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nehmensfremden Gefälligkeitsleistung“ (dazu etwa 

auch OGH 10 ObS 2390/96k SSV-NF 10/112; näher 

Müller in SV-Komm § 175 Rz 100 ff mwN).

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass zwar 

sowohl bei Tätigkeiten, für die es keiner Gewerbebe-

rechtigung bedarf, als auch bei solchen, die von einer 

bestehenden Gewerbeberechtigung nicht erfasst sind, 

Unfallversicherungsschutz als „neue/r Selbständige/r“ 

bestehen kann (vgl § 8 Abs 1 Z 3 lit a ASVG iVm § 2 

Abs 1 Z 4 GSVG; OGH 10 ObS 11/12h DRdA 2012, 

526; VwGH 2005/08/0082 VwSlg 17.184A), auch 

hier aber ein innerer Zusammenhang zur versicherten 

Tätigkeit bestehen muss. Selbst wenn der Verletz-

te nun Maurerarbeiten entgegen der Feststellungen 

außerhalb seiner Gewerbebefugnis (generell) selbstän-

dig als „Pfuscher“ angeboten hätte, hätte geprüft 

werden müssen, ob die unfallbringende Tätigkeit im 

konkreten Fall (noch) Ausfluss dieser selbständigen 

Tätigkeit und nicht der eigenwirtschaftlichen Unter-

stützung der Lebensgefährtin war.

Erwähnt sei überdies, dass der Unfallversiche-

rungsschutz „neuer Selbständiger“ (mangels „opting-

in“) nur bei Überschreiten der in § 4 GSVG normierten 

Versicherungsgrenze besteht (vgl § 8 Abs 1 Z 3 

lit a ASVG iVm § 2 Abs 1 Z 4 GSVG iVm § 4 Abs 1 

Z 5 bzw 6 GSVG; siehe auch VwGH 2009/08/0118 

VwSlg 17.764A). Damit scheidet insb bei ausnahmswei-

sen Tätigkeiten ohne gewerberechtliche Befugnis ein 

Unfallversicherungsschutz als „neue/r Selbständige/r“ 

idR auch aus diesem Grund aus.

3. Unfallversicherungsschutz gem § 176 

Abs 1 Z 6 ASVG?

