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Jüngst lehnte der OGH den Regressanspruch eines Über-
lassers auf Ersatz des Entgeltfortzahlungsschadens, der 
ihm aus einem beschäftigerverschuldeten Krankenstand 
entstanden war, mit der Begründung ab, der Beschäftiger 
könne sich gegenüber dem Überlasser auf den Haftungs-
ausschluss nach § 333 ASVG berufen.1 Die Einschränkung 
der Schadenersatzpfl icht bei Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten des Dienstgebers gegenüber dem Dienstneh-
mer gelte auch im Verhältnis zwischen Überlasser und Be-
schäftiger trotz vertraglicher Vereinbarung. Dieses Ergeb-
nis fordert eine kritische Betrachtung.

1. ZUM SACHVERHALT

Ein Überlassungsunternehmen stellte einem Beschäftigerunter-
nehmen im Rahmen eines Arbeitskräfteüberlassungsvertrages 
einen Dienstnehmer zur Verfügung. Ausdrücklich war vereinbart, 
dass der Beschäftiger zur Einhaltung der Arbeitnehmerschutz-
vorschriften verpfl ichtet sei, die Fürsorgepfl icht gegenüber der 
überlassenen Arbeitskraft übernehme und diese auf jede Art 
von Gefahren im Beschäftigerbetrieb hinweise.

Tatsächlich arbeitete der überlassene Arbeitnehmer ungesi-
chert (ohne Verwendung von Sicherheitsgurt und Befestigungs-
seil) und wurde von den Vertretern des Beschäftigers weder 
davon abgehalten, noch wurde die mangelnde Sicherung be-
anstandet. Im Zuge der Arbeiten verletzte sich der Überlassene 
bei einem Arbeitsunfall schwer. Der Arbeitgeber leistete die ge-
setzliche Entgeltfortzahlung und forderte vom Beschäftiger die 
Kosten für die Lohnfortzahlung.

Die Unterinstanzen sprachen den geltend gemachten 
Schaden zu. Der OGH lehnte indessen den Schadensregress 
ab. Der Beschäftiger könne sich bei einem Arbeitsunfall auch 
gegenüber dem Überlasser auf das Haftungsprivileg des § 333 
ASVG stützen, wenn dieser ihm gegenüber einen Anspruch we-
gen Lohnfortzahlung geltend mache.

2. GRUNDLAGEN

Der Dienstgeber ist dem Versicherten zum Ersatz des Scha-
dens, der diesem durch eine Verletzung am Körper infolge eines 
Arbeitsunfalles oder durch eine Berufskrankheit entstanden ist, 
nur verpfl ichtet, wenn er den Arbeitsunfall (oder die Berufs-

1 OGH 3. 10. 2014, 2 Ob 73/14w; siehe die Kurzveröffentlichung im Judi-
katurteil, RdW 2015/179,183.

krankheit) vorsätzlich verursacht hat.2 Das Haftungsprivileg des 
§  333 Abs  1 und 2 ASVG gilt auch gegenüber gesetzlichen 
oder bevollmächtigten Vertretern des Unternehmers und gegen 
Aufseher im Betrieb.3

Im Bereich der Arbeitskräfteüberlassung ist davon auszu-
gehen, dass der Überlasser Dienstgeber iSd § 333 ASVG ist. 
Durch die Überlassung werden die Pfl ichten des Arbeitgebers, 
insb im Sinne der sozialversicherungsrechtlichen Vorschrif-
ten nicht berührt.4 Werden Arbeitskräfte aus dem Ausland bei 
einem inländischen Betrieb eingesetzt, gilt der Beschäftiger als 
Dienstgeber iSd ASVG.5

Nach § 7 Abs 2 AÜG6 gelten § 332 Abs 5 und § 333 des 
ASVG auch für die überlassenen Arbeitskräfte. Aus den gesetz-
lichen Bestimmungen im AÜG sowie im ASVG lässt sich nicht 
der Schluss ziehen, dass Beschäftiger im Verhältnis zu überlas-
senen Arbeitskräften Dienstgeber iSd § 333 ASVG sind.

