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Abschließend bleibt nochmals die Frage, aus wel-

chen Gründen ein Unternehmen der Größe wie im 

gegenständlichen Fall eine gerichtliche Auseinander-

setzung durch drei Instanzen über Angelegenheiten 

führt, deren unstrittige Abwicklung eigentlich selbst-

verständlich sein sollte. Abgesehen von der rechtli-

chen Beurteilung, die das Risiko des Prozessverlustes 

vorhersehen ließ, wirft diese Vorgangsweise auch auf 

das Betriebsklima und die Managementfähigkeit der 

Unternehmensleitung kein allzu gutes Licht. Zur Errei-

chung seiner eigenen Ziele sollte ein verantwortungs-

bewusstes Management an geordneten Beziehungen 

zur AN-schaft und deren Organen und an einer funk-

tionierenden Kommunikation interessiert sein.

Der OGH hat mit seiner E in diesem Fall Klarheit 

geschaffen. Es ist zu hoffen, dass diese E dazu bei-

trägt, gerichtliche Auseinandersetzungen in ähnlich 

gelagerten Fällen künftig zu vermeiden.
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Bürgenhaftung (AÜG) und Unsicherheitseinrede (ABGB)15.

1. Der Beschäftiger kann im Konkurs des Über-

lassers den Entgeltforderungen des Masseverwal-

ters nicht mit der Unsicherheitseinrede gem § 1052 

Satz 2 ABGB begegnen, wenn kein Anspruch 

auf eine (im funktionellen Synallagma stehende) 

Gegenleistung mehr besteht.

2. Der Rechtssatz, dass dem Beschäftiger in 

gewissen (gerichtlich entschiedenen) Fällen „nur 

die Unsicherheitseinrede“ verbleibe, ist dahinge-

hend zu präzisieren, dass dies nur bei Vorliegen 

der allgemeinen Voraussetzungen für die Anwend-

barkeit dieser Gesetzesstelle gilt.

3. Aus der drohenden Bürgenhaftung nach § 14 

AÜG kann vom Beschäftiger nicht das Recht 

abgeleitet werden, die Erfüllung seiner vertragli-

chen Verpflichtungen gegenüber dem Überlasser 

vom Nachweis der Bezahlung des Entgelts an 

die überlassenen Arbeitskräfte oder der Sozial-

versicherungs-(SV-)beiträge für diese abhängig zu 

machen.

4. Die Regelung im § 14 AÜG ist eine Schutz-

norm sowohl zugunsten der überlassenen Arbeits-

kräfte als auch der SV-Träger.

5. Gegen sie bestehen keine verfassungsrechtli-

chen Bedenken.

Die beklagte Partei (Bekl) beschäftigte Arbeitskräf-

te, die ihr von der B GmbH (in der Folge: Überlasserin) 

bereitgestellt worden sind. Mit Beschluss des Han-

delsgerichts Wien vom 20.4.2005 wurde über das Ver-

mögen der Überlasserin der Konkurs eröffnet und der 

nunmehrige Kläger (Kl) zum Masseverwalter bestellt.

Dieser begehrt mit der am [...] eingebrachten 

Klage von der Bekl die Zahlung der ihr [...] in Rechnung 

gestellten Entgelte für die Bereitstellung von Arbeits-

kräften in Höhe von insgesamt 51.209 €.

[...] Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. 

[...]

Das Berufungsgericht bestätigte dieses Urteil und 

sprach aus, dass die ordentliche Revision zulässig sei. 

[...]

Wovon der OGH ausging [...], weil es aus dem 

vom Berufungsgericht genannten Grund einer Klarstel-

lung der Rechtslage durch ihn bedarf; die Revision ist 

jedoch nicht berechtigt. Die Bekl macht geltend, einem 

Beschäftiger sei die Unsicherheitseinrede schon dann 

zu gewähren, wenn die Verschlechterung der Vermö-

gensverhältnisse des Überlassers seine rechtsgrundlo-

se „Verkürzung“ zur Folge hätte. Genau dies träfe bei 

Stattgebung des Klagebegehrens auf die Bekl zu, die 

als Ausfallsbürgin Teile der „Werklohnforderung“ noch 

einmal an Arbeitnehmer und SV-Träger zu leisten hätte. 

Ein solches Ergebnis würde nicht nur zu einer Bevor-

zugung der Arbeitnehmer und SV-Träger gegenüber 

anderen Konkursgläubigern, sondern auch zu einer 

unsachlichen, dem Gleichheitsgrundsatz sowie dem 

verfassungsrechtlich geschützten Recht auf Unverletz-

lichkeit des Eigentums widersprechenden Benachteili-

gung der Bekl führen. Dieser müsse daher – um eine 

verfassungskonforme Lösung zu erzielen – zumindest 

hinsichtlich jener Entgeltsbestandteile, für welche sie 

die Bürgenhaftung nach § 14 AÜG treffe, die Unsicher-

heitseinrede gem § 1052 Satz 2 ABGB zugestanden 

werden. Da der Kl die Bekl trotz Aufforderung wider 

Treu und Glauben nicht darüber informiert habe, in 

welchem Umfang ihre Inanspruchnahme aus der Bür-

genhaftung zu erwarten sei, sei die Klage überdies 

unschlüssig.

Hiezu wurde erwogen:

1.) a) Gem § 3 Abs 1 AÜG ist unter Überlas-

sung von Arbeitskräften die Zurverfügungstellung von 

Arbeitskräften zur Arbeitsleistung an Dritte zu verste-

hen. Charakteristisch dafür ist, dass die Arbeitskraft 

ihre Arbeitsleistung nicht im Betrieb ihres Arbeitgebers 

(Überlassers), sondern in Unterordnung unter des-

sen Weisungsbefugnis im Betrieb des Beschäftigers 

erbringt. Während die arbeitsrechtlichen Beziehungen 

zwischen der Arbeitskraft und dem Überlasser im 

Arbeitsvertrag geregelt sind, beruht die schuldrechtli-

che Verbindung zwischen Überlasser und Beschäftiger 

in der Regel auf dem Überlassungsvertrag (Dienstver-

schaffungsvertrag). Eine vertragliche Regelung zwi-

schen dem Beschäftiger und der Arbeitskraft besteht 

im Allgemeinen nicht. Ausgehend von der Arbeitge-

berrolle des Überlassers trifft diesen auch die Pflicht 

zur Entgeltzahlung an die Arbeitskraft (7 Ob 304/02k; 

9 ObA 125/07h; je mwN; RIS-Justiz RS0050620; 

Sacherer/Schwarz, AÜG2, 123; Obereder in Mazal/

Risak, Arbeitsrecht Kap XV Rz 1).

b) Der Kl begehrt Entgelt für die Arbeitskräfte-

überlassung an die Bekl. In dritter Instanz ist nicht 

mehr strittig, dass ein bestimmter Arbeitserfolg nicht 

geschuldet war. Die Leistungspflicht des Überlassers 

aus dem zugrunde liegenden Vertragsverhältnis mit 

der Bekl (Dienstverschaffungsvertrag) erschöpfte sich 

daher in der Bereitstellung durchschnittlich qualifi-

§ 14 AÜG;

§ 1052 zweiter 
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