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Probleme aus dem Grenzbereich von Schadenersatz- und Sozialversicherungs¬
recht*)

Von o. Univ.-Prof. Dr. Helmut Koziol (Wien)

Im folgenden sollen einige Probleme erörtert wer¬
den, die sich durch das Nebeneinander, von Schaden¬
ersatzrecht und Sozialversicherungsrecht stellen. Zum
Teil modifizieren die sozialversicherungsrechtlichen
Bestimmungen die schadenersatzrechtlichen Regelun¬
gen, etwa im Bereich der Haftung des Dienstgebers
gegenüber dem Dienstnehmer, im Ergebnis auch bei
der Kollegenhaftung. Hier sind einerseits die sachli¬
che Angemessenheit der Abweichungen und anderer¬
seits das Zusammenspiel mit den schadenersatzrechtli¬
chen Normen zu erörtern. Zum Teil bleiben die scha¬
denersatzrechtlichen Bestimmungen unberührt; dem
Verletzten stünden damit aber sowohl Ersatzansprü¬
che gegen den Schädiger zu als auch Ansprüche auf
Erbringung von Sozialleistungen gegen den Sozialver¬
sicherungsträger. Dieses Nebeneinander bedarf einer
näheren Regelung, da der Verletzte nach dem Zweck
der Sozialversicherung sicherlich nicht beide Leistun¬
gen erhalten soll. Andererseits soll auch der rechtswid¬
rig und schuldhaft handelnde Schädiger oder der
sonst, etwa auf Grund einer Gefährdungshaftung, ver¬
antwortliche Schädiger durch die Überwälzung des
Schadens vom Sozialversicherten auf den Sozialver¬
sicherungsträger nicht begünstigt werden, da er der
endgültigen Schadenstragung „nähersteht". Dieses Ne¬
beneinander und die Verwirklichung der angedeuteten
Ziele werfen viele Fragen auf, von denen hier nur we¬
nige ausgewählte geprüft werden sollen.

*) Im wesentlichen unveränderte Wiedergabe des Vortrags,
den der Verfasser unter dem Titel „Die beschränkte Dienstgeber¬
und Aufseherhaftung, die Kollegenhaftung, die Legalzession und
der Regreß in der Sozialversicherung" auf der 15. Tagung der öster¬
reichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht am
14. 3. 1980 in Zell am See gehalten hat.

I. Die beschränkte Dienstgeber- und Aufseherhaftung
bei Verletzung des Dienstnehmers

1. Die Haftungsbegünstigung des Dienstgebers im allgemeinen
Bei Schädigung des Dienstnehmers durch den

Dienstgeber stünden dem Verletzten nach den allge¬
meinen schadenersatzrechtlichen Regeln des ABGB
Ersatzansprüche zu, wenn den Dienstgeber ein Ver¬
schulden träfe. Der Grad des Verschuldens hätte bei
Körperverletzungen nur relativ geringfügige Auswir¬
kungen auf den Umfang des Ersatzanspruches, weil
gern § 1325 ABGB Heilungskosten, Verdienstentgang
und Schmerzengeld auch schon bei leichter Fährläs¬
sigkeit vom Schädiger zu ersetzen sind. Bei Sachschä¬
den hat der schädigende Dienstgeber hingegen nur
den positiven Vermögensschaden zu ersetzen (§§ 1323,
1332 ABGB), erst bei grobem Verschulden das ge¬
samte Interesse und nur bei besonders qualifiziertem
Verschulden auch die ideellen Nachteile, also den
Wert der besonderen Vorliebe (§ 1331 ABGB). Für
Körperverletzungen infolge eines Arbeitsunfalles oder
eine Berufskrankheit sieht nun § 333 Abs 1 ASVG eine
wesentliche Einschränkung der Haftung des Dienstge¬
bers vor: Diesen treffen Ersatzpflichten nur bei vor¬
sätzlicher Herbeiführung des Arbeitsunfalles oder der
Berufskrankheit. Selbst in den Fällen der vorsätzlichen
Schädigung muß sich der ersatzberechtigte Dienstneh¬
mer auf seinen Nachteil alle Leistungen aus der ge¬
setzlichen Unfallversicherung anrechnen lassen; diese
kommen somit — zumindest zunächst — dem Schädi¬
ger zugute.

Diese Begünstigung des Dienstgebers wird damit
erklärt, daß der Unternehmer Versicherungsbeiträge
zu leisten hat und die gesetzliche Unfallversicherung
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