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1. Die handwerkliche Ausbildung und die dabei 

erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten eines 

gelernten Maurers bilden ein Anstellungs- und 

Ausübungskriterium des Verweisungsberufs (als 

Verkaufsberater). Qualifizierte Facharbeiter finden 

als Kunden- und Verkaufsberater auch tatsächlich 

Verwendung. Daher handelt es sich um eine qua-

lifizierte Teiltätigkeit des jeweiligen Lehrberufs.

2. Der Wechsel eines qualifizierten Facharbeiters 

in eine Angestelltentätigkeit führt zu keinem Ver-

lust des Berufsschutzes, wenn eine entsprechen-

de Nahebeziehung zum bisher ausgeübten Beruf 

besteht.

Der am 2.6.1957 geborene Kläger (Kl) hat den Beruf 

eines Maurers erlernt und in den letzten 15 Jahren vor 

dem Stichtag (1.8.2007) überwiegend ausgeübt. Auf-

grund seiner im Einzelnen festgestellten gesundheit-

lichen Einschränkungen kann er diese Tätigkeit nicht 

mehr ausüben, weil die Berufsanforderungen die ihm 

verbliebene Leistungsfähigkeit übersteigen (er kann ua 

keine körperlich schweren Arbeiten mehr verrichten). 

Da er Berufsschutz als gelernter Maurer genießt, ist 

seine Invalidität nach § 255 Abs 1 ASVG zu beurteilen. 

All dies ist unstrittig.

Das Erstgericht erkannte die beklagte Pensions-

versicherungsanstalt (Bekl) schuldig, dem Kl die Inva-

liditätspension [...] zu gewähren. Dazu traf es Fest-

stellungen zu den Anforderungen der Berufe eines 

Baumarktfachberaters und eines Baustofffachverkäu-

fers, wonach ersterer [...] dem Kl nach seinem Leis-

tungskalkül nicht mehr mögliche [...] Arbeiten [...] zu 

verrichten habe [...]; während der Baustofffachverkäu-

fer eine kaufmännische, körperlich leichte Tätigkeit im 

Sitzen im Büro als Angestellter (eingestuft im Kollek-

tivvertrag [KollV] der Handelsangestellten in Beschäf-

tigungsgruppe 3) ausübe. Die letztgenannte Tätigkeit 

stelle keine Verweisungsmöglichkeit für den Beruf des 

Maurers dar, weil dabei die wesentlichen Fähigkeiten 

und Kenntnisse dieses Lehrberufs nicht eingesetzt 

werden könnten. Die Tätigkeiten des Baumarktfach-

beraters und des Baustofffachverkäufers seien als 

Verweisungsberufe für den Kl somit ausgeschlossen. 

Mangels Verweisbarkeit auf Berufe derselben Berufs-

gruppe erfülle er daher die Voraussetzungen für die 

Gewährung einer Invaliditätspension.

Das Berufungsgericht gab der [...] Berufung der 

Bekl nach mündlicher Berufungsverhandlung mit 

Beweisergänzung nicht Folge und bestätigte das Erst-

urteil [...]. Es traf [...] ergänzende Feststellungen zum 

„medizinischen Bereich“ [...]. Eine kalkülsrelevante 

Verbesserung der Krankheitsbilder des Kl kann mit 

an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausge-

schlossen werden.“

Als weitere Beweisergänzung holte das Berufungs-

gericht ein gemeinschaftliches Gutachten der beiden 

berufskundlichen Sachverständigen [...] zu den Anfor-

derungen an Verkaufsberater in Selbstbedienungs-(SB-)

Baumärkten einerseits und in Kombi-Märkten anderer-

seits ein. Dazu führte es aus, bei der Frage der Ver-

weisbarkeit gelernter Maurer auf die Tätigkeit des Fach-

marktberaters sei bisher nicht (bzw nicht ausreichend) 

zwischen der Tätigkeit in Baustoffabteilungen „klassi-

scher“ SB-Baumärkte (Anm: wie Obi, Baumax, Bauhaus 

etc) und solchen in „Misch- oder Kombi-Märkten“ (Anm: 

wie Quester, Öbau, Raiffeisen-Lagerhaus etc) differen-

ziert worden. Daher seien die genannten Sachverstän-

digen als Proponenten der – vor allem hinsichtlich der 

Leistungsanforderungen – unterschiedlichen Richtungen 

mit einem gemeinsamen Gutachten beauftragt worden, 

um die bestehenden Divergenzen zu beseitigen und ein 

„differenzierteres“ Anforderungsprofil zu erheben. [...]

Auch das Berufungsgericht schloss die Tätigkeit 

in SB-Märkten infolge Überschreitung des medizini-

schen Leistungskalküls des Kl [...] als möglichen Ver-

weisungsberuf aus. Eine Verweisung auf die (ihm ohne 

Kalkülsüberschreitung mögliche) Tätigkeit in sogenann-

ten „Kombi-Märkten“ komme hingegen aus rechtlichen 

Erwägungen nicht in Betracht, weil hier eine umfas-

sendere, komplexere und individuellere Fachberatung 

gefordert werde als im „klassischen“ SB-Baumarkt. 

Auch wenn Fachwissen als Maurer „zweifellos“ mitver-

wertet werden könne, würden die praktischen und theo-

retischen Kenntnisse des Handwerkers gegenüber der 

Beratungs- und Verkaufstätigkeit (Erstellung von Offer-

ten und Kostenvoranschlägen sowie Abwicklung von 

Reklamationen) so weit in den Hintergrund treten, dass 

von einer berufsschutzerhaltenden Teiltätigkeit (mangels 

entsprechender Nahebeziehung) nicht mehr gesprochen 

werden könne. Die hier erforderliche besondere Eignung 

für anspruchsvollere und komplexere Beratungs- und 

Verkaufsgespräche unter umfangreicher, wenn auch 

standardisierter PC-Tätigkeit – insb soweit sie „fach-

kaufmännisch-administrative“ Kenntnisse benötigt wür-

den – seien jedenfalls nicht Teil des Berufsbildes des 

gelernten Maurers. Daher seien in solchen Tätigkeiten, 

selbst wenn „in geringem Umfang auch Facharbeiter, 

darunter auch Maurer“, beschäftigt würden, vorwie-

gend Absolventen des Lehrberufs Einzelhandel-Baustoff 

anzutreffen. Da für den Kl keine berufsschutzerhalten-

den Verweisungstätigkeiten auf dem Arbeitsmarkt mehr 

bestünden, sei er invalid gem § 255 Abs 1 ASVG.

Die Revision sei zulässig, weil die bisherige höchst-

gerichtliche Rspr zur Verweisbarkeit gelernter Maurer 

auf Fachmarktberater nicht zwischen Beratern in SB-

Märkten und solchen in Kombi-Märkten differenziert 

habe und offen sei, ob die Tätigkeit eines Baupro-

duktefachberaters in Kombi-Märkten noch eine den 

Berufsschutz erhaltende Teiltätigkeit sei. [...]

Die Revision [der Bekl] ist aus dem vom Beru-

fungsgericht angeführten Grund zulässig und auch 

berechtigt.

Zu Recht beruft sich die Revisionswerberin auf 

die stRspr des OGH, dass eine Verweisung gelern-

ter (angelernter) Arbeiter auf eine Angestelltentätigkeit 

grundsätzlich zulässig ist; in diesem Zusammenhang 

sind nämlich folgende Grundsätze, von denen die 

bekämpfte Beurteilung abweicht, zu beachten:
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