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1. In Sozialrechtssachen ist – abgesehen von 

den besonders geregelten Fällen des § 87 Abs 4 

ASGG – von der Geltung der allgemeinen Grund-

sätze für die (objektive) Beweislastverteilung aus-

zugehen, wonach jede Partei die für ihren Rechts-

standpunkt günstigen Normen zu beweisen hat.

2. Der Versicherungsträger trägt die Behaup-

tungs- und Beweislast dafür, dass die Vorausset-

zungen für die Zuerkennung einer Pensionsleistung 

nicht mehr gegeben sind, wenn (sobald) sich der 

Versicherte einer ihm zumutbaren Behandlung 

unterzieht. Diese allgemeine Regel findet aber 

dort eine Einschränkung, wo die Möglichkeit der 

Geringhaltung des Schadens naheliegt und es 

sich um Umstände handelt, die allein in der Sphäre 

des Geschädigten liegen.

[...] Der am 19.3.1956 geborene Kl führte von 

1988 bis Juni 2007 als Unternehmer einen Transport-

betrieb mit 16 bis 18 Mitarbeitern sowie ab 2004 auch 

eine Tankstelle.

Im Vorverfahren 16 Cgs 320/06i des Erstgerichts 

verpflichtete sich die Bekl mit Vergleich vom 16.5.2008 

zur Zahlung einer Erwerbsunfähigkeitspension an den 

Kl für den Zeitraum vom 1.5.2007 bis 31.8.2008. Vor 

Abschluss dieses Vergleichs wurde über die Notwen-

digkeit einer Behandlung (des beim Kl festgestellten 

depressiven Zustandsbildes) gesprochen und der Kl 

aufgefordert, sich der vom Sachverständigen [...] vor-

geschlagenen fachärztlichen Behandlung zu unter-

ziehen, mit der eine Besserung des Leistungskalküls 

innerhalb von drei bis vier Monaten zu erwarten gewe-

sen wäre. Der Kl wurde auch auf die Rechtsfolgen 

einer Verletzung seiner Mitwirkungspflicht hingewie-

sen. Tatsächlich unterzog er sich nach Beendigung 

des Vorverfahrens keiner fachärztlichen Behandlung 

mit einem potenten Antidepressivum. Er ließ sich ledig-

lich am 1.10.2008 in Thailand ambulant behandeln. 

Ab 26.4.2009 ließ sich der Kl bei seinem Hausarzt 

behandeln, wobei nicht festgestellt werden konnte, um 

welche Behandlung es sich dabei handelte.

Der Kl leidet (weiterhin) an einem depressiven 

Zustandsbild und einer peripheren arteriellen Ver-

schlusskrankheit. Das depressive Zustandsbild hat 

sich gegenüber dem Vorverfahren aufgrund des Weg-

falls der beruflichen Tätigkeit und eines für den Kl 

günstigen Auslandsaufenthalts in Thailand (mit einer 

dort bestehenden Partnerbeziehung) gebessert. Er ist 

jedoch aufgrund seines näher festgestellten medizi-

nischen Leistungskalküls weiterhin nicht in der Lage, 

das Transportgewerbe auszuüben; er kann jedoch 

einfache Handelstätigkeiten wie etwa die Führung 

eines Kiosks oder den Verkauf von Süßwaren und 

Zeitschriften verrichten.

Hätte sich der Kl im Anschluss an das Vorverfah-

ren einer konsequenten antidepressiven Behandlung 

unterzogen, wäre eine weitere Verbesserung seines 

Leistungskalküls zu erzielen gewesen. In welchem 

Ausmaß eine derartige Verbesserung eingetreten wäre 

(und ob der Kl damit auch wieder in der Lage gewesen 

wäre, das Transportgewerbe selbständig auszuüben), 

konnte von den Vorinstanzen nicht festgestellt wer-

den.

Eine kompetente antidepressive Behandlung des 

Leidens durch einen Facharzt für Psychiatrie ist dem 

Kl auch jetzt noch zumutbar und möglich. Dadurch 

könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit eine weitere Bes-

serung seines Gesundheitszustands erreicht werden, 

wobei etwa drei bis vier Monate nach Behandlungs-

beginn abgeschätzt werden könnte, bis wann eine 

derartige Besserung zu erreichen ist.

Mit Bescheid vom 9.10.2008 wurde von der bekl 

Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt-

schaft ausgesprochen, dass der Anspruch des Kl auf 

Erwerbsunfähigkeitspension nicht mehr bestehe und 

die Pensionszahlung daher nach dem Erlöschen der 

befristet zuerkannten Leistung mit 31.8.2008 einge-

stellt werde.

In der gegen diesen Bescheid rechtzeitig erhobe-

nen und auf die Weitergewährung der Erwerbsunfä-

higkeitspension im gesetzlichen Ausmaß ab 1.9.2008 

gerichteten Klage brachte der Kl im Wesentlichen vor, 

sein Gesundheitszustand habe sich seit der Zuer-

kennung der befristeten Erwerbsunfähigkeitspension 

erheblich verschlechtert.

Die Bekl beantragte die Abweisung des Klagebe-

gehrens. Der Kl sei nicht erwerbsunfähig iSd § 133 

Abs 2 GSVG, weil ihm unter der Voraussetzung einer 

adäquaten Blutdruckeinstellung die Führung eines 

Transportunternehmens mit 16 bis 18 Mitarbeitern 

wieder zumutbar sei. Weiters habe der Kl seine Mit-

wirkungspflicht verletzt. Hätte er sich der notwendi-

gen fachärztlichen Behandlung unterzogen, wäre sein 

Zustand jedenfalls ab September 2008 so weit gebes-

sert gewesen, dass eine Erwerbsunfähigkeit nicht 

mehr vorgelegen wäre.

Der Kl hielt dem entgegen, dass er sich einer 

adäquaten Behandlung unterzogen, sein Gesundheits-

zustand sich aber nicht verändert habe.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren im zwei-

ten Rechtsgang für den Zeitraum vom 1.9.2008 bis 

31.1.2011 dem Grunde nach statt, ohne der Bekl eine 

vorläufige Zahlung aufzutragen, und wies das darüber 

hinausgehende Mehrbegehren ab 1.2.2011 erkennbar 

ab.

[...] Das Berufungsgericht gab der Berufung der 

Bekl keine Folge und änderte das Ersturteil über Beru-

fung des Kl dahin ab, dass es das auf Gewährung der 

Erwerbsunfähigkeitspension gerichtete Klagebegehren 

für den Zeitraum vom 1.9.2008 bis 31.8.2012 als 

dem Grunde nach zu Recht bestehend beurteilte, der 

Bekl bis zur Erlassung des die Höhe festsetzenden 

Bescheids eine vorläufige Zahlung von 1.074,94 € 

monatlich auftrug und das Mehrbegehren des Kl auf 

Gewährung der Erwerbsunfähigkeitspension über den 

31.8.2012 hinaus (unbekämpft) abwies.
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