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und auch immer noch kann, bestünden insoweit gar 

keine Schadenersatzansprüche gegen den DG.

Diese auf den ersten Blick doch sehr harte Sank-

tion des gänzlichen Entfalles des Schadenersatzan-

spruches liegt in der von der überwiegenden Rsp und 

manchen Lehrmeinungen vertretenen These begrün-

det, dass nur Mitverschulden iSe Mitverantwortung an 

der schädigenden Handlung bzw am Schadensereig-

nis selbst zur Schadensteilung nach Verschuldens-

quoten gem § 1304 ABGB führe, wohingegen die 

unterlassene Verringerung oder Beseitigung eines 

bereits eingetretenen Schadens, also Sorglosigkeit 

nach Schadenseintritt, zum gänzlichen Entfall des 

Schadenersatzanspruches hinsichtlich des nicht ver-

hinderten Schadens führen soll (dafür insb Reischauer 

in Rummel, ABGB3 § 1304 Rz 37 sowie die überwie-

gende Rsp). Diese Auffassung wird zwar von gewichti-

gen Stimmen im Schrifttum als wertungswidersprüch-

lich kritisiert (Koziol, Haftpflichtrecht I3 [1997] 415 ff; 

ders, ZEuP 1998, 593); insb sei nicht einzusehen, 

warum allein das zeitliche Moment dafür ausschlag-

gebend sein soll, ob es zur Schadensteilung oder zur 

Culpakompensation kommen soll. Außerdem lassen 

sich die Mitverschuldensfälle von jenen der Verletzung 

der Schadensminderungsobliegenheit mitunter auch 

kaum abgrenzen (vgl auch Schrammel, ZAS 1972, 51). 

Gegen die Rechtsfolgendifferenzierung spricht ferner, 

dass die hM die Schadensminderungsobliegenheit aus 

§ 1304 ABGB ableitet und diese Bestimmung aus-

drücklich bloß die Schadensteilung vorsieht.

Diese Argumente haben auch Einiges für sich, 

und das Ergebnis des OGH erscheint zumindest auf 

den ersten Blick wertungsmäßig wenig überzeugend: 

Bedeutet doch die vorliegende E des OGH zur Scha-

densminderungsobliegenheit, dass die Schadenersatz-

plicht des DG (selbst bei Vorsatz) immer schon dann 

entfällt, wenn dem DN die unrichtige oder gänzlich unter-

lassene Anmeldung von Anfang an bekannt war oder 

zumindest noch innerhalb der Fünfjahresfrist des § 68 

ASVG bekannt wurde und er dennoch keinen Antrag 

beim Versicherungsträger eingebracht hat. Erklärt wer-

den kann dieses Ergebnis aber möglicherweise mit dem 

fehlenden (oder zumindest geringen) Rechtsschutz-

bedürfnis des Versicherten in dieser Fallkonstellation. 

Zwar wurde bereits weiter oben gesagt, dass die 

hM das Rechtsschutzbedürfnis nicht als allgemeine 

Prozessvoraussetzung anerkennt. Möglicherweise will 

der OGH dem fehlenden oder geringen Rechtsschutz-

bedürfnis aber zumindest auf Mitverschuldensebene 

Rechnung tragen. Positivrechtliche Stütze für diese Vor-

gangsweise könnte § 2 Abs 2 AHG sein, wo gänzlicher 

Entfall der Schadenersatzpflicht angeordnet ist, wenn 

der Geschädigte den Schaden durch ein Rechtsmittel 

hätte vermeiden können. Dieser Rechtsgedanke des 

„Vorranges des Primärrechtsschutzes“ ist verallgemein-

erbar und wird von manchen zu Recht ganz allgemein 

als „Kennzeichen einer sachgerechten Unrechtshaf-

tung“ angesehen (so treffend Rebhahn, Staatshaftung 

wegen mangelnder Gefahrenabwehr [1997] 532; krit 

dazu allerdings Koziol, ZEuP 1998, 593). Zwar mag 

zweifelhaft sein, ob die unterlassene Antragstellung 

stets zum gänzlichen Entfall der Schadenersatzpflicht 

führen muss. Wenn aber (so wie in der vorliegenden 

E) sogar noch während des laufenden Gerichtsverfah-

rens die Feststellung der richtigen Beitragsgrundlagen 

durch Antragstellung beim Versicherungsträger ohne 

weiteres möglich war, besteht in der Tat kein Anlass zur 

Anrufung der Gerichte, sodass die Lösung des OGH im 

konkreten Fall zumindest aus Rechtsschutzgesichts-

punkten durchaus verständlich ist.
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1. Eine betriebliche Übung bezüglich einer Pau-

schalabgeltung einer häufig von zu Hause aus 

zu leistenden Mehrarbeit entsteht nicht schon 

durch mangelnde Kontrolle der Arbeitszeiten. Der 

Beweis für den Wegfall der Mehrarbeit und damit 

der Grundlage der Betriebsübung ist aber nicht 

bereits durch die Verschiebung des Tätigkeits-

schwerpunktes erbracht.

2. Bei einer Arbeitskräfteüberlassung im Konzern 

haftet das Beschäftiger- bzw Tochterunternehmen 

nicht schon aus dem bloßen Zusammenwirken 

mit dem Überlasser- bzw Mutterunternehmen bei 

einer Entgeltkürzung auf die Differenzansprüche 

der überlassenen AN.

3. Die „Konzernleihe“ als privilegiert iSd § 1 

Abs 3 AÜG anzusehen, wenn die Überlassung 

nur vereinzelt aus besonderen Anlassfällen und 

im Rahmen der wirtschaftlichen Kooperation zwi-

schen Konzernunternehmen erfolgt, kommt der

Intention des Gesetzgebers wohl am nächsten. 

Die Konzernüberlassung infolge Ausgliederung 

entspricht grundsätzlich nicht dem Betriebszweck 

des Überlasser-Unternehmens iSv § 1 Abs 3 AÜG 

und zielt insb nicht darauf ab, die Regeln des § 3 

AVRAG oder des AÜG zu umgehen.

[...] „1. Der erstbeklagten Partei gegenüber wird 

festgestellt, dass für sämtliche Meister der Montage-

einheiten der erstbeklagten Partei die bis zum 1.4.2006 

laufende Betriebsübung, wonach für die zusätzlich zur 

Mitarbeit vor Ort bei der Montage zu verrichtende 

Baustellenorganisation und -administration, insb für 

das Erstellen der Bautagesberichte, ein pauschaliertes 

Entgelt in der Höhe einer Arbeitsstunde täglich zu ver-

rechnen und auszubezahlen ist, zum Inhalt des jeweili-

gen individuellen Arbeitsvertrags der jeweiligen Meister 

der Montageeinheiten wurde, sodass die erstbeklagte 
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