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des regulären Arbeitsmarktes erbracht; etwaige Steh-

zeiten sollen zu Qualifizierungs- und Betreuungszwe-

cken genützt werden.

Die arbeitsmarktpolitische Bedeutung der SÖBÜ 

ist mit der AlVG-Novelle BGBl I 2007/104 insofern 

gestiegen, als seither eine verbindliche Zuweisung 

arbeitsloser Personen zu derartigen Projekten möglich 

ist. Davor sah der VwGH die für Transitarbeitsplät-

ze typische Vermischung von Beschäftigungs- und 

Maßnahmenelementen als unzulässig an, soweit die 

Zuweisung zu einer solchen Beschäftigung mit (Andro-

hung) einer Sanktion iSd § 10 AlVG verknüpft war.2) 

Ein Transitarbeitsplatz wurde nicht als eine am regulä-

ren Arbeitsmarkt üblicherweise angebotene Beschäf-

tigung gewertet, zu der die arbeitslose Person sich 

gem § 7 Abs 3 Z 1 AlVG bereithalten muss. Damit kam 

im Ergebnis nur eine freiwillige Teilnahme in Betracht. 

Nunmehr stellt § 9 Abs 7 AlVG die Beschäftigung in 

einem SÖB unter näher geregelten Voraussetzungen 

einer Beschäftigung iSd § 9 Abs 1 AlVG gleich, sodass 

die Sanktion nach dessen § 10 wieder in Betracht 

kommt.

IVm als prekär erlebten Beschäftigungsbedingun-

gen führt diese „Zwangssituation“ zu einer erhöhten 

Beschwerdeanfälligkeit dieser Projekte. Im Mittelpunkt 

stehen dabei Probleme der Arbeitsvertragsgestaltung, 

so zB im Hinblick auf entgelt- oder arbeitszeitrechtliche 

Fragen. Deren Klärung wird dadurch erschwert, dass 

bereits strittig ist, welche Rechtsgrundlagen auf Tran-

sitbeschäftigungsverhältnisse in SÖBÜ zur Anwen-

dung kommen. Eine Schlüsselrolle kommt dabei der 

rechtlichen Qualität dieser Beschäftigungsverhältnisse 

zu. Sind sie im Lichte der jüngsten Judikatur des OGH 

als außerhalb des Arbeitsrechts liegend anzusehen, 

oder unterliegen Transitarbeitskräfte als AN iSd § 1151 

ABGB doch prinzipiell dem Arbeitsrecht? Daran knüp-

fen sich weitere Fragen, zB nach (dem Ausmaß) der 

Anwendbarkeit des AÜG, nach dem anzuwendenden 

KollV oder zu Details der Arbeitsvertragspraxis ein-

schlägiger gemeinnütziger Einrichtungen.

2. Liegen zwischen Transit-
arbeitskräften und SÖBÜ Arbeits-
verhältnisse iSd § 1151 ABGB vor?

2.1. Die jüngste Judikatur des OGH zu 

Beschäftigungsverhältnissen in SÖB

Die Qualifizierung von Beschäftigungsverhältnis-

sen, mit denen neben der Erbringung der Dienstleis-

tung auch noch andere Zwecke verfolgt werden, hat 

Lehre und Rsp immer wieder beschäftigt, so ua im 

Zusammenhang mit Beschäftigungsverhältnissen, die 

(auch) der Ausbildung des/der Beschäftigten dienen. 

Die Einordnung solcher Verträge folgte stets anhand 

der in § 1151 ABGB genannten Merkmale bzw der 

dazu entwickelten Kriterien. Entscheidend ist, ob die 

betreffende Person in die Arbeitsorganisation und den 

Arbeitsprozess des Betriebes wie andere AN einge-

setzt und damit letztlich in persönlicher Abhängigkeit 

tätig wird.3) Der besondere Vertragszweck kann für die 

rechtliche Qualifikation des Beschäftigungsverhältnis-

ses also durchaus eine Rolle spielen – allerdings nur 

als ein Kriterium im Zuge einer Gesamtbetrachtung und 

nur dann, wenn er auch objektiv im Fehlen bestimmter, 

für den Arbeitsvertrag typischer Elemente der persön-

lichen Abhängigkeit zum Ausdruck kommt.4)

