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Der äescheid'd'~;a~fcl'i~tl'ri:v~n{21: Oktolier 2002fu der Gestalt ,des 
Widerspruchbescheides vom 16. Januar 2003 wird abgeändert. 

Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger ab dem 1. Juni 2002 Rente 

wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit auf Dauer zu 

gewähren. 

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

Die Beklagte hat dem Kläger die Hälfte seiner notwendigen 

außergerichtlichen Kosten zu erstatten. 

Tatbestand 

'," ; ..•. -,~~ 
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Tatbestand: 

Der Kläger begehrt die Gewährung von Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit. 

Der Kläger ist im Jahre 1949 im ehemaligen Jugoslawien geboren, er hat keinen Beruf erlernt. 

Nach seiner Übersiedlung von Österreich in die Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1973 

war er bis 1988 als Waldarbeiter beschäftigt. Anschließend arbeitete er als Bauarbeiter, 

zuletzt war er ab Februar 1993 bei der 

beschäftigt. Spätestens seit März 2001 war er arbeitsunfähig. Ihm wurde ein Heilverfahren 

bewilligt. Nach einem Aufenthalt in der Rehabilitationsklinik _vom 27. Dezember 

2001 bis 22. Januar 2002 wurde er mit den Diagnosen vertebragenes, lumbales, 

~ pseudoradikuläres Schmerzsyndrom mit radikulären Residuen im Bereich L5/S 1, Zustand 

nach NPP L4/5 (Hemilaminektomie L4/5 rechts und Foraminitomie L5 rechts [07/01]), 

arterielle Hypertonie und Adipositas als arbeitsunfähig entlassen. Im Entlassungsbericht vom 

22. Januar 2002 schätzten die Ärzte ein, dass der Kläger nicht mehr als Tiefbauarbeiter tätig 

sein, aber mit gewissen Einschränkungen noch vollschichtig körperlich leichte bis 

mittelschwere Tätigkeiten verrichten könne. Dem schloss sich der Arzt für Innere Medizin 

(Sozialmedizin) Dr."in seiner prüfärztlichen Stellungnahme vom 11. Februar 2002 an. 
I 

Am 3. Juni 2002 stellte der Kläger einen Rentenantrag und machte geltend, seit dem 27. März 

2001 wegen einer Nervenerkrankung, unerträglichen Schmerzen, chronischer Erschöpfung 

und einer schweren Wirbelsäulenerkrankung keine Arbeiten mehr verrichten zu können. Die 

Beklagte veranlasste eine Begutachtung durch die Ärztin für Innere Medizin (Sozialmedizin) 

Diese stellte in ihrem Gutachten vom 19. August 2002 einen Hypertonus, 

ein L WS-Syndrom bei Zustand nach Operation eines Bandscheibenprolapses bei L5/S I, ein 

Zervikal syndrom, rezidivierende Zervikozephalgien und Brachialgien, einen Tremor beider 

Hände bei Verdacht auf zerebrovasculäre Genese, Schallempfindungsschwerhörigkeit 

beidseits und Adipositas fest. Sie kam zu der Ansicht, dass der Kläger zwar die zuletzt 

ausgeübte Tätigkeit nicht mehr, aber mit gewissen Einschränkungen täglich noch mehr als 

sechs Stunden körperlich leichte Arbeiten verrichten könne. Der Kläger wurde zudem durch 

den Facharzt für Neurologie und Psychiatrie (PsychotherapielPsychoanalyse) Dr. ••• 
untersucht und begutachtet. Der Sachverständige stellte in seinem Gutachten vom 17. 

