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1. Bei einer Fahrgemeinschaft liegt ein geschütz-

ter Wegunfall dann vor, wenn sich der Unfall auf 

einem Weg ereignet, der sich aus unterschiedli-

chen Wohnorten von Mitgliedern der Fahrgemein-

schaft ergibt.

2. Unternimmt der Fahrer einer Fahrgemein-

schaft einen nicht dem Zweck der Fahrgemein-

schaft dienenden Umweg, um einen beruflichen 

Termin wahrzunehmen, besteht auch für den Mit-

fahrer ab der Abzweigung vom geschützten Weg 

kein Unfallversicherungs-(UV-)schutz mehr, wenn 

er bereits vor Antritt der Fahrt von der beabsichtig-

ten Wegabweichung Kenntnis hatte, er an ihr aus 

privaten Gründen teilnahm und er auf die Fahrge-

meinschaft nicht angewiesen war, weil ihm für den 

Arbeitsweg die Benutzung anderer Verkehrsmittel 

möglich und zumutbar gewesen wäre.

Der Kläger (Kl) ist beim B in Wien, Babenberger-

straße ... beschäftigt. Seine Gattin ist von Montag bis 

Donnerstag bei einem privaten Arbeitgeber im 11. 

Wiener Gemeindebezirk beschäftigt. Sie fährt mit dem 

PKW zur Arbeit und nimmt dabei den Kl in der Früh zur 

Arbeit mit und holt ihn am Abend nach Arbeitsschluss 

auf ihrem Heimweg mit dem PKW wieder ab. Am 

Freitag fährt der Kl mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Er fährt dann von der Arbeit mit der U-Bahnlinie U 2 

oder einer Ringstraßenbahn bis zum Schottentor und 

anschließend mit einer Straßenbahn bis zur Spitalgas-

se. Die Fahrzeit beträgt einschließlich der Fußwege ca 

20 Minuten. Der Heimweg vom Schottentor zur Woh-

nung des Kl nimmt mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

einschließlich des Fußwegs ca 10 Minuten, mit dem 

PKW ca 5 Minuten in Anspruch. Am 21.9.2006 befand 

sich die Gattin des Kl gegen 17:00 Uhr auf dem Weg, 

um den Kl von seinem Arbeitsplatz abzuholen. Etwa 

10 Minuten vor dem Erreichen des Treffpunkts erhielt 

sie einen dienstlichen Anruf am Handy und vereinbarte 

ein Treffen mit einem Geschäftspartner im 22. Wiener 

Gemeindebezirk. Dies teilte sie dem Kl auch beim Ein-

steigen in den PKW mit. Der Kl erklärte, sie begleiten 

zu wollen, da er ohnehin nichts anderes vorhabe. Seine 

Gattin fuhr daraufhin mit dem PKW den Ring entlang, 

beim Schottentor vorbei, über den Praterstern und die 

Wagramer Straße bis zum vereinbarten Treffpunkt im 

22. Bezirk. Diese Fahrt dauerte ca 45-60 Minuten und 

bedeutete für den Kl einen Umweg von insgesamt ca 

2 Stunden bzw ca 25 km. Die Besprechung der Gattin 

des Kl mit dem Geschäftspartner dauerte ca 15 Minu-

ten. Auf dem Rückweg kam es bereits nach wenigen 

Metern Fahrt auf der Seyringerstraße in der Nähe der 

Kreuzung mit der Oswald-Redlich-Straße zu einem 

Unfall, bei dem der Kl als Beifahrer verletzt wurde.

Die beklagte Partei (Versicherungsanstalt öffent-

lich Bediensteter – Bekl) lehnte mit Bescheid vom 

6.11.2007 die Anerkennung des Unfalls vom 21.9.2006 

als Dienstunfall sowie die Gewährung von Leistungen 

gem §§ 88 ff B-KUVG ab, weil die Teilnahme des Kl an 

der Fahrt und der damit zusammenhängende Umweg 

der Privatsphäre zuzurechnen sei.

Das Erstgericht wies das dagegen rechtzeitig 

er hobene und auf die Gewährung von Leistungen aus 

der UV im gesetzlichen Ausmaß für die Folgen des 

Unfalls vom 21.9.2006 gerichtete Klagebegehren ab. 

Es beurteilte den eingangs wiedergegebenen Sachver-

halt in rechtlicher Hinsicht dahin, dass die Bestimmung 

des § 90 Abs 2 Z 8 B-KUVG den UV-Schutz nur auf 

Umwege, die durch die unterschiedlichen Wohn- und/

oder Arbeitsorte der Mitglieder einer Fahrgemeinschaft 

erforderlich seien, erweitere. Ob dabei „Umwege in 

vertretbarem Umfang“ noch geschützt seien, könne 

dahingestellt bleiben, weil im vorliegenden Fall ein 

deutlich unvernünftiges Missverhältnis zwischen Nut-

zen der Fahrgemeinschaft und in Kauf genommenem 

Umweg vorliege. Der Unfall habe sich daher außerhalb 

des Versicherungsschutzes ereignet, weshalb das Kla-

gebegehren nicht berechtigt sei.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl [...] 

keine Folge. [...]

Die Revision ist aus dem vom Berufungsgericht 

genannten Grund zulässig, aber nicht berechtigt. [...]

Dienstunfälle sind Unfälle, die sich im örtlichen, zeit-

lichen und ursächlichen Zusammenhang mit dem die 

Versicherung begründenden Dienstverhältnis oder mit 

der die Versicherung begründenden Funktion ereignen 

(§ 90 Abs 1 B-KUVG). Nach § 90 Abs 2 Z 1 B-KUVG 

sind Dienstunfälle auch Unfälle, die sich auf einem mit 

dem Dienstverhältnis (mit der die Versicherung begrün-

denden Funktion) zusammenhängenden Weg zur oder 

von der Dienststätte ereignen. Weiters sind gem § 90 

Abs 2 Z 8 B-KUVG Dienstunfälle auch Unfälle, die sich 

auf einem Weg zur oder von der Dienststätte ereignen, 

der im Rahmen einer Fahrgemeinschaft von Dienst-

stättenangehörigen oder Versicherten zurückgelegt 

worden ist, die sich auf einem in der Z 1 genannten 

Weg befinden, also auf einem mit dem Dienstverhältnis 

zusammenhängenden Weg zur oder von der Dienst-

stätte. Die Bestimmung des § 90 Abs 2 Z 8 B-KUVG 

wurde durch die 6. B-KUVG-Novelle BGBl 1976/707 

eingefügt und entspricht dem gleichzeitig durch die 

§ 175 Abs 2 Z 1

und 9 ASVG;

§ 88 Abs 2 Z 1

und 8 B-KUVG
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