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gleichheit Aufschluss geben, zur Bekämpfung struktu-

reller Diskriminierungen beitragen und dem Gleichstel-

lungsziel iSd § 2 GlBG dienlich sein.

Die Daten müssten insb auch für die AN Rechts-

durchsetzung und organisiertes Handeln erleichtern 

und nicht nur den Belegschaftsorganen entsprechen-

de Informationen liefern.

Unverzichtbar wäre dabei eine Analysepflicht 

(auch durch Befassung kompetenter Hilfseinrichtun-

gen), eine Evaluierungspflicht und eine Verpflichtung 

zur Umsetzung geeigneter Maßnahmen nach dem 

Muster der §§ 3 ff ASchG gewesen. Den Ansatz des 

„Gender Mainstreaming“ zu nutzen, der frauenpoli-

tisch „state of the art“ ist, wäre wohl ebenfalls eine 

Selbstverständlichkeit gewesen. Mängel und Unter-

lassungen der AG in Zusammenhang mit dem Bericht 

wären verwaltungsstrafrechtlich wirksam zu sanktio-

nieren gewesen.

Stattdessen hat sich der Gesetzgeber in ande-

ren Handlungsfeldern durchwegs erfolgreich engagiert: 

Bürokratisierung des Informationsflusses rund um den 

Einkommensbericht, strikte Anonymisierungs- und Ver-

schwiegenheitspflichten und ein äußerst restriktiver 

Zugang der AN zu den Berichten. Daher wäre es eher 

schmeichelhaft, festzustellen, der Einkommensbericht 

gem § 11a GlBG sei „besser als nichts“. Entschul-

digend wird zwar angeführt, dass es sich dabei um 

einen Kompromiss zwischen den Sozialpartnern han-

delt. Wen aber interessiert das? Der/Die LeserIn kann 

selbst feststellen, wer hier der/die GewinnerIn ist. Die 

erwerbstätigen Frauen in Österreich sind es jedenfalls 

nicht. Da diesmal das Motto galt: „The winner takes it 

all“,54) müssen sich die Betroffenen auch der von ABBA 

aufgeworfenen, alten und bohrenden Frage stellen und 

antworten: „But I was a fool playing by the rules“.

Der Unfallversicherungs-(UV-)schutz bleibt auch 

während einer privaten Besorgung aufrecht, wenn 

diese hinsichtlich ihrer Dauer und Art nach natür-

licher Betrachtungsweise nur zu einer geringfü-

gigen Unterbrechung der versicherten Tätigkeit 

führt, sodass sie letztlich noch als Teil dieser 

Tätigkeit angesehen werden kann.

Der Kläger (Kl) ist bei [einer Versicherung] als 

Bezirksleiter im Außendienst beschäftigt. Am 13.6.2008 

brachte er zunächst, nachdem er sein Auto vor dem 

Haupteingang der Versicherung geparkt hatte, seinen 

Laptop ins Büro. Danach ging er in die Trafik des 

Günther P in der B-straße, um Zigaretten zu kaufen. 

Mit P, der Kunde des Kl ist, vereinbarte er ein Treffen 

in 15 Minuten in einem Café, um einige versicherungs-

technische Dinge zu besprechen. Dieses Café liegt 

am direkten Weg zwischen der Trafik und dem Büro 

des Kl. Der Kl ging von der Trafik direkt in dieses Kaf-

feehaus, wo er P traf und mit diesem eine dienstliche 

Besprechung verrichtete. Während dieser rund 10 bis 

15 Minuten dauernden Besprechung ging eine Bekann-

te des Kl, die in einem Uhrengeschäft arbeitet, vor dem 

Café vorbei. Der Kl wollte ihr seine defekte Armbanduhr 

aushändigen. Auf dem Weg zum Ausgang des Kaffee-

hauses, etwa 4 m vom Tisch im Kaffeehaus entfernt, 

rutschte der Kl aus und verletzte sich schwer.

54) ABBA 1980 (Polar Music International AB). Die Kernsät-

ze zur Erinnerung: „Why should I complain? Rules must 

be obeyed! The loser has to fall.“

Aus der Rechtsprechung
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Entscheidungsbesprechungen

Mit Bescheid vom 30.9.2008 lehnte die beklag-

te AUVA (Bekl) die Anerkennung dieses Unfalls als 

Arbeitsunfall ab und sprach aus, dass kein Anspruch 

auf Leistungen gem § 173 ASVG bestehe. [...]

Das Erstgericht wies die [...] auf Gewährung einer 

Versehrtenrente und Feststellung [gerichtete Kl], dass 

die beim Unfall vom 13.6.2008 erlittenen Verletzungen 

am rechten Bein und am rechten Ellbogen Folgen 

eines Arbeitsunfalls seien [...] ab. Die Anerkennung 

als Arbeitsunfall scheitere schon daran, dass die Arm-

banduhr des Kl nicht als Arbeitsgerät iSd § 175 Abs 2 

Z 5 ASVG qualifiziert werden könne. [...]

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 

Folge, hob das Urteil des Erstgerichts auf und verwies 

die Sozialrechtssache zur neuerlichen Verhandlung 

und Entscheidung an das Erstgericht zurück. Zutref-

fend habe es das Erstgericht abgelehnt, die Armband-

uhr des Kl als Arbeitsgerät gem § 175 Abs 2 Z 5 ASVG 

zu qualifizieren. [...]

Der UV-Schutz sei aber aus folgenden Erwägungen 

zu bejahen: [D]er Aufenthalt in dem Café [habe] einer 

Besprechung mit einem Kunden gedient und sei damit 

Ausfluss der beruflichen Tätigkeit gewesen. Es könne 

davon ausgegangen werden, dass es zu einer ganz 

kurzfristigen Unterbrechung dieser dienstlichen Bespre-

chung kommen habe sollen, um dem Kl die Möglichkeit 

zu geben, seine defekte Armbanduhr seiner in einem 

Uhrengeschäft arbeitenden Bekannten zu übergeben. 

Die Judikatur lasse den Versicherungsschutz dann 
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