September 2002 anhaltende Cephalgien, leichtere kognitive Defizite und einen Tremor beider 

Hände bei Verdacht auf zerebrovasculäre Genese, ein chronisches Lumbalsyndrom bei 
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Zustand nach Operation wegen eines Bandscheibenvorfalls L5/S1 (07/01), ein chronisches 

Cervikalsyndrom, Schallempfindungsschwerhörigkeit beidseits, einen arteriellen Hypertonus 

sowie Adipositas fest. Auch er schätzte ein, der Kläger könne die zuletzt ausgeübte Tätigkeit 

nicht mehr, aber mit gewissen Einschränkungen täglich mindestens sechs Stunden körperlich 

leichte Arbeiten verrichten. Die Beklagte lehnte den Antrag mit Bescheid vom 21. Oktober 

2002 mit der Begründung ab, dass der Kläger mit dem vorhandenen Leistungsvermögen auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt täglich noch mehr als sechs Stunden arbeiten könne und 

deshalb weder voll noch teilweise erwerbsgemindert und auch nicht berufsunfähig sei. 

Hiergegen erhob der Kläger am 4. November 2002 Widerspruch, zu dem er diverse 

medizinische Unterlagen vorlegte und geltend machte, sein Gesundheitszustand sei nicht 

zutreffend gewürdigt worden. Der Widerspruch gegen die Ablehnung der Rente wurde mit 

".; Widerspruchsbescheid vom 16. Januar 2003 aus den Gründen des Ausgangsbescheides 

zurückgewiesen. Als Hilfsarbeiter müsse der Kläger sich auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 

verweisen lassen. 

Der Kläger hat am 22. Januar 2003 Klage erhoben. Er meint, das Gutachten von Dr._ 

sei unverwertbar, da sie dem arbeitsmedizinischen Dienst der Bau-Berufsgenossenschaft 

Hannover angehöre, mit der er im Streit liege. Im Übrigen sei der Leistungsbeurteilung von 
I 

Herrn_ zu folgen. Jedenfalls stehe ihm eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung 

bei Berufsunfähigkeit zu. 

Der Kläger beantragt, 

den Bescheid der Beklagten vom 21. Oktober 2002 in der Gestalt des 
Widerspruchsbescheides vom 16. Januar 2003 aufzuheben und die Beklagte zu 
verpflichten, ihm ab dem I. Juni 2002 Rente wegen voller hilfsweise teilweiser 
Erwerbsminderung hilfsweise teilweiser Erwerbsminderung bei 
Berufsunfähigkeit zu gewähren. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie ist der Auffassung, dem Kläger stehe der geltend gemachte Anspruch auch nach dem 

Ergebnis der Beweisaufnahme nicht zu. Er könne sich insbesondere nicht mit Erfolg auf 

Berufsschutz berufen. Er habe nur Hilfsarbeiten verrichtet, verfüge nicht über die für einen 

Facharbeiter erforderlichen theoretischen Kenntnisse und habe keine Fortbildung erhalten. 
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Das Gericht hat Befundberichte der den Kläger behandelnden Ärzte, und zwar des Facharztes 

für Orthopädie Dr~om 15. Mai 2003, des Arztes _ vom 20. Mai 2003 und des 

Arztes für Neurologie und Psychiatrie Dr. vom 6. Juni 2003 eingeholt. Das Gericht hat 

zudem eine Auskunft der letzten Arbeitgeberin des Klägers eingeholt. In dieser Auskunft vom 

15.Mai 2003 teilte diese mit, dass der Kläger als Spezialbaufacharbeiter im Tiefbau mit der 

Herstellung von Rohrgräben mit Verbau und Verlegung von Rohren verschiedener 

Dimensionen und Materialien betraut gewesen sei. Es seien schwere körperliche Arbeiten zu 

verrichten gewesen. Bei. der Tätigkeit des Klägers habe es sich um die eines Facharbeiters 

mit abgeschlossener Berufsausbildung bzw. um durch langjährige Berufserfahrung erworbene 

gleichwertige Fertigkeiten gehandelt. Er sei als Spezialbaufacharbeiter in die Tarifgruppe III 

(bzw. - neu - Lohngruppe 4) des Bundesrahmentarifvertrages für das Baugewerbe eingestuft 

gewesen. Diese Einstufung entspreche der eines Facharbeiters, sie ergebe sich aus der 

