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Wenn für die unfallbringende Tätigkeit im Wesentlichen allein 

die privaten Interessen des Versicherten maßgebend sind, 

so ist der Unfall kein Arbeitsunfall. Im vorliegenden Fall hätte 

der Versicherte den Auftrag seines AG, zu beobachten, ob 

ausreichend Gäste ein frühzeitiges Aufsperren der Bar recht-

fertigen, ohne weiteres durch wiederholte Nachschau zu Fuß 

erfüllen können.

§ 255 Abs 1:

Verweisbarkeit von gelernten Maurern auf Fach-

marktberater bestätigt

OGH 14.9.2010, 10 ObS 122/10d

Bei Baustofffachmarktberatern handelt es sich um kauf-

männisch, vornehmlich im Einzelhandel, und teils hand-

werklich ausgebildete AN, wie etwa Maurer. Letztere wer-

den innerbetrieblich und durch mehrere ein- bis zweitägige 

externe Schulungen (Baustoffexkursionen bei Lieferanten, 

Verkaufstraining) in Summe in einer Dauer von drei bis sechs 

Monaten eingewiesen. Die benötigten Zusatzkenntnisse über 

die Buchhaltung, das Verkaufswesen oder betriebsinterne 

EDV-Programme werden den Mitarbeitern durch betriebsin-

terne Schulungen in einem drei- bis sechsmonatigen Ausbil-

dungszeitraum vermittelt. Dass die Ausbildungsordnung für 

den Lehrberuf Einzelhandel mit Schwerpunkt Baustoffhandel 

keine Anrechnung von im Lehrberuf Maurer zurückgelegten 

Lehrzeiten vorsieht, bedeutet noch nicht, dass beim Bau-

stofffachmarktberater die Kenntnisse eines Maurers nicht 

gefragt sind und eine entsprechende Nahebeziehung des 

Verweisungsberufs zum bisher ausgeübten Beruf fehlt. Es 

handelt sich beim Baustofffachmarktberater um eine qualifi-

zierte Teiltätigkeit des Lehrberufs Maurer. Der Wechsel eines 

Facharbeiters in eine Angestelltentätigkeit führt zu keinem 

Verlust des Berufsschutzes, wenn eine entsprechende Nahe-

beziehung zum bisher ausgeübten Beruf besteht.

§ 255 Abs 7:

Invaliditätspension bei ursprünglicher Erwerbs-

unfähigkeit

OGH 19.10.2010, 10 ObS 145/10m

§ 255 Abs 7 ASVG setzt voraus, dass der Versicher-

te, der schon bei Eintritt ins Erwerbsleben außer Stande 

war, einem regelmäßigen Erwerb nachzugehen, trotz seiner 

Beeinträchtigungen mindestens 120 „Beitragsmonate der 

Pflichtversicherung nach diesem oder einem anderen Bun-

desgesetz“ erworben hat. Von dieser Bestimmung sollen 

Personen erfasst werden, die trotz ihrer Arbeitsunfähigkeit 

viele Jahre hindurch aktiv dem Arbeitsmarkt und damit der 

Versichertengemeinschaft angehört und Versicherungszeiten 

erworben hatten. In diesem Sinn sind Zeiten, die früher als 

Ersatzzeiten qualifiziert wurden (zB Arbeitslosengeldbezugs-

zeiten) und seit dem Inkrafttreten des APG der Teilversiche-

rung nach § 8 Abs 1 Z 2 lit a bis g ASVG unterliegen, bei der 

Ermittlung der für einen Anspruch nach § 255 Abs 7 ASVG 

erforderlichen 120 Beitragsmonate der Pflichtversicherung 

nicht zu berücksichtigen.
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Der praktische Fall

Entgeltfortzahlung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses
MONIKA DRS (WIEN)

In den letzten Jahren überraschte der OGH immer wieder mit neuer Rspr1) zum Ent-

geltfortzahlungsrecht. Für den Rechtsanwender besonders mühsam ist das in jenen 

Fällen, in denen der OGH von seiner zunächst gefundenen Lösung wieder abgeht. Dies 

ist erst kürzlich im Zusammenhang mit der Entgeltfortzahlungsverpflichtung des Arbeit-

gebers (AG) bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses während eines Krankenstandes 

geschehen.

Sachverhalt2)

Anna A ist seit 23.12.2005 als Reinigungskraft bei 

der X-GmbH beschäftigt. Am 7.9.2007 wird sie 

bis auf weiteres krankgeschrieben. Am 5.11.2007 

kündigt sie der AG zum 14.11.2007. A wird mit 

2.4.2008 gesund geschrieben und unmittelbar 

danach wieder eingestellt.

Die X-GmbH zahlt A das Entgelt bis inkl 15.11.2007 

(dh sechs Wochen voll und vier Wochen halb).

Steht A ein darüber hinausgehender Anspruch auf 

Entgeltfortzahlung gegenüber der X-GmbH zu?

1) Zur wechselnden Judikatur zu § 2 Abs 4 EFZG (ob 

mit Beginn des neuen Arbeitsjahres ein neuer Entgelt-

fortzahlungsanspruch auch dann entsteht, wenn vor 

Beginn des neuen Arbeitsjahres kein Entgeltfortzah-

lungsanspruch mehr bestanden hat) vgl Drs in Zell-

Komm1 (2006) § 2 EFZG Rz 15, zu § 2 Abs 5 EFZG (ob 

bei Arbeitsunfall ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch 

mit Beginn des nächsten Arbeitsjahres nur dann ent-

steht, wenn es sich um eine neuerliche Dienstverhin-

derung auf Grund desselben Arbeitsunfalls handelt) vgl 

Drs, RdW 2009, 93 ff; dies, RdW 2007, 673 ff.
2) Der vorliegende Sachverhalt ist der E des OGH 9 ObA 

36/10z (RdW 2011/31, 33) = OLG Wien 18.12.2009, 

9 Ra 125/09g entnommen.
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