3.1. Tätigwerden wie ein nach § 4 Versicherter

§ 176 Abs 1 Z 6 ASVG bezieht allerdings Per-

sonen in den Unfallversicherungsschutz ein, die bei 

einer betrieblichen Tätigkeit verunfallen, „wie sie sonst 

ein nach § 4 Versicherter ausübt, auch wenn dies nur 

vorübergehend geschieht“. Eine solche Tätigkeit liegt 

nach der auch in der gegenständlichen E wiederge-

gebenen stRsp immer dann vor, wenn es sich um 

eine „ernstliche, dem Unternehmen dienende Tätigkeit 

handelt, die dem mutmaßlichen oder wirklichen Willen 

des Unternehmers entspricht, die ihrer Art nach übli-

cherweise von Personen verrichtet wird, die aufgrund 

eines Beschäftigungsverhältnisses von dem Unterneh-

mer persönlich oder wirtschaftlich abhängig sind (§ 4 

ASVG) und durch die ein enger ursächlicher Zusam-

menhang mit dem Unternehmen hergestellt wird“ (vgl 

zB zuletzt OGH 10 ObS 60/07g SSV-NF 21/38). Ent-

scheidendes sozialversicherungsrechtliches Moment 

ist die Eingliederung des/der Helfenden in den Betrieb 

und die Unterstellung unter die Weisungsbefugnis 

des/der „DG“ (OGH 3 Ob 172/97h JBl 1998, 790 

[krit Holzer]). Dies ist insb nicht der Fall, solange der/

die Verletzte seinen/ihren persönlichen – betrieblichen 

oder privaten – Lebensbereich und die Sphäre seines/

ihres eigenen Aufgabenbereichs nicht verlässt (OGH 

10 ObS 60/07g SSV-NF 21/38 mwN).

Zur Frage, wann die genannten Voraussetzungen 

erfüllt sind, existiert eine Vielzahl sehr kasuistischer 

Entscheidungen. Der Thematik kommt dabei vor allem 

insofern besondere Brisanz zu, als der OGH bei 

Bejahung des Unfallversicherungsschutzes gem § 176 

Abs 1 Z 6 ASVG – gleichsam automatisch – auch von 

der Geltung des DG-Haftungsprivilegs gem § 333 

Abs 1 ASVG zugunsten desjenigen ausgeht, für den 

der/die Verletzte tätig geworden ist (idS zuletzt explizit 

OGH 10 ObS 60/07g SSV-NF 21/38 mwN). Insgesamt 

ist die Judikatur hier – vor allem, wenn es (auch) um 

die Anwendbarkeit des § 333 geht – großzügig und 

lässt schon sehr kurzfristige Hilfstätigkeiten genü-

gen. Ausschlaggebend ist demnach nur, dass sich 

die Tätigkeit (ex ante) objektiv als eine wirtschaftlich 

nützliche Arbeitsleistung auf dem allgemeinen Arbeits-

markt charakterisieren lässt (zB OGH 10 ObS 247/03a 

SSV-NF 18/90), wobei es auf die Beweggründe des 

Tätigwerdens (familienrechtliche Beziehungen, sittli-

che Verpflichtungen, freiwillige Mitarbeit, Nachbar-

schaftshilfe) grundsätzlich nicht ankommt (vgl insb 

OGH 3 Ob 172/97h JBl 1998, 790 [krit Holzer]; OGH 

2 Ob 353/97v bbl 2000/34, 34, wo die gegenteilige 

Auffassung Neumayrs [zuletzt in Schwimann {Hrsg}, 

ABGB-Praxiskommentar VII3 {2005} § 333 ASVG 

Rz 35] ausdrücklich abgelehnt wurde). Dementspre-

chend wurde etwa bei der Verletzung eines Landwirts, 

der ein vom Tierarzt behandeltes Pferd aus Gefäl-

ligkeit festhielt, der Versicherungsschutz gem § 176 

Abs 1 Z 6 und infolgedessen die Anwendbarkeit des 

DG-Haftungsprivilegs bejaht (OGH 3 Ob 172/97h JBl 

1998, 790 [krit Holzer]). Gleiches gilt für einen Unfall 

im Zuge der freiwilligen Hilfe beim Miststreuen eines 

benachbarten Landwirts (OGH 2 Ob 33/87 SZ 60/96). 

Auch die Verletzung des Eigentümers eines Mopeds, 

der dieses während der Vornahme von Schweißarbei-

ten durch die beauftragte Werkstätte festhielt, wurde 

als Arbeitsunfall iSd § 176 Abs 1 Z 6 mit der Konse-

quenz der Anwendbarkeit des § 333 angesehen (OGH 

2 Ob 40/79 SZ 52/66).

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze läge – 

lässt man die Frage des Vorliegens einer „betrieblichen 

Tätigkeit“ vorerst außer Betracht (dazu sogleich 3.2.) – 

a priori eine Bejahung von Unfallversicherungsschutz 

gem § 176 Abs 1 Z 6 ASVG durchaus nahe, könnte 

man doch annehmen, dass der Verletzte durch das 

Zureichen der Ziegel seinen eigenen Aufgabenbereich 

(Fenstermontage) verließ und lässt sich dieses auch 

objektiv als wirtschaftlich nützliche Arbeitsleistung 

charakterisieren. Im Lichte der geschilderten Judikate 

scheint auch der Umstand, dass der Kl überwiegend 

im Interesse seiner Lebensgefährtin bzw in seinem 

eigenen privaten Interessen tätig wurde, einer Beja-

hung des Unfallversicherungsschutzes nicht entge-

genzustehen.

Gegen diese Annahme lässt sich jedoch zunächst 

ins Treffen führen, dass der eigenwirtschaftliche 

Lebensbereich des Verletzten wohl die gesamten Bau-

arbeiten umfasste, dieser also auch bei Zureichen 

der Ziegel (noch) in der eigenen (privaten) Sphäre 

tätig wurde. Darüber hinaus hat der OGH mehrfach 

letztlich doch auf die Beweggründe des Tätigwerdens 

abgestellt und insb bei Hilfstätigkeiten, die Ausfluss 

der familiären Beziehung sind, einen Unfallversiche-

rungsschutz gem § 176 Abs 1 Z 6 ASVG verneint 

(OGH 10 ObS 196/02z SSV-NF 16/81 – Mitarbeit im 

Betrieb der Ehegattin). Ebenso hat er festgehalten, 


