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Die Invalidität im Spiegel der Judikatur des

Berufungsgerichtes

Seit über einem Triennium ist das Oberlandesgericht
Wien als Berufungsgericht in Sozialversicherungs¬
angelegenheiten tätig. Es fungiert dabei als Grenzorgan
der (Sozialversicherungs-) Rechtsordnung, da seine Ent¬
scheidungen inappellabel sind. Daneben hat dieses Gericht
gem. § 404 ASVG in einer Anzahl profunder Gutachten
zu Sozialversicherungsproblemen, die kontrovers gelöst
worden waren, Stellung genommen und damit die Rechts¬
sicherheit gefördert. Einzelne Urteile und Gutachten des
Oberlandesgerichtes wurden in der Fachpresse bereits
gewürdigt1). Eine systematische Darstellung der Recht¬
sprechung des Oberlandesgerichtes wäre zwar sehr nütz¬
lich2), steht aber zur Zeit noch aus.

Immerhin liegt nunmehr genügend Erkenntnis¬
material vor, um in der Folge wenigstens eine Übersicht
über die Rechtsprechung des Berufungsgerichtes in Fra¬
gen der Invalidität zu bieten. Die in der Hauptsache
kompilatorische Arbeit beschränkt sich darauf, die An¬
sichten des Oberlandesgerichtes zu den Kriterien des
Invaliditätsbegriffes und in Detailfragen bei der Prü¬
fung der Invalidität zu geben; wo es sachlich geboten
erscheint, wird dazu auch kritisch Stellung zu nehmen
sein. Die thematische Beschränkimg entspringt dem
Wunsch, ein möglichst geschlossenes Bild von der Pro¬
blematik um eine Rechtseinrichtung zu gewinnen, die
für die gesamte Sozialversicherung außerordentlich
repräsentativ ist.

Freilich fällt die selbstgewählte Begrenzung auf
die materiellrechtliche Erscheinung der Invalidität
einigermaßen schwer. Daß im Zusammenhang mit ge¬
planter Darstellung auch hochinteressante Verfahrens¬
fragen auftauchen werden und ihre gesonderte Behand¬
lung finden müßten, wird aus folgenden Überlegungen
klar: In erster Linie ist die Beschränkung der Berufungs-
möglichkeiten zu bedenken, die sich für den Versicher-

*) Vpl Änderte und Mayer-Malv, ..Der Invalicütnts-
begriff des ASVG und die Spruchpraxis der Schiedsgerichte",
DRdA, Heft 22 (1956), S. 38 ff. und Heft 23 (1956), S. 76 ff.;
ferner die eindrucksvolle Übersicht von Gabler, „Die Spruch¬
praxis des Oberlandesgerichtes Wien über das Verfahren in
Leistungssachen", Soziale Sicherheit, Heft 10 (1957), S. 49 ff.
Zum Gutachten vom 21. 12. 1956 siehe JB1. Nr. 79 (1957),
S. 105 ff.

2) Vgl. Lesowsliy, DRdA, Heft 36 (1959), S. 84 ff.

ten äußerst nachteilig auswirkt. Verschärft wird dieser
vom Recht gesetzte Tatbestand durch die bedauerliche
Gepflogenheit vieler Schiedsgerichte, in praxi unzulässi¬
gerweise einen Teil ihrer richterlichen Funktionen den
ärztlichen Sachverständigen zu überlassen. Feststellungen
wie „Das Erstgericht hat die Frage, ob der Normalver¬
dienst erzielt werden kann, durch den Gerichtsmedizini¬
schen Sachverständigen beantworten lassen" (10 R 6/59
vom 16. 1. 1959) oder „Das Erstgericht traf nach
Wiedergabe des Sachverständigengutachtens einfach die
Feststellung, daß der Kläger nicht als invalid anzusehen
wäre" (10 R 28/59 vom 20. 2. 1959) finden sich leider
sehr häufig. Auch andere wichtige Erhebungen werden
von den Schiedsgerichten manchmal unterlassen, wie aus
den Entscheidungen 11 R 32/59 vom 11. 3. 1959 und
12 R 86/59 vom 30. 4. 1959 hervorgeht.

In der erstgenannten Entscheidung wird u. a. aus¬
geführt: „Nun geht sowohl aus der Klage, als auch aus
dem zur Verlesung gelangten Rentenakte hervor, daß
der Kläger seit dem Jahre 1940 bei der Landwirtin
M. D. in S. beschäftigt ist und auch derzeit noch bei
ihr in ungekündigtem Arbeitsverhältnis steht, wobei
nach den Klagsangaben der Kläger nur auf das
Almosen seiner Dienstgeberin angewiesen ist, während
im Rentenantrag sein Bruttobezug mit 650 S monatlich
angegeben wird. Über diese beiden, für die Frage der
Invalidität wesentlichen Umstände geht jedoch das an¬
gefochtene Urteil mit Stillschweigen hinweg." Einen
ähnlichen Vorwurf erhebt das zweitangeführte Urteil:
„Das Erstgericht geht bei der Lösung der Rechtsfrage
allein vom Gutachten des Sachverständigen und dessen
Beurteilung der Arbeitsfähigkeit aus. Das angefochtene
Urteil enthält jedoch keinerlei Feststellungen über den
maßgebenden Normalverdienst. Es wurde auch nicht
erörtert;, welche zumutbaren Tätigkeiten des allgemeinen
Arbeitsmarktes der Kläger noch leisten und welche Ver¬
dienste er in diesen Berufen erwerben könnte. Die Frage,
ob die Erwerbsfähigkeit des Klägers um mehr als die
Hälfte gemindert ist, kann aber ohne diese Feststellun¬
gen nicht beantwortet werden. Das angefochtene Urteil
erweist sich daher in dieser Richtung, um die Worte
der Berufungsschrift zu verwenden, tatsächlich als zu
wenig konkret und erscheinen die angegebenen Gründe
als ungenügend."
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Die Hoffnung, die Peter Kaufmann seinerzeit aus¬
gesprochen hatte3), daß sich nämlich die Schiedsgerichte
„in ihren Verfahren bei der Invaliditätsprüfung auf die
vom Berufungsgericht aufgezeigte Übung umstellen"
werden, hat sich also — wie man sieht — leider noch
nicht erfüllt!

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit bei der Auf¬
zählung verfahrensrechtlicher Probleme erheben zu wol¬
len, sei noch erwähnt, daß dem Berufungsgericht häufig
schlecht ausgeführte Berufungen vorgelegt werden. Fast
immer macht die Berufung Nichtigkeit, Aktenwidrig¬
keit sowie Mangelhaftigkeit des Verfahrens geltend und
bekämpft außerdem die richterliche Beweiswürdigung.
Es wird hier offenbar nach dem zivilprozessualen
Grundschema der Urteilsanfechtung vorgegangen. Für
den Bereich der Sozialgerichtsbarkeit stellt jedoch der
Berufungsgrund der Nichtigkeit einen sehr ernstzuneh¬
menden Vorwurf dar; trifft er zu, müßte dies sogar
die Gerichtsaufsichtsbehörde mobilisieren, denn die Ver¬
sicherten, die ihr Recht suchen, haben einen unabding¬
baren Anspruch auf ein nach jeder Richtung hin ein¬
wandfreies Verfahren. Es muß indessen anerkannt wer¬
den, daß nur eine verschwindend geringe Anzahl von
Schiedsgerichtsurteilen vom Oberlandesgericht wegen
Nichtigkeit aufzuheben waren, so daß dem immer wie¬
der vorgebrachten Anfechtungsgrund der Nichtigkeit
wohl in den allermeisten Fällen nur der Wert einer
inhaltslosen Floskel zukommen dürfte.

Auch die Beschränkung der Berufungsgründe, die
der § 400 ASVG vorsieht, scheint, trotzdem diese Norm
bald vier Jahre in Geltung steht, nicht allen, die Be¬
rufungen abfassen, bekannt zu sein. Immer wieder wird
versucht, die Beweiswürdigung des Schiedsgerichtes zu
bekämpfen oder Verfahrensmängel geltend zu machen,
wie der Entscheidung 11 R 51/59 vom 8. 5. 1959 „Wenn
die Berufung unter Hinweis auf auftretende Schmerzen
in Abrede stellt, daß der Berufungswerber zur Verrich¬
tung von Dauerarbeiten fähig ist, bekämpft sie damit in
einer im Leistungsstreitverfahren unzulässigen Weise
die Beweiswürdigung des Erstgerichtes, so daß auf die¬
ses Vorbringen der Berufung nicht eingegangen werden
braucht. Wenn schließlich die Berufung die Gutachten
der vier vernommenen Sachverständigen noch als un¬
zureichend bezeichnet, wird damit der Berufungsgrund
der Mangelhaftigkeit des Verfahrens geltend gemacht,
der dem Leistungsstreitverfahren nach dem ASVG
fremd und daher unbeachtlich ist" oder den besonders
eingehenden Ausführungen der Entscheidung 12 R
130/59 vom 23. 6. 1959 entnommen werden kann:

„Die Berufung versucht zur Begründung des Klage¬
begehrens einen anderen als den vom Erstgericht fest¬
gestellten Sachverhalt darzustellen und das zusammen¬
fassende Gutachten zu bekämpfen. Die Berufung geht
daher von feststellungsfremden Voraussetzungen aus und
ist daher im Hinblick auf den geltend gemachten An¬
fechtungsgrund nicht gesetzmäßig ausgeführt. Die erst¬
gerichtlichen Feststellungen sind aber sowohl für das
Berufungsgericht wie auch für die Parteien bindend,
selbst dann, wenn sie auf Grund eines mangelhaften
Verfahrens zustande gekommen sein sollten.

Das Rechtsmittelgericht aber kann die Gutachten
im Rahmen der Rechtsrüge nur dann überprüfen,
wenn es zu dem Ergebnis gelangt, daß die Sachverstän¬
digen nur unter Außerachtlassung eines wesentlichen
Verhandlungsstoffes zu ihrem Gutachten gelangt sind
(RSpr. 1932, Nr. 255, SZ. XXII/126, 2 Ob 347/57 u. a.).

Durch die Ausführung der Berufung, es hätte ein
weiterer Sachverständiger einvernommen und ein Ober¬
gutachten eingeholt werden müssen, wird gleichfalls

3) Vgl. seine Abhandlung, Die Rechtsanwendung des
neuen Invaliditätsbegriffes, DRdA, Heft 25 (1956), S. 144 f.
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nicht nur die Beweiswürdigung des Erstgerichtes an¬
gefochten, sondern auch versucht, einen Verfahrens¬
mangel geltend zu machen. Beide Berufungsgründe sind
aber im Leistungsstreitverfahren nach dem ASVG nicht
zugelassen (§ 400 Abs. 2 ASVG). Es kann daher auch
auf die Ausführungen der Berufung in dieser Richtung
nicht eingegangen werden. Daß ein Mangel im Sinne
einer Nichtigkeit nach § 477 ZPO § 400 Abs. 2 Z. 1
ASVG vorliegt, wurde nicht einmal behauptet. Er
konnte auch nicht festgestellt werden. Die Berufung hat
somit den Anfechtungsgrund der unrichtigen rechtlichen
Beurteilung mit dem der unrichtigen Beweiswürdigung
und dem der Mangelhaftigkeit des Verfahrens identifi¬
ziert. Von einer dem Gesetz gemäßen Ausführung des
geltend gemachten Berufungsgrundes kann daher nicht
die Rede sein."

Das Studium der Entscheidungen zeigt, daß das
Schicksal einer Berufung oft am dünnen Faden des un¬
zulänglich ausgeführten Berufungsgrundes einer unrich¬
tigen rechtlichen Beurteilung der Sache hängt. Das
Oberlandesgericht pflegt solche Berufungen nachsich¬
tigerweise als „dürftige Ausführungen" zu bezeichnen.
Wird der Berufungsgrund der unrichtigen rechtlichen
Beurteilung entsprechend dargestellt, so obliegt es dem
Berufungsgericht, das angefochtene Urteil in jeder
Richtung zu überprüfen. Häufig genug führen dann ganz
andere als in der Berufung aufgezeigte Rechtsirrtümer
zur Aufhebung des Urteils. Diese Möglichkeit ist aber
verwehrt, wenn die unrichtige rechtliche Beurteilung
nicht entsprechend ausgeführt wurde, wie der Auszug
aus der Entscheidung 11 R 151/59 vom 24. 7. 1959 zeigt:

Die bloße Anführung des Berufungsgrundes der
unrichtigen rechtlichen Beurteilung entspricht weder der
Vorschrift noch dem Zwecke des Gesetzes, auch dem
Gegner Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Der Be¬
rufungswerber muß sagen, in welchem Punkte und
warum das Urteil unrichtig ist. Nur wenn der Be¬
rufungsgrund der unrichtigen rechtlichen Beurtei¬
lung dem Gesetz gemäß ausgeführt ist, wenn also
das angefochtene Urteil unter Zugrundelegung des
von ihm festgestellten Sachverhaltes als rechtlich un¬
richtig bekämpft wird, kann das Berufungsgericht
auf diesen Berufungsgrund eingehen. Es kann dann
auch andere rechtliche Überprüfungen vornehmen als
sie die Berufung begehrt. Auf jeden Fall aber
muß die Berufung selbst die unrichtige rechtliche
Beurteilung irgendwie darstellen. Dies trifft ganz beson¬
ders im Leistungsstreitverfahren nach dem ASVG zu,
denn hier kann auf eine Darlegung der Rechtsrüge im
Hinblick auf die Bestimmung im § 402 Abs. 5 ASVG
nicht verzichtet werden. Dem Berufungsgericht ist die
Überprüfung des angefochtenen Urteils verwehrt, wenn
die Berufungsausführungen sich lediglich in der Be¬
kämpfung der Beweiswürdigung erschöpfen, weil dieser
Berufungsgrund im Verfahren nicht zugelassen ist (vgl.
auch OLG Wien 10R349/57, 12 R 121/58, 11R 49/59)."

Noch deutlicher wird das fatale Ergebnis mangel¬
hafter Berufungsausführung in der nachfolgenden Äuße¬
rung vor Augen geführt: „Da sich die Berufung aus¬
schließlich gegen die Tatsachenfeststellung des Erst¬
gerichtes wendet, mangelt es an der gesetzmäßigen Dar¬
stellung des geltend gemachten Berufungsgrundes der
unrichtigen rechtlichen Beurteilung, so daß das Beru¬
fungsgericht selbst dann nicht zu einer anderen Ent¬
scheidung kommen könnte, wenn es die rechtliche Be¬
urteilung des Erstgerichtes nicht teilen sollte." (10 R
91/59 vom 5. 6. 1959.)

Das rechtliche Schicksal des Versicherten im Lei¬
stungsstreitverfahren wird also zu einer Funktion der
fachlichen Qualitäten, des ihm vom Gericht zugeteilten
Armenanwalts! Solche Einflüsse mag man bei Eheschei¬
dungsprozessen, Vermögensauseinandersetzungen oder



ähnlichen Streitigkeiten als unvermeidliche Risken der
prozeßführenden Partei hinnehmen. Im Leistungsstreit
der Sozialversicherung müssen sie jedoch ausgeschaltet
bleiben.

Diese Auslese genügt wohl, um zu zeigen, daß sich
aus dem Verfahrensrecht manche interessante Fragestel¬
lung für das Sozialversicherungsrecht ergibt. Die zu er¬
wartende Reform des Leistungsstreitverfahrens, für die
vor allem in der „Versicherungsgrundschau"4) aber auch
in dieser Fachzeitschrift5) bereits wertvolle Diskussions¬
beiträge geliefert wurden, wird diesen Fragen intensive
Beachtung schenken müssen. Für das hier gebotene
Arbeitskonzept können sie dagegen außer Betracht blei¬
ben.

I. Prüfung der Invalidität und des Verweisungs¬
berufes

Die Beantwortung der Frage nach der Invalidität
verlangt dem Rechtsanwendungsorgan eine schwerwie¬
gende Entscheidung ab, die wiederum auf der Beurtei¬
lung basiert, ob es dem in seiner Arbeitsfähigkeit be¬
hinderten Versicherten noch möglich ist, durch eine ent¬
sprechende Tätigkeit die Hälfte des Normallohnes zu
erzielen. Die einschlägigen Gesetzessätze verwenden eine
Reihe von zunächst vagen Begriffen, denen erst mit
Hilfe der Auslegung ein spezifisch rechtlicher Inhalt ge¬
geben werden muß, bevor sie anläßlich der Rechts¬
anwendung für den einzelnen Fall ihre schicksalshafte
Bedeutung entfalten können.

Da im folgenden häufig auf den einschlägigen Ge¬
setzestext Bezug genommen werden muß, soll zuerst die
Invaliditätsvorschrift des § 255 ASVG wörtlich wieder¬
gegeben werden.

§ 255. (1) Als invalid gilt der Versicherte, der
infolge von Krankheit oder anderen Gebrechen
oder Schwäche seiner körperlichen oder geistigen
Kräfte nicht imstande ist, durch eine entsprechende
Tätigkeit (Abs. 2) die Hälfte des Normalverdien¬
stes (Abs. 3) zu erwerben.

(2) Als entsprechend ist eine Tätigkeit anzu¬
sehen, die mit den Kräften und Fähigkeiten des
Versicherten im Einklang steht und ihm unter billi¬
ger Berücksichtigung seiner Ausbildung und seines
bisherigen Berufes zugemutet werden kann.

(3) Als Normalverdienst gilt der Verdienst,
den körperlich und geistig gesunde Personen der¬
selben Art mit ähnlicher Ausbildung in derselben
Gegend durch Arbeit zu erziele?i pflegen.
Im Zuge der Rechtsverwirklichung aus gegebenen

Gesetzessätzen mit Hilfe der aus Dogmatik und Judi¬
katur schöpfenden Interpretation wird bei der Invalidi¬
tät zuerst im Schiedsgerichtsverfahren durch den ärzt¬
lichen Sachverständigen oder durch mehrere Gerichts-

4) Mayer-Maly, Probleme des sozialversicherungsrecht¬
lichen Leistungsstreitverfahrens zweiter Instanz, Jg. 1957,
Heft 7/8, S. 253 ff.

Lesowsky, Zur Vereinheitlichung der Rechtsprechung in
sozialversicherungsrechtlichen Leistungsstreitverfahren, Jg.
1957, Heft 10, S. 326 ff.

Hartwig, Gesetzliche Interessenvertretung und sozialver¬
sicherungsrechtliches Leistungsstreitverfahren zweiter Instanz,
Jg. 1957, Heft 12, S. 403 ff.

Flendrovsky, Gedanken zum sozialversicherungsrecht¬
lichen Leistungsstreitverfahren zweiter Instanz, Jg. 1958,
Heft 6, S. 202 ff.

Marschall, Eröffnung des Rechtsmittelzuges im sozial¬
versicherungsrechtlichen Leistungsstreitverfahren an den OGH,
Jg. 1959, Heft 7/8, S. 243 ff.

5) Vgl. besonders ausführlich Körner, Änderungsvor¬
schläge zum Leistungsstreitverfahren nach dem ASVG, DRdA,
Heft 34 (1958), S. 122 ff.

ärzte der Leidenszustand des Versicherten festzustellen
und ein Kalkül des verbliebenen Restes der Arbeits¬
fähigkeit zu geben sein. Wie weit das Gericht diesen
Feststellungen zu folgen hat und über das allgemeine
Problem des Sachverständigenbeweises, braucht in die¬
sem Zusammenhang nicht weiter gesprochen werden6).

Richterliche Aufgabe und Sachverständigentätigkeit
Als entscheidendes (negatives) Kriterium für das

zur Klärung des Leidenszustandes abzuführende Beweis¬
verfahren sei hervorgehoben, daß das Schiedsgericht die
Lösung der Rechtsfrage, ob durch eine entsprechende
Tätigkeit die Hälfte des Normalverdienstes erzielt wer¬
den kann, nicht dem Sachverständigen zuschieben darf.
Schon in den ersten Entscheidungen des Berufungs¬
gerichtes wurde auf diese weitverbreitete aber rechts¬
widrige Vorgangsweisc hingewiesen; so z. B. in 10 R
41/56 vom 9. lü. 1956?).

Die Entscheidung 12 R 6/56 vom 29. 5. 1956 um¬
reißt die Aufgabe des Sachverständigen im Verfahren
wie folgt: „Seine Aufgabe beschränkt sich nach wie vor
darauf, festzustellen, ob der Versicherte an einer Krank¬
heit oder an einem anderen Gebrechen oder an einer
Schwäche der körperlichen oder geistigen Kräfte leidet,
und zu beurteilen, welche Betätigung ihm nach seiner
körperlichen und geistigen Verfassung entspricht.
Welche Tätigkeit dem Versicherten aber unter billiger
Berücksichtigung seiner Ausbildung, seines bisherigen
Berufes zugemutet werden kann (§ 255 Abs. 2 ASVG),
obliegt der Beurteilung durch das Schiedsgericht." Diese
Auffassung wird auch in der Entscheidung 12 R 112/56
vom 9. 10. 19568) geteilt und sehr eingehend begründet.

Werden mehrere Sachverständige gehört, so ist —
von ganz einfachen Fällen abgesehen — eine Zusam¬
menfassung der Gutachten erforderlich. Unterläßt dies
das Schiedsgericht, so kann unrichtige rechtliche Beur¬
teilung der Sache gegeben sein. Das OLG vertritt diese
Auffassung in seinen Entscheidungen sehr häufig, so
z. B. in 12 R 225/58 vom 5. 9. 1958:

„Die persönliche Zusammensetzung des Schieds¬
gerichtes schließt es aus, eine abschließende Beurteilung
der geistigen und körperlichen Verfassung des Versicher¬
ten auf Grund der erstatteten Teilgutachten selbst vor¬
zunehmen, sofern es sich nicht um einfach gelagerte
Fälle handelt, in welchen sich die Möglichkeit nicht ab¬
zeichnet, daß sich bei der Gesamtbeurteilung ein anderes
Ergebnis herausstellt, als den einzelnen Teilgutachten
entspricht. Wenn im gegenständlichen Falle die beiden
Teilgutachten aber einen Zustand der Klägerin fest¬
stellen, der ihr nur Betätigungen gestattet, die im wesent¬
lichen im Sitzen zu verrichten sind, somit ihre Betäti¬
gungsmöglichkeit bereits wesentlich eingeschränkt ist, so
konnte es die abschließende Begutachtung ohne Heran¬
ziehung des Sachverständigen nicht selbst vornehmen,
weil nicht von vornherein feststeht, daß bei der Zusam¬
menfassung der Gutachten die Arbeitsfähigkeit der Klä¬
gerin in gleichem Ausmaß beschränkt ist, wie aus den
Teilgutachten hervorgeht." (Ähnlich auch 12 R 231/58
vom 11. 9. 1958 und die Entscheidung 10 R 87/58 vom
2. 5. 1958.)®)

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß das
Schiedsgericht unter Umständen zu prüfen hat, ob nicht
eine gewisse Zeit hindurch vorübergehende Invalidität

®) Nähere Ausführungen zu diesem Problem siehe
Kaltenbrunner, Der Beweis durch Sachverständige im Lei-
stungsstreitverfahren nach dem ASVG, Amtl. Nachrichten d.
BMfSozVerw. Nr. 2 (1959), S. 93 ff. und Laßmann, Freie Be¬
weiswürdigung im Schiedsgerichtsverfahren, DRdA, Heft 16
(1955), S. 11 ff.

7) SrM VC,S. 109.
8) SrM VC,S. 149.
9) SrM V C, S. 208.
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bestand. So sah sich das Berufungsgericht in der Ent¬
scheidung 11 R 14/57 vom 22. 1. 195710) zu folgender
Feststellung veranlaßt:

„Hiedurch wird aber ein dein Erstgericht tat¬
sächlich unterlaufener Rechtsirrtum deutlich. Das Erst¬
gericht hat nämlich den Leidenszustand der Klägerin
nur für die Gegenwart geprüft. Die Blutsenkungsreak¬
tion war jedoch früher schlechter als zur Zeit der zwei¬
ten Prüfung der Blutsenkungsgeschwindigkeit und die
früheren ärztlichen Bescheinigungen deuten auch darauf
hin, daß der Leidenszustand der Klägerin früher
schlechter war. Der Sachverständige Dr. Sch. sprach von
der Möglichkeit, daß Entzündungen an den Gelenken
öfter auftreten. Bei dieser Sachlage hätte das Erst¬
gericht prüfen und sich damit auseinandersetzen müssen,
ob nicht eine vorübergehende Invalidität bestanden hat.
Die Klägerin hat ja die Gewährung der Rente ab 1. 1.
1956 beantragt. Es ist nicht ganz von der Hand zu wei¬
sen, daß sie damals vielleicht schon durch einige Zeit
invalid war, und daß — auch wenn sie derzeit nicht
invalid ist — ihr vielleicht für einige der vergangenen
Monate eine Invaliditätsrente wegen vorübergehender
Invalidität gebührt hat."

Erstellung des Leistungskalküls
Einzelne Versicherungsträger neigen dazu, gewisse

Einschränkungen der Arbeitsfähigkeit nicht als Krank¬
heit, sondern als Alterserscheinungen zu bezeichnen und
leiten zu Unrecht den Schluß ab, daß solche Minderun¬
gen der Arbeitsfähigkeit im Leistungskalkül gesondert
behandelt und bei der Prüfung der Invalidität nicht
berücksichtigt werden sollen. Diese Auslegung findet
nicht die Billigung des Berufungsgerichtes, welches
sich wie folgt dagegen wendet:

„Sofern die Berufung ausführt, die Folgen einer
natürlichen körperlichen Entwicklung, z. B. Alters¬
erscheinungen, seien nicht als Krankheit anzusehen, ist
für sie nichts gewonnen. Nach § 255 ASVG gilt näm¬
lich der Versicherte als invalid, der infolge von Krank¬
heit oder anderen Gebrechen oder Schwäche seiner
körperlichen oder geistigen Kräfte nicht imstande ist.
durch eine entsprechende Tätigkeit die Hälfte des Nor¬
malverdienstes zu erwerben." (11 R 271/57, vom 8. 10.
1957.)

Die Frage, inwieweit Gutachten anderer Stellen
über die Arbeitsfähigkeit des Versicherten vom Schieds¬
gericht zu beachten sind, wird nicht immer richtig ge¬
löst. Einzelne Schiedsgerichte neigen zur Ansicht, daß
solche ärztliche Stellungnahmen (z. B. die des Amts¬
arztes des Arbeitsamtes) das Gericht nicht binden kön¬
nen, was zweifellos zutrifft. Sie gehen aber so weit, diese
ärztlichen Gutachten gänzlich außer acht zu lassen. Die
Versicherten ihrerseits sind der Meinung — die sie in
den Berufungen immer wieder vertreten — daß alle
Gutachten, die ihr Vorbringen bestätigen, jedenfalls zu
übernehmen seien. Beide Ansichten treffen in extremer
Form nicht zu. Inwieweit ärztlichen Gutachten anderer
Stellen Bedeutung zukommen kann, hat das Oberlandes¬
gericht unter anderem in der Entscheidung 10 R 41/56
vom 9. 10. 195611) auseinandergesetzt:

„Schließlich fällt auf, daß die Landesversicherungs¬
anstalt Oberbayern die Invalidität des Klägers vom
August 1953 bis Mai 1956 anerkannt hat. Wenn deren
Meinung auch das Schiedsgericht nicht binden kann,
wird dieser Umstand doch in den Kreis der Erwägungen
einzubeziehen sein."

Die gleiche Rechtsansicht vertritt das Berufungs¬
gericht in einer am 17. 6. 1959 ergangenen Entscheidung:

10) SrM VC, S. 165.
") SrM V C, S. 109.

„Wenn auch die Gutachten anderer Stellen über die
Arbeitsfähigkeit des Versicherten die Schiedsgerichte
nicht binden, weil sie von anderen Voraussetzungen aus¬
gehen als das Rentenverfahren, obliegt es bei bestehen¬
den unterschiedlichen Auffassungen mehrerer Behörden
über den Grad der Erwerbsunfähigkeit den Schieds¬
gerichten doch, die Frage mit besonderer Sorgfalt zu
klären und sich mit den verschiedenartigen Beurteilun¬
gen auseinanderzusetzen." (10 R 141/59.)

Häufig ist auch die ungenaue Abfassung des Lei¬
stungskalküls12) zu bemängeln. Insbesondere wird die
weitere Unterteilung der bisher üblichen Einteilung in
schwere, mittelschwere und leichte Arbeiten als un¬
zweckmäßig abgelehnt:

„Durch die gegenständliche Feststellung des ange¬
fochtenen Urteiles soll offenbar — sofern kein Schreib¬
fehler vorliegt — der eindeutige Begriff «leicht» auf¬
gelockert werden. Einer solchen Absicht wäre indessen
entgegenzuhalten, daß die in Literatur und Judikatur
übliche Einteilung der Arbeit in leichte, mittlere und
schwere vollkommen hinreicht und weitere Abstufungen
zu unverwertbaren Imponderabilien führen müßten."
(10 R 6/59 vom 16. 1. 1959.)

Die Verwendung unbestimmter Begriffe kann leicht
zu Mißverständnissen führen, wie der Entscheidung vom
26. 2. 1957, 11 R 57/57, entnommen werden kann:

„Das erstgerichtliche Urteil ist aber insofern mit
einem Rechtsirrtum behaftet, als das Erstgericht aus der
Feststellung der Eignung der Klägerin für «leichtere»
Arbeiten auf die medizinische Zumutbarkeit auch aller
mittelschweren Arbeiten schließen zu können glaubte.
Der Ausdruck «leichtere Arbeiten» ist so unbestimmt,
daß aus ihm überhaupt nicht entnommen werden kann,
ob darunter nur leichte oder auch mittelschwere Arbei¬
ten zu verstehen sind."

Die Bezeichnung „Dauerarbeiten" wird gleichfalls
für unverwendbar gehalten.

„Denn «unter Dauerarbeit» ist eine dauernde Be¬
schäftigung im Gegensatz zu einer bloß gelegentlichen
oder aushilfsweisen zu verstehen." (10 R 8/57 vom 24. 1.
1957.)13)

Auch die Definition „einfache Arbeit" wird als un¬
klar bezeichnet und dagegen ins Treffen geführt, „es
könnten damit nicht nur geistig einfache Arbeit einer¬
seits, als auch grobe Arbeiten andererseits, verstanden
werden, die dabei durchaus nicht geistig einfach sein
müssen, jedenfalls aber nicht mehr leichter Natur, son¬
dern körperlich oft sehr anstrengend sein können."
(11 R 308/57 vom 12. 11. 1957.)

Feststellung des Beschäftigungsverlaufes
Außer der Klärung des Leidenszustandes des Ver¬

sicherten müssen im Schiedsgerichtsverfahren noch der
Beschäftigungsverlauf und die beruflich verwertbaren
Kenntnisse des Versicherten ermittelt werden. Diese
Erhebung ist nicht nur für die Festsetzung des Normal¬
verdienstes — über den später noch zu sprechen sein
wird — sondern vor allem auch für die Beurteilung,
welcher Kreis von Verweisungsmöglichkeiten in Frage
kommt, unerläßlich. Das Berufungsgericht betont in sei¬
nen Entscheidungen immer wieder die Wichtigkeit einer
genauen Berufsanamnese, weil unzureichende Erhe¬
bungen oft zu unrichtigen rechtlichen Beurteilungen
führen, wie z. B. aus der Entscheidung 12 R 6/56 vom
29. 5. 1956 hervorgeht:

12) Vorschläge für eine Nomenklatur des Leistungs¬
kalküls erstattete Paula, Arbeitsmedizinische Hinweise für die
Bewertung der menschlichen Arbeitsbelastung, DRdA, Heft 36
(1959), S. 45.

13) SrM VC,S. 169.
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„Wenn das Erstgericht zu dem Ergebnis kam, der
Klägerin könne die Aufnahme einer Tätigkeit als Sor¬
tiererin oder Paketiererin zugemutet werden, so kann
dies nicht bloß damit begründet werden, daß sie keinen
Beruf erlernt hat. Denn die vorgeschriebene Bedacht-
nahme auf die Ausbildung und den bisherigen Beruf
erfordert die Feststellung, welche Ausbildung die Kläge¬
rin genossen hat und welche berufliche Tätigkeit sie bis¬
her ausgeübt hat. Der Hinweis auf eine dreijährige
Tätigkeit der nunmehr 54jährigen Klägerin als Aus¬
hilfsbadefrau in einem Zeitraum, der mehr als ein Jahr¬
zehnt zurückliegt, gibt noch kein Bild ihrer beruflichen
Vergangenheit, aus dem ein Schluß auf die Zumutbar-
keit eines Verweisungsberufes begründeterweise gezogen
werden kann."

Ferner ist zu beachten, daß die bisherige Tätigkeit
des Versicherten nicht nur in ganz groben Zügen, son¬
dern möglichst eingehend dargestellt und auch geklärt
wird, wie lange der Versicherte in den einzelnen Be¬
schäftigungen tätig war. Hiezu führt das Berufungs¬
gericht in der Entscheidung 12 R 245/57 vom 14. 8. 1957
aus:

„Das Erstgericht hat bei der Feststellung der per¬
sönlichen Verhältnisse lediglich eine Aufzählung der
Tätigkeiten, die der Kläger bisher verrichtet hat, vorge¬
nommen. Das Erstgericht hat es aber unterlassen, dar¬
über eindeutige Feststellungen zu treffen, wann der
Kläger diese Tätigkeiten ausübte und wie lange der
Kläger den einzelnen Beschäftigungen nachgegangen
ist."

Auch allzuweite Berufsbezeichnungen wie etwa
„Hilfsarbeiter" oder ..Maschinenarbeiter" stellen für die
Prüfung der Zumutbarkeit der Verweisungsberufe un¬
zureichende Grundlagen dar, wie das Oberlandes¬
gericht in der Entscheidung 12 R 31/57 vom 6. 2. 1957
bzw. in 12 R 328/57 vom 27. 11. 1957 festgestellt hat:

„Bei der Beurteilung der Invalidität des Klägers
ist daher davon auszugehen, daß er zu leichten und vor¬
übergehend auch mittelschweren Arbeiten, die zum Teil
im Sitzen und Stehen zu verrichten sind, fähig ist. Das
Erstgericht vermeint, daß dem Kläger die zuletzt als
Maschinenarbeiter ausgeübte Tätigkeit auch weiterhin
zugemutet werden könne. Dem ist allerdings entgegen¬
zuhalten, daß mit dem Begriff eines Maschinenarbeiters
das damit verbundene Tätigkeitsbild noch keine hinrei¬
chende Klarstellung erfahren hat, weil mit dieser Tätig¬
keit auch das Heben schwerer Lasten oder auch dauern¬
des Stehen verbunden sein kann, was mit der körper¬
lichen Verfassung des Klägers nicht in Einklang ge¬
bracht werden könnte.

Darunter fallen vielfach auch Maschinenarbeiten,
wie das Prägen und Stanzen leichterer Werkstücke in
der Metallwarenerzeugung oder ähnliche Hilfsarbeiten
in der Schuhindustrie, die keine besonderen Vorkennt¬
nisse oder besondere berufliche Ausbildung erfordern,
vorwiegend im Sitzen zu verrichten sind und als Arbeit
mit geringer muskulärer Beanspruchung angesprochen
werden können."

In einer Entscheidung vom 31. 5. 1957 meint aller¬
dings das Oberlandesgericht, daß eine genauere Erhe¬
bung der bisherigen Tätigkeiten als Hilfsarbeiter nicht
notwendig ist, wenn der Versicherte weiterhin für
leichte bis mittelschwere einfache Tätigkeiten geeignet
erscheint und begründet dies wie folgt:

„Die Berufung vermeint, daß die vom Schieds¬
gericht getroffenen Feststellungen zur Prüfung der
Frage, ob die Invalidität des Klägers gegeben sei, nicht
hinreiche. So habe es keine Feststellungen über die bis¬
herige Ausbildung und Fähigkeit des Klägers getroffen.
Daß der Kläger keinen Beruf erlernt habe und über¬
wiegend als Hilfsarbeiter tätig gewesen sei, sei für die
Beurteilung der Invalidität nicht hinreichend. Das Be¬

rufungsgericht vermag der Auffassung der Berufung,
daß dem Schiedsgericht ein Feststellungsmangel unter¬
laufen sei. nicht zu folgen. Denn die dem Kläger zumut¬
baren Tätigkeiten haben eine hinreichende Klärung
dann erfahren, wenn seine bisherigen Beschäftigungen
und die seiner körperlichen und geistigen Verfassung
entsprechende Minderung seiner Arbeitsfähigkeit fest¬
stehen. Wenn der Kläger zu leichten und mittel¬
schweren Arbeiten fähig ist und seine bisherige Berufs¬
laufbahn nur in der Verrichtung einfacher, manueller
Tätigkeiten bestand, so scheiden alle jene Beschäfti¬
gungsmöglichkeiten aus, die einen höheren Bildungs¬
grad oder besondere berufliche Fachkenntnisse voraus¬
setzen. Nur insofern ist die Kenntnis der bisherigen Er¬
werbstätigkeit des Versicherten erforderlich. Dem Klä¬
ger können daher nur neuerdings einfache Tätigkeiten,
die keine weiteren beruflichen Voraussetzungen erfor¬
dern und die gegebenenfalls nur nach einer kurzen Zeit
der Einschulung verrichtet werden können, zugemutet
werden." (12 R 169/57.)

Dieser Auffassung des Berufungsgerichtes kann nicht
ohne weiteres zugestimmt werden, da ja die Erhebung
über den Beschäftigungsverlauf auch der Feststellung
des Normalverdienstes dient und sich in dieser Be¬
ziehung doch rechtlich bedeutsame Umstände ergeben
könnten.

Kriterien des Verweisungsberufes
Aus Leistungskalkül und Beschäftigungsverlauf er¬

geben sich Hinweise auf den Kreis der möglichen Ver¬
weisungsberufe. Inwieweit solche Berufe im Einzelfall
zumutbar sind, muß im Verlauf des Verfahrens unter
verschiedenen Gesichtspunkten sehr sorgfältig geprüft
werden. Vorausgesetzt wird aber, daß das Schiedsgericht
überhaupt einen Beruf als zumutbar befindet und diesen
nominiert. Denn nur unter dieser Prämisse kann die
Behauptung, die Beschäftigung in diesem oder jenem
Beruf stünde mit den körperlichen und geistigen Fähig¬
keiten des Versicherten im Einklang, überprüft werden.
Gegen diese rechtslogische Selbstverständlichkeit wird
aber immer wieder verstoßen. Glaubt das Schiedsgericht,
die Rechtsfrage, ob Invalidität vorliegt, auch ohne Be¬
zeichnung eines Verweisungsberufes lösen zu können
oder begnügt es sich nur mit sehr allgemein gehaltenen
diesbezüglichen Hinweisen, so kann dieser Rechtsirrtum
zur Aufhebung des Schiedsgerichtsurteils führen. Das
OLG hat diese auf einem Irrtum beruhende Praktik
wiederholt bemängelt, so z. B. in der Entscheidung
11 R 132/56 vom 3. 12. 1956"):

„Das Erstgericht hat wohl festgestellt, daß der
Kläger infolge einer wesentlichen Besserung seines Lei¬
denszustandes nunmehr wieder leichte bis mittelschwere
Arbeiten in der Landwirtschaft verrichten kann. Es hat
aber nicht festgestellt, welchen landwirtschaftlichen Be¬
ruf der Kläger mit dem ihm verbliebenen Rest an Ar¬
beitsfähigkeit noch auszuüben vermag. Es läßt sich da¬
her die in § 255 ASVG vorgesehene Prüfung der Zu¬
mutbarkeit des Verweisungsberufes auf Grund der erst¬
gerichtlichen Feststellungen nicht durchführen, dies um
so weniger, als im erstgerichtlichen Urteil auch keiner¬
lei Feststellungen über die Kräfte und Fähigkeiten des
Klägers, seine Ausbildung und seine bisherigen Berufe
enthalten sind. Infolge der Nichtfeststellung eines Ver-
weisungsberufes konnte das Erstgericht auch nicht prü¬
fen, ob er am Arbeitsmarkt überhaupt honoriert wird und
es konnte auch die Frage des Mindestverdienstes nicht
auf zuverlässiger Grundlage prüfen."

Ferner in der Entscheidung 10 R 46/57 vom 14. 2.
1957"):

") SrM VC,S. 119.
15) SrM VC,S. 180.
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„Wenn das Urteil schließlich von «leichteren Ar¬
beiten im Gewerbe» spricht, verläßt es den Boden kon¬
kreter Berufe, was aber darum rechtsirrig ist, weil bei
der Beurteilung, ob der Versicherte imstande ist, den
Mindestverdienst zu erwerben, nur von bestimmten
Tätigkeiten ausgegangen werden kann."

Endlich in der Entscheidung 10 R 87/58 vom 2. 5.
195816):

„Das Erstgericht hätte daher festzustellen, in wel¬
chen Verweisungsberufen der Kläger durch eine Tätig¬
keit, die seinen Kräften und Fähigkeiten entspricht und
die ihm unter billiger Berücksichtigung seiner Ausbil¬
dung und seines bisherigen Berufes zugemutet werden
kann, imstande ist, die Hälfte des Normalverdienstes
zu erwerben. Infolge seiner irrigen rechtlichen Beurtei¬
lung hat das Erstgericht Feststellungen in dieser Rich¬
tung nicht getroffen, sondern den Versicherten auf eine
«Fülle von einfachen Arbeiten» verwiesen. Das Schieds¬
gericht wird zu ermitteln und festzustellen haben, auf
welche konkrete Berufe im einzelnen der Versicherte
auf Grund des nachzuholenden, zusammenfassenden
Sachverständigengutachtens und seiner persönlichen Ver¬
hältnisse verwiesen werden kann, aus welchen Gründen
eine solche Verweisung erfolgte oder ob eine Verwei¬
sung des Versicherten auf andere Berufe überhaupt
nicht möglich ist."

a) Übereinstimmung mit dem leistungskalkül
Der beim Versicherten festgestellte Rest der Arbeits¬

fähigkeit muß ausreichen um allen Anforderungen des
Verweisungsberufes gerecht zu werden. Ein Beispiel für
eine von der Berufungsinstanz bemängelte unzureichende
Übereinstimmung zwischen der festgestellten Arbeits¬
fähigkeit und den körperlichen Anforderungen der vom
Schiedsgericht ausgewählten Verweisungsberufe enthält
das folgende Zitat:

„Das Erstgericht hat festgestellt, daß die am 22. 1.
1903 geborene Klägerin keinen Beruf erlernt habe, daß
sie von 1943 bis 1945 als Hilfsarbeiterin und in der
übrigen Zeit ihres Berufslebens als Strickerin tätig ge¬
wesen sei. Es hat ferner festgestellt, daß die Klägerin
verschiedene Leiden habe, aber dennoch für leichte,
dauernde, sitzende Arbeiten geeignet sei, so daß sie
beispielsweise die Berufe einer Presserin, Stanzerin in
der Metallindustrie oder als Ausfertigerin in der Wirk¬
waren- und Wäscheindustrie ausüben könne.

Das Erstgericht hat dann ausgeführt, daß diese
Tätigkeiten überwiegend sitzend ausgeübt werden kön¬
nen und daß sie mit den festgestellten Kräften der Klä¬
gerin im Einklang stehen. Da das Erstgericht jedoch nur
festgestellt hat, daß die Klägerin für Arbeiten im Sitzen
geeignet ist, ergibt sich aus den Feststellungen keines¬
wegs, daß überwiegend im Sitzen zu verrichtende Arbei¬
ten mit den Kräften der Klägerin im Einklang sind.
Hieraus ergibt sich, daß entweder die erstgerichtlichen
Feststellungen unpräzise sind oder weitere Verweisungs¬
berufe hätten geprüft werden müssen." (11 R 200/57
vom 25. 6. 1957.)

Auch anderen Einschränkungen der Arbeitsfähigkeit
hat das Schiedsgericht Beachtung zu schenken. Sie kön¬
nen dazu führen, daß eine an sich zumutbare Arbeits¬
tätigkeit nicht ausgeübt werden kann, weil gewisse Be¬
gleiterscheinungen des Krankheitszustandes des Ver¬
sicherten dies praktisch unmöglich machen, wie folgen¬
des Beispiel zeigt:

„Nun sagt die gerichtsärztliche Sachverständige, die
Klägerin könne leichte bis mittelschwere Arbeiten unter
der Voraussetzung verrichten, daß sie u. a. in der Lage
sei, nach dem Mittagessen eine halbstündige Ruhepause
einzuschalten. Könne sie diese Pause einhalten, sei sie

») SrM V C, S. 208.

imstande, die bezeichneten Arbeiten ohne Unterbrechun¬
gen durchzuführen, die das physiologische Maß über¬
steigen.

Es kann nicht übersehen werden, daß der Sach¬
verständigen hier ein Gedankenfehler unterlaufen ist.
Normalerweise ist eine solche halbstündige Ruhe medizi-
nischerseits nicht notwendig. Sie gehört also nicht zu
den physiologisch bedingten Pausen. Außerdem kom¬
men für die Klägerin nach den Ausführungen des Sach¬
verständigen für Berufskunde nur noch Arbeiten in der
Industrie in Betracht, wie sie oben wiedergegeben wur¬
den. Diese haben im allgemeinen bekanntlich, im Gegen¬
satz zu vielen Bürobetrieben, durchlaufende Arbeitszeit.
Wenn auch der erwähnte Sachverständige darauf ver¬
weist, daß Arbeitsbeginn und Arbeitsschluß sowie die
Mittagspause genau geregelt seien, ist doch im allgemei¬
nen — und nur diese Verhältnisse sind maßgebend —
eine Zeitspanne von einer halben Stunde zwecks Ruhens
nach dem Essen nicht vorgesehen.

Da nach dem Gesagten die Klägerin auch bei Ver¬
richtung leichter Arbeiten im Sitzen Pausen einschalten
müßte, die das physiologische Maß übersteigen, ist sie
nach den in oben entwickelten Rechtssätzen invalid.
Bedeutungslos ist hiebei, ob die Klägerin persönlich be¬
reit ist. diese oder jene Arbeit zu verrichten, denn eine
Tätigkeit, die ihrem Leidenszustand nicht entspricht,
muß bei Beurteilung der Frage der Invalidität außer
Betracht bleiben." (10 R 62/58 vom 10. 3. 1958.)

Der wirtschaftliche Wert und die Verwertbarkeit
der verbliebenen Arbeitsfähigkeit können aber auch
durch häufig zu erwartende Krankenstände in Frage ge¬
stellt werden. Dieser Umstand ist für die Beurteilung
der Invalidität jedenfalls wesentlich. In der Entschei¬
dung 10 R 162/57 vom 6. 6. 1957 wird hiezu erklärt:

„Die vorerwähnten Beschäftigungen könne die Klä¬
gerin zwar voraussichtlich noch in normaler Arbeits¬
zeit verrichten, doch müsse mit periodisch längeren
Unterbrechungen durch jahreszeitliche Schwankungen
der katarrhalischen Beschwerden gerechnet werden.

Über diese Tatsache durfte sich das Erstgericht
auch nicht durch die oben angeführten Auslegungen des
Gutachtens des Arbeitsmediziners hinwegsetzen. Es ver¬
sagt auch die indirekte Argumentation, Klägerin brauche
ihren Leidenszustand dem präsumptiven Dienstgeber
nicht mitzuteilen, denn es kommt auf die tatsächliche
Arbeitsunfähigkeit an, nicht darauf, ob sie einem be¬
stimmten Dienstgeber bekannt ist oder nicht."

Der Grundsatz, daß eine Arbeitstätigkeit, die auf
Kosten der Gesundheit verrichtet wird, oder nur unter
Schmerzen oder unter besonderer Überwindung aus¬
geübt werden kann, nicht zumutbar sei. wird vom Ober¬
landesgericht, der vor dem ASVG üblichen Judikatur
folgend, ebenfalls beachtet. Demzufolge kann auch In¬
validität vorliegen, wenn der Versicherte zur Zeit der
Antragstellung eine Beschäftigung ausübt, die ihm ge¬
sundheitlich nicht zumutbar ist. Dies bringt die Ent¬
scheidung 10 R 261/58 vom 31. 10. 195817) zum Aus¬
druck. Das gleiche gilt auch für den Fall, daß der Ver¬
sicherte schon durch längere Zeit nur zum Teil für die
von ihm verrichtete Berufsarbeit geeignet war, oder
diese Beschäftigung nur unter besonders günstigen Um¬
ständen ausüben konnte. In diesem Falle kann die Frage
der Zumutbarkeit dieser Tätigkeit nicht einfach auf
Grund der Tatsache der Berufsausübung bejaht wer¬
den18), worauf die Entscheidung vom 8. 5. 1957, 12 R
131/57 hinweist:

„Wenn das Erstgericht daher die Äußerung des
Sachverständigen auch in der Richtung übernahm, daß

") SrM V C, S. 229.
18) Es bleibt vielmehr zu prüfen, ob die bisher ausgeübte

Tätigkeit dem Leidenszustand entsprochen hat.
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der Kläger, weil die hochgradige Schwerhörigkeit, die
Körperschwäche und vermutlich auch die Spondyl-
arthrose in die Zeit zurückreichen, in welcher der Klä¬
ger die Tätigkeit eines Adjustagearbeiters oder Guß¬
putzers verrichtet hat, auch weiterhin befähigt sei, die¬
sen Tätigkeiten nachzugehen, so hat es den Sachverhalt
insofern rechtlich unrichtig beurteilt, als es sich hiebei
um auf die Feststellung des Ausmaßes der Minderung
der Erwerbsfähigkeit hinzielende Beurteilungen handelt,
die vom Gericht selbst, gegebenenfalls unter Heran¬
ziehung eines Sachverständigen, der die einem Beruf
entsprechenden Tätigkeiten zu beschreiben vermag, vor¬
genommen werden muß. Hiezu kommt, daß die auf das
Gutachten des Sachverständigen gestützten rechtlichen
Folgerungen offenbar dahin verstanden werden sollen,
daß dem Kläger deswegen die Aufnahme seiner bisheri¬
gen Tätigkeit zugemutet werden kann, weil der Lei¬
denszustand schon früher im wesentlichen unverändert
bestanden hat. Dieser Schluß ist nicht gerechtfertigt.
Denn diese Tätigkeiten können dem Leidenszustand des
Klägers schon früher nicht entsprochen haben."

b) Schonplätze bleiben außer Betracht!
Der Verweisungsberuf muß in jeder Hinsicht voll

ausgeübt werden können. Beschäftigungen, die der Ver¬
sicherte nur dann erlangen könnte, wenn sich ein Arbeit¬
geber fände, der auf seine unzureichende Arbeitsfähig¬
keit Rücksicht nimmt, scheiden aus. Zumindest für den
Bereich der gewerblichen Wirtschaft wird in dieser Be¬
ziehung uneingeschränkt der bisherigen Rechtsprechung
gefolgt, wie der folgende Auszug beweist:

„Was die Rüge der Berufung anlangt, das Erst¬
gericht habe nicht entsprechend berücksichtigt, daß der
Kläger bei einem Arbeitseinsatz bei seinem langjährigen
Dienstgeber (Straßenbauamt) eine entsprechende Rück¬
sichtnahme von Seiten seines Dienstgebers zu erwarten
habe, muß gesagt werden, daß diese Ansicht insofern
verfehlt ist, als es prinzipiell unbeachtlich ist, was ein
Versicherter dadurch verdient oder verdienen könnte,
wenn die von ihm geleisteten Arbeiten nur unter beson¬
derer Rücksichtnahme durch den Dienstgeber durch¬
geführt werden können, der Dienstgeber also dem Ver¬
sicherten ein Gnadenbrot gewährt." (11 R 290/57 vom
19. 11. 1957.)

