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2010 für dieses Werk ausgesprochene Empfehlung (DRdA 

2011, 398) kann nur nachdrücklich bestätigt werden.

RUDOLF MOSLER (SALZBURG)

Steinlechner/Weiß

Kollektivverträge für das Hotel- und Gastgewerbe für 

Arbeiter und Angestellte

Manz Verlag, Wien 2011, VIII, 334 Seiten, broschiert, € 36,–

Die Bedeutung von Kollektivverträgen in der österreichi-

schen Arbeitsrechtsordnung bedarf wohl an dieser Stelle kei-

ner besonderen Erklärung. Die Beurteilung arbeitsrechtlicher 

Ansprüche in der Beratungs- und Anwendungspraxis ist in 

Anbetracht dieser Arbeitsrechtsordnung ohne genaue Kennt-

nis des jeweils anzuwendenden KollV in den meisten Fällen 

gar nicht möglich. Es ist deshalb sehr erfreulich, dass es in 

der Zwischenzeit bereits kommentierte Kollektivverträge gibt. 

Der vorliegende Kommentar zu den Kollektivverträgen des 

Hotel- und Gastgewerbes – wegen der Beschäftigungsinten-

sität dieser Branche in der Praxis sehr häufig zu verwenden-

de Kollektivverträge – zeichnet sich vor allem dadurch aus, 

dass neben dem eigentlichen Kommentar zusätzlich Tipps 

und praktische Beispiele geliefert werden, die dem besseren 

Verständnis der jeweiligen Bestimmung dienen.

Eine unlängst in meinem Arbeitsumfeld diskutierte Frage 

bezüglich des Anspruches auf Fremdsprachenzulage trotz 

bestehender Festlohnvereinbarung konnte an Hand der dies-

bezüglichen Ausführungen in diesem Kommentar rasch und 

problemlos gelöst werden.

Die Autoren sprechen wohl aufgrund ihres beruflichen 

Hintergrundes mit diesem Kommentar hauptsächlichen 

Gastronomen und Hoteliers an, der Kommentar kann aller-

dings über diesen Personenkreis hinaus für alle in der arbeits-

rechtlichen Praxis tätigen oder an der Materie interessierten 

Personen nur empfohlen werden.

GÜNTER KÖSTELBAUER (WIEN)

Resch (Hrsg)

Schadenersatz und Arbeitsvertrag

Verlag des ÖGB, Wien 2011, 100 Seiten, € 23,–

Das vorliegende Buch ist ein weiterer Band der Reihe 

„Schriften zum Arbeitsrecht und Sozialrecht“. In gewohn-

ter Form finden sich darin drei Beiträge, die überarbeitete 

schriftliche Versionen der beim Praktikerseminar des Instituts 

für Rechtswissenschaften der Universität Klagenfurt gehal-

tenen Referate darstellen. Die Tagung im November 2010 – 

zugleich das 25. Seminar – stand unter dem Generalthema 

„Schadenersatz und Arbeitsvertrag“. Behandelt wurde also 

ein Gebiet, das aufgrund der im Arbeitsleben häufig vorkom-

menden Schadensfälle nie an Aktualität verliert und wegen 

der durchaus komplexen Modifikationen des allgemeinen 

Schadenersatzrechts jederzeit diskussions- und klärungs-

würdige Fragestellungen aufwirft. Jeder der Vortragenden 

bediente sich eines speziellen Blickwinkels zur Darlegung der 

Materie: Zollner bearbeitet den Fall der „Schädigung des AG“ 

(S 17 bis 36), Felten untersucht Probleme im Zusammenhang 

mit der „Schädigung des AN“ (S 37 bis 63) und Neumayr 

befasst sich mit „sozialrechtlichen Problemen von Schaden-

ersatz aus dem Arbeitsverhältnis“ (S 65 bis 85).

