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Während der Leitsatz 2. der nunmehr stRspr folgt, 

dass die Nichtigkeit von Versetzungen nur zeitlich 

begrenzt geltend gemacht werden kann, gilt wohl das 

Hauptinteresse an dieser E der im Leitsatz 1. zum 

Ausdruck gebracht Rechtsfassung. Stets unumstritten 

war, dass über eine gewisse Dauer hinaus im Entlei-

herbetrieb beschäftigte Leiharbeiter zur Belegschaft 

des Entleiherbetriebes zählen. Dies ist eine Konse-

quenz des Umstands, dass das ArbVG in der Frage 

der Belegschaftszugehörigkeit auf das Faktum der 

Beschäftigung abstellt. Die aus diesem Umstand zu 

folgernden rechtlichen Schlüsse müssen auf interpre-

tativem Wege gefunden werden, zumal sich das AÜG 

über die betriebsverfassungsrechtliche Konsequenz 

der Arbeitnehmer-(AN-)überlassung ausschweigt.

Wenn nun der OGH, was die Kompetenz des jewei-

ligen BR anlangt, darauf abstellt, ob es um Rechtsbe-

ziehungen zum Überlasser oder Beschäftigter geht, ist 

das völlig einleuchtend und entspricht dem Konzept 

der Betriebverfassung, die Interessenwahrung jenem 

Organ der Belegschaft anzuvertrauen, das über die 

größte Sachnähe verfügt. So gesehen ist es auch kon-

sequent, wenn der OGH eine Mitbestimmungsmög-

lichkeit ausschließt, wenn in einem der beiden Betriebe 

das kompetente Belegschaftsorgan fehlt. Wie sollte 

den überhaupt zB der BR des Beschäftigerbetrie-

bes einen Leiharbeiter in Fragen sein Arbeitsverhältnis 

betreffend vertreten, wo er doch keinen Zugang zu den 

dafür notwendigen Informationen hat.

So einsichtig der vom OGH aufgestellte Grundsatz 

ist – so schwierig wird seine Anwendung mitunter im 

Detail. Welche Rechtsbeziehungen betroffen sind, ist 

nicht immer so einfach zu klären, wie in diesem Fall, 

wo es ausschließlich um einen materiellen Anspruch 

gegen den Überlasserbetrieb geht. Doch selbst in 

diesem Fall ergeben sich Zweifel. Die Feststellung 

der Haftung des Beschäftigers für die Ansprüche der 

überlassenen AN nach § 14 Abs 1 AÜG sollte nach 

Ansicht des OGH offenbar vom BR des Beschäfti-

gerbetriebes eingeklagt werden. Kommt man so über 

§ 14 Abs 1 AÜG generell zu einer Zuständigkeit des 

Beschäftiger-BR in Entgeltfragen, die doch zentral die 

Rechtsbeziehung der überlassenen AN zum Überlas-

ser betreffen?

Auch im Falle etwa von Versetzungen oder Kündi-

gungen werden oft Rechtsbeziehungen zu Überlasser 

und Beschäftiger involviert sein. Eine Versetzung ver-

schlechtert zB das Entgelt und die sonstigen Arbeits-

bedingungen. Die Kündigung erfolgt zB verhaltens-

bedingt wegen eines angeblichen Fehlverhaltens im 

Beschäftigerbetrieb etc.

So klar der erste Rechtssatz dieser E klingt, so 

bietet er doch weiterhin viel zu viel Spielraum für die 

Interpretation im Einzelfall. Aus Arbeitgebersicht muss 

man sogar empfehlen, sicherheitshalber bei allen mit-

bestimmungsrelevanten Angelegenheiten, so vorhan-

den, beide BR zu befassen, denn zu welchen Betrieb 

„Rechtsbeziehungen“ bestehen oder nicht ist in vielen 

Konstellationen durchaus diskutabel. Im Hinblick auf 

die immer größer werdende Bedeutung der Leiharbeit 

wären somit klärende Worte des Gesetzgebers im 

AÜG wünschenswert.

WOLFGANG HOLZER (GRAZ)

1. Die Anwendbarkeit des Haftungsprivilegs nach 

§ 333 Abs 4 ASVG auf Sicherheitsvertrauensper-

sonen setzt voraus, dass der Arbeitsunfall im 

ursächlichen Zusammenhang mit einer Verletzung 

von Pflichten der Sicherheitsvertrauensperson bei 

Ausübung eben dieser Pflichten steht.

2. Selbst wenn man Sicherheitsvertrauensper-

sonen die Stellung eines Aufsehers im Betrieb 

iSd § 333 Abs 4 ASVG zumessen wollte, kommt 

es also darauf an, dass der Schädiger im Zeit-

punkt der Schadenszufügung nicht nur formell die 

Funktion bekleidete, sondern in Ausübung seiner 

Funktion tätig war.

3. Es verstößt nicht gegen das Verschlechte-

rungsverbot, wenn der OGH gem § 519 Abs 2 

ZPO über einen Rekurs gegen einen Beschluss 

des Berufungsgerichts durch Urteil in der Sache 

selbst erkennt, wenn diese zur E reif ist, wobei 

diese E auch zum Nachteil des Rekurswerbers 

ausfallen kann.

Die Klägerin (Kl) und die Beklagte (Bekl) sind in der 

gleichen Filiale ihres Arbeitgebers auf der untersten 

Hierarchieebene tätig. Ihnen sind ein Bereichsleiter, 
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der Marktleiter und der Regionalmanager übergeord-

net. Die Bekl ist in dieser Filiale Vertreterin der Vertre-

terin der Sicherheitsvertrauensperson. Am Unfallstag 

war die Kl damit beschäftigt, unter Benützung einer 

8-sprossigen Alu-Haushaltsleiter einen Karton auf das 

Oberregal zu stellen. Sie stand mit dem linken Fuß auf 

der Plattform der Leiter, der rechte Fuß stand auf der 

zweiten Stufe von oben. Die Kl wollte dabei von dem 

zwischen zwei Regalen befindlichen Gang aus den 

Karton auf das von ihr rechts befindliche Regal stellen. 

Als die Bekl dies bemerkte, sagte sie zur Kl, sie solle 

den Karton nicht auf das rechte Regal, sondern auf 

das linke stellen. Ohne Vorwarnung zog die Bekl für 

die Kl unvermittelt mit beiden Händen an der Leiter, 

um diese in die Nähe des linken Regals zu verschieben 

und so der Kl das Hinunter- und wieder Hinaufsteigen 

zu ersparen. Die Kl verlor dadurch den Halt, stürzte von 

der Leiter und verletzte sich. Mit ihrer Klage begehrte 

sie, die Bekl zur Leistung eines Schadenersatzbetrags 

von – zuletzt – 16.000 € sA zu verurteilen.

Die Bekl begehrte die Abweisung des Klagebe-

gehrens und wendete ua ein, dass sie nicht vorsätzlich 

gehandelt habe und ihr daher als Aufseherin im Betrieb 

das Dienstgeberhaftungsprivileg nach § 333 Abs 4 

ASVG zugutekäme.

Das Erstgericht verneinte die Anwendbarkeit des 

§ 333 Abs 4 ASVG und verurteilte die Bekl zum Scha-
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