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1. § 8 Abs 3 AlVG idF BGBl I 1994/314 (aF) 

richtete sich an die regionalen Geschäftsstellen 

des Arbeitsmarktservice (AMS) einerseits und die 

Sozialversicherungs-(SV-)träger andererseits.

2. Die Gerichte haben im Rahmen ihrer sukzes-

siven Zuständigkeit über die mit einer Klage vom 

Versicherten geltend gemachten sv-rechtlichen 

Ansprüche nach Abschluss des mit einem über 

die sv-rechtlichen Ansprüche des Versicherten 

absprechenden Bescheid des Versicherungsträ-

gers beendeten Verwaltungsverfahrens in einem 

eigenen, selbständigen Verfahren zu entscheiden.

3. Die Frage, ob und in welchem Umfang durch 

bestehende Leidenszustände die Leistungsfähig-

keit der Versicherten eingeschränkt ist, stellt eine 

nicht revisible Tatsachenfrage dar, die von den 

Gerichten erster und zweiter Instanz aufgrund von 

Gutachten ärztlicher Sachverständiger zu klären 

ist. Auch die Feststellungen, welche Tätigkeiten 

aufgrund des medizinischen Leistungskalküls noch 

verrichtet werden können und welche Berufsanfor-

derungen bestehen, gehören ausschließlich dem 

Tatsachenbereich an.

Mit Bescheid vom 7.9.2007 lehnte die beklagte 

Partei (Bekl) den Antrag des am 16.4.1952 geborenen 

Klägers (Kl) auf Zuerkennung einer Invaliditätspension 

mit der Begründung ab, dass er nicht invalid sei. Mit 

der dagegen erhobenen Klage begehrt der Kl die Inva-

liditätspension im gesetzlichen Ausmaß. [...]

Die Bekl beantragte Klagsabweisung. Der Kl könne 

noch eine Reihe von Beschäftigungen auf dem allge-

meinen Arbeitsmarkt verrichten.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. [...] 

In der Beweiswürdigung zum Leistungskalkül folg-

te das Erstgericht den beigezogenen medizinischen 

Sachverständigen, nicht jedoch dem vom Kl vorgeleg-

ten Gutachten des BBRZ (Beruflichen Bildungs- und 

Rehabilitationszentrums) des AMS [...]

Das Berufungsgericht bestätigte das Ersturteil. 

[...]

Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision des 

Kl wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung mit dem 

Antrag, die angefochtene E im klagestattgebenden 

Sinn abzuändern; hilfsweise wird ein Aufhebungsan-

trag gestellt.

Die Bekl beantragt in ihrer Revisionsbeantwortung, 

der Revision nicht Folge zu geben.

Rechtliche Beurteilung

Die Revision ist aus dem vom Berufungsgericht 

genannten Grund zulässig, aber nicht berechtigt. [...]

Gem § 8 Abs 3 AlVG sind die ärztlichen Gutachten 

des AMS einerseits und der SV-Träger andererseits, 

soweit es sich um die Beurteilung der Arbeitsfähig-

keit handelt, „gegenseitig“ anzuerkennen, wobei der 

Bundesminister für soziale Verwaltung nach Anhö-

rung des Hauptverbandes des österr SV-Trägers die 

erforderlichen Maßnahmen trifft. Nach dem (insoweit) 

klaren Wortlaut wendet sich diese Bestimmung nur an 

das AMS und die SV-Träger; die im Rahmen der suk-

zessiven Kompetenz ebenfalls mit der Beurteilung der 

Arbeitsfähigkeit befassten Arbeits- und Sozialgerichte 

werden von dieser Bestimmung somit nicht erfasst. 

Welche Folgen aus dieser Verpflichtung des AMS bzw 

der SV-Träger, die Gutachten wechselseitig „anzuer-

kennen“, resultieren (vgl dazu Gerhartl, Problematik 

der Arbeitsfähigkeit im Arbeitslosenversicherungsrecht, 

ASoK 2007, 176 [178]; Neumayr, Zumutbare Beschäf-

tigung im Arbeitslosen- und Pensionsversicherungs-

recht, DRdA 2005, 471 [478]), ist hier daher schon aus 

folgender Überlegung gar nicht zu beantworten:

Dem Grundsatz der sukzessiven Kompetenz ent-

sprechend haben die Arbeits- und Sozialgerichte nicht 

die Aufgabe, die von den Trägern der SV erlassenen, 

von den Versicherten bekämpften Bescheide zu über-

prüfen; sie haben vielmehr über die mit einer Klage 

vom Versicherten geltend gemachten sv-rechtlichen 

Ansprüche nach Abschluss des mit einem über die sv-

rechtlichen Ansprüche des Versicherten absprechen-

den Bescheid des Versicherungsträgers beendeten 

Verwaltungsverfahrens in einem eigenen, selbstän-

digen Verfahren zu entscheiden (stRspr; RIS-Justiz 

RS0106394; RS0112044). Gerade die nach diesen 

Grundsätzen im eigenen Verfahren vollkommen neu 

zu entscheidende (RIS-Justiz RS0053868) Frage, ob 

und in welchem Umfang durch bestehende Leidenszu-

stände die Leistungsfähigkeit der Versicherten einge-

schränkt ist, stellt aber eine nicht revisible Tatsachen-

frage dar, die von den Gerichten erster und zweiter 

Instanz aufgrund von Gutachten ärztlicher Sachver-

ständiger zu klären ist (RIS-Justiz RS0084399 [T5]; 

RS0043118 [T3]). Auch die Feststellungen, welche 

Tätigkeiten aufgrund des medizinischen Leistungs-

kalküls noch verrichtet werden können und welche 

Berufsanforderungen bestehen, gehören ausschließ-

lich dem Tatsachenbereich an (RIS-Justiz RS0043118 

[T2, T4, T5]; RS0040046 [T7, T10 bis T13, T18]). Ein 

Akt der irrevisiblen Beweiswürdigung ist es auch, wenn 

das Gericht einem Sachverständigengutachten folgt 

und dessen Einschätzungen seinen Feststellungen 

zugrunde legt (zu allem: 10 ObS 146/08f mwN).

Demgemäß haben die Tatsacheninstanzen die 

erforderlichen Feststellungen zur „Arbeitsfähigkeit“ 

des Kl aufgrund freier Beweiswürdigung getroffen und 

waren bei der Bildung der Überzeugung, ob die für 

die Feststellung dieser Tatsachen notwendige (hohe) 

Wahrscheinlichkeit vorliegt, grundsätzlich an keine 

gesetzlichen Beweisregeln gebunden (Rechberger in 

Rechberger3 § 272 ZPO Rz 1; ders in Fasching/

Konecny III2 § 272 ZPO Rz 4 und 6). Die sekundäre 

Verfahrensmängel behauptenden Revisionsausführun-

gen stellen daher den – unzulässigen – Versuch einer 

Bekämpfung der Beweiswürdigung der Tatsachen-

instanzen dar; kann doch der in der Rechtsrüge 

geltend gemachte Vorwurf des rechtlichen Feststel-

lungsmangels nicht erfolgreich erhoben werden, wenn 

zu einem bestimmten Thema – wie im vorliegenden 
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