Qualität der geleisteten Arbeit. Auf Veranlassung des Gerichts wurde der Kläger zunächst 

durch den Facharzt für Psychiatrie und Neurologie (Psychotherapie) Dr." untersucht und 

schriftlich begutachtet. Der Sachverständige stellte in seinem Gutachten vom 16. Dezember 

2003 eine chronische Lumboischalgie (rechts), eine Neigung zu milder kognitiver 

Beeinträchtigung, eine Neigung zu Fingertremor und Kopfschmerzen sowie eine milde 

anhaltende affektive Störung fest. Er kam zu dem Schluss, dass der Kläger mit gewissen 
I 

Einschränkungen regelmäßig acht Stunden täglich körperlich leichte Arbeiten verrichten 

könne. Er solle überwiegend in geschlossenen Räumen ohne längeren Einfluss von Hitze, 

Kälte, starkem Staub, Nässe oder starker Zugluft arbeiten. Tätigkeiten sollten überwiegend im 

Sitzen ausgeübt werden. Anhaltend starker Zeitdruck sei zu vermeiden. An geschlossen 

....,I laufenden Maschinen könne der Kläger arbeiten, an offen laufenden hingegen nicht. Er könne 

leichte Lasten heben und tragen. Gelegentliche Überkopfarbeiten seien möglich. Auf Leitern 

und Gerüsten könne er nicht arbeiten. Wechselschichtdienst (Früh-/Spät-) sei zumutbar, 

Nachtschichtdienst nicht. Tätigkeiten, die mit anhaltend besonderen Ansprüchen an die 

Belastbarkeit der Arme (Hände) verbunden seien, könne der Kläger nicht verrichten. Gleiches 

gelte für Tätigkeiten, die mit anhaltend besonderen Anforderungen an das Reaktionsvermögen 

und die Konzentrationsfähigkeit einhergingen. Weitere Einschränkungen seien nicht zu 

berücksichtigen, auch keine Besonderheiten. Auf Veranlassung des Gerichts wurde der 

Kläger zudem durch die Fachärztin für Arbeitsmedizin Dr. _untersucht und begutachtet. 

Die Sachverständige stellte in ihrem Gutachten vom 31. März 2004 anhaltende 

Lendenwirbelsäulenschmerzen mit Beinausstrahlung rechts nach Bandscheibenoperation, 

einen Reizzustand des rechten Darm-Kreuzbeingelenkes, Bluthochdruck, Adipositas, eine 
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vermehrte Kopfschmerzneigung und Händ.ezittern beidseits, eine anhaltende affektive Störung 

sowie Schwerhörigkeit beidseits fest. Sie vertrat die Auffassung, dass der Kläger mit 

gewissen Einschränkungen vollschichtig körperlich leichte Tätigkeiten verrichten könne. Er 

könne in geschlossenen Räumen unter normalen klimatischen Bedingungen tätig sein. 

Arbeiten im Freien unter Einfluss von Hitze, Kälte, Feuchtigkeit oder Zugluft seien zu 

vermeiden. Die Arbeiten seien übelwiegend sitzend und zeitweise stehend und gehend zu 

verrichten. Arbeiten mit einseitiger körperlicher Belastung (wie häufiges Bücken) seien 

unzumutbar. Arbeiten in einem festgelegten Arbeitsrhythmus seien nicht möglich. Arbeiten 

unter Zeitdruck seien ebenso abzulehnen. Auch Arbeiten an laufenden Maschinen (Akkord 

und Fließbandarbeit) seien ausgeschlossen. Das Heben und Tragen von Lasten sei auf weniger 

als 10 kg zu beschränken. Keine Einwände bestünden gegen Arbeit in Wechselschicht. 

