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rangezogenen Kriterien als nicht abfertigungsrelevant 

angesehen. Das ist nicht ohne weiteres einleuchtend. 

Der Grund für die ausdrückliche Ausnahme im Entgelt-

fortzahlungsrecht liegt wie ausgeführt darin, dass nach 

einer Regelung in den zitierten Generalkollektivverträ-

gen Ansprüche nicht erfasst werden, die wegen ihres 

unmittelbaren Zusammenhangs mit der Erbringung 

der Arbeitsleistung vom AN während der Arbeits-

verhinderung bzw des Urlaubs nicht in Anspruch 

genommen werden können. Eine solche Ausnahme 

gibt es im Abfertigungsrecht nicht. Man könnte allen-

falls argumentieren, dass die Abfertigung der Über-

gangsversorgung für die Zeit nach Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses dient und in diesem Zeitraum wie 

bei der Arbeitsverhinderung die Leis tung nicht wid-

mungsgemäß in Anspruch genommen werden kann. 

Allerdings hat die Abfertigung mehrere Funktionen, 

wobei die Entgeltfunktion im Vordergrund steht und die 

Überbrückungshilfe als Nebenfunktion angesehen wird 

(vgl K. Mayr in ZellKomm2 § 23 AngG Rz 2). Da das 

Arbeitsverhältnis zu Ende ist, sind Naturalleistungen 

entsprechend zu bewerten und in Geld auszuzahlen. 

Der Essenszuschuss ist jedenfalls ein entsprechender 

geldwerter Vorteil, weil der AN ohne diese Leistung des 

AG das Essen zur Gänze selbst finanzieren hätte müs-

sen. Der enge Zusammenhang mit der Arbeitsleistung 

spielt daher bei der Bemessung der Abfertigung keine 

Rolle. Der finanzielle Gegenwert der Essensmarken 

hätte daher in die Abfertigung einbezogen werden 

müssen (ebenso Eypeltauer, ecolex 2011, 844).
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Kein Arbeitsunfall Arbeitsloser bei Vorbereitungshandlungen zur Aufnahme 
einer selbständigen Erwerbstätigkeit

36.

Fehlt eine Verpflichtung des Arbeitslosen eine selb-

ständige Erwerbstätigkeit aufzunehmen oder von 

sich aus alle zumutbaren, gebotenen Anstrengungen 

zur Aufnahme einer selbständigen Erwerbs tätigkeit 

zu unternehmen, kann nicht davon gesprochen 

werden, dass der Arbeitslose sein Vorbereitungs-

gespräch mit einem potentiellen Geschäftspartner 

zur Gründung eines Unternehmens am Unfalls-

tag „auf Veranlassung des Arbeitsmarktservices“ 

geführt hätte.

Der Kl wurde am 12.7.2008 bei einem Verkehrs-

unfall an der Kreuzung H/S in Wien schwer verletzt. 

Mit Bescheid vom 25.11.2008 lehnte die Bekl die 

Anerkennung des Unfalls vom 12.7.2008 als Arbeits-

unfall iSd §§ 175 f ASVG ab und sprach aus, dass 

kein Anspruch auf Leistungen gem § 173 ASVG 

bestehe.

Gegen diesen Bescheid erhob der Kl rechtzeitig 

Klage mit dem Begehren, ihm eine Versehrtenrente 

im gesetzlichen Ausmaß zu gewähren. Er brachte im 

Wesentlichen vor, er sei vor dem Unfall bereits seit zwei 

Jahren arbeitslos gewesen und habe trotz mehrerer 

Bewerbungen keine neue Arbeitsstelle finden können, 

sodass er geplant habe, sich selbständig zu machen. 

Der Unfall habe sich im Zuge einer Eigeninitiative zur 

Beendigung seiner Arbeitslosigkeit ereignet, sodass er 

„über das AMS“ unfallversichert gewesen sei und ein 

Arbeitsunfall vorliege. [...]

Nach den Feststellungen des Erstgerichts über-

legte der Kl im Juli 2008, eine Galerie mit Buffet zu 

eröffnen. „In diesem Zusammenhang“ suchte er am 

Unfallstag I in dessen Wohnung in der T-Gasse in Wien 

auf. Nach einer etwa einstündigen Besprechung holte 

der Kl seine Ehegattin nach deren Arbeitsschluss ab 

und wollte in der Folge zu seiner Wohnung in unmittel-

barer Nähe des Bahnhofs Wien-Hütteldorf fahren. Auf 

diesem Weg ereignete sich der Unfall. [...]

Der erkennende Senat hat dazu Folgendes erwo-

gen:

1. Gem § 176 Abs 1 Z 8 ASVG ist ua ein Unfall den 

Arbeitsunfällen gleichgestellt, der sich in Fällen ereig-

net, „in denen Personen auf Veranlassung des Arbeits-

marktservices eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle 

aufsuchen oder sich einer Eignungsuntersuchung oder 

Eignungsprüfung unterziehen“. Nach § 176 Abs 3 

ASVG werden ua den iSd Abs 1 Z 8 tätig werdenden 

Personen die Leistungen der UV aus einem bei dieser 

Tätigkeit eingetretenen Unfall auch gewährt, wenn sie 

nicht unfallversichert sind. Gem § 176 Abs 5 ASVG ist 

auch § 175 Abs 2 Z 1 entsprechend anzuwenden.

2. In der in SSV-NF 6/92 veröffentlichten E 

10 ObS 199/92 hat der OGH entschieden, dass dieser 

gem § 176 Abs 1 Z 8 ASVG während des Aufsuchens 

einer Arbeits- oder Ausbildungsstelle auf Veranlas-

sung von Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung 

bestehende Unfallversicherungsschutz nicht analog 

auf Fälle ausgedehnt werden könne, in denen der Weg 

zur Vorstellung bei einem möglichen künftigen AG aus 

eigenem Antrieb angetreten werde.

3. In der E 10 ObS 420/02s (= SSV-NF 17/19 = 

DRdA 2004/10, 139 [abl R. Müller]) hat der OGH die 

Auffassung vertreten, dass seit der Beschäftigungs-

sicherungsnovelle 1993 auch ein Unfall bei der selb-

ständigen Arbeitssuche iSd § 9 Abs 1 letzter Halbsatz 

AlVG gem § 176 Abs 1 Z 8 ASVG unter Versicherungs-

schutz stehe und dies gem § 176 Abs 5 ASVG auch 

für Unfälle auf dem Weg vom und zum Vorstellungs-

gespräch gelte. Diese E wurde unter Bezugnahme auf 

die Lehrmeinung von Tomandl (in Tomandl, SV-System 

13. ErgLfg 2.3.2.3.1.8 Anm 1) im Wesentlichen damit 

begründet, dass die Beschäftigungssicherungsnovel-

le 1993 (BGBl 1993/502) in § 9 Abs 1 AlVG erstmals 

ausdrücklich eine Verpflichtung des Arbeitslosen nor-

miert habe, auch alle gebotenen Anstrengungen von 

sich aus zu unternehmen, um eine Beschäftigung zu 

erlangen, soweit ihm dies nach seinen persönlichen 

Fähigkeiten zumutbar sei. Da der Arbeitssuchende 

somit nunmehr auch zur selbständigen Arbeitssu-
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