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2005, 238 ff) anmerkt, liegt Anspruchskonkurrenz vor, 

wenn ein Sachverhalt sowohl Elemente von § 6 als 

auch von § 7 enthält. In diesem Fall ist der wirtschaft-

liche Zweck der Rechtsfolge der E zugrunde zu legen, 

ob die Rechtsfolgen alternativ oder kumulierend anzu-

wenden sind. Windisch-Graetz (aaO) spricht sich dafür 

aus, dass die Regeln der Globalbemessung für den 

ideellen Schadenersatz anzuwenden sind, während 

der Ersatz des Vermögensschadens auch bei Erfüllung 

mehrerer Tatbestände nur einmal erfolgen kann. Dies 

spricht mE dafür, dass bei der Bemessung von ideel-

len Schadenersätzen besondere Sachverhaltsumstän-

de auch gesondert Eingang in die Bemessung des 

Schadens finden müssen. Damit muss das Gericht 

die Gesamtumstände iSd Dauer und der Schwere des 

Eingriffs zusammennehmen und in den rechtlichen 

Begründungen eine plausible und juristisch nachvoll-

ziehbare Einschätzung der „erlittenen persönlichen 

Beeinträchtigung“ abgeben. Insb sind die Erstgerichte 

gefordert, nicht nur auf den Grundsatz der Global-

bemessung zu verweisen, sondern argumentativ zu 

verankern, welches Sachverhaltselement wie lange 

andauerte und wie tief es in die Persönlichkeitsrech-

te des/der Kl eingriff. In diesem Zusammenhang ist 

nochmals nachhaltig darauf zu verweisen, dass der 

österr Gesetzgeber in zulässiger Weise bei der Umset-

zung der Gleichbehandlungsrichtlinien (-RLen) der EU 

als Sanktion überwiegend Schadenersatzansprüche 

gewählt hat. Rechtsfolgen für Verletzungen der Gleich-

behandlungsgebote müssen nach der Judikatur des 

EuGH (die in die aktuellen Fassungen der Antidis-

kriminierungs-RLen Eingang gefunden haben) wirk-

sam, verhältnismäßig und abschreckend sein (EuGH 

vom 10.4.1984, Rs 14/83, von Colson und Kamann, 

Slg 1984, 1891, ua). Wie Majoros (DRdA 2007, 

515) herausgearbeitet hat, ist der latente Widerspruch 

zu den traditionellen Bemessungsregeln des österr 

Schadenersatzrechts durch den Anwendungsvorrang 

des Gemeinschaftsrechts unvermeidlich und darf nicht 

dazu führen, dass das neue „pönale Element“ (Majo-

ros, aaO) aufgrund traditionsgebundener richterlicher 

Zurückhaltung in konkreten Schadensfällen verloren 

geht. Schindler (DRdA 2003, 523 ff) regt an, auch 

aus generalpräventiven Gründen die Abschreckung 

an den wirtschaftlichen Folgen für Diskriminierer zu 

messen – je „teurer“ der Ersatz der Schäden wird, 

umso abschreckender. Offen bleibt, ob sich das nur 

auf die gerichtlichen Rechtsfolgen bezieht oder ob 

auch hier die gesamten Umstände einzubeziehen 

sind. Im zugrunde liegenden Sachverhalt reagierte der 

Arbeitgeber (eine gemeinnützige Sozialeinrichtung) auf 

die ersten ihm bekannt gewordenen Beschwerden der 

Kl über den Bekl mit der sofortigen Beendigung seines 

Arbeitsverhältnisses (und vermied damit, selber wegen 

verbotener Diskriminierung in Haftung genommen zu 

werden, vgl § 7 Abs 1 Z 2 GlBG). Der Verlust der 

wirtschaftlichen Lebensgrundlage mag durchaus als 

abschreckende (Rechts-)Folge verbotener Diskriminie-

rung anzusehen sein. Das bleibt aber im vorliegenden 

Fall spekulativ, da das OLG Wien keinerlei nachvoll-

ziehbare rechtliche Begründung für die Halbierung des 

Schadenersatzes angeboten hat.

MARTINA THOMASBERGER (WIEN)

Der Härtefall in der Unfallversicherung

Der Härtefall in der Unfallversicherung1)
20.

1. Auch ein Profi-Schirennläufer muss von vorn-

herein davon ausgehen, dass er seinen Beruf in 

relativ jungen Jahren beenden und sich dann einer 

anderen Erwerbstätigkeit zuwenden wird, sei es, 

dass er in einen vor dem Sportberuf ausgeübten 

Beruf zurückkehrt, sei es, dass er gegebenen-

falls im Wege der beruflichen Weiterbildung oder 

der Umschulung einen anderen Beruf ergreift. 

Es muss daher auch von dem derzeit 34 Jahre 

alten Kläger (Kl) verlangt werden, dass er sich 

erforderlichenfalls auch einer seiner Fähigkeiten 

entsprechenden Umschulung unterzieht und sein 

berufliches Betätigungsfeld wechselt.

2. Der Umstand, dass der Kl den Beruf eines 

Profi-Schirennläufers und allenfalls auch damit ver-

wandte Berufe wie Schitrainer oder Schilehrer nicht 

mehr ausüben kann, bildet für sich allein noch 

keine Grundlage für die Annahme eines Härtefalls.

Dem Rekurs der beklagten Partei (Bekl) wird Folge 

gegeben. Der angefochtene Beschluss wird aufge-

hoben und in der Sache selbst mit Urteil zu Recht 

erkannt, dass das Urteil des Erstgerichts in der Haupt-

sache mit der Maßgabe wiederhergestellt wird, dass 

es einschließlich des unangefochten gebliebenen Teils 

zu lauten hat:

„1. Für die Folgen des Arbeitsunfalls vom 25.11.2004 

wird für die Zeit vom 1.3.2006 bis 31.10.2006 eine MdE im 

Ausmaß von 15 von 100 der Vollrente festgestellt.

2. a) Der Anspruch des Kl auf eine Gesamtrente als Dau-

errente für die Folgen der Arbeitsunfälle vom 15.1.2002 und 

25.11.2004 besteht ab dem 1.11.2006 dem Grunde nach im 

Ausmaß von 30 vH der Vollrente zu Recht.

b) Der Bekl wird aufgetragen, dem Kl vom 1.11.2006 

bis zur Erlassung des die Höhe der Leistung festsetzenden 

Bescheids eine vorläufige Zahlung von 358,29 € monatlich 

zu erbringen, und zwar die bis zur Zustellung dieses Urteils 

fälligen vorläufigen Zahlungen binnen 14 Tagen, die weiteren 

jeweils am Ersten eines Monats im Nachhinein.

c) Das darüber hinausgehende Mehrbegehren des Kl auf 

Zahlung einer zumindest 40 %igen Gesamtrente als Dauer-

rente ab 1.11.2006 wird abgewiesen.“ [...]

Der Kl hat jahrelang als Profi-Schirennläufer mit 

guten Ergebnissen am Schiweltcup teilgenommen.

Am 15.1.2002 stürzte er bei einer Trainingsabfahrt 

auf der Streif in Kitzbühel schwer. Dabei zog er sich 

einen Riss des linken vorderen Kreuzbands, einen Teil-
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1) Siehe dazu die Abhandlung von Resch, Der Härtefall in 

der Unfallversicherung in diesem Heft S 218 ff.