Arbeiten in Nachtschichten, auf Leitern und Gerüsten seien nicht möglich. Arbeiten, die 

Fingergeschicklichkeit voraussetzten, könne der Kläger nicht ausüben. Die Arme seien 

ausreichend belastbar. Die Wirbelsäule und die Beine seien eingeschränkt belastbar. Der 

Kläger sei deutschsprachig nicht ausreichend lese- und schreibgewandt. Bei anhaltenden 

Schmerzen, vorliegender Schwerhörigkeit und mehrjähriger Nichtberufstätigkeit könnten 

keine besonderen Anforderungen an das Reaktions- und Hörvermögen, die Konzentrations-, 

Anpassungs- und Umstellungsfähigkeit gestellt werden. Weitere Einschränkungen bestünden 
I 

nicht, sonstige Besonderheiten seien nicht zu berücksichtigen. Auf Antrag des Klägers wurde 

er schließlich durch den Facharzt für Allgemeinmedizin ntersucht und begutachtet. 

Der Sachverständige stellte in seinem Gutachten vom 9. Juni 2006 ein chronisches 

Schmerzsyndrom (vor allem im Nacken-Schulter-Gürtel und der distalen Lendenwirbelsäule) 

mit neurogener Schädigung im rechten Bein, einen anhaltenden Ruhetremor beider Arme 

(rechts größer als links) und des rechten Beines, eine reaktive Depression mit anhaltenden 

Schlafstörungen, Cephalgien, Stirmnungsschwankungen, beidseitige 

Schallempfindungsschwerhörigkeit, eine Sehbehinderung, eine chronisch obstruktive 

Bronchitis, Hypertonie, Adipositas mit Hyperlipidämie, Hyperurikämie, eine behinderte 

Nasenatrnung sowie Kieferhöhlenpolypen links fest. Er gelangte zu der Ansicht, dass der 

Kläger seit Beantragung der Rente keine Arbeiten mehr verrichten könne. 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der 

Gerichtsakte und den der Verwaltungsvorgänge der Beklagten verwiesen, die vorgelegen 

haben und zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung und Beratung gemacht worden sind. 
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Entscheidungsgründe: 

Die Klage ist teilweise begründet. Unbegründet ist sie soweit der Kläger Rente wegen voller 

bzw. teilweiser Erwerbsminderung begehrt. Er war und ist weder voll noch teilweise 

erwerbsgemindert. Begründet ist die Klage soweit der Kläger Rente wegen teilweiser 

Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit begehrt. Dem Kläger steht gegen die Beklagte seit 

AntragsteIlung ein Anspruch auf Gewährung einer Rente wegen Berufsunfähigkeit auf Dauer 

zu. Er ist berufsunfähig. 

Nach § 43 Abs. 2 Satz 1 SGB VI in der seit dem 1. Januar 2001 geltenden Fassung, die gem. 

§ 300 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 SGB VI anzuwenden ist, haben Versicherte bis zur Vollendung 

des 65. Lebensjahres Anspruch auf Rente wegen voller Erwerbsminderung, wenn sie voll 

erwerbsgemindert sind, die besonderen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen 

und die Wartezeit erfüllt ist. Voll erwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen Krankheit 

oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außerstande sind, unter den üblichen Bedingungen 

des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein (§ 43 

Abs. 2 Satz 2 SGB VI). Der Kläger erfüllt diese Voraussetzungen nicht. Er kann unter den 

üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes noch me?r als sechs Stunden arbeiten. 

Zwar soll der Kläger nach der Einschätzung des Leistungsvermögens durch He~ 

dazu nicht mehr in der Lage sein, das Gericht folgt diesem bei der Beurteilung des 

