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4.3. Vorliegen einer schadensgeneigten 
Tätigkeit

§ 2 Abs 2 Z 5 DHG umfasst lediglich Tätigkei-

ten, welche eine besondere Schadensneigung aufwei-

sen.37) Tätigkeiten, welche die Verwendung eines KFZ 

beinhalten, werden als schadensgeneigte Tätigkeiten 

angesehen.38)

Das Vorliegen einer schadensgeneigten Tätigkeit 

berechtigt den erkennenden Senat ebenfalls zur Mäßi-

gung des Schadenersatzanspruches des AG.

4.4. Grenzen der Mäßigung

Nach § 2 Abs 1 DHG kann das Gericht den Ersatz 

des Schadens im Falle des minderen Grades des Ver-

sehens auch auf null mäßigen. E contrario bedeutet 

dies, dass im Falle der zumindest grob fahrlässigen 

Schadenszufügung ein gänzlicher Erlass der Scha-

denersatzverpflichtung durch das zuständige Arbeits- 

und Sozialgericht ausgeschlossen ist.39)

Ansonsten bestehen für den erkennenden Senat 

zwar keine starren Mäßigungskriterien, es besteht 

jedoch kein freies Ermessen für den erkennenden 

Senat. Vielmehr ist das Gericht an die im Gesetz nor-

mierten Mäßigungskriterien gebunden.

Wilburg40) spricht in diesem Zusammenhang von 

einem sog gelenkten Ermessen, welches eine Nach-

prüfbarkeit41) der richterlichen Entscheidung ermög-

lichen sollte.

Im gegenständlichen Fall liegt grob fahrlässiges 

Verhalten des B vor. Eine Mäßigung des Schaden-

ersatzsanspruches des AG gegenüber B auf null ist 

somit nicht möglich.

5. Zusammenfassung

Der AN hat den Schaden an dem ihm anvertrau-

ten Klein-LKW in Erbringung seiner Dienstleistung 

beschädigt und somit ist das DHG anwendbar.

In Folge grober Fahrlässigkeit des AN scheidet 

eine Mäßigung des Schadenersatzes auf null zwar 

aus, jedoch wird der zu ersetzende Betrag in Erman-

gelung der monetären Risikoabgeltung auf Grund 

des Missverhältnisses zwischen Schadenshöhe und 

verfügbarem Nettoeinkommen sowie auf Grund der 

Schadensgeneigheit der Tätigkeit erheblich zu mäßi-

gen sein.

Als Richtwert für die Höhe des zu ersetzenden 

Schadens könnte zB das im Erk des OGH vom 

7.2.2008, 9 ObA 9/08a, genannte Ausmaß von 25 % 

der Schadenssumme angenommen werden.

SEBASTIAN ZANKEL (GRAZ)

37) Kerschner, Dienstnehmerhaftpflichtgesetz2, 115.
38) Siehe OGH 29.1.1976, 2 Ob 279/75, wonach das 

Lenken eines Kraftfahrzeuges eine schadensgeneigte 

Tätigkeit ist bzw 12.10.1971, 4 Ob 86/71, wonach die 

Tätigkeit eines Fernlastfahrers als schadensgeneigte 

Tätigkeit anzusehen ist.
39) Windisch-Graetz in Neumayr/Reissner, Zeller Kommen-

tar zum Arbeitsrecht (2006) 1418.
40) Wilburg, Entwicklung eines beweglichen Systems im 

bürgerlichen Recht (1950) 22.
41) Kerschner, Dienstnehmerhaftpflichtgesetz2, 105.

Aktuelle Sozialpolitik

Aktuelle Sozialpolitik

Grünbuch Pensionen „Angemessene, nachhaltige und sichere europäische 
Renten- und Pensionssysteme“

1. Das Grünbuch als Grundlage für einen 

europaweiten Meinungsaustausch

Die Europäische Kommission hat mit der Vorlage 

des Grünbuches am 7.7.2010 eine europaweite öffent-

liche Diskussion gestartet, wie angemessene, nachhal-

tige und sichere Pensionen und Renten gewährleistet 

werden können und wie die Europäische Union (EU) 

die nationalen Bemühungen hierbei am besten unter-

stützen kann. Die Zuständigkeit für die Ausgestaltung 

der nationalen Pensionssysteme liegt bei den Mit-

gliedstaaten. Das Grünbuch enthält dementsprechend 

auch keine konkreten politischen Vorschläge, son-

dern soll als Grundlage für einen Meinungsaustausch 

über mögliche zukünftige Maßnahmen auf EU-Ebene 

dienen. Der Konsultationsprozess ist eine gemeinsa-

me Initiative der Kommissare Andor (Beschäftigung, 

Soziales und Integration), Barnier (Binnenmarkt und 

Dienstleistungen) und Rehn (Wirtschaft und Währung). 

Das Feld der angesprochenen Themen ist entspre-

chend weit gefasst. Es reicht von der Verlängerung 

des Arbeitslebens über Fragen des Binnenmarktes 

und der Mobilität sowie zukünftige Solvenzregelungen 

bis hin zu erforderlichen Grundlagen für fundierte Ent-

scheidungen auf EU-Ebene.

Die Initiative der Europäischen Kommission ist grund-

sätzlich zu begrüßen, auch wäre der Zeitpunkt geeignet, 

um die weit reichenden und schwer wiegenden Folgen 

der Finanzmarktkrise im Zusammenhang mit Fragen der 

Alterssicherung gebührend zu berücksichtigen. Leider 

wird die Chance, mit der Vorlage des Grünbuchs eine 

geeignete Grundlage für die erforderliche offene, auch 

entsprechende Lehre aus der Krise ziehende Diskussion 

zu bieten, nur sehr eingeschränkt genutzt.

2. Diskussionsprozess beginnt mit veritab-

lem Fehlstart

Der Start scheint jedenfalls reichlich misslungen. 

Die mediale Resonanz konzentrierte sich wenig überra-