Die Voraussetzung, den Verweisungsberuf vollstän¬
dig ausüben zu können, verbietet es auch, den Versicher¬
ten auf besondere Arbeitsplätze oder auf Arbeiten in
einzelnen Fabriksbetrieben, in denen die Arbeiten in
den Verweisungsberufen unter ganz besonders günstigen
— im allgemeinen leichteren — Umständen vor sich
gehen sollen, zu verweisen. Maßgeblich bleiben die Be¬
dingungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in diesem
Fall also die Arbeitsweise, in der ganzen Gruppe der in
Betracht kommenden Betriebe. Diese Bedingung wird
von den Schiedsgerichten sehr häufig außer acht gelas¬
sen. So hat z. B. ein Schiedsgericht einen Versicherten,
der nur mit Einschränkungen für die Tätigkeit eines
Portiers für geeignet befunden wurde, u. a. durfte kein
Parteienverkehr und keine Auskunftserteilung damit
verbunden sein, mit dem Hinweis, er könne — aller¬
dings nur bei einem einzigen, genau bezeichneten Tor¬
posten eines öffentlichen Gebäudes — diese Tätigkeit
verrichten und damit die Hälfte des Normalverdienstes
erzielen, auf den Portierberuf verwiesen. Da überdies
kein anderer Verweisungsberuf bezeichnet wurde, redu¬
zierte sich der allgemeine Arbeitsmarkt in diesem Falle
auf die Größe eines Punktes. Wenn auch zu hoffen ist,
daß solche Mißverständnisse nur vereinzelt vorkom¬
men, so sind doch Verweisungen auf Hausgehilfentätig¬
keit „in modernen Haushalten", in denen die Beschäf¬
tigten angeblich keine schweren Arbeiten zu verrichten
haben, oder auf die Arbeiten als Kontrollhelfer in einem

namentlich angeführten, besonders modern eingerichte¬
ten Werk oder in einer ebenfalls namentlich bezeich¬
neten Firma mit besonders günstigen Arbeitsverhält¬
nissen gang und gäbe. Auch dem Hinweis, in Einzel¬
fällen könnten gelegentlich vorkommende schwerere
Arbeitsverrichtungen einer ansonst leichten oder mittel¬
schweren Tätigkeit, die der Arbeitsfähigkeit des Betrof¬
fenen nicht mehr entsprechen, durch maschinelle Ein¬
richtungen oder durch Mitarbeiter besorgt werden, wo¬
mit die Verwendungsfähigkeit des Versicherten in die¬
sem Beruf als gegeben erachtet wird, begegnet man
immer wieder.\ Aus einer Vielzahl von Entscheidun¬
gen, in denen das OLG dieser Tendenz entgegentritt,
werden nachfolgend einige Äußerungen zur Kenntnis
gebracht:

„Es mag allerdings richtig sein, daß es vereinzelte
Arbeitsplätze in Gärtnereien oder in Baumschulen gibt,
die der Kläger noch auszufüllen imstande wäre, doch es
ist bei der Beurteilung der Invalidität im Sinne des §255
ASVG nicht von Einzelarbeitsplätzen auszugehen. Der
Versicherte muß in dem Beruf, auf den er verwiesen
wird, voll einsatzfähig sein. Bei der Beurteilung der In¬
validität ist von den objektiven Möglichkeiten der Er¬
füllung der Arbeitsnotwendigkeiten im Verweisungs¬
beruf auszugehen." (11 R 121/59 vom 24. 6. 1959.)

„Unzulässig ist schließlich die Heranziehung be¬
stimmter Betriebe oder Haushalte, in denen besonders
günstige Arbeitsbedingungen bestehen und daraus
Schlüsse zu ziehen, die allgemeine Gültigkeit haben
sollen (vgl. OLG Wien 10 R 61/56 vom 12. 10. 1956 und
10 R 249/57 vom 22. 8. 1957)." 10 R 215/58 vom 14. 8.
1958»9).

„Unzulässig ist es auch, einzelne Betriebe hervor¬
zuheben, welche etwa besonders modern eingerichtet
sind und in denen die Arbeitsbedingungen besonders
günstig sind. Auch eine Verweisung auf bestimmte Be¬
triebe, die zur Serienerzeugung übergegangen sind,
kommt nicht in Betracht." (11 R 252/57 vom 23. 8. 1957.)

„Ist der Versicherte in einer Beschäftigung auf das
Wohlwollen des Dienstgebers angewiesen, oder ist er
gezwungen, für einige Leistungen im zugemuteten Beruf
sich einer Vertretung zu bedienen, so kann von einer
Zumutbarkeit dieses Berufes oder dieser Beschäftigung
nicht gesprochen werdfen." (12 R 293/57 vom 6. 11.
1957.)

„Bei der Bezeichnung der Verweisungsberufe wird
das Erstgericht zu beachten haben, daß es nicht angän¬
gig ist, den Versicherten auf einen bestimmten Arbeits¬
platz eines bestimmten Betriebes (Maßabteilung der Ten-
bacher Werke) zu verweisen, sondern es ist zu prüfen,
ob es auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt den Kräften
des Versicherten entsprechende Tätigkeiten gibt." (11 R
234/58 vom 17. 9. 1958.)2<>)

c) Keine Zerlegung in einzelne Arbeitstätigkeiten!
Die Zerlegung der Verweisungsberufe in einzelne

Arbeitstätigkeiten ist gleichfalls unzulässig. Eine solche
Methode bei der Auswahl der Verweisungsberufe war
bei deutschen Versicherungsträgern eine Zeitlang in
Übung.21) Es ist nicht ganz verständlich, welche Gründe
die Arbeiterversicherung dazu bewegen, zu einer sol¬
chen Vorgangsweise zurückzukehren. In einzelnen ihrer
Berufungen bedient sie sich dieser Argumente, so z. B.
wenn einer Versicherten, die auf Grund ihrer geistigen
Situation nur mehr für Tätigkeiten im gewohnten Milieu
als Köchin oder Hausgehilfin in Frage käme, diese aber
aus körperlichen Gründen nicht mehr verrichten kann,

,#) SrM V C, S. 219.
20) SrM V C, S. 226.
21) Vgl. auch Kolonch, Der Begriff der Invalidität in der

Arbeiterversicherung, DRdA, Heft 6 (1953), S. 24.
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die Betätigungen wie Kaffeereiben oder Strümpfestop¬
fen zugemutet werden. Auch in Berufungen anderer
Versicherungsträger wird ab und zu diese unrichtige
Art der Auswahl der Verweisungsberufe praktiziert,
z. B. wenn auf Tätigkeiten, wie Kartoffelschälen, Grün¬
zeugputzen und ähnliches verwiesen wird. Das Beru¬
fungsgericht bezeichnet solche Verweisungen als un¬
zulässig, so etwa in der Entscheidung 10 R 116/57 vom
26. 4. 1957: „Wenn die beklagte Partei in der Beru¬
fung ausführt, es gäbe im Haushalt auch leichte Arbei¬
ten, wie Kartoffelschälen, Grünzeugputzen, Herrichten
von Nahrungsmitteln. Geschirrwaschen usw., so muß
darauf verwiesen werden, daß die Klägerin im Verwei¬
sungsberufe voll arbeitsfähig sein muß (arg. aus § 255
ASVG: «körperlich und geistig gesunde Personen»). Sie
müßte also den Beruf einer Hausgehilfin oder Küchen¬
gehilfin voll ausüben können und kann sich nicht jene
Arbeiten aussuchen, die, wie die von der beklagten Par¬
tei aufgezählten, leicht sind22)." Im wesentlichen gleich¬
lautend auch 10 R 215/58 vom 14. 8. 195823) und 10 R
6/59 vom 16. 1. 1959.

d) Gegenstand des allgemeinen Arbeitsmarktes
Unabhängig von der Frage ob zur Zeit freie Posten,

die für den Versicherten in Frage kommen, vorhanden
sind, hat das Schiedsgericht gleichwohl festzustellen, ob
überhaupt in den bezeichneten Verweisungsberufen Ar¬
beitsposten existieren. Dies bringt das OLG z. B. in den
Entscheidungen 11 R 166/57 vom 28. 5. 1957:

„Das Erstgericht hätte tatsächlich feststellen müs¬
sen, ob in den von ihm herangezogenen Verweisungs¬
berufen für die Klägerin in ihrem Wohnorte Arbeits¬
posten vorhanden sind. Sollte dies nicht der Fall sein,
wäre zu prüfen gewesen, ob ihr der Anmarschweg oder
die Fahrt, eventuell eine Übersiedlung, zumutbar wären.
Gegebenenfalls wäre auch das eventuelle Vorhandensein
von Arbeitsplätzen in anderen der Klägerin etwa zumut¬
baren Berufen zu prüfen gewesen."

und 11 R 77/57 vom 12. 3. 1957:
„Aus den Feststellungen des Erstgerichtes ergibt

sich, daß die Klägerin den Beruf einer Wäschenäherin
in einer kleinen Werkstätte, in der Gelegenheit ist, die
rein sitzende Arbeit durch die notwendigen Bügelarbei¬
ten abzuwechseln, noch ausüben könnte. Ob solche
kleine Werkstätten in Wien allerdings noch vorhanden
sind, ist nicht festgestellt," zum Ausdruck.

Der Verweisungsberuf muß schließlich überhaupt
Gegenstand des allgemeinen Arbeitsmarktes sein. Hie-
zu wird noch bei der Besprechung der leichten Arbei¬
ten im Sitzen einiges zu bemerken sein. Es kann jedoch
schon hier gesagt werden, daß diese Voraussetzung lei¬
der öfter unberücksichtigt bleibt. Dies geht nicht nur
aus einzelnen im Katalog der Verweisungsberufe auf¬
genommenen Auszügen aus OLG-Entscheidungen, son¬
dern auch aus der folgenden Bemerkung hervor:

„Zu der in der Berufungsschrift im Bereich der
Forstarbeit erwähnten Beschäftigung der Betreuung von
Lastenaufzügen zum Abseilen von Baumstämmen ist zu
sagen, daß es sich dabei — abgesehen davon, daß es
sich wohl nicht um eine ausschließlich im Sitzen zu ver¬
richtende Tätigkeit handelt, und die Arbeit auch weit¬
gehende. beim Kläger von vornherein nicht anzuneh¬
mende Kenntnisse über technische Fragen voraussetzen
würde —, sicher nicht um einen solchen Posten handelt,
der in einer so ausreichenden Zahl vorhanden ist, daß
von einem allgemeinen Arbeitsmarkt in dieser Berufs¬
sparte überhaupt noch gesprochen werden kann." (11 R
123/58 vom 14. 5. 1958.)

Ist im Verweisungsberuf nur eine saisonweise Be-

2a) SrM VC.S. 197.
2S) SrM VC.S. 219.

schäftigung gegeben, so ist eine solche Tätigkeit eben¬
falls außer Betracht zu lassen. Als nicht marktgängig
kann auch eine Tätigkeit angesehen werden, die den
Umständen nach ausschließlich an vertrauenswürdige,
eingearbeitete und erfahrene langjährige Mitarbeiter
des Unternehmens vergeben wird. "Dies trifft z. B. für
den Baumaterialausgeber im Baugewerbe zu (nach der
Entscheidung 10 R 115/57 vom 26. 4. 1957), und gilt
insbesondere auch für verschiedene Aufseherberufe. Es
liegt zwar diesbezüglich auch eine negative Feststellung
vor:

„Wenn die Berufung vermeint, daß eine Tätigkeit
als Baustellenwächter dem Kläger nicht zugemutet wer¬
den könne, weil es sich um eine Vertrauensstellung
handle, die nur an in der gleichen Firma alt gewordene
Stammarbeiter vergeben und daher auf dem Arbeits¬
markt nicht gefragt werde, so ist dem entgegenzuhalten,
daß es sich hiebei um ein persönliches Moment handelt,
das im Rahmen der Beurteilung der Zumutbarkeit einer
Beschäftigung als nicht tatbestandsmäßig außer Betracht
bleiben muß. Entscheidend ist lediglich der Umstand,
daß es solche Arbeitsplätze gibt." (12 R 145/58 vom 6. 6.
1958.)

Doch hat das Oberlandesgericht in einer anderen
Entscheidung zu dieser Frage sehr zutreffend folgendes
ausgeführt:

„Es sei noch darauf hingewiesen, daß die Rechts¬
ansicht der Berufung, daß Arbeitsplätze, die ausschließ¬
lich innerbetrieblich besetzt werden, nicht zum allgemei¬
nen Arbeitsmarkt gehören, vom Berufungsgerichte ge¬
teilt wird. Werden aber bei der Besetzung bestimmter
Arbeitsplätze wohl Personen, die dem Betriebe bereits
angehören, bevorzugt, ohne daß andere Bewerber gänz¬
lich ausgeschlossen sind, dann handelt es sich um Ar¬
beitsplätze des allgemeinen Arbeitsmarktes." (11 R 162/57
vom 28. 5. 1957.)

Negatives Entscheidungsmodell
Die Schiedsgerichte übersehen bisweilen, die eine

oder andere der zahlreichen, nunmehr eingehend dar¬
gestellten Eigenschaften, die der als zumutbar befun¬
dene Beruf aufweisen muß, zu berücksichtigen. Dadurch
unterläuft eine unrichtige rechtliche Beurteilung der
Sache. In der folgenden mit Glossen versehenen Ent¬
scheidung des Berufungsgerichtes vom 19. 6. 1957 wird
beinahe jede der als maßgeblich anerkannten Voraus¬
setzungen außer acht gelassen:

„Das Schwergewicht ihrer Ausführungen legt die
Berufung darauf, daß die vom Schiedsgericht der
Klägerin zugemutete Tätigkeit als Näherin ihrem Lei¬
denszustande nicht entspreche, weil sie eine leichte
Tätigkeit auch dann nicht darstelle, wenn die Näh¬
maschine durch einen Motor angetrieben werde, weil
sie ein langandauerndes und anstrengendes Sitzen an
der Maschine erfordert. Damit trifft die Berufung aber
nicht den Kern der Sache3). Denn das Erstgericht hat
ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Klägerin
Näharbeiten in Heimarbeit verrichten könne. (Nach
ihrem Leidenszustande sei sie zu leichten, im Sitzen zu
verrichtenden Dauerarbeiten unter Vermeidung von zugi¬
gen Räumen und unter Ausschluß von Arbeiten, die ein
feines Tastgefühl der Finger der linken Hand erfor¬
dern, geeignet, wobei das Arbeitstempo der Klägerin
jedoch nur 75% des Normalen betrage)b). Diese Beur¬
teilung ist insofern zutreffend, als auch die Arbeits-
testung der Klägerin zu dem gleichen Ergebnis kam.
Durch die Übernahme von Heimarbeit ist die Klägerin
aber in der Lage, durch eine entsprechende Einteilung
ihrer Tätigkeit die angeblichen Beschwernisse, die ihr
ein dauerndes Sitzen verursachen, zu vermeiden«}, wie
dadurch auch dem Umstände begegnet wird, daß die
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Klägerin, worauf die Berufung mit Nachdruck hinweist,
eine etwas infantile und wenig differenzierte Persön¬
lichkeit von leicht unterdurchschnittlicher Intelligenz ist
und dadurch eine verlangsamte Arbeitsintensität auf¬
weist. Wenngleich das Arbeitstempo der Klägerin nur
75% des Normalen ausmacht, kann keine Rede davon
sein, daß der wirtschaftliche Wert der von ihr zu lei¬
stenden Arbeit gleich Null seid). Das verringerte Tempo
der Arbeitsleistung steht aber deshalb in keinem Zusam¬
menhang mit der Zumutbarkeit einer Beschäftigung,
weil es sich nur auf das Lohnniveau auswirken kanne)
und berührt daher die Frage der Möglichkeit des Er¬
werbes des Normalverdienstes. Wenn das Schiedsgericht
eine Verlangsamung der Arbeitsintensität der Klägerin
feststellte, so ist damit aber ihre Invalidität deswegen
nicht gegeben, weil sie in der Lage ist, gegebenenfalls
drei Viertel ihres früheren Verdienstes als Näherin zu
erwerben." (12 R 184/57.)

Anmerkungen
a) Dafür setzt sich aber das Berufungsgericht über den

Rechtssatz „ ..., daß der Rechtsmittelwerber im zumutbar
befundenen Beruf, sei es einer der bisherigen oder ein leich¬
terer Verweisungsberuf voll arbeitsfähig sein muß" — so
10 R 215/58 vom 14. 8. 1958 — hinweg.

b) Sollte diese Bemerkung für alle leichten Tätigkeiten
Geltung haben, dann liegt auf jeden Fall Invalidität vor,
„denn das Gesetz geht davon aus, daß der Versicherte in der
zumutbaren leichteren Tätigkeit voll leistungsfähig ist" — so
12 R 291/57 vom 16. 10. 1957. Wenn sie sich jedoch nur
auf die Näharbeiten bezieht, dann sind solche Arbeiten, weil
sie nicht voll ausgeübt werden können, nicht zumutbar, es
müßten eben andere leichte Tätigkeiten gesucht werden.

c) Was sogar der vom VwGH anerkannten Regel, „die
Untergrenze jener Arbeiten auf dem Gebiet des allgemeinen
Arbeitsmarktes, die noch Gegenstand der Nachfrage sind, und
auf die die Klägerin noch verwiesen werden kann, ist durch
leichte Arbeiten im Sitzen gekennzeichnet, die ohne Pausen
ausgeführt werden können, die das normale physiologische
Ausmaß übersteigen" — so 11 R 325/57 vom 26. IL 1957 —
zuwiderläuft.

d) Die Klägerin müßte also, um den Normalverdienst
einer Näherin zu erzielen, beständig wöchentlich 11 Überstun¬
den leisten, die noch dazu natürlich nicht als Überstunden
entlohnt werden könnten. Eine solche Arbeitsleistung ist schon
vollkommen gesunden Personen nicht zumutbar und verstößt
auch gegen die Bestimmungen der Arbeitszeitordnung.

e) Was ebenfalls dafür spricht, daß auf diese Tätigkeit
nicht verwiesen werden kann und außerdem an den prakti¬
schen Arbeitsbedingungen in diesem Beschäftigungszweig vor¬
beigeht, denn es „ ... ist zu bedenken, daß Heimarbeiten in
der Regel in Akkord vergeben werden, die Klägerin nach den
dargelegten Leiden aber nicht imstande ist, entsprechende
Leistungen zu vollbringen, um dadurch den Mindestverdienst
zu erlangen." — So 10 R 164/57 vom 28. 5. 1957.

Leichte Arbeiten im Sitzen als Generalklausel
Diese Gruppe von Beschäftigungen spielt bei der

Auswahl der Verweisungsberufe eine große Rolle. Diese
Tätigkeiten werden — sofern sie ohne Pausen, die das
normale physiologische Ausmaß übersteigen, verrichtet
werden können — der bisherigen Rechtsprechung fol¬
gend auch weiterhin als die Untergrenze der Arbeiten,
die am allgemeinen Arbeitsmarkt noch Gegenstand der
Nachfrage darstellen, betrachtet.

Zunächst ist zu prüfen ob und inwieweit die Ver¬
weisungsmöglichkeiten auf leichte, im Sitzen zu verrich¬
tende Tätigkeiten durch zusätzliche Einschränkungen
reduziert werden dürfen. So kann unter Umständen
durch die Unmöglichkeit der Arbeit mit bestimmten
Stoffen oder der Vermeidung ungünstiger Temperatur-
und Luftverhältnisse u. ä. Bedingungen, eine weitere
Einschränkung der zumutbaren Beschäftigungsmöglich-
keiten gegeben sein, die die verbliebene Arbeitskraft
praktisch unverwertbar machen. Das Oberlandesgericht

hatte sich in einer Reihe von Fällen mit der Beurtei¬
lung dieser Frage zu befassen und in diesem Zusammen¬
hang unter anderem folgende Entscheidungen getrof¬
fen, aus der die Einstellung dieses Gerichtes hervorgeht:
„Bei der Zusammenlassung dieser Gutachten in der
Verhandlung wurde vom Sachverständigen jedoch nur
gesagt: leichte Arbeiten im Sitzen, die nicht in Nässe
und Kälte ausgeführt werden müssen, sind zumutbar.
Darüber, ob sie auch bei normaler Arbeitszeit und Ein¬
haltung bloß der üblichen Arbeitspausen verrichtet wer¬
den können, wurde im zusammenfassenden Gutachten
nichts gesagt. (Auch das Erstgericht hat darüber keine
Feststellung getroffen.) Wenn noch eine nicht unbe¬
trächtliche Sehbehinderung dazukommt, so ist es wohl
wahrscheinlich, daß die Klägerin die ihr vom Erst¬
gericht zugemuteten Arbeiten dennoch verrichten kann,
doch sehr zweifelhaft, ob sie sie auch in normaler Ar¬
beitszeit und bloß mit den üblichen Pausen verrichten
kann. Es erscheint durchaus möglich, daß ein Zusam¬
menwirken all dieser Beschwerden eine raschere Ermü¬
dung und die Notwendigkeit größerer Pausen mit sich
bringt.")" (11 R 31/57 vom 29. 1. 1957.)

„Es ist als festgestellt anzusehen, daß die Klägerin
bestimmte leichte Arbeiten in gelüfteten Räumen ohne
Überschreitung ihrer Kräfte und ohne Gefährdung ihrer
Gesundheit verrichten kann. Sie ist also arbeitsfähig.
Sie ist aber dennoch nicht erwerbsfähig, denn die oben
festgestellten häuligen und längerdauernden Asthma¬
anfalle machen eine Tätigkeit in welchem Betrieb
immer, infolge des durch sie hervorgerufenen Aufsehens,
die dadurch bedingten Arbeitsstockungen u. dgl. unmög¬
lich." (10 R 148/56 vom 30. 11. 195b.)25)

„Die Einschränkungen durch die gerichtsärztlichen
Sachverständigen, denen zufolge der Versicherte nur
für leichte, überwiegend sitzende Arbeiten in tempe¬
rierten Räumen unter Vermeidung von Heben, Bücken,
Kälte und Nässe fähig ist, sind überdies so weitgehend,
daß die dem Kläger nunmehr zukommende Arbeits¬
fähigkeit für nicht derart verwertbar angesehen werden
kann, daß er damit in einem auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt vorhandenen Verweisungsberuf mehr als
die Hälfte des Normalverdienstes eines Tischlers er¬
werben könnte." (12 R 215/58 vom 20. 8. 1958.)2B)

„Dazu kommt aber noch, daß die dem Kläger zumut¬
baren leichten Arbeiten dadurch wesentlich eingeschränkt
sind, daß sie nicht in Kälte und Nässe oder unter gefähr¬
lichen Umständen ausgeübt werden dürfen. Darüber
hinaus dürfen sie kein genaues Hörvermögen erfordern.
Außerdem ist die durch Diabetes gegebene Einschrän¬
kung der Leistungsfähigkeit des Klägers durch Diät und
regelmäßige Applikation von Injektionen zu berück¬
sichtigen. Daraus ergibt sich, daß der Kläger nicht
imstande ist, in einem zumutbaren Beruf den Mindest¬
verdienst zu erwerben. Er ist invalid." (10 R 226/57 vom
1. 8. 1957.)

Als Verweisungsberufe, die leichte, überwiegend
im Sitzen auszuübende Tätigkeiten darstellen, werden
von den Schiedsgerichten im großen und ganzen immer
wieder folgende Arbeiten genannt: Sortieren, Adjustie¬
ren (Etikettieren), Kontrolltätigkeiten an Hand von
Mustern und Lehren, Montieren kleinerer Werkstücke,
Hilfsarbeiten in der Metallindustrie, wie Stanzen, Boh¬
ren, Wickeln, Löten oder Arbeiten in der Holzindustrie,
wie Spielzeuganfertigen und schließlich die Hilfsarbei¬
ten in der Schuherzeugung, wie Prägen, Perforieren,
Stanzen, Fersenfleckeinkleben u. ä.

Damit wird ein sehr weites und vielfältiges Betäti¬
gungsfeld vornehmlich in Industriebetrieben umrissen.

2i) SrM VC,S. 173.
25) SrM VC, S. 121
28) Srm VC, S. 221.
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Die Beschäftigung mit solchen Arbeiten in kleineren
und Kleinstbetrieben wird meist nicht in Betracht ge¬
zogen, weil diese Tätigkeiten im allgemeinen nur dort
vorkommen, wo durch modernere Fertigungsmethoden
eine weitgehende Arbeitsteilung erreicht wurde.

a) Wendigkeit und Geschicklichkeit
Was nun die Verrichtung der oben angeführten

Arbeiten in Industriebetrieben betrifft, so ist festzustel¬
len, und auch das Oberlandesgericht teilt diese Meinung,
daß die meisten der angeführten Arbeiten (Tisch¬
arbeiten) zum überwiegenden Teil in Akkord- oder
Gruppenarbeit geleistet werden. Außer einer Beweglich¬
keit und Fingerfertigkeit ist für diese Arbeiten auch die
psychische Eignung zu gleichförmiger Tätigkeit und die
Fähigkeit zur Anpassung an rasches und gleichmäßiges
Arbeitstempo unerläßlich. Dies gilt auch für solche Be¬
rufe, die schon nach verhältnismäßig kurzer Anlernzeit
ausgeübt werden können, nur wenige Vorkenntnisse er¬
fordern und ganz einfacher Art sind. Es kann sogar die
These vertreten werden, daß diese Anforderungen, je
einfacher die Arbeiten oder einzelnen Arbeitsvorgänge
sind, um so mehr eine unerläßliche Voraussetzung für
die Verrichtung solcher Arbeiten darstellen. Die Be¬
deutung, die das Berufungsgericht diesen Eigenschaften
bei der Beurteilung der Verweisungsberufe zumißt, er¬
hellt unter anderem aus folgender Äußerung: „Arbeiten
in der Schuhindustrie wie auch in der anderen Industrie
erfordern im wesentlichen die Bedienung von Maschi¬
nen. Die Hilfsarbeiter müssen Material zuführen, wäh¬
rend der Arbeitsgang selbst im wesentlichen von der
Maschine bewerkstelligt wird. Diese Tätigkeiten der
Hilfsarbeiter erfordern sicherlich keine besondere Intel¬
ligenz, jedoch aber eine Widerstandskraft gegenüber
der geistigen Ermüdbarkeit, da sie im wesentlichen im
Stücklohn oder Gruppenakkord vergeben werden und
durch die Gleichmäßigkeit und notwendige Geschwin¬
digkeit der Arbeit starke Auswirkungen auf den see¬
lischen Zustand der Arbeiter haben." (11 R 325/57
vom 26. 11. 1957.) Auch in der Entscheidung 12 R 6/56
vom 29. 5. 1956 wird betont, daß Geschicklichkeit und
Wendigkeit unerläßliche Voraussetzungen für die Ver¬
weisung auf solche Arbeiten seien und daß gerade bei
Personen, die schon längere Zeit aus ihrem Berufsleben
ausgeschieden sind, diese Voraussetzungen besonders
festgestellt werden müssen:

Die mangelhafte Anpassungsfähigkeit an rasches
Arbeitstempo und die Unmöglichkeit, solche Arbeiten zu
verrichten, kann bei Personen vorgerückten Alters, die
bisher nur schwere, einfache Arbeiten verrichtet haben,
auch dann angenommen werden, wenn keine krank¬
haften Veränderungen der Hände festzustellen, aber das
Vorhandensein der erforderlichen Gelenkigkeit als un¬
wahrscheinlich anzunehmen ist, wie das Berufungs¬
gericht in der Entscheidung vom 13. 2. 1958, 10 R
36/58 bemerkt:

„Schon im Beschluß vom 5. 9. 1957 hat das Ober¬
landesgericht die Aufmerksamkeit des Schiedsgerichtes
darauf gelenkt, daß Arbeiten in der Industrie eine ent¬
sprechende Fingerfertigkeit, sowie die Fähigkeit zur An¬
passung an ein rasches Arbeitstempo voraussetzen, Um¬
stände, die im Hinblick auf das Alter der Klägerin und
auf ihren bisherigen Beschäftigungsnachweis einer aus¬
drücklichen, hinreichend begründeten Feststellung be¬
dürften. Dennoch stützt sich das angefochtene Urteil
abermals bloß auf die Gutachten der Gerichtsärzte, die
medizinisch keinen Grund finden, die Fingerfertigkeit
könnte gestört sein. Unberücksichtigt aber ist geblieben,
daß die Klägerin schon 55 Jahre alt ist und nach ihrem
oben festgehaltenen Beschäftigungsverlauf nur einfache
manuelle Arbeiten schwerer Art verrichtet hat. Die
streitige Tätigkeit in der Zahnräderfabrik kann über¬

gangen werden, denn sie hat bloß ein halbes Jahr ge¬
dauert und liegt 13 Jahre zurück, ist also bedeutungslos.
Nach ihrem Alter und ihren maßgeblichen Tätigkeiten
ist aber nicht anzunehmen, daß die Klägerin die oben
bezeichneten Eigenschaften besitzt, wobei es sich nicht
um krankhafte Veränderungen der Hände handelt, son¬
dern um mangelnde Gelenkigkeit infolge der beiden
soeben dargelegten Umstände. Offenkundig aber ist, daß
Industriearbeiten leichter Art, die im Sitzen verrichtet
werden, im Akkord oder am Fließband erfolgen bzw.
in Gruppenarbeit vergeben werden, so daß das notwen¬
dige Arbeitstempo von ihr nicht eingehalten werden
könnte."

Zu bemerken ist, daß bei der Beurteilung der
Fingerfertigkeit zwischen den erforderlichen medizini¬
schen Feststellungen und der Beurteilung, ob mit ge¬
sunden, aber ungelenken Händen, die oben dargestellten
Tätigkeiten im Verweisungsberuf verrichtet werden kön¬
nen, zu unterscheiden ist. Das Letztere obliegt dem
Gericht, wie dies auch in der Entscheidung vom
23. 1. 1958, 10 R 13/58 neuerlich hervorgehoben wird:

„Die Gerichtsärzte hätten daher unter Umständen
festzustellen, daß z. B. arthrotische Veränderungen der
Hand- und Fingergelenke, eine Dupuytrensche Kon¬
traktur oder dergleichen besteht und wie sie sich bezüg¬
lich der entsprechenden Arten von Arbeiten auswirkt.
Solche Leiden bestehen aber hier nicht. Die Frage in¬
dessen, ob gesunde, aber ungelenke Hände zu bestimm¬
ten Arten von Arbeiten befähigen oder sie ausschließen,
fällt nicht ins Tätigkeitsgebiet der ärztlichen Sachver¬
ständigen. Sie hat das Gericht zu lösen, das, wenn es
ihm nötig erscheint, Laiensachverständige aus den be¬
treffenden Arbeitsgebieten hören kann."

Fehlen Fingerfertigkeit, Raschheit und Gewandt¬
heit insbesondere auch weil die bisherige Berufstätig¬
keit in der Verrichtung grober und schwerer Arbeiten
bestanden hat, dann ist Invalidität gegeben, wie das
OLG in seiner Entscheidung vom 27. 2. 1959, 10 R
38/59 ständiger Rechtsprechung folgend, feststellt:

„Das Schiedsgericht stellt fest, dem Leidenszustand
der Klägerin entsprächen nur noch leichte Arbeiten,
vorwiegend im Sitzen. Dieser Rest an Arbeitsfähigkeit
liegt also an der untersten Grenze. Soll in solchen Fällen
noch zulässig sein, anzunehmen, der Rentenwerber sei
imstand, eine Tätigkeit auszuüben, die am Arbeitsmarkt
gesucht und honoriert wird, darf nicht noch eine Ein¬
schränkung hinzukommen, die nicht durch den maß¬
gebenden Leidenszustand bedingt ist.

Eine solche Einschränkung besteht aber im vor¬
liegenden Falle: Als leichte Arbeit im Sitzen kommt im
wesentlichen bloß einfache Hilfsarbeitertätigkeit im Ge¬
werbe oder in der Industrie in Betracht. So hat auch der
Neurologe erklärt, die Klägerin könne nur noch ein¬
fache Arbeiten im Fabriksmilieu verrichten. Beschäfti¬
gungen dieser Art werden aber vorwiegend im Akkord
oder in Gruppenarbeit vergeben. Sie erfordern also
nicht allein beachtliche Fingerfertigkeit, sondern auch
die Fähigkeit zur Anpassung an ein gleichmäßiges und
flottes Arbeitstempo. Wie schon der Verwaltungs¬
gerichtshof in der Entscheidung vom 24. 6. 1953,
P 73/52, ausgesprochen hat, ist eine Verweisung auf
Arbeiten, die in der Regel erhöhte Fingerfertigkeit,
Raschheit und Gewandtheit erfordern, nicht zulässig,
wenn die bisherige Berufstätigkeit in der Verrichtung
grober Arbeiten bestanden hat und die Erwerbung der
erforderlichen Geschicklichkeit nicht mehr möglich ist.
Im vorliegenden Fall stellen die von der Klägerin bisher
ausgeübten Berufe keine günstige Voraussetzung für die
Verweisung auf die Tätigkeit einer Adjustiererin oder
Sortiererin dar, da es, wie gesagt, bei diesen Berufen
vorwiegend auf Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Fin¬
gerfertigkeit ankommt, so insbesondere beim Sortieren
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kleinerer Werkstücke oder beim Adjustieren von Waren,
die genaues Arbeiten und gefälliges Aussehen verlangen
(vgl. OLG Wien, 8. 11. 1956, GZ 10 R 92/56). Außer¬
dem verlangt die Arbeit einer Sortiererin in manchen
Branchen auch Materialkenntnisse (vgl. OLG Wien vom
29. 1. 1957, GZ 11 R 24/57). Außerdem hat die Klägerin
nach ihrem Beschäftigungsverlauf bisher im Alleingang
gearbeitet. Nach den oben zitierten Ausführungen des
Neurologen kann auch nicht erwartet werden, daß sie
diese Fähigkeiten im ausreichenden Maße erwirbt. Zu¬
sammenfassend trifft daher nicht zu, wenn das Schieds¬
gericht annimmt, die von ihm gewählten Verweisungs¬
berufe seien keine ihr körperlich und geistig fremde
Tätigkeit. Alles das Gesagte gilt aber auch von den
anderen oben besprochenen einfachen Hilfsarbeitertätig¬
keiten im Fabriksmilieu. Die Klägerin ist daher weder
imstand, einen ihrer bisherigen Berufe auszuüben, noch
eine andere zumutbare Tätigkeit, die am Arbeitsmarkt
gesucht und honoriert wird. Sie ist invalid."

Die oben erwähnten Voraussetzungen für eine Ver¬
weisimg auf leichte, im Sitzen zu verrichtende Hilfs¬
arbeiten gelten nicht nur für Frauen, sondern müssen
auch bei männlichen Versicherten, die auf derartige
Arbeiten verwiesen werden sollen, gegeben sein, wie
aus der folgenden Entscheidung hervorgeht: „Bei rich¬
tiger Rechtsansicht liegt die Sache vielmehr so, daß
der Kläger nach seinem Leidenszustand im wesentlichen
nur noch im Sitzen zu verrichtende Hilfsarbeitertätig¬
keiten in der Industrie oder im Gewerbe, sogenannte
Tischarbeiten, ausüben kann. Diese werden aber in
der Regel im Akkord bzw. in Gruppenarbeit vergeben.
Sie erfordern daher nicht allein erhebliche Fingerfertig¬
keit, die der Kläger nach dem oben Gesagten nicht be¬
sitzt, sondern auch die Eignung zu Routinearbeit und
die Fähigkeit zur Anpassung an ein flottes und gleich¬
mäßiges Arbeitstempo. Dem steht der Mangel plasti¬
schen Sehens (Unfähigkeit zu Stanzarbeiten) entgegen,
der bei den meisten Arbeiten der besprochenen Art hin¬
dert. Akkordarbeiten hat der Neurologe ausdrücklich
ausgeschlossen, die fehlende Fingerfertigkeit hat schon
das Schiedsgericht zutreffend festgestellt. Endlich hat
der Kläger bisher im Alleingang gearbeitet, was gleich¬
falls ein empfindliches Negativum bildet. Wenn auch
der Berufung zuzustimmen ist, daß das Vorhandensein
einer konkreten Arbeitsmöglichkeit bei Beurteilung
der Frage der Invalidität nicht ausschlaggebend ist, so
kann doch ihrer weiteren Ansicht nicht beigetreten wer¬
den, das Alter sei bei der Invaliditätsrente unmaß¬
gebend. Vielmehr hat das Schiedsgericht im Zusammen¬
hang mit den oben erwähnten Tischarbeiten mit Recht
auf das Alter des Klägers verwiesen, denn bei der in
§ 255*ASVG vorgesehenen Berücksichtigung der persön¬
lichen Verhältnisse muß im gegebenen Fall beachtet
werden, daß eine Umstellung von den bisherigen schwe¬
ren, primitiven, manuellen Arbeiten auf die nun in Be¬
tracht kommenden, aussichtslos ist." (10 R 93/59 vom
8. 5. 1959.)

Während noch in vielen anderen Entscheidungen,
so z. B. in 11 R 308/57 vom 12. 11. 1957, in ähn¬
licher Weise die Voraussetzungen für eine Verweisung
auf leichte Arbeiten im Sitzen charakterisiert werden:

„Arbeiten in der Industrie und im Gewerbe, wie sie
das Schiedsgericht anführt (Schuhindustrie, Gummi¬
industrie, Kartonagenindustrie) erfordern nicht nur eine
Beweglichkeit der Finger, sondern eine erhöhte Finger¬
fertigkeit und Gewandtheit, da sie fast ausschließlich im
Gruppenakkord bzw. Stückakkord vergeben werden, so
daß das Arbeitstempo dabei zur Erreichung eines ent¬
sprechenden Arbeitsverdienstes und auch zur Erhaltung
des Arbeitsplatzes selbst, eine sehr wesentliche Rolle
spielt", kommt das Gericht in der Entscheidung 12 R
130/57 vom 8. 5. 1957 zur Ansicht, daß schon normale

Fingerfertigkeit und Tastvermögen ausreichen, um
solche leichte Hilfsarbeiten in der Industrie zu ver¬
richten, für die auch kein plastisches Sehen erforder¬
lich sei:

„Neben den vom Erstgericht beispielsweise ange¬
führten Berufen gibt es auch in der Schuhindustrie
leichte Hilfsarbeiten, die von ungelernten Kräften,
gegebenenfalls nur nach einer kurzen Einschulung im
Sitzen zu verrichten sind, wie die Tätigkeit an der Per¬
forier- oder Egalisiermaschine oder als Kleberin oder
Stanzerin. Ahnliche Betätigungsmöglichkeiten gibt es
auch in der feinmechanischen und in der Radioindustrie.
Alle diese Beschäftigungsarten erfordern weder ein ge¬
naues plastisches Sehen, noch eine das normale Ausmaß
überschreitende Fingerfertigkeit oder ein besonderes
Tastvermögen."

Wenn es sich im gegenständlichen Falle auch nicht
um eine prinzipielle Meinungsverschiedenheit handelt,
sondern nur eine unterschiedliche Beurteilung spezi¬
fischer Verhältnisse vorliegt, ist eine allzu unterschied¬
liche Auslegung im Interesse der Einheitlichkeit der
Rechtsprechung bedauerlich. Es muß die dringende
Hoffnung ausgesprochen werden, daß mit der Zeit das
Berufungsgericht eine möglichst konforme Auffassung
zu diesen Fragen entwickelt.

b) Zahl der Arbeitsplätze
In diesem Zusammenhang ist ein weiterer Umstand

zu erwägen. Vielfach werden männliche Versicherte auf
leichte Arbeiten im Sitzen verwiesen, von denen zweifel¬
haft ist, ob sie in der Regel überhaupt Tätigkeiten dar¬
stellen, die als Männerarbeit in Frage kommen. Solche
Zweifel hegt auch das Oberlandesgericht, wenn es in
der Entscheidung 10 R 273/57 vom 19. 9. 1957 meint,
„die Tätigkeit eines Etikettierers, Sortierers oder Kon¬
trollarbeiters, falls diese Arbeiten überhaupt an Männer
vergeben werden, setzt eine Geschicklichkeit und Fin¬
gerfertigkeit voraus, ..Es ist zu beachten, daß in den
in Frage kommenden Sparten (Metallindustrie, Fein¬
mechanik, Radioindustrie, Nahrungs- und Genußmittel¬
industrie) unterschiedliche Lohnsätze für männliche und
weibliche Hilfsarbeiter vorgesehen sind. Es wird daher
keinem Betrieb einfallen, für eine Tätigkeit, die wegen
der damit verbundenen geringen körperlichen Inan¬
spruchnahme von einer Frau verrichtet werden kann,
Männer zu verwenden und somit für die gleiche Lei¬
stung unter Umständen ein bis zu 20% höheres Entgelt
zu bezahlen, wobei diese Differenz auf Grund der bei
diesen Tätigkeiten üblichen Akkord- oder Prämien¬
löhnen in Wirklichkeit noch größer sein wird als sich
dies an Hand der Mindestlöhne ergibt. Wenn das
Berufungsgericht zum Beispiel ausführt, daß die Arbeit
eines Pressers oder Stanzers — noch dazu nur mit leich¬
ten Werkstücken— als leichte Arbeit anzusehen sei, „weil
es sich hiebei ausschließlich um die Betätigung von
Hebeln an Maschinen handelt, wobei die linke Hand
das Werkstück an die eingestellten Anschläge zu brin¬
gen hat. Solche Tätigkeiten, die wegen ihrer geringen
muskulären Beanspruchung vielfach auch von Frauen
verrichtet werden, sind ausschließlich als leichte Arbei¬
ten zu qualifizieren." (12 R 85/59, vom 24. 4. 1959), so
gibt das OLG damit implicite zu, daß solche Arbeiten,
wo immer dies nur möglich ist, Frauen übertragen wer¬
den. Die Berufsstatistik27) bestätigt diese Auffassung.
In der Berufsklasse „Eisen-, Metallgewinner, -Be¬
arbeiter, Elektriker werden 1.764 Personen als Presser
(0658 02)28) ausgewiesen. Hievon sind 1.126 Frauen und

27) Volkszählungsergebnissc 1951, Heft 13, Tabellen¬
band II (Berufsstatistischer Teil), bearbeitet und herausgege¬
ben vom Osterreichischen Statistischen Zentralamt, Verlag der
österreichischen Staatsdruckerei, Wien, 1953.

28) A. a. O., S. 58.
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nur 638 Männer. Das Verhältnis beträgt also 2:1. Als
Stanzer (06 58 03) scheinen 672 Beschäftigte auf. Das
Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Be¬
schäftigten ist das gleiche wie in der Gruppe der Pres¬
ser. Das beweist, daß diese Tätigkeiten, wenn sie leicht
sind, wahrscheinlich keinen Verweisungsberuf für Män¬
ner darstellen, weil man die leichten Arbeiten den
Frauen überträgt. Noch augenfälliger ist dies bei einer
anderen Beschäftigung, die ebenfalls als männlicher
Verweisungsberuf, und zwar als leichte, im Sitzen zu
verrichtende Tätigkeit ab und zu erwähnt wird, näm¬
lich bei den Lötern. In der Berufsart „Sonstige Löter"
(06 33 03)29) dominieren die Frauen in einem noch viel
stärkeren Ausmaß. 576 weiblichen Beschäftigten stehen
hier nur 65 männliche Beschäftigte gegenüber. Man
wird sich zudem die Frage vorlegen müssen, ob ein
Beruf, der in ganz Österreich nur von 641 Beschäftigten
ausgeübt wird, überhaupt noch eine nennenswerte Rolle
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt spielt. Als leichter
Verweisungsberuf für Männer, die nur noch im Sitzen
arbeiten können, muß er jedoch angesichts dieser Ziffern
ausscheiden. Bei den Elektrowicklern (0698Ol)30), eben¬
falls ein häufig erwähnter Verweisungsberuf, finden
gleichfalls überwiegend Frauen Beschäftigung. Es stehen
hier 1.866 weiblichen Beschäftigten 600 männliche
Arbeiter gegenüber. Das Verhältnis beträgt also etwa
3:1, wobei man noch zu beachten haben wird, daß
unter den männlichen Beschäftigten eine große Anzahl
von Wicklern figuriert, deren Tätigkeit besondere Fach¬
kenntnisse erfordert und die keineswegs mit leichten
Tätigkeiten im Sitzen befaßt sind. Man wird also auch
in diesem Fall zu dem Schluß kommen müssen, daß
dieser Beruf besser nicht mehr als eine Verweisungs¬
möglichkeit für Männer zu gelten hat. Der gleichen
Quelle zufolge sind als Holzspielwarenmacher (07 51 Ol)31)
ein anderer beliebter Verweisungsberuf, insbesondere
für alt gewordene Tischler, insgesamt nur 460 Personen
ausgewiesen. Hievon sind 205 Selbständige oder mit¬
helfende Familienangehörige. In dieser Berufsart sind
überhaupt nur 91 männliche und 143 weibliche Arbeits¬
kräfte tätig. Zumindest für Männer wird man diesen
Beruf auch nicht mehr als Verweisungsberuf in Be¬
tracht ziehen können. Wenn auch die Erlangung einer
konkreten Arbeitsmöglichkeit bei der Beurteilung der
Invalidität keine Rolle spielt, so darf doch von den tat¬
sächlichen Gegebenheiten auf dem Arbeitsmarkt nicht so
weit abstrahiert werden, daß man Versicherte auf eine
Berufssparte, die nur insgesamt etwa 500 Angehörige
zählt, von denen die Hälfte noch dazu Selbständige sind
und die nur insgesamt 17 Lehrlinge ausbildet, verweist.
Sollte man dieser Meinung nicht beitreten können, so
könnte in Hinkunft allerdings noch der Beruf des Kork¬
warenmachers (07 78Ol)32) als leichte Tätigkeit ins Auge
gefaßt werden. Es sind in der genannten Berufsart
185 Personen beschäftigt und Kork ist zweifelsohne
leicht.

Auch beim Etuimacher und Futteralmacher
(1131 00)33) erheben sich Bedenken. In dieser ab und
zu als Verweisungsberuf genannten Tätigkeit sind ins¬
gesamt in unselbständiger Position nur 52 (!) Personen
beschäftigt, und es scheinen nur vier in Ausbildung be¬
findliche Lehrlinge auf. Damit hat diese Berufsart auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt wahrscheinlich auch jenen
geringfügigen Umfang, wie er beim Perückenmacher
gegeben ist, welcher vom Oberlandesgericht als nicht
mehr gängiger Beruf bezeichnet wurde (11 R 115/56 vom
3. 12. 1956). Die Tatsache, daß die große Masse der

2#) A.a. O..S.54.
3U) A.a. O..S.62.
31) A. a. O., S. 66.
3-) A. a. 0.,S. 68.
33) A. a. O., S. 82.

leichten, im Sitzen zu verrichtenden einfachen Hilfs¬
arbeiten überwiegend den Frauen vorbehalten bleibt,
wird auch bei den gewissermaßen klassischen Ver¬
weisungsberufen dieser Art, nämlich Sortierer und
Adjustierer, offenbar. In der Betriebsklasse „Hilfsberufe
allgemeiner Art" — Berufsgruppe „Warensortierer,
Warennachseher, Warenadjustierer" werden zum Bei¬
spiel in der Berufsart „Warennachseher" (27 01 02)34)
einer Tätigkeit, die offensichtlich gewisse Erfahrung
und Fachkenntnisse erfordert, 253 männliche und 341
weibliche Beschäftigte ausgewiesen. In dieser qualifi¬
zierteren Tätigkeit ist also das Übergewicht der weib¬
lichen Beschäftigten geringer. In der Berufsart „Waren¬
sortierer" (27 01 Ol)35) hingegen stehen 909 männlichen
Beschäftigten bereits 2.879 weibliche Beschäftigte
entgegen, das Verhältnis beträgt also bereits 3:1. Man
kann kaum mehr davon sprechen, daß in diesem Beruf
Männer in nennenswertem Ausmaß tätig sind. Wenn
dies aber der Fall ist, dann werden sie sicher nicht mit
einfachen, leichten, im Sitzen zu verrichtenden Arbeiten
beschäftigt sein. Warenadjustieren (27 01 03)36) kann
überhaupt nur noch als reiner Frauenberuf angesehen
werden. In dieser Berufsart sind nach der Statistik
763 Frauen und nur 58 Männer tätig. Es ist nicht
anzunehmen, daß die Verhältnisse in diesen Berufsgrup¬
pen in den anderen Betriebsklassen wesentlich anders
gelagert wären. Es ist vielmehr dem Berufungsgericht
zuzustimmen, wenn es meint, daß zur Verweisung wohl
nur gangbare Berufe herangezogen werden dürfen.
Wenn daher das Schiedsgericht einerseits feststellt, die
von ihm genannten Beschäftigungen (Kontrollorgan an
Hand von Vorlagen und Mustern) seien vorwiegend
Frauen vorbehalten, wirkt eine Verweisung auf sie, un¬
geachtet des Nachsatzes, es würden dort auch Männer
verwendet, nicht überzeugend" (10 R 48/59 vom 20. 3.
1959). Auch die Tatsachenfeststellung „Verpackungs¬
arbeiten kleinerer Werkstücke aber, wie sie das Erst¬
gericht anführt, werden fast ausnahmslos nur an Frauen
vergeben (Lebensmittel, pharmazeutisch-chemische In¬
dustrie). Aber auch in der gesamten anderen Industrie
werden fast ausnahmslos nur Frauen zu Verpackungs¬
arbeiten kleinerer Geräte, die eine gewisse Feinfühlig¬
keit und Geläufigkeit der Hände erfordern, herange¬
zogen" (11 R 265/57 vom 27. 9. 1957), wird durch das
vorgeführte Zahlenmaterial erhärtet.

Im Bereich der Land- und Forstwirtschaft werden
ab und zu Verweisungsberufe genannt, deren Bedeutung
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt keineswegs sehr groß
ist. So muß z. B. die Verweisung von Männern auf den
Beruf des Blumenbinders (012500)3r) als rechtsirrig be¬
zeichnet werden. In unselbständiger Tätigkeit gibt es
in diesem Beruf insgesamt 468 Personen, es sind aber
nur 26 Männer in diesem Beruf tätig. Überdies ist noch
zu beachten, daß ein Bedarf an solchen Beschäftigten
nur in den ganz großen Verbrauchszentren besteht.

