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ge sie aber zu Gunsten eines nahen Angehörigen, liege 
ein wichtiger, die Person des AN betreffender Grund 
vor, der einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung bewirkt. 
Das gelte auch für künstliche Befruchtung, wenn sie 
wegen Zeugungsunfähigkeit des Ehemannes oder des 
Lebensgefährten vorgenommen wird. Ob das nur in 
diesen Fällen gelten soll oder auch dann, wenn es sich 
um Lebensgefährtinnen mit Kinderwunsch handelt, 
erfährt der Leser leider nicht.

Der Mitherausgeber der Festschrift, Christian 
Huber (RWTH Aachen) hat eine sehr gründliche Unter-
suchung aus dem Grenzbereich von Schadenersatzrecht 
und Sozialrecht beigesteuert. Es geht dabei um die 
„Rechtsfolgen fehlender Legalzessionsnormen“. Soweit 
es sich um Verletzte handelt, für die eine Leistung eines 
Sozialversicherungsträgers zu erbringen ist, kommt es 
bekanntlich zur Legalzession der Schadenersatzansprü-
che gem § 332 Abs 1 ASVG. Huber behandelt an Hand 
einschlägiger Judikatur jene Fälle, in denen der Verletz-
te wegen der Schädigung Leistungen anderer (öffentli-
cher) Einrichtungen erhält, für die aber keine einschlä-
gige Zessionsregel besteht. Der Verfasser bringt Licht 
ins Dunkel der teilweise recht verwickelten Probleme. 
Im Ergebnis tritt er für eine möglichst weitgehende 
Entlastung der Leistungserbringer ein, sodass zB die 
Notstandshilfe nicht neben einer Schadenersatzleistung 
bezogen werden kann.

Für den arbeitsrechtlich tätigen Juristen ist auch der 
Beitrag Rolfs und Marcelli (Universität Köln) von Inte-
resse. Eine „Gestörte Gesamtschuld“ liegt nämlich insb 
dann vor, wenn mehrere Schädiger einen Schaden ver-
ursachen und ein Schädiger ein gesetzliches Haftungs-
privileg genießt. Das ist bei Arbeitsunfällen der DG bzw 
ein Aufseher im Betrieb. Sind ein Haftungsprivilegierter 
und ein Zweitschädiger gemeinsam für den Schaden 
verantwortlich, muss nach österreichischer Judikatur der 
Zweitschädiger den Schaden zur Gänze ersetzen, ohne 
dass er einen Regressanspruch gegen den Haftungspri-
vilegierten hat. Bei vergleichbarer Rechtslage kommt es 
in der BRD freilich zu einem anderen Ergebnis. Es gibt 
gute Gründe, die österreichische Linie zu korrigieren.

Für eine Korrektur der Judikatur plädieren auch 
Harrer und Neumayr (Universität Salzburg). Sie wollen 
die „Haftung des Geschäftsführers im Lauterkeitsrecht“ 
und zwar die Haftung im Außenverhältnis abschaf-
fen. Ob sie mit ihren Argumenten den OGH zu einer 
Abkehr von einer schon seit langem judizierten Linie 
bewegen können, bleibt abzuwarten.

Aus der Fülle der weiteren Beiträge ist wohl für jeden 
Juristen die ausführliche Übersicht über die „Zustel-
lung im österreichischen Zivilverfahren“ von Hubertus 
Schumacher und Eva Klingler (Universität Innsbruck) 
eine nützliche Informationsquelle. Spezialisten auf dem 
Gebiet der KFZ-Haftpflichtversicherung werden wohl mit 
Interesse die Abhandlung von Looschelders (Universität 
Düsseldorf) studieren, die die „Abwicklung internationa-
ler Verkehrsunfälle vor deutschen und österreichischen 
Gerichten“ zum Gegenstand hat.

Die hier kurz dargestellten Beiträge sind wohl 
ein ausreichender Beleg dafür, dass diese Festschrift 
für jeden Juristen, der sich mit Schadenersatzrecht 
beschäftigt, eine Fundgrube darstellt, an der man nicht 
vorbeigehen sollte.

