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Dunst, Arbeitszeitgesetz und Arbeitsruhegesetz – 
Die Neuerungen seit 1.9.2018 im Überblick, DRdA-
infas 2018, 381).
Deshalb hier nur zum Grundsätzlichen:
Nicht Arbeitszeitverlängerung und -flexibilisierung, 
sondern Entgrenzung der Arbeitszeit (dazu: Risak, 
DRdA 2015, 9 ff), Verfügbarkeit und Verfügungs-
macht, Funktion und Wirksamkeit des Arbeitsrechts 
in einer digitalisierten Arbeitswelt: Das sind die 

Themen, die sich im Jubiläumsjahr 2018, 100 Jahre 
nach dem Achtstundentagsgesetz, stellen.
Die Reduzierung der menschlichen Arbeit auf 
einen „Standortfaktor“ kann nicht das Ziel einer 
zukunftsorientierten Sozialpolitik sein. Sie ist ein 
sozialpolitischer Salto rückwärts in die Vergangen-
heit.

JOSEF CERNY (WIEN/SALZBURG)
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Huber/Neumayr/Reisinger
Festschrift Karl-Heinz Danzl – Zum 65. Geburtstag

Manz Verlag, Wien 2017, XIV, 756 Seiten, € 154,–

Der Name Karl-Heinz Danzl ist wahrscheinlich den 
allermeisten Juristen in Österreich ein Begriff. Selbst, 
wer sich nicht hauptberuflich mit Schadenersatzrecht 
beschäftigt, verbindet mit diesem Namen das Standard-
werk „Das Schmerzengeld in medizinischer und juris-
tischer Sicht“. Den zivilrechtlichen Teil dieses Werkes 
verfasst seit langem der Geehrte. Daneben wirkt er 
als Schriftleiter der Zeitschrift für Verkehrsrecht (ZVR), 
kommentiert das EKHG und wichtige Vorschriften des 
Schadenersatzrechtes in einem Kurzkommentar zum 
ABGB. Hinzu kommen zahlreiche weitere Arbeiten, 
die Hofrat Danzl neben seiner richterlichen Tätigkeit, 
zuletzt als Präsident des 2. Senates des OGH, verfasst 
hat. Zu seinem 65. Geburtstag ist den Herausgebern 
dieser Festschrift eine gewiss angemessene Würdigung 
seiner beeindruckenden Leistungen gelungen.

Die Beiträge behandeln ganz überwiegend Themen 
aus den Arbeitsgebieten des Geehrten, also aus dem 
weiten Feld des Schadenersatzrechtes und aus den 
damit zusammenhängenden Gebieten des Verkehrs-
rechts und Versicherungsrechtes. 45 Abhandlungen 
dieser Festschrift können in einer Buchbesprechung 
natürlich nicht alle behandelt oder auch nur aufgezählt 
werden. Eine Auswahl muss zur Illustration genügen.

Mit dem „Ersatz rechtswidriger Vermögensvorteile“ 
beschäftigt sich der ehemalige Richter am OLG Celle 
Ahrens. Er bringt einschlägige Judikatur aus der BRD. 
Dazu zählt auch der Fall, dass der Verdienstentgang 
eines verletzten Geschädigten auch dann zu ersetzen 
ist, wenn der Verdienst aus einer Schwarzarbeit, dh 
einer der SV rechtswidrig nicht gemeldeten Beschäf-
tigung, stammt. Der Bundesgerichtshof (BGH) bejahte 
mit einer E aus 1994 die Ersatzpflicht. Ahrens deutet 
an, dass man über dieses Ergebnis im Hinblick auf die 
inzwischen verschärfte Behandlung von Schwarzarbeit 
nochmals nachdenken müsse. Das gilt mE auch für den 
ebenfalls von BGH entschiedenen Fall, in dem es sich 
um den Verdienstentgang handelte, der durch Über-
schreitung der gesetzlichen Höchstgrenzen der Arbeits-
zeit ging. Das Gericht hatte hier den Ersatz abgelehnt.

Ein ganz anders gelagertes Problem grundsätz-
licher Art behandelt Apathy (Universität Linz) unter 
dem Titel „Zur Aktivlegitimation bei Beschädigung 
von Miet- und Leasingobjekten“. Es geht um die im 
Zivilrecht intensiv diskutierte Frage, ob bloß obliga-

torisch berechtigte Sachinhaber bei Sachbeschädigung 
selbst Schadenersatz verlangen können oder dies dem 
dinglich Berechtigten vorbehalten ist, also zB dem Lea-
singgeber oder dem Vermieter (Eigentümer). Apathy ist 
ein Anhänger jenes zivilrechtlichen Lagers, das auch 
Inhabern (zB Leasingnehmern) beweglicher Sachen 
Schadenersatzansprüche zubilligen will. Der arbeits-
rechtlich interessierte Leser fragt sich dann, ob das 
auch gelten soll, wenn einem AN ein Kraftfahrzeug des 
AG auch zur privaten Nutzung überlassen wurde. Von 
der österreichischen Judikatur sind diese Fragen noch 
nicht entschieden.

Eine sehr ausführliche Behandlung der Ersatz-
fähigkeit von Schock- und Trauerschäden bietet der 
Beitrag von Karner (Universität Wien). Wer sich über 
den neuesten Stand der Dinge informieren will, dem 
wird mit dieser Abhandlung bestens geholfen. Sie bietet 
zugleich ein Lehrstück für Rechtsfortbildung durch Rsp. 
Zum gleichen Thema aber mit etwas anderem Schwer-
punkt liest man mit Gewinn auch die Ausführungen 
von Hinteregger (Universität Graz). Sie stellt Schock- 
und Trauerschäden in den allgemeinen Zusammenhang 
des Ersatzes von immateriellen Schäden. Daraus ergebe 
sich, dass auch bei leichter Fahrlässigkeit ideelle Ersatz-
ansprüche zustehen, wie zB im Arbeitsrecht bei sexu-
eller Belästigung. Deshalb sei nicht einzusehen, warum 
Trauerschäden nach der Judikatur nur bei grobem 
Verschulden ersetzt werden müssen. Der Beitrag von 
Koziol trägt den Titel „Unsoziale schadenersatzrechtli-
che Regelungen“. Es geht darin aber meist nicht um die 
Interessen von wirtschaftlich schlecht positionierten 
Personen, auf die das Schadenersatzrecht keine Rück-
sicht nimmt oder nehmen kann, sondern um Normen, 
deren sachliche Rechtfertigung zweifelhaft erscheint 
und deshalb (rechtspolitisch) korrigiert werden sollten. 
Dazu zählen nach Koziol neben der Besorgungsgehil-
fenhaftung des § 1315 ABGB vor allem diverse gesetz-
liche Haftungsbegrenzungen, wie etwa die schadener-
satzrechtliche Begünstigung der Massenmedien.

Ein speziell arbeitsrechtliches Thema, nämlich die 
Entgeltfortzahlungspflicht des AG bei einer Arbeits-
unfähigkeit infolge von medizinisch nicht indizierten 
ärztlichen Eingriffen, wird von Bernat (Universität 
Graz) behandelt. Konkret geht es um Schönheitsope-
rationen, Schwangerschaftsabbrüche, In-vitro-Fertilisa-
tion und Organspenden. Schönheitsoperationen und 
medizinisch nicht indizierte Schwangerschaftsabbrüche 
sollen nach Ansicht des Autors in den Risikobereich der 
AN fallen. Eine Organspende zu Gunsten von nahen 
Angehörigen sei zwar ebenfalls keine Krankheit iSd 
einschlägigen arbeitsrechtlichen Bestimmungen. Erfol-
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