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Versicherten oder durch einen versicherungsfremden 

Vorschaden erzwungen wurde, da mit versicherungs-

fremden Ursachen da wie dort keine Zurechnung zum 

Schutzbereich der UV zu erzielen ist.

2.6. Der Gedankengang des OGH wäre nur dann 

angebracht gewesen, wenn auch für Gesunde mit der 

Tätigkeit als Hausbesorger ein regelmäßiges Hocken 

verbunden wäre und in Streit stünde, ob der Menis-

kusschaden des Versicherten durch diese Tätigkeit 

oder durch den Vorschaden verursacht worden wäre.

Wenn aber schon die besondere Arbeitshaltung 

(also eine der Voraussetzungen für die Anerkennung 

des Meniskusschadens als Berufskrankheit) nicht 

durch die Tätigkeit, sondern ausschließlich durch die 

versicherungsfremde Vorschädigung erzwungen wird, 

dann kommt man auch im Wege der Beurteilung nach 

dem Schema der „wesentlichen Bedingung“ mangels 

einer mitwirkenden Verursachung durch die versicher-

te Tätigkeit nicht in den Schutzbereich der UV. Die 

Rechtslage ist nicht anders als im Arbeitsunfallrecht, 

wenn sich ein Unfall zwar im Betrieb, jedoch bei einer 

Tätigkeit ereignet, die entweder eine private oder aber 

jedenfalls eine nicht versicherte Tätigkeit ist.

3. Zusammenfassung

ME stand nicht in Frage, ob der Meniskusscha-

den auf den Vorschaden oder auf die Berufstätig-

keit zurückzuführen, sondern ob die vorausgesetzte 

Krankheitsursache des Hockens mit abgebogenen 

Knien als Teil der beruflichen Tätigkeit dem Schutzbe-

reich der UV, „Abteilung Berufskrankheit“, zuzurechnen 

war. Das wäre mE mit der im Ergebnis zutreffenden 

Begründung des OLG Graz zu verneinen gewesen. Ich 

halte die E des OGH daher hinsichtlich des oben wie-

dergegebenen Rechtssatzes 2 nicht für zutreffend.
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Zahlung einer Konventionalstrafe – § 11 AÜG2.

1. Die Prüfung einer Vereinbarung nach § 11 

Abs 3 AÜG mit einer Konventionalstrafe und die 

Überprüfung der Konventionalstrafe auf ihre Bil-

ligkeit gem § 1336 ABGB sind auseinander zu 

halten.

2. Bei der Prüfung der Zulässigkeit der Vereinba-

rung nach § 11 Abs 3 AÜG muss auf den Zeitpunkt 

ihres Abschlusses abgestellt werden. Umstände, 

die erst danach eintreten, können nur im Zuge der 

Prüfung der Konventionalstrafe iSd § 1336 ABGB, 

also nur bei der Ausübung des richterlichen Mäßi-

gungsrechtes, berücksichtigt werden.

3. Unzulässig ist eine Vereinbarung, auf die sich 

der § 11 Abs 3 AÜG bezieht, nur dann, wenn diese 

zum Zeitpunkt ihres Abschlusses eine unbillige 

Belastung der Arbeitskraft darstellt.

4. Konventionalstrafen, deren Höhe in keinem 

Verhältnis zu den Interessen stehen, die durch 

einer Verletzung der abgesicherten Pflichten 

berührt werden, können die gänzlich oder teilweise 

Unzulässigkeit der Vereinbarung zur Folge haben.

5. Die Regelung in den Punkten XVI und XVII 

des Arbeiter-Kollektivvertrages (-KollV) für das 

Gewerbe der Arbeitskräfteüberlasser, die für den 

Fall einer Entlassung oder einen unberechtigten 

vorzeitigen Austritt den Wegfall des der Arbeits-

kraft gebührenden aliquoten Anspruches auf den 

Urlaubszuschuss und die Weihnachtsremunerati-

on vorsehen, schließt eine darüber hinausgehende 

Vereinbarung mit einer Konventionalstrafe nach 

§ 11 Abs 3 AÜG nicht aus.

[...] Am 29.2.2008 erfuhr der Kläger (Kl), dass der 

Beklagte (Bekl) auf selbständiger Basis „über Werkver-

trag“, „somit nach wie vor indirekt über den Kläger“, 

beim Beschäftigerbetrieb arbeiten werde. Die Parteien 

gingen daher davon aus, dass das bisher bestande-

ne Arbeitsverhältnis einvernehmlich sofort beendet 

werde. Am 4.3.2008 meldete der Kl den Bekl bei 

der Gebietskrankenkasse (GKK) mit 29.2.2008 ab, 

wobei er als Abmeldegrund „Kündigung durch den 

Dienstnehmer“ angab. Der Bekl konnte allerdings in 

der Folge die angestrebte selbständige Tätigkeit nicht 

antreten, weil er „dem Kläger“ den erforderlichen 

Schlossergewerbeschein nicht vorlegen konnte. Am 

25.3.2008 stand fest, dass der Bekl rückwirkend mit 

3.3.2008 „wieder als unselbständig für den Kläger 

arbeitend galt“. Aus diesem Grund stornierte der Kl 

im Einverständnis mit dem Bekl und dem Beschäfti-

gerbetrieb am 25.3.2008 die mit 4.3.2008 bekannt 

gegebene Abmeldung des Kl zum 29.2.2008.

Am 26.3.2008 versah der Bekl zum letzten Mal im 

Rahmen des Arbeitsverhältnisses zum Kl seine Arbeit 

im Beschäftigerbetrieb. Am 27. und am 28.3.2008 

blieb er dem Arbeitsplatz fern. Am 31.3.2008 trat er 

ein Dienstverhältnis bei einem anderen Überlasser an 

und arbeitete in der Folge am bisherigen Arbeitsplatz 

beim bisherigen Beschäftiger weiter.

Ende März 2007 [gemeint wohl: 2008] erhielt der 

Bekl ein Schreiben des Kl mit folgendem Inhalt:

„Beendigung Dienstverhältnis – unberechtigt vorzeitiger 

Austritt

Trotz mehrmaliger mündlicher Abmahnungen meiner-

seits sind Sie wider Erwarten am Donnerstag 27.3.2008 

sowie auch am Freitag 28.3.2008 der Arbeit unentschuldigt 

fern geblieben.

Obwohl im Dienstvertrag auf Seite 2 unter Punkt 2 

festgehalten wurde, dass sie unverzüglich jede Arbeitsverhin-

derung unter Angabe des Grundes, sowohl mir als auch der 

beim Beschäftiger zuständigen Stelle zu melden haben, sind 

Sie dieser Pflicht nicht nachgekommen.

Ihr unentschuldigtes Fernbleiben vom Arbeitsplatz sehe 

ich als „unberechtigt vorzeitigen Austritt“, was zu einer sofor-

tigen Auflösung des Dienstverhältnisses führt.

Letzter Arbeitstag war Mittwoch 26.3.2008, gleichzeitig 

wurden Sie mit diesem Tag von mir bei der Gebietskranken-

kasse abgemeldet.“


