkung der Be-
troffenen bei der Auswahl, Planung und Durchführung der beruflichen Rehabilitation. Allerdings 
sieht § 10 AlVG bereits jetzt klare Mitwirkungspflichten vor. Eine gesetzliche Klarstellung, wo-
nach § 10 AlVG auch hier anzuwenden ist, wäre daher ausreichend und auch besser, zumal die 
Unterschiede der Sanktionen im § 10 AlVG zu den Sanktionen, wie sie im Entwurf zum § 39 AlVG 
vorgesehen sind, nicht nachvollziehbar sind.  
 
Die Verpflichtung zur aktiven Mitwirkung bei Maßnahmen der beruflichen (und medizinischen 
Rehabilitation) sollte durch den expliziten gesetzlichen Auftrag ergänzt werden, dass der Versi-
cherungsträger die Pflicht zur Mitwirkung auch einzufordern und zu überprüfen hat. 
 
Höhe des Umschulungsgeldes (§ 39 Abs 5 AlVG): 
Personen, bei denen eine berufliche Rehabilitation durchgeführt wird, bekommen Umschu-
lungsgeld. Dieses besteht in zwei verschiedene Höhen (je nach Phase): 

- während der Phase der Planung und Auswahl in der Höhe des Arbeitslosengeldes; 
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- während der Durchführung in der Höhe des um 25 % erhöhten Arbeitslosengeldes. 
Die zwei verschiedenen Höhen bedeuten nicht nur einen hohen Administrationsaufwand, son-
dern lassen sich auch sachlich nicht begründen. Während die betroffene Person Umschulungs-
geld bezieht, erwirbt sie auch Beitragszeiten in der PV und erhöht sich dadurch die Pension. 
Das muss bei der Berechnung der Höhe des Umschulungsgeldes berücksichtigt werden. Das Um-
schulungsgeld sollte generell in Höhe des Arbeitslosengeldes festgesetzt werden.  
 
Zu § 83 AlVG (Evaluierungen und Berichte): 
Die regelmäßige Evaluierung des Umschulungsgeldes wird ausdrücklich begrüßt. Zu ergänzen ist 
im Zuge der Evaluierung die Angabe der Erfolgsquoten. Nicht nur ein Überblick über die bereit 
gestellten beruflichen Maßnahmen der Rehabilitation (so die Erl Seite 12), sondern zudem eine 
Übersicht über die Integration in den Arbeitsmarkt ist für die Weiterentwicklung entschei-
dend (Ergebnisqualität der Maßnahmen). Dies ist in den Gesetzestext (entweder im § 79c ASVG 
oder § 83 AlVG) aufzunehmen. 
 

Zu Artikel 3 (Änderung des AMSG) 
 

Zu § 38a AMSG (Frist für das Angebot von Schulungs- und Wiedereingliederungsmaßnah-
men): 
Die generelle 8-Wochen-Frist für das Angebot von Schulungs- und Wiedereingliederungsmaß-
nahmen für gesundheitlich beeinträchtige Personen könnte im Einzelfall zu kurz sein, zumal 
unklar ist um welchen Personenkreis und um welches Ausmaß von gesundheitlichen Einschrän-
kungen es sich hier handelt. 
 
Trotz gewisser gesundheitlicher Einschränkungen (zB: Allergie) wird es einem bestimmten Teil 
von arbeitslosen Personen auch ohne Unterstützung gelingen, innerhalb von 3 Monaten einen 
Arbeitsplatz zu finden. Es ist nicht nachvollziehbar, warum daher diese – unbestimmte - Perso-
nengruppe anders als die besondere Zielgruppe der Jugendlichen und Älteren zu behandeln ist. 
Die WKÖ schlägt daher vor, die Frist auf 3 Monate zu verlängern und den Personenkreis klar 
zu definieren. 
 

Zu Artikel 4 (Änderung des AGG) 
 

Zu § 3 AGG (Steuergruppe): 
Im Entwurf ist vorgesehen, dass der Hauptverband der Sozialversicherungsträger zu einem Mit-
glied mit beratender Stimme wird. 
 
Die WKÖ fordert in diesem Zusammenhang, auch den Sozialpartnern einen entsprechenden Sitz 
in der Steuerungsgruppe zu gewähren.  

 
Zu § 7 und § 8 AGG (Datenverwendung): 
Die ausdrückliche gesetzliche Verankerung, die in § 7 Abs 3 AGG genannten Daten für Zwecke 
des Controllings, der Evaluierung oder statistischer und wissenschaftlicher Untersuchungen 
verwenden zu dürfen, ist zu begrüßen. Allzu oft stellt sich erst bei einer allfälligen Evaluierung 
einer gesetzlichen Maßnahme die Frage nach der Datengrundlage und wer diese Evaluierung 
finanzieren soll. Allerdings sind auch im konkreten Fall keine budgetären Mittel vorgesehen. 
 
