
Die Bedarfsmangelkündigung von Vertragsbediensteten, insb im Fall von Ausgliederungen ● H. Ziehensack

571DRdA ● 6/2014 ● Dezember

bei Vorverlegung des Schadenseintritts um mehr als 

ein Jahr der Unfall und nicht die bestehende Anlage die 

wesentliche Bedingung war (zB OGH 10 ObS 325/97k 

DRdA 1998/35, 333 [R. Müller]), wobei dieser Einjah-

resfrist aber keine absolute Bedeutung zukommt, son-

dern die Wesentlichkeit des Unfallgeschehens im Ein-

zelfall zu beurteilen ist (zuletzt OGH 10 ObS 164/09d 

SSV-NF 23/79). Als „alltäglich“ gelten nach der Judi-

katur nur Belastungen, die altersentsprechend übli-

cherweise mit gewisser Regelmäßigkeit auftreten. Der 

OGH nennt hier normales oder beschleunigtes Gehen, 

Treppensteigen, Bücken, leichtes bis mittelschweres 

Heben oder ähnliche Kraftanstrengungen (zB OGH 

10 ObS 174/02i SVSlg 48.393). Die neuere Rsp (vgl 

insb OGH 10 ObS 50/94 SSV-NF 8/26) geht dagegen 

davon aus, dass Hundebisse, Verkehrsunfälle oder 

Stürze nicht als alltägliche Ereignisse zu qualifizieren 

sind (anders noch OGH 10 ObS 102/89 SSV-NF 

3/95 – Hundebiss; OGH 10 ObS 355/90 SSV-NF 

4/113 – Sturz aufs Knie). Wenngleich die Beurteilung 

der „Alltäglichkeit“ des Ereignisses bzw der Wahr-

scheinlichkeit dessen Eintritts mit Blick auf die konkre-

te Situation des/der Verunfallten zu prüfen ist, ist dies 

überzeugend, kann doch mit einem Eintritt derartiger 

Ereignisse kaum jemals zum annähernd gleichen Zeit-

punkt gerechnet werden.

In diesem Lichte ist es völlig konsequent, wenn 

der OGH zum Ergebnis kommt, dass die bestehen-

de Allergie als krankhafte Anlage der Bejahung des 

Unfallversicherungsschutzes nicht entgegensteht.

3. Fazit

Zusammenfassend ist der vorliegenden E in Ergeb-

nis und Begründung zuzustimmen. Das Ergebnis mag 

zwar auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen. 

Unter Berücksichtigung der in stRsp und hL vertretenen 

Grundsätze konnte der OGH aber letztlich zu gar kei-

ner anderen Beurteilung gelangen. Es kann zwar nicht 

in Abrede gestellt werden, dass ein anaphylaktischer 

Schock mit Todesfolge keineswegs die üblicherweise zu 

erwartende Reaktion auf einen Wespenstich darstellt. 

Dies vermag die Leistungspflicht der UV jedoch nicht in 

Frage zu stellen. Denn entgegen der im Schadenersatz-

recht zur Anwendung gebrachten Adäquanztheorie geht 

es im Bereich der Zurechnungsprüfung zur UV gerade 

nicht um die Ausscheidung atypischer Kausalverläufe 

(so auch R. Müller in Mosler/Müller/Pfeil, SV-Komm 

Vor §§ 174-177 Rz 37 f), sondern sollen nur solche 

Unfallfolgen nicht die Leistungspflicht der UV nach sich 

ziehen, deren Konnex zum geschützten Lebensbereich 

ein rein zufälliger ist. Eben dies war aber im hier zu ent-

scheidenden Sachverhalt nicht der Fall, zumal der Unfall 

wesentlich durch die betriebliche Tätigkeit des Versi-

cherten bedingt war und der anaphylaktische Schock 

ohne den Arbeitsunfall mit hoher Wahrscheinlichkeit 

nicht zu diesem oder einem naheliegenden Zeitpunkt 

eingetreten wäre. Der Tod war daher Folge eines gem 
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1. Beim Unfallversicherungsschutz des Arbeits-

weges ist nicht nur die streckenmäßig, sondern 

auch die zeitlich kürzeste Verbindung geschützt.

2. Der Versicherungsschutz bleibt auch bei erheb-

lichen Umwegen dann erhalten, wenn der Umweg 

dem Zweck dient, eine bessere Wegstrecke oder 

eine weniger verkehrsreiche oder eine schneller 

befahrbare Straße zu benutzen.

3. Ein Weg vom Arbeitsplatz in der Absicht, aus 

privatem Interesse eine Bank aufzusuchen, ist ver-

sichert, wenn sich der Unfall noch in einer Phase 

des Weges ereignet, die nicht ausschließlich die-

sem eigenwirtschaftlichen Interesse dient.

Am 25.3.2011 ereignete sich in K im Bereich der 

Kreuzung W/M ein Verkehrsunfall, bei welchem der Kl 

schwer verletzt wurde. Der Kl wohnte damals in K und 

war bei der in seinem Wohnort ansässigen W- GmbH 

beschäftigt. Er legte seinen Weg von und zu der Arbeits-

stelle üblicherweise im direkten Weg über die H mit dem 

Fahrrad oder zu Fuß zurück. Am Unfallstag war der Kl mit 

dem Fahrrad in die Arbeit gefahren. Vor Arbeitsschluss 

rief ihn seine Frau an und schlug ihm vor, das Rad stehen 

zu lassen. Sie holte ihn gemeinsam mit der Tochter mit 

dem Pkw von der Arbeitsstelle ab. Sodann beschlossen 

die drei, nicht (sofort) nach Hause, sondern (zunächst 

noch) zur Bankfiliale in L zu fahren, um Geld für den 

beabsichtigten Ankauf eines Möbelstücks zu beheben. 

Der Weg zu dieser Bankfiliale führte über die W und hätte 

in weiterer Folge über die B nach L geführt. Tatsächlich 

ereignete sich jedoch bereits an der Kreuzung W/M der 

Unfall, wobei der von M gelenkte Pkw gegen den von der 

Ehefrau des Kl gelenkten Pkw stieß.

Wäre die Ehefrau des Kl ohne den geplanten 

Umweg zur Bankfiliale nach Hause gefahren, hätte sie 

nicht den direkten, streckenmäßig kürzeren Weg über 

die H gewählt, sondern hätte die W, in weiterer Folge 

die H und die H und schließlich die B befahren, wobei 

sich die am Unfallstag gewählte Strecke bis zum Unfall 

noch mit dieser von der Ehefrau des Kl sonst befah-

renen Strecke deckte. Diesen Umweg hat die Ehefrau 

des Kl regelmäßig genommen, da sie infolge von zwei 

von ihr in der H erlittenen Verkehrsunfällen den direk-

ten Weg über diese Gasse mied. Der Kl selbst hätte, 

wenn er mit dem Pkw oder mit dem Fahrrad unterwegs 

gewesen wäre, den direkten Weg über die H genom-

men. Von den Einwohnern des dortigen Wohngebiets 

wurden bereits mehrmals Verkehrsunfälle wahrgenom-

men. Es kann nicht festgestellt werden, ob in diesem 

Bereich eine größere Unfallhäufigkeit gegeben ist als 

im Bereich des beabsichtigten Umwegs.

Die bekl AUVA sprach mit Bescheid vom 11.1.2012 

aus, dass der gegenständliche Unfall nicht als Arbeits-

unfall anerkannt werde und daher kein Anspruch auf 

Leistungen aus der UV bestehe.
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