Eine besondere Zwecksetzung ist auch für 

Beschäftigungsverhältnisse am Zweiten Arbeitsmarkt 

charakteristisch: SÖB, deren Förderung durch die 

öffentliche Hand idR von der Erwirtschaftung einer 

bestimmten Eigenerlösquote abhängig gemacht wird, 

haben durchaus ein Interesse an der wirtschaftlichen 

Verwertung der Arbeitsleistung der bei ihnen beschäf-

tigten Personen. Im Vordergrund steht aber typi-

scherweise deren (Re-)Integration in den allgemeinen 

Arbeitsmarkt.

Mit zwei Entscheidungen aus dem Jahr 2009 bzw 

20105) scheint der OGH hier der Ansicht, dass der 

besondere Vertragszweck schon für sich genommen 

und unabhängig von der persönlichen Abhängigkeit 

die AN-Eigenschaft der beschäftigten Person aus-

schließt, da keine „Dienste für einen anderen“ geleistet 

würden. Gegenstand eines Arbeitsvertrages könnten 

nämlich nur Tätigkeiten sein, an deren Durchführung 

der Vertragspartner ein eigenes, wirtschaftliches Inte-

resse habe, das über das Interesse am Wohlergehen 

des Tätigen hinausreiche.

Die fast durchgängig kritischen Reaktionen auf 

diese Rsp6) beziehen sich weniger auf das Ergebnis 

in den konkreten Fällen als darauf, dass der OGH das 

wirtschaftliche Interesse des DG an der Beschäftigung 

als eigenständiges Wesensmerkmal eines Arbeitsver-

hältnisses iSd § 1151 ABGB aufzufassen scheint. Die 

dagegen vorgebrachten Argumente müssen nicht wie-

derholt werden. Dass der vom OGH gewählte Ansatz 

nicht nur von seinen potentiellen (und im Einzelnen 

völlig ungeklärten) Folgen her abzulehnen ist, sondern 

auch einer dogmatischen Prüfung nicht standhält, 

haben insb Kietaibl/Reiner7) nachgewiesen.

Besonderes Unbehagen erwecken die Entschei-

dungen, weil sie insgesamt den Eindruck hinterlassen, 

dass die „Neuinterpretation“ des AN-Begriffes letztlich 

dem Zweck dient, die Anwendbarkeit von in diesen 

Fällen offensichtlich als unangemessen empfundenen 

Entgeltregelungen zu verhindern. Dass das gewünschte 

Ergebnis über die Verneinung der AN-Eigenschaft her-

2) Vgl nur – mit ausführlicher Begründung – VwGH 

2002/08/0262 ÖJZ 2005/226 A.
3) Vgl mwN Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), Zell-

Komm2 § 1151 ABGB Rz 155 ff; ausführlich zur Frage 

der AN-Eigenschaft: Radner, Die (arbeits-)rechtliche 

Stellung von Praktikanten, DRdA 2001, 3 ff bzw 128 ff.
4) Zuletzt etwa OGH 8 ObA 5/10h DRdA 2010, 423; 

instruktiv auch OGH 9 ObA 288/01w infas 2002 A 79.
5) OGH 9 ObA 105/09w DRdA 2011/54, 561; OGH 8 ObA 

48/09f Arb 12.868.
6) Vgl Gerhartl, OGH: Neues zum Arbeitnehmerbegriff? 

RdW 2011/295, 293; Kietaibl/Reiner, Kein Arbeitsrecht 

am zweiten und dritten Arbeitsmarkt? DRdA 2011, 526; 

Resch, Wirtschaftliches Interesse und Arbeitnehmer-

begriff, ZAS 2011/4, 19; K. Mayr in Neumayr/Reissner 

(Hrsg), ZellKomm2 § 2 BEinstG Rz 6; krit im Hinblick 

auf die konkreten Sachverhalte auch Rebhahn (auf den 

sich der OGH in den beiden Entscheidungen ausdrück-

lich beruft) in ZellKomm2 § 1151 ABGB Rz 78 ff.
7) DRdA 2011, 526.


