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zu vergegenwärtigen, dass das Zusammengehörig-

keitsgefühl auch auf entspannter sportlicher Ebene mit 

geringem Gefahrenpotential gestärkt werden kann.

Zu bemängeln ist weiters, dass keine festen Maß-

stäbe oder Kriterien formuliert oder vorgegeben sind, 

wann das „übliche Risiko“, das nach der Judikatur von 

der UV noch erfasst sein soll, überschritten ist. Man 

hat sich daher primär an einer generellen Einschätzung 

einer Sportart – aufgrund von Unfallstatistiken, aber 

auch anhand der gestellten Anforderungen und festge-

legten Sicherheitsstandards – zu orientieren und bereits 

auf dieser Ebene eine Selektion bezüglich der grund-

sätzlichen Bejahung oder Ablehnung des UV-Schutzes 

zu treffen. Ein gewisses Indiz für die Zuordnung ergibt 

sich auch daraus, ob die Sportart von der breiten 

Masse oder von einem eher kleinen Kreis von Personen 

ausgeübt wird; elitärer Sportbetrieb lässt vielfach den 

Rahmen des „üblichen Risikos“ übersteigen. Zudem 

wird der konkrete Schwierigkeitsgrad zu erheben sein – 

also, unter welchen äußeren Verhältnissen und in wel-

chem Gelände der Sport betrieben wird. Da sich auch 

die allgemeinen Gefahrenlagen zufolge neuer techni-

scher Errungenschaften und ständiger Forcierung des 

Tatendranges im Wandel der Zeit ändern, werden die 

Grenzen des UV-Schutzes regelmäßig neu zu bestim-

men sein. So kann etwa heute schon das Schifahren, 

das auf überfrequentierten, allenfalls auch steilen und 

engen Pisten stattfindet und daher von großer Verlet-

zungsgefahr bedroht ist, aus dem UV-Schutz heraus-

fallen – selbst, wenn es im Rahmen einer betrieblichen 

Gemeinschaftsveranstaltung ausgeübt wird.

Generell kann gesagt werden, dass der von der 

UV zu übernehmende Schutz in engen Grenzen blei-

ben muss, sollen nicht die Gewichte in die falsche 

Richtung vom betrieblichen AN-Schutz zum Schutz 

der Freizeitbetätigung verschoben werden. Daher ist 

die Beteiligung an Extremsportarten, die sich durch 

Unfallhäufigkeit oder Verletzungsschwere oder beides 

in Kombination auszeichnen, prinzipiell aus dem UV-

Schutz auszuscheiden.

Ein Blick auf das Schweizerische UV-Recht zeigt 

eine ähnliche Tendenz, wenn der Wagnisbegriff aus-

differenziert wird und es bei unangemessem hohen 

Risiko zu Leistungskürzungen kommen kann. (Vgl BGE 

125 V 312 ff zum Canyoningsport, auszugsweise wie-

dergegeben in SpuRt 2000, 168: Versicherte rutscht 

anlässlich der Überquerung eines Baches aus und zieht 

sich eine Torsionsfraktur der linken Tibia zu.) Etwas zu 

wenig strikt erscheint dagegen die Ansicht von Bieres-

born, SGb 2007, 472 (479 ff), der – zum (vergleichba-

ren) deutschen UV-Recht – bei den Risikosportarten 

das Verletzungsrisiko zu Gunsten der Einbeziehung 

in den UV-Schutz übermäßig relativiert. Sein dogma-

tischer Ansatz verdient jedoch Beachtung, wenn er 

als Kriterium den Ausgleichscharakter der sportlichen 

Betätigung zur beruflichen Beschäftigung nennt und 

bei dessen Zurücktreten im Interesse anderer Ziele den 

betrieblichen Zusammenhang für gelöst erachtet.

4. Schlussfolgerung

Der OGH sollte daher – wie etwa im erwähn-

ten Raftingfall (SSV-NF 6/115) – auf der Basis einer 

grundsätzlichen Gefahreneinschätzung die Sportart als 

Ganzes mit Blickpunkt auf die UV beurteilen, also in 

gewisser Hinsicht evaluieren, und erst dann noch eine 

Feinabstimmung in Bezug auf die besonderen Begleit-

umstände des konkreten Unfalls vornehmen. Es käme 

hier eine Art Prima-facie-Beweis zum Tragen, den wir 

etwa aus dem Bereich der Schutzgesetzverletzungen 

(vgl § 1311 Satz 2 Tatbestand 2 ABGB) kennen und der 

die daraus resultierenden nachteiligen Folgen primär 

dem Verletzer zuschiebt. Auch bei typischerweise den 

Risiko-, Extrem- oder Abenteuersportarten zuzuordnen-

den Betätigungen sollte bereits der erste Anschein zu 

einer prinzipiellen Ausgliederung aus dem UV-Schutz 

führen. Erst wenn sich aus allgemeinen oder betrieb-

lichen Begleitumständen gravierende Gründe für die 

Teilnahme an der Sportveranstaltung ergeben, ist zu 

prüfen, ob diese nicht gleichzeitig als Rechtfertigung für 

die Einbeziehung in den UV-Schutz dienen können. Eine 

solche Bewertung ist jedoch auf äußerste Ausnahme-

fälle zu beschränken. Aus all diesen Gründen kann der 

OGH-E im vorliegenden Fall nicht zugestimmt werden.
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Arbeitnehmereigenschaft bei Einlegen von Prospekten in Zeitungen40.

1. Das Einlegen von Prospekten in Zeitungen 

ist als Arbeitsverhältnis zu qualifizieren, wenn die 

Tätigkeit an einem vorgegebenen Arbeitsort mit 

vorgegebenem Arbeitsbeginn durchgeführt wird 

und dabei Krankenstände und andere Dienst-

verhinderungen zu melden sind, auch wenn der 

konkrete Arbeitseinsatz abgelehnt werden kann 

und ausnahmsweise die Möglichkeit besteht, die 

Arbeitsleistungen an einem vom Beschäftigten 

gewählten Ort zu verrichten.

2. Das Recht, Arbeitseinsätze abzulehnen, 

kann – wie auch eine vereinbarte generelle Ver-

tretungsbefugnis – nur dann die Arbeitnehmerei-

genschaft ausschließen, wenn dadurch nicht mehr

von Arbeitsleistungen in persönlicher Abhängigkeit 

gesprochen werden kann. Diese Beurteilung käme 

uU dann in Betracht, wenn das Ablehnungsrecht 

tatsächlich wiederholt ausgeübt wird oder bei 

objektiver Betrachtung zu erwarten ist, dass eine 

solche Nutzung erfolgt.

3. Die Gesamtbetrachtung der Arbeitsbedingun-

gen (Vorgaben hinsichtlich Arbeitsort und Arbeits-

zeit, Integration in den Betrieb, Kontrolle während 

der Leistungserbringung, nicht bloß gelegentliche 

Arbeitseinsätze, das Fehlen jeglicher Eigenbestim-

mung bei der Leistungserbringung, geringes Ent-

gelt) lassen die Annahme einer Leistung in „persön-

licher Unabhängigkeit“ realitätsfern erscheinen.
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