
Neue Bücher

87DRdA ● 1/2014 ● Februar

Karl-Georg Loritz – geht grundlegenden Fragen der Haf-

tungsprivilegierung des DN nach, die in Deutschland – anders 

als in Österreich durch das DHG – noch immer allein auf 

richterlicher Rechtsfortbildung beruht. Trotz jahrzehntelanger 

Judikatur ist – wie Carsten Schumacher deutlich aufzeigt – 

auch jetzt noch beträchtliche Rechtsunsicherheit gegeben, 

während sich in Österreich die Judikatur kaum mehr mit 

Fragen des DHG befassen muss. Die Nachteile richterlicher 

Rechtsschöpfung werden dabei in Deutschland offenbar. 

Bestehen keine festen positivierten Fundamente, gerät vieles 

oder alles leicht ins Wanken, gesichert vermeinte Säulen 

können einbrechen, sodass das gesamte Gebäude der Haf-

tungsminderung in Gefahr gerät, zur Gänze einzustürzen!

So konstatiert der Autor, dass noch immer keine durch-

gehenden tragenden dogmatischen Grundlagen der Haf-

tungsbeschränkung gefunden worden seien (S 62 ff), alles 

auf Billigkeits- bzw Gerichtsüberlegungen beruhe. Wenn 

zwar diese Frage für das österreichische Recht wegen der 

Kodifikation nicht konstitutiv ist, so spielen doch die bestim-

menden Gründe für Einzelfragen immer wieder eine Rolle; 

vgl etwa OGH 9 ObA 34/06z ZAS 2007/20 (Rauchen am 

Arbeitsplatz).

Wenn für Österreich das Betriebsrisiko und die typische 

Unverhältnismäßigkeit zwischen Entlohnung und Haftungs-

risiko im Vordergrund stehen (vgl Kerschner, Kommentar 

zum DHG2 [2004] 1 ff), so versucht Schumacher – mE 

nicht wirklich überzeugend – das Betriebsrisikoargument 

maßgeblich zu relativieren (S 117 ff). Immerhin ist die Haf-

tungsminderung nun auf alle DN erstreckt – die Rsp hat ja 

die Voraussetzung der gefahrengeneigten Tätigkeit fallen 

gelassen –, nun ebenso die Mankohaftung miteinbezogen 

(S 33 ff). Zu dieser ist allerdings auch zum DHG insb im 

Hinblick auf die Beweislast manches offen (vgl wieder Ker-

schner, DHG2 Rz 2/25).

Die Schuldrechtsmodernisierung in Deutschland (in Kraft 

seit 1.1.2002) hätte laut Materialien durch die Neufassung 

des § 276 Abs 1 BGB eine bessere Absicherung der Haf-

tungsminderung der DN bringen sollen; siehe Schumacher 

148 ff. Danach haftet der Schuldner für Vorsatz und Fahr-

lässigkeit, wenn „eine strengere oder mildere Haftung weder 

bestimmt noch aus dem sonstigen Inhalt der Schuldenver-

hältnisse zu entnehmen ist“. Das ist in Wahrheit auch die 

maßgebliche Basis der Haftungsminderung: Die vertrags-

immanente Risikoverteilung bestimmt die Haftungsstruktur. 

„Das im Verhältnis zum möglichen Gewinn des Dienstgebers 

typischerweise niedrige Entgelt des Dienstnehmers verlangt 

eine weitere Zuordnung des Schadensrisikos zum Betrieb“; 

vgl so bereits Kerschner, DHG2 Erl 1. Warum Schumacher 

diesen naheliegenden Begründungsansatz einer zwingenden 

Haftungsminderung „abwürgt“ (S 157 ff), wird nicht sofort 

einsichtig.

Man wird allerdings beim weiteren Studium des Werks 

das Gefühl nicht los, dass es ergebnisorientiert, nämlich in 

Richtung grundsätzliche vertragliche Abdingbarkeit verfasst 

ist. Nun ist dem Autor zuzugestehen, dass richterliche Eigen-

schöpfungen (einseitig) zwingender Natur noch schwerer als 

Regelungen dispositiver Art zu begründen sind. Die hA teilt 

allerdings diese Scheu nicht (vgl die Darstellung S 170 ff). 