Auch der Milchkontrollor (01 12 02)38) muß als
äußerst fragwürdiger Verweisungsberuf angesehen wer¬
den. Es ist zunächst einmal zu beachten, daß diese
Tätigkeit nicht immer die ausschließliche Beschäftigung
der ausübenden Personen darstellt. Überdies kommt einer
solchen Berufstätigkeit ein gewisser Seltenheitswert zu.
Die Statistik weist hier insgesamt nur 307 Beschäf¬
tigte aus.

Fähigkeit zur Akkordarbeit
Wie schon erwähnt, wird von der Mehrzahl der

erkennenden Senate der Tatsache, daß die weitaus

34) A. a. O., S. 124.
35) A. a. 0., S. 124.
3e) A.a.O.,S. 124.
3') A. a. O-, S.28.
38) A.a.O., S.28.



größte Zahl der leichten, im Sitzen zu verrichtenden Tätig¬
keiten in Akkord- oder Prämienarbeit vergeben werden,
ferner häufig Gruppenarbeit darstellen oder Tätigkeiten
umfassen, deren Arbeitstempo die Maschine diktiert, in
der Weise Rechnung getragen, daß diese Arbeiten nur
jenen Personen zugemutet werden, die die Eignung zu
gleichmäßiger flotter Arbeitsweise in Gruppenarbeit und
unter Zeitdruck besitzen. Das Oberlandesgericht hält
diese Eigenschaften als Voraussetzung für eine Ver¬
weisung auf solche Tätigkeiten, und meint, daß die Eig¬
nung zur Gruppenarbeit und zur Einhaltung eines er¬
höhten Arbeitstempos „zur Erreichung eines entspre¬
chenden Arbeitsverdienstes und auch zur Erhaltung des
Arbeitsplatzes selbst eine sehr wesentliche Rolle spielt"
(11 R 308/57 vom 12. 11. 1957). Kann aus Mangel dieser
Eigenschaften ein Arbeitsplatz auf die Dauer nicht ge¬
halten werden, so muß man wohl zur Überzeugung kom¬
men, daß der betreffende Versicherte die für diese
Tätigkeiten erforderlichen Voraussetzungen nicht be¬
sitzt. Ein anderer Senat ist ebenfalls der Ansicht, daß
diesen besonderen Umständen bei den leichten, im Sitzen
zu verrichtenden Berufen Beachtung zu schenken ist und
dies auch bei der Festsetzung des im Verweisungsberuf
erzielbaren Normalverdienstes zu berücksichtigen wäre,
indem er sagt: ..Gerichtsbekannt ist, daß der Normal¬
verdienst weiblicher Hilfsarbeiterinnen je nach Art der
ausgeübten Tätigkeiten sehr verschieden ist, zumal viele
angelernte weibliche Hilfsarbeiten im Akkord verrichtet
werden, so daß sich der Verdienst, der bei diesen Tätig¬
keiten erzielt zu werden pflegt, höher stellt als bei Tätig¬
keiten. die üblicherweise im Stundenlohn verrichtet wer¬
den. Auch für die Beurteilung der Erreichbarkeit der
Hälfte des Normalverdienstes ist es daher unbedingt
nötig, daß zunächst festgestellt wird, um welche Tätig¬
keiten es sich tatsächlich handelt." (10 R 265/58 vom
28. 11. 1958.) Wenn aber der Normal verdienst im Ver¬
weisungsberuf in dieser Art und unter Berücksichtigung
der Tatsache, daß diese Arbeiten im Akkord verrichtet
werden, zu ermitteln ist, dann muß auch die für diese
Berufe notwendige Eignung zu Arbeiten im Akkord
vorhanden sein. Andernfalls wäre die Berechnung des
erzielbaren Einkommens eine Farce. Wenn diese Vor¬
aussetzungen auf Grund körperlicher oder anderer Um¬
stände des Versicherten nicht erfüllt werden können,
dann ist die Verweisung auf die oben angeführten
Arbeiten unzulässig. Diesen sehr einleuchtenden Grund¬
sätzen folgt aber bedauerlicherweise ein geringer Teil
der Richter des Berufungsgerichtes nicht. In der fol¬
genden Entscheidung (12 R 107/59 vom 27. 5. 1959)
wird z. B. die Meinung vertreten, daß die Eignung zu
Akkordarbeit oder Arbeiten unter ähnlichen Entloh¬
nungsverhältnissen bei der Prüfung der Invalidität keine
Bedeutung habe, und dazu ausgeführt: „Was schließ¬
lich die Behauptung anlangt, daß die Klägerin anfal¬
lende Akkordarbeit nicht leisten könne, genügt es, dar¬
auf hinzuweisen, daß das Arbeitstempo sich lediglich
auf das Lohnniveau auswirkt und damit die Intensität
der Arbeitsleistung nicht mit der Frage der Zumutbar-
keit. sondern mit der des Mindestlohnes zusammen¬
hängt." Mit dieser Feststellung entfernt sich das OLG
allerdings weitgehend von den Verhältnissen des täg¬
lichen Lebens. Das Gericht möge sich doch endlich von
der Vorstellung, Akkordlöhne wären ein Geschenk oder
ein Entgegenkommen des Dienstgebers an die Arbeiter,
befreien! Wenn allgemein zugegeben wird, daß diese
Arbeiten fast ausschließlich in Akkord vergeben werden,
dann ist niemand zu einer solchen Tätigkeit geeignet,
der Arbeiten unter Zeitdruck nicht verrichten kann.
Dem Versicherten werden dann die Arbeitsplätze man¬
gels vollwertiger Einsatzfähigkeit nicht zugänglich sein.
Es ist absurd, anzunehmen, bei einer Arbeit, die in
Gruppen geleistet wird (zum Beispiel Verpackung von

Lebensmitteln) könnte sich ein Angehöriger der Arbeits¬
partie darauf beschränken, seine Tätigkeit — auf deren
taktmäßige Durchführung die Mitarbeiter angewiesen
sind — in einem langsameren Tempo unter Verzicht auf
Akkord oder Prämie zu verrichten. Die ganze Tätigkeit
in der Radioindustrie etwa, wie die Arbeiten als Wick¬
lerin oder Löterin, auf die dieser Senat des Berufungs¬
gerichtes 55jährige landwirtschaftliche Hilfsarbeiterin¬
nen zu verweisen pflegt, kann niemals verrichtet werden,
wenn der Betreffenden die Fähigkeit zu schneller, gleich¬
mäßiger Arbeit unter Zeitdruck mangelt. Auch in klei¬
neren Betrieben werden solche Arbeiten zumindest am
Schiebeband ausgeführt und ist jede Beschäftigte ge¬
zwungen. den Arbeitstakt einzuhalten. Ist sie dazu nicht
in der Lage, so wird sie nicht — wie das Oberlandes¬
gericht meint — weniger verdienen, sondern diesen
Arbeitsplatz sofort verlieren.

Sie wäre dann — wie dies auch in einer anderen
Entscheidung auseinandergesetzt wird — (z. B. 11 R
194/57 vom 25. 6. 1957) vielleicht rein medizinisch be¬
trachtet, in der Lage, diese Arbeiten zu verrichten, ihre
Arbeitsmenge würde aber hinter den Anforderungen
zurückbleiben, woraus folgt, daß die Tätigkeit eben
nicht den Kräften der Versicherten entspricht und die
Verweisung auf solche Arbeiten, weil die Fähigkeiten
zur Verrichtung von Akkordarbeiten fehlen, nicht zu¬
lässig ist.

Verweisung auf Arbeiten in der Landwirtschaft
a) Unterschiedliche Beurteilung
Der Grundsatz, daß der Versicherte im Verwei¬

sungsberuf voll arbeitsfähig sein muß. das heißt, in der
Lage sein muß, diesen Beruf als vollwertige Arbeits¬
kraft alle in Frage kommenden Tätigkeiten zu verrich¬
ten. gilt nach Meinung einzelner Senate des Berufungs¬
gerichtes nicht für die Land- und Forstwirtschaft39)
(12 R 283/57 vom 9. 10. 1959 und 10 R 4/58 vom 16. 1.
1958.)39)
Begründet wird diese Einstellung damit, daß die für
die Landwirtschaft geltenden Kollektivverträge Bestim¬
mungen enthalten, in denen vorgesehen ist, daß für
Sozialversicherungsrentner oder minderleistungsfähige
Personen das Entgelt betriebsweise und abweichend von
den Mindestsätzen der Lohntafel vereinbart werden
kann. Unter dem Hinweis, daß die Wendung „köroer-
lich und geistig gesunde Personen" im § 255 ASVG
nur eine Vorschrift darstelle, welche für die Berech¬
nung des Normalverdienstes gilt, folgern die Land-
und Forstwirtschaftliche Sozialversicherungsanstalt und
verschiedene Schiedsgerichte, daß der Rechtssatz, der
Versicherte müsse im Verweisungsberuf voll einsatz¬
fähig sein, für die Landwirtschaft nicht zutreffen könne,
da in diesem Wirtschaftszweig besondere Bedingungen
bestünden. Es wird als gerichtsbekannt hingestellt, daß
in landwirtschaftlichen Betrieben zahlreiche Personen
tätig sind und mit ihrer Arbeit mehr als die Hälfte des
Normalverdienstes erwerben, obwohl sie nicht mehr alle
Arbeiten, so insbesondere Schwerarbeiten, die normaler¬
weise zu ihren Berufstätigkeiten gehören, zu leisten ver¬
mögen. Die Stellen, welche solche Verweisungen für zu¬
lässig erachten, unterstützen ihre Argumentation noch
mit dem Hinweis, daß die meisten Arbeitskräfte in der
Landwirtschaft nicht allein tätig seien, fast immer seien
auch der Betriebsinhaber oder seine Familienmitglieder
oder andere landwirtschaftliche Hilfskräfte im Betrieb
tätig, die in der Lage wären, gewisse schwere Arbeiten
zu übernehmen, so daß die Beschäftigung einer minder¬
leistungsfähigen Person nicht unbedingt eine Gefällig¬
keit oder ein Entgegenkommen darstellen muß. Es wird

39) Werden veröffentlicht in SVers-Entscheidungen, Bei¬
lage von DRdA, Heft 40 (1959).
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behauptet, daß man im allgemeinen nur von jüngeren
Arbeitskräften die Verrichtung aller Arbeiten, also auch
der schweren, verlangt. In der Landwirtschaft gäbe es
auch gewisse Betriebe, in denen einzelne Personen nicht
alle anfallenden Arbeiten zu bewältigen hätten, sondern
nur einzelne Tätigkeiten wie Kutscher, Tierwärter oder
Melker. In gleicher Weise wäre es also auch möglich,
die Arbeit so zu verteilen, daß die Beschäftigten nur
einen Teil der Gesamtarbeiten zu verrichten hätten und
so Minderleistungsfähigen die Verrichtung schwerer
Arbeiten erspart bliebe. Es wird allerdings eingeräumt,
daß solche Beschäftigungsmöglichkeiten in der Regel in
kleineren Betrieben nicht in hinreichender Zahl vorhan¬
den seien, doch in Großbetrieben kämen sie vor. Solche
Arbeitsplätze ausfindig zu machen, sei eine Angelegen¬
heit der Arbeitsvermittlung. Minderleistungsfähige Per¬
sonen wären aber deshalb im Bereich der Landwirt¬
schaft keineswegs als invalide anzusehen, wenn sie nur
einen Teil der schweren Verrichtungen, die vergleich¬
bare gesunde Arbeitskräfte zu leisten haben, verrichten
könnten. Dieser in mehrfacher Hinsicht falschen Beur¬
teilung der Rechtslage folgt aber auch ein Teil des
Berufungsgerichtes und begründet diese Haltung wie
folgt:

„Zu Recht weist das Erstgericht darauf hin,
daß im Rahmen der bäuerlichen Tätigkeit der Kollektiv¬
vertrag der Landarbeiter für Steiermark im § 8 Abs. 4
die Möglichkeit eröffnet, bei nicht voll leistungsfähigen
Sozialversicherungsrentnern oder anderen Dienstneh¬
mern, welche durch körperliche oder geistige Mängel in
ihrer Dienstleistung wesentlich behindert sind, ein nied¬
rigeres Entgelt entsprechend ihrer verminderten Arbeits¬
fähigkeit zu vereinbaren. Diese Regelung findet im § 2
Abs. 3 des KollVG ihre gesetzliche Grundlage. Die
Rechtssetzungsbefugnis ist nach dem Gesetz den Kollek¬
tivvertragsparteien ohne Einschränkung übertragen wor¬
den, so daß sie im Rahmen dieser Befugnis auch Aus¬
nahmen von den grundsätzlich unabdingbar vereinbar¬
ten kollektivvertraglichen Mindestlohnsätzen zulassen
können." (12 R 192/57, 12 R 110/57, 12 R 11/57 u. a.)
Wenn die Klägerin zu leichten bis mittelschweren Arbei¬
ten ohne wesentliche weitere Beschränkungen fähig ist,
ist sie auf jeden Fall unter Bedachtnahme auf die be¬
zeichnete kollektivvertragliche Regelung imstande, die
Hälfte jenes Arbeitsverdienstes zu erwerben, den kör¬
perlich und geistig gesunde Personen in ähnlicher Aus¬
bildung in derselben Gegend durch Arbeit zu erzielen
pflegen." (12 R 283/57 vom 9. 10. 1957.)

In einer anderen Entscheidung (12 R 289/57 vom
16. 10. 1957) wird versucht, diese Peripetie der Auffas¬
sung vom Invaliditätsbegriff mit einer gewissermaßen
technologischen Begründung zu versehen und als sozial
berechtigt hinzustellen. Es wird unter anderem ausge¬
führt:

„Während bei den auf dem allgemeinen Arbeits¬
markt möglichen Beschäftigungen eine weitgehende Dif¬
ferenzierung besteht, die zu verschiedenen, jeweils kol¬
lektivvertraglich festgesetzten Löhnen führt, ist eine so
weitgehende Unterscheidung der Beschäftigungen in
der landwirtschaftlichen Tätigkeit nicht gegeben. Da
aber dennoch das Bedürfnis nach Beschäftigung von
Arbeitskräften besteht, die etwa die Obliegenheiten
einer Magd oder eines Knechtes in ihrem vollen Um¬
fange nicht zu leisten vermögen, deren herabgesetzte
Arbeitskraft eben eine leichtere Betätigung in der Land¬
wirtschaft nicht ausschließt, wurde vielfach in landwirt¬
schaftlichen Kollektivverträgen diesem Umstände Rech¬
nung getragen und die Möglichkeit eröffnet, daß von
dem grundsätzlich unabdingbaren kollektivvertraglichen
Lohn abgegangen und bei wesentlicher Behinderung in
der Dienstleistung ein ihr entsprechender Lohn betriebs-
weise vereinbart werden kann."

Diese Auslegung des Invaliditätsbegriffes führt —
vorläufig nur im landwirtschaftlichen Sektor — wieder
um Jahrzehnte zurück in jene Zeit, in der es ständiger
Rechtsprechung entsprach, die Versicherten nicht auf
vollwertige Berufe, sondern auf angeblich gefragte Ein¬
zeltätigkeiten zu verweisen. Der Fortschritt dieses Zwei¬
ges der Sozialversicherung, den der Gesetzgeber nicht
zuletzt auch durch die Verringerung des zulässigen Ein¬
kommensverlustes von zwei Drittel auf die Hälfte zum
Ausdruck bringen wollte, wird vollkommen negiert und
zunächst eine Gruppe der Versicherten um die Früchte
dieses Fortschrittes gebracht.

Dieser jeder teleologischen Betrachtung wider¬
sprechenden Auslegung des Invaliditätsbegriffes wird
jedoch nicht durchwegs gefolgt. Ein anderer Senat des
Berufungsgerichtes vertritt die Meinung, daß es keine
unterschiedliche Beurteilung für die in der Landwirt¬
schaft oder die im Gewerbe bzw. in der Industrie Täti¬
gen geben kann und daß der Versicherte auch in dem
landwirtschaftlichen Verweisunesberuf voll arbeitsfähig
sein muß, ansonsten ihm diese Tätigkeit nicht zugemutet
werden kann. Die nach landwirtschaftlichen Kollektiv¬
verträgen mögliche Unterentlohnung minderleistungs¬
fähiger Personen wird — durchaus zu Recht — für die
Beurteilung der Invalidität als unmaßgeblich bezeichnet:

„Hier muß gesagt werden, daß das Schiedsgericht
Rechtsansichten äußert, denen das Oberlandesgericht
nicht beitreten kann.

Zunächst vertritt es den Standpunkt, es sei minde¬
stens in der Landwirtschaft nicht erforderlich, daß der
Versicherte den als zumutbar befundenen Beruf voll aus¬
üben könne. Insbesondere vermöge die Wendung des
§ 1254 RVO bzw. des § 255 ASVG «körperlich und
geistig gesunde Personen» die bestrittene Rechtsansicht
nicht zu stützen, da sie sich nur auf die Begriffsbestim¬
mung des Normalverdienstes beziehe.

Darin aber liegt eben der springende Punkt, denn
der Normalverdienst bildet die eine Komponente des
Vergleichs, ob der Mindestverdienst erworben werden
kann. Die andere Komponente stellt die «entsprechende
Tätigkeit» dar. Soll aber verglichen werden, muß man
bei jeder dieser Komponenten von den gleichen Voraus¬
setzungen ausgehen, andernfalls sich ein schiefes Bild
ergibt.

Die vom Schiedsgericht vertretene Zulässigkeit der
Auflösung einer Berufstätigkeit in die einzelnen Lei¬
stungen, die sie umfaßt, ist schon darum unzulässig, weil
dann die seit je bestehende Frage nach einem «Verwei¬
sungsberuf» überflüssig wäre, denn fast jede Beschäfti¬
gung läßt sich in Leistungen zerlegen, die schwerer,
mittlerer und leichter Art sind. So gesehen wäre der Be¬
treffende in seinem bisherigen Beruf solange arbeits¬
fähig, als er noch leichte, im Sitzen zu verrichtende Ar¬
beiten ohne Unterbrechungen ausüben könnte, die das
physiologische Maß übersteigen. Diese Frage ist aber so
alt wie die Sozialversicherung selbst. Wäre die vom
Schiedsgericht vertretene Ansicht richtig, hätte man sich
nicht durch Jahrzehnte im ausgefahrenen Geleise be¬
wegt, sondern wäre schon längst zu ihr übergegangen.
Nach dieser Auffassung wäre auch die grundlegende
Lehre vom gesamten Arbeitsmarkt bzw. von der Berufs¬
gruppe (vgl. VwGH Slg. NF Nr. 1685 A) überholt und
zwecklos.

Daß dem nicht so ist, geht unter anderem aus der
Entscheidung des VwGH Slg. NF Nr. 1843 A hervor,
in der er sich bemüht hat, einen Katalog von Verwei¬
sungsberufen aufzustellen, die den persönlichen Verhält¬
nissen des Versicherten entsprechen, das heißt, die er
uneingeschränkt versehen kann und in denen er voll
arbeitsfähig ist.

Irrig ist es auch, wenn das Schiedsgericht zwischen
gewerblichen Arbeitern und jenen in der Landwirtschaft
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unterscheidet, da beide im II. Abschnitt des vierten
Teiles des hier anzuwendenden ASVG behandelt sind.
Auf beide sind daher die gleichen Grundsätze anzuwen¬
den. Ein Grundsatz aber ist dadurch gekennzeichnet,
daß er auf alle Einzelfälle passen muß. Da im Interesse
der Rechtssicherheit von Grundsätzen ausgegangen wer¬
den muß und nicht okkasionelle Erwägungen hervor¬
treten dürfen, ist auch unzulässig, nur Verhältnisse in
einzelnen Unternehmen heranzuziehen und von «ge¬
wissen Betrieben» zu sprechen oder von größeren, und
ihnen die kleinen gegenüberzustellen. Das ist nicht, wie
das Schiedsgericht meint, Sache der Arbeitsvermittlung,
die gar nicht daher gehört, sondern eine Konsequenz des
Grundsatzes, daß die Möglichkeit der Verweisung auf
eine Beschäftigung in der Pensionsversicherung der Ar¬
beiter durch die Grenzen des allgemeinen Arbeitsmark¬
tes umschrieben ist (vgl. VwGH Slg. NF Nr. 1685 A),
weshalb auch die Gesamtheit der Arbeitsverhältnisse,
die ihn bilden, berücksichtigt werden muß. Wie es da¬
her unzulässig ist, einzelne Leistungen aus einer Berufs¬
tätigkeit herauszugreifen, ist es unzulässig, einzelne Be¬
triebe heranzuziehen und nach den dort bestehenden
Verhältnissen Folgerungen aufzustellen, die allgemeine
Gültigkeit in Anspruch nehmen sollen.

Irrig ist auch der Bezug auf den Inhalt von Kollek¬
tivverträgen. Vor allem kann ein solcher das Gesetz
nicht derogieren oder Grundsätze aufheben oder ändern,
die es festlegt. Das um so weniger, als der Kollektiv¬
vertrag durch die Verhältnisse am Arbeitsmarkt beein¬
flußt ist. Es ist klar, daß jeder Unternehmer — gewerb¬
licher oder landwirtschaftlicher Art — grundsätzlich
trachten wird, nur voll arbeitsfähige Kräfte zu erhalten.
Die Auswahl der Besten wird zu Zeiten landwirtschaft¬
licher Depression leicht sein. Floriert die Wirtschaft, ist
die Nachfrage nach Arbeitskräften oft größer als das
Anbot. Da eine schwache Hilfe besser ist als gar keine,
wird auch sie in solchen Fällen hingenommen werden.
Der Minderleistung muß aber natürlich durch den kol¬
lektivvertraglichen Lohn Rechnung getragen werden.
Demgegenüber ist die Entscheidung der Frage, ob In¬
validität vorliegt, von der Lage am Arbeitsmarkt un¬
abhängig (vgl. VwGH Slg. NF Nr. 1078 A).

Bedeutungslos ist schließlich, ob ein Versicherter
noch arbeitet, denn eine Beschäftigung, die seinem Lei¬
denszustand nicht entspricht, muß bei Beurteilung der
Frage der Invalidität außer Betracht bleiben (vgl.
VwGH Slg. NF Nr. 1072 A, 10 R 4/58 vom 16. 1. 1958.)

In Konsequenz der unzulässigen Verweisung auf
minderentlohnte Beschäftigungen wird eine Tätigkeit
für die nur die freie Station und ein geringfügiger
Barlohn von S 50.— monatlich gewährt wird für zu¬
lässig gehalten. Ja, sogar das sozialpolitisch unbefrie¬
digende Resultat, daß jemand, der durch seine
Arbeit nur noch Verpflegung und Unterkommen (noch
dazu oft in fragwürdiger Qualität) zu erzielen vermag,
noch nicht als invalid anzusehen sei. wird uns mehrfach
als ein dem Gesetz entsprechendes Ergebnis vorgestellt
und überdies eine mittelmäßige Betrachtung zur Natur
der Gnadengaben mitgeliefert:

„Dies ist um so sicherer, da selbst nur beim Bezug
der vollen freien Station, die mit S 315,— bewertet
wird, noch immer etwas mehr als die Hälfte des Nor¬
mallohnes ins Verdienen gebracht wird. Es kann dabei
auch nicht davon gesprochen werden, daß eine solche
Bezahlung nur als Gnadengabe zu werten ist, da von
einer Gnadengabe nur dann gesprochen werden könnte,
wenn die Klägerin ohne jede oder nur geringfügige
Arbeitsleistung, eine Leistung ihres Dienstgebers er¬
hält." (11 R 293/57 vom 29. 10. 1957.)

Ähnliches führt die Entscheidung 12 R 82/59 vom
24. 4. 1959 aus:

..Die Klägerin könnte also bei Gewährung allein

der freien Station den gesetzlichen Mindestverdienst
erwerben."

Die kleinste und ärmste Gemeinde würde ihre Be-
fürsorgten niemals als Einlieger herumreichen, ohne
nicht wenigstens zugleich auch für einen minimalen Be¬
trag als Taschengeld zur Deckung der bescheidensten
persönlichen Bedürfnisse zu sorgen! Der vom Beru¬
fungsgericht in Sozialversicherungsangelegenheiten für
arbeitsfähig erachtete Versicherte hingegen muß, wenn
er am Sonntag seinen Obolus in den Klingelbeutel wer¬
fen will, sich dieses Geld unter Umständen vorher erst
erbetteln. Das OLG mutet ihm ohne Skrupel zu. seine
Arbeitskraft zu einem Preis zu verkaufen, der nicht ein¬
mal die Kosten der Regeneration derselben deckt und
stellt diesen Arbeiter damit schlechter als den Straf¬
gefangenen. der für sein Säckekleben ein Taschengeld
erzielen kann und von dem noch nicht bekannt wurde,
daß er zu Außenarbeiten entschädigungslos seine eigene
Kleidung und sein eigenes Schuhwerk beizustellen hätte.
Eine solche Rechtspraktik sichert allerdings den Agra¬
riern ein großes Reservoir ärmster und ausgeschun¬
dener Arbeitskräfte — die mangels körperlicher Eig¬
nung im vorgerückten Alter nicht mehr in der Lage
sind, in die Industrie zu wechseln — und dem Arbeit¬
geber praktisch auf Gedeih und Verderb ausgeliefert
sind. Am Ende eines Lebens voll schwerster Arbeit und
Entbehrungen erwartet nunmehr den fast arbeitsunfähi¬
gen Kollegen aus der Landwirtschaft eine besondere
Spielart des allgemeinen Arbeitsmarktes, nämlich die
Zumutung, mit seiner beinahe wertlos gewordenen Ar¬
beitskraft von Hof zu Hof hausieren zu gehen.

b) Beschäftigungsmöglichkeit Behinderter
Wohin sich die Landarbeiter bei ihrer Arbeits¬

suche zu wenden haben, ob an kleinere Bauern oder an
Groß- oder Gutsbetriebe, kann nach dem Studium der
bisherigen Rechtsprechung nicht geklärt werden. Die
erste Instanz (z. B. das Schiedsgericht der Sozialversiche¬
rung in Graz), der man immerhin Kenntnis der lokalen
Situation zubilligen darf, vertritt die Meinung, daß die
Behinderten in Großbetrieben (Gutsbetrieben) am ehe¬
sten ein Unterkommen finden. In einem Urteil, mit dem
die Zuerkennung der Invaliditätsrente abgewiesen
wurde, weil die Versicherte zwar nicht mehr schwere
aber noch minder entlohnte Arbeiten verrichten könne,
wird u. a. zu dieser Frage festgestellt:

„Leichte bis mittelschwere Arbeiten, letztere mit
Unterbrechungen, könne sie jedoch verrichten, sofern
sie bei der Arbeit eine entsprechende Diät einhalten
kann. Zu mittelschweren Arbeiten sei sie insofern nicht
dauernd fähig, als sie nicht den ganzen Tag und wäh¬
rend der ganzen Arbeitszeit solche Arbeiten leisten
könne, sondern nur mit Unterbrechungen, und zwar in
der Weise, daß sie entweder mit der Arbeit aussetzt
oder mit leichteren Arbeiten abwechselt. Die ihr noch
zumutbaren Arbeiten könne sie sowohl im Sitzen als
auch im Stehen verrichten. In gebückter Haltung könne
sie Arbeiten, wie etwa Kartoffelklauben, nicht länger als
eine Stunde ununterbrochen leisten. Das Heben und
Tragen von 20 kg übersteigenden Lasten sei ihr nicht
möglich. Die erforderliche Diät der Klägerin bestehe
darin, daß sie öfters kleinere Mahlzeiten zu sich nehmen
soll, wobei schwer verdauliche Speisen zu vermeiden
seien." (Und dies alles bei Kost und Quartier in der
Landwirtschaft! Verf.) „Diesen Sachverhalt hat das
Schiedsgericht dahin beurteilt, daß die Klägerin unter
Bedachtnahme auf § 8 Z. 4 des Kollektivvertrages für
die Arbeiter und Arbeiterinnen in den landwirtschaft¬
lichen Betrieben Steiermarks, der eine Entlohnung unter
dem kollektivvertraglichen Lohn gestattet, falls der
Dienstnehmer infolge körperlicher oder geistiger Män¬
gel wesentlich in seiner Dienstleistung behindert ist, die
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Hälfte des Normalverdienstes erwerben könne, weil die
Klägerin in größeren landwirtschaftlichen Betrieben, in
welchen die Arbeitskräfte eingeteilt werden könnten,
noch immer fast sämtliche Haushaltsarbeiten ununter¬
brochen leisten könne. Dadurch sei es der Klägerin mög¬
lich, neben freier Station einen Reallohn von durch¬
schnittlich S 100.— monatlich zu verdienen. Wenn der
kollektivvertragliche Lohn einer Landarbeiterin S 625,—
betrage, wobei die mit S 315.— zu bewertende freie
Station inbegriffen sei. könne die Klägerin nicht als in¬
valid bezeichnet werden." (1 sC 300/57 vom 17. 6. 1957.)

Als die Versicherte in ihrer Berufung gegen dieses
Urteil darauf hinwies, daß es Großbetriebe, in denen
sie der Meinung des Schiedsgerichtes gemäß wegen der
dort üblichen Arbeitsteilung noch am ehesten Beschäf¬
tigung finden könnte, in der näheren Umgebung- ihres
Wohnortes nicht gäbe und ihr als verheiratete Frau ein
Wohnungswechsel nicht zumutbar wäre, stellte das Be¬
rufungsgericht fest:

„Der Hinweis der Berufung, daß in Klein- und Mit¬
telbetrieben ein Bedarf nach solchen beschränkten Arbeits¬
kräften nicht gegeben sei. ist dadurch widerlegt, daß der
genannte Kollektivvertrag nicht für landwirtschaftliche
Groß-fGuts-lBetriebe Geltung- besitzt, sondern gerade
auf die Bedürfnisse landwirtschaftlicher Klein- und
Mittelbetriebe Rücksicht nimmt. Im übrigen sind diese
Ausführungen der Berufung durch das im Rentenakt
erliegende Schreiben des F. K.. bei dem Klägerin offen¬
bar jetzt noch in Beschäftigung steht, jedenfalls im
Zeitpunkt der Antragstellung noch in Beschäftigung
stand, widerlegt, in welchem er am 11. 7. 1956 zum
Ausdruck brinert. daß die Klägerin infolge ihrer Fähig¬
keit zur Verrichtung nur leichter Arbeit nur mehr gegen
Verpflegung-, Wohnung und Versicherung: von ihm be¬
halten werden könne. In der Frage. daß es solche der
beschränkten Arbeitsfähigkeit der Klägerin angemessene
Arbeitsplätze gibt, ist dem Erstgericht daher ein Rechts¬
irrtum nicht unterlaufen." (12 R 303/57 vom 30. 10.
1957.)

Nachdem verhältnismäßig häufig- in Kost und Quar¬
tier untergebrachte Landarbeiter, die Diät und beson¬
dere Vemfleesformen einhalten müssen, auf Arbeiten in
der Landwirtschaft verwiesen werden, wird an dieser
Stelle hiezu aufmerksam gemacht, daß dann in iedem
Fall zu prüfen wäre, ob solche Rücksichtnahme auf die
Ernährung- des Dienstnehmers bei der Beistellung: von
Kost und Ouartier üblich ist. Die Einhaltung: einer Diät
oder besondere Ernährung-sformen läuft praktisch dar¬
auf hinaus, daß der Dienstnehmer andere Sneisen und
auch zu anderen Zeiten erhalten muß als die übrigen
Mitglieder des bäuerlichen Haushalts. Der Kollektiv¬
vertrag, der vorschreibt, daß gesunde, kräftige, orts¬
übliche Kost in ausreichender Menee zu bieten sei. sagt
hierüber jedenfalls nichts aus. Einige Richter des Beru¬
fungsgerichtes halten einen Landarbeiter, der nur unter
Gewährung- solcher „Extrawürste" arbeitsfähig- bleibt,
für eine vollwertige Arbeitskraft! Die vom Oberlandes¬
gericht Wien unter der Zahl 10 R 100/59 vom 19. 6.
1959 getroffene Beurteilung- der Diätmög:lichkeiten in
der Landwirtschaft entsprechen jedenfalls dem prakti¬
schen Leben eher und sollte daher künftig in solchen
Fällen nicht übersehen werden:

„Der Berufung kommt Berechtigung' zu. Wie das
Erstgericht auf Grund des gerichtsärztlichen Sachver¬
ständigengutachtens festgestellt hat. ist die Fähigkeit der
Klägerin zur Verrichtung- von leichten bis mittelschwe¬
ren Arbeiten, also zur Verrichtung jedweder Art von
Arbeiten, die überhaupt noch Gegenstand der Nach¬
frage auf dem Arbeitsmarkt sind, an die Voraussetzung
geknüpft, daß die Klägerin die Möglichkeit zur Einhal¬
tung: einer Diät sowie zur Einnahme häufiger kleiner
Mahlzeiten im gewärmten Zustand hat. Diese sehr we¬

sentliche Feststellung hat das Schiedsgericht bei seiner
rechtlichen Beurteilung des Falles gänzlich außer acht
gelassen. Es kann als offenkundig bezeichnet werden,
daß in bäuerlichen Betrieben — von besonderen verein¬
zelten Ausnahmsfällen abgesehen — für die landwirt¬
schaftlichen Arbeitskräfte weder die Einnahme häufiger
kleiner Mahlzeiten im gewärmten Zustand, noch gar die
Einhaltung einer Diät möglich ist. Der zweite scheidet
deshalb aus, weil grundsätzlich in jedem bäuerlichen
Betrieb für die Bauernfamilie und die Dienstnehmer
gemeinsam gekocht wird, wobei es sich stets um eine
derbe, fettreiche Kost handelt, wie sie eben für die
schwere landwirtschaftliche Arbeit erforderlich, für gal¬
lenoperierte Personen, wie die Klägerin, jedoch gänz¬
lich ungeeignet ist. Die Annahme aber, daß die Organi¬
sation eines landwirtschaftlichen Betriebes die Bereitung
von Sondermahlzeiten für einzelne landwirtschaftliche
Dienstnehmer zuläßt, widerspräche jeder Erfahrung.
Ähnliches gilt aber auch für die Einnahme häufiger
warmer Kleinmahlzeiten."

Rein technisch gesehen ist das Schiedsgericht mit
der Ansicht, daß eine solche behinderte Arbeitskraft mit
Nachsicht des Arbeitgebers am ehesten in Großbetrieben
und auf Gütern unterkommen könnte, zweifellos im
Recht. Dem steht aber die Tatsache gegenüber, daß die
für nichtbäuerliche und Gutsbetriebe geltenden Kollek¬
tivverträge die Festsetzung verminderter Entgelte nur
für Sozialversicherungsrentner, also Personen, die bereits
im Besitze einer Rentenleistung stehen, zuläßt. Damit ist
die Natur dieser Vereinbarung wohl hinreichend ge¬
kennzeichnet. Es soll dem im Betrieb alt gewordenen
Versicherten, der bereits in Rente steht, doch noch eine
Betätigungsmöglichkeit eingeräumt werden. Das ent¬
spricht wohl auch dem Gedanken der Fürsorge des
Arbeitgebers für seine langjährigen Mitarbeiter und
trägst dem Umstand Rechnung, daß die in der Landwirt¬
schaft tätige Arbeiterschaft zufolee der besonderen Ent¬
lohnungsform ffreie Wohnung, Denutatfelder u. ä.) eine
größere Seßhaftigkeit aufweist. Diese Kollektivverträge
sehen daher auch folgerichtig- Bestimmungen vor. die
die Weitergewährung- der Grunddenutate an Tnvaliden-
rentner behandeln. Der Abschluß von Vereinbarungen
niederer Entlohnung ist nach diesen Kollektivverträgen
also nur mit Sozialrentnern, nicht aber mit andern Per¬
sonen. möglich. Das Oberlandesgericht erblickt in der
Tatsache, daß diese Ausnahmebestimmungen nur in den
Kollektivverträgen für die bäuerlichen Betriebe enthal¬
ten sind, einen Beweis dafür, daß vor allem in dieser
Betriebsgröße ein Bedürfnis nach solchen Arbeitskräf¬
ten bestünde. Damit verkennt das Gericht die wahre
Situation. Es ist vielmehr so. daß es die Arbeitnehmer
der größeren Betriebe und der Gutsbetriebe, die besser
organisiert sind und ihre Interessen erfolgreicher ver¬
treten konnten, verstanden haben, sich eine Konkurrenz
von Lohndrückern, die ihre Arbeitskraft praktisch zu
jeder Bedingung verkaufen müssen, vom Halse zu hal¬
ten. Es ergibt sich also die groteske Situation, daß die
Beschäftigung- solcher minderleistungsfähigen Dienst¬
nehmer mit Nachsicht des Dienstgebers zwar am ehe¬
sten in großen und Gutsbetrieben denkbar wäre, aber
zufolge des Vorbehaltes, daß die Vereinbarung nur mit
Sozialrentnern zulässig ist. eine Verweisung der Ver¬
sicherten auf diese Posten nicht statthaft ist. Die behin¬
derten Personen haben sich also, solange das Gericht an
der sehr fragwürdigen Auslegung festhält, bei der Ar¬
beitssuche auf kleine Betriebe zu beschränken, in denen
die Beschäftig-ungsmöglichkeiten für solche Personen an¬
erkanntermaßen geringer sind! Auch diese Konsequenz
zeigt die Unhaltbarkeit der Rechtsanwendung durch das
Berufungsgericht.

Welchen Zweck die einschlägigen Vereinbarungen
verfolgen, erhellt aus der Bestimmung des für das Bun-
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desland Tirol geltenden Kollektivvertrages. Dieser wid¬
met zum Unterschied von anderen Verträgen der Frage
der Minderentlohnung einen eigenen Abschnitt. Er ent¬
hält u. a. Regelungen über die Feststellung der Minder¬
leistungsfähigkeit, die im Falle einer Nichteinigung der
Partner über das Ausmaß der Leistungsverminderung
praktisch dem Amtsarzt der Bezirksverwaltungsbehörde
das Entscheidungsrecht einräumen, ferner Vorschriften
über die Kosten eventuell erforderlicher ärztlicher
Untersuchung und den Ersatz der mit dieser Prozedur
verbundenen Fahrtkosten. Unter anderem ist aber im
§ 7 Abs. 640) dieses Kollektivvertrages folgender inter¬
essante Passus enthalten: „Wenn sich der Dienstnehmer
freiwillig höher versichern läßt, hat der Dienstgeber
jenen halben Anteil zur Sozialversicherung zu tragen,
den er leisten müßte, wenn der Dienstnehmer voll lei¬
stungsfähig wäre." Hier handelt es sich, wie dem Text
entnommen werden kann, um keine Höherversicherung
nach § 20 ASVG — denn diese kennt keinen Dienst¬
geberanteil an den Beiträgen — sondern um ein anderes
Vorgehen, gegen das die Sozialversicherung zu Recht
immer wieder ankämpft, weil es zu ungerechtfertigten
Belastungen und zu einer ungünstigen Riskenverteilung
führt.

c) Unerwünschte Fernwirkungen
Daß eine solche, von falschen Voraussetzungen aus¬

gehende Rechtsprechung des Berufungsgerichtes die
Schiedsgerichte wieder dazu ermuntert, sich die zeitrau¬
bende und schwierige Erörterung, welche Arbeiten den
Versicherten noch zumutbar wären, mit dem einfachen
Hinweis, eine Beschäftigung zu verringertem Entgelt
wäre noch möglich, zu ersparen und damit wieder ein
Moment der Unsicherheit in die Judikatur getragen
wird, kann nicht weiter befremden. Auch die in der
Entscheidung 12 R 190/57 vom 19. 6. 1957 erteilte
Rechtsrüge ist letztlich auf die vom Oberlandesgericht
selbst vertretene, jedoch irrige Rechtsauffassung zurück¬
zuführen:

„Wenn die Klägerin den Beruf einer landwirtschaft¬
lichen Arbeiterin mit allen in dieses Aufgabengebiet üb¬
licherweise fallenden Tätigkeiten nicht mehr verrichten
kann, so bedarf es wegen einer hier gegebenen Differen¬
zierung der Beschäftigungsmöglichkeiten der Feststellung,
welche Tätigkeit ihr nunmehr nach ihrem Leidenszustand
und ihrer beruflichen Ausbildung noch zumutbar ist und
welches Entgelt dieser Tätigkeit entspricht (12 R 110/57,
12 R 11/57). Wenn das Erstgericht daher davon aus¬
ging, daß es leichte landwirtschaftliche Arbeiten in der
Umgebung des Wohnortes der Klägerin gebe und sie
damit die Hälfte des Normalverdienstes zu erwerben
fähig sei, so hat es die für die Beurteilung der Invali¬
dität erforderliche Feststellung nicht getroffen, so daß
dem Berufungsgericht keine Möglichkeit gegeben ist, die
in den Bereich der rechtlichen Beurteilung fallenden
Folgerungen aus diesen noch zu klärenden Tatsachen zu
überprüfen. Dem Erstgericht sind daher auf einer un¬
richtigen rechtlichen Beurteilung beruhende Feststel¬
lungsmängel unterlaufen, die zur Aufhebung des ange¬
fochtenen Urteils nach § 496 Abs. 1 Z. 3 ZPO führen
müssen."

Die regionalen Unterschiede, die sich solcherart
bei der Beurteilung der Arbeitskraft und der Invalidität
ergeben können, sind beachtlich. Unter der Voraus¬
setzung, daß die freie Station im Mittel mit einem Wert
von S 350,— angesetzt wird — in einigen Kollektiv¬
verträgen ist der Satz niedriger, in anderen geringfügig
höher — hat eine landwirtschaftliche Hilfskraft der
untersten Verwendungsstufe (Knecht, Magd, Haus-,

40) Kollektivvertrag für die Landarbeiter in Tirol, Aus¬
gabe der Landwirtschaftskammer Tirol.

Hof-, Feld- oder Gartenarbeiter(in)) deren verbliebene
Arbeitskraft real nur noch diesem für Kost und Quar¬
tier entsprechenden Lohnanteil gleichkommt, in Vorarl¬
berg als invalid zu gelten; das gleiche gilt für Tirol, die
Bundesländer Salzburg und Oberösterreich. In allen
diesen Bundesländern beträgt der für Kost und Quartier
berechnete Lohnteil weniger als die Hälfte, zum Teil
nur ein Drittel des Gesamtlohnes. In Niederösterreich ist
eine solche Arbeitskraft ebentalls nicht mehr in Betracht
zu ziehen, denn der Kollektivvertrag41) schreibt vor, daß
dem Minderleistungsfähigen wenigstens 60% des Loh¬
nes vollwertiger Arbeitskräfte zukommen müsse. Kommt
also die Arbeitskraft, iür den ßauern gesehen, diesem
Wert nicht gleich, dann wird er den Arbeitsuchenden
zu diesen Bedingungen eben nicht einstellen. Das gleiche
gilt für das Burgenland. In der Steiermark hingegen
stellt, wie schon die Zitate zeigten, diese Arbeitskraft,
auch wenn ihr kein Barlohn gebührt, noch einen knapp
über der Hälfte des Normalverdienstes liegenden Wert
dar. Auch für die weiblichen Versicherten im Bundes¬
land Kärnten trifft dies zu. Wie sich solche Ergebnisse
mit dem Gleichheitsprinzip — das dazu führt, einem
Versicherten mit füni Kleinkindern ohne Rücksicht, ob
dieser in der Stadt, in welcher die Verweisungsberufe
vorkommen, eine Unterkunft für seine Familie finden
kann, so wie einem Ledigen eine Übersiedlung zuzu¬
muten — oder mit dem Grundsatz, die Beurteilung der
Invalidität hätte von allen lokalen und zufälligen Fakto¬
ren losgelöst zu erfolgen — womit insbesondere auch
begründet wird, daß es nicht erforderlich ist, der bran¬
chenüblichen Mehrentlohnung Rechnung zu tragen —
in Ubereinstimmung bringen lassen, bleibt unerfindlich.
Man kann sich des Eindruckes nicht erwehren, daß das
Oberlandesgericht gewisse Grundsätze nur soweit gelten
läßt, als dies zum IN achteil des Versicherten gereicht.

Aus der von einem Teil des Berufungsgerichtes un¬
zulässigerweise geübten Verweisung auf unterentlohnte
Tätigkeiten in der Landwirtschaft müssen auch Nach¬
wirkungen für die aus der gewerblichen Wirtschaft
stammenden Versicherten befürchtet werden. In länd¬
lichen Gebieten gibt es eine große Anzahl gewerb¬
licher Arbeiter, die aus der Landwirtschaft stammen
oder selbst ein Zwerganwesen betreuen und daher auch
nach jahrzehntelanger Tätigkeit in der gewerblichen
Wirtschaft gewisse Kenntnisse landwirtschaftlicher Ar¬
beitsverrichtungen besitzen. Es wäre nun durchaus denk¬
bar, daß man dann, wenn für diesen Versicherten kein
brauchbarer, vollwertiger gewerblicher Verweisungs¬
beruf mehr gefunden werden kann (so insbesondere,
weil der Versicherte stets schwere, primitive Arbeiten
verrichtet hat, z. B. als Kutscher, Mitlahrer u. ä.), diesen
im Hinblick auf seine Vertrautheit mit landwirtschaft¬
lichen Arbeiten auf eine minderentlohnte Tätigkeit als
landwirtschaftliche Plilfskraft verweist und solcherart
die Möglichkeit, die Hällte des NormalVerdienstes zu
erzielen, konstruiert.

Weiters könnte sich das Gericht durchaus entschlie¬
ßen, auch im Bereich der gewerblichen Tätigkeiten von
der bisher von allen Senaten unbestrittenen Voraus¬
setzung der vollen Leistungsfähigkeit für den Verwei¬
sungsberuf abzugehen. Ähnliche Klauseln, wie sie in den
landwirtschaftlichen Kollektivverträgen enthalten sind,
existieren ja vereinzelt auch in gewerblichen Verträgen.
Bisher haben diese Abmachungen zwar kaum prak¬
tischen Wert besessen, nicht zuletzt deshalb, weil sie
meist die Zustimmung der kollektivvertragschließenden
Parteien zu solchen Vereinbarungen über Minderentloh¬
nung vorsehen. Es ist aber zu fürchten, daß das Beru-

41) Kollektivvertrag für die Dienstnehmer in den bäuer¬
lichen Betrieben des Bundeslandes Niederösterreich, Kammer
für Arbeiter und Angestellte in der Land- und Forstwirt¬
schaft in Niederösterreich, 1957.
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fungsgericht diese Einschränkung als rechtlich nicht
relevant wertet. Angesichts der von allen praktischen
Gegebenheiten losgelösten, rein begriffsjuristischen Be¬
trachtungsweise, der das Berufungsgericht zum Teil zu¬
neigt, besteht die Gefahr, daß man eines Tages in sol¬
chen theoretischen Betätigungsmöglichkeiten, die ein¬
zelne Kollektivverträge eröffnen, brauchbare Verwei¬
sungen erblickt. Schon dieser Befürchtungen wegen
wird die einschlägige Rechtsprechung des OLG sorgsam
zu beobachten sein. Man darf schließlich nicht außer
acht lassen, daß die Versuche, das Sozialrecht zu ver¬
schlechtern, stets bei der kleineren und schwächeren
Gruppe der Dienstnehmer einsetzen.

II. Die Verweisung auf fremde Berufe
Jede Prüfung der Verweisungsmöglichkeit verlangt

eine Beantwortung der Frage, ob im einzelnen Fall vom
Versicherten die Umstellung auf einen bisher nicht aus¬
geübten Beruf verlangt werden kann. Zu diesem Zweck
sind einige für den Versicherten sehr bedeutsame Um¬
stände gründlich zu erörtern: Man wird sich zunächst
mit dem Persönlichkeitsbild des Versicherten zu be¬
schäftigen haben; denn vor allem bei Personen im vor¬
gerückten Alter ist es notwendig, den Verlauf der bis¬
herigen Berufstätigkeit im Hinblick auf Umschulungs¬
möglichkeiten zu untersuchen. Ferner ist zu prüfen, ob
mit Rücksicht auf den Leidenszustand und die psychi¬
sche Situation ein Berufswechsel zumutbar erscheint.
Soziale Momente scheiden bei dieser Betrachtung —
nach Meinung einzelner Rechtsanwendungsorgane —
gänzlich aus. Wir vermerken indessen dankbar, daß
viele Schiedsgerichte und auch ein Großteil der Richter
des Berufungsgerichtes bemüht sind, in dieser für die
Versicherten so folgenschweren Frage mit aller gebote¬
nen Sorgfalt nach einer Lösung zu suchen, welche die
Verhältnisse des Versicherten entsprechend berücksich¬
tigt und der sozialen Tendenz des Gesetzes entspricht.

Es soll aber andererseits nicht verschwiegen wer¬
den, daß einigen zur Entscheidung berufenen Organen
in beiden Instanzen das soziale Problem wenig Kopf¬
zerbrechen bereitet, da ihnen für seine Lösung eine for¬
male Begründung zur Verfügung steht. Mit gering¬
fügigen Variationen, die dem individuellen Stil der
Richterpersönlichkeiten zuzuschreiben sind, lautet dieses
Patentrezept in der für Industriearbeiter gültigen Fas¬
sung etwa so:

„Die Berufung ist nicht berechtigt.
Sie wendet sich vor allem dagegen, daß der Kläger,

der bisher ausnahmslos als Facharbeiter tätig gewesen
sei (von 1900 bis 1956), nicht auf die angeführten
Tätigkeiten eines Werkzeugausgebers, Adjustierers oder
Magazineurs verwiesen werden könne. Iliemit sei dem
gesetzlichen Erfordernis der billigen Berücksichtigung
der Ausbildung und des bisherigen Berufes des Ver¬
sicherten nicht Rechnung getragen. Dieser Auffassung
vermag das Berufungsgericht nicht zu folgen. Bereits zu
dem der Bestimmung des § 255 ASVG entsprechenden
§ 1254 RVO hat die Rechtsprechung immer die Auffas¬
sung vertreten, daß die Invalidenversicherung keine Be¬
rufsversicherung darstellt und die dem Versicherten zu¬
mutbaren Beschäftigungen nicht auf seine engere Berufs¬
gruppe beschränkt sind, der Versicherte sich vielmehr
auf die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gegebenen Be¬
schäftigungsmöglichkeiten verweisen lassen muß (VwGH
P 11/50, P 41/51, P 179/51, P 48/52, P 92/52 u. a.).
Infolge der Neukodifikation des Sozialversicherungs¬
rechtes durch das ASVG ist eine Änderung dieser
Rechtslage nicht eingetreten, weil § 255 ASVG im
wesentlichen den Wortlaut des § 1254 RVO übernimmt.
Das Berufungsgericht sieht daher keine rechtliche Mög¬
lichkeit, von der bisherigen Rechtsprechung abzugehen,
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wenn das Gesetz nach wie vor die Untersuchung der
Frage in der Richtung fordert, ob der Versicherte durch
(irgendeine) Tätigkeit, die seinen Kräften und Fähig¬
keiten entspricht und ihm unter billiger Berücksich¬
tigung seiner Ausbildung und seines bisherigen Berufes
zugemutet werden kann, die gesetzliche Verdienstquote
zu erwerben in der Lage ist. Damit ist lediglich ent¬
scheidend, ob sich für den Versicherten noch eine auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt gegebene Beschäfti¬
gungsmöglichkeit bietet. Wenn das Gesetz die billige
Berücksichtigung seines bisherigen Berufes fordert, so
soll damit lediglich zum Ausdruck gebracht werden,
daß der Versicherte nicht auf eine ihm völlig fremde
Tätigkeit verwiesen werden kann, deren Anforderungen
er physisch oder intellektuell nicht gewachsen ist." (12 R
51/57 vom 20. Februar 1957.)

