
Kommentar Dris Hubert Mayrhofer & Magistri Hubert Georg Mayrhofer zum Beschluss 
des Obersten Gerichtshofs vom 22.01.2020, 7 Ob 121/19 y, RIS-Justiz RS0131843: 
 
Im vorliegenden Fall stellte sich zunächst die Frage, ob das Anheben einer 40 kg 
schweren Kiste den Unfallbegriff der Allgemeinen Bedingungen für die Unfallvorsorge 
(AUVB 2006) erfüllt. Hierzu ist zu bemerken, dass der Unfallbegriff vier Elemente 
aufweist, die allesamt vorliegen müssen, damit von einem „Unfall“ auszugehen ist, der 
zu einer Leistungspflicht der Versicherung führt. Es muss sich demnach um ein 
 

• plötzliches,  
• von außen auf den Körper des Versicherten wirkendes Ereignis handeln, welches 
• unfreiwillig  
• zu einer Gesundheitsschädigung führt. 

 
Sehr vereinfacht und plakativ ausgedrückt kann man von einem Unfall also dann 
sprechen, wenn der Versicherte die Kontrolle über einen Geschehnisablauf verliert und 
in der Folge eine Gesundheitsschädigung beim Versicherten eintritt. 
 
Neben diesem Unfallbegriff sehen die Allgemeinen Bedingungen für die Unfallvorsorge 
(AUVB 2006) auch „Unfallfiktionen“ vor, bei deren Vorliegen die Versicherung 
ebenfalls leistungspflichtig wird. Diese Geschehnisabläufe erfüllen zwar nicht den 
klassischen Unfallbegriff nach der oben beschriebenen Definition, doch beinhalten diese 
Vorgänge regelmäßig einzelne Elemente eines Unfallereignisses. Zu diesen 
Unfallfiktionen zählt auch die erhöhte Kraftanstrengung. 
 
Es stellte sich sodann auch die Frage, ob für das Vorliegen einer erhöhten 
Kraftanstrengung ein objektiver oder subjektiver (individueller) Maßstab anzulegen ist. 
 
Das Erstgericht verneinte zunächst das Vorliegen einer erhöhten Kraftanstrengung mit 
der Begründung, dass das Anheben einer Kiste eine normale, im alltäglichen Leben mit 
üblichem Kraftaufwand begleitete körperliche Bewegung sei. Gegen dieses Urteil erhob 
meine Mandantin erfolgreich Berufung. Das Oberlandesgericht Wien vertrat die 
Ansicht, dass sehr wohl vom Vorliegen einer erhöhten Kraftanstrengung auszugehen 
sei, weil die mit der normale körperlichen Bewegung verbundene Kraft nicht ausreiche, 
sondern ein erhöhter Einsatz an Muskelkraft erforderlich sei, um eine 40 kg schwere 
Kiste anzuheben. Abweichend von der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes ging 
das Oberlandesgericht Wien zugleich davon aus, dass die individuellen Merkmale des 
Versicherungsnehmers bei der Frage, ob eine erhöhte Kraftanstrengung vorliege, sehr 
wohl zu berücksichtigen sind, somit ein subjektiver Maßstab bei der erhöhten 
Kraftanstrengung anzulegen sei. Der ordentliche Rechtszug an den Obersten 
Gerichtshof wurde zugelassen und erhob die Gegenseite gegen die Entscheidung des 



Oberlandesgerichts Wien denn auch einen Rekurs. Der Oberste Gerichtshof beurteilte 
das Anheben einer 40 kg schweren Last – gemessen an alltäglichen 
Manipulationsvorgängen, objektiv und unabhängig von den körperlichen Verhältnissen 
der Versicherungsnehmerin – als eine erhöhte Kraftanstrengung und somit einen 
deckungspflichtigen Unfall. Es sei allerdings nicht auf die individuelle körperliche 
Konstitution und Kräfteverhältnisse des Versicherungsnehmers abzustellen – entgegen 
der Ansicht des Oberlandesgerichts Wien. 
 
