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dass eine Abgrenzung zwischen Tätigkeiten, die im 

Interesse eines Unternehmers ausgeführt werden und 

solchen, die wesentlich allein eigenen Interessen oder 

jenen außenstehender Dritter zu dienen bestimmt 

sind, zu erfolgen habe (OGH 10 ObS 60/07g SSV-NF 

21/38 – Selbstvornahme des Heckenschnitts unter 

Hochspannungsleitung aus ästhetischen Gründen; vgl 

auch Müller in SV-Komm § 176 Rz 131).

Im konkreten Fall musste der OGH auf die geschil-

derte Problematik freilich nicht näher eingehen, da ein 

Unfallversicherungsschutz gem § 176 Abs 1 Z 6 ASVG 

aus einem anderen Grund ausschied.

3.2. Kein Unfallversicherungsschutz mangels 

Tätigkeit für einen „Betrieb“

Zutreffend geht der OGH davon aus, dass § 176 

Abs 1 Z 6 ASVG eine betriebliche Tätigkeit erfordert, 

eine solche aber nur im Falle des Tätigwerdens für 

einen Betrieb bzw ein Unternehmen vorliegen kann. 

Wenngleich das Bestehen eines Betriebs auch nach der 

Rsp nicht vom Vorliegen einer Gewerbeberechtigung 

abhängt (vgl insb auch OGH 10 ObS 247/03a SSV-

NF 18/90), scheidet eine Anwendung des § 176 Abs 1 

Z 6 ASVG insb bei Unterstützung eigenwirtschaftlich 

handelnder Privater (also zB Hilfe in einem fremden pri-

vaten Haushalt, vgl Müller in SV-Komm § 176 Rz 128) 

aus (vgl auch das vom OGH angeführte Beispiel des 

Helfers eines Gastwirts, der ein Haus deckt). Über-

tragen auf den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass 

im Verhältnis zur Lebensgefährtin von vornhe rein (und 

unabhängig von den Beweggründen des Kl) keine 

Tätigkeit iSd § 176 Abs 1 Z 6 vorliegen konnte.

Damit blieb als mögliche betriebliche Tätigkeit nur 

eine solche für die Maurer bzw deren Betrieb. Inwieweit 

die Verneinung einer solchen durch den OGH zutreffend 

ist, lässt sich mangels Kenntnis des genauen Verfah-

rensgangs nicht abschließend beurteilen. Angesichts 

der im Sachverhalt wiedergegebenen Feststellungen 

liegt jedoch der Schluss nahe, dass es sich bei den 

Maurern um „Pfuscher“ handelte, die nicht für ein ande-

res Unternehmen („einen Betrieb“) unselbständig tätig 

wurden. Möglich wäre zwar auch eine Tätigkeit des Kl 

für den selbständigen („Pfuscher“-)Betrieb eines der 

Maurer. Offenbar lagen jedoch auch diese Vorausset-

zungen nicht vor bzw fehlte es an einem entsprechen-

den Vorbringen. Legt man diese Annahmen zugrunde, 

ist dem OGH mE in seiner Argumentation zu folgen (zu 

Tätigkeiten in der „Schattenwirtschaft“ vgl auch Müller 

in SV-Komm § 176 Rz 132).

4. Fazit

Die ausführlich begründete E des OGH zeigt sehr 

gut das Zusammenspiel zwischen § 175 Abs 1 und 

§ 176 Abs 1 Z 6 ASVG bei selbständig Erwerbstäti-

gen. Immer dann nämlich, wenn eine Hilfstätigkeit wie 

im gegenständlichen Fall nicht (mehr) der versiche-

rungspflichtigen selbständigen Tätigkeit zuzurechnen 

ist, stellt sich – aufgrund des Verlassens der eigenen 

betrieblichen Sphäre – die Frage nach dem Bestehen 

von Unfallversicherungsschutz gem § 176 Abs 1 Z 6. 

In der konkreten Konstellation schied auch ein solcher 

mangels Tätigwerdens des Verletzten für einen Betrieb 

aus. Offen geblieben ist damit, ob der OGH angesichts 

der eigenwirtschaftlichen Interessen des Kl auch dann 

zum selben Ergebnis gekommen wäre, wenn die 

unterstützten Maurer für das beauftragte Bauunter-

nehmen (also einen Betrieb) tätig geworden wären. 

Geht man davon aus, dass überwiegend eigenwirt-

schaftliche Tätigkeiten generell nicht unter Unfallver-

sicherungsschutz stehen sollen, müsste die Antwort 

hier konsequenterweise ja lauten. Berücksichtigt man, 

dass sich das Bauunternehmen bzw ein als „Aufseher“ 

zu qualifizierender Maurer in der Folge auch nicht auf 

das Haftungsprivileg des § 333 berufen könnte, schie-

ne freilich vor allem im Schadenersatzprozess auch 

das gegenteilige Ergebnis nicht allzu überraschend, 

neigt der OGH doch generell stark zur Ausweitung der 

Haftungsprivilegierung.
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1. Eine Austauschkündigung, bei der ein Stamm-

AN gekündigt und auf seinem Arbeitsplatz durch 

einen Leih-AN ersetzt wird, ist nichtig.

2. Liegen der Kündigung eines Stamm-AN bei 

gleichzeitiger Weiterbeschäftigung eines Leih-AN 

sachliche und für den Beschäftigerbetrieb wichtige 

Gründe, wie etwa Rationalisierungsmaßnahmen, 

zugrunde, so ist die Kündigung des Stamm-AN im 

Allgemeinen nicht mit Nichtigkeit bedroht.

Der Kl war ab 17.7.2000 bei der Bekl als Arbei-

ter in der Abteilung Strangpresse beschäftigt. Auf 

das Arbeitsverhältnis war der KollV für Arbeiter der 

eisen- und metallverarbeitenden Industrie anzuwen-

den. Mit Schreiben vom 30.1.2012 wurde der Kl zum 

30.4.2012 gekündigt. Der BR der Bekl widersprach 

der Kündigung, kam aber dem Verlangen des Kl, die 

Kündigung anzufechten, nicht nach.

Die Abteilung Strangpresse ist bei der Bekl im 

Dreischichtbetrieb organisiert. Bis April 2012 arbeite-

ten in jeder Schicht vier Arbeiter, seit Mai 2012 sind 

es nur mehr drei Arbeiter pro Schicht. Die Aufgaben 

der Arbeiter pro Schicht sind „arbeitsteilig“ verteilt, 

dh, jeder der AN beherrscht jede der drei Tätigkeiten 

(Mischer, Prüfer und Presser) und wird auch für alle 

drei Tätigkeiten eingesetzt. Nur der Kl arbeitete immer 

als Mischer.

Der Kündigung des Kl liegen wirtschaftliche Grün-

de der Bekl zugrunde. Die Geschäftsführung der Bekl 

wollte jenes Personal halten, das eine hohe fachliche 
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