Für Versicherte aus der Land- und Forstwirtschaft
gilt folgende Ausgabe:

„Die Regelung des § 255 ASVG, der auch die
Landarbeiter unterstellt sind, läßt eine Sonderbehand¬
lung dieser Berufsgruppe nicht zu (12 R 48/57, 12 R
110/57). Die Aulfassung der Berufung, daß für
eine landwirtschaftliche Arbeiterin als Verweisungs¬
beruf nur eine Tätigkeit als Hausgehilfin, Bedienerin
oder Haushälterin zumutbar sei, widerspricht nicht
nur der Erfahrung, sondern ist auch mit dem Gesetz
nicht in Einklang zu bringen, da im Rahmen der
beruflichen Zumutbarkeit das gesamte Gebiet des
manuellen Arbeitsmarktes als gleichwertig betrach¬
tet werden muß. Allerdings können die Gegebenheiten
des Einzelfalles die Aufnahme einer Tätigkeit in der
Industrie oder im Gewerbe den Versicherten aus¬
schließen, wenn die geistige und körperliche Verfassung
des Versicherten, die Verrichtung einer solchen an sich
zumutbaren Tätigkeit verbietet, sei es wegen der Ge¬
fahr weiterer gesundheitlicher Schädigungen oder weil
diese Tätigkeit wegen in der Person des Versicherten
gelegene Plindernisse geistiger Art nicht verrichtet wer¬
den kann. Nach den vom Erstgericht getroffenen Fest¬
stellungen liegen solche Umstände nicht vor, die der
Aufnahme einer einfachen, keiner besonderen Voraus¬
setzung erforderlichen Hilfsarbeitertätigkeit hinderlich
entgegenstünden. Das Erstgericht hat die Beschäftigung
einer Prägerin und Stanzerin in der Schuhindustrie der
Klägerin für zumutbar erklärt. Darin ist ihm ein Rechts¬
irrtum nicht unterlaufen, weil diese Tätigkeit bereits
nach einer kurzen Zeit der Unterweisung ohne weiterer
beruflicher Erfahrung und ohne besondere Kenntnisse
verrichtet werden kann. Die vom Erstgericht angeführ¬
ten Verweisungsberufe sind naturgemäß nur beispielsweise
aufgezählt. Das Gebiet des allgemeinen Arbeitsmarktes
umfaßt aber eine Reihe weiterer Tätigkeiten, die vor
allem von Frauen verrichtet werden, keine besonderen
Voraussetzungen erfordern und im Sitzen zu leisten sind
(VwGH, S. 196/51)." (12 R 310/57 vom 30. Oktober 1957.)

Diese Ausführungen stützen sich, wie den Zitaten
zu entnehmen ist, auf Erkenntnisse des Verwaltungs¬
gerichtshofes und auf die Spruchpraxis des Reichsver¬
sicherungsamtes sowie auf Auslegungsregeln, die von
Mitgliedern des Reichsversicherungsamtes gesammelt
wurden. Manche dieser als authentische Interpretation
angebotenen Rcchtssätze haben bereits ein ziemlich ehr¬
würdiges Alter erreicht und verdienen zweifellos schon
aus diesem Grunde Respekt. Ob dieser Respekt aller¬
dings so weit gehen soll, daß man in diesen Rechtssätzen
unzulässigerweise gleichsam den Gesetzestext selbst er¬
blickt oder sich dadurch die Gesamtschau auf den
sozialen Inhalt des Gesetzes verstellen lassen darf, bleibt
dahingestellt. So würde zum Beispiel eine Untersuchung
über die Weiterentwicklung, die der Invaliditätsbegriff
bis zum Jahre 1957 im Ursprungsland der Norm erfah¬
ren hat, interessante Beispiele für die Interpretations-



möglichkeiten des Gesetzestextes und die Änderungen,
die seine Auslegung erfahren haben, zutage fördern. Doch
soll die Auseinandersetzung, ob die Rechtsprechung sich
nur in dem von diesen Richtlinien vorgezeichneten
Schema bewegen darf oder unter welchen Voraussetzun¬
gen und inwieweit dem Richter eine freiere rationale
Auslegung gestattet sei — die Formalisten und Rechts-
positivisten sind hiezu bereits zu Worte gekommen42) —
hier nicht fortgeführt werden.

Berücksichtigung von Ausbildung und Beruf
Es ist nicht beabsichtigt, in eine grundlegende Dis¬

kussion über den Invaliditätsbegriff und die Schwierig¬
keiten seiner Auslegung einzutreten. Es soll vielmehr an
Hand einer Übersicht über die Rechtsprechung des
Berufungsgerichtes nur auf einige wichtige Probleme
hingewiesen werden, wie zum Beispiel auch auf jenes
der Berücksichtigung der Ausbildung und des bisherigen
Berufes des Versicherten.

Der Gesetzgeber legt fest, daß der Versicherte die
Hilfe der Gemeinschaft nicht schon dann in Anspruch
nehmen kann, wenn er auf Grund körperlicher oder
geistiger Gebrechen unfähig ist, seinen angestammten
Beruf weiter auszuüben. Es wird vielmehr gefordert,
daß der Versicherte, soweit dies der Rest der Arbeits¬
fähigkeit zuläßt, eine andere entsprechende Tätigkeit
aufnimmt, die ihm ein Auskommen bietet. Erst wenn
sich für ihn keine entsprechende Betätigungsmöglichkeit
in einem auf dem Arbeitsmarkt gangbaren Beruf
ergibt oder er in einem solchen Beruf wesentlich weni¬
ger als in seiner überwiegend ausgeübten Beschäftigung
verdient, ist der Versicherungsfall der Invalidität ge¬
geben. Ein Verweisungsberuf ist nur dann als entsprechend
anzusehen, wenn er „mit den Kräften und Fähigkeiten
des Versicherten im Einklang steht". Was hierunter zu
verstehen ist und in welche Richtung die Entscheidungs¬
praxis des Berufungsgerichtes in einzelnen rechtlich be¬
achtlichen Details dieses Fragenkomplexes geht, wurde
bereits dargestellt. Das Gesetz stellt jedoch nicht nur
körperliche Einsatzmöglichkeit und Fähigkeiten (im
Sinne von Kenntnissen, Berufserfahrungen u. ä.) als
Kriterien auf, sondern gebietet überdies, Rücksicht auf
Ausbildung und Beruf des Versicherten zu nehmen. Es
fällt auf, daß sich der Gesetzgeber im zweiten Satzteil
des § 255 Abs. 2 ASVG anderer Ausdrücke bedient als
im ersten Halbsatz und da man ihm nicht einen grund¬
losen Wechsel im sprachlichen Ausdruck unterstellen
darf, muß geschlossen werden, daß der Legislator da¬
mit zweifellos etwas anderes als die im ersten Halbsatz
bezeichneten „Kräfte und Fähigkeiten" im Auge hatte.
Es kann sich also nur um eine zusätzliche (ku¬
mulatives „und"!) Bedingung handeln (arg. „und ihm
unter billiger Berücksichtigung . .."), deren Vorhanden¬
sein das Rechtsanwendungsorgan zu beurteilen hat.
„Ausbildung und Beruf" wird wohl am besten im Sinne
einer gesetzlich aufgetragenen Bewertung der sozialen
Situation der bisherigen Berufstätigkeit zu verstehen sein.

Diese Auffassung findet aber nicht die Zustimmung
jener Rechtsanwender, die sich bei der Auslegung die¬
ser Gesetzesstelle des eingangs angeführten Spruch¬
magazins bedienen. Die Vertreter dieser Richtung geben
uns folgende einschränkende Deutung des Inhaltes des
zweiten Halbsatzes:

„Bei der Beurteilung, welche anderen Tätigkeiten
einem Versicherten unter Bedachtnahme auf seine kör¬
perlichen und geistigen Kräfte zumutbar sind, ist daher
auf die bisherige Berufstätigkeit bloß billige Rücksicht
zu nehmen. Damit ist nur auszuschließen, daß der Ver¬
sicherte auf eine ihm völlig fremde Tätigkeit verwiesen

42) Vgl. Linzmeier, Gedanken zum Invaliditätsbcgriff des
§ 255 ASVG, DRdA, Heft 25 (1956), S. 148 ff.

wird, die an ihn Anforderungen stellt, welche seinen
körperlichen und geistigen Kräften nicht entsprechen
und deren Verrichtung ihm daher nicht möglich ist."
(12 R 291/57 vom 16. Oktober 1957 u. v. a.)

Die nachfolgenden Beispiele sollen aufzeigen, in
welcher Weise bei einer so engen Auslegung auf Aus¬
bildung und bisherigen Beruf Rücksicht genommen wird
und welche Verweisungen danach zulässig wären:

„Der Hinweis des Gesetzes auf die Ausbildung und
auf den bisherigen Beruf des Versicherten hat nur die
Bedeutung, daß ihm keine Tätigkeit zugemutet werden
soll, die ihm völlig fremd ist. So wird eine in ihrer bis¬
herigen Tätigkeit nicht mehr verwendbare Landarbeite¬
rin nicht aut eine Beschäftigung etwa als Schneiderin
oder Modistin verwiesen werden können, weil es ihr an
den für diese Berufe erforderlichen Kenntnissen man¬
gelt." (12 R 52/58 vom 28. Februar 1958.)

„Damit soll lediglich zum Ausdruck gebracht wer¬
den, daß der Versicherte nicht auf eine ihm völlig
fremde Tätigkeit, die seinen Kräften und Fähigkeiten
nicht entspricht, verwiesen werden darf, wie etwa auf
die Tätigkeit eines Schneiders, bei einem schwerste
Arbeit verrichtenden Transportarbeiter, der infolge sei¬
ner Leiden nur mehr zu im Sitzen zu verrichtender
Tätigkeit fähig ist." (12 R 148/57 vom 31. Mai 1957.)

Diese Beispiele lassen die irrige Ansicht des Ge¬
richtes besonders deutlich erkennen:

Die angeführten Verweisüngsberufe verbieten sich
nämlich nicht erst auf Grund des zweiten Halbsatzes
(„billiger Berücksichtigung seiner Ausbildung und sei¬
nes bisherigen Berufes"), sondern sind bereits im Hin¬
blick auf die Formulierung des ersten Teiles dieser Vor¬
schriften unzulässig. Der 55jährige Möbelpacker, der
diese Schwerarbeit ständig ausgeübt hat und Nadel und
Zwirn bisher nur beim Militär gebrauchen mußte, um
die Namensschilder auf den Millimeter genau an den
vorschriftsmäßigen Stellen zu applizieren, hat für den
Schneiderberuf oder eine in dieses Fach einschlägige
Tätigkeit eben keine Fähigkeiten (im Sinne des 1. Teiles
von Abs. 2 des § 255 ASVG). Wenn er infolge seiner
Leiden nur mehr zu im Sitzen zu verrichtender Tätig¬
keit fähig ist, mangelt es ihm überdies auch noch an
den Kräften (im Sinne körperlicher Betätigungsmöglich¬
keit), diesen Beruf auszuüben. Das gleiche gilt für das
zweite Beispiel. Die für ihre Tätigkeit nicht mehr ver¬
wendbare Landarbeiten, deren Nähkenntnisse sich
vielleicht auf das Knöpfeannähen und grobes Ausbes¬
sern geringfügiger Schäden ah der Bekleidung oder
Wäsche beschränken — gegebenenfalls hat sie nicht
einmal in dieser Beziehung besondere Übung, denn die
Bettwäsche der in Hausgemeinschaft lebenden Land¬
arbeiter muß vom Dienstgeber in Ordnung gehalten
werden — wird ebenfalls über keine Fähigkeiten (im
Sinne von Kenntnissen, praktischen Erfahrungen und
Übung) im Schneiderberuf oder einer einschlägigen
Tätigkeit, zum Beispiel als Näherin oder gar als Modistin,
verfügen. Eine Verweisung auf solche Tätigkeiten ist
jedenfalls schon auf Grund der Vorschrift des ersten
Teiles von Abs. 2 1. c. unmöglich. Trotz aller im Gesetz
vorhandenen Mängel, unzureichender Übereinstimmung
einzelner Vorschriften und offensichtlicher Textierungs-
fehler, die schon wiederholt aufgezeigt wurden43), kann
nicht angenommen werden, der Gesetzgeber sei bei der
Abfassung der diskutierten Bestimmungen von der An¬
nahme ausgegangen, daß die beispielsweise angeführ¬
ten Verweisungen an sich möglich, jedoch im Hinblick
auf die noch zusätzlich aufgetragene Berücksichtigung
von Ausbildung und Beruf (und nicht schon aus Mangel

43) Vgl. statt aller anderen Freisinger, Vorschläge für
eine Novellierung des ASVG, Arbeit und Wirtschaft, Heft 11
(1958), S. 321.
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der körperlichen und geistigen Voraussetzungen) un¬
zulässig wären.

Es muli also nach einer Deutung gesucht werden,
die dem Willen des Gesetzgebers und der sozialpoliti¬
schen Zielsetzung des Gesetzes besser gerecht wird als
die angeführte engherzige Auslegung dies vermag. Als
ein solcher Versuch, der in vielen anderen Entscheidun¬
gen des Oberlandesgerichtes ebenfalls zu finden ist,
bietet sich u. a. folgender, der Begründung der Ent¬
scheidung 10 R 22/59 vom 13. Februar 1959 entnom¬
mene Gedankengang an:

„Wenn auch die Pensionsversicherung der Arbeiter
keine Berufsversicherung darstellt, so müssen doch die
dem Versicherten zumutbaren Tätigkeiten in ihrer sozia¬
len Geltung und wirtschaftlichen Wertigkeit annähernd
seiner früheren Tätigkeit gleichkommen."

Die Rücksichtnahme auf Ausbildung und Beruf
führt also in diesem Fall dazu, von den Verweisungs¬
berufen, die auf Grund der körperlichen Kräfte und der
Fähigkeiten möglich erscheinen, nur jene Tätigkeiten
als zumutbar anzusehen, die eine annähernd gleiche
soziale Geltung besitzen. Die Befriedigung über diesen
Fortschritt wird allerdings vorerst dadurch getrübt, daß
die Fürsprecher des harten Kurses in der Beurteilung
der Invalidität sogleich mit dem Argument zur Hand
sind, „die manuellen Arbeitsgebiete des allgemeinen
Arbeitsmarktes sind im Rahmen ihrer beruflichen Zu-
mutbarkeit grundsätzlich gleichwertig (SVSlg. 1359)."
(12 R 136/56 vom 11. Dezember 1956.) Doch ist zu
hoffen, daß sich eine solche Verallgemeinerung, die den
sozialen Verhältnissen so offensichtlich widerspricht,
auch wenn sie sich auf einzelne Sprüche des Reichsver¬
sicherungsamtes berufen kann, nicht mehr lange hält.

In der Entscheidung 11 R 145/58 vom 4. Juni 1958
werden andere Umstände genannt, die im Hinblick auf
die oben bezeichnete Billigkeitserwägung berücksichti¬
gungswürdig erscheinen. Es sind dies einseiliger Berufs¬
verlauf und vorgerücktes Alter des Versicherten:

„Der vom Erstgericht im angefochtenen Urteil ver¬
tretenen Rechtsansicht, ein 57jähriger ungelernter Ver¬
sicherter, der als Markthelfer Hilfsarbeiterdienste ver¬
richtet habe, müsse sich praktisch auf alle ihm körper¬
lich zumutbaren Arbeiterbeschäftigungen verweisen las¬
sen, kann zumindest einschränkungslos nicht gefolgt
werden."

In ähnlicher Weise wird auch in der Entscheidung
11R 249/58 vom 26. November 1958 argumentiert:

„Im billigen Ermessen kann es liegen, einer älteren
Versicherten, die durch Jahre ständig im Berufsleben
gestanden ist, eine einschneidende berufliche Umstel¬
lung auf einen ihrem bisherigen Berufsschicksal völlig
fremden Arbeitsprozeß nicht zuzumuten. Es muß näm¬
lich angenommen werden, daß gerade solche Personen
nach langjähriger Tätigkeit in ihrem erlernten und
ausgeübten Beruf schwerer umstellbar sind, als jüngere
Personen. In diesem Sinne können die in der Berufungs¬
mitteilung zitierten Entscheidungen des OLG Wien,
10 R 40/57 und 10 R 56/57 (SVSlg. 5162 und 5163)
verstanden werden."

Nicht zumutbare Verweisungen
Im Rahmen der Billigkeitserwägungen hat das

Oberlandesgericht zu prüfen, ob dem Versicherten eine
Umschulung oder Anlernung oder überhaupt eine Ein¬
stellung auf eine fremde Beschäftigung zugemutet wer¬
den kann. Es ergibt sich vielfach, daß Versicherte rein
medizinisch betrachtet unter Umständen den einen oder
anderen Beruf noch ausüben könnten, daß aber im Hin¬
blick auf die Unzumutbarkeit der Umstellung eine Ver¬
weisung auf solche Tätigkeiten nicht mehr vorgenom¬
men wird. Es erging bereits eine große Anzahl von

Entscheidungen, in denen das Berufungsgericht eine
solche Umstellung im Hinblick auf den bisherigen Be¬
schäftigungsverlauf oder auf das Alter des Versicherten
als nicht mehr vertretbar bezeichnet. Im folgenden wer¬
den selektiv Auszüge aus derartigen Entscheidungen
geboten, die nach Alter und Geschlecht der Versicher¬
ten geordnet sind und den überwiegend ausgeübten
Beruf stichwortartig ausweisen. Bei den (für nicht zu¬
mutbar befundenen) Verweisungsberufen handelt es sich
durchwegs um leichte, im Sitzen zu verrichtende Tätig¬
keiten.

a) Weibliche Versicherte
Verweisung auf 30 Jahre zurückliegende Tätigkeit be¬
denklich

Die Verweisung der Klägerin auf den erlernten Beruf
einer Modistin erscheint allerdings nicht unbedenklich. Nach
dem vom Erstgericht verlesenen Rentenakt hat die Klägerin
vor weit mehr als 30 Jahren in zweijähriger Lehrzeit den
Beruf einer Modistin erlernt; unmittelbar nach der Lehrzeit
hat die Klägerin kurzfristig in diesem Beruf gearbeitet. Seit¬
her liegen keine Beschäftigungszeiten in diesem Beruf bei der
Klägerin mehr vor. Berücksichtigt man, daß die Klägerin,
abgesehen von der weit zurückliegenden Lehrzeit nur ganz
kurze und ebenfalls rund dreißig Jahre zurückliegende Ar¬
beitszeiten im erlernten Beruf aufzuweisen hat, dann kann
sie nicht ohne weiters auf Tätigkeiten im erlernten Beruf
verwiesen werden.- (10 R 292/57 vom 23. Oktober 1957.)

Landwirtschaftliche Hilfsarbeiterin — 52 Jahre
„Im fortgesetzten Verfahren wird das Erstgericht fer¬

ner zu beachten haben, daß nicht vom Zeitpunkt der Antrag¬
stellung, sondern vor allem von dem des Schlusses der Streit¬
verhandlung auszugehen ist. Ferner kann auch bei der grund¬
sätzlichen Bejahung der zulässigen Verweisung einer Land¬
arbeiterin auf eine ungelernte Hilfsarbeiterstclle in der Indu¬
strie, z. B. in der Schuhindustrie (vgl. hiezu die im erst¬
gerichtlichen Urteil angeführten Berufungscntscheidungen),
doch nicht übersehen werden, daß im vorliegenden Falle bei
dem bisherigen völlig einseitigen Berufsverlauf und dem
Alter der Versicherten ohne weitere Prüfung dieser von vorn¬
herein eine Umstellung von der bisher ausgeübten Tätig¬
keit in der Landwirtschaft auf eine überwiegend sitzende
Tätigkeit in der Schuhindustrie nicht ohne weiteres bejaht
werden kann.

Wenn es sich auch bei der der Klägerin zugemuteten
Umstellung auf eine Tätigkeit in der Schuhindustrie nicht
um eine ausgesprochene Umschulung handelt, so kann bei
dem Verlauf des bisherigen Berufsschicksals der Klägerin und
bei Beachtung ihres Alters (52 Jahre. Red.) nicht unbeachtet
bleiben, daß in einem derartigen Falle das notwendige Anlernen
einer Umschulung sehr nahekommt. Es ist in derartig gela¬
gerten Fällen zweifelhaft, ob die geistige und körperliche
Wendigkeit zur Ausfüllung des zugemuteten Verweisungs¬
berufes vorliegt; es bedarf darum auch diesbezüglicher aus¬
reichender Erhebungen und Feststellungen. Auch in diesem
Punkte erweist sich daher die Ergänzung des Verfahrens,
allenfalls durch Einholung eines psychologischen Testes für
notwendig." (12 R 117/58 vom 23. Mai 1958.)

Hausgehilfin — 54 Jahre
„Im Hinblick auf das Alter der Klägerin von 54 Jahren,

ihren einseitigen Beschäftigungsverlauf und ihrer fehlenden
Vorbildung ist der Kreis der Berufe, auf die sie verwiesen
werden könnte, auch unter Berücksichtigung des allgemeinen
Arbeitsmarktes eng gezogen. Es kämen nur solche in Betracht,
die wenigstens entfernte Beziehungen zu ihrer bisherigen
Tätigkeit haben, insbesondere also jene, die mit der Haus¬
haltführung zusammenhängen. Da aber alle Haushalts¬
arbeiten schwerer oder mindestens mittelschwerer Art sind
und vor allem in jeder Haltung, vorwiegend im Stehen und
in gebückter Haltung verrichtet werden müssen, kommen sie
für die Klägerin, die nur leichte Arbeiten, vorwiegend im
Sitzen verrichten kann, nicht mehr in Betracht. Der Beruf
einer Sortiererin und Adjustiererin, auf den das Erstgericht
die Klägerin verweist, ist zwar leicht und kann im Sitzen
ausgeübt werden, jedoch erfordert er, wie alle derart
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des Klägers mit primitiven, schweren manuellen Arbeiten
(Schlosser, Bauhilfsarbeiter) kann nicht angenommen werden,
daß er die genannten Eigenschaften besitzt oder durch Anler¬
nen erwirbt, und daß er sich in das ganz veränderte Ar¬
beitsmilieu einfinden kann." (10 R 201/57 vom 4. Juli 1957.)

Landarbeiter — 51 Jahre
„Wenn auch grundsätzlich die Verweisung eines Land¬

arbeiters auf eine ungelernte Hilfsarbeitertätigkeit in der In¬
dustrie (z. B. in der Schuhindustrie als Präger) bejaht wird,
darf im vorliegenden Fall nicht übersehen werden, daß der
51jährige Kläger seit dem Jahre 1922 einen völlig einseiti¬
gen Berufsverlauf hatte. Zu beachten ist ferner, daß dem
Versicherten nach etwa 36jähriger landwirtschaftlicher Ar¬
beit nunmehr eine sitzende Arbeit an einer Maschine zuge¬
mutet wird, die eine gewisse Fingerfertigkeit erfordert. Wenn
es sich auch bei der dem Kläffer zugedachten Umstellung
nicht um eine ausgesprochene Umschulung handelt, so kann
bei dem Alter des Klägers, seinem bisherigen Berufsverlauf
und seinem Befund nicht unbeachtet bleiben, daß in seinem
Fall das notwendige Anlernen einer Umschulung (die nicht
zumutbar ist) sehr nahekommt. Da insbesondere der schon
vernommene Sachverständige von einer mangelnden Wendig¬
keit spricht und für einfache Hilfsarbeitertätigkeit eine An¬
lernzeit bis zu 12 Wochen voraussieht, ist es fraglich, ob dem
Kläger die geistige und körperliche Wendigkeit zur Ausfül¬
lung des ihm zugemuteten Verweisungsberufes eines Prägers
in der Schuhindustrie zukommt." (11 R 304/58 vom 30. De¬
zember 1958.)45)

Hilfsarbeiter — 54 Jahre
„Die Berufung führt insbesondere aus, . .. Die lediglich

auf den persönlichen Eindruck gegründete Ansicht des Erst¬
gerichtes. der Kläger könne in keinem der genannten Ver¬
weisungsberufe arbeiten, sei rechtlich verfehlt, denn die Pen¬
sionsversicherung der Arbeiter sei keine Berufungsversiche¬
rung. Der Versicherte müsse sich also auf eine andere als
die bisher ausgeübte Tätigkeit verweisen lassen. In der Me¬
tallwaren-, Schuh-, Kartonagewarenindustrie u. a. gäbe es eine
Reihe von Arbeiten, wie Pressen, Bohren, Stanzen. Schärfen,
Sohlenkleben, Heften, Biegen usw., die der Kläger aus¬
üben könne. Ebenso sei die Tätigkeit eines Platzaufsehers,
Werkzeug- oder Materialausgebers, Portiers usw. zumutbar.

Diese allgemeinen Ausführungen treffen auf den vorlie¬
genden Fall nicht zu. Dem Schiedsgericht ist zuzustimmen,
daß nach dem Leistungszustand des Klägers nur noch eine
Beschäftigung als gewerblicher Hilfsarbeiter in einem Indu¬
striebetrieb in Betracht kommt. Diese Tätigkeiten werden
aber vorwiegend in Akkord- oder Gruppenarbeiten verge¬
ben, bzw. am Fließband verrichtet. Sie erfordern also nicht
allein entsprechende Fingerfertigkeit, sondern auch die Fähig¬
keit der Anpassung an ein flottes und gleichmäßiges Arbeits¬
tempo. Alles das kann vom Kläger (geb. 1904, Red.), der seit
mindestens SO Jahren nur schwere manuelle Arbeiten ver¬
richtet hat, nicht mehr erwartet werden. Aus den gleichen
Gründen hat auch eine, selbst einfache Umschulung keine
Aussicht auf Erfolg. Schließlich darf nicht übersehen werden,
daß der Kläger selbst bei Industriearbeiten dadurch weit¬
gehend behindert ist, daß Staubeinwirkung vermieden werden
muß.

Mit Recht hat daher das angefochtene Urteil ausge¬
sprochen, er sei nicht mehr in der Lage, durch einen zumut¬
baren Beruf den Mindestverdienst mit Bezug auf irgend eine
seiner bisherigen Beschäftigungen zu erwerben, daher seit An¬
tragstellung dauernd invalide." (10 R 262/58 vom 31. Oktober
1958.)")

Maurer — 55 Jahre
„Aus diesen unanfechtbaren Feststellungen des Erst¬

gerichtes ergibt sich, daß er weder als Maurer noch als Bau¬
tischler tätig sein kann. Infolge seiner einseitigen Beschäfti¬
gung — er war seit 34 Jahren praktisch nur Maurer — ist
der Kreis der Verweisungsberufe auch unter Berücksichtigung
des allgemeinen Arbeitsmarktes nicht sehr groß. Praktisch
kommen nur Berufe in Betracht, die einfacher manueller Art
sind und auch keine besondere Fingerfertigkeit erfordern. Die
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von der beklagten Partei genannten Adjusticrarbeiten, Repa¬
raturarbeiten in der Holzverarbeitungsindustrie, Bearbeitung
von Kleingegenständen, Spielzeugherstellung usw. scheiden
daher aus, weil sie, soweit sie leichter Art sind, eine nicht
unbeträchtliche Geschicklichkeit und Fingerfertigkeit verlan¬
gen. Eine Umschulung verspricht im Hinblick auf das Alter
und die einseitige Beschäftigung des Klägers keinen Erfolg.
Die anderen genannten Verweisungsberufe sind entweder
schwerer Art (Werkzeugausgeber. Platzaufseher. Baumaterial-
verwaltcr) oder sind Vertrauensstellungen, die nur auf Grund
langjähriger Tätigkeit im Betrieb erlangt werden können.
Was schließlich die allein noch in Betracht zu ziehende
Tätigkeit eines Bauwächters anlangt, beträgt dessen Stun¬
denlohn nach den unanfechtbaren Feststellungen des Erst¬
gerichtes nur S 4,10. während der Durchschnittslohn eines
Maurers S 10.— bis S 11,— beträgt." (10 R 115/57 vom
26. April 1957.)

Schmied — 55 Jahre
„Hiebei soll gar nicht davon gesprochen werden, daß

diese Arbeiten (Punktschweißer, Stanzer, Bohrer, Kontroll¬
organ. Red.) meist am Fließband erfolgen oder im Akkord bzw.
in Gruppenarbeit vergeben werden, daher größere Finger¬
fertigkeit und die Fähigkeit zur Anpassung an ein flottes und
gleichmäßiges Arbeitstempo verlangen. Obwohl der Kläger
nach dem Inhalt des Rentenaktes im Jahre 1955 anscheinend
durch etwa acht Monate Schmied und Bohrer gewesen ist,
müßten Zweifel bestehen, ob er die eben genannten Eigen¬
schaften im ausreichenden Maß besitzt. Hiebei wäre auch
das schon von der Gebietskrankenkasse erwähnte, inzwischen
noch weiter vorgeschrittene Alter (55 Jahre) zu berücksichti¬
gen." (10 R 275/58 vom 19. November 1958.)

Bergarbeiter, Steinbrucharbeiter — 56 Jahre
„Nach den Feststellungen des Schiedsgerichtes ist der

Kläger 56 Jahre alt und hat durch rund 30 Jahre stets
schwere, primitive manuelle Arbeiten ausgeübt, die überdies
vorwiegend im Alleingang verrichtet werden. Demnach kann
nicht behauptet werden, die vom Schiedsgericht angeführten
Tätigkeiten als Hilfsarbeiter in der Industrie entsprächen
seinem Bcschäftigungsverlauf im Sinne des oben Gesagten.
Sie sind zwar, wie das Erstgericht betont, leichter Art und
mögen an sich unkompliziert sein. Sie werden aber in der
Regel im Akkord oder in Gruppenarbeit vergeben. Voraus¬
setzung ist also jedenfalls die Fähigkeit zur Anpassung an
ein rasches, gleichmäßiges Arbeitstempo. Daß ein Berg- und
Steinbrucharbeiter im Alter des Klägers die hiefür notwen¬
digen Voraussetzungen nicht besitzt, bedarf keines Wortes.
Das gleiche gilt von einem Fläschchenspüler in der pharma¬
zeutischen Industrie, wobei noch dahingestellt bleiben muß.
ob das ein so gangbarer Beruf ist. daß eine regelmäßige Ver¬
weisung auf ihn überzeugend wirken könnte (vgl. hiezu die
Ausführungen von Zirrer im Aufsatz: Die Wanderversiche¬
rung unter Berücksichtigung des Sozialversicherungs-Überlei-
tungsgesetzes, Versicherungsrundschau 1947, S. 319, bezüg¬
lich gewohnheitsmäßiger Verweisung minderarbeitsfähiger
Frauen auf Erdäpfelschälen).

Zu den Berufen eines Dieners und Boten ist zu bemer¬
ken: Vermutlich ist mit dem ersten ein Bürodiener gemeint,
da ein Hausgehilfe nach dem wiederholt zit. Beschäftigungs¬
verlauf wohl ganz unmöglich ist. Ein Geschäftsdiencr oder
Bote bedarf einer gewissen Einführung ins kaufmännische
Leben und Wendigkeit, die bei Steinbruch- und Bergarbei¬
tern nicht Voraussetzung ihrer Tätigkeit ist und dort auch
nicht erworben zu werden pflegt. Diese Beschäftigungen
scheiden daher gleichfalls aus.

Wächter und Pförtner im Baugewerbe kommen schon
darum nicht in Betracht, weil weder behauptet wurde, noch
anzunehmen ist, daß Bauvorhaben nennenswerten Umfangs,
die in diesen Berufen eine Stellung von entsprechender
Dauer bieten könnten, am Wohnort des Klägers oder in er¬
reichbarer Umgebung durchgeführt werden. Wenn auch das
Bestehen einer konkreten Arbeitsmöglichkeit bedeutungslos
ist, kann die Abstraktion doch nicht so weit gehen, daß auf
nicht gangbare Berufe (siehe oben) oder solche gegriffen
wird, deren praktische Ausübung aus anderen Gründen un¬
möglich gemacht ist.

Richtig ist zwar die Bemerkung des Schiedsgerichtes,
daß die Aufzählung von Verweisungsberufen nur beispiels¬
weise sein kann, doch zeigen die vorstehenden Erwägungen,
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daß die im gegebenen Fall gewählten Verweisungsberufe den
oben dargelegten Voraussetzungen nicht entsprechen." (10 R
43/59 vom 20. März 1959.) 1

Landarbeiter — 57 Jahre
„Wenn auch eine Umstellung eines bisher in der Land-

und Forstwirtschaft tätig gewesenen Versicherten auf eine
einfache Hilfsarbeitertätigkeit in der Industrie keine aus¬
gesprochene Umschulung erfordert, so darf doch nicht über¬
sehen werden, daß im vorliegenden Falle der Kläger nach
jahrzehntelanger einseitiger Berufsarbeit im Freien wenige
Jahre vor Erreichung der gesetzlichen Altersgrenze (57 Jahre
alt. Red.) gezwungen wäre, sich weitgehend auf eine ihm bis¬
her völlig fremde Berufsarbeit umzustellen. Ein Anlernen und
Umstellen unter derartigen Verhältnissen kann einer Um¬
schulung nahezu gleichkommen. Mit Rücksicht darauf, daß
schon der vernommene Sachverständige dem Kläger nur grö¬
bere Handarbeit zumutet, bestehen Zweifel, ob dem Kläger
die körperliche Wendigkeit aber auch, ob ihm die geistige
Regsamkeit zu einer Umstellung auf eine vollkommen unge¬
wohnte Tätigkeit noch zugemutet werden kann." (11 R 101/58
vom 21. Mai 1958.)

Zimmermann — 59 Jahre
„Bei der Beurteilung der Zumutbarkeit einer anderen

Tätigkeit ist im gegenständlichen Falle davon auszugehen,
daß der Kläger bisher ausschließlich als Zimmermann
schwerste Arbeit verrichtet hat und er sich nunmehr in einem
Alter von 59 Jahren befindet. Wie das Erstgericht zutref¬
fend ausführt, ist der Kläger nicht mehr in der Lage, seine
bisherige Tätigkeit oder eine andere, seinem bisherigen Beruf
näher oder entfernter verwandte Ausweichtätigkeit zu ver¬
richten, weil sie mit seinem Leidenszustand nicht in Einklang
zu bringen wäre. Seine körperliche Verfassung gestattet nur
mehr eine vorwiegend sitzende Beschäftigung mit den vom
Erstgcricht festgestellten Einschränkungen. Eine solche Tätig¬
keit erfordert aber auch in den von der Berufung angeführ¬
ten Beschäftigungen in der Schuhindustrie oder in den als
artverwandt bezeichneten anderen Tätigkeiten, wie berufs-
einschlägige Fertigungs- und Adjustierarbeiten, die sich
hauptsächlich auf Kleingegenstände beziehen, oder Korb¬
flechtarbeiten eine erhöhte Raschheit, Gewandtheit und Fin¬
gerfertigkeit, die vom Kläger wegen der von ihm bisher ver¬
richteten groben Arbeit und unter Bedachtnahmc auf sein
Alter nicht mehr vorausgesetzt werden kann. Wenngleich
einer Umschulung des Klägers nach den auf das neurologische
Gutachten gegründeten Feststellungen des Erstgerichtcs lei¬
stungsmäßig und intellektuell kein Hindernis entgegensteht,
so darf diese Frage nicht bloß unter dem neurologischen
Gesichtspunkte beurteilt werden. Die bisher während seines
ganzen Berufslebens vom Kläger verrichtete schwerste Ar¬
beitsleistung als Zimmermann und die dadurch geförderte
Ungeschicklichkeit und Ungelenkigkeit machen es nicht zu¬
mutbar, daß der Kläger nunmehr auf eine Beschäftigung ver¬
wiesen wird, deren Wesen in der raschen Verrichtung von
feinerer Kleinarbeit besteht. Unter diesem Gesichtspunkte
betrachtet, ist eine praktische Verwertung der Arbeitskraft
des Klägers auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht mehr
gegeben." (12 R 92/57 vom 3. April 1957.)

Mechaniker — 62 Jahre
„Zur unrichtigen rechtlichen Beurteilung der Sache

führt die Berufung aus, der Kläger sei nach dem zusammen¬
fassenden Gutachten des gerichtsärztlichen Sachverständigen
geeignet, leichte Arbeiten, vorwiegend im Sitzen, ohne län¬
gere als die üblichen Arbeitspausen zu verrichten. Bei dem
noch verbliebenen Rest der physiologischen Arbeitsfähigkeit
gäbe es für den Kläger, der einem ausgesprochenen Mangel¬
beruf angehöre, eine große Zahl von Verwendungsmöglichkei¬
ten, die mit seinen gegebenen körperlichen und geistigen Kräf¬
ten im Einklang stünden. Im Mechanikergewerbe findet sich
eine Unzahl von leichten, besonders im Sitzen zu verrichtende
Arbeiten, wie z. B. alle Montagcarbeiten an kleineren Geräten
und Apparaten, an Nähmaschinen, Büromaschinen oder Kon-
trolltätigkeiten an Hand von Lehren, Modellen, Mustern, Meß¬
werkzeugen usw. Bei diesen Tätigkeiten können die speziellen
Berufserfahrungen des Klägers eine entsprechende Berück¬
sichtigung seines Leidenszustandes nutzbringend kompensieren.
Sie stünden mit den nach dem ärztlichen Sachverständigen¬

gutachten festgestellten körperlichen und geistigen Fähig¬
keiten im Einklang und könnten ihm unter billiger Berück¬
sichtigung seines Berufsschicksals und der Ausbildung zuge¬
mutet werden.

Der Berufungsgrund der unrichtigen rechtlichen Beur¬
teilung der Sache liegt nicht vor. Das Erstgericht hat den
Sachverhalt vollkommen richtig festgestellt, die den Denk¬
gesetzen entsprechenden Schlüsse richtig gezogen und recht¬
lich richtig beurteilt. Die von der Beklagten angeführten
Verweisungsberufe kommen für den Kläger nicht mehr in
Betracht.

Diese Berufe müssen teilweise auch im Gehen und
Stehen ausgeführt werden. Dazu kommt, daß die Mehrzahl
dieser Verweisungsberufe eine Tätigkeit als Gruppenarbeit
oder am Fließband voraussetzen und gerade ältere Leute für
eine solche Arbeit — der Kläger ist immerhin schon 62 Jahre
alt — arbeitsmedizinisch nicht mehr geeignet sind, es sei
denn, sie hätten jahrelang eine solche Arbeit ausgeführt, was
aber bei dem Kläger nicht zutrifft." (10 R 114/57 vom
26. April 1957.)

Bauarbeiter — 65 Jahre
„Nach den Feststellungen des Erstgerichtes und dem

Inhalt des Rentenaktes war der Kläger mit Unterbrechung
von 1910 bis 1944 Hilfsarbeiter in Granitwerken und im
Baugewerbe. Er hat also, durch Jahrzehnte schwere mani-
pulative Arbeiten primitiver Art verrichtet. Die Sachverstän¬
digen bezeichnen, wie oben gesagt, leichte Arbeiten in ge¬
schlossenen Räumen als zulässig. In diese Kategorie fällt im
wesentlichen nur gewerbliche Fabriksarbeit, die das Erst¬
gericht für zumutbar hält. Das trifft nicht zu, denn es hat
übersehen, daß diese Arbeiten größere Fingerfertigkeit und
Gewandtheit erfordern, weil sie meist in Gruppen- oder
Akkordarbeit verrichtet werden. Überdies verlangt die so
hergestellte Ware in der Regel größere Genauigkeit der
Arbeit bzw. gefälliges Aussehen. Alle diese Eigenschaften
können beim Kläger im Hinblick auf das oben Gesagte nicht
erwartet werden. Auch eine wenn auch einfache Umschu¬
lung ist aus denselben Gründen und mit Rücksicht auf das
höhere Alter (1894 geboren, Red.) des Klägers nicht erfolg¬
versprechend. Ahnliches gilt von allen anderen Arbeiten, die
im Sitzen ausgeübt werden." (10 R 235/57 vom 1. August
1957.)

Landwirtschaftlicher Arbeiter — 67 Jahre
„Es wird also vorerst zu prüfen sein, ob die von der

beklagten Partei vorgeschlagenen Verweisungsberufe mit den
Kräften und Fähigkeiten des Klägers in Einklang stehen.
Diese Frage wird bei dem Beruf eines Nachtwächters im
Hinblick darauf, daß dem Kläger das linke Auge fehlt und
er auf dem rechten Auge kurz- und alterssichtig ist, von
vornherein zu verneinen sein. Die beiden anderen Berufe
eines Flaschenwäschers und eines Hilfsarbeiters in der
Schuhindustrie mögen vielleicht seinen Kräften noch ange¬
messen sein. Allein sie sind ihm mit Rücksicht auf seinen bis¬
herigen Berufsverlauf nicht zuzumuten. Wie bereits aus¬
geführt, war der Kläger zeit seines Lebens als Hirte, Tag-
löhner oder landwirtschaftlicher Arbeiter dem dörflichen
Milieu verhaftet. .. Abgesehen davon, daß die bisherigen
Verfahrensergebnisse nicht hinreichen, auch nur mit einiger
Sicherheit beurteilen zu können, ob der Kläger noch die
geistige Wendigkeit besitzt, die zur Ausübung dieser Berufe
erforderlich ist. denn nicht von jedem Menschen, der bis zu
seinem 67. Lebensjahr Hirte und Bauernknecht gewesen ist,
kann ohne weiteres vorausgesetzt werden, daß er in gewerb¬
lichen oder industriellen Berufen, und seien sie auch
einfacher Art, auf jeden Fall voll einsatzfähig ist, kann,
wie das Erstgcricht richtig entschieden hat, eine solche grund¬
legende Änderung der gesamten Lebensverhältnisse einem
an der Schwelle des Greisenalters stehenden Menschen nicht
mehr zugemutet werden." (11 R 80/59 vom 22. April 1959.)47)

Hochgradige Schwerhörigkeit, Umschulung auf
Blindenarbeit

Außer den bereits erwähnten Gründen gibt es noch
andere persönliche Umstände, die die Umschulungs-
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fähigkeit des Versicherten auf fremde Berufe, die an-
sonst, rein medizinisch betrachtet, ausgeübt werden
könnten, wesentlich beeinträchtigen. Dazu zählen unter
anderem hochgradige Schwerhörigkeit bzw. Taubheit
und stark eingeschränktes Sehvermögen. Inwieweit hier¬
auf bei der Beurteilung der Invalidität Rücksicht zu
nehmen ist. läßt das Berufungsgericht in den folgenden
Entscheidungen erkennen:

„Die von der beklauten Partei aufgezählten Berufe
(in der Buchbinderei. Bürsten- und Pinselerzeugung,
Kassettenerzeugrung. Kartona?eerzeuerune. Korbflechterei.
Lederwarenerzeuffunß-. Schuhindustrie. Süßwarenindustrie
und Metallindustrie. Red.) können zwar, was die nhvsi-
schen Voraussetzungen anlann-t. mit der bei der Klägerin
noch vorhandenen Arbeitsfähigkeit ausgeübt werden. Es
ma? auch zutreffen, daß bei einem eingearbeiteten Arbei¬
ter ein Hörvermöeen ni^ht mehr oder nur noch in selte¬
neren Fällen erforderlich ist und die wenigen aelegent-
lichen Anweisungen dann etwa schriftlich sieben wer¬
den können. Die Berufung: übersieht aber, daß der Klä¬
gerin die aufgezählten Berufe vollkommen fremd sind,
denn nach ihrem vom Erstgericht festgestellten Beschäf-
tiffunffsverlauf hat sie hauptsächlich Haushaltune-sarbei-
ten verrichtet, außer ihrer Tätigkeit als Verkäuferin,
die aber mit Unterbrechunpen nur bis 1941 dauerte
und nur im elterlichen Geschäft verrichtet wurde. Die
Klägerin müßte daher zu den von der beklagten Partei
aufgezählten Arbeiten umgeschult bzw. angelernt wer¬
den. Da es sich um Arbeiten handelt, die immerhin eine
gewisse Geschicklichkeit und Fingerfertigkeit erfordern
und die zum Teil im Akkord verrichtet werden, müßte
die Klägerin hiezu durch längere Zeit unterwiesen wer¬
den. Eine solche Unterweisung ist aber im Hinblick auf
die völlige Taubheit der Klägerin keinem Arbeitgeber
zumntbar. Sie hat ia soear ihre Tätigkeit als Köchin.
Aufräumefrau und Bedienerin in letzter Zeit nur noch
kurzfristig; ausüben können, weil die Arbeitgeber wegen
ihres Znstandes eine längere Beschäftigung ablehnten."
(10 R 933/58 vom 25. September 1958.)

..Was die Verweisung- der Klägerin auf sogenannte
Blindenarbciten betrifft, so ist eine solche Verweisung
nicht schon deshalb zulässig;, weil sie medizinisch ge¬
sehen mög-lich ist. Abgesehen davon, daß die Nachfrage
nach Blindenarbciten auf dem Arbeitsmarkt an sich
stets außerordentlich gering- ist, bedarf es hiezu einer
längerdauernden, sachgemäßen Ausbildung in einer
Blindenanstalt (vgl. SVSlg. Nr. 1390 und Nr. 5027,
sowie Zirrer, Die Wanderversicherung; unter Berück¬
sichtigung des Sozialversicherungs-Überleitungsgesetzes.
Versicherungs-Rundschau 1048. S. 107 f.). Vor der Ver¬
weisung der Klägerin auf Blindenarbeit müßte demnach
eine informierte Persönlichkeit aus dem Gebiet der
Blindenerziehung, Versorgung; und Beschäftigung über
die Möglichkeit und Dauer einer Umschulung der Klä¬
gerin auf Blindenarbeit rücksichtlich ihres beschränkten,
aber immerhin noch vorhandenen Sehvermögens und
über den Umfang- der Nachfrage nach Blindenarbeit,
rücksichtlich der Möglichkeit und Zweckmäßigkeit der
Verweisung der Klägerin auf sie, als Sachverständiger
gehört werden." (10 R 45/59 vom 20. März 1959.)

Berücksichtigung der Facharbeitertätigkeit
Die Umstellung auf völlig fremde, bisher nicht

ausgeübte Berufe bereitet nicht nur jenen Versicherten
Schwierigkeiten, die ihr Leben lang schwere Arbeiten
verrichteten. Auch dem Facharbeiter fällt es schwer, sich
nach jahrzehntelanger Berufstätigkeit im vorgerückten
Alter und bei reduzierter körperlicher Leistungsfähig¬
keit auf einen neuen, bisher nicht ausgeübten Beruf um¬
zustellen. Der Berufswechsel bedeutet für ihn nicht nur
den Verlust einer mitunter sehr angesehenen beruflichen

und sozialen Stellung — wofür die Versicherung nie¬
mals entschädigen kann — sondern sie hat für den
Betroffenen häufig weit größere wirtschaftliche Nach¬
teile zur Folge als sich durch den bloß ziffernmäßigen
Einkommensvergleich nachweisen läßt. Die in jahr¬
zehntelanger Berufsausübung erworbenen Kenntnisse,
berufliche Erfahrungen und Verbindungen — durchaus
Kategorien von wirtschaftlicher Qualität — können
unter Umständen plötzlich vollständig entwertet wer¬
den. Der in Ehren alt gewordene Facharbeiter, der im
angestammten Beruf wegen seiner Fähigkeiten selbst in
den schlimmsten Zeiten niemals beschäftigungslos ge¬
worden wäre, soll nun im vorgerückten Alter am allge¬
meinen Arbeitsmarkt in einem gänzlich anderen Berufs¬
milieu — und hier gibt es zahlreichere Differenzierungen
als das Berufungsgericht in seiner irrigen Annahme von
der sozialen Gleichwertigkeit der manuellen Arbeits¬
gebiete wahrhaben will — mit vollkommen gesunden
Arbeitskräften in Konkurrenz treten. Die Alternative:
Ob und wie solchen sozialen Erwägungen bei der Prü¬
fung der Invalidität Rechnung zu tragen sei, oder ob
eine Rücksichtnahme mit der Begründung, es liege
keine Berufsversicherung vor. in allen Fällen abzuleh¬
nen sei. wird vom Oberlandesgericht leider nicht ein¬
heitlich entschieden. Es stehen einander die Auffassung,
wonach die soziale Rücksichtnahme diesem Zweig der
Sozialgesetzgebung- fremd wäre und eine — von der
Mehrzahl der Richter geteilte Ansicht — die den Ver¬
sicherten wohlwollender behandelt und auf die Ge¬
gebenheiten des wirtschaftlichen Lebens eher Rücksicht
zu nehmen bereit ist. gegenüber. So bringt die Ent¬
scheidung 10 R 122/56 vom 30. 10. lO^fi48) zum
Ausdruck, daß bei einem Facharbeiter die Zumutbar-
keit der Umstellung auf eanz einfache Hilfsarbeiten
besonders sorgfältig zu prüfen sei. Sehr ausführlich wird
zu dieser Frage in der Entscheidung 11 R 183/57 vom
18. 6. 195749) Stellung- genommen:

„Die Berufung der Beklagten führt zunächst aus,
daß die Invalidenversicherung; nie eine Berufsversiche¬
rung; war und daß auch die Pensionsversicherunf? der
Arbeiter keine Berufsversicherung' ist. Wenn das Gesetz
die billige Berücksichtigung- des bisherigen Berufes for¬
dere. so solle damit ledig-lich zum Ausdruck gebracht
werden, daß der Versicherte nicht auf eine ihm völlig
fremde Tätigkeit, deren Anforderungen er weder phy¬
sisch noch intellektuell gewachsen wäre, verwiesen wer¬
den könne. Diese enge Auslegung des Gesetzes ist aber
durch den Gesetzeswortlaut nicht gedeckt. Wohl ist die
Pensionsversicherung der Arbeiter keine Berufsversiche-
rung*. Das kann dem Gesetzeswortlaut klar entnommen
werden. Es kann aber auch angenommen werden, daß
der Gesetzgeber, wenn er die Verweisung- eines Fach¬
arbeiters auf eine leichte Hilfsarbeitertätigrkeit unter
allen Umständen hätte ausschließen oder zulassen wol¬
len. er dies klar zum Ausdruck gebracht hätte. Statt
dessen spricht er aber von der billigen Berücksichtigung.
Es wird also auf die Umstände des einzelnen Falles
ankommen.

