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Dabei darf es in der Tat weder einen Unterschied 

machen, ob für deren Erlangung Beiträge nur indirekt 

über Steuerleistungen oder doch direkt in ein Versi-

cherungssystem geleistet werden, noch ob letzteres 

im Rahmen einer Pflicht- oder nur einer freiwilligen Ver-

sicherung erfolgt. Eine diesbezügliche Differenzierung 

wird im Gemeinschaftsrecht gerade nicht gemacht (vgl 

bisher Art 10 VO 1408/71 sowie in Hinkunft Art 6 bzw 

Art 14 VO 883/2004). Sie ergibt sich, wie der OGH 

wiederum richtig betont, auch nicht aus dem für diese 

Frage hier primär maßgebenden deutschen Recht.

Eine Differenzierung lässt sich auch den österr 

pflegerechtlichen Vorschriften nicht entnehmen. Von 

im Grunde nur zwei besonderen Aspekten abgesehen, 

ist unstrittig, dass bei diesen Anrechnungsbestim-

mungen auf die Funktion der kongruenten Leistung 

abzustellen ist und diese damit grundsätzlich weit zu 

verstehen sind (vgl nur Greifeneder/Liebhart, Hand-

buch Pflegegeld2 [2008] Rz 196). Diese beiden Aus-

nahmen betreffen zum einen die vorliegend nicht rele-

vante Frage, ob bereits ein Anspruch als solcher oder 

erst dessen Realisierung zu einer Anrechnung führt 

(vgl erneut nur die Nachweise bei Greifeneder/Lieb-

hart, aaO Rz 182 f; auch hier hat freilich die Neufas-

sung des § 6 SPGG in Abs 1 Z 3 eine Erweiterung 

gebracht, arg „oder auf Grund eines Anspruchs darauf 

zu gewähren wären“). Zum anderen ergibt sich aus 

der Formulierung „Vorschriften“, dass die betreffende 

Leistung eine gesetzliche oder sonstige normative 

Grundlage haben muss. Das ist auch bei Leistungen 

aus einer durch freiwillige Versicherung begründeten 

gesetzlichen SV der Fall.

5. Der vom OGH getroffenen Sachentscheidung ist 

somit vollinhaltlich beizupflichten. Auch der Ablehnung 

der Zuständigkeit für Ansprüche auf Ersatz von Schä-

den, die wegen der ursprünglichen – wie sich dann aber 

gezeigt hat, gegen unmittelbar anwendbares EU-Recht 

verstoßenden – Verneinung des Anspruches der Kl 

nach dem SPGG entstanden sind, ist zuzustimmen.

Materiell könnte ein solcher Anspruch im Wege 

der Staats- bzw Amtshaftung durchaus in Betracht 

kommen: Die dafür nach dem EuGH erforderlichen 

Voraussetzungen (insb Verletzung einer Norm, die 

subjektive Rechte einräumt, qualifizierter Verstoß 

gegen Gemeinschaftsrecht, unmittelbare Kausalität 

des Verstoßes für den eingetretenen Schaden; vgl nur 

Mader in Schwimann [Hrsg], ABGB3 [2005] § 1 AHG 

Rz 20 ff) scheinen vorzuliegen. Fraglich könnte allen-

falls sein, ob der (eigentlich Dritt-)Schaden, den die 

Mutter der Kl dadurch erlitten hat, dass sie Beiträge 

zur Selbstversicherung entrichtet hat, um ihrer Tochter 

wenigstens einen Anspruch auf deutsches Pflegegeld 

zu eröffnen, vom auch in § 1 Abs 1 AHG geforderten 

Rechtswidrigkeitszusammenhang erfasst ist. Da die 

Judikatur hier nicht darauf abstellt, ob der Geschädig-

te Parteistellung in dem zu Grunde liegenden Verfah-

ren hatte (vgl erneut nur Mader, aaO § 1 AHG 60), ist 

dies zumindest nicht von vornherein auszuschließen. 

Diese Frage kann aber im vorliegenden Zusammen-

hang nicht weiterverfolgt werden. So gesehen ist in 

der Rs Hosse vielleicht doch noch nicht das letzte 

Wort gesprochen.
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1. Auch kollektivvertrag-(kollv-)liche Verfallsklau-

seln, die nach ihrem Wortlaut ganz allgemein 

auf „Schadenersatzansprüche“ abstellen, erfassen 

nur solche Schadenersatzansprüche, die in einem 

spezifischen und typischen Zusammenhang mit 

dem Arbeitsverhältnis stehen.

2. Bei der Beurteilung der Typizität des Anspruchs 

(hier Ersatz von Detektivkosten) ist auf den Grund 

für die Einschaltung des Detektivs abzustellen. 

Dieser lag im Anlassfall gerade nicht in einem Ver-

halten des Arbeitnehmers, das in einem typischen 

Zusammenhang zum Arbeitsverhältnis stand. Die 

einzige Verbindung zum Arbeitsverhältnis bestand 

darin, dass sich der Arbeitnehmer für seine Dieb-

stähle bei einem Dritten, der mit dem Arbeitgeber 

in keiner Geschäftsverbindung stand, eines Fahr-

zeugs des Arbeitgebers bediente.

Der Beklagte (Bekl) wurde von der Klägerin (Kl) 

entlassen, weil er wiederholt unter Verwendung eines 

Fahrzeugs der Kl von einem anderen Unternehmen 

Paletten gestohlen hatte. Die Kl hatte nach einem 

anonymen Hinweis ein Detektivunternehmen mit der 

Observation des Bekl betraut, die letztlich den Dieb-

stahlsverdacht erhärtete. Die Kl begehrte mit ihrer 

Klage den Ersatz der von ihr getragenen Detektivkos-

ten von € 10.123,49 sA.

Das Erstgericht gab dieser Klage im Umfang von 

€ 8.436,24 sA statt und wies – unangefochten – das 

Mehrbegehren ab.

Das vom Bekl angerufene Berufungsgericht bestä-

tigte diese Entscheidung.

Gegenstand des Revisionsverfahrens ist aus-

schließlich die Frage, ob die geltend gemachte Forde-

rung nach Art XII Z 2 des hier anzuwendenden KollV 

für das Güterbeförderungsgewerbe verfallen ist. Nach 

dieser Bestimmung müssen Ansprüche des Dienst-

gebers gegen den Dienstnehmer wegen von diesem 

verursachter Schäden binnen drei Monaten ab Kennt-

nis gegen den Dienstnehmer bei sonstigem Verfall 

schriftlich geltend gemacht werden. Ob diese Frist hier 

eingehalten wurde, ist strittig.

Das Berufungsgericht erachtete die Verfallsbe-

stimmung des KollV auf den hier geltend gemachten 

Anspruch als nicht anwendbar: Nur der typische, 

wesentliche oder regelmäßig wiederkehrende Inhalt 

eines Arbeitsverhältnisses könne einer kollv-lichen 

Regelung unterworfen werden. Obgleich der Wortlaut 

der kollv-lichen Verfallsbestimmung weit gefasst sei, 

umfasse sie in diesem Sinn nur Ansprüche, die im 

typischen Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis 

stehen, deren Rechtsgrund somit unmittelbar aus 

§ 2 Abs 2 Z 2 

ArbVG;

Art XII Z 2 KollV 

für das

Güter-Beförde-

rungsgewerbe

OGH

20.8.2008

9 ObA 31/08m

OLG Linz

21.12.2007

11 Ra 99/07v

LG Linz

11.9.2007

31 Cga 12/07g

Ersatz von Detektivkosten und kollektivvertragliche Verfallsklauseln ● M. Drs