3. BEGRÜNDUNG DES HAFTUNGSAUSSCHLUSSES

Mit der Novelle zum AÜG7 wurde § 7 Abs 2 AÜG ergänzt. Seit-
her gilt die Haftungsbeschränkung des § 333 ASVG auch für 
überlassene Arbeitskräfte. Diese Ergänzung diente der Klarstel-
lung der aufgrund der Leiharbeitsrichtlinie gebotenen Gleich-
stellung und entspricht der bisherigen Judikatur.8

Die Haftungsbefreiung des Beschäftigers ergibt sich nun-
mehr aus § 7 Abs 2 AÜG iVm § 333 Abs 4 ASVG. Dem Be-
schäftiger wird im Rahmen eines Überlassungsvertrages eine 
Arbeitskraft zur Verfügung gestellt. Während der Dauer der 
Überlassung gilt der Beschäftiger als Bevollmächtigter oder Re-
präsentant des Überlassers und wird daher als Betriebs- und 
Arbeitsaufseher tätig.9 Die Haftungsfreistellung des Beschäfti-
gers hat der OGH mit Eingliederung der überlassenen Arbeits-
kraft in den Betrieb des Beschäftigers, die sich in der Zuteilung 
als Leiharbeitnehmer und in der Berechtigung, dieser Arbeits-
anweisungen zu erteilen, zeigen, begründet.10 Der Haftungsaus-
schluss des „Aufsehers im Betrieb“ iSd §  333 Abs  4 ASVG 
betrifft auch die im Betrieb des Beschäftigers integrierten Leih-

2 § 333 Abs 1 Satz 1 ASVG.
3 § 333 Abs 4 ASVG.
4 § 5 Abs 1 AÜG.
5 § 35 Abs 2 ASVG; Tomandl, Arbeitskräfteüberlassung2 144; Neumayr in 

Schwimann, ABGB3 VII § 333 Rz 31.
6 IdF des BG BGBl I 2012/98 (Art 1).
7 BGBl I 2012/98.
8 ErläutRV 1903 BlgNR 24. GP.
9 3 Ob 296/53, SZ 26/126.
10 9 ObA 322/98p.
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arbeitnehmer, weil dem Beschäftiger gegenüber der überlasse-
nen Arbeitskraft ein gewisser „Pfl ichtenkreis“ und das Recht, 
sachliche und persönliche Weisungen zu erteilen, zukommt.11 
Aufseher im Betrieb ist derjenige, der für das Zusammenwirken 
mehrerer Betriebsangehöriger oder von Betriebseinrichtungen 
zu sorgen hat und dafür verantwortlich ist, dass andere Be-
triebsangehörige oder wenigstens ein Teil des Betriebes über-
wacht werden, und den ganzen Arbeitsgang einer bestimm-
ten Arbeitspartie leitet und der damit eine in einem gewissen 
„Pfl ichtenkreis“ und mit Selbstständigkeit verbundene Stellung 
zur Zeit des Unfalles tatsächlich innehat.12

Es ist dabei nicht erforderlich, dass die Aufsehertätigkeit 
als Dauerfunktion ausgeübt wird oder dass der „Aufseher im 
Betrieb“ eine Person ist, die in der Betriebshierarchie an und 
für sich eine gehobene Stellung innehat.13 Bis zur Novelle von 
§  7 Abs  2 AÜG wurde der Haftungsausschluss im Bereich 
der Arbeitskräfteüberlassung danach beurteilt, ob überlassene 
Arbeitnehmer wie eigene Arbeitnehmer eingegliedert waren. 
Entscheidend war, ob diese grundsätzlich sachlichen und per-
sönlichen Weisungen des Beschäftigers unterlagen.14

Werden Arbeitnehmer eines Werkunternehmers im Betrieb 
eines Unternehmens tätig, kann sich der Werkbesteller bei Ver-
letzung von Arbeitnehmern des Werkunternehmers nicht auf 
das Haftungsprivileg berufen. Der schädigende Werkbesteller 
ist nur dann als „Aufseher“ im Betrieb bzw Bevollmächtigter des 
Werkunternehmers iSd § 333 Abs 4 anzusehen, wenn dieser 
aufgrund der Übertragung der Weisungsbefugnis gegenüber 
dem versicherten Arbeitnehmer die Aufgaben des Werkunter-
nehmers übernimmt.15

Kommt es zu keiner betrieblichen Eingliederung der Arbeit-
nehmer in den Betrieb des Werkbestellers, gelangt das Haf-
tungsprivileg nicht zur Anwendung. Lediglich dann, wenn zwei 
selbstständige Unternehmen im organisierten Ineinandergreifen 
zusammenarbeiten, um einen gemeinsamen Arbeitserfolg zu er-
reichen – wie dies etwa bei einer Arbeitsgemeinschaft der Fall 
ist –, kommt den selbstständigen Unternehmern gegenüber 
den Mitarbeitern des jeweiligen anderen Unternehmens das 
Haftungsprivileg zugute. Ein Unternehmen, das aufgrund eines 
Werkvertrages in einem anderen Unternehmen durch eigene 
Bedienstete Arbeiten durchführt, gilt nicht als „Nebenunter-
nehmen“ iSd § 333 ASVG, da keine Eingliederung in den Auf-
tragsbetrieb und kein Zusammenwirken zweier Unternehmen 
zur Herbeiführung eines gemeinsamen wirtschaftlichen Erfolges 
stattfi ndet.16