Im vorliegenden Falle handelt es sich um einen
qualifizierten Facharbeiter, der seinen Beruf nicht
etwa nur kurze Zeit ausgeübt hat, sondern in seinem
qualifizierten Facharbeiterberuf außer der Lehrzeit
durch 28 Jahre tätig war. Die vom Erstgericht erwähn¬
ten Verweisungsberufe sind dagegen solche g;anz ein¬
facher Art. die großteils mit Frauen besetzt sind. Dazu
kommt, daß diese Berufe eine gewisse Flinkheit und
Beweglichkeit erfordern, wogegen die Beweglichkeit des
Klägers stark eingeschränkt ist und er auch durch die
mit seinem Leiden verbundenen Schmerzen behindert

<8) SrM VC. S. 120.
<•) SrM VC. S. 217.
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ist. Er würde also in seiner Leistung hinter ungelernten,
aber gesunden Frauen zurückstehen. Bei billiger Berück¬
sichtigung seiner Ausbildung und seiner jahrzehnte¬
langen Ausübung eines qualifizierten Facharbeiter¬
berufes kann ihm das tatsächlich nicht zugemutet wer¬
den."

In ähnlicher Weise äußert sich das Berufungs¬
gericht in der Entscheidung 11 R 218/57 vom 12. 7.
1957:

„Die Berufung bekämpft die Zumutbarkeit ein¬
facherer Arbeiten. Hiezu ist zu sagen, daß das Gesetz
es weder ausdrücklich bejaht, noch ausdrücklich ver¬
neint, ob einfache Arbeiten einem qualifizierten Fach¬
arbeiter zugemutet werden können. Diese Frage wird
daher im Rahmen der Billigkeit (§ 255 Abs. 2 ASVG)
zu lösen sein."

Auch in der Entscheidung 12 R 215/58 vom
20. 8. 195850) wird im Rahmen der Billigkeitserwägun¬
gen auf den Umstand, daß der Versicherte jahrzehnte¬
lang als Facharbeiter tätig war, Bedacht genommen:
„Im gegebenen Falle handelt es sich um einen 56-
jährigen Versicherten, der seinen schon von 1916 bis
1919 erlernten Beruf als Tischler nicht nur vorüber¬
gehend. sondern — abgesehen von wenig bedeutenden
Unterbrechungen — stets ausgeübt hat. Das Erstgericht
erachtet die Tätigkeit eines Sortierers von Werkstücken
dem Kläger zumutbar. Dabei wird allerdings unbeachtet
gelassen, daß es sich bei diesem Verweisungsberuf um
einen solchen ganz einfacher Art und außerdem um
einen großteils mit weiblichen Arbeitskräften besetzten
Beruf handelt. Den 56jährigen Kläger, der bisher einen
sitzenden Beruf noch nicht ausgeübt hat, nunmehr auf
einen solchen, zumindest überwiegenden Frauenberuf
zu verweisen, ist bei billiger Berücksichtigung seiner
Ausbildung und seiner jahrzehntelangen Ausübung
qualifizierter Facharbeitertätigkeit nicht angängig."

Zu dem gleichen Ergebnis kommt das OLG in der
Entscheidung 10 R 19/59 vom 6. 3. 195951):

„Wohl aber liegen tatsächlich gewisse Bedenken
gegen Teile der erstgerichtlichen Rechtsausführungen
vor. So kann der Kläger bei billiger Berücksichtigung
des Umstandes. daß er gelernter Tischler ist und zeit
seines Lebens in diesem Facharbeiterberufe gearbeitet
hat. wohl nicht auf so primitive Berufe wie z. B. den
eines Fläschchenwäschers verwiesen werden. Dies stünde
mit der im § 255 Abs. 2 ASVG vorgesehenen billigen
Berücksichtigung der Ausbildung und des bisherigen
Berufes des Versicherten nicht im Einklang."

Ebenso in der Entscheidung 10 R 22/59 vom 13. 2.
1959, in welcher ausgeführt wird:

„Wenn auch die Pensionsversicherung der Arbeiter
keine Berufsversicherung darstellt, so müssen doch die
dem Versicherten zumutbaren Tätigkeiten in ihrer sozia¬
len Geltung und wirtschaftlichen Wertigkeit annähernd
seiner früheren Tätigkeit gleichkommen (OLG Wien
vom 15. 10. 1956. 11 R 71/56. und vom 20. 11. 1956.
12 R 111/56. SVSlg. Nr. 5055). Nun kann aber ein
Versicherter, der wie der Kläger jahrzehntelang Wasser¬
leitungsinstallateur, somit qualifizierter Facharbeiter
war, nicht auf die Tätigkeiten eines Pförtners oder
eines Boten verwiesen werden. Einem solchen Ver¬
sicherten können Verweisungsberufe ganz einfacher Art
überhaupt nicht zugemutet werden (vgl. OLG Wien
vom 18. 6. 1957. 11 R 183/57, SVSlg. Nr. 5101)."

Zumutbare Verweisungen
Die Wahrung des Rechts und die Vertretung von

Interessen der Versicherten umschließen auch alle Be-

50) SrM VC, S. 121.
51) Wird veröffentlicht in SVers-Entscheidungen, Bei¬

lage von DRdA, Heft 40 (1959).

mühungen, die geeignet sind, die Riskengemeinschaft
vor ungerechtfertigter Inanspruchnahme zu bewahren.
Eine Darstellung, die dieses Bestreben ebenfalls be¬
achtet — schon um nicht einseitig zu bleiben — muß
daher ein möglichst repräsentatives Exzerpt von solchen
Entscheidungen mitberücksichtigen, in denen das Ober¬
landesgericht offenbar zu Recht die berufliche Umstel¬
lung für zumutbar erachtete:

Privatchauffeur, 40 Jahre, auf Fließhandarbeiten in der
Metallindustrie

„Es kommt das Montieren von kleinen Werkstücken in
den verschiedensten Branchen, wie in der Metall- und Elektro¬
industrie, in Frage. Diese Tätigkeiten werden fast ausschließlich
im Sitzen ausgeübt (Fließarbeit). Sie erfordern nur wenig Gehen
und Stehen. Wenn dazu bedacht wird, daß der Kläger durch
lange Jahre als Privatchauffeur tätig, also auch verhalten
■war, verschiedene kleinere Reparaturen und Ausbesserungs¬
und Inständhaltungsarbeiten an den Fahrzeugen selbst durch¬
zuführen, muß wohl angenommen werden, daß er ein ge¬
wisses technisches Verständnis und Geschick für leichte
Montagearbeiten mitbringt. Die oben aufgezählten Verwei¬
sungsberufe stellen daher Arbeiten dar, die ihm nicht völlig
fremd sind. In diesem Zusammenhang muß noch festgestellt
werden, daß einem noch nicht 40jährigen Manne wohl eine
solche Umstellung im Berufsleben zugemutet werden kann."
(12 R 14/59 vom 30. Januar 1959.)

Schuhmacher auf Hilfsarbeiten in der Schuherzeugung
-Da der Kläger das Schuhmacherhandwerk erlernt, wenn

auch nicht ausgeübt hat. kann er weiter auf Hilfsarbeiten in
der Schuherzeugung, z. B. Schnittstempeln, Brandsohlen- und
'Fersenleder kleben, verwiesen werden. (10 R 263/57 vom
,12. September 1957.)

Schneiderin auf Sortiererin, Adjustiererin
-Auch bezüglich einer allfälligen Umschulung" treffen

die Ausführungen des Ersteerichtes zu, da es sich bei den
anpefiihrten Berufen um Tätigkeiten handelt, die nur ein
kurzfristiges Anlernen erfordern, undlteinc außergewöhnliche
Intelligenz voraussetzen. Übrigens bringt die Klägerin als
Schneiderin die nötige Fingerfertigkeit und Geschicklichkeit
mit. so daß diesbezüglich für eine Umstellung keine Schwie¬
rigkeiten bestehen." (11 R 49/57 vom 19. Februar 1957.)

Hilfsarbeiter in der Porzellan- und Zundholzindusfrie,
45 Jahre, auf Hilfsarbeiter in der Papier- und Spiel-
warenindustrie

„Zurückkehrend zu dem dem Kläger verbliebenen Rest
an Arbeitsfähigkeit ist also zu sagen, daß er auf leichte und
mittelschwere Arbeiten ohne Berücksichtigung von Unter¬
brechungen der oben bezeichneten Art verwiesen werden
kann. Als solche kommen vorwiegend Tndustriearbeiten in
Betracht. Es ist zulässig, sie heranzuziehen, denn der Kläger
war von 1929 bis 1938. wie gesagt, in der Porzellan- und
Zündwarenindustrie tätig, also lang genug, sich gewisse
Kenntnisse und Fertigkeiten auf diesem Gebiet anzueignen.
Ein gewisses Anlernen ist wohl notwendig, doch nicht so
schwierig, daß es ihm nicht zugemutet werden könnte, zumal
sein Lebensalter (geb. 1912, Red.) nicht so vorgeschritten ist,
daß es daran hindern könnte und keine Intelligenzdefekte
bestehen. Demgemäß wäre z. B. die Tätigkeit eines Hilfs¬
arbeiters in der Papier-, Spiel- oder Gummiwarenindustrie,
wie Ordnen. Umlegen. Prüfen, Verwahren in Schachteln und
ähnlichen Umhüllungen zumutbar. Das sind Arbeiten, die
vorwiegend an Tischen, also im Sitzen, verrichtet werden und
körperlich nicht besonders anstrengen." (10 R 241/57 vom
8. August 1957.)

Maurer mit Kenntnissen landwirtschaftlicher Arbeiten
auf landwirtschaftliche Nebenbetriebe

-Daß aber in der Land- und Forstwirtschaft und in
gewerblichen Betrieben, wie Molkereien. Obstpressereien,
Obsthandel und dgl. eine Nachfrage nach leichten und mit¬
telschweren Arbeiten vorhanden ist und dem Kläger mit
Rücksicht auf seine Ausbildung und seinen bisherigen Beruf
— den I-eidenszustand außer Betracht gelassen —, diese Ar-
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beiten auch sozial zumutbar sind, hat der Kläger selbst nicht
bestritten. Der Kläger war lange Zeit, seine besten Arbeits¬
jahre hindurch, als Maurer in Arbeit gestanden und war da¬
neben in seinem eigenen landwirtschaftlichen Kleinbetrieb
von über 2 ha tätig. Arbeiten in der Landwirtschaft sowie in
landwirtschaftlichen Nebenbetrieben sind ihm daher nicht
völlig fremd." (12 R 32/57 vom 2. März 1957.)

„Auch mit dem Hinweis der Berufung, daß der Kläger
bisher nur schwere Arbeit verrichtet habe, kann für seinen
Standpunkt nichts gewonnen werden. Er folgert nämlich
daraus, daß es ihm dadurch an der Geschicklichkeit zur Ver¬
richtung leichter Arbeit fehle und er das damit verbun¬
dene Arbeitstempo nicht einhalten könne. Nun haben aber
die erstgerichtlichcn Feststellungen keinen Anhaltspunkt da¬
für ergeben, daß die Arbeitsfähigkeit des Klägers in dieser
Richtung eine Einschränkung erfahren hätte. Im übrigen
widerspricht es jeder Erfahrung, daß einem Arbeitnehmer
vom Alter des Klägers (geb. 1922, Red.) eine Umstellung
von schwerer auf leichte Arbeit nicht möglich sein sollte."
(12 R 85/59 vom 24. April 1959.)

Zusammenfassung zu Kapitel I und II
Eine große Anzahl von Entscheidungen des Be¬

rufungsgerichtes setzt sich sehr eingehend mit der Rolle
des Sachverständigen im Schiedsgerichtsverfahren aus¬
einander. So wird wiederholt dargelegt, daß der Sach¬
verständige nur den Gesundheitszustand des Versicher¬
ten und den Kreis der vom ärztlichen Standpunkt mög¬
lich erscheinenden Tätigkeiten zu beschreiben habe. Die
rechtlichen Schlüsse aus diesem Tatsachenmaterial hat
jedoch das Gericht zu ziehen. Die juristische Beurtei¬
lung den medizinischen Sachverständigen zu überlassen,
ist unstatthaft. Im Falle mehrerer Gutachten ist — von
ganz einfach gelagerten Fällen abgesehen — eine Zu¬
sammenfassung unbedingt erforderlich. Hiebei soll das
Leistungskalkül klar und verständlich sein. Unbestimmte
Begriffe, wie z. B. leichtere Arbeiten, einfachere Arbei¬
ten u. ä., welche Anlaß zu Mißverständnissen geben,
sind zu vermeiden. Ärztliche Gutachten anderer Stellen,
die sich mit der Arbeitsfähigkeit des Versicherten befas¬
sen, können das Schiedsgericht zwar nicht binden, dür¬
fen andererseits aber auch nicht als unbeachtlich bei¬
seite geschoben werden. Um die Fähigkeiten des Ver¬
sicherten bewerten zu können, verlangt das Oberlandes¬
gericht die Erhebung des Beschäftigungsverlaufes des
Versicherten, wobei es darauf ankommt, auch die spezi¬
fische Tätigkeit innerhalb einer Berufsgruppe zu ermit¬
teln. Die Feststellung, daß ein Versicherter „als Hilfs¬
arbeiter" gearbeitet habe, genügt — wie wiederholt fest¬
gehalten wurde — nicht, um daraus Schlüsse auf die
Zumutbarkeit von anderen Berufen zu ziehen. Auch die
Dauer der Tätigkeiten, insbesondere bei öfterem Berufs¬
wechsel, kann von rechtlichem Interesse sein. Die für
zumutbar erachteten Verweisungsberufe müssen, was
von den Gerichten der 1. Instanz öfter übersehen wird,
mit dem medizinischen Leistungskalkül in Einklang ste¬
hen. Übernormale Pausen oder die Wahrscheinlichkeit
häufigerer Krankenstände können die Verwertbarkeit
der verbliebenen Arbeitskräfte in Frage stellen. (Um
beurteilen zu können, ob der Verweisungsberuf den kör¬
perlichen Kräften entspricht, müssen vom Gericht kon¬
krete Berufe genannt werden.) Allgemeine Umschrei¬
bungen, wie etwa einfachere Arbeiten oder eine vage
Angabe von Tätigkeiten in Gewerbe und Industrie sind
als Bezeichnung von Verweisungsberufen unzulässig.
Die Untergrenze der am allgemeinen Arbeitsmarkt noch
honorierten Tätigkeiten stellen die leichten, im Sitzen
zu verrichtenden Arbeiten dar. Versicherte, die zu sol¬
chen Tätigkeiten nur noch unter Berücksichtigung zu¬
sätzlicher Einschränkungen geeignet erscheinen, ver¬
fügen wahrscheinlich in den meisten Fällen nur noch
über einen praktisch wertlosen Rest von Arbeitskraft,
mit der nicht mehr die Hälfte des Normalverdienstes
erzielt werden kann. Der medizinisch für zumutbar ge-
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haltene Beruf muß voll ausgeübt werden können. Es ist
nicht zulässig, Berufe in Einzeltätigkeiten aufzulösen
und den Versicherten dann auf deren Verrichtung zu
verweisen. Der Versicherte muß den Verweisungsberuf
ausfüllen können, ohne daß der Arbeitgeber auf seine
geminderte Arbeitskraft besondere Rücksicht zu nehmen
hätte. Die Verweisung auf besonders günstige Arbeits¬
plätze, einzelne besonders günstige Betriebe oder Be¬
triebsabteilungen widerspricht dem Grundsatz von der
Maßgeblichkeit des allgemeinen Arbeitsmarktes. Die
Arbeitsfähigkeit muß weiters auch ausreichen, um im
Verweisungsberuf das volle kollektivvertragliche Ent¬
gelt erzielen zu können. Als Verweisungsberuf kom¬
men nur Tätigkeiten in Frage, die am allgemeinen
Arbeitsmarkt gesucht und honoriert werden und in aus¬
reichender Zahl vorhanden sind. Ob im Augenblick
freie Stellen verfügbar sind, spielt hiebei keine Rolle.
Die Untersuchung zeigt, daß eine Reihe öfter angeführ¬
ter Verweisungsberufe diesen Bedingungen nicht ent¬
spricht und daher als Verweisungsberufe nicht mehr in
Betracht kommen. Die Berufe müssen ferner allgemein
zugänglich sein, sie dürfen nicht zum überwiegenden
Teil nur bestimmten Personengruppen, etwa alten, er¬
fahrenen Betriebsangehörigen vorbehalten sein. Beson¬
ders eingehend wird in diesem Zusammenhang die
Frage der Verweisung auf leichte, im Sitzen zu verrich¬
tende Tätigkeiten behandelt. Das Oberlandesgericht
kommt in der überwiegenden Zahl der Entscheidungen
zur Ansicht, daß diese Tätigkeiten vor allem im Akkord
oder Prämienlohn vergeben werden, genaues Sehen und
beträchtliche Fingerfertigkeit sowie die Eignung für
sorgfältiges und flottes Arbeiten voraussetzen. Inwieweit
bei gegebenem Krankheitsbefund der Hände oder aber
auch bei gesunden, aber ungelenken Händen, die Ver¬
richtung solcher Arbeiten möglich ist, hat nicht der
ärztliche Sachverständige, sondern das Gericht zu be¬
urteilen, das hiezu gegebenenfalls Laiensachverständige
aus den betreffenden Arbeitsgebieten hören kann. Es
wird auch vom Berufungsgericht darauf hingewiesen,
daß die meisten dieser leichten, im Sitzen zu verrich¬
tenden Tätigkeiten Frauenarbeiten darstellen, ein Um¬
stand. der bei der Verweisung von Männern auf solche
Berufe zu beachten ist. Der Meinung der überwiegen¬
den Zahl der Senate zufolge, können Versicherte, die
nicht gut sehen — in einigen Fällen wird sogar plasti¬
sches Sehen gefordert — ferner Personen, die über keine
besondere Fingerfertigkeit verfügen, die kein flottes und
gleichmäßiges Arbeitstempo einhalten können, oder
denen Arbeiten unter Zeitdruck oder in Fabriksmilieu
nicht zugemutet werden können, nicht auf solche Arbei¬
ten verwiesen werden. Eine entscheidende Rolle bei der
Beurteilung der Zumutbarkeit eines Verweisungsberufes
spielt die Beantwortung der Frage, ob diese Tätigkeit
dem Versicherten im Hinblick auf dessen Fähigkeiten,
Ausbildung und bisherigen Beruf billigerweise zuge¬
mutet werden kann. Während diese Vorschrift von
einem Senat unzulässig eng ausgelegt wird und diese
Interpretation, wie an Hand von Beispielen gezeigt wer¬
den kann, für die billige Berücksichtigung der Ausbil¬
dung und des bisherigen Berufes keinen Raum läßt,
sondern nur die körperlichen und geistigen Fähigkeiten
des Versicherten in Betracht zieht, kommt die Mehrzahl
der Entscheidungen des Berufungsgerichtes zur Ansicht,
daß bei der Prüfung der Zumutbarkeit der Verweisung
auf eine bisher nicht ausgeübte Tätigkeit, außer den
verfügbaren körperlichen und geistigen Kräften und
Fähigkeiten des Versicherten im Rahmen der vom Ge¬
setz vorgesehenen Billigkeitserwägungen noch eine
Reihe anderer Faktoren berücksichtigt werden können.
Erst solcherart wird es möglich, eine schematische und
typisierende Rechtsanwendung, die dem österreichischen
Sozialversicherungsrecht immer fremd war, zu vermei-



den. In diesem Zusammenhang ist z. B. zu prüfen, ob
dem Versicherten im Hinblick auf seine gesamte Per¬
sönlichkeit eine Umschulung, Anlernung oder eine
gänzliche Umstellung auf ein vollkommen fremdes
Berufsmilieu zugemutet werden kann. Dies wird immer
dann verneint, wenn es sich um Personen handelt, die
überwiegend schwere und primitive Arbeiten lange Zeit
hindurch verrichtet haben. Dem Alter des Versicherten
kommt in diesem Zusammenhang Bedeutung zu. Des¬
gleichen dem Umstand, ob bisher Arbeiten überwiegend
im Alleingang verrichtet wurden. Mangelhafte Seh¬
fähigkeit bzw. Hörfähigkeit können eine Umstellung
unmöglich machen. Auch die Frage, ob die soziale Stel¬
lung im bisher ausgeübten Beruf berücksichtigungswür¬
dig erscheint, wird vom Berufungsgericht eingehend
behandelt. Einhelligkeit besteht darin, daß die Arbeiter¬
versicherung keine Berufsversicherung ist. In der Mehr¬
zahl der betreffenden Entscheidungen wird die Frage,
ob die Tatsache bisher ausgeübter qualifizierter, insbe¬
sondere Facharbeitertätigkeit relevant sei. positiv be¬
antwortet und zum Ausdruck gebracht, daß ein im vor¬
gerückten Alter stehender Versicherter, der für seine
qualifizierte Facharbeitertätigkeit nicht mehr geeignet
ist, nicht unbeschränkt auf alle einfachen, körperlich
zumutbaren Hilfstätigkeiten verwiesen werden kann,
sondern daß ein einigermaßen sozial gleichwertiger
Verweisungsberuf zu suchen sei. Die vorliegende Dar¬
stellung hat eine Auswahl typischer Entscheidungen für
nichtzulässig erachtete Verweisungen und nicht mehr
zumutbar befundener Umstellungen auf völlig fremde
Tätigkeiten gebracht, sowie einige Gegenbeispiele gege¬
ben.

Bei der Verweisung auf landwirtschaftliche Berufe
läßt sich das Berufungsgericht von vollkommen gegen¬
teiligen Auffassungen leiten. Im Gegensatz zur einheit¬
lichen Praxis, die bei der Verweisung auf gewerbliche
Berufe beachtet wird, vertritt hier ein Teil des Ge¬
richtes die Meinung, daß der Versicherte, der auf land¬
wirtschaftliche Berufe verwiesen wird, nicht voll ge¬
eignet sein müßte und daß in diesem Bereich eine Auf¬
lösung der Berufe in einzelne Tätigkeiten zulässig sei.
Begründet wird diese Abweichung von den ansonst
maßgebenden Grundsätzen damit, daß nach den ein¬
schlägigen Kollektivverträgen die Vereinbarung gerin¬
gerer Entgelte als der Mindestlohnsätze zulässig sei,
wenn die betreffende Arbeitskraft im bäuerlichen Be¬
trieb wegen ihrer körperlichen oder geistigen Behinde¬
rung keine vollwertige Leistung erbringen kann. Die
rechtliche Unhaltbarkeit dieser Argumentation und ihre
sozialpolitischen Folgen wurden eingehend auseinander¬
gesetzt.

III. Die Ermittlung des Normalverdienstes
Der Feststellung des Normalverdienstes des Ver¬

sicherten kommt bei der Prüfung der Invalidität hohe
antizipative Bedeutung zu, da sie eine rechnerische
Grundlage zu liefern hat; im weiteren Prozeßverlauf
muß nämlich auf dieser Basis beantwortet werden, ob
durch eine entsprechende und dem Versicherten zumut¬
bare Tätigkeit noch die Hälfte der Ausgangsgröße er¬
zielt werden kann.

Zur Ermittlung des Normalverdienstes ist zunächst
zu erheben, welcher Beschäftigungsgruppe der Ver¬
sicherte angehört bzw. welche Tätigkeit er überwiegend
und bei größter körperlicher Leistungsfähigkeit ausge¬
übt hat52).

62) Hier zeigt sich abermals die Wichtigkeit der lücken¬
losen Feststellung des Beschäftigungsverlaufes durch das
Schiedsgericht, wovon im 1. Kapitel dieser Darstellung aus¬
führlich die Rede war.

Feststellung der maßgebenden Entlohnungs¬
verhältnisse

Das Oberlandesgericht hat schon in einer seiner
ersten Entscheidungen zur Berechnung des Normalver¬
dienstes eingehend Stellung genommen (12 R 4/56 vom
9. 5. 195653). .Die Schiedsgerichte befolgen allerdings
nicht immer die hier empfohlene Vorgangsweise und
kommen so zur unrichtigen rechtlichen Beurteilung des
Normalverdienstes. Wiederholt mußte vom Berufungs¬
gericht klargestellt werden, daß unter Normalverdienst
von „Personen derselben Art" das Durchschnittseinkom¬
men von Personen zu verstehen sei, die den gleichen
oder einen ähnlichen Beruf ausüben, wie er für den Ver¬
sicherten maßgeblich ist. In der Entscheidung 11 R
167/57 vom 28. 5. 1957 setzt sich das Oberlandesgericht
mit der von einem Schiedsgericht vorgenommenen un¬
richtigen Ermittlung des Normalverdienstes auseinander
und führt hiezu unter anderem aus:

„Die Ausführung des Erstgerichtes, daß sich daraus,
daß der Kläger zumindest die Hälfte dessen erwerben
könne, was er früher durchschnittlich als Hilfsarbeiter
verdient habe, auch ergebe, daß er soviel verdienen
könne, wie gesunde Manschen derselben Art mit ähn¬
licher Ausbildung in derselben Gegend durch Arbeit
zu verdienen pflegen, erscheint nicht einleuchtend, zu¬
mal der Kläger ja seit Kindheit taub ist. Es wären daher
Feststellungen darüber notwendig gewesen, wieviel ge¬
sunde Menschen derselben Art mit ähnlicher Ausbil¬
dung in derselben Gegend durch Arbeit zu verdienen
pflegen und wieviel der Kläger in den Verweisungs¬
berufen verdienen kann. Dann hätte der Verdienstver¬
gleich vorgenommen werden müssen."

Der gleiche Grundsatz gilt auch, wenn der Ver¬
sicherte in der Zeit der maßgeblichen Beschäftigung
voll arbeitsfähig und durch keinerlei Leiden behindert
war, wie aus der Entscheidungsbegründung zu 11 R 42/57
vom 12. 2. 195754) hervorgeht:

„Das Erstgericht hat aber insofern einen Rechtsirr¬
tum begangen, als es dem vom Kläger in den Verwei¬
sungsberufen erzielbaren Verdienst dem kollektivver¬
traglich gesicherten Hilfsarbeiterverdienst der Verwei¬
sungsberufe gegenüberstellte. Personen «derselben Art»
(§ 1254 RVO, § 255 ASVG) sind nämlich nicht Per¬
sonen der Verweisungsberufe, sondern Personen, die den
gleichen oder einen ähnlichen Beruf ausüben, wie ihn
der Kläger in seiner gesunden Zeit überwiegend aus¬
geübt hat. Im vorliegenden Falle sind Personen «der¬
selben Art» also männliche Hilfsarbeiter bei Flußregu¬
lierungen, Wildbachverbauungen oder ähnlichen Arbei¬
ten. Zur Beurteilung der Erreichbarkeit des gesetzlichen
Mindestverdienstes hätte das Erstgericht daher den vom
Kläger in den Verweisungsberufen erzielbaren Verdienst
dem Durchschnittsverdienst gesunder männlicher Hilfs¬
arbeiter bei Flußregulierungen und ähnlichen Arbeiten
gegenüberstellen müssen."

Diese Entscheidung läßt erkennen, daß gegebenen¬
falls auf die spezielle Tätigkeit eines Versicherten im
Rahmen seiner Berufsgruppe Rücksicht zu nehmen sei.
Es wird daher nicht vom Normalverdienst der ge¬
samten Gruppe der Bauhilfsarbeiter, sondern von der
Untergruppe der bei Wildbachverbauungen Beschäf¬
tigten ausgegangen. Die gleiche Rechtsansicht kommt
auch in der Entscheidung 11 R 133/58 vom 11. 6. 1958
zum Ausdruck, in welcher für einen Versicherten,
der überwiegend als Gerüster tätig war, der Durch¬
schnittsverdienst dieser Sparte und gleichfalls nicht der
der Bauhilfsarbeiter herangezogen wurde. (Ähnlich auch
10 R 71/58 vom 28. 3. 1958, Oberbauarbeiter). Diese Be-
rechnungsart wird immer dann bedeutsam, wenn der

53) SrM V C, S. 89.
M) SV Slg. IV/5196.
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Normalverdienst solcher Sondergruppen höher als der
Durchschnittsverdienst der gesamten Beschäftigungs¬
gruppe ist, so etwa in der Relation allgemeine Bauhilfs¬
arbeiter/Gerüster oder Rohrleger. Damit wird der Be¬
schäftigungsverlauf des Versicherten gewürdigt und
vor allem den Bedürfnissen jener Versicherten, die über¬
wiegend körperlich anstrengende Schwerarbeiten oder
gefährliche Arbeiten verrichteten, besser Rechnung ge¬
tragen.

Die Entscheidung 12 R 30/59 vom 13. 2. 1959 läßt
allerdings erkennen, daß dieser für die Versicherten
günstigen Auslegung nicht gefolgt, sondern einer nivel¬
lierenden Berechnung der Einkommensverhältnisse der
Versicherten der Vorzug gegeben wird:

„ ... Wie das Erstgericht zutreffend festgestellt hat,
kann von den persönlichen Verhältnissen des Klägers,
der zuletzt Deichgräber gewesen ist, nur insoweit aus¬
gegangen werden, als es sich darum handelt, festzu¬
stellen, in welche Gruppe von Versicherten der Kläger
einzuordnen ist. Der Normalverdienst ist von dieser
Gruppe der Beschäftigten, im gegebenen Falle also von
der Gruppe der Bauhilfsarbeiter, festzustellen, nicht aber
nach dem vom Kläger zuletzt bezpgenen Arbeitsverdienst
als Deichgräber zu errechnen. Ebenso ist auf das ge¬
samte bisherige Arbeitsleben des Versicherten Bedacht
zu nehmen, so daß weder der zugleich mit seinen Kräf¬
ten eventuell abgesunkene Arbeitsverdienst allein für
die Verdienstgrenze maßgebend ist, noch vielleicht der
am Ende einer Laufbahn nur kurze Zeit bezogene
höchste Lohn. Es ist unerheblich, welchen Verdienst der
Kläger als Deichgräber, eine Berufsgruppe, die erfah¬
rungsgemäß überwiegend im Leistungslohn beschäftigt
wird, erzielt hat, wenn er — wie festgestellt — die über¬
wiegende Zeit als Bauhilfsarbeiter tätig war. Das Erst¬
gericht ist daher mit Recht vom Durchschnittsverdienst
eines Bauhilfsarbeiters ausgegangen."

Normalverdienst bei mehreren Beschäftigungen
Die Beurteilung des Normalverdienstes eines Ver¬

sicherten, der im Verlaufe seines Arbeitslebens mehrere
unterschiedlich entlohnte Beschäftigungen ausgeübt hat,
wird von den Schiedsgerichten'nicht immer rechtsrichtig
vorgenommen, andererseits aber auch in den Berufungen
häufig zu Unrecht bekämpft, weshalb im folgenden aus
einer großen Anzahl obergerichtlicher Äußerungen
einige typische Beispiele zitiert werden sollen. Im allge¬
meinen finden wir die Rechtsansicht vertreten, daß der
in den besten Arbeitsjahren gelegenen Beschäftigung
das entscheidende Gewicht zukomme; so in der Ent¬
scheidung 12 R 292/57 vom 23. 10. 1957:

„Nach den Feststellungen des Erstgerichtes hat der
Kläger, der keinen Beruf erlernt hat, rund 22 Jahre als
Landarbeiter gearbeitet, hingegen war er etwa 7 Jahre
lang als Bauhilfsarbeiter beschäftigt. Richtig ist aller¬
dings, daß diese Hilfsarbeitertätigkeit die letzte aus¬
geübte Beschäftigung des Klägers ist; dies ist aber nicht
ausschlaggebend. Maßgebend ist aber nicht der zuletzt
ausgeübte Beruf, sondern derjenige Beruf, den der
Rentenwerber bei einer im wesentlichen ungeschwächten
Arbeitskraft ausgeübt hat. Bei Ausübung verschiedener
Berufe durch den Rentenwerber ist in der Regel jener
Beruf heranzuziehen, den der Versicherte die längste
Zeit oder innerhalb seiner besten 'Jahre ausgeübt hat
(vgl. hiezu Oberlandesgericht Wien vom 9. 5. 1956, 12 R
4/56). Das Erstgericht ist bei dem gegebenen Sachver¬
halt richtigerweise vom Normalverdienst eines Land¬
arbeiters ausgegangen, denn dieser Beschäftigung ist der
Kläger bisher überwiegend nachgegangen und außerdem
liegen diese Beschäftigungszeiten in seinen besten bis
zum 40. Lebensjahr gelegenen Arbeitsjahren."

Desgleichen in 11 R 244/57 vom 20. 8. 1957:
„Da der Kläger verschiedene Berufe ausgeübt hat,

ist beim Verdienstvergleich der Beruf heranzuziehen,
den der Kläger am längsten, insbesondere in seinen
besten Arbeitsjähren ausgeübt hat... In den dies¬
bezüglichen Angaben des Klägers scheinen die Berufe
eines Mitfahrers, Stallburschen, Magazinsarbeiter und
Glühlampenarbeiters nur mit ganz kurzen Zeiträumen
auf, der Beruf eines Gerüsters mit ungefähr 2 Jahren,
der Beruf eines Lederarbeiters mit unklarer, zwischen
5 und 9 Jahren liegender Zeitangabe, der Beruf
eines Transportarbeiters auch nicht mit eindeutiger,
nämlich zwischen 5V2 und 9V2 Jahren liegender Zeit¬
angabe. Bei Richtigkeit dieser Angaben kommt also
nur der Beruf eines Lederarbeiters oder der eines
Transportarbeiters als der maßgebende in Betracht.
Wenn es richtig ist, daß der Kläger den Beruf eines
Lederarbeiters zuletzt im Alter von etwa 33 Jahren aus¬
geübt hat, wogegen die Tätigkeit als Transportarbeiter
zum Großteil nach dieser Zeit liegt, so spricht dies da¬
für, daß der Kläger in seinen besten Arbeitsjahren
Transportarbeiter war."

Eine ähnliche Meinung kommt auch in der Ent¬
scheidung 10 R 71/58 vom 28. 3. 1958 zum Ausdruck:

„Der Hauptberuf ist jener, der erlernt bzw. am
längsten oder vorwiegend in der Zeit voller Arbeitskraft
ausgeübt wurde. Der Kläger hat von seinem 18. Lebens¬
jahr, nämlich vom 5. 5. 1927 bis 1936, somit 9 Jahre, als
Oberbauarbeiter bei der Bundesbahn gearbeitet. Bis
1942, also 6 Jahre, war er Schaffner und von 1944 bis
1954 in einem Kinobetrieb als Filmvorführer tätig, das
allerdings erst seit 1945, weil er damals die Prüfung
ablegte. Die Tätigkeit des Filmvorführers hat er also
ebenfalls 9 Jahre ausgeübt. Damals war er allerdings
schon krank. Als Hauptberuf wurde daher mit Recht der
eines Oberbauarbeiters angenommen, weil der Kläger
zu dieser Zeit gesund und im Besitz der vollen Arbeits¬
kraft war."

Unter gewissen Umständen wird jedoch auch die
Berücksichtigung eines günstigeren Verdienstes, der in
den letzten Jahren des Beschäftigungsverlaufes liegt, für
zulässig erachtet, wie sich aus der Entscheidung 10 R
155/57 vom 23. 5. 1957 ergibt:

„Der Kläger hat nach den Feststellungen des Erst¬
gerichtes keinen Beruf vorwiegend ausgeübt. Zum Ver¬
gleich können aber nicht gerade die minderentlohnten
Berufe herangezogen werden, die der Kläger in den Kri¬
senjahren zwischen den beiden Weltkriegen ausübte. In
den letzten 9 Jahren, also durch eine ziemlich lange Zeit,
hat er gut bezahlte Berufe als Schweißer und Eisen-
bieger ausgeübt, die bei der Berechnung des Mindest¬
lohnes nicht außer Betracht bleiben dürfen."

Berücksichtigung höherer Entlohnung (Prämien- und
Akkordverdienste, Sonderzahlungen)

Der Grundsatz, daß es bei der Berechnung des Nor¬
mallohnes nicht auf den Verdienst des einzelnen Ver¬
sicherten, sondern auf die Lohnverhältnisse der für den
Versicherten maßgebenden Beschäfligungsgruppe an¬
komme, wird in den Entscheidungen des Oberlandes-
gcrichtes aufrechterhalten. Das Berufungsgericht -ist
aber der Ansicht, daß die Höhe des Normalverdienstes
nicht allein durch die Ansätze der Kollektivverträge
bestimmt wird; es muß vielmehr die bei gewissen Dienst-
nehmergruppen übliche, die Mindestsätze des Kollektiv¬
vertrages überschreitende Entlohnung Berücksichtigung
finden. In mehreren Entscheidungen wird zum Ausdruck
gebracht, daß die Festsetzung des Normalverdienstes
auf der Basis des im Kollektivvertrag enthaltenen Min¬
destlohnes eine unrichtige Beurteilung der Sache dar¬
stellen kann. Dazu nimmt speziell die Entscheidung 11 R
349/57 vom 15. 1. 1958 Stellung und begründet auch ihre
Abkehr von der einschlägigen Judikatur des VwGH ein¬
gehend:
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„Die Kollektivverträge und Mindestlohntarife er¬
geben nur allgemein gesehen ein Bild von den innerhalb
einer Dienstnehmergruppe herrschenden Lohnverhält¬
nissen. Im einzelnen wird es bedingt durch das auf dem
Arbeitsmarkt in einer freien Wirtschaft geltende Gesetz
von Angebot und Nachfrage immer wieder besondere
Dienstnehmergruppen geben, die Löhne verdienen, die
über die im Kollektivvertrag festgesetzten Mindestlöhne
hinausgehen.

Dies wird insbesondere dann der Fall sein, wenn
eine erhöhte Nachfrage nach Arbeitskräften die Dienst¬
geber veranlaßt, höhere Löhne zu bezahlen, um über¬
haupt entsprechend Arbeitskräfte zur Verfügung zu
haben (Mangelberufe). Aber auch durch regelmäßige
Akkordarbeiten oder durch besondere Prämiensysteme,
durch Trinkgelder, durch Sonderzahlungen, wie Remune¬
rationen, Weihnachtsgelder und Urlaubszuschüsse außer¬
halb der kollektivvertraglichen und gesetzlichen Rege¬
lungen, Werkküchenbeiträge und andere soziale Lei¬
stungen, werden Dienstnehmergruppen oft erheblich
mehr als den im Kollektivvertrag vorgesehenen Nomi¬
nallohn verdienen. So ist eine Entlohnung über die Min¬
destlöhne in der Bauwirtschaft, bei den Hausgehilfen,
aber auch in der Land- und Forstwirtschaft und in
anderen Dienstnehmergruppen (Setzereien, Druckereien,
Spitzenwebereien, im Gastgewerbe usw.) gerichtskundig.

Bei Festsetzung des Normalverdienstes müssen diese
oft außerhalb des Kollektivvertrages vertraglich ge¬
sicherten Ansprüche der Dienstnehmer dann Berück¬
sichtigung finden und untersucht werden, wenn ein sol¬
cher zusätzlicher Verdienst innerhalb einer Dienst¬
nehmergruppe in einer bestimmten Gegend ortsüblich ist.

Der Verwaltungsgerichtshof hat allerdings ausge¬
sprochen, «daß für die Frage, ob Invalidität vorliege,
nicht vom tatsächlich bezogenen Lohn, sondern von
den durch Kollektivverträge, Satzungen, Tarifen, Taxen
oder Ortsgebrauch bestimmten und angemessenen Ent¬
gelten auszugehen ist» (VwGH vom 13. 6. 1949, Slg. NF
Nr. 1525 a, ÖJZ 1950, S. 585, Z. 27). Dieser Entschei¬
dung liegt aber noch die Rechtslage des Jahres 1949
zugrunde, in der noch die Lohnstoppverordnung vom
12. 10. 1939, DRGB1. I, S. 2028, in Geltung stand. Diese
Verordnung bewirkte, daß alle Löhne der Höhe nach
reglementiert waren. Ohne Zustimmung der im Jahre
1946 errichteten Zentrallohnkommission konnten auch
keine höheren Löhne bedungen oder ausbezahlt werden.
Im Zeitpunkt der Entscheidung des Verwaltungsgerichts¬
hofes lagen daher nur gebundene Lohnverhältnisse vor
und in diesem Zeitpunkt entsprach jeder reglementierte
Lohn auch dem Normalverdienst in dieser Berufsgruppe,
da die in den Kollektivverträgen oder Tarifen festge¬
setzten Löhne weder unter- noch überschritten werden
durften. Durch die Aufhebung dieser Bestimmungen
durch das Gesetz vom 31. 3. 1950, BGBl. 95/1950, wurde
ein wesentlicher Wandel in der Entwicklung der Lohn¬
verhältnisse geschaffen. Der Arbeitsmarkt ist seither,
abgesehen von den Beschränkungen durch das Kollektiv¬
vertragsgesetz, vom Grundsatz der freien Lohnverein¬
barung beherrscht, so daß höhere Löhne als die im Kol¬
lektivvertrag festgesetzten jederzeit vereinbart werden
können. Im einzelnen legt daher der Kollektivvertrag,
die Satzung oder der Mindestlohntarif nur Mindestlöhne
und nicht Höchstlöhne fest. Nur deren Untergrenze wird
durch die Bestimmung des § 2 Abs. 3 des Kollektiv¬
vertragsgesetzes garantiert. Es entspricht dies auch dem
Sinn des Gesetzes, das die Dienstnehmer vor einer
Unterbewertung ihrer Arbeitskraft schützen soll.

Wenn daher das Erstgericht bei der Entscheidung
der Festsetzung des Normalverdienstes allein von dem
im Kollektivvertrag enthaltenen Mindestlohn für Land¬
arbeiterinnen ausgegangen ist, kann ihm eine unrichtige
rechtliche Beurteilung der Sache unterlaufen sein.'

Auch andere Entscheidungen folgen dieser Rechts¬
ansicht und verlangen die Festlegung des Normalver¬
dienstes entsprechend dem branchenüblichen Durch¬
schnittslohn einschließlich von Prämien- oder Akkord¬
verdiensten, so z. B. 11 R 98/57 vom 2. 4. 1957:

„Beim Verdienstvergleich ist im vorliegenden Falle
(ausgeübter Beruf: Maschinstrickerin, Red.) auch darauf
Bedacht zu nehmen, daß in der Textilindustrie die Ent¬
lohnung oft nach dem Prämiensystem erfolgt, so daß der
Durchschnittsverdienst gesunder Arbeitskräfte beträcht¬
lich über den kollcktivvertraglichen Mindestsätzen lie¬
gen kann." Ferner 10 R 48/59 vom 20. 3. 1959.

„Es muß jedoch bei Berechnung beider Durch¬
schnittsverdienste davon ausgegangen werden, was ge¬
sunde Versicherte faktisch zu verdienen pflegen, nicht
welche Entlohnung die einschlägigen Kollektivverträge
festlegen, da diese bloß den Mindestlohn bestimmen, der
nicht unterschritten werden darf. Bekanntlich aber wird
derzeit dieser kollektivvertragliche Lohn in der Mehr¬
zahl der Arbeitszweige mehr oder weniger erheblich
überschritten (vgl. OLG Wien, 15. 1. 1958, GZ 11 R
341/57)."

Schließlich 11 R 14/58 vom 29. 1. 1958, in welcher
Entscheidung unter anderem auch darauf hingewiesen
wird, „ ... daß das ASVG auch sonst nicht von den
kollektivvertraglichen Verdiensten ausgeht (§§ 125 Abs. 1
und 2, 179, 242 ASVG)."

Diese Art der Berechnung des Normalverdienstes
entspricht zweifellos dem Gesetz und trägt, wie leicht
einzusehen ist, den Erfordernissen des praktischen
Lebens Rechnung. Nach diesem Modus gehen nicht nur
die Mehrzahl der Senate des Oberlandesgerichtes, son¬
dern — soweit das Erfahrungsmaterial zeigt — alle
Senate des Schiedsgerichtes der Sozialversicherung in
Wien und die meisten Schiedsgerichte der übrigen Bun¬
desländer vor.

Bedauerlicherweise hat das Berufungsgericht jedoch
in dieser für die Beurteilung der Invalidität sehr wich¬
tigen Frage keine einhellige Rechtsprechung entwickelt.
Ein Senat des Oberlandesgerichtes vertritt in ständiger
Praxis die Ansicht, daß den Mehrverdiensten keine ent¬
scheidende Bedeutung zukomme, denn:

„Soweit der Lohn in einzelnen Berufsgruppen die
kollektivvertraglichen Sätze übersteigt, wird es sich
wegen der von den kollektivvertraglichen Körperschaf¬
ten der Dienstgeber und vor allem der Dienstnehmer
betriebenen Lohnpolitik in der Regel um solche Löhne
handeln, die sich aus einem konjunkturbedingten Mangel
an Arbeitskräften in dieser Berufsgruppe vorübergehend
ergeben. Wenn sich die kollektivvertraglichen Löhne
trotz des Strebens der Arbeitnehmerorganisationen nach
Erhöhung der Lohnsätze dieser Entwicklung nicht an¬
passen, wird davon ausgegangen werden können, daß
die Lohnsteigerung, für die Dauer gesehen, einer wirt¬
schaftlichen Berechtigung unter normalen Verhältnissen
entbehrt. Sie kann demnach bei der Festsetzung des Nor¬
malverdienstes unberücksichtigt bleiben. Würde bei Be¬
urteilung des Normalverdienstes von Konjunkturlöhnen
ausgegangen werden, könne dies zu dem Ergebnis füh¬
ren, daß bei einer rückläufigen Bewegung der wirtschaft¬
lichen Verhältnisse in dieser Berufssparte eine vorher
gewährte Rente, bei deren Berechnung von Konjunktur¬
löhnen ausgegangen worden war, nach § 99 ASVG spä¬
ter entzogen werden müßte. Solchen Änderungen in den
allgemeinen Lohnverhältnissen darf aber keine Bedeu¬
tung zuerkannt werden, wenn sich nicht auch die per¬
sönlichen Verhältnisse des Versicherten, die für die Ge¬
währung der Invaliditätsrente maßgebend waren, ver¬
ändert hätten. Ebenso dürfte eine Verlegung des Wohn¬
sitzes des Versicherten in ein Wohngebiet mit anderen
Lohnverhältnissen weder einen Anspruch auf Rente
geben, noch einen Grund dafür bilden, daß eine bereits
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zuerkannte Rente aus diesem Grunde wieder entzogen
wird. Würde man konjunkturbedingte Löhne berück¬
sichtigen, führte dies auch zu einer ungleichmäßigen
Behandlung der Versicherten, wenn bei normalen wirt¬
schaftlichen Verhältnissen in verschiedenen Berufsgrup¬
pen der gleiche Normalverdienst besteht, in der einen
oder anderen Berufsgruppe aber wegen eines konjunk¬
turbedingten Mangels an Arbeitskräften Lohnsteigerun¬
gen über den kollektivvertraglichen Mindestlohn ein¬
treten (siehe OLG Wien vom 30. 5. 1958, 12 R 136/58
und 12 R 30/59 vom 13. 2. 1959)."

Der gleiche Senat des Berufungsgerichtes, der keinen
Anstoß daran nimmt, die aus der Landwirtschaft stam¬
menden, minder leistungsfähigen Versicherten auf
Arbeitsplätze zu verweisen, an denen sie unterkollektiv-
vertraglich entlohnt werden, findet, daß die Berück¬
sichtigung branchenweiser überkollektivvertraglicher
Entlohnung, die dem Versicherten unter Umständen
nützen könnte, gegen das Gleichheitsprinzip verstößt! Die
Befürchtung, daß die Berücksichtigung der höheren Ent¬
lohnung bei stärkeren wirtschaftlichen Schwierigkeiten,
welche Lohnherabsetzungen zur Folge haben, zum Entzug
bereits zuerkannter Renten führen müßte (offenbar, weil
sich dann die bei der Rentengewährung errechnete Dif¬
ferenz zum Einkommen in den Verweisungsberufen ver¬
mindert), ist jedoch grundlos. Zunächst glauben wir
sagen zu dürfen, daß in der Arbeiterversicherungsanstalt
noch nie jemand auch nur im entferntesten an eine
solche Vorgangsweise, die sich gegen alle Vorstellungen
sozialer Rechtsanwendung richten würde, gedacht hat.
Aber auch aus wirtschaftlichen Erwägungen, die ent¬
sprechend rechtlich zu würdigen wären, ist eine solche
Entwicklung als unwahrscheinlich zu bezeichnen. Es darf
als bekannt vorausgesetzt werden, daß die Verweisungs¬
berufe im allgemeinen keine qualifizierten Tätigkeiten,
häufig sogar einfachste Dienstleistungstätigkeiten dar¬
stellen. Im Falle eines Rückganges der Beschäftigungs¬
möglichkeiten würden aber gerade solche Beschäfti¬
gungsgruppen als erste von der rückläufigen Tendenz
der Lohnentwicklung erfaßt, wie ja auch voll einsatz¬
fähige, vielseitig verwendbare Arbeitskräfte, Facharbei¬
ter oder Spezialisten nicht zu jenen Personen zählen, die
bei Betriebseinschränkungen zuerst vom Abbau betroffen
werden. Wenn das Oberlandesgericht die über dem
Kollektivvertrag liegende Entlohnung ausschließlich als
Konjunkturerscheinung betrachtet, so kann dem eben¬
falls nicht gefolgt werden. Zweifellos werden die Ent¬
lohnungsverhältnisse durch eine günstige allgemeine Be¬
schäftigungslage und Wirtschaftsentwicklung beeinflußt.
Doch sind für die übertarifliche Entlohnung auch noch
andere Gründe maßgebend, wie z. B. die allgemein ver¬
breitete bessere Entlohnung fähiger, erfahrener und als
zuverlässig angesehener Arbeitskräfte, die Schaffung eines
Anreizes zu höheren Arbeitsleistungen durch Prämien oder
Akkordzahlungen, um nur einige der wichtigsten Beispiele
zu nennen. Es ist daran zu erinnern, daß selbst in den
für unsere Arbeiterschaft schlimmsten Jahren zwischen
1930 und 1937 eine erhebliche Anzahl von Beschäftigten
eine Entlohnung erhielt, die über den Kollektivverträgen
oder Tarifordnungssätzen lag. Daß es sich hiebei nicht
um „Konjunkturlöhne" gehandelt hat, liegt auf der
Hand. Wie schon bei der Behandlung der Verweisungs¬
berufe dargelegt wurde, stellen Akkord- oder Prämien¬
löhne, die im allgemeinen immer über den vertraglichen
Mindestlöhnen liegen, eine weitverbreitete Entlohnungs¬
form nicht nur in der Industrie, sondern auch im Ge¬
werbe dar. Die Höhe der Überschreitung der Mindest¬
lohnsätze mag wohl konjunkturell beeinflußt sein, aber
bestimmt nicht in einem solchen Ausmaß, wie es das
Oberlandesgericht in der zuletzt angeführten Begrün¬
dung unterstellt.