Leistungsvermögens des Klägers allerdings nicht. Das Gutachten von Herrn 

~. im Wesentlichen auf der Grundlage einer Untersuchung des Klägers am 19. November 2004 

erstellt. Es besitzt bereits deshalb wenig Überzeugungskraft, weil es erst am 9. Juni 2006 

fertig gestellt wurde. Selbst wenn es noch für verwertbar erachtet wird, überzeugt sein Inhalt 

nicht. Anhand der von Herm_ erhobenen Befunde, die mit denen der vorherigen 

Gutachter übereinstimmen sollen, ist dessen Einschätzung insbesondere in Bezug auf die 

quantitative Einschränkung nicht nachvollziehbar. Er hat den Gesundheitszustand des Klägers 

zu negativ eingeschätzt, weil er die Auswirkungen der Befunde überbewertet hat. Sie ziehen 

qualitative, aber keine quantitativen Einschränkungen nach sich. Seine diesbezüglich 

abweichende Beurteilung stützt er im Wesentlichen darauf, dass es ihm unklar sei, welche 

Tätigkeitsbilder mit der Einschätzung "mehr als sechs Stunden körperlich leichte Tätigkeiten" 

verbunden sein sollten. Da er keine möglichen Verrichtungen zu erkennen vermöge, liege das 



S 20 RJ 107/03 - 7 - 

verbleibende tägliche Leistungsvermögen unter drei Stunden. Diese Begründung beruht nicht 

auf gesundheitlichen Einschränkungen, sondern auf einer Bewertung des Arbeitsmarktes. 

Das Gericht schließt sich stattdessen den überzeugenden Feststellungen der Sachverständigen 

Dr" und Dr._ an. Deren Gutachten kann trotz ihrer Tätigkeit bei der 

Baugenossenschaft zugrunde gelegt werden. Der gegen die Geeignetheit insoweit erhobene 

Einwand der Befangenheit der Sachverständigen greift nach Auffassung des Gerichts nicht 

durch. Zwar dürfte die Besorgnis der Befangenheit begründet sein, wenn die Sachverständige 

in einem Dienstverhältnis zu den am Verfahren Beteiligten steht. Dies ist hier allerdings nicht 

der Fall. Der Umstand, dass der Kläger in einem anderen Verfahren mit deren Arbeitgeber 

streitet, begründet die Besorgnis der Befangenheit für sich alleine genommen noch nicht. 

Sonstige Umstände sind aber weder vorgetragen noch ersichtlich. Die Gutachten dieser 

beiden Sachverständigen sind schlüssig, plausibel begründet und in sich widerspruchsfrei. Sie 

haben sich mit den vorliegenden medizinischen Unterlagen auseinandergesetzt und mit 

nachvollziehbarer Begründung eine andere Beurteilung des Leistungsvermögens 

vorgenommen. Veranlassung, eine weitere Begutachtung von Amts wegen anzuordnen, 

besteht nicht. Weder für eine unzutreffende Einschätzung des Leistungsvermögens des 

Klägers noch für eine Verschlechterung seines Gesundheitszustandes besteht ein Anhalt: Mit 

dem von Dr." und Dr._ festgestellten körperlichen Leistungsvermögen ist der 
I 

Kläger jedenfalls noch in der Lage mit gewissen bloß qualitativen Einschränkungen täglich 

mehr als sechs Stunden körperlich leichte Arbeiten zu verrichten. Eine konkrete 

Verweisungstätigkeit braucht nicht benannt zu werden, denn der Kläger ist insoweit auf den 

allgemeinen Arbeitsmarkt verweisbar. Bei ihm liegt weder eine Summierung ungewöhnlicher 

Leistungseinschränkungen vor, noch besteht eine schwere spezifische Leistungsbehinderung. 

Seine Leistungseinschränkungen sind daher nicht derart, dass sie den Kläger in besonderer 

Weise belasten. 

Da der Kläger noch mehr als sechs Stunden täglich arbeiten kann, ergibt sich auch, dass er 

nicht teilweise erwerbsgemindert ist und die entsprechende Rente nicht bekommen kann. 

Nach § 43 Abs. 1 Satz 2 SGB VI sind nämlich teilweise erwerbsgemindert Versicherte, die 

wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außerstande sind, unter den 

üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden täglich 

erwerbstätig zu sein. 
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Dem Kläger steht aber ein Anspruch auf Rente wegen Berufsunfähigkeit gemäß § 240 SOB 
VI zu. Danach haben auch Versicherte, die 1. vor dem 2. Januar 1961 geboren und 2. 

berufsunfähig sind bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres einen Anspruch auf Rente wegen 

teilweiser Erwerbsminderung bei Erfüllung der sonstigen Voraussetzungen (Abs. 1). 