4. BEWERTUNG DES § 7 Abs 2 AÜG

§ 7 Abs 2 AÜG, welcher die Anwendung von § 333 ASVG für 
alle überlassenen Arbeitskräfte vorsieht, gilt generell im gesam-
ten Anwendungsbereich des AÜG. Das AÜG ist auch dann an-
zuwenden, wenn Arbeitskräfte ihre Arbeitsleistung im Betrieb 

11 8 ObA 5/03y.
12 OGH 23. 1. 2003, 8 ObA 5/03.
13 Teschner/Widlar/Pöltner, ASVG, MGA Anm 4 mwN.
14 Vgl Neumayr in Schwimann, ABGB3 VII § 333 Rz 32.
15 Vgl Neumayr in Schwimann, ABGB3 VII § 333 Rz 26 mwN.
16 Teschner/Widlar/Pöltner, ASVG, MGA Anm 2 mwN.

des Werkbestellers in Erfüllung von Werkverträgen erbringen 
und eines der in § 4 Abs 2 angeführten Tatbestandselemente 
erfüllt ist.

Nach der Rsp liegt eine Arbeitskräfteüberlassung iSd AÜG 
schon dann vor, wenn auch nur eine der vier Ziffern des § 4 
Abs 2 AÜG zutrifft.17 Nach dem Wortlaut des § 7 Abs 2 AÜG 
würde daher das Haftungsprivileg nach § 333 ASVG dem Be-
schäftiger auch dann zugutekommen, wenn die überlassenen 
Arbeitskräfte organisatorisch gar nicht in den Betrieb des Werk-
bestellers eingegliedert sind und dessen Dienst- und Fachauf-
sicht nicht unterstehen. Ausreichend wäre es, dass die Arbeits-
kräfte kein von den Produkten, Dienstleistungen und Zwischen-
ergebnissen des Werkbestellers abweichendes, unterscheidba-
res und dem Werkunternehmer zurechenbares Werk herstellen 
oder an dessen Herstellung mitwirken18 oder die Arbeit nicht 
vorwiegend mit Material und Werkzeug des Werkunternehmers 
leisten19 oder der Werkunternehmer nicht für den Erfolg der 
Werkleistung haftet.20

§ 7 Abs 2 AÜG würde daher den Anwendungsbereich des 
Dienstgeberhaftungsprivilegs im §  333 ASVG auch auf eine 
werkvertragliche Zusammenarbeit erweitern und im Bereich der 
Anwendbarkeit des AÜG auf jene Fälle, in denen es zu keiner 
betrieblichen Eingliederung und keinem arbeitsteiligen Zusam-
menarbeiten im Betrieb des Beschäftigers kommt, ausdehnen.

Wie die Materialien zur AÜG-Novelle21 zeigen, sollte durch 
die Ergänzung von § 333 ASVG in § 7 Abs 2 AÜG lediglich eine 
Klarstellung erfolgen. Im Fokus stand das Verhältnis zwischen 
Beschäftiger und überlassener Arbeitskraft. Eine Ausweitung 
des Haftungsprivilegs war nicht beabsichtigt. Für jene Werk-
verträge, für welche das AÜG anzuwenden ist, bedeutet dies 
mE, dass zu prüfen ist, ob die überlassenen Arbeitskräfte orga-
nisatorisch in den Betrieb des Werkbestellers eingegliedert sind 
und dessen Dienst- und Fachaufsicht unterstehen, bzw ob ein 
organisiertes Ineinandergreifen zwischen Unternehmen vorliegt, 
um einen gemeinsamen Arbeitserfolg zu erreichen.

§ 7 Abs 2 AÜG ist daher teleologisch zu reduzieren. Eine 
automatische Haftungsbefreiung iSd § 333 ASVG kommt bei 
Beschäftigern nur im Bereich der typischen Arbeitskräfteüber-
lassung in Betracht. Bei Vorliegen eines Werkvertrages ist trotz 
Anwendung von § 7 Abs 2 AÜG eine Prüfung vorzunehmen, ob 
eine betriebliche Eingliederung in der Art eines eigenen Arbeit-
nehmers vorliegt.

5. ZUSAMMENFASSENDE ANMERKUNG

Wie die Entscheidung zeigt, führt die These des OGH,22 wo-
nach bei den sogenannten Lohnfortzahlungsfällen bloß eine 
Schadensverlagerung vorläge, zu unerwünschten Ergebnissen. 
Würde eine überlassene Arbeitskraft von einem unbeteiligten 
Dritten auf dem Weg zur Arbeit verletzt, stünde dem Arbeitge-

17 Etwa VwGH 19. 5. 2014, Ro 2014/09/0026; jüngst OGH 25. 8. 2014, 
8  ObA 7/14h; Schindler in Neumayr/Reissner, Zeller Kommentar  I §  4 
AÜG Rz 5.