Unter Einschluß der schon behandelten Frage einer

Berücksichtigung der ArbeitsVergebung im Akkord- bzw.
im Prämiensystem und der Zulässigkeit der Verweisung
auf landwirtschaftliche Tätigkeiten bei untcrkollektiv-
vertraglicher Entlohnung bietet sich einem kritischen
Betrachter folgendes Spektrum der obergerichtlichen
Meinung zu diesem Themenkreis:

Übertarifliche Ent¬lohnung, Prämien¬
oder Akkordlöhnesind bei Festsetzungdes Normalverdien¬stes zu berücksich¬tigen

Arbi-itsvergebung zuPrämien- oderAkkordlöhnen imVerweisungsberuf
ist zu berücksich¬tigen

Verweisung aufuntertariflich ent¬lohnte Arbeiten istin der Landwirt¬schaft zulässig

Senat 10 ja ja nein

Senat 11 ja ja ja

Senat 12 nein nein ja

Es gehört zweifellos zu den Vorzügen der öster¬
reichischen Rechtsanwendung, daß sie sich von Prin¬
zipiensucht und Schematismus weitgehend freihält. Die
Vielfalt der Rechtsmeinungen des gleichen Rechtsanwen¬
dungsorgans im vorgeführten Themenkreis hat je¬
doch ein Ausmaß erreicht, das die Rechtssicherheit
ernstlich gefährdet. Es muß mit allem Nachdruck auf
die vielleicht „rechtlich unerhebliche", aber sozial¬
politisch um so bedeutsamere Tatsache aufmerksam ge¬
macht werden, daß die obergerichtlichen, also inappel¬
lablen Entscheidungen in Invaliditätssachen zumeist die
schwerwiegendsten Folgen für die materielle Existenz
der Betroffenen haben. Die aufgezeigte Meinungspalette
dürfte daher jeden am Sozialversicherungsrecht Interes¬
sierten nicht nur zu fachlich-kühlen Erörterungen an¬
regen; sie müßte ihn vielmehr bewegen, alles einzusetzen,
um schnellstens zu einer dem Willen des Sozialgesetz¬
gebers zusinnbaren Konformität in diesem Zweig der
Rechtspflege zu gelangen.

Sonderzulagen, wie etwa die Trennungsentschädi¬
gung, betrachtet das Berufungsgericht als Teile eines
individuellen Lohnes, auf den bei der Ermittlung des
Normalverdienstes nicht Rücksicht zu nehmen ist. (Ent¬
scheidung vom 24. 4. 1959, 12 R 78/59.) In gleicher
Weise wird auch die Berücksichtigung der Überstunden¬
entlohnung bei der Bemessung des Normalverdienstes
abgelehnt, „da es sich dabei nicht um eine allgemein
übliche Entlohnung, sondern nur um eine Sonderent¬
lohnung handelt (11 R 142/58 vom 11. 6. 1958)."

Wert der freien Station
Für einige Berufsgruppen kommt beim Verdienst¬

vergleich auch die Bewertung der durch den Dienstgeber
zur Verfügung gestellten Unterkunft und Verpflegung in
Frage. Das Oberlandesgericht befolgt dabei den Grund¬
satz, möglichst den tatsächlichen Wert dieses Lohnteiles
zu berücksichtigen. Die Entscheidung 10 R 31/59 vom
20. 2. 1959 führt die Berechnung des Wertes der freien
Station an dem Beispiel der Ermittlung des Normal¬
einkommens einer Hausgehilfin folgendermaßen vor:

„Die Klägerin war fast immer Hausgehilfin. Bei der
Ermittlung des Normalverdienstes (§ 255 Abs. 3 ASVG)
ist daher auch die Ersparnis der Auslagen für das Quar¬
tier in Rechnung zu stellen, und zwar nicht bloß der
Zins, sondern auch die Auslagen für Beleuchtung und
Beheizung. Für die Beantwortung der Frage, ob die Klä¬
gerin in Graz die Hälfte des Normal Verdienstes zu er¬
werben vermag, müßte im Hinblick darauf, daß als Ver¬
gleichsbasis nur Graz wegen der ungleich größeren Zahl
von Hausgehilfenposten in Betracht kommt, der Wert
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der freien Wohnung in Graz der Berechnung zugrunde
gelegt werden."

Den Wert der freien Station in der Landwirtschaft
setzt das Oberlandesgericht höher an, als dies durch
Tarifverträge oder andere Richtlinien vorgesehen ist. In
zahlreichen Entscheidungen wird diese Meinung ver¬
treten und wie folgt begründet:

„In diesem Zusammenhang wird noch darauf hin¬
gewiesen, daß bei der Festlegung des möglichen Erwer¬
bes ebenso nicht vom Kollektivvertrag allein ausgegan¬
gen werden darf, da erfahrungsgemäß, wie im vorliegen¬
den Fall, die Kosten der «Freien Station» den im
Kollektivvertrag festgesetzten Betrag oft nicht un¬
wesentlich übersteigen (Gewährung von Bekleidung
infolge Ortsgebrauches etc., siehe auch Nachrichten¬
dienst der Kammer für Arbeiter und Angestellte für
Wien, Nr. 17/1957, S. 3, «Gegen die Diskriminierung
der Land- und Forstarbeiter.») 11 R 14/58 vom 29. 1.
1958."

Auch aus anderen Entscheidungen, wie z. B. aus
der vom 26. 2. 1958, 11 R 10/58, ist diese Ansicht her¬
auszulesen:

„Nach der Feststellung des entsprechenden Normal¬
verdienstes wird erst ein Vergleich mit dem der Klä¬
gerin noch möglichen Arbeitsverdienst gezogen werden
können, wobei noch bemerkt wird, daß bei der Bewer¬
tung der freien Station ebenso nicht vom Kollektivver¬
trag ausgegangen werden kann, da allgemein bekannt
ist, daß die Bewertung dieser freien Station mit monat¬
lich S 315.— wesentlich unter den tatsächlichen Kosten
liegt (auch 11R 35/58 und 11 R 43/58 vom 26. 2. 1958)."

Diese Feststellung widerspricht jedoch den Tat¬
sachen. Was zunächst die zitierte Arbeiterkammermit¬
teilung55) betrifft, ist zu erwähnen, daß sich diese nicht
mit den tatsächlichen Kosten der freien Station befaßt,
sondern sich vor allem gegen die unterschiedliche Be¬
wertung der freien Station für Landarbeiter und für Be¬
schäftigte in Industrie und Gewerbe wendet. Es wird
darin die Beseitigung der Unterversicherung der in der
Land- und Forstwirtschaft Beschäftigten gefordert.

Den Bemühungen der Arbeiterkammer war leider
nur ein teilweiser Erfolg bcschieden. Die landwirtschaft¬
lichen Dienstgeber vertreten mit großer Entschiedenheit
den Standpunkt, daß ihre Gestehungskosten für die Bei-
stellung von Kost und Quartier weitaus geringer wären,
als den tariflichen Ansätzen entspricht. Es wurde be¬
hauptet, daß dies schon vor der letzten Erhöhung, als
die Sätze noch bei zirka S 300.— lagen, der Fall ge¬
wesen sei. Die landwirtschaftlichen Unternehmer wei¬
gern sich unter Hinweis auf ihre geringeren Gestehungs¬
kosten ganz entschieden, einer neuerlichen Erhöhung der
Bewertungssätze, für die sie dann noch höhere Sozial-
versicherungsbeiträge leisten müßten, zuzustimmen.
Auch das Bundesministerium für Finanzen hat sich die¬
sen Argumenten angeschlossen. Es wird schwerfallen, in
absehbarer Zeit eine weitere Erhöhung der Bewertungs¬
sätze zu erreichen. Die folgende Aufstellung soll die
Entwicklung in den letzten Jahren veranschaulichen:

Zeiträume
Beschäftigte inIndustrie undGewerbe
Arbeit. Angest.

Beschäftigte inder Landwirt¬schaft
Arbeit. Angest.

ab 31. 7. 1951 bis 31. 1. 1952 288.75 330.— 247.50 288.75
ab 1. 2. 1952 bis 31. 7. 1955 291.— 330.— 249.— 291.—

ab 1. 8. 1955 bis 31. 12. 1957 351.— 396.— 300.— 351.—
ab 1. 1. 1958 bis 31. 12. 1958 351.— 396.— 351.— 396.—

55) Nachrichtendienst der Kammer für Arbeiter und An¬
gestellte für Wien, Nr. 17/1957.

Angesichts dieser Tatsachen kann daher nicht da¬
von gesprochen werden, daß die Kosten der freien
Station höher seien als den Sätzen des Kollektivvertrages
oder den vom BM für Finanzen bekanntgegebenen Richt¬
linien für die Bewertung der Sachbezüge entspricht. Den
Spekulationen des Oberlandesgerichtes ist auch durch
die Stellungnahme der Kollektivvertragspartner zu die¬
ser Frage der Boden entzogen. So heißt es z. B. in einem
Kollektivvertrag „wird freie Station (das ist Unterkunft
und Verpflegung) nicht gewährt, so gebührt zu diesen
Löhnen ein Zuschuß in der Höhe des für Zwecke der
Sozialversicherung amtlich festgesetzten Sachbezugs¬
wertes56)."

Zusammenfassung
Die Methode zur Feststellung des Normalverdien¬

stes findet besonders in den im ersten Jahre der Tätig¬
keit des Berufungsgerichtes erflossenen Entscheidungen
eingehende Behandlung. Im allgemeinen wird hiebei der
vor dem ASVG üblichen Rechtsauslegung gefolgt, aller¬
dings immer wieder darauf hingewiesen, daß die Ver¬
ringerung der zulässigen Einkommensdifferenz (Er¬
setzung des Lohndrittels der RVO durch die Lohnhälfte
des ASVG) in den meisten Fällen eine genaue Erhebung
des Normalverdienstes und des im Verweisungsberuf er¬
zielbaren Einkommens erforderlich macht. Als Normal¬
verdienst von Personen der gleichen Art wird das Durch¬
schnittseinkommen gesunder Personen, die die gleiche
Beschäftigung verrichten, wie sie für den Versicherten
maßgeblich ist, angesehen. Dabei reicht eine annähernde
Abschätzung der Verdienstverhältnisse der gesamten Be¬
schäftigten dieser Gruppe meist aus. Die Mehrheitsauf¬
fassung geht dahin, daß die spezielle Berufssparte, der
der Versicherte innerhalb einer Berufsgruppe angehört
hat, in Betracht zu ziehen sei. Im Falle mehrerer ver¬
schiedenartiger Beschäftigungen wird die überwiegende
oder die zur Zeit der besten Arbeitskraft ausgeübte
Tätigkeit zur Grundlage des Vergleiches herangezogen,
doch kann auch der zuletzt ausgeübte Beruf, wenn ihn
der Versicherte eine geraume Zeit hindurch ausgeübt
hat, berücksichtigt werden. Der überwiegenden Zahl der
Entscheidungen folgend, ist bei der Festsetzung des
Normalverdienstes nicht nur von den Tariflohnsätzen
auszugehen. Es sind vielmehr auch branchenweise Mehr¬
entlohnung in Form von Akkord- und Prämienverdien-
sten, ferner Sondcrzahlungen und andere übliche Be¬
günstigungen in Ansatz zu bringen. Die damit erfolgte
Abkehr von der vom VwGH entwickelten Recht¬
sprechung wird eingehend begründet. Das Berufungs¬
gericht vertritt in diesem Punkt allerdings auch die
gegenteilige Rechtsmeinung, deren Unrichtigkeit kritisch
darzulegen war. Zu dem Problem Normalverdienst und
Entlohnung im Verweisungsberuf hat das Oberlandes¬
gericht divergierende Rechtsansichten entwickelt, wobei
auch auf die nachteiligen Folgen, die widerstreitende
Auslegungen auf die Rechtssicherheit im Bereich der
Sozialversicherung haben müssen, hinzuweisen war. Der
Wert der freien Station muß bei der Festsetzung des
Normalverdienstes genau ermittelt werden. Bei der Be¬
urteilung des im Verweisungsberuf zu erzielenden Ver¬
dienstes ist die freie Station mit den vertraglich fest¬
gesetzten Werten anzurechnen. Die vom Berufungsgericht
zum Teil vertretene Meinung, daß die Kosten der freien
Station höher als die Tarifsätze seien, geht von irrtüm¬
lichen Annahmen aus und widerspricht den praktischen
Gegebenheiten.

59) Kollektivvertrag für die im Lande Vorarlberg in
landwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Dienstnehmer,
soweit sie unter die Bestimmungen der Landarbeitsordnung
fallen. (Mitteilung der Landwirtschaftskammer Vorarlberg,
22. Jg., Nr. 10, Oktober 1956).
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IV. Der Wohnungswechsel und die auswärtige
Beschäftigung

Die Frage des Wohnungswechsels bzw. der Auf¬
nahme einer auswärtigen Beschäftigung betrifft vor
allem Versicherte, die auf dem Hachen Land leben. Das
OLG nimmt zu diesem Problem in etlichen Entscheidun¬
gen kontrovers Stellung. In den einschlägigen Entschei¬
dungen kommen zwei vollkommen gegensätzliche An¬
sichten zum Ausdruck: Ein Senat lehnt prinzipiell jede
Rücksichtnahme auf persönliche oder sonstige Lebens¬
verhältnisse des Versicherten bei der Prüfung der Zu-
mutbarkeit des Wohnungswechsels ab. Es wird die Mei¬
nung vertreten, daß der Versicherte unter allen Um¬
ständen die ihm verbliebene Arbeitskraft auch außer¬
halb seines augenblicklichen Wohnsitzes nutzbringend
verwerten oder seinen Wohnsitz zwecks Erreichung eines
Arbeitsplatzes verlegen muß, während die anderen
Senate immerhin einräumen, daß die Frage der Wohn¬
sitzverlegung und Beschäftigung außerhalb des Wohn¬
ortes im Rahmen der Zumutbarkeit zu prüfen und unter
Berücksichtigung gewisser persönlicher Verhältnisse des
Versicherten zu beurteilen sei.

Räumliche Abgrenzung des allgemeinen
Arbeitsmarktes

Für die zuerst angeführte Meinung (Senat 12), wo¬
nach jegliche Rücksichtnahme auf die persönlichen Ver¬
hältnisse des Versicherten abzulehnen sei, ist das nach¬
folgende Zitat aus der Entscheidung vom 3. 7. 1957 be¬
zeichnend:

„Das Erstgericht geht bei der Beurteilung der Inva¬
lidität des Klägers von der irrigen Vorstellung aus, daß
eine Nachfrage nach der dem Kläger verbliebenen Ar¬
beitskraft in der näheren Umgebung des Klägers be¬
stehen müsse und ihm eine Tätigkeit außerhalb des
Wohnortes nicht zugemutet werden könne. Diese Auf¬
fassung findet im Gesetz keine Stütze. Nach § 255 ASVG
ist lediglich entscheidend, ob der Kläger in der Lage ist,
durch eine mit seinen Kräften und Fähigkeiten im Ein¬
klang stehende Tätigkeit, die ihm unter billiger Berück¬
sichtigung seiner Ausbildung und seines bisherigen Be¬
rufes zugemutet werden kann, den gesetzlichen Bruchteil
des Normalverdienstes zu erwerben. Damit kann auf
persönliche Umstände des Versicherten nur soweit Be¬
dacht genommen werden, als sie seinen Leidenszustand
und seine bisherige Berufstätigkeit, somit seine Erwerbs¬
fähigkeit betreffen. Andere in der Person des Versicher¬
ten gelegene Elemente, wie die Lage seines Wohnortes,
seine wirtschaftliche Situation, sein Familienstand,
Sorgepflicht und die Ursache seiner geminderten Ar¬
beitsfähigkeit können, da sie kein Tatbestandsmerkmal
des Invaliditätsbegriffes darstellen, hiebei nicht berück¬
sichtigt werden (12 R 211/57)."

Diese vom Gesetzeswortlaut keineswegs vorgeschrie¬
bene und äußerst engherzige Rechtsansicht nimmt natür¬
lich auch in keiner Weise auf das Alter des Versicherten
Rücksicht und mutet einem 60jährigen ohne weiteres
einen Wohnsitzwechsel zu, wie aus der folgenden Ent¬
scheidung hervorgeht:

„Ob sich dem Kläger mit Rücksicht auf sein Alter
von 60 Jahren solche Beschäftigungsmöglichkeiten noch
bieten, muß in diesem Verfahren unerörtert bleiben,
weil das Alter des Versicherten nach dem Wortlaut des
§ 255 ASVG eine andere Beurteilung nicht zuläßt
(VwGH P 40/51, P 197/198/51). ... Wenn die Berufung
darauf hinweist, daß im Bereich des Arbeitsamtes
Gmünd Arbeitsstellen für Zimmerleute, die nur mittel¬
schwere Arbeiten zu verrichten in der Lage sind, nicht
vorhanden seien, so ist daraus für den Kläger deswegen
nichts zu gewinnen, weil im gegenständlichen Falle ledig¬
lich seine Einsatzfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeits¬

markt zu beurteilen ist und damit die behauptete Un¬
möglichkeit. in der engeren Umgebung seines Wohnortes
einen Arbeitsplatz zu erlangen, unberücksichtigt bleiben
muß. Der Kläger ist vielmehr gehalten, die ihm verblie¬
bene Arbeitskraft auch außerhalb seines Wohnsitzes
nutzbringend zu verwerten und gegebenenfalls auch eine
Verlegung seines Wohnsitzes zur Erlangung einer Ar¬
beitsmöglichkeit in Erwägung zu ziehen (12 R 172/57
vom 31. 5. 1957)."

Nach Auffassung dieses Senates kann daher auch
von einem Versicherten, der eine kleine Landwirtschaft
betreibt und damit für andere Familienangehörige sorgt,
die Verlegung des Wohnsitzes verlangt werden, denn

„die Tatsache, daß der Kläger eine Landwirtschaft
im Ausmaß von 6 Hektar betreibt und daß er für seine
alten Eltern zu sorgen hat, fällt bei der Frage der Zu¬
mutbarkeit eines Wohnsitzwechsels hier nicht entschei¬
dend ins Gewicht (12 R 180/58 vom 18. 7. 1958)."

Auch dem Vater einer fünfköpfigen Kinderschar
wird ohne weitere Erhebung, ob er am neuen Arbeitsort
— der überdies gar nicht näher bezeichnet wird — für
seine Großfamilie eine Unterkunft finden kann, der
Wohnungswechsel aufgelastet und wie folgt begründet:

„Wenn der Kläger vermeint, daß ihm eine Tätig¬
keit außerhalb seines Wohnortes wegen dv:r notwendigen
Beaufsichtigung von fünf Kindern im Alter von 1 bis
12 Jahren nicht zugemutet werden könne, weil dies dem
Wohl und der Erziehung der Kinder abträglich wäre, so
kann diesem Gesichtspunkt keine entscheidende Bedeu¬
tung beigemessen werden, weil die Berücksichtigung
persönlicher Verhältnisse dem Tatbestand des § 255
ASVG nicht entspricht und überdies zu einer ungleich¬
mäßigen Behandlung der Versicherten führen müßte
(12 R 177/58 vom 18. 7. 1958)."

Mit solchen besonders „gesetzestreuen" Entschei¬
dungen, die auf den sozialen Gehalt der anzuwendenden
Norm keine Rücksicht nehmen, wird zwar nieman¬
dem geholfen, aber der Allgemeinheit eine große
materielle Belastung auferlegt. Das zeigt sich beim alten
Arbeiter, der — wenn er seine gewohnte Schwerarbeit
auf dem Lande nicht mehr verrichten kann und in sei¬
nen alten Tagen in die Stadt ziehen soll, um eine leichte
Arbeit anzunehmen — ganz besonders auf die Hilfe der
Gemeinschaft angewiesen sein wird und zudem auch
noch den Wohnungsmarkt belastet.; und das gilt in be¬
sonderer Weise für den landwirtschaftlichen 1 aglöhner,
der mit seinem kargen Arbeitslohn und dem Erträgnis
einer Zwergwirtschaft sich und seine Angehörigen not¬
dürftig durchbringen kann. Denn dieser alte landwirt¬
schaftliche Hilfsarbeiter findet in der Stadt oder im
nächsten größeren Ort in keinem der theoretischen Ver¬
weisungsberufe ein Unterkommen und wird nach einigen
Arbeitsversuchen, Gelegenheits- oder auch Gefälligkeits-
beschäftigungsverhältnissen sein Arbeitsleben als ewiger
Arbeitsloser beschließen. Seine Wirtschaft verkommt
und die von ihm bisher versorgten Angehörigen werden
früher oder später in irgend einer Form ebenfalls der
Fürsorge zur Last fallen. Ebensowenig vermag in dieser
Beziehung die Berufung auf das Gleichheitsprinzip zu
überzeugen. Niemand wird es als ungerecht empfinden,
wenn die Allgemeinheit ihre Hilfe im Falle des Ver¬
lustes der Arbeitskraft — und nichts anderes stellt die
Invalidenversicherung dar — bei sonst gleichem Lei¬
denszustand einem jungen und ledigen Versicherten
unter anderen Voraussetzungen gewährt, als einem älte¬
ren Versicherten, der zufolge seiner familiären Ver¬
pflichtungen nicht mehr so ohne weiteres sein Domizil
wechseln kann.

In der zuletzt zitierten Entscheidung wird überdies
von einem „weiteren ArV>e\\.snvarkt", auf dem der "Ver¬
sicherte sein Glück versuchen muß, gesprochen. Man
wird bei dieser vagen Umschreibung das Gefühl nicht
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los, daß darunter unter Umständen das ganze Bundes¬
gebiet begriffen werden kann (vgl. 12 R 75/59 vom 17. 4.
1959). Eine solche Gesetzesauslegung ist aber unzulässig,
denn „eine Zureise oder Übersiedlung in weit entfernte
Gebiete" ist schon durch die Wendung des dritten Ab¬
satzes im § 255 ASVG „in derselben Gegend" aus¬
geschlossen (10 R 43/59 vom 20. 3. 1959 und viele an¬
dere Entscheidungen).

Bindung an die Umwelt
Die anderen Senate des Berufungsgerichtes prüfen

genau, ob im Einzelfall eine Wohnsitzverlegung oder die
Annahme einer auswärtigen Tätigkeit verlangt werden
kann, und sind unter Berücksichtigung aller maßgeben¬
den Umstände um eine sozial befriedigende Lösung die¬
ser Frage bemüht. Das bezeugt u. a. die Entscheidung
11 R 69/57 vom 12. 3. 1957)57), worin das Oberlandes¬
gericht zum Schluß kommt, daß es unbillig wäre, von
einem 58jährigen Versicherten die Verlegung seines
Wohnsitzes zu verlangen, wenn der Versicherte seinen
landwirtschaftlichen Kleinbesitz und seine eigene Unter¬
kunft aufgeben müßte, um einen seiner verbliebenen
Arbeitsfähigkeit entsprechenden Arbeitsplatz zu errei¬
chen. In der Entscheidung 10 R 193/57 vom 22. 8. 1957
finden sich ähnliche Überlegungen und grundsätzliche
Ergänzungen zum Problem des Wohnungswechsels bzw.
der Arbeitsaufnahme an einem auswärtigen Ort:

„Es ist zwar richtig, daß die Arbeitsmöglichkeiten
nicht ausschließlich nach den Verhältnissen des Heimat¬
dorfes zu beurteilen sind, jedoch ist, wie auch das Erst¬
gericht ausführt, auf die allgemeinen Arbeits- und
Lebensverhältnisse des Versicherten billige Rücksicht zu
nehmen und sind Härten zu vermeiden.

Zu dieser Frage sind einige grundsätzliche Er¬
wägungen nötig:

Nach der Entfernung des Arbeitsorts vom Wohnsitz
ist zwischen jenen zu unterscheiden, die täglich an ihren
ordentlichen Aufenthalt zurückkehren, und jenen, die
ihn nur in größeren Abständen, z. B. wöchentlich, auf¬
suchen können.

Beides bringt erhebliche Nachteile für die Betrof¬
fenen mit sich.

Im ersten Fall ist der meist viele Stunden betra¬
gende Mehraufwand an Zeit, volkswirtschaftlich be¬
trachtet, unökonomisch. Er verlängert aber auch die Ar¬
beitszeit, stellt erhöhte Ansprüche an Körper- und
Nervenkraft und mindert die Zeit der Erholung, was
alles bei geschwächtem physischen oder psychischen Zu¬
stand. der in den gegebenen Fällen die Regel ist, um so
schwerer ins Gewicht fällt, und um so weniger zumut¬
bar ist.

Im zweiten Fall dürfen die Gefahren nicht über¬
sehen werden, die diese Zerreißung der Familie über¬
haupt mit sich bringt, schon gar, wenn erziehungs¬
bedürftige Kinder vorhanden sind. Dazu kommt die oft
notwendige Bewirtschaftung eines kleinen Besitzes oder
wenigstens die Wartung des zum Hauswesen gehörigen
lebenden und toten Inventars. Außerdem ergibt sich hier
zwangsläufig neben der Beibehaltung des (Familien-)
Wohnsitzes die Einrichtung einer zweiten Unterkunft
am Arbeitsort, was eine empfindliche finanzielle Mehr¬
belastung bedingt, die übrigens durch Fahrauslagen auch
bei jenen entsteht, die täglich von einem weiter ent¬
fernten Arbeitsplatz heimkehren.

Alle diese Umstände bedürfen entsprechender Fest¬
stellungen und Berücksichtigung, so auch die erhöhten
Spesen insoweit, als die Frage entsteht, ob bei derartiger
auswärtiger Arbeit noch immer der Mindestverdienst
solcher Personen erworben werden kann, die am Wohn¬
sitz arbeiten.

") SrM VC, S. 181.

Da der Kläger Familie hat und eine kleine Berg¬
wirtschaft betreibt, würde ein Wohnungswechsel eine
unbillige Härte bedeuten, denn dem Kläger wäre da¬
durch die Mitwirkung an der Erziehung des Kindes er¬
schwert. Es wäre ihm auch unmöglich gemacht, sein
Berganwesen zu betreuen. Ein Wohnungswechsel muß
also als nicht zumutbar bezeichnet werden, damit fällt
aber die Möglichkeit weg, daß der Kläger durch eine
seinem Leidenszustand entsprechende Beschäftigung den
Mindestverdienst erwerben kann."

Persönliche Verhältnisse des Versicherten
Auch die Entscheidung 10 R 83/59 des Oberlandes¬

gerichtes Wien vom 24. 4. 195958) bringt zum Ausdruck,
daß der Begriff des allgemeinen Arbeitsmarktes weder
quantitativ noch geographisch wahllos angewendet wer¬
den darf und führt dazu aus:

„Zunächst muß beachtet werden, daß der Grundsatz
der Maßgeblichkeit des allgemeinen Arbeitsmarktes
weder quantitativ noch geographisch wahllos angewandt
werden darf. Durch den Vorbehalt der entsprechenden
Tätigkeit im § 255 Abs. 2 ASVG wird nicht allein eine
dem Rentenwerber nach seiner Ausbildung und nach sei¬
nen bisherigen Berufen völlig fremde, körperlich und
geistig ungeeignete Beschäftigung ausgeschlossen. Soll
dieser Vorbehalt vielmehr sinnvoll sein und soll der
oben erwähnte Grundsatz vom allgemeinen Arbeitsmarkt
nicht zu einer Benachteiligung: des Versicherten führen,
muß er auch in räumlicher Hinsicht mit den eben dar¬
gestellten Umständen in Einklang gebracht werden.

Als zweites sei festgehalten, daß es hier bekanntlich
zwei Möglichkeiten gibt: Die einer regelmäßigen Zureise
vom bisherigen Wohnort oder dessen Verlegung an die
Arbeitsstätte.

Wird das eingangs Gesagte auf die erste Version
angewandt, so ist eine regelmäßige Zufahrt, abgesehen
von der persönlichen Fähigkeit des Rentenwerbers, nur
dann zumutbar, wenn zwischen beiden Orten ein Massen¬
verkehrsmittel von entsprechender Frequenz besteht,
wenn ferner der Fußweg von der Wohnung bzw. vom
Arbeitsplatz zur nächsten Station dieses Verkehrsmittels
nicht zu groß, und wenn endlich die Fahrt nicht un¬
angemessen lang ist, so daß sie etwa eine Reise im wah¬
ren Sinn des Wortes darstellt, durch deren Dauer die
Freizeit aufgezehrt oder doch erheblich geschmälert wird.

So wäre es aber im gegebenen Fall.«da geeignete
Arbeitsplätze nach den bindenden Feststellungen des
Erstgerichtes nicht einmal in der weiteren Umgebung
des Wohnsitzes des Klägers vorhanden sind.

Nach den oben entwickelten Grundsätzen ist aber
auch eine Verlegung des Wohnortes nicht zumutbar.
Der Kläger ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter
von 9 und 19 Jahren. Mindestens das erstgenannte be¬
darf noch intensiver Wartung im Kreis der Familie.
Nach dem Gesagten ist ein geeigneter Arbeitsplatz nur
in großer Entfernung zu finden. Eine Übersiedlung des
Klägers allein in eine Notunterkunft ist daher abzuleh¬
nen, soll nicht die Familie gefährdet sein. Ein Woh¬
nungswechsel für diese als ganze kommt aber wegen der
fast unübersteiglichen Schwierigkeiten einer Wohnungs¬
beschaffung in einer Stadt und den erheblichen Umzugs¬
kosten nicht in Betracht."

Das Gericht setzt sich hier mit den persönlichen
Verhältnissen des Versicherten, die einem Wohnungs¬
wechsel entgegenstehen, sehr eingehend auseinander. Es
stellt ferner fest, daß die Fahrt zum auswärtigen Arbeits¬
platz nicht allzulange sein darf und die Freizeit und
F.rholungsmöglichkeit des Betroffenen nicht ungebühr¬
lich schmälern soll (wie dies z. B. bei den aus dem

S8) Wird demnächst in den SrM unter V C veröffentlicht.
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Triestingtal nach Wien reisenden Arbeitnehmern der
Fall ist). Daß bei einer solchen Betrachtungsweise auch
auf das Alter und die bisherigen Lebensverhältnisse des
Versicherten Bedacht zu nehmen ist, kann der Entschei¬
dung 11 R 80/59 vom 22. 4. 1959 entnommen werden59):

„Wie bereits ausgeführt, war der Kläger zeit seines
Lebens als Hirte, Taglöhner oder landwirtschaftlicher
Arbeiter dem dörflichen Milieu verhaftet. Die Ausübung
der in der Berufung der beklagten Partei vorgeschla¬
genen Verweisungsberufe würde aber für den alten
Mann bedeuten, daß er seine angestammte dörfliche
Umgebung verläßt und in einen mehr oder weniger weit
entfernteren größeren Ort zieht, in dem Nachfrage nach
den angeführten Berufen besteht. Abgesehen davon, daß
die bisherigen Verfahrensergebnisse nicht hinreichen,
auch nur mit einiger Sicherheit beurteilen zu können,
ob der Kläger noch die geistige Wendigkeit besitzt, die
zur Ausübung dieser Berufe erforderlich ist, denn nicht
von jedem Menschen, der bis zu seinem 67. Lebensjahr
Hirte und Bauernknecht gewesen ist, kann ohne weiteres
vorausgesetzt werden, daß er in gewerblichen oder indu¬
striellen Berufen, und seien sie auch einfacher Art, auf
jeden Fall voll einsatzfähig ist, kann, wie das Erstgericht
richtig entschieden hat, eine solche grundlegende Ände¬
rung der gesamten Lebensverhältnisse einem an der
Schwelle des Greisenalters stehenden Menschen nicht
mehr zugemutet werden."

Alle Senate stimmen darin überein, daß bei einer
verheirateten Versicherten die Möglichkeit eines Woh¬
nungswechsels außer Betracht zu bleiben habe und dem¬
nach eine Verweisung der Gattin auf auswärtige Tätig¬
keiten, die die Einrichtung einer Notunterkunft am Ar¬
beitsort erfordern würde, grundsätzlich nur dann in
Frage kommt, wenn der Mann zustimmt. So z. B. 11 R
209/57 vom 9. 7. 1957:

„Die Klägerin hat im Rentenantrag behauptet, ver¬
heiratet zu sein. Ist das richtig, und nach der Aktenlage
besteht kein Grund, das Gegenteil anzunehmen, so ist
sie gemäß § 92 ABGB verbunden, dem Manne an seinen
Wohnsitz zu folgen. Infolge der Einheit der Rechtsord¬
nung wird daher in diesem Falle höchstens ausnahms¬
weise (z. B. Bewilligung des abgesonderten Wohnortes)
eine Übersiedlung in Betracht kommen können."

Die Grenze der Rücksichtnahme auf den Versicher¬
ten deuten folgende Entscheidungen an:

„Der Kläger vermeint, daß eine Ortsveränderung
ihm nicht zumutbar sei, weil er als Eigentümer eines
Kleinhauses samt Grund nicht anderswo wohnen könne.
Schon nach dem bisherigen Berufsleben war der Kläger
keineswegs nur in seiner Heimatgemeinde als Hilfs¬
arbeiter tätig. Der Hilfsarbeiterberuf bringt es mit sich,
daß ein stationäres Arbeiten an einem Ort kaum mög¬
lich ist und ein Wechsel der Arbeitsstellen in näherer
oder weiterer Entfernung vom Wohnorte berufsüblich
ist. Auch hat der Kläger für sein Kind nicht mehr zu
sorgen (ergänzte Feststellung aus dem Anstaltsakte). Ein
Ortswechsel ist ihm sohin ohne weiteres zumutbar (11 R
56/59 vom 22. 4. 1959).

Hier wird also einem Hilfsarbeiter, der in seinem
bisherigen Beschäftigungsverlauf bereits auswärts tätig
war, die Arbeitsaufnahme außerhalb seines Wohnortes
ohne weiteres zugemutet. Die Entscheidung 11 R 96/59
vom 22. 5. 1959 erachtet für einen 37jährigen Versicher¬
ten, der Familie hat, die Verlegung des Wohnsitzes als
zulässig. Auch die Entscheidung 10 R 99/59 vom 22. 5.
1959 vertritt die Meinung, daß einem ehemaligen
Maurer, der bereits häufig auswärts tätig war, ohne Be¬
denken neuerlich eine auswärtige Beschäftigung zuge¬
mutet werden darf, wenn dies sein Gesundheitszustand
zuläßt. Wie weit diese Entscheidungen im einzelnen zu-

59) SrM VC, S. 236.

treffen mögen, sei hier nicht weiter untersucht, sie be¬
weisen aber, daß das Berufungsgericht seiner richter¬
lichen Funktion prüfend gerecht zu werden versuchte
und sind aus diesem Grunde prinzipiell zu bejahen.

Wirtschaftliche Belastung durch Wohnungswechsel
Ausgehend von der Voraussetzung, daß die Wohn¬

sitzverlegung oder Beschäftigung an auswärtigen Orten
nicht unbeschränkt zumutbar sei, bezeichnet es das Be¬
rufungsgericht als rechtsirrig, wenn im erstinstanzlichen
Verfahren zu diesen Fragen keine entsprechenden Er¬
hebungen gepflogen wurden. Es werden u. a. über Fami¬
lienstand, Wohnungsverhältnisse, Wirtschaftsbetrieb,
entsprechende Sachverhaltsfeststellungen erforderlich
sein:

„Im Hinblick auf die oberwähnte allfällige Ver¬
legung des Wohnsitzes wäre weiter wichtig gewesen
festzustellen, ob der Kläger ledig oder verheiratet ist
und wie seine Wohnverhältnisse in G beschaffen sind,
z. B. ob er etwa ein Anwesen besitzt. Haustiere hält, die
regelmäßig gewartet werden müssen, und ähnliche Um¬
stände, die eine tagelange Abwesenheit nicht zulassen
(10 R 235/57 vom 1. 8. 1957)."

Das Schiedsgericht muß sich auch der Mühe unter¬
ziehen, wenigstens einige Orte anzuführen, an denen die
für entsprechend erachteten Verweisungsberufe vorkom¬
men. Dies deshalb, um beurteilen zu können, ob es sich
den Umständen nach um gangbare Berufe handelt und
zur Feststellung des erzielbaren Verdienstes. Solches wird
häufig verabsäumt, weshalb sich das Berufungsgericht
zu folgender Äußerung veranlaßt sieht:

„Rechtsirrig ist auch die gewählte Form der Ver¬
weisung des Klägers auf auswärtige Arbeiten. Der all¬
gemeine Hinweis, Posten, wie sie der Kläger ausfüllen
könne, kämen in allen Orten mit Gewerbe- und Indu¬
striebetrieben vor, genügt nicht. Es müßten vielmehr die
in Betracht kommenden Orte mindestens beispielsweise
bezeichnet sein (10 R 84/59 vom 30. 4. 1959)."

Wird auf eine auswärtige Beschäftigung verwiesen,
ist zu erheben, ob Verkehrsverbindungen gegeben sind:

„Soll aber eine tägliche Zureise möglich sein, muß
ein erreichbares Massentransportmittel mit entsprechen¬
der Frequenz zur Verfügung stehen. Auch darüber ist
nichts erhoben. Die bloße Feststellung, es gebe eine
Bahnverbindung, reicht bei weitem nicht hin, wenn offen
ist, ob deren Benützung zeitlich in Betracht kommt und
wenn — wie im gegebenen Fall behauptet — die Bahn¬
station erst nach langem Fußweg erreicht werden kann
(10 R 18/59 vom 6. 2. 1959)."

Alle diese Fragen spielen aber auch für die Be¬
urteilung, ob die Hälfte des Normalverdienstes erzielt
werden kann, eine Rolle. Allerdings herrscht auch in
dieser Beziehung keine einheitliche Rechtsauffassung.
Die wirtschaftliche Belastung, die dem Versicherten
durch einen Wohnungswechsel oder durch die geteilte
Haushaltsführung in Form einer Unterkunft am Arbeits¬
ort erwächst, oder eine sonstige Erhöhung der Lebens¬
haltungskosten durch die Annahme auswärtiger Beschäf¬
tigung erschienen einem Senat belanglos, denn:

„Die dem Kläger zumutbare Tätigkeit ist aber
nicht bloß auf die unmittelbare Umgebung seines Wohn¬
ortes beschränkt. Es kann aber auch der Auffassung
der Berufung nicht gefolgt werden, daß ein weiterer
Zureiseweg bei den geringen Verdienstmöglichkeiten
wegen der erheblichen Reisekosten oder eine Verlegung
des Wohnsitzes wegen der Kosten der Übersiedlung oder
der Beschaffung der Wohnung die Aufnahme einer Be¬
schäftigung außerhalb seines Wohnortes unzumutbar
mache. Die Unrichtigkeit dieser Auffassung ergibt sich
daraus, daß nach, dem Gesetz au? persönliche Verhält¬
nisse des Versicherten bei der Beurteilung der Invalidität
nicht Bedacht zu nehmen ist. Die Frage der Zumutbar-
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keit einer Tätigkeit ist bei der Prüfung der Invalidität
nur nach der Einsatzfähigkeit des Versicherten auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt beantwortet, wobei die Be-
dachtnahme auf eine Arbeitsgelegenheit in der Nähe
des Wohnortes des Versicherten auszuschließen ist. Das
Berufungsgericht findet keine Veranlassung, von der
bereits in seinen Entscheidungen 12 R 78/57 und 12 R
123/57 zum Ausdruck gebrachten Rechtsmeinung ab¬
zugehen. Es ist vielmehr vom Kläger zu fordern, daß er
auch außerhalb seiner nächsten Umgebung sich um Ar-
bcitsmöglichkeiten umsieht und gegebenenfalls eine Ver¬
legung seines Wohnsitzes vornimmt. Wirtschaftliche
Überlegungen können die Zumutbarkeit einer Beschäf¬
tigung außerhalb des Wohnsitzes nicht ausschließen
(12 R 122/57 vom 8. 5. 1957)."

Kritisch sei zu dieser Auffassung vermerkt:
Das Gericht hat offenbar übersehen, daß unserer

arbeitenden Bevölkerung eine erhebliche Seßhaftigkeit
— in örtlicher wie in betrieblicher Hinsicht — eigen ist.
Dies führt sogar dazu, daß eine näher gelegene oder ge¬
wohnte Beschäftigung im allgemeinen auch dann bei¬
behalten wird, wenn sich in der weiteren Umgebung
zeitweise bessere Verdienstmöglichkeiten ergäben. Die
Vorstellung, daß die arbeitende Bevölkerung in Öster¬
reich ungebunden sei und beständig den besten Ver¬
dienstmöglichkeiten nachwandere, entspricht weder
unserer Mentalität noch dem Sinn des Kampfes meh¬
rerer Generationen der Arbeiterschaft um bessere
Lebensbedingungen. Zur Aufgabe der bisherigen Tätig¬
keit oder gar zum Verlassen des Wohnortes, um ander¬
wärts Arbeit aufzunehmen, entschließt man sich hier¬
zulande nur sehr ungern und unter besonderen Voraus¬
setzungen. Die Industrie weiß überdies diese Seßhaftig¬
keit sehr zu schätzen, und manche Wirtschaftszweige
kalkulieren sogar mit ihr. Man nimmt es wegen der
sonstigen Vorteile auch in Kauf, bei besonderem Bedarf
für die Arbeitskraft in Form von Trennungsentschädi¬
gungen, Umzugsentschädigungen u. ä. einen höheren
Preis zu bezahlen, um die Arbeiter zum Umzug oder zu
getrennter Haushaltsführung zu bewegen. Der gesunde,
voll einsatzfähige Arbeiter wechselt also Beruf oder
Wohnort nur, wenn ihm dafür eine Vergütung geboten
wird oder er seine wirtschaftliche Lage verbessern kann;
dem minder leistungsfähigen, alten, meist knapp vor
dem Ende des Arbeitslebens stehenden Arbeiter wird
hingegen zugemutet, seinen Wohnsitz ohne weiteres auf¬
zugeben bzw. wird ihm bei der Beurteilung, ob er noch
die Hälfte seines Normalverdienstes erzielen kann, jeg¬
liche Rücksichtnahme auf erhöhte Lebenshaltungskosten
durch getrennte Wirtschaftsführung im Falle auswär¬
tiger Beschäftigung versagt. Das Öbergericht läßt uns
auch im unklaren darüber, wie oft sich ein Versicherter
an seinem Lebensabend den Wohnungswechsel gefallen
lassen muß. Der vom 12er-Senat des Berufungsgerich¬
tes geäußerten Rechtsmeinung könnte man erst näher¬
treten, sobald einmal der größere Teil unserer arbei¬
tenden Bevölkerung im Wohnwagen hausend, modernen
Nomaden gleich, dem besseren Job nachzieht; bis dahin
ist sie jedoch abzulehnen.

Die Mehrheit der Senate ist der Auffassung, daß
die Mehrbelastung, die durch Umzug oder getrennte
Haushaltführung entsteht, bei der Prüfung der Verwei-
sungsmöglichkeiten zu veranschlagen ist; so beispiels¬
weise in der Entscheidung 10 R 84/59 vom 30. 4. 1959:

„Auch die Verweisung auf die Möglichkeit einer
Übersiedlung, sei es in Form einer dauernden Verlegung
des Wohnsitzes, sei es in Form der Beschaffung eines
nicht ständigen Einzelquartiers, hätte noch entsprechen¬
der Erhebungen über die Möglichkeit der Erlangung
einer Unterkunft am Arbeitsort bedurft. Dabei müßte

eine beträchtliche Erhöhung der Lebenshaltungskosten,
die aus einem Wohnungswechsel dieser Art entsteht, im
Rahmen des § 255 ASVG berücksichtigt werden."

Daß es sich dabei um Beträge handeln kann, die
sehr wohl die wirtschaftliche Tragbarkeit der Verwei¬
sung auf eine Arbeit außerhalb des Wohnortes in Frage
stellen können, beweisen folgende Zitate:

„Es ist ferner richtig, daß eine beträchtliche Er¬
höhung der Lebenshaltungskosten, wenn eine solche bei
einem Wohnsitzwechsel erwartet werden muß, im Rah¬
men des § 255 ASVG Berücksichtigung finden muß. Im
vorliegenden Falle hat das Schiedsgericht festgestellt,
daß in Graz für ein möbliertes Zimmer monatlich
S 200.— bis S 600.— bezahlt werden müssen, während
unmöblierte Zimmer kaum aufzutreiben sind. Wenn
auch nicht in Rechnung gestellt werden muß, daß die
Klägerin den Höchstpreis wird zahlen müssen, so spricht
andererseits nichts dafür, daß der Mindestpreis zur
Grundlage genommen werden kann (10 R 31/59 vom
20. 2. 1959)."

„Da es — was außer Streit steht — am Wohnort
des Klägers eine für einen Einarmigen zumutbare Be¬
schäftigung nicht gibt, blieb als letzte Möglichkeit, daß
der Kläger außerhalb seines Wohnsitzes für sich allein
ein Quartier bezieht. Das Erstgericht hat auch das mit
Recht als nicht zumutbar erachtet. Arbeitsplätze, die für
den Kläger in Betracht kommen, gibt es nach den Fest¬
stellungen des Erstgerichtes erst in Wolfsberg, wo je¬
doch Wohnungsmangel herrscht, so daß Quartier^
schwer zu bekommen und teuer sind. Das Erstgericht hat
zwar nicht festgestellt, wieviel ein Quartier dort kosten
würde. Daß aber an Orten, wo Wohnungsmangel
herrscht, Quartiere teuer sind, entspricht einer allgemei¬
nen Erfahrung und dem Grundsatz von Angebot und
Nachfrage. Der Kläger wäre also nicht nur genötigt,
einen doppelten Haushalt zu führen, sondern er hätte
für sein Quartier außerdem einen infolge des festgestell¬
ten unzureichenden Angebotes überdurchschnittlich
hohen Zins zu bezahlen. Damit wäre für ihn eine solche
Erhöhung seiner Lebenshaltungskosten verbunden, die
ihm ebensowenig zugemutet werden kann, wie eine Ver¬
legung seines Wohnsitzes (10 R 40/59 vom 13. 3. 1959)."

Zusammenfassung
Die Mehrzahl der Entscheidungen kommt zu dem

Ergebnis, daß im Rahmen der Billigkeitserwägungen
persönliche Umstände des Versicherten, die dem Woh¬
nungswechsel oder der Aufnahme einer auswärtigen
Beschäftigung entgegenstehen, zu würdigen sind. Als
solche berücksichtigungswürdigc Umstände werden das
Alter des Versicherten, sein Familienstand, die Sorge¬
pflicht gegenüber Minderjährigen, die Betreuung land¬
wirtschaftlichen Kleinbesitzes, sowie die Unmöglichkeit,
am neuen Arbeitsort eine entsprechende Unterkunft zu
finden, genannt. Bei auswärtigen Beschäftigungen ist
darauf Bedacht zu nehmen, daß in der Nähe des Wohn¬
sitzes des Versicherten ein Massenverkehrsmittel mit
entsprechender Frequenz zur Verfügung steht und daß
die Zu- und Heimfahrt nicht allzulange Zeit in An¬
spruch nimmt. Um alle diese Umstände richtig beurtei¬
len zu können, sind vom Schiedsgericht die erforder¬
lichen Erhebungen zu pflegen und insbesondere auch
Orte, an denen die Verweisungsberufe vorkommen, zu
bezeichnen. Für verheiratete weibliche Versicherte
kommt ein Wohnungswechsel grundsätzlich nicht in
Frage. Schließlich sind bei uns auch die durch Woh¬
nungswechsel oder auswärtige Beschäftigung erwach¬
senden Kosten bei der Beurteilung des erzielbaren
Normalverdienstes ins Kalkül zu ziehen.
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Katalog der Verweisungsberufe

Im folgenden wird ein Bukett von Äußerungen des
Berufungsgerichtes zu einzelnen Verweisungsberufen so¬
wie zur dort erwartbaren Arbeitsbeanspruchung und
typographisch in eine gewisse Übersicht gebracht. Diese
Auswahl kann zwar keinen Anspruch auf Vollständig¬
keit erheben, bietet aber immerhin einen Überblick über
die repräsentativsten Verweisungsberufe bzw. Tätig¬
keiten und berücksichtigt überdies die Hauptkriterien,
welche das Obergericht bei seiner selektiven Tätigkeit
leiten.

Es sei gerne anerkannt, daß die meisten Äußerungen
des Oberlandesgerichtes zum Thema Verweisungsberufe
eine eingehende und sorgfältige Auseinandersetzung mit
den Arbeitserfordernissen und Arbeitsverhältnissen ver¬
raten. Dieser Gründlichkeit, mit der das Berufungs¬
gericht hier vorgeht, ist es auch zu danken, daß — ge¬
messen an der Zahl der zur Entscheidung berufenen
Richter — eine verhältnismäßig geringe Differenzierung
bei der Beurteilung der Berufe und deren Arbeitsbedin¬
gungen angetroffen wird. Einige dennoch vorkommende
Fälle verschiedenartiger Beurteilungen erscheinen so
wesentlich, daß sie in die Zusammenstellung aufzuneh¬
men waren, ohne deshalb ihren praktischen Wert zu
schmälern.

Gerade weil die Arbeit des Berufungsgerichtes auf
diesem sicher nicht einfachen Detailgebiet der Rechts¬
anwendung im allgemeinen rechtspolitisch befriedigt,
müssen gelegentlich vorkommende Fehlentscheidungen
besonders irritieren. So befremdet es sehr, wenn in einer
Entscheidung entgegen der einhelligen Auffassung aller
Senate des Berufungsgerichtes — wonach der Beruf des
Werkzeugausgebers oder des Packers mit schweren Ar¬
beiten verbunden und nicht überwiegend im Sitzen zu
verrichten sei (siehe Katalog) — mit einem Male gegen¬
teilig festgestellt wird:

„Es kann als gerichtsbekannt gelten, daß die ... ange¬
führten Tätigkeiten eines Sortierers, Packers oder Werkzeug¬
ausgebers ausschließlich leichte Arbeiten darstellen, die über¬
dies der Hauptsache nach im Sitzen ausgeübt werden können
(12 R 151/56 vom 9. 1. 1957)."

