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1. Das entscheidende Kriterium dafür, ob die all-

gemeinen Bestimmungen des BUAG (Inlandsver-

fahren) oder die Sonderbestimmungen bei Entsen-

dung (Auslandsverfahren) zur Anwendung kom-

men, ist der Sitz des Arbeitgebers. Die Definition 

des Arbeitgebers ist dabei nach innerstaatlichem 

Recht vorzunehmen.

2. Entsendet eine ausländische, rechtlich unselb-

ständige Zweigniederlassung einer österr GmbH 

ausländische Arbeitnehmer nach Österreich, so 

ist die Zweigniederlassung nicht als Arbeitge-

ber ohne Sitz in Österreich iSd §§ 33d, 33h 

BUAG zu qualifizieren. Folglich können auch die 

Zuständigkeitsregeln des § 33h BUAG nicht zur 

Anwendung kommen, sodass für die Ansprüche 

der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse 

dieser Rechtsweg unzulässig ist.

3. Der Arbeitgeber als Pendant zum Arbeitneh-

mer ist im Arbeitsrecht nicht gesetzlich definiert. 

Bei der Lösung eines konkreten Falls ist gem 

der für Verträge geltenden Vertrauenstheorie zu 

prüfen, ob der Arbeitnehmer aus der Sicht eines 

redlichen Erklärungsempfängers objektiv gesehen 

darauf vertrauen durfte, dass der Erklärende im 

eigenen Namen als Arbeitgeber bzw als Vertre-

ter für einen bestimmten Arbeitgeber aufgetreten 

ist. Nehmen mehrere Personen (auch juristische 

Personen) Arbeitgeberfunktionen wahr, ist aus 

der Wahrnehmung von Einzelpflichten nach den 

Grundsätzen eines beweglichen Systems auf die 

mögliche Arbeitgeberstellung iSd Arbeitsvertrags-

rechts zu schließen.

Mit der zunächst gegen die „E-GmbH Niederlassung 

Gera“, *, D-07549 Gera, gerichteten Klage begehrte 

die Klägerin (Kl) die Zahlung von 249.686,74 € sA und 

brachte hiezu im Wesentlichen vor, dass die Beklagte 

(Bekl) eine Gesellschaft sei, die von Deutschland aus 

die gewerbsmäßige Vermittlung und Überlassung von 

Arbeitskräften betreibe und Arbeitskräfte auch nach 

Österreich überlassen habe. Nach § 33d Abs 1 BUAG 

unterliege seit 1.9.2005 auch die Beschäftigung von 

Arbeitnehmern dem Urlaubskassenverfahren, die von 

einem Arbeitgeber mit Sitz außerhalb Österreichs nach 

Österreich entsandt worden seien. Unter die Entsen-

debestimmungen des BUAG fielen ausdrücklich auch 

jene Arbeitnehmer mit gewöhnlichem Arbeitsort in 

Österreich, die von einem Arbeitgeber mit Sitz außer-

halb Österreichs zur Arbeitsleistung im Bundesgebiet 

aufgenommen worden seien. Entsandte Arbeitnehmer 

würden für die Dauer der Entsendung nach Österreich 

zwingend Anspruch auf bezahlten Urlaub nach den 

für den Erwerb von Urlaubsansprüchen relevanten 

Bestimmungen des BUAG erwerben. Urlaubsentgelt-

ansprüche des Arbeitnehmers richteten sich direkt 

gegen die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskas-

se (BUAK). Durch die vom Arbeitgeber für die Entsen-

dedauer des Arbeitnehmers an die BUAK geleisteten 

Zuschläge zum Lohn werden diese Ansprüche finan-

ziert und betragsmäßig begrenzt. Die Bekl sei ihren 

Meldungsverpflichtungen mit Jänner 2006 zunächst 

nachgekommen. Von den Zuschlägen ab November 

2006 sei lediglich ein Teilbetrag überwiesen und auch 

die Zuschlagsforderungen für Dezember 2006 und 

Jänner 2007 seien nicht zur Gänze beglichen worden. 

Die Zuständigkeit des angerufenen ASG Wien ergebe 

sich aus § 33h Abs 2 und Abs 3 BUAG.

Die Bekl wendete die Unzulässigkeit des Rechts-

wegs ein. Sie sei kein Arbeitgeber ohne Sitz in Öster-

reich iSd § 33d BUAG. Sie stellte außer Streit, dass 

sie eine GmbH sei, die über eine Zweigniederlassung 

in Deutschland die gewerbsmäßige Vermittlung und 

Überlassung von Arbeitskräften auch nach Österreich 

betreibe. Die Niederlassung in Gera sei aber kein 

Arbeitgeber ohne Sitz in Österreich, vielmehr sei die 

Bekl beim Handelsgericht Wien mit der Geschäfts-

adresse * Wien registriert. [...]

Mit Beschluss vom 27.5.2008 (ON 19) wies 

das Erstgericht die Klage wegen Unzulässigkeit des 

Rechtswegs zurück, wobei im Spruch bereits die 

berichtigte Bezeichnung der Bekl enthalten ist. Auch 

in der Begründung des Zurückweisungsbeschlusses 

verweist das Erstgericht ausdrücklich darauf, dass die 

bekl Gesellschaft ihren Sitz in Wien hat. Die Klagezu-

rückweisung begründete das Erstgericht im Wesentli-

chen damit, dass gem § 33d Abs 1 BUAG die Bestim-

mungen des Abschnitts VIb für die Beschäftigung von 

Arbeitnehmern gelten, die von einem Arbeitgeber ohne 

Sitz in Österreich zur fortgesetzten Arbeitsleistung 

oder im Rahmen einer Arbeitskräfteüberlassung nach 

Österreich entsandt werden. Gem Abs 2 gelte als Ent-

sendung auch die Beschäftigung von Arbeitnehmern 

mit gewöhnlichem Arbeitsort in Österreich, die von 

einem Arbeitgeber ohne Sitz in Österreich zur Arbeits-

leistung in Österreich aufgenommen wurden. Die Kl 

habe ihre Klage ausdrücklich auf § 33d BUAG gestützt 

und sich als Folge auf die Zuständigkeitsbestimmung 

des § 33h Abs 2 und 3 BUAG berufen. Gem § 33h 

Abs 2 BUAG habe die Urlaubs- und Abfertigungskasse 

die offenen Zuschläge im Gerichtsweg einzuklagen, 

wenn der Arbeitgeber der Verpflichtung zur Zuschlags-

entrichtung nicht nachkomme. Diese Zulässigkeit des 

Rechtswegs sei aber nur dann gegeben, wenn der 

bekl Arbeitgeber gem § 33d BUAG keinen Sitz in 

Österreich habe. Die Bekl habe jedoch ihren Sitz in der 

politischen Gemeinde Wien, somit im Inland, weshalb 

der ordentliche Rechtsweg nicht zulässig sei.

Das Rekursgericht bestätigte diese E. § 33h Abs 2 

BUAG sei eine Ausnahmebestimmung für ausste-

hende Zuschläge von Arbeitgebern mit Sitz im Aus-

land, weil die Vollstreckung von Rückstandsausweisen 

als verwaltungsbehördliche Sanktion, wie gegenüber 

inländischen Arbeitgebern vorgesehen, mangels Ver-

waltungsvollstreckungsabkommen im Ausland nur in 

Ausnahmefällen durchsetzbar sei. Unerheblich sei, 

dass die in Österreich tätigen Arbeitnehmer von einer 

Zweigniederlassung in Deutschland aufgenommen 

worden seien, es komme allein auf den Sitz der Bekl 
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