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dent gewesen ist. Diese Rechtsmeinung des zehnten 

Senates hat den neunten Senat des OGH in seiner 

jüngst ergangenen E vom 24.11.2010, 9 ObA 19/10z, 

ecolex 2011, 65, 152 ausdrücklich nicht veranlasst, 

von seiner bisherigen Rspr-Linie abzuweichen. Es 

ist zu hoffen, dass obige Ausführungen den OGH im 

Interesse eines gerechten Interessenausgleichs zwi-

schen AN und AG veranlassen werden, seine Rspr-

Linie für den Fall der Kündigung durch den AN aus 

Verschulden des AG noch einmal zu überdenken.

ERNST EYPELTAUER (LINZ)

Arbeitsunfall kurz vor der Haustür 37.

§ 175 Abs 2 Z 1 

ASVG

OGH

29.9.2009

10 ObS 72/09z

OLG Linz

28.1.2009

12 Rs 140/08g

LG Linz

22.9.2008

7 Cga 200/08z

1. Der Versicherungsschutz beginnt bzw endet 

an der Außenfront des Wohnhauses, also in der 

Regel an dem ins Freie führenden Haustor (Haus-

tür) oder Garagentor, nicht aber erst bzw schon 

an der nicht mit der Außenfront des Wohnhau-

ses übereinstimmenden Grenze der Baufläche 

etwa zum öffentlichen Gut (typische Gefahr des 

Arbeitsweges, der wegen beschäftigungsbeding-

ter Abwesenheit nicht immer im ordnungsgemä-

ßen Zustand gehalten werden kann).

2. Eine die Besonderheiten des Einzelfalls berück-

sichtigende Begrenzung des häuslichen Bereichs 

durch Ausnahmen von dem Grundsatz, dass die 

Außentür des Wohngebäudes die Begrenzung des 

häuslichen Bereichs bildet, wird von der Rspr nicht 

mehr anerkannt.

3. Der Versicherungsschutz ist daher für den 

Sturz im überdachten, auf drei Seiten abgemauer-

ten Hauseingangsbereich (außerhalb der Haustür) 

gegeben.

Der bei der beklagten Partei (Bekl) unfallversicher-

te Kläger (Kl) arbeitete am 5.4.2008 als Geschäfts-

führer einer Cocktail-Bar in L. Auf seinem – um etwa 

4:30 Uhr dieses Tages (nach Erledigung der Arbei-

ten im Gastlokal) angetretenen – Heimweg nach A 

kam er unmittelbar vor dem Öffnen der Haustür zu 

Sturz. Zunächst war er, als er seinen Wohnsitz in A 

erreicht hatte, mit dem Firmenwagen über die ca 20 m 

lange Zufahrt zu seinem Bungalow gefahren. Er hatte 

sodann das Auto auf der Wiese abgestellt und den 

Weg zu Fuß Richtung Eingangstür fortgesetzt. Dann 

war der Kl durch die Öffnung des überdachten (Ein-

gangs-)Bereichs an den dort abgestellten Geräten und 

„sonstigen Dingen“ vorbeigegangen. Es gibt dort einen 

Bewegungsmelder, der aber zu diesem Zeitpunkt nicht 

funktionierte und daher das Licht nicht einschaltete. 

Vor Erreichen der Eingangstür stolperte der Kl gegen 

einen dort stehenden Servierwagen, fiel nach vorne 

gegen die Kante eines abgestellten Anrichtkastens 

und verletzte sich dabei derart an der rechten Schulter, 

dass er sich den Oberarm brach. Er war stationär bis 

9.4.2008 im Unfallkrankenhaus-Linz in Behandlung.

Mit Bescheid vom 21.5.2008 lehnte die Bekl die 

Anerkennung des Unfalls vom 5.4.2008 als Arbeits-

unfall gem § 175 ASVG ab und sprach aus, dass 

ein Anspruch auf Leistungen gem § 173 ASVG nicht 

bestehe.

Die dagegen erhobene Klage ist darauf gerich-

tet, festzustellen, dass der Unfall vom 5.4.2008 als 

Arbeitsunfall iSd § 175 ASVG anerkannt werde, und 

dass der Kl einen Leistungsanspruch gem § 173 ASVG 

habe, wobei ihm die bereits fällig gewordenen Beträge 

binnen 14 Tagen ab Urteilsfällung zu leisten seien.

Das Erstgericht wies das (so nicht gestellte) Klage-

begehren, es möge festgestellt werden, dass es sich 

beim Unfall vom 5.4.2008 um einen Arbeitsunfall iSd 

§ 175 ASVG handle und die Bekl zu verpflichten, aus 

Anlass dieses Arbeitsunfalls eine Versehrtenrente im 

gesetzlichen Ausmaß zu gewähren, ab.

Zu den näheren örtlichen Gegebenheiten stellte es 

noch Folgendes fest:

Zusammen mit seiner Lebensgefährtin hat der Kl 

seit ca 10 Jahren an der Adresse *, in A, einen Bun-

galow gemietet. Von der öffentlichen Straße führt ein 

ca 20 Meter langer Zufahrtsweg zum elektronischen 

Gartentor des umzäunten Grundstücks. Die Fläche 

des Bungalows beträgt ca 120 m2. Der Bungalow ist 

so konzipiert, dass man, wenn man über die Einfahrt 

kommt, nach dem Passieren des Gartentors die Autos 

in der Wiese abstellt und dann um einen Teil des 

Hauses herumgehen muss, um zur Eingangstür zu 

gelangen. Diese befindet sich in einem rechteckigen 

überdachten Bereich. Das Haus ist so gebaut, dass 

das (gesamte) Dach im Eingangsbereich verlängert 

und an einer Mauer abgestützt ist. An der Rücksei-

te des überdachten Bereichs, welcher sich an der 

Straßenseite befindet, ist die Öffnung ebenfalls durch 

eine verlängerte Hausmauer geschlossen. Es handelt 

sich also um einen Raum mit drei geschlossenen 

Seiten, von denen eine durch die verlängerte rücksei-

tige Hausmauer, eine durch die das verlängerte Dach 

abstützende Mauer und eine durch jene Hausmauer 

gebildet wird, in der sich auch die einzige Hausein-

gangstür befindet. Eine (nämlich die kürzere) Seite des 

überdachten Bereichs, welcher eine Breite von ca drei 

Metern und eine Länge von ca sechs Metern aufweist, 

ist nach vorne hin offen. Es ist keine Vorrichtung für 

ein Garagentor oder dergleichen vorhanden. In die-

sem überdachten Bereich werden vom Kl keine Autos 

abgestellt, weil man durch die baulichen Gegeben-

heiten schwer ein- und ausparken kann und es daher 

unpraktisch wäre; vielmehr wird dieser als Abstellbe-

reich genutzt. Es werden dort Rasenmäher, Kästen, 

Servierwägen, Barhocker und „sonstige Dinge“ auf-

bewahrt. Der Boden dieses überdachten Bereichs ist, 

wie auch der Eingangsbereich zu diesem, betoniert 

bzw mit Waschbetonplatten gepflastert.

Rechtlich führte das Erstgericht aus, der Umstand, 

dass in der ins Freie führenden Öffnung des überdach-

ten Bereichs (gemauerter Raum mit drei Wänden) kein 

Tor vorhanden sei, ändere nichts daran, dass dieser 
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