Zu einem Fall, der vor allem die Verweisung auf
leichte Arbeiten in der Schuhindustrie betrifft, soll
'wegen seiner allgemeinen Bedeutung eingehender Stel¬
lung genommen werden. Es geht um die Entscheidung
12 R 301/58 vom 19. 12. 1958, der folgender Sachverhalt
zu entnehmen ist:

Ein Versicherter, der als Schuhmacher gearbeitet
hatte, erlitt durch Unfall eine schwere Verstümmelung
der rechten Hand und stellte einen Antrag auf Gewäh¬
rung der Invaliditätsrente, welcher abgewiesen wurde.
Die Klage auf Zuerkennung der Invaliditätsrente hat
das Schiedsgericht Wien ebenfalls abgewiesen. Das Ge¬
richt stellte fest, daß der Versicherte infolge eines Un¬
falles im Jahre 1956 einen hochgradigen Teilverlust der
dreigliedrigen Finger der rechten Hand erlitten habe.
Auf Grund dieser Verletzungsfolgen kann der Ver¬
sicherte die rechte Hand nur zur Unterstützung der lin¬
ken Hand gebrauchen. Für eine Beschäftigung als Schuh¬
macher sei er nicht mehr geeignet. Es kämen für ihn
aber Beschäftigungen im Gehen, Stehen und Sitzen in
Frage, wo er die rechte Hand nur zur Unterstützung der
linken Hand heranzieht. Das Schiedsgericht kam zur
Uberzeugung, daß der Versicherte noch besser gestellt
sei als jemand, der einen Totalverlust der rechten Hand
erlitten habe, da die Gebrauchsfähigkeit des Daumens
der rechten Hand immerhin noch eine gewisse Umfas¬
sungsmöglichkeit von Gegenständen erlaubt. Der Ver¬
sicherte wurde als dazu imstande bezeichnet, die Tätig¬
keit eines Portiers — ohne Rücksicht auf Art und Um¬

fang des Betriebes — in normaler Arbeitszeit zu ver¬
richten.

Eine solche Verweisung verrät zwar nicht sehr viel
Phantasie, denkt man aber an einen Portier, der vorwie¬
gend Auskünfte zu erteilen hat, ist sie wahrscheinlich
zutreffend. Der völlig überflüssige Zusatz in diesem Ur¬
teil — ohne Rücksicht auf Art und Umfang des Betrie¬
bes — fordert allerdings eine Berufung geradezu heraus.
Denn nur gewisse Portierstellen können angesichts der
Handverletzung in Frage kommen.

In der Berufung hat dann auch der Versicherte die
Verweisung auf den Portierposten u. a. mit dem Hin¬
weis bekämpft, er könne die in diesen Aufgabenkreis
fallenden Nebenarbeiten, wie Aufzugsbedienung, Bedie¬
nung der Heizanlage oder Verrichtung kleinerer Repa¬
raturen, nicht besorgen. Das Oberlandesgericht stellte
hinsichtlich der behaupteten Einbuße der Gebrauchs¬
fähigkeit der rechten Hand fest, daß es sich laut Zeugnis
ausländischer Ärzte um eine 90°/oige Gebrauchsunfähig¬
keit der rechten Hand handle und kam nach einigen
anderen Darlegungen zu dem Ergebnis,
„auch Beschäftigungen als Bau- oder Platzwächter oder im Be¬
wachungsgewerbe entsprechen sowohl den Kenntnissen des Klä¬
gers wie auch seinen Fähigkeiten."

Auch hier handelt es sich nicht gerade um eine
ideale, aber wahrscheinlich um eine mögliche Verwei¬
sung, wobei allerdings im Hinblick auf die tristen Ent¬
lohnungsverhältnisse im Bewachungsgewerbe ein Ver¬
dienstvergleich zweckmäßig gewesen wäre. Was aber
weiter ausgeführt wird, ist schon mit Rücksicht darauf,
daß das Urteil in das Ausland ging, äußerst bedenklich
und nicht geeignet, dem Ansehen der österreichischen
Gerichtsbarkeit zu dienen. Das Berufungsgericht setzt
sich plötzlich über die erstgerichtlichen Feststellungen
hinsichtlich der Verwendungsfähigkeit der rechten Hand
hinweg — Feststellungen, die es abzuändern gar nicht
befugt ist und die es durch eigene Ermittlungen zu die¬
sem Thema obendrein bestätigt hat — und meditiert
über die Verwendbarkeit dieses Verstümmelten zu Ar¬
beiten in der industriellen Schuherzeugung. Hiebei
kommt es zur Feststellung, daß dem Versicherten auch
solche Arbeiten möglich wären, da
„der Kläger in seiner Arbeitsfähigkeit überdies nur insofern
beschränkt ist, als die Greiffähigkeit der rechten Hand weit¬
gehend herabgesetzt ist, kann ihm auch die Verrichtung von
Tätigkeiten zugemutet werden, bei welchen die rechte Hand nur
zur Betätigung von Hebeln u. dgl. Verwendung findet. Als
solche Tätigkeit kommt z. B. das Stanzen, Prägen, Bohren
u. dgl. in der industriellen Schuherzeugung oder in der Metall¬
industrie in Betracht."

Da dieser Fall besonders interessant erschien, wurde
zunächst das Arbeitsamt für Körperbehinderte um seine
Ansicht befragt. Diese an Erfahrungen reiche Stelle, die
bei der Umschulung und Wiedereingliederung Verletzter
in den Arbeitsprozeß auf beachtliche Erfolge hinweisen
kann, bezeichnete die Verweisung nach den vorhan¬
denen Unterlagen als nicht sehr realistisch.

Die ebenfalls befragte Gewerkschaft der Textil-,
Bekleidungs- und Lederarbeiter äußerte sich gegen¬
ständlich wie folgt:

„Ohne den Bescheid des Oberlandesgerichtes einer Kritik
zu unterziehen — wissen wir doch, daß derartige Entscheide
lediglich auf Grund fachärztlicher Gutachten erstellt werden
— gestatten wir uns nachfolgendes anzuführen:

Wenn angegeben wird, daß in der Schuhindustrie eine
Reihe leichter Arbeiten vorkommen, die ohne besondere Um¬
schulung ausgeführt werden können, muß festgehalten werden,
daß diese überwiegend von Jugendlichen durchgeführt werden,
jedoch auch nur dann, wenn sie im Vollbesitz ihrer Finger¬
fertigkeit sind. Wenn weiters behauptet wird, daß der in
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Frage kommende Rentenbewerber zur Verrichtung von Tätig¬
keiten geeignet sei, bei welchen die rechte Hand zur Betäti¬
gung von Hebeln u. dgl. Verwendung findet, müssen wir dieser
Annahme die Tatsache gegenüberstellen, daß selbst die
modernste Schuhmaschine nach wie vor volle Griffähigkeit
des an der Maschine Tätigen erfordert. Selbst wenn der
Unternehmer geneigt wäre, dem Rentenbewerber entgegen¬
zukommen, müßte dies an der Unmöglichkeit, eine Maschine
umzubauen, scheitern.

Weiters sei noch darauf verwiesen, daß die im Urteil
angeführten Arbeitsprozesse: Stampfen, Prägen, Bohren usw.
in der industriellen Schuherzeugung überhaupt nicht vor¬
kommen.

Aus dem Angeführten ist ersichtlich, daß für einen
Arbeitnehmer mit einer derart verstümmelten Hand eine Be¬
schäftigungsmöglichkeit in der Schuhindustrie nicht besteht."

Der zuständige Fachverband der Bundeskammer der
gewerblichen Wirtschaft, der gleichfalls um seine Mei¬
nung gebeten wurde, bestätigte die von der Gewerk¬
schaft abgegebene Stellungnahme und führte dazu
noch aus:
„daß die modernen Schuhmaschinen nach wie vor eine volle
Griffähigkeit des Arbeiters an der Maschine erfordern und daß
daher Arbeiter wie im gegenständlichen Fall, denen drei
Finger fehlen, für die Schuhfabrikation nicht herangezogen
werden können."

Wenn dieser Fall ausführlicher dargestellt wurde,
so nur zu dem Zweck, um die Wichtigkeit sorgsamster
Auswahl der Verweisungsberufe und die genaue Prü¬
fung der diesen Berufen eigenen, tatsächlichen — und
nicht der vom Verwaltungsgerichtshof behaupteten —
Arbeitsbedingungen zu erweisen. Nur so kann verhin¬
dert werden, daß die Rechtspflege zu Ergebnissen kommt,
die allen Erfahrungen des täglichen Lebens wider¬
sprechen und dazu führen müssen, daß die Rechtsuchen¬
den das Vertrauen in die Objektivität und Sachkunde
der Sozialgerichtsbarkeit verlieren.

Obwohl Nuancen in der Beurteilung der Schwere
einer bestimmten Arbeit dem Versicherten unter Um¬
ständen zum Nachteil gereichen können, müssen solche
unterschiedliche Auffassungen, soweit ihre Ursachen
nicht in Vorurteilen oder geringem sozialen Verständnis
liegen, zunächst wohl in Kauf genommen werden. Es ob¬
liegt allen, die berufen sind, dem Gericht bei der Wahr¬
heitsfindung beizustehen, oder die sich verpflichtet füh¬
len, der Weiterentwicklung des Sozialrechtes zu dienen,
sich mit solchen Meinungsverschiedenheiten auseinan¬
derzusetzen und zu ihrer Bereinigung beizutragen. Mit
der Zeit wird es wahrscheinlich möglich sein, gewisse
Mißverständnisse zu beheben und eine Angleichung zu
erreichen. Diesem Zweck soll auch der nachstehende
Katalog dienen.

ADJUSTIERERIN in Akkord oder Gruppe, Ge-
(Sortiererin) wandtheit Fingerfertigkeit,genaues Sehen (bestritten)

Solche Arbeiten werden nämlich in der Regel im Akkord
ausgeführt oder in Gruppenarbeit vergeben. Sie setzen daher
nicht allein eine weitgehende Fingerfertigkeit voraus, sondern
verlangen auch die Fähigkeit zur Anpassung an ein flottes,
gleichmäßiges Arbeitstempo, wozu die Klägerin nach ihrem
Beschäftigungsverlauf (Landarbeiterin, Büglerin, Red.) und
ihrem schon vom Schiedsgericht herausgestellten Alter
(57 Jahre, Red.) nicht mehr im Stande ist.

10 R 215/58 vom 14. August 19581)
Das Erstgericht beruft sich bei der Prüfung der Zumut-

barkeit der Verweisungsberufe darauf, daß der Entscheidung
12 R 15/57 des Oberlandesgerichtes Wien zu entnehmen sei,
daß für die Ausübung der Tätigkeit in diesen Verweisungs¬
berufen (Adjustiererin, Sortiererin) keineswegs ein hohes Maß
von Raschheit, Gewandtheit, Fingerfertigkeit und Intelligenz
erforderlich ist. Es ist richtig, daß diese Berufe keine hohe
Intelligenz erfordern und nicht immer ganz besondere Rasch-

») SrM V C, S. 219.

heit, Gewandtheit und Fingerfertigkeit. Immerhin erfordern
sie aber Raschheit und Fingerfertigkeit. Die Klägerin hat eine
ganze Reihe von Leiden. Sie ist fettleibig und darf nicht in
gebückter Stellung arbeiten. Sie leidet an einem Ekzem. Seit
1932 war sie nur kurze Zeit berufstätig. Bei dieser Sachlage
wäre es doch notwendig gewesen, festzustellen, ob die Klä¬
gerin tatsächlich über die nötige Raschheit und Fingerfertig¬
keit für Verweisungsberufe verfügt.

10 R 291/57 vom 16. Oktober 1957
Den Beruf einer Sortiererin und Adjustiererin, auf den

sie das Erstgericht verweist, kann sie nicht ausüben, weil er
ebenfalls genaues Sehen erfordert. Die Klägerin kann aber
infolge ihrer praktischen Einäugigkeit nur noch flächenhaft
sehen. i0 R 68/57 vom 7. März 1957

(ebenso 10 R 259/58 vom 7. November 1958)
Eine Prüfung der Verweisungsmöglichkeiten zeigt jedoch,

daß die sonst herangezogenen leichten, überwiegend im Sitzen
zu verrichtenden Beschäftigungen, wie die einer Paketiererin
oder Sortiererin leichter Gegenstände, Etikettiererin, Adju¬
stiererin oder Wicklerin außer Betracht zu bleiben haben,
weil sie teils ein genaues anstrengendes Sehen erfordern, teils
mit häufigem Bücken verbunden sind, wozu die Klägerin nicht
in der Lage ist. n r 271/57 vom 8. Oktober 1957

> |
AUFRÄUMERIN kein schweres Tragen
siehe auch BEDIENERIN
siehe auch PUTZFRAU
(Reinmachefrau)

Wenn auch die Klägerin von der Verrichtung schwerer
Arbeiten und von solchen Tätigkeiten ausgeschlossen ist, die
ein besonderes Sehvermögen erfordern, ist sie dennoch an der
Fortsetzung ihrer früheren Beschäftigung als Aufräumerin
nicht gehindert.

Das 'Tragen schwerer Lasten mag zu den beruflichen
Obliegenheiten einer Bedienerin in dem einen oder anderen
Fall gehören, nicht aber zu den einer Aufräumerin oder einer
Reinmachefrau, also zu jener Tätigkeit, die die Klägerin
bisher verrichtet hat. Denn die Klägerin war, wie sich aus
dem vor dem Erstgericht verlesenen Rentenakt ergibt, Auf¬
räumerin in einem Unfallkrankenhaus, welche Tätigkeit der
einer Reinmachefrau in einem Büro- oder Amtsgebäude ent¬
spricht, aber mit dem Tragen schwererer Lasten nicht ver¬
bunden ist. 12 R 344/57 vom 18. Dezember 1957

AUFSEHER im. Freien,
im Stehen

Was schließlich die Tätigkeit eines Aufsehers anlangt,
ist dieser Beruf meist ebenfalls im Freien auszuüben. Der
Kläger kann sich jedenfalls nicht nur jene Tätigkeit eines
Aufsehers aussuchen, die in geschlossenen Räumen ausgeübt
werden kann, denn er muß in den Verweisungsberufen voll
arbeitsfähig sein und genügt es nicht, wenn er sie nur teil¬
weise oder ünzulänglich ausüben kann.

10 R 62/57 vom 28. Februar 1957
... Aufseher ist überdies ein Beruf, der vorwiegend im

Stehen auszuüben ist...
10 R 178/56 vom 28. Dezember 1956

[ebenso 10 R 154/57 vom 28. Mai 1957. Red.]

AUSNÄHERIN sorgfältige Kleinarbeit
Wenn die Klägerin meint, daß die Arbeit einer Aus¬

näherin eine sorgfältig vorzunehmende Kleinarbeit sei, so ist
dies zutreffend. Wenn die Klägerin ausführt, daß die Arbeit
einer Ausnäherin besondere Konzentration erfordere, so ist
darauf hinzuweisen, daß dies vielleicht in der Seidenweberei
der Fall ist, daß die Tätigkeit einer Ausnäherin in der Baum-
woll- oder Schafwollweberei oder gar bei noch gröberen
Materialien jedoch keine höhere Konzentration erfordere als
andere Berufe. n R 342/57 vom 17. Dezember 1957

BAUWÄCHTER nicht leicht,
(Verkehrsregelung) geistige Wendigkeit

Bauwächter: Bei kleinen Objekten, bei denen es sich im
wesentlichen bloß um die körperliche Anwesenheit über Nacht
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handelt, werden dazu Hilfsarbeiter neben anderen Arbeiten
herangezogen, z. B. gleichzeitig mit der Ausgabe von Werk¬
zeug. In diesem Fall überschreitet die Gesamttätigkeit die
Grenze der leichten Arbeit. Bei größerem Umfang gleicht
die Tätigkeit des Bauwächters der eines Fabrikspförtners. Er
muß insbesondere nachts Runden machen, was vor allem
ältere Leute, zu denen der Kläger gehört, anstrengt, daher
keineswegs als leicht anzusehen ist. Überdies bedarf es hier
einer gewissen geistigen Wendigkeit und rascher Entschluß¬
fähigkeit, so bei unvorhergesehenen Zwischenfällen, sei es sach¬
licher Art oder durch Einschlcicher u. dgl. Über diese Fähig¬
keit verfügt der Kläger nach dem Gesagten (Umständlichkeit
und Schwerfälligkeit am psychischen Sektor, leichte intellek¬
tuelle Unterbegabung) nicht. Bezeichnend in diesem Zusam¬
menhang ist, daß er bloß durch drei Monate Wächter bei
einer Wach- und Schließgesellschaft war.

Damit ist auch dargetan, daß auch die Tätigkeit eines
Fabriksportiers nicht in Betracht kommt.

Verkehrsregelung erfordert, wie kaum weiter erörtert
werden muß, stets geistige Bereitschaft und prompte
Reaktionsfähigkeit in noch höherem Maß als die beiden
vorbesprochenen Beschäftigungen.

10 R 41/59 vom 6. März 1959

BEAUFSICHTIGEN VON
KINDERN

Die Beaufsichtigung von Kindern schließlich, auf die sie
das Erstgericht ebenfalls verweist, ist hierzulande noch kein
am allgemeinen Arbeitsmarkt gefragter Beruf.

10 R 196/57 vom 27. Juni 1957
[In der Entscheidung vom 9. Juli 1957, 11 R 208/57, wird

ebenfalls bezweifelt, daß es sich um einen marktgängigen
Beruf handelt; außerdem müßte bei dieser Beschäftigung
auch die bisherige Ausbildung berücksichtigt werden. Red.]

BEDIENERIN
siehe auch AUFRÄUMER IN
siehe auch PUTZFRAU

schwer

Der Berufung ist allerdings beizustimmen, daß die Tätig¬
keit einer Hausgehilfin oder Bedienerin nicht als leicht be¬
zeichnet werden kann, weil dabei auch schwere Arbeiten ver¬
richtet werden müssen. Die Klägerin muß aber in den für
zumutbar befundenen Berufen voll arbeitsfähig sein und
kann sich nicht nur gewisse leichte Arbeiten aussuchen.
Selbst die vom Erstgericht genannten Einzeltätigkeiten (es
sind dies Geschirrabwaschcn, Aufräumen, Mithilfe beim
Kochen und Einkaufen) sind mit schweren Arbeiten verbun¬
den, denn beim Geschirrabwaschen müssen auch schwere
Wassereimer gehoben und getragen werden. Die Mithilfe
beim Kochen besteht ebenfalls darin, schwere Töpfe zu heben
oder Wasser zu tragen und beim Einkaufen müssen schwere
Einkaufstaschen getragen werden. Wenn diese schweren Ar¬
beiten aber ausgenommen werden müssen, ist die Klägerin in
diesen Berufen nicht voll arbeitsfähig und kann darauf nicht
verwiesen werden. io R 142/57 vom 13. Mai 1957

Ob sie auch als Bedienerin arbeiten kann, mag dahin¬
gestellt bleiben, denn sie muß in dem Verweisungsberuf voll
arbeitsfähig sein. Es kann daher nicht nur ein besonderer
enger Kreis von Bedienerinnen, wie etwa Büroaufräumerinnen
oder Bedienerinnen in Amtsgebäuden herangezogen werden,
die höchstens mittelschwere Arbeiten zu leisten haben. Eine
allgemeine Bedienerin muß auch Fensterputzen, Fußböden¬
reiben, Brennmaterial tragen u. dgl. können, was aus¬
gesprochen schwere Arbeiten sind.

10 R 39/58 vom 20. Februar 1958

BILLETEUR
(Billeteurin)

körperliche Beweglichkeit
im Gehen und Stehen

Als Billeteurin aber habe man die Pflicht, den Kinosaal rein
zu halten und man müsse immer wieder die von den Kino¬
besuchern weggeworfenen Papiere auflesen. Auch als Bille¬
tcurin müsse man sich also viel bücken.

Die Verweisung der Klägerin auf die in der Berufung
bei Ausführung der Rechtsrüge genannten Berufe (Strickerin,

Billeteurin) ist tatsächlich bedenklich, denn insbesondere von
einer Strickerin wird körperliche Beweglichkeit verlangt. Eine
solche kommt aber der Klägerin nach den Feststellungen des
angefochtenen Urteiles nicht zu.

11R 65/59 vom 15. April 1959
. . . die Tätigkeit eines Billeteurs wird der Natur der

Sache nach vorwiegend, im Stehen und Gehen ausgeübt.
10 R 46/59 vom 20. März 1959

. .. Wächter, Billeteur und Geschäftsdiener kommen schon
wegen der bestehenden Neurasthenie nicht in Betracht.

10 R 92/59 vom 8. Mai 1959

BOHRIST leicht,
zuverlässiges Arbeiten

Die Berufungsausführungen sind verfehlt, wenn behaup¬
tet wird, daß die Tätigkeit als Stanzer oder Bohrist kein
bloßer Anlernberuf sei, da beide angeblich eine dreijährige
Lehrzeit erfordern. Vielmehr setzen sie lediglich eine sehr
kurze Anlernzeit voraus. Sie können nicht nur in der Leicht¬
metallindustrie, sondern ebenso wie andere dem Kläger zu-
mutbarc Hilfsarbeiterbeschäftigungen, auch in der Kunst¬
stoffindustrie und in der Schuhindustrie ausgeübt werden.
Sie stellen gleicherweise wie auch die Tätigkeit eines Lochers
oder Sortierers leichte, vorwiegend im Sitzen zu verrichtende
Tätigkeiten dar, was von der Berufung nicht bestritten wird.

10 R 69/58 vom 11. April 1958
Bohrist in der Autoindustrie erfordert wie alle Tätig¬

keiten in der Autoindustrie ein rasches, äußerst zuverlässiges
und genaues Arbeiten. 10 R 285/57 vom 16. Oktober 1957

BOTE im Gehen und Stehen
Der Kläger ist nach dem ärztlichen Gutachten für leichte

bis mittelschwere Arbeit nur im Sitzen geeignet. Es braucht
daher überhaupt nicht geprüft zu werden, ob er auf die
Tätigkeiten eines Portiers, Boten, Bürodieners und Lager¬
halters — das Erstgcricht nennt diese Berufe „ Intelligenz-
ausweichbcrufe" — umgeschult werden kann, denn diese wer¬
den überwiegend nicht im Sitzen, sondern fast ausschließlich
im Stehen und Gehen ausgeführt.

12 R 112/59 vom 5. Juni 1959

BOTENGÄNGERIN auch in Kälte und Nässe,
Beruf bestritten

Das Erstgericht hat festgestellt, daß Arbeiten bei Kälte
und Nässe vermieden werden müssen. Eine Botengängerin
kann aber ihre Gänge nicht nur bei schönem und trockenem
Wetter verrichten. n r 50/57 Vom 19. Februar 1957

(ähnlich auch 12 R 125/56 vom 11. Dezember 1956)
. . . Tätigkeiten einer Botengängerin, Zeitungsausträgerin

und Milchsammlerin können nicht als gangbare Berufe an¬
gesehen werden, die am Arbeitsmarkt eine Rolle spielen.

10 R 107/58 vom 18. April 1958

BRETTERSTAPLER
(Bundholzmacher)

keine Berufe,
schwer (bestritten),
leicht bis mittelschwer

Das Schiedsgericht hat übersehen, daß der Versicherte
in dem als zumutbar befundenen Beruf, sei es einer der bisheri¬
gen oder ein leichterer Verweisungsberuf, voll arbeitsfähig sein
muß, und daß die Zerlegung einer Berufstätigkeit in die ein¬
zelnen Leistungen, die sie umfaßt, unzulässig ist, wie das
Oberlandesgericht wiederholt, so insbesondere in der Ent¬
scheidung vom 22. 8. 1957, GZ, 10 R 249/57, ausgeführt hat.
Darum durfte das Schiedsgericht den Kläger weder auf den
„Beruf" eines Bretterstaplers, noch auf den eines Bundholz-
machcrs verweisen. Abgesehen davon, daß diese Tätigkeiten
nicht selbst „Berufe", sondern nur Teilleistungen eines sol¬
chen sind, muß insbesondere der Stapler von Brettern not¬
wendigerweise auch mit schwerem Material hantieren. Es ist
undenkbar, daß sich jemand, besonders in kleineren Betrieben,
nur die leichten Bretter aussucht und das Stapeln der gewich¬
tigen anderen überläßt, die, sofern überhaupt vorhanden, mit
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sonstigen Arbeiten vollbeschäftigt sind. Das gleiche gilt vom
Bundholzmachen. Demgegenüber kann auch nicht auf allen¬
falls günstigere Verhältnisse in Großbetrieben hingewiesen
werden, denn, wie das OLG in der oben zitierten Entschei¬
dung ausgeführt hat, ist es auch unzulässig, einzelne Betriebe
herauszuheben und nach den dort singulär bestehenden, vor¬
teilhafteren Arbeitsverhältnissen Folgerungen zu ziehen, die
auf die Allgemeinheit der Betriebe gelten sollen.

10 R 56/58 vom 10. März 1958
Der allgemeine Arbeitsmarkt weist aber eine Reihe von

Tätigkeiten auf, die dem Kläger zugemutet werden können
und die als leichte bis mittelschwcre Arbeiten anzusprechen
sind. ... wie Lagerplatzarbeiter, der etwa auf Holzplätzen
mit dem Sortieren, Schlichten oder Verladen von Brettern
beschäftigt ist. 12 R 203/57 vom 3. Juli 1957

Es gibt nämlich noch genügend Tätigkeiten, die Gegen¬
stand der Nachfrage auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sind
und zu denen auch der in seiner Arbeitsfähigkeit {mittel¬
schweres Ausmaß, hochgradige Schwerhörigkeit) beeinträch¬
tigte Versicherte geeignet ist. Dem Kläger ist jedenfalls zu¬
mutbar, auf einem Holzplatz als Bretterstapler oder als
Bundholzmacher zu arbeiten.

12 R 265/58 vom 31. Oktober 1958

ELEKTROMONTEUR nicht leicht

BUCHBINDEREIARBEITEN mittelschwer

Die Verweisung der Klägerin auf die Tätigkeit in einer
Buchbinderei ist rechtsirrig, denn das Erstgcricht selbst führt
aus, daß dort die leichten Arbeiten „im Vordergrund" stün¬
den, woraus hervorgeht, daß es auch zumindest mittelschwere
Arbeit nicht völlig ausschließt. Damit scheidet aber diese
Tätigkeit als Verweisungsberuf für die Klägerin aus. Der Ver¬
sicherte muß nämlich imstand sein, die im Verweisungsberuf
geforderten Arbeiten voll zu verrichten und das im Kollektiv¬
vertrag festgelegte oder für vollwertige Arbeiten übliche Ent¬
gelt zu verdienen. Eine Beschäftigung bloß aus Gefälligkeit
oder unter besonderer Rücksichtnahme hat außer Betracht
zu bleiben. Auch die Ausführung des Erstgerichtcs, es sei
„unwahrscheinlich, daß gerade in der Buchbinderei so schwere
Gewichte von einer Falzerin und dergleichen gehoben werden
müßten, daß die Klägerin dies nicht bewältigen könnte",
spricht gegen und nicht für die Verweisung der Klägerin
auf die Tätigkeit in einer Buchbinderei. Denn wenn nicht
erwiesen werden kann, daß in diesem Beruf nur leichte
Arbeiten vorkommen, kann die Klägerin darauf nicht ver¬
wiesen werden. 12 R 287/57 vom 30. Oktober 1957

BÜRODIENER
siehe auch
GESCHÄFTSDIENER

Gehen, Stehen,
Tragen schwerer Lasten

Zum angeführten Berufe eines Bürodieners ist zu bemer¬
ken, daß dieser Beruf eine fast ausschließlich im Gehen und
Stehen zu verrichtende Tätigkeit darstellt. Dieser Beruf kann
aber auch nicht als leichte Tätigkeit qualifiziert werden, da
ein Bürodiener fallweise auch schwere Gegenstände zu tragen
hat. Der Versicherte muß jedoch im Verweisungsberuf voll
arbeitsfähig sein. io R 187/57 vom 19. Juni 1957

Aber auch die ähnliche Tätigkeit eines Bürodieners
könnte der Kläger nicht ausüben, da damit wieder notwendi¬
gerweise Arbeiten mit sehr viel Stehen und Gehen und unter
Umständen auch das Tragen schwererer Lasten verbunden
ist- 11 R 9/58 vom 29. Januar 1958

CHAUFFEUR schwer
Der Beruf eines Chauffeurs kann, wenn er einen Last¬

wagen oder Autobus zu führen hat, nicht als leicht oder
mittclschwer bezeichnet werden, sondern gehört zu den
schweren Arbeiten. 10 R 24/57 vom 31. Januar 1957

Die Tätigkeit eines Elektromonteurs kann im allgemei¬
nen nicht als leicht bezeichnet werden.

10 R 138/57 vom 13. Mai 1957

FEDERNSCHMÜCKERIN sehr feine Arbeiten
Der Beruf einer Federnschmückerin erfordert sehr feine

Arbeiten. i0 R 279/57 vom 2. Oktober 1957

FLASCHENWÄSCHER nicht leicht
Die Tätigkeit eines Flaschenwäschers ist keine leichte.

11 R 234/57 vom 8. August 1957
Das gleiche gilt von einem Fläschchenspüler in der phar¬

mazeutischen Industrie, wobei noch dahingestellt bleiben
muß, ob das ein so gangbarer Beruf ist, daß eine regelmäßige
Verweisung auf ihn überzeugend wirken könnte.

10 R 43/59 vom 20. März 1959

FLASCHENWÄSCHERIN mittelschwer,
nicht im Sitzen

Flaschcnwaschen wird in der Regel kaum im Sitzen aus¬
geübt, lediglich in der pharmazeutischen Industrie wäre eine
sitzende Beschäftigung dabei denkbar. Es handelt sich dabei
im wesentlichen nicht nur um Arbeiten leichter Natur, son¬
dern meistens um mittelschwere Arbeiten, da nicht nur die
Flaschen zu reinigen sind, sondern auch die dazugehörigen
Behältnisse und Emballagen zu heben und zu transportieren
s'nt^- 11 R 308/57 vom 12. November 1957

GÄRTNER schwer,
gebückte Haltung

Denn abgesehen davon, daß auch dieser Beruf Schwcr-
arbeiten mit sich bringt und in der Regel auch Arbeiten in
gebückter Stellung erfordert, kann er ohne eine längere Um¬
schulung nicht erlernt werden.

11R 67/57 vom 5. März 1957

GALANTERIESPENGLE R Stehen
Die Tätigkeit eines Galanteriespenglers, wie sie sich auf

dem allgemeinen Arbeitsmarkt darstellt, ist wiederum haupt¬
sächlich im Stehen zu verrichten.

10 R 195/57 vom 18. Juni 1957

GARDEROBEFRAU Umsicht,
Flinkheit

Eine Garderobefrau muß aber immerhin eine gewisse
Umsicht und eine Organisationsfähigkeit aufweisen, vor
allem aber flink und zuverlässig arbeiten. Ob die Klägerin
diese Eigenschaften besitzt oder ob sie die geistige und kör¬
perliche Beweglichkeit hat, dazu umgeschult zu werden, hat
das Erstgericht nicht geprüft.

10 R 334/57 vom 5. Dezember 1957

GESCHÄFTSDIENER auch schwere Arbeit
siehe auch BÜRODIENER
(Gemeindediener)
(Botengänger)

Dazu kommt, daß diese Tätigkeit, selbst nach den bis¬
herigen Erhebungen dem Leidenszustand nicht entspräche,
da sie notwendigerweise auch schwere Arbeiten umfaßt.

10 R 50/57 vom 21. Februar 1957
[In ähnlicher Weise wird die Tätigkeit des Botengängers

und Gemeindedieners in der Entscheidung 11 R 211/57 vom
9. Juli 1957 behandelt. Red.]

DARMARBEITER leicht bis mittclschwer GUMMIKLEBERIN nicht im Sitzen
Durch den Sachverständigen wurde festgestellt, daß die

Tätigkeit eines Darmreinigers, eines Darmkonservierers und
eines Darmsortierers nur als leicht bis mittelschwer zu be¬
zeichnen ist. 10 R 197/58 vom 24. Juli 1958

Die Verweisung auf den Beruf einer Gummikleberin ist
verfehlt, weil es sich bei dieser Tätigkeit nicht um eine solche
handelt, die überwiegend im Sitzen verrichtet wird.

11 R 70/59 vom 8. Mai 1959
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HÄNDWEBERIN
Die Tätigkeit einer Weberin ist aber, mindestens soweit

es sich um Handwebstühle handelt, schwerer Art und erfor¬
dert unbeschränkte Gebrauchsfähigkeit der Extremitäten, da
die Schäfte mit den Füßen, Treiber und Kamm mit den
Händen betätigt werden müssen.

10 R 5/57 vom 17. Januar 1957
Der Beruf einer Handweberin wird heute als unselb¬

ständiger Beruf nicht mehr häufig ausgeübt.
11 R 75/57 vom 19. März 1957

HAUSBESORGERIN auch schwere Arbeiten,
1nzidenzarbeilen

Die Berufung bekämpft die Ansicht des Erstgerichtes,
daß die Hausbesorgertätigkeit als lcichte bzw. teilweise mit¬
telschwere Arbeit anzusprechen sei. Damit weist die Beru¬
fung allerdings auf eine unrichtige rechtliche Beurteilung der
Sache hin, die dem Erstgericht unterlaufen ist.

Bei der Prüfung eines zumutbaren Berufes für den
Rentenwerber ist davon auszugehen, daß der Versicherte in
dem Beruf, auf den er verwiesen wird, voll arbeitsfähig sein
muß. Ist der Versicherte in einer Beschäftigung auf das
Wohlwollen des Dienstgebers angewiesen, oder ist er gezwun¬
gen, für einige Leistungen im zumutbar befundenen Beruf
sich einer Vertretung zu bedienen, so kann von einer Zumut-
barkeit dieses Berufes oder dieser Beschäftigung nicht gespro¬
chen werden. 12 R 293/57 vom 6. November 1957

[Ähnlich auch die Entscheidung 10 R 93/56 vom 17. Ok¬
tober 19562). Red.]

Auch eine Hausbesorgerin muß schwere Arbeiten ver¬
richten können. Wenn sie sich auch gelegentlich bei solchen
Arbeiten vertreten lassen kann, wird das in der Regel aus
wirtschaftlichen Gründen auf die Dauer nicht möglich sein.
Keinesfalls kann sie sich aber bei den Inzidenzarbeiten ver¬
treten lassen. Gerade diese können aber oft schwerer Art sein,
wie etwa Schneeschaufeln bei plötzlichem heftigem Schnee¬
fall, was in den Wintermonaten einige Male vorzukommen
pflegt. io R 293/58 vom 12. Dezember 1958

HAUSDIENER schwer,
mittelschwer

Der Beruf eines Hausdieners bringt auch sehr oft schwere
und mittelschwere Arbeiten mit sich.

11 R 351/57 vom 7. Januar 1958

HAUSGEHILFIN übermittelschwer,
siehe auch AUFRÄUMERIN Gehen, Nässe

Die Rechtsrüge der Berufungswerberin richtet sich da¬
hin, daß der Klägerin zu Unrecht Tätigkeiten einer Bedie¬
nerin oder Aufräumerin zugemutet werden. Das Arbeitsamt
vermittle keine Dienstposten für nur leichte Arbeiten. Keine
Hausfrau könne sich zwei Haushaltshilfen leisten, eine für
nur leichte Arbeiten und eine für schwere Arbeiten. Damit
weist die Berufung allerdings auf einen dem Erstgericht
unterlaufenen Rechtsirrtum hin. Das Berufungsgericht hat zu
wiederholten Malen bereits ausgesprochen (OLG Wien,
26. 4. 1957, 10 R 110/57 = SVSlg. 5170 u. v. a.), daß
der Versicherte in dem Beruf, auf den er verwiesen wird,
voll arbeitsfähig sein muß. Bei Beurteilung der Invalidität
ist von den objektiven Möglichkeiten der Erfüllung der Ar¬
beitsnotwendigkeiten auszugehen. Eine Verweisung auf die
Tätigkeit einer Hausgehilfin auf einen „leichten Arbeitsplatzu
— so das angefochtene Urteil — ist verfehlt. Die Tätigkeit
einer Hausgehilfin ist nicht als eine leichte bis mittelschwere
Arbeit zu bezeichnen, zumal die Bodenpllege, das Herbei¬
schaffen des Brennmaterials, das Fensterputzen und sonstige
notwendige gröbere Haushaltsarbeiten über mittelschwere Ar¬
beiten hinausgehen. Die Verweisung der Klägerin auf die
Tätigkeit einer Aufräumerin in Kanzleien oder Ordinationen
ist hingegen unbedenklich. 12 R 346/57 vom 8. Januar 1958

Unter Haushaltsliilfe aber ist, wie gesagt, eine Haus-
gehilfin, Bedienerin, eventuell Köchin, zu verstehen. In allen

«) SrM V C, S. 145.

diesen Berufen sind auch schwere Arbeiten essentiell. Bei dem
erstgenannten, z. B. Bodenreiben, Fensterputzen, Wäsche¬
waschen u. dgl., beim letztgenannten Handhabung schweren
Geschirrs, Aufenthalt in Hitze, längeres Stehen u. ä.

10 R 31/57 vom 31. Januar 1957

Im ländlichen Haushalt hat die Hausgehilfin auch immer
wieder mit Wasser zu arbeiten, denn sie muß neben dem
Reinigen des Koch- und Eßgeschirrs z. B. auch noch die
Gefäße für die Milchwirtschaft sauber halten, ferner die
meist großen Gefäße für die Futterzubereitung und die
Fütterung (Tröge) und sie muß das Futter für die Haus¬
tiere herrichten und ist dabei mehrfach der Nässe ausgesetzt.

11 R 94/59 vom 11. Mai 1959

HAUSHÄLTERIN geistige Beweglichkeit,
siehe auch HAUSGEHILFIN auch schwere Arbeiten

Hat diese die Wirtschaft aber allein zu besorgen, oblie¬
gen ihr auch Arbeiten schwerer Art. Sie ist dann eine bes¬
sere Hausgehilfin. In großen Hauswirtschaften oder derglei¬
chen aber, in denen die manuellen Arbeiten von anderem
Hauspcrsonal verrichtet werden, hat sie einen größeren Wir¬
kungskreis und schwierige Aufgaben zu erledigen, was wieder
größere geistige Beweglichkeit verlangt.

10 R 104/57 vom 8. April 1957
Der Ansicht der beklagten Partei, die Klägerin könne

als ehemalige in Jugoslawien selbständige Landwirtin die Ge¬
schäfte einer Haushälterin versehen, kann nicht gefolgt wer¬
den. Die Führung eines eigenen Haushaltes allein reicht noch
nicht dazu aus, der Versicherten die Ausübung des Berufes
einer Haushälterin, der Umgang mit übrigem Hauspcrsonal
und damit Umsicht und Energie (SVSlg. 5127) erfordert, zu¬
zumuten. Im vorliegenden Fall ist dabei zu berücksichtigen,
daß die Klägerin vom Sachverständigen als schwerfällig be¬
zeichnet wird. 12 R 21/58 vom 19. Februar 1958

Eine Verweisung der Klägerin auf die Tätigkeit einer
Haushälterin in einem landwirtschaftlichen Betrieb erachtet
das Berufungsgericht nicht für möglich. In einem kleineren
landwirtschaftlichen Betrieb wird auch von der Haushälterin
die tätige Mitarbeit in Haus und Garten und selbst am Felde
verlangt werden. Eine solche Mitarbeit wird aber der Kläge¬
rin durch die Vermeidung der Arbeit in gebückter Haltung
und durch die Vermeidung von Nässe und Kälte unter¬
bunden. Ist aber der landwirtschaftliche Betrieb derart groß,
daß der Haushälterin nur mehr geringe manipulative Ar¬
beiten zukommen und sie sich darauf beschränken kann, Auf-
sichts-, Anordnungs- und Vcrwaltungstätigkeiten zu verrich¬
ten, dann füllt sie einen Posten aus, der neben weitgehender
Umsicht und Energie auch eine entsprechende Ausbildung er¬
fordert. Der Ansicht der beklagten Partei, die Klägerin könne
allein schon als ehemalige selbständige Landwirtin die Ge¬
schäfte einer Haushälterin versehen, kann jedenfalls nicht ge¬
folgt werden; die Führung eines eigenen Haushaltes allein
reicht noch nicht dazu aus, der Versicherten die Ausübung
des Berufes einer Haushälterin, der Umgang mit übrigem
Hauspersonal und damit Umsicht und Energie erfordert und
nicht im geringen Maße auch Verwaltungsaufgaben mit sich
bringt, zuzumuten. Eine Tätigkeit als Haushälterin auszuüben
ist der Klägerin auch nach dem Gutachten des Neurologen
nicht mehr zuzumuten, zumal dieser Sachverständige in sei¬
nem Gutachten zu dem Ergebnis gekommen ist, es bestehe bei
der Klägerin mangelnde Anpassungsfähigkeit und Arbeiten
außerhalb des zeitlebens gewohnten Milieus der Land- und
Hauswirtschaft käme für sie nicht mehr in Frage. Bedenkt
man insbesondere, daß die Klägerin lediglich Volksschulbil¬
dung hat, seit dem Jahre 1945 stets als land- und forstwirt¬
schaftliche Arbeiterin gearbeitet hat und überdies bereits
61 Jahre ist, dann erscheint eine Verweisung der Klägerin
auf den Posten einer Haushälterin in einem solchen Haus¬
halt, in dem ihr nur mehr Anordnungs-, Aufsichts- und Ver¬
waltungstätigkeiten zukommen, nicht mehr zumutbar. Es kann
bei dieser Sachlage von der Prüfung der Frage abgesehen
werden, ob Posten solcher Art, wie sie die Berufung der
Klägerin zugedacht hat, überhaupt in so ausreichender Zahl
zur Verfügung stehen (seien sie besetzt oder unbesetzt), daß
von einem allgemeinen Arbeitsmarkt in dieser Sparte gespro¬
chen werden kann. u r 94/59 vom n Mai J959
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LAGERIST
siehe auch MAGAZINEUR
siehe auch PORTIER
(Lagerhalter)

schwer,
ungeheizte Räume.
Schreibarbeiten,
nicht im Sitzen

Er umfaßt einerseits Arbeiten schwerer Art (z. B. Ver¬
packen der aus dem Magazin entnommenen Waren in Kisten,
deren Abwiegen u. dgl.). Andererseits gehören hiezu auch
Schreibarbeiten, z. B. von Frachtbriefen, Begleitadressen
u. dgl. Diesbezüglich wird auf die obenstehenden Ausfüh¬
rungen betreffend einen Portier von Bürohäusern u. dgl. ver¬
wiesen. 10 R 10/57 vom 17. Januar 1957

Ebenso wurde übersehen, daß sich die Tätigkeit eines
Lageristen oder Magazineurs naturgemäß in Magazinen, also
vorwiegend in Lokalen abspielt, die meist ungeheizt und
gegen Zugluft nicht hinreichend geschützt sind, weiter, daß
diese Tätigkeit bei Überwachung des Auf- und Abiadens
usw. oft längeren Aufenthalt im Freien erfordert und schließ¬
lich, daß sie mit Gehen und Stehen im beachtlichen Umfang
verbunden ist. 10 R 67/57 vom 7. März 1957

Die Verweisung des Klägers auf eine Tätigkeit als
Lagerhalter erscheint verfehlt — soweit ist der Berufung
allerdings beizupflichten —, denn ein Lagerhalter (Magazi-
neur) muß nicht nur viel gehen und stehen, sondern auch mit
mittelschweren und schweren Gegenständen hantieren (vgl.
OLG Wien vom 23. Mai 1957. 10 R 155/57).

12 R 300/57 vom 30. Oktober 1957
Der Kläger ist nach dem ärztlichen Gutachten für leichte

bis mittelschwere Arbeit nur im Sitzen geeignet. Es braucht
daher überhaupt nicht geprüft zu werden, ob er auf die
Tätigkeit eines Portiers, Boten, Bürodieners und Lagerhalters
— das Erstgericht nennt diese Berufe „Intelligenzausweich-.
berufe" — umgeschult werden kann, denn diese werden über¬
wiegend nicht im Sitzen, sondern fast ausschließlich im
Stehen und Gehen ausgeführt. i2 R 112/59 vom 5. Juni 1959

LANDWIRTSCHAFTLICHE ARBEITEN
(männliche Kräfte) schwer (bestritten),

mittelschwer (bestritten),
nicht zu langes Gehen

Wie das Oberlandesgericht Wien in ständiger Praxis
entschieden hat, stellt die Arbeitsbehinderung eines Land¬
arbeiters, die ihn von der Verrichtung schwerer Arbeiten aus¬
schaltet, regelmäßig keine solche Beeinträchtigung seiner Ar¬
beitsfähigkeit dar, daß er als invalide zu bezeichnen wäre.

11 R 140/58 vom 25. Juni 1958
Auszugehen ist von den Feststellungen des Erstgerich¬

tes, daß der Kläger leichte bis mittelschwere Arbeiten ohne
viel Gehen und Stehen verrichten kann. Nun gibt es in land¬
wirtschaftlichen Betrieben in Haus, Hof und Stall eine ganze
Anzahl von Arbeiten, die keinen größeren als den aufge¬
zeigten Arbeitseinsatz erfordern. Der vom Erstgericht ver¬
nommene ärztliche Sachverständige, dem das Erstgericht
folgte, hat einige dieser Hof- und Stallarbeiten in seinem
Gutachten genannt und diese Arbeiten dem Kläger auch für
zumutbar gehalten. Es kann dem Erstgericht nicht gefolgt
werden, wenn es Arbeiten, wie das Zerkleinern des Holzes,
das Futterschneiden, das Streuhacken, das Füttern der Tiere,
das Ausmisten als von solch geringem Wert ansieht, daß
diese weder begehrt noch honoriert werden. Eben diese land¬
wirtschaftlichen Arbeiten fallen nicht nur, wie gar viele
andere landwirtschaftliche Arbeiten bloß zeitweilig, etwa
jahreszeitlich bedingt, an, sondern sind das ganze Jahr hin¬
durch gefragt und auch honoriert. Diese landwirtschaftlichen
Arbeiten gewährleisten auch einen vielfachen Wechsel in der
Körperhaltung und erfordern nicht ein sehr langes Stehen,
das beim Kläger zu stärkeren Ermüdungserscheinungen führen
würde. 12 R 141/58 vom 6. Juni 1958

Könnte der Kläger mittelschwere Arbeiten aber tatsäch¬
lich nur gelegentlich verrichten, so fiele ein Großteil der
landwirtschaftlichen Arbeiten und auch die Sägearbeiten
aus, und es würde sich dadurch die Erwerbsmöglichkeit des
Klägers beträchtlich verringern.

11 R 92/57 vom 2. April 1957

. .. daß der Kläger im Hinblick auf seinen noch be¬
stehenden Leidenszustand, der höchstens mittelschwere Ar¬
beiten zuläßt, als Landarbeiter unmöglich ist. Wie das Ober-
landcsgericht Wien wiederholt, so bereits in der Entschei¬
dung vom 22. August 1957, GZ 10 R 249/57, ausgeführt hat,
muß jeder Rentenwerber, auch ein Landarbeiter, im zumut¬
bar befundenen Beruf, sei es einer der bisherigen oder ein
leichterer Verweisungsberuf, voll arbeitsfähig sein. Das aber
wäre der Kläger als Landarbeiter nicht, weil diese Beschäfti¬
gung notwendigerweise auch schwere Verrichtungen in erheb¬
lichem Umfang verlangt. 10 R 83/59 vom 24 April 1959

LANDWIRTSCHAFTLICHE ARBEITEN
(weibliche Kräfte) schwer (bestritten),
siehe auch HAUSGEHILFIN im Freien,
(Hilfsarbeiten in der im Gehen,
Land- und Forstwirtschaft) Nässe

Unbedenklich ist das erstgerichtliche Urteil, soweit es
die Klägerin bei dem ihr verbliebenen Rest an Arbeitskraft
für landwirtschaftliche Arbeiten als nicht mehr geeignet an¬
sieht. (Laut ärztlichem Sachverständigengutachten ist der Klä¬
gerin jede leichte Arbeit mit den üblichen Unterbrechungen
im Gehen, Sitzen und Stehen und gelegentlichen mittelschwe¬
ren Hantierungen zumutbar. Red.)

12 R 21/58 vom 19. Februar 1958
Da die Gerichtsärzte feststellen, die Klägerin könne nur

noch höchstens mittelschwere Arbeiten ohne Unterbrechungen
verrichten, ist eine Betätigring als Landarbeiterin ausgeschlos¬
sen, ohne daß es auf die Feststellung ankommt, in welcher
Haltung diese Arbeiten verrichtet werden können.

10 R 85/58 vom 11. April 1958
Es ist wohl sicher, daß die Klägerin zu schweren Arbei¬

ten nicht mehr herangezogen werden kann. Wenn aber be¬
dacht wird, daß ausgesprochen schwere Arbeiten auch in der
Landwirtschaft überwiegend nur von Männern geleistet wer¬
den müssen, kann nicht gesagt werden, daß die Klägerin mit
der ihr verbliebenen Arbeitskraft in der Landwirtschaft nicht
mehr eingesetzt werden kann. Wenn sie daher zu leichten
bis mittelschweren Arbeiten ohne wesentliche Einschränkung
fähig ist und somit praktisch nur von schwerer Feldarbeit,
wie Beladen von Fuhrwerken, Pflügen, Holzarbeit und ähn¬
lichen Tätigkeiten, ausgeschlossen ist, ist ihre Arbeitsfähig¬
keit nicht so weit herabgesetzt, daß sie nicht die Hälfte des
Normalverdienstes einer Hof- und Feldarbeiterin in der
Landwirtschaft erwerben könnte.

11 R 38/58 vom 19. Februar 1958
Das Erstgericht hat wohl festgestellt, daß die Klägerin

leichte und mittelschwere Arbeiten verrichten könne, ohne
aber durch die Befragung des Sachverständigen festzustellen,
ob die Klägerin wegen der bei ihr bestehenden Hüftgelenks-
luxation auch in der Landwirtschaft tätig sein könne, die
eine überwiegend im Gehen und Stehen zu verrichtende Ar¬
beitsleistung erfordert. 12 R n/57 vom 6 Februar 1957

Das Erstgericht geht selbst von der Annahme aus, daß
die Berufungswerberin die Mindestarbeitsleistungen einer
Landarbeiterin, das sind jene Leistungen, die notwendig sind,
daß die Rentenwerberin noch vermittlungsfähig ist und die
Hälfte des Normalverdienstes in der Landwirtschaft erlan¬
gen kann, nicht mehr zur Gänze verrichten könne. Vielmehr
sei es der Berufungswerberin nicht möglich, Kartoffel bei
feuchter oder nasser Erde zu klauben. Wenn das Erstgericht
diesen Umstand dadurch zu bagatellisieren versucht, daß
keineswegs immer oder auch nur häufig Kartoffel bei nasser
oder feuchter Witterung ausgenommen werden, entfernt es
sich von den eigenen Feststellungen, da feuchte Erde und
feuchte Witterung nicht gleichbedeutend sind. Es ist vielmehr
im Gegenteil bekannt, daß Erde auch schon in der Tiefe, wo
Kartoffeln gelegt werden, meist einen gewissen Feuchtigkeits¬
grad aufweist; auch bleibt der Boden nach Regen noch einige
Zeit feucht, wenn die Witterung selbst nicht mehr feucht ist.
F.s ergibt sich daher aus den Feststellungen des angefochtenen
Urteiles keineswegs, daß die Klägerin mit dem ihr verblie¬
benen Rest an Arbeitsfähigkeit als Landarbeiterin den Min¬
destverdienst. erwerben kann.