18 § 4 Abs 2 Z 1 AÜG.
19 § 4 Abs 2 Z 2 AÜG.
20 § 4 Abs 2 Z 4 AÜG.
21 ErläutRV 1903 BlgNR 24. GP.
22 Etwa 2 Ob 21/94.
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ber der Ersatz des Fortzahlungsschadens zu. In jenen Fällen, 
in welchen sich der Beschäftiger vertraglich zur Einhaltung der 
Arbeitnehmerschutzbestimmungen verpfl ichtet, hingegen nicht.

Diese Fälle sollten Anlass sein, von der Schadensverla-
gerungsthese abzugehen und davon auszugehen, dass dem 
Arbeitgeber ein eigener Schaden durch die Lohnfortzahlung 
entsteht. Dass der Arbeitgeber keinen Schadenersatzanspruch 
habe, wurde mit dem Schutzzweck der Entgeltfortzahlungsbe-
stimmungen und der Gefahr einer uferlosen Schadenshaftung 
begründet.23 Die Entgeltfortzahlungsvorschriften haben mE 
nicht nur den Zweck, den Dienstnehmer zu begünstigen, son-
dern dienen diese auch dem Interesse (auch des Arbeitgebers) 
an der Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses. Selbst in der 
Leitentscheidung24 geht der OGH davon aus, dass der Arbeit-
geber die Beiträge zur Sozialversicherung kraft eigener Ver-
pfl ichtung zu tragen hat. Dasselbe gilt für den Bruttolohn. Dies 

23 So etwa JBl 1956, 124; 2 Ob 21/94.
24 2 Ob 21/94.

zeigt, dass die Entgeltfortzahlung einen Vermögensschaden 
des Arbeitgebers darstellt.25

25 So auch Kramer, ZAS 1970, 208.
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Im Herbst 2014 sind drei OGH-Entscheidungen ergangen, 
wonach Mitarbeiter an Tankstellen mit Shop als Angestell-
te zu qualifi zieren sind. Tankstellenangestellte sind nach 
dem Kollektivvertrag für Handelsangestellte zu entlohnen, 
der höhere Mindestgehälter und höhere Nacht- und Wo-
chenendzuschläge als der Tankstellenkollektivvertrag vor-
sieht. Der Beitrag stellt die rechtlichen Kriterien dar, die für 
die Kollektivvertragsangehörigkeit von Tankstellenmit-
arbeitern relevant sind.

1. RAHMENBEDINGUNGEN

1.1. TATSÄCHLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Soweit Tankstellen nicht als Automatentankstellen geführt wer-
den, wird an Tankstellen in Österreich neben dem Handel von 
Treibstoff (oftmals gemeinsam mit einer Waschanlage) nach 
§ 157 GewO regelmäßig das Handelsgewerbe (§ 154 GewO) 
sowie das Gastronomiegewerbe (üblicherweise als freies [so-
genanntes „kleines“] Gastronomiegewerbe nach § 111 Abs 2 
GewO) ausgeübt bzw angemeldet. Die drei Betriebssparten 
sind organisatorisch regelmäßig nicht getrennt und ist an Tank-

stellen (ausgenommen Zeiten hoher Frequenz) nur ein Mitarbei-
ter beschäftigt, der für alle Betriebssparten tätig ist.

1.2. RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Es liegt sohin ein sog Mischbetrieb vor, hinsichtlich dessen § 9 
Abs 3 ArbVG für die Kollektivvertragsangehörigkeit bestimmt: 
„Liegt eine organisatorische Trennung in Haupt- und Neben-
betriebe oder eine organisatorische Abgrenzung in Betriebsab-
teilungen nicht vor, so fi ndet jener Kollektivvertrag Anwendung, 
welcher für den fachlichen Wirtschaftsbereich gilt, der für den 
Betrieb die maßgebliche wirtschaftliche Bedeutung hat;“ § 10 
Abs 1 ArbVG bestimmt: „Wird ein Arbeitnehmer in zwei oder 
mehreren Betrieben eines Arbeitgebers oder in organisatorisch 
abgegrenzten Betriebsabteilungen beschäftigt, für die ver-
schiedene Kollektivverträge gelten, so fi ndet auf ihn jener Kol-
lektivvertrag Anwendung, der seiner überwiegend ausgeübten 
Beschäftigung entspricht.“

Derzeit bestehen für die an Tankstellen regelmäßig ausge-
übten drei Gewerbe fünf Kollektivverträge, im Einzelnen: (1.) für 
Arbeiter der Garagen-, Tankstellen- und Servicestationsunter-
nehmungen, (2.) für Handelsangestellte, (3.) für Handelsarbei-
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