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Vor-Erk 2012/08/0197), würde das doch für jede versi-

cherungspflichtige Beschäftigung gelten und die spe-

zielle Regelung in § 9 Abs 7 AlVG überflüssig machen. 

Diese bezieht ihren Sinn vor allem aus der besonderen 

Zielgruppe dieser Art von Arbeitsverhältnissen (auch 

dazu näher Schrattbauer in Jahrbuch Sozialversiche-

rungsrecht 2013, insb 138 f), bei der es eben nicht 

genügt, die betreffenden Personen einfach irgendwie 

(wieder) in Beschäftigung zu bringen, sondern ihnen 

auch eine möglichst nachhaltige Perspektive eröffnet 

werden sollte.

Daher reicht es bei Beschäftigungen in einem Sozi-

alökonomischen Betrieb/Gemeinnützigen Beschäfti-

gungsprojekt gerade nicht, nur die allgemeinen Zumut-

barkeitskriterien (und die arbeitsrechtlichen Standards) 

zu prüfen. Vielmehr ist auch zu fragen, ob das konkrete 

Arbeitsverhältnis (und nicht der Sozialökonomische 

Betrieb oder das Gemeinnützige Beschäftigungspro-

jekt, arg § 9 Abs 1: „soweit dieses“!) den in den 

Richtlinien des Verwaltungsrates geregelten Qualitäts-

standards entspricht. Diese sind zwar zunächst „nur“ 

an die AMS-MitarbeiterInnen gerichtet und sollen eine 

einheitliche Vorgangsweise für die Gewährung von 

Förderungen an Sozialökonomische Betriebe gewähr-

leisten (vgl nur Pkt 3.1 bzw 5 der Bundes-RL für die 

Förderung Sozialökonomischer Betriebe), durch den 

Verweis in § 9 Abs 7 AlVG werden sie jedoch zu einem 

„speziellen Zumutbarkeitskriterium“ erhoben.

Das mag im konkreten Fall vielleicht nichts an 

der Zumutbarkeit und damit an der Berechtigung des 

Anspruchsverlustes der Bf ändern. Ob diese im Rah-

men der angebotenen Beschäftigung etwas „dazuge-

lernt“ hätte, kann daher in der Tat dahingestellt blei-

ben. Die apodiktische Aussage des Höchstgerichts, 

dass es auch nicht darauf ankomme, „ob eine solche 

Beschäftigung im Hinblick auf eine tatsächliche Wie-

dereingliederung in den (ersten) Arbeitsmarkt erfolg-

versprechend erscheint“, verkennt dagegen Wortlaut 

und Zweck der Bestimmung des § 9 Abs 7 AlVG. 

Die darauf gestützten Richtlinien machen denn auch 

(unter der Überschrift „Arbeitsmarktpolitische Leistun-

gen“, vgl Pkt 6.2. der Bundes-RL für die Förderung 

Sozialökonomischer Betriebe samt den dazugehörigen 

Erläuterungen in Pkt 13.3.) deutlich, dass es nicht um 

die Beschäftigung gleichsam als Selbstzweck geht, 

sondern darum, „die Vermittlungsfähigkeit der auf Tran-

sitarbeitsplätzen beschäftigten Personen ... entschei-

dend zu verbessern“, daher müssen die „Maßnahmen 

... im weiteren Sinne jedenfalls dem Erwerb oder der 

Vertiefung beruflicher Qualifikationen dienen“.

Dass diese Kriterien bei der Prüfung der Zumutbar-

keit einer Beschäftigung im Einzelfall und eines damit 

verbundenen Anspruchsverlustes nach § 10 Abs 1 

AlVG ausgeblendet bleiben sollen, erscheint verfehlt. 

Da davon auch Rechte und Pflichten der Versicherten 

betroffen sind, handelt es sich bei den Richtlinien inso-

weit um eine (Rechts-)Verordnung, die vom VwGH (bzw 

in Hinkunft vor allem vom Bundesverwaltungsgericht) 

zu berücksichtigen ist. Bei Bedenken hinsichtlich einer 

ausreichenden gesetzlichen Determinierung (Art 18 

B-VG) dieser Richtlinien (solche äußern bereits zu 

deren früherer Fassung Krapf/Keul, AlVG-Praxiskom-

mentar § 9 Rz 211) müsste eine Überprüfung durch 

den VfGH angestrengt werden. Gegen einen solchen 

Schritt mögen dogmatische wie rechtspolitische Über-

legungen sprechen. Eine behutsame Anwendung der 

Sanktionierung der Nichtannahme oder Vereitelung 

einer Beschäftigung nach § 9 Abs 7 AlVG (wie schon 

in meinem Kommentar, §§ 9-11 Erl 3.7. am Ende, 

postuliert) iS einer Berücksichtigung des besonderen 

Zwecks derartiger Arbeitsverhältnisse wäre aber alle-

mal möglich, wenn nicht sogar geboten.
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1. Für die Qualifikation eines Unfalls als Arbeits-

unfall ist in der Regel erforderlich, dass die Verrich-

tung des Versicherten zur Zeit des Unfalls der ver-

sicherten Tätigkeit zuzurechnen ist (innerer oder 

sachlicher Zusammenhang), diese Verrichtung 

zum Unfallereignis geführt hat (Unfallkausalität) 

und das Unfallereignis einen Gesundheitsschaden 

oder den Tod des Versicherten verursacht hat.

2. Ein Insektenstich während der Arbeit kann 

einen Arbeitsunfall darstellen, wenn durch die Ein-

wirkung eine Gesundheitsbeschädigung hervorge-

rufen wird, wobei der Annahme eines Arbeitsunfalls 

nicht entgegensteht, dass ein solcher Stich grund-

sätzlich jederzeit und an jedem Ort eintreten kann.

3. Eine krankhafte Veranlagung ist im Vergleich 

zum Unfall nur dann alleinige oder überragende 

Ursache, wenn sie so leicht ansprechbar war, dass 

jedes andere alltäglich vorkommende Ereignis die 

Schädigung zur selben Zeit ausgelöst hätte. Ein 

Wespenstich ist kein solches alltägliches Ereignis.

Der Vater der Kl arbeitete im Malereibetrieb der 

Firma G in W als Gerüster. Der Betrieb ist von Wiesen 

und Obstkulturen umgeben. Auf dem Betriebsgelände 

befindet sich ein überdachter Lagerbereich, der im 

hinteren Bereich geschlossen und nach vorne offen 

ist.

Am 26.5.2011 war der Vater der Kl im Bereich des 

offenen Lagers eingeteilt, bei einem Gerüst diverse 

Sachen herzurichten bzw ein Gerüst zusammenzu-

stellen. Bei dieser Tätigkeit wurde er von einer Wespe 

gestochen. Er lief in die Werkstätte, brach dort auf-

grund eines anaphylaktischen Schocks zusammen 

und verstarb. Dass er gegen Wespengift allergisch ist, 

hatte er nicht gewusst.

Es steht nicht fest, dass sich im Bereich des offe-

nen Lagers zum Zeitpunkt des Vorfalls ein oder mehre-

re Wespennester befunden haben. Das Jahr 2011 war 

ein besonders intensives Wespenjahr.

Mit Bescheid vom 20.10.2011 lehnte die Bekl die 

Gewährung von Leistungen nach dem Vater der Kl ab.

Das Erstgericht wies das auf Gewährung von 

Hinterbliebenenleistungen (Waisenrente, Bestattungs-
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