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betreffend ein Grillfest herangezogen wird, von dem 

er zumindest mit Grund annehmen darf, dass es den 

Zielen des Roten Kreuzes dient (und es sich nicht 

etwa um ein privates Grillfest des Obmanns unter 

dem Deckmantel des Vereins handelte), dann sollte 

das jedenfalls noch zur versicherten Tätigkeit nach 

§ 176 Abs 1 Z 7 lit b ASVG zählen. Man kann einem 

ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht in jedem Fall die Prü-

fung auferlegen, ob die geplante Veranstaltung dem 

satzungsmäßigen Wirkungsbereich entspricht, die ihm 

in der Arbeitssituation auch kaum möglich sein wird. 

Daraus ergibt sich dann auch die Bejahung des – hier 

in Rede stehenden – Versicherungsschutzes auf einem 

sich daran anschließenden Heimweg.

5.2. Davon ist freilich zu unterscheiden, ob und 

für wen dann bei der Durchführung der künftigen Ver-

anstaltung selbst Versicherungsschutz besteht. Beim 

Grillfest wird dies wohl nur unter zwei Voraussetzun-

gen zu bejahen sein: Wenn das Grillfest als Maßnah-

me der Öffentlichkeitsarbeit (dh als objektiv geeignet, 

dem statutarischen Zweck zu dienen und subjektiv in 

dieser Absicht veranstaltet) dem Schutzbereich unter-

liegt (wovon im hier vorliegenden Fall auszugehen ist) 

und zweitens, soweit es sich um ehrenamtliche oder 

hauptamtliche Mitarbeiter handelt, die dort in einer 

Funktion tätig (also mit einer Tätigkeit beauftragt) sind, 

und nur solange sie in dieser Funktion an diesem Fest 

teilnehmen.

5.3. Den Entscheidungen des Berufungsgerichtes 

und des OGH ist daher mE beizupflichten, wobei in 

der Begründung eine etwas großzügigere Linie durch-

aus angebracht gewesen wäre.
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1. Betriebliche Gemeinschaftsveranstaltungen, 

die der Stärkung des betrieblichen Zusammenge-

hörigkeitsgefühls dienen, können auch in Bezug 

auf die damit verknüpfte sportliche Betätigung 

unter Unfallversicherungs-(UV-)schutz stehen.

2. Sportunfälle gelten nur dann als Arbeitsunfäl-

le, wenn die sportliche Betätigung zum „allgemei-

nen Programm“ der Gemeinschaftsveranstaltung 

gehört.

3. Besonders gefährliche Unternehmungen wäh-

rend der Gemeinschaftsveranstaltung können 

deren Zweck zuwiderlaufen und sind dann nicht 

versichert. Der geschützte Rahmen wird über-

schritten, wenn mit der Betätigung eine nicht 

unbeträchtliche Gefahr verbunden ist.

4. Die sportliche Betätigung fällt insb auch dann 

aus der geschützten Gemeinschaftsveranstaltung 

heraus, wenn bei ihr der Wettkampfcharakter oder 

das Erzielen von Spitzenleistungen im Vordergrund 

steht.

5. „Risikoträchtige Randsportarten“, wie Rafting 

und Canyoning, sind nicht generell vom UV-Schutz 

ausgeschlossen. Vielmehr kommt es auf die kon-

kreten Umstände der sportlichen Betätigung (zB 

Schwierigkeitsgrad, fachkundige Begleitung, Tra-

gen von Schutzausrüstung, auch Programmbe-

schreibung und den vom Teilnehmer zu gewin-

nenden Eindruck) an. Teilnahme aus persönlicher 

Abenteuerlust fällt aber aus dem UV-Schutz he-

raus.

Die Klägerin (Kl) ist als diplomierte Pflegepädago-

gin beim AZW Ausbildungszentrum für Gesundheits-

berufe West Austria (im Folgenden nur AZW) beschäf-

tigt. Aus Anlass einer 15-Jahr-Feier veranstaltete die 

Direktion des AZW am 3.7.2006 einen Betriebsausflug 

mit einem besonderen Programm, welches sich von 

den in den letzten Jahren bei den Betriebsausflügen 

überwiegend durchgeführten Wanderungen abheben 

sollte. Als Programm wurde den Mitarbeitern in der 

Einladung zum Betriebsausflug Folgendes angeboten:

„1.) Rafting in Imsterschlucht (für Einsteiger): Ausgestat-

tet mit Neoprenanzug, Schwimmjacke und Schutzhelm fährt 

man in einem großen Boot (natürlich mit Führer) den Inn ent-

lang. Für Spaß und viel Teamgeist wird garantiert!

2.) Canyoning Canyon College (für Einsteiger): Ebenfalls 

mit Neoprenanzug und Schutzhelm ausgestattet geht es 

einen Fluss hinab, mit allen Hindernissen ... Für Action ist hier 

gesorgt, vor allem mit einem kurzen Anstieg des Adrenalin-

spiegels ist zu rechnen!

3.) Für die ‚gemütliche Abteilung‘: Diverse Angebote im 

Camp (Street Soccer Platz, Beach-Volleyball, Inline Skates, 

Kletterwand, Basketball, kleine Wanderung oder einfach nur 

Relaxen am ‚Eddy Beach‘)“.

Die Direktion wollte mit diesem Betriebsausflug die 

Verbundenheit zwischen Betriebsleitung und Beleg-

schaft fördern. Die Kosten für diesen Betriebsausflug 

(inklusive der Teilnahme am vorgeschlagenen Sport-

programm) wurden zur Gänze vom Dienstgeber getra-

gen. Die Veranstaltung wurde während der Arbeits-

zeit bei Weiterzahlung des Entgeltes durchgeführt. 

Die Teilnahme am Betriebsausflug stand sowohl der 

Belegschaft als auch den Abteilungsleitern sowie den 

Angehörigen der Direktion offen. Eine Teilnahme der 

Mitarbeiter und Vorgesetzten am Betriebsausflug war 

ausdrücklich erwünscht.

Die am 29.6.1973 geborene Kl hat sich bei diesem 

Betriebsausflug – so wie die Mehrheit der insgesamt 

ca 50 bis 60 teilnehmenden Betriebsangehörigen und 

auch Vorgesetzten (Mitglieder der Direktion) – für die 

Aktivität „Canyoning Canyon College“ (für Einsteiger) 

entschieden. Sie nahm an diesem Tag erstmals an 

einem „Canyoning“ teil. Die Teilnehmer liefen zuerst 

auf gerader Strecke zwei Stunden durch das Wasser 

und rutschten dann über einen Felsen hinunter. Einmal 

seilten sich die Teilnehmer ab und einmal sprangen 

sie hinunter. An der (späteren) Unfallstelle boten sich 

für die Teilnehmer drei Möglichkeiten, um einen ca 

10 m hohen Felsen zu überwinden, nämlich abseilen, 

rutschen oder springen. Von diesen drei möglichen 
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