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1. § 1157 ABGB verpflichtet auch zu einer ent-

sprechenden Organisation des Betriebs iS von 

orts- und branchenüblichen Vorkehrungen, sofern 

nicht ohnehin konkretisierende gesetzliche Arbeit-

nehmerschutzvorschriften bestehen. Nach § 3 

ASchG hat der Arbeitgeber ua eine geeigne-

te Organisation und die erforderlichen Mittel zur 

Verfügung zu stellen. Die Unterweisungspflicht 

wird im § 14 ASchG noch einmal betont und 

im Wesentlichen dahin konkretisiert, dass der 

Arbeitgeber verpflichtet ist, für eine ausreichende 

Unterweisung der Arbeitnehmer über Sicherheit 

und Gesundheitsschutz zu sorgen.

2. Gegen diese Organisations- und Unterwei-

sungsverpflichtungen hat die Arbeitgeberin ver-

stoßen. Dadurch, dass die Arbeitgeberin keinerlei 

organisatorische Vorkehrungen getroffen hat, son-

dern dies einfach der „Gruppendynamik“ in einer 

Extremsituation überließ, hat sie die im ASchG 

konkretisierte allgemeine Fürsorgeverpflichtung 

verletzt. Diese Verletzung bezieht sich auch auf 

den konkret durch den gruppendynamischen Pro-

zess „erkorenen“ nicht qualifizierten Lenker.

Die zweitbeklagte Baugesellschaft (Zweitbekl) war 

von der erstbekl Gletscherbahngesellschaft (Erstbe-

kl) beauftragt, Bauarbeiten an einem Straßentunnel 

einer Gebirgsstraße durchzuführen. Die Gebirgsstraße 

ist eine Privatstraße, die von der Erstbekl gehalten 

wird. Sie ist ab einer Seehöhe von 1.950 m zwi-

schen 17:00 Uhr und 8:00 Uhr morgens für den 

Verkehr gesperrt. Die Tätigkeiten an der Straße wur-

den von zwei Partien durchgeführt. Diesen standen 

drei Fahrzeuge zur Verfügung, um nach Schichtende 

von der Baustelle ins Tal zu kommen. Die Fahrzeuge 

waren keiner bestimmten Person zugeordnet, viel-

mehr war jeder Mitarbeiter, der einen Führerschein 

besaß, zur Inbetriebnahme berechtigt. Die Zweitbekl 

ließ bei Dienstantritt die Mitarbeiter grundsätzlich eine 

Fahrunterweisung unterschreiben, die die Nutzung 

auf ihre Mitarbeiter einschränkte, wobei jedoch nicht 

alle Mitarbeiter die Unterschrift leisteten. Auf dieser 

Gebirgsstraße ereignete sich am 15.9.2002 gegen 

23:00 Uhr nachts in einer Seehöhe von 2.650 m ein 

Verkehrsunfall, bei dem fünf Mitarbeiter der Zweit-

bekl in einem bei der drittbekl (Drittbekl) haftpflicht-

versicherten VW-Pritschenwagen verunglückten. Zwei 

Fahrzeuginsassen starben.

Von den fünf Mitarbeitern, die verunglückten, hat-

ten weder der Fahrer noch der Beifahrer einen Führer-

schein, und hätte nach den betriebsinternen Vorschrif-

ten der Zweitbekl überhaupt keiner der Arbeiter dieser 

Partie den Unfallwagen lenken dürfen, weil der einzige 

Arbeiter, der einen Führerschein hatte, nur „Leasin-

garbeiter“ war. Der Fahrer des Unfallfahrzeugs gab 

gegenüber seinen Kollegen an, dass er einen Führer-

schein habe, und hatte auch bereits davor mehrmals 

Dienstfahrzeuge bei der Zweitbekl gelenkt. Zwischen 

dieser und der Erstbekl war vereinbart, dass letztere 

ständig einen Mitarbeiter für Streu- und Räumtätigkei-

ten zur Verfügung stelle, der per Diensthandy abrufbar 

war. Den Mitarbeitern der Baugesellschaft wurde die 

Handynummer auch mitgeteilt, sie war auch im Mann-

schaftscontainer ausgehängt.

Am Tag des Unfalls gab es zwar keine Nieder-

schläge, die Straße war aber teilweise, insb im Kurven-

bereich stärker vereist. [...]

Noch vor dem Fahrtantritt war der Fahrer des 

Unfallwagens auf die Vereisung hingewiesen worden 

und lenkte das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit 

von 23 bis 35 km/h in der Mitte der Straße. [...] Auch 

bei der örtlichen Vereisung wäre ein Durchfahren der 

Kurve mit dieser Geschwindigkeit ohne zusätzliches 

Bremsen möglich gewesen. [...] Die Einleitung des 

Bremsmanövers war ein Fahrfehler, der jedoch auch 

Personen mit Lenkerberechtigung mit einem durch-

schnittlichen Fahrkönnen unterlaufen kann. Der Unfall 

hätte vermieden werden können, indem entweder die 

Kurve ohne zu bremsen durchfahren wird oder nach 

dem Blockieren die Bremsen wieder gelöst werden. 

Das Durchfahren der Kurve ohne zu bremsen wäre 

jedem durchschnittlichen Lenker leicht möglich gewe-

sen, hingegen wäre das bewusste Lösen der Bremsen 

nur von einem Lenker mit außergewöhnlichen Fahr-

kenntnissen zu bewerkstelligen gewesen.

Für den bei dem Unfall tödlich verunglückten 

Fahrer leistete die kl Unfallversicherungs-(UV-)anstalt 

(Kl) einen Teilersatz für die Bestattungskosten [...]; 

ferner leistete sie für den ebenfalls tödlich verunglück-

ten Beifahrer einen Teilersatz an Bestattungskosten 

sowie Überführungskosten und hat auch die Kosten 

der Waisenrente für die Tochter des verunglückten 

Beifahrers zu tragen [...]. Die Drittbekl hatte als Haft-

pflichtversicherung für die drei weiteren mitfahrenden 

Arbeitnehmer Zahnersatzkosten, Schmerzengeld, Klei-

derschaden, Nebenspesen und Vergleichskosten [...] 

zu zahlen.

Mit ihrer Klage begehrt die Kl 15.495,81 € sA 

sowie die Feststellung der solidarischen Ersatzpflicht 

gem § 332 ASVG. [...] Die Haftung der Zweitbekl 

stützte sie darauf, dass diese das Unfallfahrzeug 

im Ergebnis einem nicht lenkerberechtigten Fahrer 

anvertraut habe. Der Zweitbekl sei auch ein Verschul-

den daran anzulasten, dass sie das Fahrzeug einem 

Dienstnehmer überlassen habe, ohne sich vom Vor-

handensein einer Lenkerberechtigung zu überzeugen. 

Im Übrigen hafte die Zweitbekl auch nach § 6 Abs 2 

EKHG. Die Drittbekl sei die Haftpflichtversicherung. 

Die Ausnahme des § 6 Abs 1 EKHG für Schwarzfah-

rer komme nicht zur Anwendung. Die Zweitbekl treffe 

ein Organisationsverschulden. Es bestehe auch ein 

Anspruch des Geschädigten nach § 26 KHVG. Ein 

allfälliger Regressanspruch könne nicht Gegenstand 

dieses Prozesses sein.

Die Zweitbekl beantragte die Klagsabweisung und 

wendete vor allem ein, dass eine konkrete Überlas-
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