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worfen gewesen und zudem über einen Zeitraum 
von 15 Monaten in der Höhe des Doppelten des 
gesetzlichen Bruttolohns ausbezahlt worden.
Die Kl bezweifelt aber auch, dass der Bekl den 
Betrag gutgläubig verbraucht habe, weil er rund 
ein dreiviertel Jahr nach Beendigung seines Dienst-
verhältnisses mit den auf seinem Konto vorhan-
denen Mitteln ein Auto um 20.000 € gekauft 
hatte. Ob in der Anschaffung eines Fahrzeugs mit 
gutgläubig vom AG empfangenen Mitteln ein Ver-
brauch liegt oder der aktuelle Wert des Fahrzeugs 
bereicherungsrechtlich abschöpfbar ist, kann hier 
aber dahin gestellt bleiben: Nach den Feststellun-
gen hatte der Bekl den Betrag „für sein Leben“ 
verbraucht. Angesichts seines nach dem Ende des 
Dienstverhältnisses wesentlich geringeren Einkom-
mens (Berufsunfähigkeitspension) und der bis zum 
Ankauf des Fahrzeugs verstrichenen Zeit von rund 
einem dreiviertel Jahr (Februar bis Herbst 2013) ist 
prima facie – und von der Kl unwiderlegt – auch 
anzunehmen, dass der Bekl den Betrag bis dahin 
für seinen laufenden Lebensunterhalt verwendet 
hatte (zur diesbezüglichen Bedeutung des seit der 
irrtümlichen Auszahlung verstrichenen Zeitraums 
siehe schon Wachter, Zur Nichtrückforderbarkeit 
irrtümlich bezahlten Arbeitsentgelts bei gutgläu-
bigem Verbrauch, in FS Strasser [1983] 147, 179 
mwN). Es steht damit gerade nicht fest, dass die 
Anschaffung des Fahrzeugs mit den Mitteln der Kl 
erfolgt war.
Mangels einer Rechtsfrage von der Qualität des 
§ 502 Abs 1 ZPO ist die außerordentliche Revision 
der Kl daher zurückzuweisen.

ANMERKUNG

1. Dilemma des AG

Die OGH-E zeigt das Dilemma im Zusammenhang 
mit Übergenussfällen, einem Dauerbrenner des 
(allgemeinen wie auch des) Arbeitsrechtes (des 
öffentlichen Dienstes), zumal im Hinblick auf die 
Situation nachprüfender Kontrolle (beim Bund 
durch den Rechnungshof, bei den Bundeslän-
dern, Städten und Gemeinden durch vergleichbare 
Kontrolleinrichtungen wie „Kontroll-“ oder „Revi-
sionsamt“, „Stadtrechnungshof“ oder ähnlich; vgl 
Art 126b Abs 5 B-VG). AG wie Gebietskörperschaf-
ten arbeiten mit öffentlichen Geldern, in erster 
Linie vor allem Steuereinnahmen und müssen mit 
diesen daher besonders sorgfältig umgehen. Das 
Gebot höchstmöglicher Sorgfalt gilt auch für die 
Abrechnung von Lohn- und Gehaltsansprüchen. 
Bei einer größeren Anzahl von DN lässt es sich 
jedoch nicht vermeiden, dass Ungenauigkeiten 
bei der Abrechnung entstehen. Hier wäre es aber 
wohl auch überzogen, in jedem Fall dem DN die 
ungerechtfertigt erhaltenen Bezüge zu belassen. 
Vielmehr muss als Grundregel gelten, dass Überge-
nüsse an den bloß irrtümlich bezahlt habenden AG 
zurückgeführt werden müssen. Der DN darf Über-
genüsse zur Gänze oder zT nur dann behalten, 
wenn er sie gutgläubig empfangen und verbraucht 
haben sollte, welche Grundregel der OGH in sei-

ner jahrzehntelangen Rsp entwickelt hat (seit der E 
in JB 33 = SZ 11/86; RS0010271).

2. Übergenuss bei schwankenden Gehalts-

zahlungen und intransparenter Verrechnung

Im Fall hat der OGH die Überprüfung nicht weiter 
zugelassen, da er sich durch die Tatsachenfeststel-
lungen der ersten und zweiten Instanz für gebun-
den erachtet hat. Diese hatten nämlich festgestellt, 
dass der bekl ehemalige DN den gutgläubig emp-
fangenen Übergenuss auch gutgläubig „für sein 
Leben“ verbraucht hatte. Dies schien in gewissem 
Widerspruch dazu zu stehen, dass derselbe DN 
sich auf seinem Gehaltskonto einen Betrag von 
über € 20.000,– angespart hatte, um sich hier-
für ein neues Kfz anzuschaffen. Diese E wurde 
auch bereits in den Medien der Öffentlichkeit 
präsentiert und auf die interessante Konstellati-
on hingewiesen. Siehe dazu etwa den Artikel in 
„Die Presse“ (Rechtspanorama, Kommenda) vom 
20.2.2017 mit dem Titel „Staat büßt für intranspa-
rente Besoldung“ sowie Schnauder in „Der Stan-
dard“ vom 18.2.2017: „Falsche Zahlung an Piloten: 
Staat erhält Geld nicht zurück, Heeresmitarbeiter 
hat irrtümlich überwiesene Abfertigung im guten 
Glauben verbraucht.“
Entscheidend war dabei, dass die Gehaltsaus-
zahlungen bis zum Ende des Dienstverhältnisses 
stark geschwankt hatten. Nachfragen des DN wur-
den von AG-Seite nur unzureichend beantwor-
tet. Abkürzungen auf Überweisungsbelegen und 
Gehaltsabrechnungen blieben dem AN teilweise 
im Dunklen. Selbst der Leiter des Besoldungsrefe-
rates konnte die Übergenusshöhe nicht eindeutig 
nachvollziehen. Dies führte eben zum Verlust für 
den kl AG.
Der Fall zeigte deutlich, dass es in der Praxis häufig 
darauf ankommt, dass der AG präzise arbeitet, insb 
auch bei der Abrechnung von Gehaltsansprüchen. 
Es geht nicht an, dass einzig der DN die Nachteile 
dafür tragen soll, wenn die Personalverrechnung 
des AG – aus welchen Gründen immer – unpräzise 
arbeitet (insb bei verspäteten Dateneinpflegungen 
in das per EDV geführte Personalverwaltungssys-
tem), oder – härter ausgedrückt! – geschlampt hat. 
Es würde zu weit gehen, wenn der DN gewisser-
maßen von AG-Seite dazu verleitet wird, zu hohe 
Gehaltszahlungen für seine Lebensführung zu ver-
brauchen, nur dass der DN in weiterer Folge im 
Vertrauen darauf, dass diese bereits überwiesenen 
Bezugsteile auch endgültig zum Verbleib bei ihm 
überwiesen worden sind, enttäuscht und zur Rück-
zahlung der erhaltenen Übergenüsse verpflichtet 
wird.
In derartigen arbeitsgerichtlichen Verfahren betref-
fend Übergenüsse hat es für den AG besonders 
nachteilige Konsequenzen, wenn die Höhe nicht 
nachgewiesen werden kann. Die genaue Aufschlüs-
selung der Höhe stellt regelmäßig die Aufgabe 
jedes Kl dar, zumal auch bei arbeitsgerichtlichen 
Verfahren im Zusammenhang mit Übergenüssen. 
Dies beginnt mit der banalen Klärung der Frage, 
ob der Übergenuss als Brutto- oder Nettobetrag 
geltend gemacht wird. Dies hängt vom Zeitpunkt 
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