Wir möchten nun bei dieser Entscheidung besonders die Frage beleuchten, ob die 
individuelle Konstitution des Versicherungsnehmers bei der Prüfung einer „erhöhten 
Kraftanstrengung“ miteinfließen soll oder nicht. Der Oberste Gerichtshof verneinte dies. 
Zugegebenermaßen kann man sich sowohl der einen als auch der anderen Ansicht mit 
guten Argumenten anschließen. 
 
So spricht etwa für einen objektiven Maßstab, dass die österreichischen AUVB auf die 
individuelle Konstitution – übrigens im Gegensatz zu den deutschen AUB – keinen 
Bezug nehmen. Die Auslegung von Versicherungsbedingungen hat zudem objektiv 
unter Beschränkung auf ihren Wortlaut zu erfolgen und wird der Begriff der 
„Anstrengung“ von einer Vielzahl von Versicherungsnehmern sicherlich objektiv 
aufgefasst. Ein verständiger Versicherungsnehmer versteht die erhöhte 
Kraftanstrengung als einen komparativen Begriff. Insofern wird er als 
Vergleichsmaßstab den Kraftaufwand heranziehen, wie er für einen normalen 
Bewegungsablauf erforderlich ist. So hat auch der Oberste Gerichtshof in seiner 
Entscheidung 7 Ob 115/17 p argumentiert, in welcher er einen Aufschlag beim Tennis 
als erhöhte Kraftanstrengung beurteilte, auch wenn er mit einer normalen 
Aufschlagbewegung in diesem Sport verbunden ist. Eine Aufschlagbewegung beim 
Tennis ist kein normaler Bewegungsablauf, wie er im alltäglichen Leben mit von 
üblichem Kraftaufwand körperlicher Bewegung verbunden ist. 
 
Unseres Erachtens sprechen jedoch die besseren Argumente für einen subjektiven 
Beurteilungsmaßstab, so wie es auch das Oberlandesgericht Wien gesehen hat. 
„Anstrengung“ ist regelmäßig ein subjektiv geprägter Begriff. Ein 25-jähriger trainierter 
Mann wird beim Heben eines 40 kg schweren Kartons zwar denselben Kräften 
ausgesetzt, wird sie aber leichter bewältigen, weil er über eine bessere Konstitution 
verfügt als ein 75-jähriger Mann, der einen für ihn sehr hohen Kraftaufwand betreiben 
muss. Die individuellen Eigenschaften des Versicherungsnehmers etwa bezüglich Alter, 
Körpergewicht und Konstitution scheinen geeignete Parameter um treffsicherer als bei 
der objektiven Methode zu beurteilen, ob eine erhöhte Kraftanstrengung vorliegt oder 
nicht. Der im Einzelfall nach der objektiven Methode oft schwierig zu entscheidende 
Graubereich wird bei Anwendung der subjektiven Methode verkleinert. Weiters spricht 
für die subjektive Methode, dass in der Risikogemeinschaft der Versicherung ein 



Risikoausgleich durch die unterschiedlichen Prämienhöhen vorgenommen wird. Die 
individuellen Eigenschaften einer Person fließen somit sehr wohl nach den 
versicherungsmathematisch errechneten Erfahrungssätzen in die Prämienkalkulation 
ein. Versicherungen nehmen also insbesondere bei älteren Menschen, deren Gewebe 
durch die altersbedingte Degeneration eine größere Verletzungsgefahr bei 
Kraftanstrengungen aufweist, den Risikoausgleich durch die Festsetzung einer diesen 
Umständen angemessenen Prämie vor. 
 
Die Grenze zwischen normaler und erhöhter Kraftanstrengung wird im Einzelfall nicht 
immer leicht zu ziehen sein. Ganz gleich, ob man sich für einen objektiven oder einen 
subjektiven Maßstab entscheidet, der Begriff der „erhöhten Kraftanstrengung“ wird 
beim Anheben eines 40 kg schweren Kartons jedoch in beiden Varianten als erfüllt 
anzusehen sein. Dennoch erscheint es unserer Ansicht nach geboten, die individuelle 
Konstitution des Versicherungsnehmers bei der Prüfung einer erhöhten 
Kraftanstrengung miteinfließen zu lassen. 
 
Wien, am 20.05.2020 


