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2.4. Der OGH sollte sich deutlicher des Umstan-

des vergewissern, dass die Überwindung einer Trep-

pe als Verbindung zwischen privaten und betrieblich 

genutzten Gebäudeteilen selbst noch keine betriebli-

che Tätigkeit ist und daher – gleichgültig wie oft die 

Treppe für welchen Zweck benutzt wird – keine über-

wiegende betriebliche Nutzung der Treppe und damit 

auch keinen Versicherungsschutz nach § 175 Abs 1 

ASVG begründen kann. Dieser beginnt – wie der OGH 

mehrfach schon zu Recht ausgesprochen hat – erst an 

der Zimmertür zu den Geschäftsräumlichkeiten. Wäh-

rend der Verrichtung der betrieblichen Tätigkeit selbst 

besteht auch auf einer Treppe im häuslichen Bereich 

Versicherungsschutz; dies aber konsequenterweise 

unabhängig davon, wie oft diese Treppe benutzt wird, 

um in betrieblich genutzte Räume zu gelangen.

RUDOLF MÜLLER (WIEN/SALZBURG)

Gebäuden vom OGH an sich zurecht ausgeschlossene 

Wegschutz des § 175 Abs 2 Z 1 ASVG bzw des § 175 

Abs 2 Z 7 ASVG durch die Hintertür einer spezifischen 

Auslegung der Generalklausel des § 175 Abs 1 ASVG 

wieder hereinkommt. Wenn man den Wegschutz inner-

halb eines gemischt genutzten (dh auch Privatzwe-

cken dienenden) Gebäudes verneint, dann kann es im 

Ergebnis nicht richtig sein, dass bestimmende Elemen-

te dieses Schutzbereichs für sich allein den Schutz der 

Generalklausel des § 175 Abs 1 ASVG zu begründen 

vermöchten. Diesfalls wären die Sonderbestimmungen 

über den Wegschutz entbehrlich. Es müsste also noch 

ein gewichtigeres, spezifisch betriebliches Element hin-

zutreten, um den Schutz des § 175 Abs 1 ASVG in 

Anspruch nehmen zu können: Die bloße Absicht, nach 

erfolgreicher Zurücklegung der Treppe eine betriebliche 

Tätigkeit aufzunehmen, genügt nach zutreffender und 

ausdrücklicher Rspr jedenfalls nicht.
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1. Ein Betriebs(teil)übergang liegt vor, wenn ein 

Teil des Verwaltungspersonals und ein Teil der 

Leiharbeitnehmer zu einem anderen Leiharbeitsun-

ternehmen wechseln, um dort die gleichen Tätig-

keiten im Dienst derselben Kunden auszuüben, 

und die von dem Übergang betroffenen Mittel 

als solche ausreichen, um die kennzeichnenden 

Leistungen ohne Inanspruchnahme anderer wich-

tiger Betriebsmittel und ohne Inanspruchnahme 

anderer Unternehmensteile weiter erbringen zu 

können.

2. Bei Leiharbeitsunternehmen ist mangels einer 

abgrenzbaren Organisationsstruktur das Vorliegen 

einer „wirtschaftlichen Einheit“ danach zu beurtei-

len, ob die vom Veräußerer übertragenen Betriebs-

mittel bei ihm eine einsatzbereite Gesamtheit dar-

stellten, die zur Erbringung der charakteristischen 

Dienstleistungen ausreichten. Die Tätigkeit von 

Leiharbeitsunternehmen erfordert insb Fachkennt-

nisse, eine geeignete Verwaltungsstruktur zur 

Organisation dieses Verleihens der Arbeitnehmer 

und eine Gesamtheit von Leiharbeitnehmern, die 

sich in die entleihenden Unternehmen integrieren 

und für diese die geforderten Aufgaben wahrneh-

men können.

Bereits seit dem Jahre 1976 bestand ein Arbeits-

kräfteüberlassungs-(AÜ-)unternehmen, das zuletzt 

vom nunmehrigen gewerberechtlichen Geschäftsführer 

der beklagten Partei (Bekl) als Geschäftsführer geleitet 

wurde. Dieser ist mit der Geschäftsführerin der Bekl 

verheiratet, die ebenfalls in diesem erstgenannten AÜ-

Unternehmen zu Bürotätigkeiten angestellt war. Über 

Wunsch eines der Hauptkunden dieses alten Unterneh-

mens erarbeitete sie im Jahr 2001 ein industriebezoge-

nes Konzept, wobei sie dabei auch von ihrem Ehegat-

ten unterstützt wurde. Die finanziellen Schwierigkeiten 

des alten AÜ-Unternehmens waren bereits bekannt. 

Als das neue Konzept Zustimmung des Kunden fand, 

kamen die Ehegatten im Zusammenwirken mit diesem 

Kunden auch überein, dieses Konzept über ein neu zu 

gründendes Unternehmen auszuführen, da im alten 

AÜ-Unternehmen Änderungen der Struktur nur schwer 

möglich waren. Dieses neue AÜ-Unternehmen – die 

Bekl – wurde Anfang 2002 gegründet und die Ehegat-

ten übernahmen die Funktion des gewerberechtlich 

bzw des handelsrechtlichen Geschäftsführers, fällten 

aber Entscheidungen einvernehmlich. Wegen des 

Bedarfs des genannten Hauptkunden wiesen sie den 

dafür zuständigen Filialleiter des alten AÜ-Unterneh-

mens an, 40 der an diesen Hauptkunden verliehenen 

Arbeitnehmer auf einen ehest möglichen Wechsel zur 

Bekl anzusprechen, was auch erfolgte. Eine Änderung 

der Tätigkeit der Arbeitnehmer bei dem Kunden trat 

dabei nicht ein. Es wurden nur die Beschäftigungsver-

hältnisse zum alten AÜ-Unternehmen mit 30.11.2002 

beendet und mit 1.12.2002 bei der Bekl begründet. 

Auch weitere Kunden wurden so übernommen, wobei 

die Anzahl der Arbeitnehmer teilweise nur drei oder 

vier, teilweise aber auch neun Arbeiter umfasste. Auch 

ein Filialleiter sowie Kundenbetreuer wechselten zur 

Bekl. Insgesamt hat die Bekl etwa ein Drittel der 

beim alten AÜ-Unternehmen beschäftigten Arbeitneh-

mer noch vor der Eröffnung des Konkurses des alten 

AÜ-Unternehmens übernommen, darunter auch die 

klagenden Parteien (Kl).

Die Kl begehren von der Bekl die Zahlung von 

offenen Entgeltansprüchen gegenüber dem alten AÜ-

Unternehmen, die dieses nicht mehr befriedigt hat. 

Einige begehren auch die Feststellung des Übergangs 

des Arbeitsverhältnisses für die Berechnung ihrer 

Ansprüche. [...] Die Bekl beantragte die Abweisung 

des Klagebegehrens und wendete zusammengefasst 

ein, dass gar kein Betriebsübergang vorliege und sie 

keine vertraglichen Vereinbarungen mit dem alten AÜ-

Unternehmen getroffen habe. [...]

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren dem 

Grunde nach statt. Es ging davon aus, dass das Vor-
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