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arbeiter aus diversen Fachsparten, „vorzugsweise aus 

dem Baufach“ anzutreffen sind [...].

6.2. Die erforderliche Nahebeziehung zwischen 

dem Beruf des Bauproduktefachberaters in Kombi-

Märkten und dem bisher ausgeübten Lehrberuf des 

Kl als Maurer ist also nach Ansicht des erkennenden 

Senats auch dann noch zu bejahen, wenn man von der 

vom Berufungsgericht – wie die Revision meint, unter 

Verletzung von Verfahrensvorschriften [...] ergänzten 

Tatsachengrundlage ausgeht. Auf die in der Revision 

geltend gemachte Mangelhaftigkeit des Berufungsver-

fahrens ist daher nicht weiter einzugehen.

6.3. Insgesamt bilden auch die ergänzten Feststel-

lungen keine Grundlage für die von der Bekl zu Recht 

bekämpfte (rechtliche) Beurteilung, die Verweisung auf 

die Tätigkeit eines Bauproduktefachberaters in soge-

nannten „Kombi-Märkten“ komme – im Hinblick auf 

die hier „umfassender, komplexer und individueller“ 

geforderte Fachberatung (als in einem „klassischen“ 

SB-Baumarkt) – aus „rechtlichen Erwägungen“ nicht 

in Betracht. Da die praktischen Produkt- und Verar-

beitungskenntnisse, die der Kl als Maurer erworben 

hat, auch für eine optimale Kundenberatung zweifellos 

von ganz wesentlicher Bedeutung sind, bieten die 

Rechtsausführungen des Berufungsgerichts für den 

erkennenden Senat keinen Anlass für ein Abgehen von 

der stRspr in vergleichbaren Fällen.

6.4. Dass die Verweisbarkeit des Kl auf die Tätig-

keit eines Bauproduktefachberaters in Kombi-Märkten 

angesichts seines Leistungskalküls zu bejahen wäre, 

zieht er im Revisionsverfahren selbst nicht (mehr) in 

Zweifel. In Stattgebung der Revision der Bekl sind die 

bekämpften Entscheidungen daher im klageabweisen-

den Sinn abzuändern. [...]

Anmerkung

Dem Kl im vorliegenden Verfahren wurde vom 

Erstgericht im September 2008 eine Invaliditätspen-

sion ab 1.8.2007 zuerkannt. Nach einem unüblichen 

Beweisergänzungsverfahren, konkret der Einholung 

eines gemeinsamen Sachverständigengutachtens 

zweier Gutachter aus dem Fachgebiet der Berufskun-

de, wurde das positive Urteil durch das Berufungs-

gericht im Dezember 2009 bestätigt. Nun wurde das 

Urteil – neuerlich fast 1,5 Jahre später – vom OGH in 

klagsabweisendem Sinn abgeändert. Die zu klärende 

Rechtsfrage, nämlich ob – vereinfacht gesagt – gelern-

te Handwerker auf Verkaufsberufe verwiesen werden 

können ohne den Berufsschutz zu verlieren, beschäf-

tigt die Sozialgerichte schon seit Jahren. Die lange 

Verfahrensdauer in diesem Verfahren spricht für eine 

besonders gründliche Prüfung. Der OGH hält an seiner 

die Verweisung bejahenden stRspr fest.