11 R 46/57 vom 19. Februar 1957
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Wenn es der Klägerin zufolge ihres Leidens nicht mehr
möglich ist, einer Beschäftigung nachzugehen, die häufiges
Bücken erfordert oder die mit Nässe und Kälte verbunden
ist, dann kommt eine Berufsarbeit als land- und forstwirt¬
schaftliche Arbeiterin ebensowenig in Betracht wie die als
Hausgehilfin. Die genannten Berufsarbeiten erfordern ein
häufiges Bücken, und das Hantieren mit Wasser ist nicht zu
vermeiden. Mag es auch vereinzelte Arbeitsverrichtungen in
der Land- und Forstwirtschaft geben, die kein Bücken not¬
wendig machen, so wird doch von dem diese Berufsarbeit
Ausübenden verlangt, daß er imstande ist, sich bei der Arbeit
immer wieder zu bücken. u R 94/59 vom n\ Mai 1959

MATERIALVERWALTER kompliziertere Aufgaben
(Baustellen)

Einem Materialverwalter hingegen obliegt die Beaufsich¬
tigung und Bewachung eines Materialplatzes, die Verwahrung
und Instandhaltung aller auf diesem Platz lagernden Mate¬
rialien, Requisiten und Werkzeuge und schließlich die Aus¬
folgung der Vorräte über Anweisung der Baupoliere bzw. der
Baukanzlei gegen Liefer- und Gegenschein (siehe Kerber
GSVG 1936, S. 853). Diese Tätigkeit beinhaltet somit auch
kompliziertere Aufgaben. 10 R 158/57 vom 28. Mai 1957

MAGAZINEUR schriftliche Arbeiten, Klein-
(Maerazinarbeiter) betrieb, nicht im Sitzen,

staubig

Auf die Tätigkeit eines Magazineurs läßt sich Kläger
nicht verweisen, weil bei diesen Tätigkeiten vielfach Schulung
und Fertigkeit vorausgesetzt werden und in größeren Betrie¬
ben auf diesen Posten Angestellte verwendet werden.
Kläger hat aber nach den Feststellungen des Erstgerichtes
derartige Posten noch nicht bekleidet. In kleineren Betrieben
wird aber der Magazineur seine Arbeit nicht im Sitzen ver¬
richten können. 12 R 225/57 vom 25. Juli 1957

Der Beruf eines Magazinarbeiters kann — da er wohl
fast immer mit Staub verbunden ist — dem Kläger nicht zu¬
gemutet werden. 10 R 250/58 vom 31. Oktober 1958

MALER mittelschwer,
Zwangshaltung,
auf Leitern

Dieser Beruf erfordert nur eine mittlere muskuläre An¬
strengung, die zwar vielfach in einer Zwangshaltung (z. B.
bei Arbeiten an Decken) ausgeübt wird und auch mit einer
starken Verschmutzung des Arbeiters einhergeht. Der Berufs¬
ausübung des Klägers stehen keine anderen Hindernisse ent¬
gegen. zumal das Gutachten Arbeiten auf Leitern nicht aus¬
schließt. 11 R 343/57 vom 7. Januar 1958

MAURER schwer
Das Erstgericht führt weiter aus, daß es gerichtsbekannt

sei, daß im Maurerhandwerk auch leichte bis mittelschwere
Arbeiten anfallen.

Es war von den erstgerichtlichen Feststellungen auszu¬
gehen. Da es gerichtsbekannt ist, daß der Beruf eines Maurers
wohl auch leichte bis mittelschwere, aber zum Großteil ausge¬
sprochen schwere Arbeiten mit sich bringt, ist der Berufung
darin Recht zu geben, daß der Kläger den Beruf eines
Maurers nicht mehr ausüben kann.

11 R 264/57 vom 17. Dezember 1957
[Ähnlich auch die Entscheidung 10 R 87/58 vom 2. Mai

19583). Red.]

NÄHERIN Maschintreten
siehe auch SCHNEIDERIN

Wenn sie auf den Beruf einer Näherin verwiesen wird,
muß sie ihn in jeder heute üblichen Form ausüben können,

•) SrM VC, S. 208.

also nicht nur mit der Hand und mit elektrischen Näh¬
maschinen, sondern auch mit Nähmaschinen, die mit Pedalen
betrieben werden, denn es gibt heute keineswegs nur noch
Unternehmen mit elektrischen Nähmaschinen. Da die Kläge¬
rin nicht Maschintreten kann, ist sie für diesen Beruf nicht
geeignet. 10 R 164/57 vom 28. Mai 19574)

PACKERIN schwer,
im Stehen

Vor allem wird der Beruf einer Packerin vielfach im
Stehen ausgeübt (z. B. in Warenhäusern) und ist oft an sich
schweren Grades (z. B. das Verpacken umfangreicher oder
gewichtiger Ware). Er scheidet also aus, da jedenfalls nur
leichte Arbeiten im Sitzen in Betracht kommen.

10 R 7/57 vom 17. Januar 1957

PAKETIERERIN Fingerfertigkeit
Sicher kann die Klägerin aber den Beruf einer Pake-

tiererin, z. B. in einem Schuhgeschäft, in einem Wäsche¬
geschäft und dgl. ausüben. Hiebei kann sie abwechselnd
stehen und sitzen, so daß dieser Beruf für die Klägerin
geradezu günstig wäre. Da es sich dabei um leichte Arbeit
handelt, zu der nur eine ganz einfache Anleitung erforder¬
lich ist und die Klägerin als gelernte Wäschenäherin über
die erforderliche Geschicklichkeit verfügt, ist ihr dieser Beruf
auch zumutbar. n r 77/57 vom 12. März 1957

Eine Versicherte, die an Tremor an Händen und Glie¬
dern leidet, ist zum Etikettieren, Sortieren, Paketieren nicht
geeignet. 10 R 116/57 vom 26. April 19575)

Verpackungsarbeiten kleinerer Werkstücke aber, wie sie
das Erstgericht anführt, werden fast ausnahmslos nur an
Frauen vergeben (Lebensmittel, pharm.-ehem. Industrie). Aber
auch in der gesamten anderen Industrie werden fast aus¬
nahmslos nur Frauen für Verpackungsarbeiten kleinerer Ge¬
räte, die eine gewisse Feinfühligkeit und Geläufigkeit der
Hände erfordern, herangezogen.

11 R 265/57 vom 27. September 1957

PERÜCKENMACHER
Inwieweit der Kläger aber in seinem Beruf als Friseur¬

gehilfe auch das Perückenmachen erlernt hat und es daher
einer Umschulung auf diese Tätigkeit überhaupt nicht be¬
darf und diese Tätigkeit nicht ausschließlich im Sitzen zu ver¬
richten ist, hat das Erstgericht ebensowenig festgestellt, wie,
ob für männliche Arbeitssuchende solche Posten in einer so
ausreichenden Zahl vorhanden sind, daß von einem all¬
gemeinen Arbeitsmarkt in dieser Berufssparte bei der der¬
zeitigen Haarmode überhaupt noch gesprochen werden kann.

11 R 115/56 vom 3. Dezember 19566)

PFERDEPFLEGER
Das Erstgericht hat darüber hinaus ebensowenig fest¬

gestellt, ob für männliche Arbeitssuchende solche Posten
(Pferdepfleger) in einer so ausreichenden Zahl vorhanden
sind, daß von einem allgemeinen Arbeitsmarkt in dieser Be¬
rufssparte überhaupt noch gesprochen werden kann.

12 R 245/57 vom 14. August 1957

PLATZAUFSEHER schwer;
im Freien,
Umsicht

Die Verweisung des Klägers auf die Tätigkeit eines
Platzaufsehers erfolgt rechtsirrig; darin ist — wenn auch aus
anderen als vom Berufungswerber angegebenen Gründen —
der Berufung beizupflichten. Der Kläger ist nach den erst¬
gerichtlichen Feststellungen nur für leichte Arbeiten in ge¬
schlossenen Räumen geeignet. Die Arbeit eines Platzaufsehers
im Baugewerbe, aber auch in der Industrie ist jedoch — zu¬
mindest nicht ausschließlich — nicht in geschlossenen Räumen

*) SVSlg. Bd. IV 5135.5 SVSlg. Bd. IV 5043 und SrM VC, S. 197.•) SVSlg. Bd. IV 5181 und SrM VC, S. 163.
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zu verrichten, sondern erfordert auch einen Aufenthalt im
Freien, und zwar bei jeder Witterung.

12 R 167/58 vom 4. Juli 1958
Die Tätigkeit eines Platzaufsehers kann nicht ohne wei¬

ters als leichter Beruf angesehen werden.
10 R 38/57 vom 21. Februar 1957

Was den Beruf eines Platzaufsehers anlangt, so umfaßt
dieser, wenn man an den des Aufsehers auf Sportplätzen
denkt, vielfach schwerste körperliche Anstrengungen (Gras¬
mähen, sonstige gärtnerische Arbeiten, Tragen von Sport¬
geräten u. ä.) und auch wieder eine gewisse geistige Wendig¬
keit bei der Überwachung der Ordnung auf diesen Plätzen.
Was die Arbeiten eines Platzwärters auf Lagerplätzen an¬
langt, wird auch bei dieser Tätigkeit immer wieder schwerste
körperliche Leistung verlangt, die dem Kläger nicht mehr
zugemutet werden kann. Er könnte kaum Baumaschinen oder
sonstige Geräte (Bretter, Balken, Leitern) entsprechend ein¬
ordnen, abgesehen davon, daß die Tätigkeiten eines Platz¬
aufsehers, soweit sie wirklich leichter Natur sind, vor allem
Verwaltungs- und Schreibarbeiten umfassen. Arbeiten, die
dem Kläger offenbar nach seinem beruflichen Werdegang und
nach den Feststellungen des Neurologen nicht zugemutet
werden können. u r 265/57 vom 27. September 1957

Platzaufseher ist bei unterdurchschnittlicher Hörfähig¬
keit nicht zumutbar. 10 r 174/57 vom 13. juni 1957

Für die Berufe eines Portiers (im Sinne eines Fabriks¬
pförtners), eines Platzaufsehers oder Billetcurs ist jedoch
keine Umschulung erforderlich, ebenso kein besonderes Um¬
lernen. Es genügt eine ganz kurze Einführung in die zu ver¬
richtenden Arbeiten. 10 R 250/58 vom 31. Oktober 1958

PORTIER
(Fabriksportier)
(Portier in Bürohaus)
siehe auch
PLATZAUFSEHER

mittelschwer,
gutes Gehör,
im Stehen;
oder im Sitzen,
geistige Wendigkeit

Der Kläger ist nach dem ärztlichen Gutachten für leichte
bis mittelschwere Arbeit nur im Sitzen geeignet. Es braucht
daher überhaupt nicht geprüft zu werden, ob er auf die
Tätigkeiten eines Portiers, Boten, Bürodieners und Lager¬
halters — das Erstgericht nennt diese Berufe „Intelligenz¬
ausweichberufe" umgeschult werden kann, denn diese wer¬
den überwiegend nicht im Sitzen, sondern fast ausschließlich
im Stehen und Gehen ausgeführt.

12 R 112/59 vom 5. Juni 1959
Hinsichtlich der Tätigkeit eines Portiers ist aber zu

sagen, daß ein solcher insbesondere in einem Bürohaus ge¬
wisse Vorkenntnisse haben muß, die man beim Kläger ohne
nähere Erhebungen nicht annehmen kann. Es muß auch dar¬
auf hingewiesen werden, daß eine solche Portiertätigkeit eine
Umschulung erfordert, die komplizierter wäre als bei hand¬
werklichen Berufen. Im übrigen hätte das Erstgericht den
Verweisungsberuf eines Portiers näher abgrenzen müssen, da
die physischen und psychischen Voraussetzungen eines sol¬
chen Berufes verschieden sind, je nachdem ob es sich um
einen Fabrikspförtner, einen Portier eines Bürohauses, einen
Hauswart oder um einen Portier im Fremdenbeherbergungs¬
gewerbe handelt. Wenn das Schiedsgericht meinte, es könne
den Kläger auf solche Portierarbeiten, die nur im Sitzen
auszuüben sind, verweisen, übersieht es allerdings, daß der¬
artige Posten in der Regel mit Auskunftserteilungen, also mit
oft regem Parteienverkehr verbunden sind, daher eine gewisse
geistige Wendigkeit voraussetzen, die aber nach den Fest¬
stellungen des Erstgerichtes beim Kläger nicht mehr gegeben
ist. io R 308/57 vom 31. Oktober 1957

Das Erstgericht übersah, daß ein Schwerhöriger sich
nicht als Hausportier eignet. Ein Portier kann ja nicht stän¬
dig bei der Türe stehen. Er muß vielmehr aus seiner Portier¬
loge hören, was vor sich geht, auch wenn gerade Lärm ist
oder das Telefon läutet. Andererseits muß er auch bei Lärm,
Telefonanrufe, die manchmal undeutlich durchkommen,
richtig verstehen. Er muß ihm gestellte Fragen beantworten,
ohne daß die Fragesteller, die ja nicht wissen, daß es sich

um einen Schwerhörigen handelt, genötigt sind, die Frage mit
lauter Stimme zu wiederholen.

10 R 66/59 vom 10. April 1959
(Ähnlich 12 R 225/57 vom 25. Juli 1957, Red.)
Ein Rechtsfehler ist ihm aber insofern unterlaufen, als

es ihn auf Portierdienste „Icichter Art", z. B. bei einem wenig
frequentierten Zugang zur Klinik oder bei Bürohäusern ver¬
wiesen hat, wo die oben beschriebenen besonders günstigen
Arbeitsbedingungen bestehen.

Es kann kein Zweifel sein, daß auch Portiere der im an¬
gefochtenen Urteil erörterten Art im allgemeinen auch Ar¬
beiten von mindestens mittelschwerer Art in beachtlichem
Umfang verrichten müssen. Außerdem obliegt ihnen ein oft
ausgedehnter Telefondienst, was im vorliegenden Fall wegen
der Schwerhörigkeit des Klägers Unzukömmlichkeiten mit
sich brächte. ]0 R 167/58 vom 28. Juni 1958

Die Berufung führt aus, daß die Tätigkeit eines Werk¬
oder Hotelportiers nicht überwiegend im Sitzen verrichtet
werden könne. Sie sei überdies zeitweise mit mittelschweren
und schweren Arbeiten verbunden. Es ist der Berufung zuzu¬
billigen. daß viele Portierposten nicht überwiegend im Sitzen
ausgeübt werden können und daß bei manchen Portierposten
gelegentlich auch mittelschwere Arbeiten zu verrichten sind.
Es ist aber gerichtsbekannt, daß in Wien sehr viele Portier¬
posten vorhanden sind, die überwiegend im Sitzen verrichtet
werden können und keine mittelschweren oder schweren Ar¬
beiten erfordern. Da der Kläger schon durch 8 Jahre als
Portier tätig war. besteht auch kein Zweifel, daß ihm die
Arbeit eines Portiers zugemutet werden kann.

11 R 74/57 vom 12. März 1957

PUTZFRAU schwer

Es ist verfehlt, wenn das Erstgericht der Klägerin den
Beruf einer Putzfrau für zumutbar erklärt, da diese Tätigkeit
nicht unter dem Begriff „leichte bis mittelschwere Arbeiten"
fällt, sondern zweifellos als schwere anzusehen ist (z. B.
Bodenreiben, Fensterputzen). i0 R 157/57 vom 28. Mai 1957

SÄGEWERKSARBEITER schwer
Auch die Beschäftigung als Sägewerksarbeiter, die der

Kläger tatsächlich bis 2. 7. 1956 ausgeübt hat, scheidet aus,
denn auch in ihr sind schwere Leistungen obligat.

10 R 259/57 vom 5. September 1957

SÄUGLINGSPFLEGERIN leichte Tätigkeit
Als unrichtig erweist sich auch die Behauptung der Be¬

rufung, der Klägerin könne der Beruf einer Säuglingspflegerin
nicht mehr zugemutet werden. Sie könne aber auch als Nähe¬
rin nicht mehr arbeiten. Beide Berufe stellen durchwegs
leichte Tätigkeiten dar, die zum Teil (Näherin) sogar über¬
wiegend im Sitzen ausgeübt werden. Sie sind daher der Klä¬
gerin, die leichte Arbeiten ohne Einschränkung in der Kör¬
perhaltung leisten kann, ihrer Arbeitsfähigkeit nach zumutbar.

11 R 191/58 vom 3. September 1958

SCHLOSSER schwer (bestritten)
(Hausschlosser)
(Reparaturschlosser)

. . . Schlosser ist eine mittelschwere Tätigkeit. . .
12 R 73/58 vom 28. März 1958

Da er aber nach dem Gutachten des ärztlichen Sach¬
verständigen aber nur noch leichte bis mittelschwere Arbei¬
ten verrichten kann, kann er den Beruf eines Schlossers nicht
mehr ausüben, weil dieser mit schweren Arbeiten verbunden
ist. auch wenn er persönlich sich hiezu für geeignet hält.

10 R 180/57 vom 13. Juni 1957
. . . kann er ohneweiters auf den seinem bisherigen Be¬

rufsgang verwandten Beruf eines Bohristen oder eines Haus¬
schlossers, wie solche in größeren Betrieben allgemein in
Verwendung stehen, verwiesen werden. In beiden Fällen
handelt es si'ch um leichte Arbeiten, die hauptsächlich im
Sitzen ausgeübt werden. n r 58/58 vom 9_ April 1958

220



Aber auch hinsichtlich der angeführten Verweisungs¬
berufe sind, wie die Berufung mit Recht geltend macht, dem
Erstgericht Fehler unterlaufen. Es erklärte dem Kläger den
Beruf eines Landmaschinen- bzw. Reparaturschlossers für zu¬
mutbar und stellte fest, daß bei diesen Berufssparten „in der
Regel" nur mittelschwere Arbeiten zu verrichten seien. Dem¬
gegenüber ist darauf hinzuweisen, daß der Rentenwerber in
den als zumutbar befundenen Verweisungsberufen voll lei¬
stungsfähig sein muß (arg. „körperlich und geistig gesunde
Personen"). Berufe, die auch nur fallweise auch schwere
Arbeiten voraussetzen, wie der eines Schlossers, scheiden da-
her aus- 10 R 1 74/57 vom 13. Juni 1957

SCHNEIDER leicht,
im Sitzen (bestritten)

Davon ausgehend ist der Kläger daher zu leichter, im
Sitzen zu verrichtender Arbeit wieder fähig geworden. Dem
Erstgericht ist kein Rechtsirrtum unterlaufen, wenn es dem
Kläger die von ihm früher verrichtete Tätigkeit eines Schnei¬
ders für zumutbar erklärt. Der bestehende Herzklappenfehler
ist aber der Aufnahme der früheren Tätigkeit deswegen nicht
hinderlich, weil es sich im wesentlichen um eine im Sitzen zu
verrichtende Tätigkeit handelt, die im allgemeinen zu einer
Belastung des Herzens nicht führt, auch dann nicht, wenn es
sich um Maschinenarbeit mit elektrischem Antrieb oder um
Ausfertigungsarbeit handelt.

12 R 302/57 vom 30. Oktober 1957

Was das Hantieren mit dem schweren Schneiderbügel-
eisen anlangt, so kann es dahingestellt bleiben, ob es dem
Kläger medizinisch zumutbar ist, weil in Konfektionsbetrie¬
ben der Kläger infolge der Arbeitsteilung damit nicht befaßt
werden muß. 12 R 136/57 vom 15. Mai 1957

Dazu gehört nicht bloß das Nähen, sondern — als wich¬
tiger Bestandteil — auch das Zuschneiden und Anprobieren
von Kleidern. Das muß im Stehen oder Gehen verrichtet
werden. Hierin aber wäre der Kläger als Einbeiniger, der
außerdem nach der Aktenlage vorwiegend Krücken benützt,
weitgehend behindert. 10 r 180/56 vom 10. Januar 1957

SCHNEIDERIN
siehe auch NÄHERIN

nicht leicht,
auch Stehen

Eine Schneiderin muß viele Arbeiten stehend verrichten,
z. B. Maßnehmen, Anprobieren, Zuschneiden. Es kann da¬
her nicht gesagt werden, daß Schneiderei an sich ein Beruf
ist, der vorwiegend im Sitzen ausgeübt wird. Es kann aber
auch nicht gesagt werden, daß er eine leichte Arbeit ist.
Selbst das Nähen allein wird zum größten Teil nicht mit der
Hand, sondern mit Nähmaschinen ausgeübt, die noch keines¬
wegs überall elektrisch betrieben werden.

10 R 17/57 vom 24. Januar 1957

SCHULDIENER schwer

Die Tätigkeit eines Schuldieners umfaßt eine Reihe von
schweren Tätigkeiten, wie häufiges Stiegensteigen, Boden¬
reinigen und Einlassen, Kohlentragen usw.

10 R 195/57 vom 18. Juli 1957

SORTIERER Fingerfertigkeit,
siehe auch ADJUSTIERER Bücken;Materialkenntnisse,
siehe auch PAKETIERER "l*Männerarbei«bestritten)

. .., da eine solche Tätigkeit meist nicht ausschließlich
im Sitzen verrichtet werden kann. Überdies wäre bei der
Frage der Zumutbarkeit des Berufes eines Sortierers vor allem
die Kenntnis der bisherigen Berufstätigkeit des Klägers erfor¬
derlich, da von einem Sortierer ein gewisses Maß an Finger¬
fertigkeit und Geschicklichkeit erwartet werden muß.

11 R 24/57 vom 29. Januar 19577)

') SVSlg. Bd. IV 5145 und SrM VC, S. 166.

Aber auch das Sortieren von Werkstücken kommt für
den Kläger nicht in Betracht. Für das Sortieren kleiner Werk¬
stücke fehlt ihm ebenso wie für feinere Arbeiten in der
Radioindustrie infolge seiner Fingerverdickung und des Um-
standes, daß er zeitlebens schwere Arbeiten verrichtet hat, die
notwendige Geschicklichkeit und Flinkheit. Auch kommt es
beim Sortieren kleiner Werkstücke häufig vor, daß man sich
nach heruntergefallenen Stücken bücken muß. Ein häufiges
Bücken schließt aber der Leidenszustand des Klägers aus. Das
Sortieren mittelschwerer und schwerer Werkstücke ist aber
mit Heben und ebenfalls mit oftmaligem Bücken verbunden,
ganz besonders auch beim Heranbringen und Fortbringen der
sortierten Stücke. 10 R 66/59 vom 10. April 1959

Der Beruf eines Sortierers ist ein ausgesprochener
Frauenberuf, für Männer am allgemeinen Arbeitsmarkt daher
nicht zu erlangen. 10 r l5i/57 vom 28> Mai 19578)

Wer an Tremor an Händen und Gliedern leidet, ist zum
Sortieren nicht geeignet. 10 R 116/57 vom 26. April 19579)

SPIRITUSBRENNER leicht bis mittelschwer,
im Stehen

Aus dem vom Erstgericht festgestellten, im Zusammen¬
halte mit dem unbestrittenen Sachverhalt (der Kläger ist
nicht mehr geeignet für Arbeiten in Nässe und Kälte. Er
kann leichte bis mittelschwere Arbeiten, letztere mit Unter¬
brechungen entweder durch leichte Arbeiten oder durch ver¬
mehrte Arbeitspausen verrichten, und zwar in geschlossenen
Räumen und im Freien, im Sitzen, Gehen und Stehen. Red.)
ergibt sich tatsächlich, daß dem Kläger der Beruf eines Bren¬
ners in der Spirituserzeugung noch zugemutet werden kann.

Daß es Arbeitsplätze in diesem Berufe nicht bloß ver¬
einzelt gibt, ist gerichtsbekannt.

10 R 214/58 vom 25. September 1958

SPULERIN nicht im Sitzen
Außerdem ist es gerichtsbekannt, daß der Beruf einer

Spulerin in der Regel nicht im Sitzen ausgeübt werden kann.
Es ist fraglich, ob es überhaupt Posten für Spulerinnen gibt,
in denen der Beruf im Sitzen ausgeübt wird.

11 R 263/57 vom 6. September 1957

STANZER Fingerfertigkeit
(Präger)

Eine Arbeit, die eine gewisse Fingerfertigkeit, geistige
und körperliche Wendigkeit und eine Anlernzeit bis zu
12 Wochen erfordert. n r 304/58 vom 30. Dezember 195810)

STANZERIN
(in der Schuherzeugung)

leicht,
im Sitzen

Die Arbeiten einer Stanzerin in der Schuherzeugung und
in der Kartonagenwarenindustrie und in vielen ähnlichen Be¬
schäftigungen stellen sich als durchaus leichte Arbeiten im
Sitzen dar und erfordern keineswegs den Transport schwe¬
rer Gegenstände. n r 7/58 vom l5 januar i958

STRICKERIN Beweglichkeit
Als Strickerin müsse man sich ständig nach beiden Sei¬

ten neigen, um den Schlitten über das Nadelbett zu führen.
Da der Schlitten in der Stunde mindestens tausendmal hin-
und herläuft, könne man ersehen, mit Welcher Raschheit die¬
ses fortwährende Seitwärtsneigen des Körpers vor sich gehen
muß. Das Heraufholen und das Einhängen der Gewichte ver¬
lange gleichfalls ein unaufhörliches rasches Seitwärtsneigen
und ein ständiges Bücken.

Die Verweisung der Klägerin auf die in der Berufung
bei Ausführung der Rechtsrüge genannten Berufe (Strickerin,
Billeteurin) ist tatsächlich bedenklich, denn insbesondere von
einer Strickerin wird körperliche Beweglichkeit verlangt.

11 R 65/59 vom 15. April 1959
SVSlg. Bd. IV 5142.•) SrM VC, S. 197.'•) SrM V C, S. 233.
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STUBENMÄDCHEN mittelschwer
Wenn dem Erstgericht auch nicht in der allgemeinen

Form zugestimmt werden kann, daß die Arbeiten einer Haus¬
gehilfin an sich nur mittelschwerer Art zu bezeichnen sind, so
ist doch, wie bereits oben gesagt wurde, die Tätigkeit eines
Stubenmädchens nicht als schwere Arbeit, sondern nur als
mittelschwer zu bezeichnen.

10 R 128/57 vom 13. März 1957")

TANKSTELLENWÄRTER im Freien,
Schreibarbeiten

Die Tätigkeit eines Tankstellenwärters, die in der Beru¬
fungsmitteilung genannt wird, muß vielfach im Freien aus¬
geübt werden. 10 R 202/57 vom 11. Juli 1957

Versiertheit in Schreibarbeiten verlangt die Tätigkeit
von Tankstellenwärtern, Garagenmeistern, Ausgebern (Maga¬
zinsverwaltern, Lageristen).

10 R 56/57 vom 28. Februar 195712)
[Ähnlich auch 10 R 273/57 vom 19. September 1957. Red.]
... verlangt Vertrautheit mit Geldgebarung.

12 R 249/58 vom 24. Oktober 1958

TELEPHONIST(IN) geistige Wendigkeit
Telephonistin ist je nach Art ihrer Tätigkeit arbeiter-

versicherungspflichtig (nur verbinden) oder angestelltenver-
sicherungspflichtig (Aufnahme und Weitergabe von Mittei¬
lungen u. dgl.). 10 R 4/56 vom 12. Juni 1956

Es wird eine geistige Wendigkeit und Umgänglichkeit
gefordert, die über die bisherigen Beschäftigungsverhältnisse
eines Bauhilfsarbeiters oder dergleichen weit hinausgeht. Be¬
zeichnenderweise wird diese Beschäftigung überwiegend als
Angestelltentätigkeit gewertet.

10 R 36/59 vom 27. Februar 1959

TISCHLER
(Hilfsarbeiter in der

Holzindustrie)

staubig,
schwer,
teilweise Feinarbeit

Der vom Kläger bisher ausgeübte Beruf eines Tischlers
bringt auch schwere Arbeiten mit sich (vgl. hiezu die öster¬
reichische Berufskartei, Berufsblatt 20).

10 R 19/59 vom 6. März 1959
Hier ist der Berufung beizupflichten, daß die rechtliche

Beurteilung der Sache mangelhaft ist. Wie bereits erwähnt,
kommt das angefochtene Urteil zu dem Schluß, daß dem
Kläger Arbeiten, bei denen er Staub und Reizgasen aus¬
gesetzt ist, mit Rücksicht auf seinen Gesundheitszustand nicht
zugemutet werden können und hebt noch hervor, daß der
Kläger nur unter besonders günstigen Umständen in seinem
bisherigen Berufe weiterhin tätig sein könne. Trotzdem aber
verweist es ihn abermals und ohne Einschränkung auf Tätig¬
keiten im Tischlergewerbe, bei dem sich erfahrungsgemäß
weder Staub noch der Gebrauch von Stoffen, die Reizgase
ausscheiden wie Terpentin, Poliermittel, Schellack u. a., ver¬
meiden lassen. Damit hat das Urteil die allein vom Gerichte
zu entscheidende Rechtsfrage, auf welche Berufe der Kläger
im Hinblick auf den festgesetzten Rest an Arbeitskraft ver¬
wiesen werden kann, unrichtig gelöst.

11 R 144/58 vom 4. Juni 1958
Das Erstgericht hat den Kläger auf die Tätigkeiten eines

Kistentischlers, eines Fräsers, eines Rahmen-, Kassetten- und
Leitertischlers verwiesen, in Ansehung der persönlichen Ver¬
hältnisse jedoch nur festgestellt, daß der Kläger als Tischler
und daneben auch als Hilfsarbeiter in einer Zuckerfabrik
tätig war. Abgesehen davon, daß die Tätigkeit eines Kisten¬
tischlers und eines Leitertischlers als Verweisungsberufe des¬
halb nicht in Frage kommt, weil der in diesen Berufen Be¬
schäftigte auch große Kisten und lange Leitern herstellen

muß, was zumindest als mittelschwere Arbeit zu werten ist,
während der Kläger nach den erstgerichtlichen Feststellungen
nur leichte Arbeiten verrichten kann, ist das Tischlergewerbe
bereits derart spezialisiert, daß für die Frage der Verwei¬
sungsberufe der Beschäftigungsverlauf des Klägers genauer
erhoben werden muß, und zwar auch hinsichtlich seiner Tätig¬
keit als Hilfsarbeiter in einer Zuckerfabrik.

Es bestehen vor allem in der Stadt mehrere Haupt¬
gruppen der Tischlertätigkeit, nämlich die Sparten des Bau-,
des Möbel-, des Kunst- und des Antiquitätentischlers. Inner¬
halb dieser Hauptgruppen zeichnen sich wieder weitere Spe¬
zialisierungen ab. So beim Bautischler in die Tätigkeiten eines
Portal-, eines Parkett- und eines Stiegentischlers, eines Bau¬
anschlägers usw. In der Gruppe der Möbeltischler sind die
einzelnen Betriebe wieder auf Weichholz-, Hartholz-, Sitz-,
Küchen- und Büromöbel spezialisiert. In der Kunsttischlerei
gibt es beispielsweise wieder Rahmen-, Kassetten- und Koffcr-
tischler. Weitere Spezialisierungen stellen die Leiter- und die
Sargtischler dar.

Wenn der Kläger auf die Tätigkeiten eines Fräsers, eines
Rahmen- oder Kassettentischlers verwiesen wird, muß berück¬
sichtigt werden, daß es sich bei diesen Beschäftigungen um
Feinarbeiten handelt, die auch ein gewisses Maß von Ge¬
schmack und Fingerfertigkeit voraussetzen. Wenn ein Ver¬
sicherter beispielsweise als Portal- oder als Stiegentischler
tätig war, wird es einer Umschulung bedürfen, wenn er nun¬
mehr als Fräser, als Rahmen- oder Kassettentischler tätig sein
soll. Beim Kläger wird diese Umschulung dadurch erschwert
sein, daß er im Jahre 1939 — wie sich aus dem Rentenakt
und aus der Anamnese in den Sachverständigengutachten er¬
gibt — durch einen Arbeitsunfall die Endglieder der ersten
drei Finger der linken Hand eingebüßt hat. Das Erstgericht
wird daher die fehlenden Feststellungen über den Beschäf¬
tigungsverlauf des Klägers und seine allfällige Umschulungs¬
fähigkeit auf eine andere, von ihm möglicherweise bisher
überhaupt nicht ausgeübte Sparte der Tischlerei nachzuholen
haben. 10 R 13/59 vom 30. Januar 1959

Ein Hilfsarbeiter in der Sargtischlerei muß alle dort vor¬
kommenden Arbeiten verrichten können. Dazu gehören aber
auch solche mindestens mittelschwerer Art (z. B. Heranschaf¬
fen von Brettern, Transport der fertigen Särge u. dgl.).

10 R 93/59 vom 8. Mai 1959

VERTRETER
(im Innendienst)

Hiebei müßten gangbare Berufe herangezogen werden.
Ob das bei einem Vertreter im Innendienst der Fall ist, muß
bezweifelt werden. 10 r 69/57 vom 7_ März 1Q57

VERPACKER
(Paketierer)

schwer (bestritten),
im Stehen

") SVSlg. Bd. IV 5152.") SrM VC, S. 199.

In dieser Richtung ist der Berufung zuzugeben, daß es
sich bei der Tätigkeit eines Verpackers oder Verladers wohl
um einfache Arbeiten handelt, die besondere Kenntnisse nicht
erfordern, daß aber die Verladetätigkeit an sich als leichte
Arbeit nicht bezeichnet werden kann. Der Berufung kann aber
nicht gefolgt werden, wenn sie die Auffassung vertritt, daß
die Tätigkeit eines Verpackers oder Verladers mit dem Heben
und dem Transport schwerer Lasten verbunden sei und somit
nur als schwere Arbeit angesprochen werden müsse. Die Ver¬
packung und der Versand sperriger Waren, also solcher
Waren, die im Verhältnis zu ihrem Gewicht einen unverhält¬
nismäßig großen Raum einnehmen, liegt durchaus im Bereich
der beim Kläger vorhandenen Fähigkeit zur Verrichtung
mittelschwerer Arbeit. Ein genaues und plastisches Sehen, ein
gutes Hörvermögen oder eine besondere Fingerfertigkeit ist
dabei nicht erforderlich. 12 R 266/58 vom 31. Oktober 1958

Auf die Tätigkeit eines Paketierers kann der Kläger des¬
halb nicht verwiesen werden, weil diese Beschäftigung erfah¬
rungsgemäß vorwiegend im Stehen verrichtet wird. Auch ist
sie an sich in der Regel nicht leicht.

10 R 41/56 vom 9. Oktober 195613)

») SrM VC, S. 109.
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Verpackungsarbeiten kleinerer Werkstücke aber, wie sie
das Erstgericht anführt, werden fast ausnahmslos nur an
Frauen vergeben (Lebensmittel-, pharm.-ehem. Industrie).
Aber auch in der gesamten anderen Industrie werden fast
ausnahmslos nur Frauen für Verpackungsarbeiten kleinerer
Geräte, die eine gewisse Feinfühligkcit und Geläufigkeit der
Hände erfordern, herangezogen. Eine solche Geschicklichkeit
der Hände kann beim Kläger, der durch Jahre nur schwerste
Arbeit geleistet hat, nicht mehr vorausgesetzt werden. Die
weiteren Verpackungsarbeiten in Kisten und Emballagen und
deren weitere Beförderung aber, die allgemein an Männer
vergeben werden, sind schwerer Natur.

11 R 265/57 vom 27. September 1957

WÄCHTER im Freien,
(Bauwächter) im Gehen
(Nachtwächter)

Außerdem darf nicht übersehen werden, daß im Rahmen
der dem Kläger zumutbaren Tätigkeiten auch Beschäftigungen
als Wächter, Bauplatzaufseher, Portier u. dgl. fallen, die eine
Beidarmigkeit nicht voraussetzen.

12 R 97/58 vom 11. April 1958
Überdies verweist das Erstgericht zutreffend darauf, daß

der Kläger bei dieser Tätigkeit (Bauwächter, Red.) den Wet¬
terunbilden ausgesetzt wäre ...

10 R 115/57 vom 26. April 1957

Nun muß aber ein Wächter der genannten Art auch Be¬
triebe überwachen, in denen empfindliche Staubentwicklung
besteht, z. B. Bauten, Mühlen, Sägewerke. Überdies wird
diese Tätigkeit nachts in oft schwach beleuchteten Objekten
ausgeübt. Wenn beim Kläger auch nach Angabe des Augen¬
arztes keine Nachtblindheit besteht, hindert ihn doch die
Einäugigkeit, verbunden mit der Alterssichtigkeit in diesem
Beruf sehr. 10 R 93/59 VOm 8. Mai 1959

... für einen Wach- und Schließmann bedeutet eine ge¬
ringe Verminderung des Hörvermögens keine Bcrufsverhinde-
run&- 10 R 282/57 vom 31. Oktober 1957

Der Beruf eines Nachtwächters wird für den Kläger
allerdings kaum in Frage kommen, da er zu schwächlich ist,
um gegen allfällige Eindringlinge auftreten zu können und
das Essen mitgenommener Speisen bei Nacht mit seinen Ver¬
dauungsbeschwerden nicht wird in Einklang zu bringen sein.

11 R 211/57 vom 9. Juli 1957
Diese Frage wird bei dem Beruf eines Nachtwächters im

Hinblick darauf, daß dem Kläger das linke Auge fehlt und
er auf dem rechten Auge kurz- und alterssichtig ist, von vorn¬
herein zu verneinen sein. u r 80/59 Vom 22. April 195914)

WERKZEUGAUSGEBER
(Materialausgeber)
(Werkzeugausgeber am Bau)

schwer (bestritten),
schriftliche Arbeiten,
Facharbeiter

Die Tätigkeit eines Werkzeugausgebers ist — sofern sie
nicht als Teilbeschäftigung innerhalb eines anderen Berufes
ausgeübt wird (z. B. in einem kleinen Betrieb) — nicht als
leicht zu bezeichnen, da sie auch das Manipulieren mit schwe¬
ren Gegenständen erfordert. Zu der Tätigkeit eines Material¬
ausgebers hingegen ist zu sagen, daß diese, wenn sie sich
nicht bloß in der oben bezeichneten Tätigkeit eines Wcrk-
zeugausgebers erschöpft, die Beaufsichtigung und Über¬
wachung eines Materialplatzes, die Verwahrung und Instand¬
haltung aller dort lagernden Materialien, Requisiten und
Werkzeuge und schließlich gegebenenfalls auch die Ausfol¬
gung der Vorräte über Anweisung eines Vorgesetzten oder
einer Kanzlei gegen Liefer- und Gegenschein umfaßt. Diese
Tätigkeit beinhaltet somit auch komplizierte Aufgaben, zum
Teil auch schriftliche Arbeiten. Der Kläger hat nach den
Feststellungen des Erstgerichtes bisher ausschließlich manuelle
Arbeiten verrichtet; mit Rücksicht auf das bisherige Berufs¬
schicksal und vor allem auf das Alter des Klägers, scheint es

verfehlt, den Kläger auf die beiden vorgenannten Tätigkeiten
eines Werkzeugausgebers oder Materialausgebers zu ver¬
weisen. 12 R 329/57 vom 4. Dezember 1957

[Ähnlich auch 10 R 154/57 vom 28. Mai 195715), Red.]

Die Tätigkeit eines Werkzeugausgebers ist mannigfaltig.
Zum Teil wird sie, wie etwa bei Bauarbeiten, mit der eines
Platzaufschers zusammenfallen. In Fabriken oder sonstigen
größeren Unternehmungen aber müssen die Werkzeuge wegen
ihrer Vielzahl und Verschiedenheit inventarisiert und über
ihren jeweiligen Verbleib schriftliche Aufzeichnungen geführt
werden- 10 R 32/57 vom 7. Februar 1957

Materialausgeber gibt es aber in vielen Berufen, und es
ist gerichtsbekannt, daß es viele Materialausgeberposten gibt,
in denen keine schweren Arbeiten zu verrichten sind und die
in staubfreier Luft ausgeübt werden können.

11 R 291/57 vom 22. Oktober 1957

Der Beruf des Werkzeugausgebers erfordert, soweit er
in der Industrie ausgeübt wird, umfangreiche Kenntnisse nicht
nur der verwendeten Werkzeuge, Geräte und Grundstoffe —
Kenntnisse, die der Kläger als Hilfs- oder Hafenarbeiter
nicht erwerben konnte und die er wegen der vom Neurologen
festgestellten Primitivität auch kaum mehr erwerben kann —,
sondern auch vielfach körperliche Kräfte, die die des Klä¬
gers übersteigen (Besteigen von Leitern, Heben schwerer
Werkzeugkisten, Ordnen von schwerem Material und Ge¬
räten.) Im übrigen werden diese Posten der Industrie wegen
ihrer großen Verantwortung und ihres großen Einflusses auf
die Wirtschaftlichkeit des Betriebes (Verschwendung von
Material und Gerät) fast ausschließlich nur langjährigen
und bewährten Facharbeitern anvertraut.

11R 265/57 vom 27. September 1957

Was den Werkzeugausgeber in der Bauwirtschaft an¬
belangt, so sind solche Posten nur auf Großbaustellen vor¬
handen. Diese erfordern wieder Kenntnisse und Fähigkeiten,
die die des Klägers sichtlich übersteigen, zumal von jedem
Werkzeugausgeber das Führen von Aufzeichnungen (Lager¬
buch, Gerätebuch) verlangt wird.

11 R 265/57 vom 27. September 1957

schwer,
erhöhte Standplätze,
mittelschwer

ZIMMERLEUTE
(Zimmermanns-Hilfsarbeiter)
(Maschinenarbeiter am
Werkplatz)

... ist gerichtsbekannt als schwere Arbeit, Neigung zu
Fettsucht ein den Beruf ausscheidendes Gebrechen.

11 R 312/57 vom 12. November 1957

Für den Kläger kommen Berufe, die normalerweise
Schwerarbeiten mit sich bringen, nicht in Frage, so daß er
auf den Zimmermannsberuf nicht mehr verwiesen werden
kann- 11R 67/57 vom 5. März 1957

Ebensowenig kann dem Erstgcrichte beigepflichtet wer¬
den, daß der Kläger auf den Beruf eines Hilfsarbeiters in
Bäckerei- oder Zimmermannsbetrieben verwiesen werden
könne, denn in beiden Fällen hat der Hilfsarbeiter auch
schwere Arbeiten zu verrichten.

11R 42/58 vom 12. März 1958

Es kann daher kein Zweifel sein, daß der Kläger den
Beruf eines Zimmermanns im allgemeinen nicht mehr aus¬
üben kann, es sei denn, daß er einen Dienstgeber findet, der
auf seinen Leidenszustand derartig Rücksicht nimmt, daß er
ihn nur zu leichten bis mittelschweren Zimmerplatzarbeiten
verwendet. Ohneweiters sind dem Kläger aber gewisse, sei¬
nem Berufe verwandte Berufe zumutbar, die er mit den
Kenntnissen und Fähigkeiten eines Zimmermanns ohneweiters
ausüben kann und die höchstens mittelschwere Arbeiten
erfordern, wie z. B. der Beruf eines Maschinenarbeiters am
Werkplatz. u r 312/57 vom 12< November 1957

») SrM V C. S. 236. ») SVSlg. Bd. IV 5157.
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Schlußbemerkung

Die Schiedsgerichte der Sozialversicherung präsen¬
tieren sich in unserem Land als eine Einrichtung von
Tradition im besten Sinne des Wortes. Die Tätigkeit
dieser Rechtsanwendungsorgane muß von allen Rezen¬
senten. denen (statisch gesehen) die Festigung oder
(dynamisch betrachtet) die Weiterentwicklung des
Sozialversicherungsrechts am Herzen liegt, dankbar ge¬
würdigt werden.

Aber auch einer rechtspolitischen Kritik hält die
Institution durchaus stand; haben sich doch die Schieds¬
gerichte nicht nur bei der Anwendung des Sozialver¬
sicherungsrechtes den an sie gestellten Anforderungen
gewachsen gezeigt, sondern zum Teil auch anregend auf
die Gesetzgebung gewirkt. So entfaltete beispielsweise
die schiedsgerichtliche Judikatur zu Anfang dieses Jahr¬
hunderts eine echte rechtsschöpferische Tätigkeit, als sie
aus den Bedürfnissen der Praxis heraus den im Unfall¬
versicherungsgesetz nicht definierten Begriff des ent¬
schädigungspflichtigen Wegunfalls zu entwickeln ver¬
mochte. Schon damals haben also Entscheidungsorgane
der Sozialversicherung ihrer richterlichen Funktion den
vornehmsten Sinn beigelegt, indem sie — bei voller
Wahrung der Stabilitätsinteressen — rechtslogisch und
praktisch gebotene Akte des Gesetzgebers antizipierten
und so Lücken des Sozialversicherungsrechtes wenigstens
von Fall zu Fall zu schließen wußten.

Die in dieser Arbeit besorgte Zusammenstellung
betrifft nur die Rechtsprechung des OLG Wien als für
Österreich verhältnismäßig junge zentrale Oberinstanz
in sozialversicherungsrechtlichen Leistungsstreitigkeiten
und beschränkte sich dabei auf die Materie der Invali¬
dität. Der vorgeführte Judikaturspiegel samt Katalog
der Verweisungsberufe zeigt wohl, daß die Mitglieder
des Berufungsgerichtes im großen und ganzen bestrebt
sind, dem Invaliditätsbegriff einen geistigen Inhalt ab¬
zugewinnen. Zweifellos bahnt sich in der zweiten Instanz
eine Rechtsprechung an, die den gegenwärtig sicher un¬
zureichenden Gesetzestext sinnvoll ergänzt und zu Er¬
gebnissen führt, die als sozial befriedigend anzusehen
sind. Daß es dabei in den Sentenzen Meinungsverschie¬
denheiten geben kann, erklärt sich aus dem Persönlich¬
keitssubstrat des Kollegialorgans und ist bei der per¬
sonell unterschiedlichen Zusammensetzung der Senate
gar nicht vermeidbar, da sich die Erfahrungstatsache des
„tot capita tot sentetiae60)" einfach nicht aufheben läßt.
Indessen entspringen die in der Darstellung als gefähr¬
lich ausgewiesenen inhaltlichen Widersprüche in der
Judikatur des OLG keineswegs aus solchen, rein mensch¬
lich gesehen, unvermeidlichen Abweichungen im juri¬
stischen Meinen; sie werden vielmehr durch einen
Richtertypus ausgelöst, der nicht einmal Rechtsfindung
innerhalb eines vom Gesetzgeber gezogenen Rahmens
und schon gar keine Rechtsfortbildung im Falle eines
lückenhaften Gesetzestextes als seine Entscheidungsauf¬
gabe betrachtet, sondern sich auf eine enge und auto-
matenhafte Subsumtionstätigkeit beschränkt. Ein solcher
— nicht immer aus methodologischer Einsicht, sondern
häufig aus Bequemlichkeit gewählter — Verzicht auf die
wertende Gebotsbildung durch den Rechtsanwender

60) Dieser lateinische Satz besagt, daß es stets soviel
Meinungen als Köpfe gibt.

führt ideologisch zu einem Verfall der sonst so hoch
qualifizierten richterlichen Tätigkeit.

In der Praxis der Sozialversicherung bringt es eben
diese Einstellung mit sich, daß die Rechtsprechung des
Grenzorgans nicht vereinheitlichend wirken und die
Rechtssicherheit heben kann, sondern von einem ver¬
hängnisvollen „non liquet"1)" des Invaliditätsversiche-
rungsanspruches ausgehend, zu einem „Tandelmarkt der
Argumentationen" um den (einen Anspruch im Zweifel)
ablehnenden Standpunkt absinkt. Ein trauriges Pendant
dazu bietet sich in der vergleichbaren deutschen Recht¬
sprechung, die beinahe für jeden Fall kontradiktorische
Ansichten entwickelt hatte und wo für jeden Entscheid
(und sein Gegenteil) ein Beleg in der Judikatur
der Berufungsinstanz zu finden ist. Für die österreichi¬
sche höchstrichterliche Entscheidungspraxis in Sozial¬
versicherungssachen gilt es, eine solche Fehlentwicklung
zu vermeiden. Der ASVG-Gesetzgeber wollte jedenfalls
im Jahre 1955 die (schon durch die allgemeinen Aus¬
legungsregeln des ABGB zu berücksichtigende) Einheit
der Rechtsordnung auch bei der Handhabung der neuen
Sozialversicherungsnormen gewahrt wissen und schuf
eine zweite Instanz zweifellos nicht zu dem Zweck, um
sie durch das Gegeneinanderwirken von zwei Richter¬
typen (strenger Begriffsjurist/freiere Interessenforschung)
alsbald wieder innerlich sprengen zu lassen.

Bei einer Novellierung der Invaliditätsvorschriften
wird man alle diese Tatsachen nicht aus dem Auge ver¬
lieren dürfen. Fest steht, daß ein Invaliditätsbegriff ge¬
funden werden muß. der den sozialen Vorstellungen ent¬
spricht und der finanziellen Leistungskraft der Allge¬
meinheit Rechnung trägt- Da aber die legistische Tech¬
nik zur Fassung eines solchen in einem beständigen
Spannungsverhältnis stehenden Begriffes immer nur
einen unbestimmten Gesetzesbegriff zur Verfügung stellt,
gilt es, diese Unbestimmtheit quantitativ so weit einzu¬
engen, daß der soziale Gehalt des durch Auslegung zu
gewinnenden Rechtsbegriffes selbst dann gesichert bleibt,
wenn das Obergericht mehr zur schematischen Betrach¬
tungsweise neigt, also im Typus des Begriffsjuristen
überwiegt. Nur durch Verschmälerung jenes Raumes,
der irrig für ein Ermessen gehalten wird (den Invalidi-
tätsversicherungsanspruch abzuweisen), in Wahrheit aber
wertende Tätigkeit des Richters (und damit Interessen¬
forschung) verlangt, läßt sich auf Dauer jene der Rechts¬
sicherheit dienende Einheitlichkeit der Rechtsprechung,
der das Berufungsgericht zu dienen hat, erreichen. Erst
vor kurzem wurden in dieser Zeitschrift — unter Heran¬
ziehung der Bergarbeiterversicherung als Paradigma —
konstruktive Vorschläge für eine solche legistische Ver¬
dichtung des zu unbestimmten Invaliditätsbegriffes im
ASVG erstattet und die Hoffnung auf eine „zeitgemäße
Formulierung des Begriffes der geminderten Arbeits¬
fähigkeit in der Pensionsversicherung der Arbeiter02)"
ausgesprochen.

61) Vgl. aber den gegenteiligen Standpunkt in der Ent¬
scheidung des OLG vom 6. 2. 1959, 12 R 23/59, bei der Be¬
handlung des Sonderfalles, daß ein Bemessungszeitraum nur
aus Emigrationszeiten besteht (§§ 228 Abs. 1 Z. 2, 238 Abs. 2
und 3, 251 ASVG und die zustimmende Besprechung durch
Herbert Kohlmaier, DRdA, Heft 37 (1959), S. 116 f.

®2) Vgl. die sehr verdienstvollen Ausführungen von
Kaltenbrunner, DRdA, Heft 38 (1959), S. 162.
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