KONRAD GRILLBERGER (SALZBURG)
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Am 1.1.2017 ist das Lohn- und Sozialdumping-
Bekämpfungsgesetz in Kraft getreten. Der Grundansatz 
dieses Gesetzes und der Großteil seiner Inhalte sind 
nicht neu, hat das LSD-BG doch vor allem eine Kodifi-
kation der zuvor verstreuten und insb im AVRAG recht 
unübersichtlich angeordneten Regelungen gebracht. 
Dennoch hat kaum ein Gesetzeswerk der letzten Jahre 
so viel Aufsehen erregt, wenn man vielleicht vom 
jüngsten „Hype“ um die DSG-VO absieht. Diese Auf-
merksamkeit hat gewiss damit zu tun, dass das Thema 
Lohn- und Sozialdumping auch in der allgemeinen 
politischen Debatte besondere Bedeutung erlangt hat. 
Vor allem geht sie aber darauf zurück, dass zuvor nur 
privatrechtlich sanktionierte Verletzungen arbeitsrecht-
licher Vorschriften nun auch mit – teilweise empfindli-
chen – Verwaltungsstrafen bedroht sind.

Da ein solcher Regelungsansatz viele Emotionen 
hervorrufen und in der Folge zu verzerrten Einschät-
zungen führen kann, tut sachliche Information und 
fundierte Analyse Not. Der vorliegende Band ist darum 
ohne Frage bemüht, wenngleich die – sich als roter 
Faden durch das Werk ziehende – These der hohen 
Komplexität des LSD-BG zum einen offenkundig der 
rechtspolitischen Skepsis gegenüber diesem Ansatz 
geschuldet ist. Zum anderen scheint die Komplexität 
auch ein wenig als Argument dafür zu dienen, dass es 
eben einer besonders umfangreichen Kommentierung 
bedarf, um „vor allem für die Betroffenen ... Antworten 
auf Fragen [zu finden], die sich zu zahlreichen ... gesetz-
lichen Gebote[n] oder Verbote[n] stellen“ (Vorwort, V).

Tatsächlich handelt es sich nicht nur vom Umfang 
her, sondern auch vom Aufbau eher um ein Handbuch 
zur Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfung als um eine 
Kommentierung. Die Erörterung erfolgt zwar in der 
Reihenfolge der Paragraphen, wobei jeweils ein Auszug 
aus den einschlägigen Gesetzesmaterialien und eine 
Übersicht der (bis dato noch recht spärlichen) Literatur 
vorangestellt sind. Die inhaltlichen Ausführungen setzen 
dann aber häufig sehr grundsätzlich und weit ausholend 
an, folgen aber nur bedingt der Systematik der jeweili-
gen Bestimmungen. Die Gliederung orientiert sich viel-
mehr an Fragestellungen, die den drei AutorInnen für 
die Praxis wichtig erscheinen, oder mit denen eben die 
oben angeführte Grundthese untermauert werden soll. 
Während ersteres vorbehaltlos zu begrüßen ist, muss es 
doch die Überzeugungskraft mancher Aussagen schmä-
lern, wenn etwa ein Kapitel der Erläuterungen zur – an 
sich doch kaum bedenklichen – Regelung des Entgelt-
anspruchs in § 3 der „Uneinheitlichkeit und Hochkom-
plexität der kollektivvertraglichen Mindestentgelte als 
systemische Folge dieses Maßstabs“ gewidmet ist (61 ff); 
oder wenn bei der zentralen Strafbestimmung des § 29 
die „Eignung bloßer ,Unterentlohnung‘ als Straftatbe-
stand“ ebenso prominent problematisiert wird (415 ff) 
wie die „Rechtsstaatlichen Probleme dieses Tatbestands“ 
(419 ff). Einiges an dieser Kritik mutet doch vorwiegend 
rechtspolitisch an (vgl nur 418, Rz 13: „die Beschäfti-
gung für Arbeitgeber ein drahtseilartiger Hochrisikoakt 
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