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Der OGH gibt mit seiner gründlichen und in 
jedem Schritt nachvollziehbaren Begründung jenen 
Praktiker/innen Recht, die die Beschwerden von 
betroffenen Frauen ernst genommen und die ent-
sprechenden Verfahren eingeleitet haben.

3. Anmerkungen für die Praxis

Die nur am Wortlaut von § 162 Abs 3 Satz 4 ori-
entierte Rechtsanwendung der Krankenversiche-
rungsträger hat sich durch das Urteil des OGH 
nachträglich als zu eng und daher falsch heraus-
gestellt. Daher stellt sich nun die Frage, ob und 
wie lange betroffene Frauen von den zuständigen 
Trägern eine Korrektur ihres Wochengeldes verlan-
gen können.
Die Klarstellung des OGH mit dem Entscheidungs-
datum 22.2.2016, dass eine Gesetzeslücke vorlag, 
wirkt grundsätzlich zurück auf das Inkrafttreten 
der KBGG-Novelle BGBl I 2009/116 mit 1.1.2010 
(§ 646 ASVG).
Das Urteil hat die geprüfte Gesetzesstelle nicht 
aufgehoben, wie es bei einer E des VfGH der 

Fall wäre, sondern nur die Auslegung klargestellt, 
daher geht die Autorin davon aus, dass Anträge 
auf rückwirkende Neubemessung des Wochen-
geldes auch für Sachverhalte gestellt werden kön-
nen, die vor dem 22.2.2016 eingetreten sind bzw 
begonnen haben. Zu beachten ist dabei nur die 
zeitliche Beschränkung, die sich aus § 102 Abs 2 
ASVG ergibt. Ansprüche auf Leistungen der KV 
können rückwirkend geltend gemacht werden, 
verfallen aber binnen zwei Jahren ab ihrem Ent-
stehen. Liegt in Fällen, in denen das Wochengeld 
den Richtlinien der vorliegenden E entsprechend 
zu gering bemessen wurde, der Versicherungsfall 
der Mutterschaft iSd § 102 Z 3 ASVG nicht mehr als 
zwei Jahre zurück, muss den betroffenen Frauen 
dazu geraten werden, die entsprechenden Anträge 
an die zuständigen Krankenversicherungsträger 
zu stellen. Aus verfahrensrechtlicher Vorsicht soll-
ten dabei schriftliche Anträge gestellt werden, die 
bereits den Antrag auf Bescheiderlassung enthal-
ten.

MARTINA THOMASBERGER (WIEN)
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1. Ereignet sich ein Unfall im Zuge eines Rahmen-

programms einer Ausbildungsmaßnahme, sind die 

Kriterien für die Qualifikation von betrieblichen 

Gemeinschaftsveranstaltungen für die Prüfung des 

Unfallversicherungsschutzes heranzuziehen.

2. Um das Vorliegen einer betrieblichen Gemein-

schaftsveranstaltung bejahen zu können, ist in Zwei-

felsfällen entscheidend, inwieweit sich der/die AN 

dem/der AG gegenüber zur Teilnahme verpflichtet 

fühlen musste.

3. Auch wenn sich ein/eine AN aufgrund von Höf-

lichkeitsaspekten gegenüber den OrganisatorInnen 

an die Teilnahme einer Freizeitaktivität gebunden 

fühlte, ist daraus noch keine besondere Verpflich-

tung gegenüber dem/der AG abzuleiten.

Der Kl, ein angestellter EDV-Berater, nahm ab 
Donnerstag 14.11.2013, an einem von einem Soft-
warelieferanten der AG organisierten dreitägigen 
Seminar („Partnertagung“) teil. Am Freitag [...] 
waren für 17:45 Uhr die Abfahrt zur Bobbahn, 
um 18:00 Uhr eine Bahnführung, um 19:00 Uhr 
ein Team-Event Bobfahren bzw ein sogenannter 
„Cup“ im Taxibob und um 20:30 Uhr ein zünftiges 
Abendessen mit einer Teamsiegerehrung geplant. 
[...] Zum Bobfahren waren alle 20 bis 30 Teilneh-
mer der Partnertagung, an der auch der Chef des 
Kl teilnahm, eingeladen. An der Besichtigung der 
Bahn nahmen sämtliche Seminarteilnehmer zu Fuß 
teil. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Kl noch nicht 
geplant gehabt, im Bob mitzufahren; er war auch 
noch nicht angemeldet. Da aber noch Plätze im 
Bob frei waren, fühlte sich der Kl bemüßigt, doch 
noch an der „Taxi-Bobfahrt“ teilzunehmen; dies 
deshalb, weil ihn auch sein Chef zur Teilnahme 
ermunterte. Er meldete sich an und unterfertig-

te auch den Haftungsausschluss. In der letzten 
Kurve gab es durch eine Richtungsänderung einen 
gewaltigen Ruck, wodurch der Kl einen Bruch des 
4. Lendenwirbelkörpers erlitt.
Mit Bescheid [...] lehnte die bekl Allgemeine Unfall-
versicherungsanstalt die Anerkennung des Unfalls 
[...] als Arbeitsunfall und die Gewährung von Leis-
tungen aus der UV ab.
Das Erstgericht verpflichtete die Bekl, dem Kl zur 
Abgeltung der Folgen des Arbeitsunfalls [...] eine 
Versehrtenrente [...] zu gewähren. Bei der Bobfahrt 
habe es sich um eine betriebliche Gemeinschafts-
veranstaltung gehandelt, weil sie im offiziellen 
Programm des Seminars enthalten gewesen sei [...]. 
Weiters sei der Kl von seinem Chef zur Teilnahme 
an der Fahrt ermuntert worden.
Infolge Berufung der Bekl wies das Berufungsge-
richt die Klage ab. Bei der Partnertagung [...] habe 
es sich nicht um eine unter dem Schutz der gesetz-
lichen UV stehende betriebliche Gemeinschafts-
veranstaltung gehandelt, weil diese Veranstaltung 
nicht vom AG des Kl organisiert und finanziert 
worden sei und sie auch nicht dem Zweck der 
Verbundenheit mit dem Unternehmen bzw der 
AN untereinander gedient habe. [...] Infolge der 
Freiwilligkeit der Teilnahme fehle der geforderte 
ursächliche Zusammenhang zur Fortbildungsver-
anstaltung.
Rechtliche Beurteilung
[...] 1. Arbeitsunfälle sind nach § 175 Abs 1 ASVG 
„Unfälle, die sich im örtlichen, zeitlichen und 
ursächlichen Zusammenhang mit der die Versi-
cherung begründenden Beschäftigung ereignen“. 
Für die Qualifikation eines Unfalls als Arbeitsun-
fall ist insb erforderlich, dass die Verrichtung des 
Versicherten zur Zeit des Unfalls der versicherten 
Tätigkeit zuzurechnen ist (innerer oder sachlicher 
Zusammenhang).
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