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digkeitsfrage treffen und den Konflikt zwischen 
den involvierten Behörden über die Auslegung der 
dafür maßgeblichen Bestimmungen einer rechtli-
chen Lösung zuführen. Fraglich ist jedoch, ob der 
VfGH in seiner E über die Klärung der Zuständig-
keitsfrage und damit die Zuordnung zu den Leis-
tungssachen hinaus die Gerichte dazu verpflichten 
hätte können, die Entscheidung des Unfallversiche-
rungsträgers und die Voraussetzungen für das Vor-
liegen einer konkreten Berufskrankheit auch (tat-
sächlich) in materieller Hinsicht zu prüfen. Selbst 
wenn der VfGH Art 138 B-VG oftmals in einer sehr 
rechtschutzfreundlichen Weise anwendet, um dem 
Rechtsstaatsprinzip zum Durchbruch zu verhelfen 
(dazu Hiesel in Rill-Schäffer-Kommentar Art 138 
B-VG Rz 6-9), erscheint diese Auslegung – wenn 
auch nicht gänzlich ausgeschlossen – doch sehr 
gewagt.
Abschließend bleibt zu sagen, dass es wohl ziel-
führender gewesen wäre, statt der Eventualan-
träge eine Gesetzesbeschwerde zu erheben und 
die Verfassungswidrigkeit von § 177 Abs 2 ASVG 
zu behaupten. Vor der aktuellen E erschien die 
Bestimmung bzw ihre Auslegung durch die ordent-
lichen Gerichte nicht nur im Lichte des Art 6 
EMRK, sondern auch im Lichte des Gleichheitssat-

zes bedenklich. Offen bleibt, ob die Gerichte für 
den Fall, dass der VfGH eine verfassungskonforme 
Interpretation für möglich gehalten hätte, an diese 
Auslegung gebunden wären (verneinend Kneihs, 
Wider die verfassungskonforme Interpretation, ZfV 
2009, 354 [357 f]; Harnoncourt, Der Parteiantrag 
auf Normenkontrolle – die Gesetzesbeschwerde, 
ZfV 2015, 263 [271]).

4. Ausblick

Es bleibt abzuwarten, welche Änderungen sich für 
die Versicherten in der Praxis dadurch ergeben, 
dass die (negative) Entscheidung eines Unfallver-
sicherungsträgers nun vom Arbeits- und Sozialge-
richt überprüft werden kann. Durch die Einfüh-
rung von Kontrollinstanzen in Form ordentlicher 
Gerichte kann sich die E jedenfalls positiv auf die 
Beurteilungs- und Begründungspraxis und damit 
auf die Entscheidungsqualität der Unfallversiche-
rungsträger auswirken. Diese haben ihre Entschei-
dungen zum Vorliegen konkreter Berufskrankhei-
ten zukünftig vor dem Hintergrund ihrer nachfol-
genden gerichtlichen Kontrolle zu treffen.
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1. Mangels Kostenersatzpflicht führt bereits das 

kostenverursachende Einschreiten eines Rechtsver-

treters zu einem positiven Schaden. Die Fälligkeit 

eines sich daraus ergebenden Schadenersatzan-

spruchs hängt nicht vom Ausgang des Verwaltungs-

verfahrens ab.

3. § 1295 Abs 2 ABGB stützt eine Verpflichtung 

zum Ersatz der durch eine missbräuchliche Anzeige 

bei einer Behörde verursachten Schäden nur dann, 

wenn der Einschreiter wusste oder wenigstens wis-

sen musste, dass sein Rechtsstandpunkt entweder 

der tatsächlichen Voraussetzungen entbehrt oder 

schon an sich unhaltbar ist, sodass sein gegenteili-

ger Standpunkt bei zumutbarer Aufmerksamkeit als 

schlechthin aussichtslos erscheinen muss oder er 

die Angaben gegenüber der Behörde gar überhaupt 

wider besseres Wissen oder mutwillig getätigt hat.

4. Wider besseres Wissen gegenüber einer Behör-

de erstattete Angaben sind dann rechtswidrig, wenn 

sie den Rahmen eines sachdienlichen Vorbringens 

überschreiten (siehe dazu aber in der Anm).

5. Ist ein Vertragsverhältnis als freier Dienstvertrag 

iSd § 4 Abs 4 ASVG zu qualifizieren, liegt durch 

wahrheitswidrige Angaben zu einem vermeintlichen 

„echten“ Dienstvertrag iSd § 4 Abs 2 ASVG keine 

rechtswidrige Täuschung, die für die durch eine 

gemeinsame Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben 

(GPLA) verursachten Kosten kausal ist, vor. Mangels 

Verschulden ist ein Schadenersatzanspruch auch zu 

verneinen, wenn es vertretbar war, vom Vorliegen 

eines freien Dienstvertrags auszugehen.

Der Kl war von Oktober 2007 bis März 2012 für die 
Bekl als Immobilienmakler zur Akquisition gewerb-
licher Immobilien- und Anlagenobjekte gegen Sub-
provisionen an den jeweils vereinnahmten Vermitt-
lungsprovisionen auf Grundlage des folgenden als 
„Werkvertrag“ bezeichneten Vertrags tätig: [...] Die 
Streitteile vereinbarten kein Konkurrenzverbot für 
den Kl [...]. Wenn der Kl einen Auftrag für die Bekl 
annahm, legte diese die Rechnung an den Kunden 
und leitete 40 % des empfangenen Betrags an den 
Kl als Subprovision weiter [...]. Gemäß der Ver-
tragsvereinbarung bestand das Entgelt des Kl aus-
schließlich in seiner von ihm verdienten Provision, 
es wurden ihm keine Aufwendungen für seine 
Tätigkeit ersetzt. Bei der Abrechnung der Provision 
zog die Bekl die Akonti jeweils ab, sodass nur jener 
Betrag in Rechnung gestellt und in der Folge auch 
ausgezahlt wurde, der über die geleisteten Akon-
tobeträge hinausging. [...] Die vom Kl verdienten 
Provisionen waren während der Zusammenarbeit 
immer höher als die jeweiligen Akontobeträge. 
Während der Laufzeit des Vertrags erhielt er nie 
ein Entgelt, das nicht rein erfolgsabhängig war. 
Der Kl war in seiner Tätigkeit für die Bekl wei-
sungsfrei, hatte keine vorgegebene Dienstzeit und 
benötigte für eine längere Abwesenheit nicht die 
Zustimmung der Bekl. Wenn er auf Urlaub ging, 
teilte er dies der Geschäftsführung der Bekl mit, 
die sich in Abwesenheit des Bekl bei Bedarf auch 
um seine Projekte kümmerte. Niemals wurde dem 
Bekl untersagt, einen Urlaub zu nehmen oder 
längere Zeit abwesend zu sein. [...] Dem Kl wurde 
im Büro der Bekl ein Schreibtisch zugewiesen. 
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