Das DHG hat diese Frage doch im Grundsätzlichen eindeutig 

„zwingend“ (vgl § 5 DHG) gelöst und nur bei einer solch zwin-

genden Ausgestaltung macht eine Haftungsminderung der 

DN Sinn. Unbillige Vertragsbestimmungen im Dienstvertrag 

nach allgemeinen Regeln zu bekämpfen – so der Autor im 

Ergebnis –, gibt dem DN Steine statt Brot.

Für die österreichische Rechtslage finden sich – zusam-

menfassend für die vorliegende Untersuchung – aber immer 

wieder Sachüberlegungen, die allenfalls auch hier argumen-

tativ verwertbar sein könnten. Für den Rezensenten bleibt 

freilich eine Quintessenz: Es dürfte der Rechtskultur meistens 

mehr nützen, wenn die Judikatur nicht selbst versucht, neuen 

Sach- und Interessenslagen durch (letztlich erfundene) Eigen-

schöpfungen zu entsprechen, sondern den Gesetzgeber zu 

klaren Entscheidungen aufruft. Das ist beim DHG passiert 

und für alle Beteiligten im Rahmen der Sozialpartnerschaft 

in sehr sinnvoller Weise gelungen. Es könnte auch einmal 

ein österreichisches Gesetz zum Vorbild für den deutschen 

Gesetzgeber werden!
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Fast sieben Jahre nach Erscheinen der Vorauflage ist 

der 1981 von Hanau/Ulmer begründete Kurzkommentar zum 

deutschen Mitbestimmungsrecht unter der Autorenschaft 

von Ulmer/Habersack/Henssler neu herausgebracht worden. 

Anders als der weite Titel und der großzügige Umfang des 

Buches den mit der deutschen Terminologie nicht umfassend 

vertrauten Lesenden – einschließlich der Rezensentin – sug-

gerieren, geht es bei diesem Werk nicht ganz allgemein um 

die Befugnisse der Belegschaft im Betrieb, sondern um die 

Mitwirkung der AN im Aufsichtsrat bestimmter Gesellschaf-

ten (insb Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf 

Aktien, GmbHs oder Genossenschaften) – nach österreichi-

schem Verständnis also vor allem um die wirtschaftliche 

Mitbestimmung auf Unternehmensebene – sowie um die 

Mitbestimmung in der Societas Europaea (SE) und in der aus 

einer grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehen-

den Gesellschaft.

Die deutschen Mitbestimmungsnormen wurden – abhän-

gig von der Rechtsform des Unternehmens und der dort 

beschäftigten AN-Zahl – jeweils in eigenen Gesetzen gere-

gelt. Das hier besprochene Werk enthält dementsprechend 

Kommentierungen des Gesetzes über die Mitbestimmung 

der AN, des Gesetzes über die Drittelbeteiligung der AN im 

Aufsichtsrat sowie erstmals eine vollständige Kommentie-

rung der für die unternehmerische Mitbestimmung relevanten 

Bestimmungen des Gesetzes über die Beteiligung der AN in 

einer SE (SE-Beteiligungsgesetz – SEBG) und des Gesetzes 

über die Mitbestimmung der AN bei einer grenzüberschrei-

tenden Verschmelzung (MgVG).

Der „Kurzkommentar“ bietet dabei trotz seiner Bezeich-

nung bezüglich der jeweiligen Bestimmungen ausführliche 

Erläuterungen zu deren geschichtlichen und sozialwissen-

schaftlichen Hintergründen, verfassungsrechtlicher Kon-

formität sowie allgemeinen Grundsätzen und Einzelfragen, 

sodass sowohl Neulinge im deutschen Recht als auch Prak-

tikerInnen und an Rechtsvergleichung Interessierte umfas-

sende Antworten finden. Zu bemängeln hat die Rezensentin 

lediglich die teilweise erschwerte Flüssigkeit der Lektüre des 

Textes, die durch die Zitierung in Klammerform anstelle von 

Fußnoten bedingt ist. Auch ein verstärkter Blick in das öster-

reichische Schrifttum wäre insb bezüglich des SEBG oder 


