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Insgesamt lässt sich daher mit guten Gründen 

vertreten, dass die besondere Gefahr, die sich im 

Sturz des Herrn Huber und seinen Folgen verwirklicht 

hat, nicht als versicherungsschädlich anzusehen ist, 

da sie mit dem Zweck des Betriebsausfluges noch 

vereinbar gewesen ist und überdies im Vorhinein nicht 

erkennbar war.

5. Exkurs: Ersatz der 
Transportkosten?

Nach dem Sachverhalt wurde Herr Huber mit-

tels Hubschrauber vom Berg geborgen. Gem § 191 

Abs 1 ASVG hat der Versicherte nur Anspruch auf 

Unfallheilbehandlung, wenn und soweit nicht auf die 

entsprechenden Leistungen aus einer gesetzlichen 

Krankenversicherung (KV) Anspruch hat bzw für ihn 

ein solcher Anspruch besteht. Der KV-Träger ist daher 

mit der Heilbehandlung und anderen Sachleistungen 

„vorleistungspflichtig“, soweit nicht der UV-Träger die 

Leistungszuständigkeit an sich zieht (§ 191 Abs 2 

ASVG). Gem § 131 Abs 4 ASVG werden vom KV-Trä-

ger aber Bergungskosten und die Kosten der Beförde-

rung ins Tal bei Unfällen „in Ausübung von Sport und 

Touristik“ nicht ersetzt.

Der OGH hat für Schullandwochen oder Schulschi-

kurse klargestellt, dass § 131 Abs 4 ASVG nur Frei-

zeitunfälle im Auge hat. Zählt hingegen die Ausübung 

sportlicher Aktivitäten zum Schutzbereich der UV, wozu 

auch die im Zuge der schulischen Sportausübung gege-

bene Berggefahr gehört, dann umfasst dieser auch den 

Schutz zB bei Verletzungen nach Lawinenabgängen 

und auch die Kosten der Bergung eines Verletzten samt 

Beförderung ins Tal; insoweit ist der für Freizeitunfälle 

geltende Ausschluss der Kostentragung in § 131 Abs 4 

ASVG für Arbeitsunfälle nicht anwendbar.28)

Dieser Gedanke ist wohl auch auf die betrieblichen 

Gemeinschaftsveranstaltungen sinngemäß zu übertra-

gen: Soweit für solche Veranstaltungen der Versiche-

rungsschutz der Generalklausel des § 175 Abs 1 ASVG 

auch die „Berggefahr“ inkludiert und die zum Unfall füh-

rende sportliche Aktivität an sich vom Versicherungs-

schutz umfasst ist, greift wohl auch hier der Ausschluss 

des § 131 Abs 4 ASVG nicht. Der KV-Träger hat daher 

in unserem Fall die erforderlichen Transportkosten ins 

Krankenhaus (§ 144 Abs 5 ASVG) zu tragen.

6. Ergebnis

Der Anspruch Herrn Hubers auf Unfallrente 

besteht zu Recht. Dies gilt auch für den Anspruch auf 

Tragung der Transportkosten für die Verbringung ins 

Krankenhaus.28) OGH 2002/DRdA 2004, 41 (zust Reissner).
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Untergrenze von Entgeltvereinbarungen im kollektivvertragsfreien Raum

In Österreich ist – im Gegensatz zu EU-Mitglied-

staaten wie Frankreich – kein gesetzlicher Mindestlohn 

normiert.1) Gesetzliche Regelungen der Entgeltfindung 

finden sich hauptsächlich in den Arbeitsrechten des 

öffentlichen Dienstes und bilden daher die Ausnah-

me.2) Untergrenzen der Entlohnung ergeben sich aus 

anwendbaren Kollektivverträgen (KollVen), Satzungen 

und Mindestlohntarifen. Diese erfassen den Bereich 

der Arbeitswelt jedoch nicht zu Gänze.

Diese nicht erfassten Arbeitsverhältnisse unterlie-

gen keiner rigiden Angemessenheitsprüfung der Ent-

geltvereinbarung. Inwieweit die Rechtsordnung ein 

Missverhältnis des Synallagmas bei getroffener Ent-

geltvereinbarung im Arbeitsrecht akzeptiert bzw kor-

rigiert, ist eingeschränkt auf Vollarbeitszeitverhältnisse 

Gegenstand folgender kurzer Untersuchung.

1. Gesetzliche Regelungen

Regelungen zur Entgeltvereinbarung finden sich 

ua3) in folgenden Normen:

– § 1152 ABGB „Ist im Vertrag kein Entgelt bestimmt 

und auch nicht Unentgeltlichkeit vereinbart, so gilt 

ein angemessenes Entgelt als bedungen.“

– § 6 Abs 1 AngG „Art und Umfang der Dienst-

leistungen sowie das dafür gebührende Ent-

gelt (Geld- und Naturalbezüge) werden mangels 

Vereinbarung durch den für die betreffende Art 

der Unternehmung bestehenden Ortsgebrauch 

bestimmt. In Ermangelung eines solchen sind die 

den Umständen nach angemessenen Dienste und 

ebensolches Entgelt zu leisten.“

– § 1 Abs 4 SchSpG „Ist ein bestimmtes Entgelt 

nicht vereinbart, so ist ein angemessenes Entgelt 

zu entrichten. Das gleiche gilt, wenn Unentgelt-

lichkeit vereinbart ist. Es sei denn, dass die zur 

Vertretung der Interessen des Mitgliedes befugte 

Körperschaft zugestimmt hat.“

Der Wortlaut der angeführten arbeitsrechtlichen 

Normen sieht also lediglich bei Fehlen einer dezidierten 

Vereinbarung die Leistung des angemessenen Entgel-

tes für die Verrichtung der Arbeit vor, es sei denn, es 

wurde ausdrücklich Unentgeltlichkeit vereinbart4) – nur 

1) Rebhahn in ZellKomm (2006) § 1152 ABGB Rz 11.
2) Löschnigg in Löschnigg, Angestelltengesetz I8 (2007) 

§ 6 Rz 151.
3) Wegen der eingeschränkten Bedeutung sind die Ent-

geltnorm des alten Hausbesorgergesetzes sowie der 

Verweis des Hausgehilfen- und Hausangestelltengeset-

zes nicht in die Anführung aufgenommen. 
4) Löschnigg, aaO Rz 197 unter Berufung ua auf OGH 

1961/Arb 7337.