Zu Beginn beschäftigt sich Zollner mit grundlegenden 

Ausführungen zum DHG. So erläutert er ua dessen Legiti-

mation und beschreibt die Mechanismen zur Absicherung 

der Regelungszwecke des Gesetzes. Zum personellen sowie 

sachlichen Anwendungsbereich weist Zollner ua auf die 

umstrittene Problematik hin, ob das DHG auch bei Verletzung 

nachvertraglicher Pflichten zur Anwendung kommt. Behan-

delt werden auch Fragen des innerbetrieblichen Schadens-

ausgleichs, so zB die Abgrenzung von Eigenschaden und 

Drittschaden oder die Rechtsnatur des Anspruchs nach § 4 

DHG. Am Ende des Aufsatzes finden sich zudem kritische 

Ausführungen des Autors zur sechsmonatigen Präklusivfrist 

gem § 6 DHG, die nur bei einem minderen Grad des Verse-

hens anwendbar ist, wodurch ein leicht fahrlässig handelnder 

AN bei Regressansprüchen nach § 3 DHG gegen den AG in 

Bezug auf Drittschäden schlechter gestellt sei als ein AN, 

der den Dritten grob fahrlässig schädigt: Letzterer habe für 

die Geltendmachung seines Regressanspruchs die normale 

dreijährige Verjährungsfrist zur Verfügung. Zollner möchte 

daher die bestehende Situation gewissermaßen „umkehren“, 

womit ein leicht fahrlässig handelnder AN für die Geltend-

machung seiner Regressansprüche drei Jahre Zeit hätte, ein 

grob fahrlässig handelnder AN jedoch lediglich sechs Monate 

nach § 6 DHG. Eine solche Konstruktion wird mE jedoch de 

lege lata kaum möglich sein; vielmehr wird man wohl, der hL 

(Kerschner, Kommentar zum DHG2 [2004] § 6 Rz 12 mwN) 

folgend, auf alle Ansprüche nach § 3 DHG, also auch auf 

solche gegenüber grob fahrlässig Handelnden, die sechsmo-

natige Fallfrist gem § 6 DHG (analog) anzuwenden haben.

Unter dem Kapitel „Schädigung am Vermögen“ (des 

AN) leitet Felten in seinem Aufsatz in anschaulicher Weise 

§ 1014 ABGB analog als Rechtsgrundlage der verschul-

densunabhängigen Risikohaftung her und beschäftigt sich 

mit Fragen zu dessen Anwendung(sbereich): So grenzt der 

Autor den für die verschuldensunabhängige Risikohaftung 

benötigten „Betätigungsbereich des AG“ im Verhältnis zum 

„privaten Lebensbereich“ des AN anhand zahlreicher Judi-

katurbeispiele ab. Zudem soll das Vorliegen der „typischen 

Gefahr der Arbeitsverrichtung“ nicht anhand eines allgemein 

gültigen Grundsatzes objektiv, sondern konkret am Einzelfall 

beurteilt werden, jedoch seien hierbei auch risikoerhöhende 

Tätigkeitsbereiche bei der Arbeitsverrichtung zu beachten. 

Zum Verhältnis zwischen DHG und § 1014 ABGB kritisiert der 

Autor mit beachtlichen Argumenten die von der Rsp vernein-

te analoge Anwendung der einseitig zwingenden Wirkung 

des DHG (§ 5 leg cit) auf die Risikohaftung. Dadurch werde 

dem AG ua ein Anreiz dafür geboten, AN mit deren Privat-

eigentum berufliche Tätigkeiten ausüben zu lassen, um nicht 

den zwingenden Regeln des DHG zu unterliegen.

Felten kommt zum Schluss, dass der AG insgesamt 

eine weitreichende verschuldensunabhängige Risikohaftung 

für Schädigungen am Vermögen des AN trage, und prüft, 

ob § 1014 ABGB analog auch auf andere Schadensbereiche 

angewendet werden kann:

Für Schädigungen an Personen sei dies aufgrund des 

Haftungsprivilegs gem § 333 ASVG nicht möglich, für Schä-

digungen an Persönlichkeitsrechten sei eine verschuldensun-

abhängige Haftung des AG (am Beispiel des Mobbings) aber 

zu befürworten: Nach der derzeitigen Rsp werde Mobbing 

immer als Fürsorgepflichtverletzung angesehen. Handle es 

sich um aktive Handlungen des AG, die an ein verpöntes 

Motiv iSd GlBG anknüpfen, führe dies zu einer verschuldens-

unabhängigen Haftung desselben. Dulde der AG (lediglich) 

diesbezügliche Verhaltensweisen, werde zwar ein Verschul-


