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1. Der erweiterte Unfallversicherungsschutz gem 

§ 176 Abs 1 Z 7 lit b ASVG erstreckt sich auf alle 

Tätigkeiten im Rahmen des gesetzlichen oder sat-

zungsmäßigen Wirkungsbereichs der einschlägigen 

Organisationen. In diesem Sinn sollen die Mitglie-

der dieser Organisationen etwa auch in Ausübung 

von Aktivitäten, die in den jeweiligen Satzungen 

(Statuten) usw festgeschrieben sind und der Auf-

bringung der Mittel zur Erfüllung ihrer altruistischen 

Aufgaben dienen („Umgebungstätigkeiten“), Versi-

cherungsschutz genießen. Geschützt sind aber nur 

Tätigkeiten, die in einem Zusammenhang mit der 

Verwirklichung des gemeinnützigen Tätigwerdens 

stehen.

2. Erfolgte die Reparatur der Satellitenanlage ledig-

lich zum Zweck des gemeinsamen Fernsehens der 

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zur Stärkung 

des Gemeinschaftsgefühls und nicht aus Gründen, 

die sich unmittelbar aus den gesetzlichen oder sat-

zungsmäßigen Zwecken der Freiwilligen Feuerwehr 

ergeben, stellt dies keine vom Versicherungsschutz 

umfasste „Umgebungstätigkeit“ dar.

Der Kl ist aktives Mitglied der Freiwilligen Feuer-
wehr M*. Am 13.6.2016 stürzte er nach dem Aus-
tausch der LNB-Empfangseinheit der Satellitenan-
tenne vom Dach des Feuerwehrhauses und wurde 
dabei schwer verletzt.
Mit Bescheid vom 24.8.2016 erkannte die Bekl 
diesen Unfall nicht als Arbeitsunfall an und lehnte 
einen Anspruch auf Leistungen aus der UV ab. [...]
Das Erstgericht wies die Klage ab. Es traf im 
Wesentlichen noch folgende Feststellungen:
Als der Kl, ein gelernter Elektrotechniker, mit 
anderen Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr im 
Schulungsraum des Feuerwehrhauses fernsah, stell-
te er fest, dass das TV-Gerät flimmerte. Nachdem 
er die Leitungen überprüft hatte, kam er zu dem 
Schluss, dass die LNB-Einheit der auf dem Dach des 
Feuerwehrhauses befindlichen Satellitenantenne 
[...] defekt sein könnte. Der Feuerwehrkommandant 
beauftragte ihn daraufhin, eine neue LNB-Einheit 
zu besorgen und den Austausch vorzunehmen. 
[...] Die Satellitenanlage wird zum Anschauen von 
Schulungsprogrammen nicht benötigt und auch 
nicht verwendet. Fallweise verfolgen die Mitglieder 
der Feuerwehr gemeinsam am TV-Gerät über die 
Satellitenanlage [...] Sportereignisse, wodurch das 
Gemeinschaftsgefühl und die Kameradschaft unter 
ihnen gefördert wird. Die Satellitenanlage wird wei-
ters dazu verwendet, dass Kinder der Jugendgruppe 
der Freiwilligen Feuerwehr zu Unterhaltungszwe-
cken Kindersendungen ansehen. [...]
Rechtlich ging das Erstgericht davon aus, der Unfall 
habe sich nicht in unmittelbarer Ausübung der 
dem Kl im Rahmen der Ausbildung, der Übungen 
und des Einsatzfalles obliegenden Pflichten ereig-
net (§ 176 Abs 1 Z 7 lit a ASVG). In Frage komme 
jedoch ein Unfallversicherungsschutz nach § 176 

Abs 1 Z 7 lit b ASVG. [...] Da eine Satellitenanlage 
für die Einsatzbereitschaft und die Schlagkraft der 
Feuerwehr nicht erforderlich sei, stehe der vom Kl 
bei der Instandsetzung der Satellitenanlage erlitte-
ne Unfall nicht unter dem Schutz der gesetzlichen 
UV. [...]
Das Berufungsgericht hob infolge Berufung des Kl 
das Urteil des Erstgerichts auf und ließ den Rekurs 
an den OGH zu. [...] Auch wenn es einer Hilfsor-
ganisation versagt sein müsse, den Versicherungs-
schutz ihrer Mitglieder nach § 176 Abs 1 Z 7 ASVG 
durch entsprechende Aufträge an ihre Mitglie-
der über ihren gesetzlichen oder satzungsmäßigen 
Wirkungsbereich hinaus willkürlich auszudehnen, 
müsse doch in einer notwendigerweise streng 
hierarchisch gegliederten (Hilfs-)Organisation eine 
vom Vorgesetzten angeordnete Tätigkeit auch dann 
dem Versicherungsschutz unterliegen, wenn sie 
allenfalls den für die Organisation unbedingt nöti-
gen Rahmen überschreiten sollte, aber noch in des-
sen unmittelbaren Nahebereich liege. Wenn der Kl 
daher als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr einer 
Anordnung seines Kommandanten Folge geleistet 
habe, die [...] nicht jedenfalls erkennbar außerhalb 
des Aufgabenbereichs der Freiwilligen Feuerwehr 
gelegen sei, unterliege die auf dieser Grundlage 
ausgeübte Tätigkeit dem Versicherungsschutz nach 
§ 176 Abs 1 Z 7 lit b ASVG. [...]
Der Rekurs an den OGH sei zulässig, weil höchst-
gerichtliche Rsp zur Frage der Übertragbarkeit 
der im Zusammenhang mit der Bestimmung des 
Zusammenhangs mit der Tätigkeit nach § 175 
ASVG entwickelten Kriterien auf die Abgrenzung 
des vom Versicherungsschutz nach § 176 Abs 1 Z 7 
lit b ASVG erfassten Bereichs fehle. [...]
Rechtliche Beurteilung
Die Rekurswerberin macht zusammengefasst gel-
tend, der Gesetzgeber habe mit der Regelung des 
§ 176 Abs 1 Z 7 lit b ASVG nur bestimmte Tätig-
keiten, nämlich jene erfassen wollen, die nicht den 
Kernaufgaben der Freiwilligen Feuerwehr entspre-
chen, aber dennoch zu deren Aufrechterhaltung 
dienen solle. Die Heranziehung der vom Beru-
fungsgericht angesprochenen Judikatur erweitere 
diesen Unfallversicherungsschutz in unzulässiger 
Weise, indem jede (auch unzulässige) Weisung 
eines Kommandanten Unfallversicherungsschutz 
begründen könnte. Zudem sei die persönliche 
Abhängigkeit im Berufsleben mit jener in einer 
freiwilligen Hilfsorganisation nicht vergleichbar.
Dazu ist auszuführen:
1.1 Nach der Generalklausel des § 175 ASVG sind 
Arbeitsunfälle Unfälle, die sich im örtlichen, zeit-
lichen und ursächlichen Zusammenhang mit der 
die Versicherung begründenden Beschäftigung (als 
DN, freier DN oder selbständig Erwerbstätiger) 
ereignen.
1.2 Durch § 176 ASVG werden iSd sozialen Grund-
gedankens der gesetzlichen SV bei bestimmten – 
besonders schützenswerten – Tätigkeiten eintre-
tende Unfälle den Arbeitsunfällen gleichgestellt.
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