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ausreichende Nachfrage auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt zu erwarten ist, daher unzweckmäßig 
und somit unzulässig ist (aaO 381). Zur Zumutbar-
keitsfrage wurde vom Kl in der Revision darauf 
verwiesen, dass er schon einmal erfolglos (zum 
Spenglermeister) rehabilitiert wurde. Zur Frage der 
Zumutbarkeit ist der Begründung des OGH nicht 
viel mehr als die Zitierung des Gesetzeswortlauts 
und der Hinweis auf die erforderliche E im Einzel-
fall zu entnehmen.

4.2. Vorgangsweise der Prüfung

In seiner Aufhebung hält der OGH an den Prinzi-
pien der E 26.2.2013, 10 ObS 107/12a, fest, obwohl 
diese noch zu § 253e ASVG, dh zur Rechtslage vor 
Inkrafttreten des SRÄG 2012, gefällt wurde: Die 
Frage der Rehabilitierbarkeit ist mit den Parteien zu 
erörtern, wobei zuerst die Bekl zu den Fragen der 
Zweckmäßigkeit und Zumutbarkeit – nach einer 
eigenen berufskundlichen Beurteilung – Stellung 
zu nehmen hat. Die konkret bezeichneten Maß-
nahmen sind in der Folge mit dem Kl zu erörtern. 
In der Literatur waren zur Frage der weiteren 

Anwendbarkeit dieser Grundsätze unterschiedliche 
Auffassungen vertreten worden (vgl Sonntag, ASoK 
2013, 418 oder Ivansits, ZAS 2014, 165). Während 
der OGH in 10 ObS 107/12a offenbar von einem 
durchsetzbaren Anspruch auf eine bestimmte Reha-
bilitationsmaßnahme ausgegangen ist (arg: Begeh-
ren auf Gewährung der konkreten Maßnahmen, S 9 
letzter Absatz), ist fraglich, ob diese Rechtsauffas-
sung weiter vertreten wird, besteht doch (Anm der 
Autorin: Zumindest zum Zeitpunkt dieser E) kein 
Rechtsanspruch auf berufliche Rehabilitation (Auf-
hebung § 253e ASVG). Die weitere Klärung dieser 
Fragen bleibt somit dem Erstgericht nicht erspart.

5. Ausblick

Eine neuerliche Änderung der Rechtslage ab 
1.1.2017 ua mit einer Wiedereinführung eines 
Rechtsanspruchs auf berufliche Rehabilitation in 
§ 253e ASVG (SVÄG 2016, BGBl I 2017/29) wird 
RechtsanwenderInnen und Betroffene vor neue 
Herausforderungen stellen.
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Unfallversicherungsschutz nach § 176 Abs 1 Z 2 ASVG besteht 
auch für Hilfeleistungen, die der Vermeidung erheblicher Sach-
schäden dienen
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§ 175 Abs 1, 2

Z 7,

§ 176 Abs 1 Z 2, 

Z 6,

§ 4 ASVG

OGH

11.11.2016

10 ObS 93/16y

OLG Linz

10.5.2016

11 Rs 38/16m

LG Linz

8.2.2016

7 Cgs 259/15m

1. Nach § 176 Abs 1 Z 2 (Fall 4) ASVG ist auch eine 

Hilfeleistung zur Vermeidung erheblicher Sachschä-

den vom Unfallversicherungsschutz erfasst.

2. Der Begriff des Unglücksfalls setzt voraus, dass 

es sich bei einer durch einen Vorgang der Außenwelt 

herbeigeführten Gefahrenlage nicht bloß um Baga-

tellschäden, sondern um einen nicht unerheblichen 

tatsächlichen oder drohenden Schaden an einem 

wichtigen Rechtsgut handelt.

Am 21.8.2015 war der Kl als Tischler in einer 
Tischlerei in seiner Heimatgemeinde beschäftigt. 
Er entschloss sich an diesem Tag, während der um 
9:00 Uhr beginnenden Vormittagspause im nahege-
legenen Kaufhaus im Ort (S-Markt, ca 300 m) eine 
Jause zu kaufen. [...] Der Kl wählte den kürzesten 
Weg zum Kaufhaus.
Als er dort kurz nach 9:00 Uhr ankam, sah er direkt 
vor dem Kaufhaus bei einer Parkmöglichkeit zwei 
ineinander verkeilte Kleintransporter stehen. Es 
handelte sich dabei einerseits um den Kleinbus [...] 
und andererseits um den Ford-Kastenwagen [...] 
mit einem Eigengewicht von 1.729 kg. [...]
F regte an, die Heckklappe des Fahrzeugs H 
ein paar Millimeter anzuheben, damit das andere 
Fahrzeug vielleicht darunter herausrutschen und 
wegfahren könne. Dieser Versuch war allerdings 
nicht erfolgreich. Daraufhin schlug H vor, ein paar 
Zentimeter nach vorne zu fahren, damit sich die 
Fahrzeuge voneinander lösen. Dies tat er und die 
Verkeilung löste sich.

Dadurch geriet der Ford-Kastenwagen des M, bei 
dem die Handbremse nicht angezogen war, ins 
Rollen. M saß zu diesem Zeitpunkt nicht im Wagen, 
sondern befand sich in dessen Heckbereich. [...] 
Die im Heckbereich des Autos stehenden F und 
M versuchten, den Ford-Kastenwagen an der Stoß-
stange zu halten. Der Kl befand sich eher im 
vorderen Bereich des Wagens. Er sprang seitlich 
vor diesen und versuchte ihn zu halten. Der Ford-
Kastenwagen rollte ganz langsam abschüssig nach 
unten. Die Vorderräder waren nicht gerade gestellt, 
sondern eingeschlagen. Im Zuge des Rollens fuhr 
das Rad auf der Seite, auf der sich der Kl befand, 
nach außen. Als der Kl dies bemerkte, ließ er los, 
damit ihm das Rad nicht über seinen Fuß fährt.
In diesem Moment kam der Ford-Kastenwagen 
wieder ins Laufen, weil es den beiden hinten Ste-
henden nicht gelang, ihn zu halten. Da das Fahr-
zeug schon in Bewegung und das Rad nach außen 
eingeschlagen war, kam der Kl, der seitlich stand, 
zu Fall und das Rad fuhr ihm über den Vorfuß und 
den Unterschenkel bis kurz vor das Knie. H sah 
das Unglück, sprang in den Ford-Kastenwagen des 
M und zog die Handbremse an. Dadurch kam das 
Fahrzeug zum Stillstand, war allerdings schon auf 
den Fuß des Kl gefahren. Als H aus dem Fahrzeug 
ausstieg und um das Auto herumging, sah er den 
Kl unter dem Rad liegen. Es gelang ihm in weiterer 
Folge langsam mit dem Fahrzeug zurückzufahren 
und den Kl zu befreien. Der Kl wurde am linken 
Fuß verletzt.
Mit dem angefochtenen Bescheid lehnte die bekl 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt die Aner-
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