1. Problemstellung

Ein gelernter (angelernter) Arbeiter gilt als invalid, 

wenn seine Arbeitsfähigkeit infolge seines körperli-

chen oder geistigen Zustandes auf weniger als die 

Hälfte der eines körperlich und geistig gesunden 

Versicherten von ähnlicher Ausbildung und gleichwer-

tigen Kenntnissen und Fähigkeiten herabgesunken 

ist (§ 255 Abs 1 ASVG). Während Angestellte nicht 

auf Arbeitertätigkeiten, durch die der Berufsschutz 

nach § 273 ASVG verloren geht, verwiesen werden 

dürfen, stellt sich das bei Arbeitern anders dar. Die 

Rspr hält die Verweisung auf Angestelltentätigkeiten 

für zulässig. Als Begründung finden sich zwei Vari-

anten (meist kumulativ verwendet): Die Verweisung 

sei zulässig, weil der berufliche Aufstieg besonders 

qualifizierte Facharbeiter in Angestelltenpositionen 

bringe und diese Verweisung zu keinem Verlust des 

Berufsschutzes führe, da die Ausübung dieses Verwei-

sungsberufes einen (Anm: neuen) Berufsschutz nach 

§ 273 ASVG begründe (ua bereits OGH 20.9.1994, 

10 ObS 178/94; 11.6.1996, 10 ObS 2088/96y). In bei-

den genannten E wird im Übrigen an das Erstgericht 

zur Ergänzung der Feststellungen zurückverwiesen.

In der E 10 ObS 2088/96y wurden vom OGH 

Feststellungen für erforderlich gehalten, ob ein gelern-

ter Tischler sich auf Wohnberater (Verkaufsberater) 

verweisen lassen muss und gehalten ist, sich zuvor 

einer entsprechenden (kaufmännischen) Ausbildung 

zu unterziehen. In der E 10 ObS 178/94 wird klar 

differenziert, dass eine Nachschulung, nicht hingegen 

eine Umschulung zumutbar ist.

Die zweite Variante einer Begründung für eine 

zulässige Verweisbarkeit ist der Erhalt des bestehen-

den Berufsschutzes. Die Rspr hält auch eine Verwei-

sung auf solche Angestelltentätigkeiten für zulässig, 

die als „qualifizierte Teiltätigkeiten“ eines erlernten 

oder angelernten Arbeiterberufes angesehen werden 

können. Der Wechsel in die Angestelltentätigkeit führe 

zu keinem Verlust des Berufsschutzes, wenn eine ent-

sprechende Nahebeziehung zum bisher ausgeübten 

Beruf besteht. Die E 10 ObS 236/01a (eine Zurück-

verweisung an das Berufungsgericht) betrifft einen 

Gas-, Wasser- und Heizungsinstallateur; fraglich war 

(nur mehr), ob 100 Arbeitsplätze vorhanden sind. Die 

handwerkliche Ausbildung und die dabei erworbenen 

Kenntnisse und Fähigkeiten bilden ein Anstellungs- 

und Ausübungskriterium des Verweisungsberufes und 

qualifizierte Facharbeiter finden als Kunden- und Ver-

kaufsberater in Groß- und Baumärkten auch tatsäch-

lich Verwendung. Die Argumentation mit dem Hinweis 

auf die tatsächliche Verwendung stellt bei genauer 

Betrachtung der Rspr eine dritte Begründung für die 

Zulässigkeit der Verweisung dar. Maurer, Installateure, 

Maler und Anstreicher, Kfz-Mechaniker, Tischler und 

andere gelernte (angelernte) Arbeiter werden iS dieser 

Judikatur auf Verkaufsberufe verwiesen. Während in 

den ersten E noch eine Aufhebung und Zurückver-

weisung an die Tatsacheninstanzen erfolgt, werden 

später – genau diese (nur aufhebenden) E – als stRspr 

vom OGH und den Erstgerichten immer wieder zitiert.

2. Tatfragen und Rechtsfragen

2.1. Literatur

Die Literatur hat sich mit dieser Thematik bisher 

wenig befasst. Unter Berufung auf eine vorliegende 

berufskundliche Expertise, die zwei Berufe (Baumarkt-

verkaufsberater und Baustoffefachverkäufer) unterschei-

det, wird in einem Aufsatz darauf hingewiesen, es „wäre 

wünschenswert, dass diese Ergebnisse in die Rspr 

einfließen, wobei freilich zu berücksichtigen ist, dass die 