Berufsunfähig sind nach Abs. 2 Versicherte, deren Erwerbsfähigkeit wegen Krankheit oder 

Behinderung im Vergleich zur Erwerbsfähigkeit von körperlich, geistig und seelisch gesunden 

Versicherten mit ähnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten auf 

weniger als sechs Stunden gesunken ist (Satz 1). Der Kreis der Tätigkeiten, nach denen die 

Erwerbsfähigkeit von Versicherten zu beurteilen ist, umfasst alle Tätigkeiten, die ihren 

Kräften und Fähigkeiten entsprechen und ihnen unter Berücksichtigung der Dauer und des 

Umfangs ihrer Ausbildung sowie ihres bisherigen Berufs und der besonderen Anforderungen 

ihrer bisherigen Berufstätigkeit zugemutet werden können (Satz 2). Zumutbar ist stets eine 

Tätigkeit, für die die Versicherten durch Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben mit Erfolg 

ausgebildet oder umgeschult worden sind (Satz 3). Berufsunfähig ist nicht, wer eine 

zumutbare Tätigkeit mindestens sechs Stunden täglich ausüben kann; dabei ist die jeweilige 

Arbeitsmarktlage nicht zu berücksichtigen (Satz 4). 

Die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen für den Rentenanspruch liegen vor. Der 

Kläger hat ausweislich des in der Akte der Beklagten befindlichen Versicherungsverlaufs vom 

13. Februar 2003 die allgemeine Wartezeit von 60 Kalendermonaten erfüllt und drei Jahre mit 

Pflichtbeiträgen für eine versicherungspflichtige Beschäftigung oder Tätigkeit in den letzten 

fünf Jahren vor Eintritt der rentenrechtlich erheblichen Erwerbsminderung am 27. März 2001 

(Beginn der Arbeitsunfähigkeit) zurückgelegt. 

Seit dem 27. März 2001 liegt auch Berufsunfähigkeit vor und begründet den Anspruch auf 

Rente ab dem 1. Juni 2002 (§ 99 Abs. 1 Satz 1 SGB VI). 

Ausgangspunkt für die Prüfung von Berufsunfähigkeit ist nach der ständigen Rechtsprechung 

des Bundessozialgerichts der "bisherige Beruf" der Versicherten. Grundsätzlich ist dies die 

letzte nicht nur vorübergehend ausgeübte versicherungspflichtige Beschäftigung oder 

Tätigkeit (BSO, Urteil vom 23. August 2001 - B 13 RJ 13/01 R -, zitiert nach Juris). Dies ist 

jedenfalls dann der Fall, wenn diese die qualitativ höchste ist (BSG, Urteil vom 18. Februar 

1998 B 5 RJ 34/97 R -, zitiert nach Juris). Danach ist der bisherige Beruf der Klägers 
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Spezialbaufacharbeiter. Diesen Berufkann der Kläger aus gesundheitlichen Gründen nicht 

mehr ausüben, da es sich nicht nur um eine körperlich leichte Tätigkeit handelt. 

Damit ist der Kläger aber noch nicht berufsunfähig. Dies ist vielmehr erst dann der Fall, wenn 

es nicht zumindest eine andere berufliche Tätigkeit gibt, die ihm sozial zumutbar und für die 

er sowohl gesundheitlich als auch fachlich geeignet ist. Entgegen der Auffassung der 

Beklagten ist für den Kläger auch keine sozial zumutbare Erwerbstätigkeit mehr vorhanden, 

die er mit dem ihm verbliebenen Leistungsvermögen noch ausführen kann. 

