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1. Auch für den Unfallversicherungsschutz selb-

ständig Erwerbstätiger ist entscheidend, dass sich 

die im Unfallzeitpunkt verrichtete Tätigkeit als Aus-

übung der Erwerbstätigkeit darstellt. Dies ist nicht 

der Fall, wenn für die unfallbringende Verrichtung 

im Wesentlichen eigenwirtschaftliche Interessen 

maßgeblich waren.

2. § 176 Abs 1 Z 6 ASVG verlangt nicht nur, dass 

die Person wie ein/e in einem Dienst-, Lehr- oder 

ähnlichem Verhältnis Vollversicherte/r tätig wird, 

sondern auch, dass die Arbeit in einem oder für 

einen Betrieb geleistet wird. Der Versicherungs-

schutz setzt demnach die Unterstützung eines 

fremden Unternehmens in dessen Unternehmens-

bereich voraus.

Der Kl betrieb im Jahr 2001 ein Unternehmen, 

dessen Gegenstand die Herstellung und Montage 

von Fenstern und Wintergärten sowie die Vornah-

me von Tischlereiarbeiten war. Er verfügt über eine 

Gewerbeberechtigung als „Tischler eingeschränkt auf 

Montagearbeiten“ und für das „Handelsgewerbe“. Im 

Frühjahr 2001 begann seine damalige Lebensgefährtin 

auf einem in ihrem Eigentum stehenden Grundstück 

ein Einfamilienhaus zu errichten [...]. Vereinbart war, 

dass der Kl beim Hausbau mithilft und nach Fertig-

stellung das Haus unentgeltlich bewohnen könne. Am 

17.5.2001 sah der Kl, dass die Maurer im Bereich 

des Dachstuhls Maurerarbeiten durchführten. Diese 

Arbeiten mussten noch an diesem Tag abgeschlossen 

werden, da am nächsten Tag der Dachstuhl geliefert 

und montiert werden sollte. Damit die Arbeiten schnel-

ler beendet werden konnten, half der Kl den Maurern. 

Als er dabei war, den Maurern Ziegel zu reichen [...], 

stürzte er ab und verletzte sich schwer. Nicht festge-

stellt werden kann, ob die Maurer bei dem Bauunter-

nehmen [...] beschäftigt und für dieses Unternehmen 

tätig waren [...].

Der Kl begehrt die Feststellung, dass der Unfall ein 

Arbeitsunfall iSd §§ 175, 176 ASVG sei [...].

Die Bekl wandte im Wesentlichen ein, der Unfall 

habe sich bei privaten Arbeiten anlässlich des Haus-

baus der damaligen Lebensgefährtin des Kl ereignet 

[...].

Das Erstgericht wies die Klage ab. Über die ein-

gangs angeführten Feststellungen hinaus traf es noch 

folgende weitere wesentliche Feststellungen:

„Der Kl stellte im Rahmen seines Unternehmens 

[...] Fenster bzw Fensterrahmen her. Diese verkaufte er 

an Bauunternehmen und montierte sie an der jeweili-

gen Baustelle [...]. Für den Bau des Einfamilienhauses 

seiner damaligen Lebensgefährtin prüfte er die Ange-

bote von Baufirmen und führte die Vorverhandlungen 

[...]. Für die Arbeitszeit, die der Kl auf der Baustelle 

verbrachte, stellte er seiner Lebensgefährtin keine 

Rechnungen aus. Er erhielt dafür auch nie Entgelt. Er 

verrechnete ihr aber teilweise die Materialkosten. Auch 

seine Mitarbeiter arbeiteten auf der Baustelle, ua bei 

der Montage der Fenster. Als die Fenster eingebaut 

wurden, forderte der Kl von seiner Lebensgefährtin 

einen bestimmten Geldbetrag, mit dem er die Mate-

rialkosten und den Lohn seiner Mitarbeiter bezahlte. 

Am 17.5.2001 half er den Maurern, obwohl er mit der 

Lieferung des Dachstuhls ‚nichts zu tun hatte‘. Seine 

Aufgabe wäre es (erst) gewesen, nach Lieferung und 

Montage des Dachstuhls ein Paneel zu montieren 

[...].“

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 

Folge [...]. Gegen diese E richtet sich der Rekurs der 

Bekl [...].

Rechtliche Beurteilung

I. Zutreffend ist das Berufungsgericht davon aus-

gegangen, dass der Kl seinen Unfallversicherungs-

schutz nicht aus seiner selbständigen Erwerbstätigkeit 

ableiten kann:

I.1. [...] Der Unfallversicherungsschutz der [...] 

selbständig Erwerbstätigen wird nach § 8 Abs 1 Z 3 

lit a ASVG durch die Mitgliedschaft zu einer Kammer 

der gewerblichen Wirtschaft erworben. Er erstreckt 

sich daher auf Tätigkeiten, die in einem [...] inneren 

Zusammenhang mit dem Gewerbebetrieb stehen, der 

die Grundlage der Kammermitgliedschaft bildet [...]. 

Es ist nach objektiven Gesichtspunkten zu prüfen, ob 

sich die Tätigkeit als zur Aufrechterhaltung, Förderung 

und Abwicklung der selbständigen Existenz tauglich 

darstellt und ob sie vom Handelnden subjektiv auch 

in dieser Intention entfaltet wurde (10 ObS 96/99m, 

SSV-NF 13/53 mwN ua; RIS-Justiz RS0083633; 

RS0084368; RS0084388).

I.2. Entscheidend für den Versicherungsschutz ist 

daher auch bei selbständig Erwerbstätigen, ob sich 

das Verhalten als Ausübung der Erwerbstätigkeit dar-

stellt (10 ObS 108/08t, SSV-NF 22/59 ua).

I.2.1. Im vorliegenden Fall steht dazu fest, dass 

der Kl das Zureichen der Ziegel an die Maurer [...] 

außerhalb seiner gewerberechtlichen Befugnisse aus-

geübt hat [...].

I.3. [...] Soweit [...] durch eine unbefugte Gewer-

beausübung eine Pflichtversicherung als „neuer Selb-

ständiger“ iSd § 2 Abs 1 Z 4 GSVG begründet wird, 

besteht auch für sie der Schutz der UV (Tomandl in 

Tomandl, SV-System 13. Erg.-Lfg 281).

I.3.1. Eine durch die Erteilung einer Gewerbe-

berechtigung erworbene Kammermitgliedschaft führt 

aber nicht zu einem Versicherungsschutz für alle 

gewerblichen Tätigkeiten, nämlich dann, wenn diese 

mit dem Betrieb, der die Grundlage der Kammermit-

gliedschaft ist, nicht im Zusammenhang stehen und 

unberechtigt entfaltet werden (RIS-Justiz RS0083617; 

vgl auch 10 ObS 154/88, SSV-NF 2/85 ua).

I.4. Auch wenn der Unfallversicherungsschutz für 

selbständig Erwerbstätige nach der Rsp nicht nur auf 

berufsspezifische Tätigkeiten eingeschränkt ist (vgl 

10 ObS 2390/96k, SSV-NF 10/112 mwN), fehlt es im 

vorliegenden Fall an der Voraussetzung, dass die vom 
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