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abzuleitende Vertrauensschutz in Betracht. Diese Fra-

gen können im vorliegenden Zusammenhang nicht 

vertieft werden. Angemerkt sei nur, dass das schüt-

zenswerte Vertrauen des Bf nicht allzu groß sein 

konnte, kann ein solches doch frühestens mit der am 

18.6.2009 ergangenen Hütter-E entstanden sein. Da 

die Reparaturnovelle bereits am 30.8.2010 im BGBl 

kundgemacht wurde, bleiben nur 14 Monate als „ver-

trauensbildender Zeitraum“, so dass insoweit rückwir-

kende Eingriffe des Gesetzgebers schon sehr massiv 

sein müssten, um verfassungsrechtliche Bedenken 

auszulösen. Davon kann jedoch keine Rede sein, da 

dem Bf – ebenso wie anderen Bediensteten bzw AN 

in vergleichbarer Situation (mittlerweile sind ja andere 

Verfahren mit analogen Rechtsfragen anhängig, wie 

auch Resch, JBl 2013, 132, betont) – nichts wegge-

nommen, sondern höchstens eine erhoffte und zudem 

relativ geringfügige Verbesserung seiner besoldungs-

rechtlichen Situation vorenthalten wurde.

4. Fazit

In Summe ist dem VwGH daher zwar beizupflich-

ten, dass auch nach (oder vielleicht sogar wegen) der 

Reparatur der Rechtslage im VBG, GehG etc als Folge 

der Hütter-E eine Ungleichbehandlung im Hinblick auf 

die Berücksichtigung von Zeiten beruflicher Vorerfah-

rung, die vor Vollendung des 18. Lebensjahres zurück-

gelegt wurden, bestehen kann. Diese resultiert vorlie-

gend allerdings aus dem Vergleich zweier verschiede-

ner Rechtsschichten – jene für einen „Altbeamten“, der 

im alten Recht verbleibt, und jene für einen anderen 

„Altbeamten“, der ins neue System wechseln will, weil 

er sich dadurch einen Vorteil verspricht. Diese Wech-

selmöglichkeit kann aber nicht anders gesehen wer-

den als eine Übergangsregelung, die eine Ungleichbe-

handlung rechtfertigt, sofern sie die Voraussetzungen 

des Art 6 RL 2000/78/EG erfüllt. Und die besseren 

Gründe sprechen – entgegen der (auf den ersten Blick 

zugegebenermaßen nicht unschlüssigen) Rechtsmei-

nung des VwGH – dafür, dass das hier der Fall ist.

Nach der hier vertretenen Auffassung ist auch 

die nunmehrige Regelung der Festsetzung des Vor-

rückungsstichtages für neu eintretende Beamte, Ver-

tragsbedienstete etc frei von Altersdiskriminierung. 

Das sollte den Gesetzgeber allerdings nicht davon 

abhalten, eine umfassende Neugestaltung des Besol-

dungsrechts anzugehen. Das Grundproblem ist dort 

mit Rebhahn (DRdA 2011, 347) und Resch (JBl 2013, 

132) nämlich in der – nicht nur aus budgetären Über-

legungen – zu großen Betonung des Vordienstzeiten-

faktors für die Besoldungshöhe zu sehen.
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1. Verunglückt ein Versicherter unter ungeklär-

ten Umständen an seinem Arbeitsplatz, an dem 

er zuletzt betriebliche Arbeit verrichtet hatte, so 

entfällt der Versicherungsschutz nur dann, wenn 

bewiesen wird, dass er die versicherte Tätigkeit im 

Unfallzeitpunkt für eine eigenwirtschaftliche Ver-

richtung unterbrochen oder beendet hatte.

2. Der Unfallversicherungsträger trägt die Beweis-

last dafür, dass durch die Vorgangsweise des Ver-

sicherten eine Lösung vom Betrieb eingetreten ist. 

Wenn unklar bleibt, ob eine dem betrieblichen oder 

eine dem privaten Bereich zuzurechnende Hand-

lung zu dem Sturz des Kl, der zuletzt eine betrieb-

liche Tätigkeit verrichtet hatte, geführt hat, so geht 

dies zulasten des Unfallversicherungsträgers.

Mit Bescheid vom 24.6.2003 lehnte die Bekl die 

Anerkennung des Unfalls des Kl vom 30.8.2002 als 

Arbeitsunfall ab und sprach aus, dass kein Anspruch 

auf Leistungen gem § 173 ASVG bestehe. Die gegen 

diesen Bescheid erhobene Klage blieb erfolglos (5 Cgs 

194/03a des Erstgerichts; siehe 10 ObS 125/04m).

Mit Wiederaufnahmsklage begehrte der Kl, die 

Bekl sei schuldig, seinen Unfall vom 30.8.2002 als 

Arbeitsunfall anzuerkennen und ihm ab dem Anfallstag 

eine Versehrtenrente im Ausmaß einer Vollrente samt 

Zusatzrente zu gewähren. Er habe um den 20.10.2004 

das Erinnerungsvermögen wieder erlangt und könne 

sich nunmehr an die Geschehnisse des Unfalltages 

erinnern. Er habe ein Lager räumen müssen und am 

Unfalltag deshalb bis tief in die Nacht gearbeitet. Da 

ihm bei der Arbeit heiß gewesen sei, habe er das Fens-

ter geöffnet. Danach reiße sein Erinnerungsvermögen 

ab. Es sei geplant gewesen, in dem Haus Büroräum-

lichkeiten einzurichten. Er sei selbständiges Arbeiten 

gewohnt gewesen, das wegen der Übersiedlung am 

Unfalltag auch noch spät in der Nacht und gerade in 

jenem Raum, aus dessen Fenster er gestürzt sei, not-

wendig gewesen sei. [...]

[Nach Bewilligung der ...] Wiederaufnahme des 

Verfahrens wies das Erstgericht [nach Aufhebung des 

Ersturteils durch das OLG] ... im zweiten Rechtsgang 

das Klagebegehren ab. Es traf folgende Feststellun-

gen:

Der 1968 geborene Kl war Geschäftsführer der 

1996 gegründeten C GmbH mit dem Sitz in Wien. 

Im September 2001 übernahm die Mutter des Kl 

die Geschäftsführung. Nach Konkurseröffnung am 

24.10.2001 wurde der Kl von der Masseverwalterin 

mit 1.12.2001 entlassen. Nach Aufhebung des Kon-

kursverfahrens nahm ihn seine Mutter mit 1.3.2002 als 

Angestellten der GmbH auf, wobei geplant war, dass er 

wieder die Geschäftsführung übernimmt. Beabsichtigt 

war, dass in einem vom Kl neu erworbenen Eigenheim 

[in] Wien ein Büro und ein Schauraum sowie ein Lager 

errichtet werden. Die privaten Räumlichkeiten sollten 

im Erdgeschoss etabliert werden, im ersten Stock die 

Büroräumlichkeiten und im Dachgeschoss ein Schau-

raum mit Sitzgruppe sowie Rollschränke für Buchhal-

tungs- und Bürounterlagen. Die C GmbH unterhielt ein 

Lager im Palais H, das bis zum 31.8.2002 geräumt 
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