Die soziale Zumutbarkeit einer Verweisung stätigkeit richtet sich nach der Wertigkeit des 

bisherigen Berufs. Zur Erleichterung dieser Beurteilung sind die Berufe der Versicherten von 

der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts in Gruppen eingeteilt worden. Diese 

Berufsgruppen sind ausgehend von der Bedeutung, die Dauer und Umfang der Ausbildung für 

die Qualität eines Berufs haben, gebildet worden. Dementsprechend werden die Gruppen 

durch die Leitberufe des Vorarbeiters mit Vorgesetztenfunktion bzw. des besonders hoch 

qualifizierten Facharbeiters, des Facharbeiters (anerkannter Ausbildungsberufmit einer 

Ausbildungszeit von mehr als zwei Jahren), des angelernten Arbeiters (sonstiger 

Ausbildungsberufmit einer Regelausbildungszeit von drei Monaten bis zu zwei Jahren) und 

des ungelernten Arbeiters charakterisiert (vgl. z.B. BSG Urteil vom 23. August 2001 - B 13 
RJ 13/01 R -, a.a.O.). Grundsätzlich darf der Versicherte im Vergleich zu seinem bisherigen 

r 

Beruf auf die nächst niedrigere Gruppe verwiesen werden. 

Der Kläger ist von seiner Arbeitgeberin ausweislieh der Auskunft vom 15. Mai 2003 nach 

dem gemeinsamen Bundesrahrnentarifvertrag für das Baugewerbe entlohnt worden, der nach 

Qualitätsstufen geordnet ist (vgl. BSG, Urteil vom 19. März 1997 - 5 RJ 18/96 -, zitiert nach 

Juris). Die Arbeitgeberin hat in dieser Auskunft mitgeteilt, dass der Kläger als 

Spezialbaufacharbeiter in die Tarifgruppe III bzw. die Lohngruppe 4, d. h. die 

Facharbeiterlohngruppe einzustufen ist. Soweit die Tarifvertragsparteien eine bestimmte 

Berufsart im Tarifvertrag aufführen und einer Tarifgruppe zuordnen, kann in der Regel davon 

ausgegangen werden, dass die Einstufung der einzelnen in einer Tarifgruppe genannten 

Tätigkeiten auf deren Qualität beruht (vgl. BSG, Urteil vom 19. August 1997 - 13 RJ 21/95 -, 

zitiert nach Juris). Selbst wenn der Kläger trotzdem (d.h. auch unter Nichtberücksichtigung 

der Angabe "Facharbeiter" in der Auskunft) nicht als Facharbeiter im Sinne des 

Mehrstufenschemas einzustufen wäre, ließe sich nicht von vorneherein darauf schließen, dass 

er als ungelernter oder bestenfalls als angelernter Arbeiter des unteren Bereichs einzustufen 

ist (vgl. BSG, Urteil vom 30. Oktober 1997 - 13 RJ 49/97 -, zitiert nach Juris). Dagegen 
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spricht entscheidend, dass in der Bauwirtschaft unter der Bezeichnung .Baufacharbeiter" 

Personen mit einer Regelausbildung von nicht mehr als zwei Jahren beschäftigt werden, die 

nach dem Mehrstufenschema in den oberen Bereich der Gruppe mit dem Leitberuf des 

Angelernten fallen (vgl. BSG, Urteil vom 19. Juni 1997 -13 RJ 101/96 -; Urteil vom 19. 

