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8. Ergebnis

Die vorliegende E soll AG dazu motivieren, sich 

auch mit abgelehnten BewerberInnen sachgerecht 

auseinanderzusetzen. Es gibt zwar die weitverbreitete 

Maxime, aus prozesstaktischen Gründen der anderen 

Partei lieber keine Stellungnahme zukommen zu las-

sen als eine Antwort, wofür man sich möglicherweise 

rechtfertigen müsste. Dieser Erfahrungssatz übersieht 

aber, dass das Misstrauen eines/einer BewerberIn und 

der Verdacht auf diskriminierende Behandlung seltener 

durch die generelle Vermutung genährt wird, belogen zu 

werden, als durch Erfahrung schlichter Missachtung.

Mit dem rechtspolitisch geschärften Blick auf den 

potentiell diskriminierenden Gehalt einer generellen 

Informationsverweigerung im Zuge von Ablehnungen 

in Bewerbungsverfahren und einer daraus resultieren-

den Obliegenheit des/der AG zur Auskunftserteilung 

wird aus Sicht des Autors ein wichtiger Schritt zur 

Verwirklichung der Ziele der Antidiskriminierungsrichtli-

nien der EU getan. Es bleibt allerdings der zukünftigen 

Rsp der nationalen Gerichte anheim gestellt, deren 

Umsetzung zu gewährleisten.

Wichtiger wäre freilich de lege ferenda die Sta-

tuierung einer generellen Informations- bzw Begrün-

dungspflicht für AG in Bewerbungsverfahren durch 

den nationalen und/oder europäischen Gesetzge-

ber.
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§§ 178, 179, 181,

181b, 182 ASVG

OGH

8.11.2011

10 ObS 92/11v

OLG Wien

29.6.2011

9 Rs 58/11g

1. Da die Pflichtversicherung der Selbständigen 

in der UV anders als jene der unselbständig Ver-

sicherten nicht einkommensproportional ausge-

staltet ist, ist für sie eine besondere Bemessungs-

grundlage erforderlich. Der Gesetzgeber hat dafür 

im § 181 ASVG feste Pauschalbeträge als Bemes-

sungsgrundlagen vorgesehen, denen auch ein 

fixer Beitrag gegenübersteht. Damit wird bei den 

selbständig Erwerbstätigen vom Prinzip abgegan-

gen, dass die Bemessungsgrundlage ein Spiegel 

der wirtschaftlichen Verhältnisse des Versicherten 

sein soll (Bestätigung von 10 ObS 170/02a, SSV-

NF 16/72).

2. Es liegt daher im Rahmen der Grundsätze 

dieser Rsp, wenn das Berufungsgericht nach bil-

ligem Ermessen (§ 182 ASVG) nicht die variable 

(geringere) allgemeine Bemessungsgrundlage für 

unselbständig Versicherte (Summe der allgemei-

nen Beitragsgrundlagen im letzten Kalenderjahr 

vor dem Eintritt des Versicherungsfalls [§ 179 

Abs 1 ASVG]) herangezogen hat, sondern – man-

gels jeglicher Anhaltspunkte für eine daraus abzu-

leitende Unbilligkeit – von der für seine selbstän-

dige Tätigkeit als Trafikant maßgebenden festen 

Bemessungsgrundlage gem § 181 Abs 1 ASVG 

ausgegangen ist.

(Erstgericht bei Zulassungsbeschwerde nicht 

ersichtlich)

Der Kl hat am 4.6.2009 im Rahmen seiner (seit 

fünf Monaten ausgeübten) Tätigkeit als selbständiger 

Trafikant einen Arbeitsunfall erlitten.

Mit [...] Bescheid [der AUVA] wurde ihm eine 

Gesamtvergütung zuerkannt; die Bemessungsgrund-

lage wurde mit 17.148,45 € festgestellt. Die dagegen 

erhobene Klage ist (ua) auf Gewährung einer Versehr-

tenrente auf Basis einer höheren Bemessungsgrundla-

ge (78.000 €) gerichtet.

Das Erstgericht erachtete ebenfalls die im Bescheid 

angeführte Bemessungsgrundlage (gem § 182 iVm 

§ 181 Abs 1 Satz 2 ASVG) in der Höhe von 17.148,45 € 

für das Jahr 2009 (§ 1 Z 4 BGBl II 2009/7) für maßge-

bend. In rechtlicher Hinsicht verblieb im Rechtsmittel-

verfahren die Höhe der Bemessungsgrundlage strittig.

Die Berufung des Kl machte zum einen geltend, 

das Erstgericht wäre zu Unrecht von den (nur gerin-

gen) Einkünften aus seiner unselbständigen Tätigkeit, 

die in das Jahr 2008 zurückreiche, ausgegangen, 

obwohl er im gesamten Jahr 2009 bereits selbständig 

erwerbstätig gewesen sei; zum anderen widerspre-

che die Festsetzung der Bemessungsgrundlage mit 

„15.198,91 €“ (Anm: dieser Basiswert [§ 181 Abs 1 

Satz 1 ASVG] wurde der Bemessung aber weder von 

der Bekl noch vom Erstgericht zugrunde gelegt) dem 

§ 182 ASVG.

Das Berufungsgericht hielt dem – zutreffend – ent-

gegen, dass das Erstgericht gar nicht das Einkommen 

des Kl aus seiner unselbständigen Erwerbstätigkeit 

bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage heran-

gezogen habe. Wie vom Kl gewünscht, sei die Fest-

setzung vielmehr nach billigem Ermessen gem § 182 

ASVG erfolgt, wobei das Erstgericht (wie bereits die 

Bekl) ohnehin von den Einkommensverhältnissen des 

Kl im Rahmen der selbständigen Tätigkeit als Tra-

fikant ausgegangen sei. Dazu werde auf die in der 

E 10 ObS 170/02a (die einen im Wesentlichen gleich-

gelagerten Fall betreffe) dargestellten Grundsätze ver-

wiesen, welche das Erstgericht bereits (auf S 5 bis 7 

des Ersturteils) wiedergegeben habe. Maßgebend für 

den selbständig erwerbstätigen, in der UV pflichtversi-

cherten (§ 8 Abs 1 Z 3 lit a ASVG) Kl sei demnach die 

feste Bemessungsgrundlage des § 181 Abs 1 ASVG 

(17.148 € für das Jahr 2009), wobei Anhaltspunkte 

dafür, dass gem § 182 ASVG die Heranziehung die-

ser Bemessungsgrundlage zu unbilligen Ergebnissen 

führen würde, nicht vorlägen und vom Kl auch nicht 

vorgebracht worden seien.

Auch in der Zulassungsbeschwerde wendet sich 

der Kl nur gegen die nach billigem Ermessen des § 182 

ASVG vorgenommene Festsetzung Bemessungs-

grundlage. Die Vorinstanzen hätten dabei übersehen, 

dass diese Bestimmung dann zur Anwendung komme, 
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