Aus fachstatistischer Sicht ist zu bemerken, dass grundlegende Bestimmungen zu Geheimhal-
tung, Veröffentlichung der Daten, Verwendung von Klassifikationen etc ebenso fehlen, wie eine 
Übermittlungsanordnung iSd § 10 BStatG 2000. Zweckmäßig wären die Aufnahme der sinngemä-
ßen Anwendung des BStatG 2000 sowie die ausdrückliche Verpflichtung, die Daten an Statistik 
Austria zu übermitteln. Man könnte sich hierfür am Text des § 92 Abs 4 und 5 ElWOG 2010 ori-
entieren. 
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Zu Artikel 5 (Änderung des ASVG) 
 

Zu § 31 ASVG (Rehabilitationsplan; RL HVB): 
Im Zusammenhang mit der Erstellung des Rehabilitationsplanes sind auch die geltenden Richtli-
nien für Rehabilitationsmaßnahmen und Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge des HVB sowie 
der PV-Träger (§ 31 Abs 5 Z 19 und 20 ASVG) zu überarbeiten bzw. zu adaptieren. 
 
Zu § 83 AlVG und § 79 c ASVG (Evaluierungen und Berichte): 
Begrüßt wird, dass zur Entwicklung der Invalidität sowie hinsichtlich der medizinischen Maß-
nahmen der Rehabilitation im jährlichen Bericht des Hauptverbandes auf die Struktur- und Er-
gebnisqualität einzugehen ist. 
 
In den Gesetzestext zu ergänzen ist eine solche explizite Hervorhebung der Ergebnisqualität 
auch im Hinblick auf die (gesetzlich bereits verankerte) Berichtspflicht hinsichtlich der berufli-
chen Maßnahmen der Rehabilitation. Als der entscheidende Indikator ist auszuwerten, ob nach 
der beruflichen/medizinischen Rehabilitation eine Integration in den Arbeitsmarkt erfolgreich 
gelingen konnte und inwieweit die Rehabilitation dafür ausschlaggebend war. 
 
Zu 143a ASVG (Rehabilitationsgeld): 
Notwendig wäre eine gesetzliche Klarstellung, ab welchem Zeitpunkt Rehabilitationsgeld ge-
bührt. Insb. wäre eine Konkretisierung des Vorliegens der vorübergehenden Invalidität vorzu-
nehmen.  
 
Höhe (§ 143a Abs 2 ASVG): 
Das Rehabilitationsgeld sollte nicht in jedem Fall in Höhe des erhöhten Krankengeldes zuste-
hen, sondern nur dann, wenn der Bezieher z.B. medizinische Rehabilitationsmaßnahmen durch-
führt oder wenn er sich trotz vorübergehender Arbeitsunfähigkeit „aktiv bemüht“, rascher wie-
der arbeitsfähig zu werden.  
 
Das Rehabilitationsgeld ist weiters um die notwendigen Anrechnungsbestimmungen zu ergän-
zen. Es ist nach den Erläuterungen ein erweitertes Krankengeld, wird ebenso berechnet, ist 
ebenso befristet, weshalb auch die Anrechnung dieser neuen Transfers analog erfolgen soll (so 
etwa wird nach § 90a ASVG das Krankengeld auf die Versehrtenrente angerechnet). 
 
Zu § 362 ASVG (Verhinderung von unnötigen Verfahren – Sperrfrist): 
Nur für schützenswerte Fälle soll ein neuerlicher Pensionsantrag möglich sein. Es gibt eine 18 
monatige Sperrfrist, wenn ein Pensionsanspruch durch Urteil/Bescheid abgelehnt wurde. Diese 
Sperrfrist sollte auf Fälle einer Klagsrückziehung ausgedehnt werden (hier sieht § 362 Abs 3 
ASVG bloß eine neunmonatige Sperre vor). Die Fristen sollten in § 362 ASVG einheitlich 18 Mo-
nate betragen. 
 
Zu § 253 ASVG (Anspruch auf medizinische Rehabilitation): 
Nunmehr wird ein Rechtsanspruch auf medizinische Rehabilitation im Fall der Stellung eines 
Pensionsantrages geschaffen, wenn die medizinische Rehabilitation zur Wiederherstellung der 
Arbeitsfähigkeit notwendig und infolge des Gesundheitszustandes zweckmäßig ist. – Auf den 
Rechtsanspruch haben sich die Sozialpartner in Bad Ischl geeinigt. 
 
Zu § 303 ASVG (Berufliche Rehabilitation): 
Siehe oben Stellungnahme zum Umschulungsgeld. 
 
Zu § 307g ASVG, § 171a GSVG und § 163a BSVG (einheitliche Begutachtungsstelle): 
Die Schaffung jeweils einer einheitlichen Begutachtungsstelle bei der PVA sowie für die SVA 
und SVB (Kompetenzzentrum Begutachtung) wird ausdrücklich begrüßt. 
 
Es fehlt jedoch eine explizite Beschreibung des Aufgabenfeldes und des Zusammenwirkens von 
PV und AMS. Aus unserer Sicht ist es sinnvoll, wenn das AMS bei der Arbeitsmarktprüfung insbe-
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