August 1997 - 13 RJ 21/95, jeweils zitiert nach Juris). Vor diesem Hintergrund kann 

dahingestellt bleiben, ob der Kläger als Facharbeiter anzusehen und die Benennung einer 

Verweisungstätigkeit an dieser Stufe zu orientieren ist. Hierauf kommt es nicht an, da der 

Kläger, selbst wenn er kein Facharbeiter ist, entgegen der Ansicht der Beklagten nicht 

pauschal auf den allgemeinen Arbeitsmarkt verwiesen werden darf. Denn er ist aufgrund 

seiner mehrjährigen Tätigkeit als Spezialbaufacharbeiter und damit zumindest "gehobener 

Baufacharbeiter" jedenfalls auf der Stufe der Angelernten im oberen Bereich einzuordnen. In 

diesem Fall scheiden zum einen ungelernte Tätigkeiten nur ganz geringen Werts aus; zum 

anderen folgt aus der Einschränkung der Verweisbarkeit, dass mindestens eine in Betracht 

kommende Verweisungstätigkeit konkret zu bezeichnen ist (vgl. BSG, Urteil vom 29. März 

1994 - 13 RJ 35/93 -, SozR 3-2200 § 1246 NT. 45; Urteil vom 22. August 2002 - B 13 RJ 

19/02 R -, zitiert nach Juris). Weil dem Kläger nach dem ihm verbleibenden 

Restleistungsvermögen zumutbare Verweisungstätigkeiten von der Beklagten, die laut 

Stellungnahme der Leiterin der Abt. Sozialmedizin Dr._vom 3. Juli 2003 aus 
I 

gesundheitlichen Gründen keine Verweisbarkeit für gegeben erachtet, im Übrigen nicht 

benannt worden sind und auch dem Gericht entsprechende Tätigkeiten weder bekannt noch 

ersichtlich sind, ist Berufsunfähigkeit gegeben. 

Der Kläger hat einen Anspruch auf eine Rente wegen Berufsunfähigkeit auf Dauer. Es besteht 

keine Aussicht, dass die die Berufsunfähigkeit bedingende Leistungsminderung behebbar ist. 

Die Entscheidung über die Kosten beruht auf § 193 SGG und entspricht dem Ergebnis in der 

Hauptsache. Der Kläger hat nicht in vollem Umfang obsiegt, es ist daher angemessen, die 

Beklagte dessen notwendige außergerichtliche Kosten nur zur Hälfte tragen zu lassen. Der 

Kläger ist mit Blick auf sein in erster Linie angestrebtes Ziel, eine volle 

Erwerbsminderungsrente auf Dauer zu erhalten, unterlegen. 

Rechtsmittelbelehrung 
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Rechtsmittelbelehrung 

Dieses Urteil kann mit der Berufung angefochten werden. 

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Landessozialgericht 
Berlin-Brandenburg, Försterweg 2-6, 14482 Potsdam, schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 

Die Berufungsfrist ist auch gewahrt, wenn die Berufung innerhalb der Monatsfrist bei dem 
Sozialgericht Berlin, Invalidenstraße 52, 10557 Berlin, schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle eingelegt wird. 

Die Berufungsschrift muss innerhalb der Monatsfrist bei einem der vorgenannten Gerichte 
eingehen. Sie soll das angefochtene Urteil bezeichnen, einen bestimmten Antrag enthalten und 
die zur Begründung der Berufung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. 

Auf Antrag kann vom Sozialgericht durch Beschluss die Revision zum Bundessozialgericht 
zugelassen werden, wenn der Gegner schriftlich zustimmt. Der Antrag auf Zulassung der 
Revision ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils bei dem Sozialgericht Berlin 
schriftlich zu stellen. Die Zustimmung des Gegners ist dem Antrag beizufügen. 

Lehnt das Sozialgericht den Antrag auf Zulassung der Revision durch Beschluss ab, so beginnt 
mit der Zustellung dieser Entscheidung der Lauf der Berufungsfrist von neuern, sofern der 
Antrag auf Zulassung der Revision in der gesetzlichen Form und Frist gestellt und die 
Zustimmungserklärung des Gegners beigefügt war. 

Ist das Urteil im Ausland zuzustellen, so gilt anstelle der oben genannten Monatsfrist eine Frist 
von drei Monaten. 

- Richter am Sozialgericht 

Ausgefertigt: 
Berlin, den 

o 
J' 

Der Berufungsschrift und allen folgenden Sch . --.....;= _ 
Beteiligten beigefügt werden. 
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