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gestellt wird, zieht aber weitreichende und bislang noch 

kaum abschätzbare Folgen für die am Zweiten Arbeits-

markt beschäftigten Personen nach sich. Rebhahn8) 

geht zwar davon aus, dass Arbeitsrecht hier nicht nur 

vertraglich anwendbar gemacht werden kann, sondern 

bestimmte arbeitsrechtliche Normen analog anzuwen-

den sind. Wie weit dieser Schutz reicht und um welche 

Regelungen es konkret geht, ist allerdings unklar.

Die neue Rsp zum AN-Begriff ist uE abzuleh-

nen. Das wirtschaftliche Eigeninteresse des DG an 

der Dienstleistung kann im Zuge der anzustellen-

den Gesamtbetrachtung in Zweifelsfällen, nicht aber 

schon für sich genommen und ohne Rücksicht auf 

eine allenfalls gegebene persönliche Abhängigkeit den 

entscheidenden Ausschlag gegen die Annahme eines 

Arbeitsverhältnisses geben.9) Das nicht zu leugnende 

Spannungsverhältnis zwischen sozialer Aufgabenerfül-

lung und dem (diese Dienstleistungen verteuernden) 

Arbeitsrecht kann nicht auf diese Weise gelöst wer-

den. Überwiegen bei einem Beschäftigungsverhältnis 

am Zweiten Arbeitsmarkt bei einer Gesamtbetrachtung 

die Merkmale eines unselbständigen Arbeitsverhältnis-

ses, so ist dieses mit allen Rechtsfolgen als solches 

zu akzeptieren. Den jeweiligen Entscheidungsträgern 

ist es ja unbenommen, die Beschäftigung anders 

zu organisieren: So stellt sich zB bei einer Beschäf-

tigungstherapie als öffentliche Sozialleistung10) die 

Frage der AN-Eigenschaft von vornherein nicht.

Die Annahme, der OGH habe sich bloß miss-

verständlich ausgedrückt und dem wirtschaftlichen 

Eigeninteresse ohnehin bloß Indizfunktion hinsichtlich 

der Frage der AN-Eigenschaft der beschäftigten Per-

son zugemessen,11) ist angesichts der Urteilsbegrün-

dung schwer aufrecht zu erhalten. Die zweifelsfrei 

gegebenen Hinweise auf die organisatorische Einbin-

dung der Kl in den Betrieb des Bekl spielten nämlich 

überhaupt keine Rolle.12) Bis zu einer deutlichen 

Klarstellung durch den OGH ist diese neue Facette 

des AN-Begriffs deshalb in allfällige Überlegungen zur 

rechtlichen Qualifikation von Beschäftigungsverhält-

nissen am Zweiten Arbeitsmarkt einzubeziehen. Die 

Frage, ob Transitarbeitsplätze in SÖBÜ als Arbeits-

verhältnisse iSd § 1151 ABGB zu werten sind, soll 

deshalb trotz unserer gegenteiligen Ansicht zunächst 

unter der Prämisse geprüft werden, dass die in OGH 

29.10.2009, 9 ObA 105/09w und 18.2.2010, 8 ObA 

48/09f vorgenommenen Wertungen zutreffen.

2.2. Transitarbeitsverhältnisse in SÖBÜ – 

überwiegend nicht-ökonomischer 

Vertragszweck?

Die „klassischen“ Kriterien eines Arbeitsvertrages 

iSd § 1151 ABGB bereiten für die Frage der AN-

Eigenschaft von Transitarbeitskräften in SÖBÜ idR 

keine Probleme. Dass diese ihre Arbeitsleistung in 

persönlicher Abhängigkeit erbringen, ist schon ange-

sichts der besonderen Ausrichtung der Beschäfti-

gungsverhältnisse – Überlassung an Wirtschaftsbe-

triebe zum Zweck der Wiedereingliederung in den 

regulären Arbeitsmarkt – evident. Aufgrund der Über-

lassungskonstruktion können weder an der fehlenden 

Selbstbestimmung hinsichtlich Arbeitsort oder Arbeits-

zeit noch an der Weisungsunterworfenheit ernsthaf-

te Zweifel aufkommen. Auch eine Aufweichung der 

Pflicht zur persönlichen Arbeitsleistung würde schon 

angesichts der Zielsetzung der Reintegration der über 

Vorschlag des AMS beschäftigten Personen kontra-

produktiv erscheinen.

Zu diskutieren ist allenfalls, ob das Angebot an 

sozialpädagogischer Beratung und Betreuung etwas 

an dieser Bewertung zu ändern vermag. Ein Betreu-

ungs-(und Qualifizierungs-)angebot während überlas-

sungsfreier Zeiten kann uE die persönliche Abhän-

gigkeit der Transitarbeitskräfte jedenfalls dann nicht 

beseitigen, wenn eine verpflichtende Teilnahme (quasi 

als „Arbeitsleistungsersatz“ während der Stehzeiten) 

vorgesehen ist.13) Die Betreuung während der Über-

lassung scheint im Hinblick auf die angestrebte Über-

nahme der Transitarbeitskraft durch den Beschäfti-

gerbetrieb dagegen so organisiert zu sein, dass sie 

den Arbeitseinsatz möglichst wenig beeinträchtigt.14) 

In diesem Fall kann das Betreuungsangebot zwar 

vielleicht im Hinblick auf die Untermauerung eines 

besonderen Vertragszwecks eine Rolle spielen, ändert 

aber nichts an der Bewertung der Transitarbeitskraft 

als persönlich abhängig.

Nach dem OGH soll nur ein klares Überwiegen des 

„austauschfremden Zwecks“ die Qualifikation eines 

Vertrages als Arbeitsvertrag in Frage stellen. Woran 

das Überwiegen eines besonderen Vertragszwecks 

konkret festgemacht werden soll, bleibt aber weitge-

hend offen. Zieht man zur Prüfung dieser Frage die 

wenigen bislang genannten Kriterien heran, so spre-

chen, wie sogleich zu zeigen sein wird, die viel besse-

ren Gründe dafür, Transitbeschäftigungsverhältnisse in 

SÖBÜ als echte Arbeitsverhältnisse zu qualifizieren.

2.2.1. Fehlende Kostendeckung/

Subventionsbedarf

Ein besonders schwaches Argument gegen 

ein wirtschaftliches Eigeninteresse des DG an der 

8) In Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 1151 ABGB 

Rz 79.
9) In diesem Sinne auch Resch, ZAS 2011, 19 (24); Pfeil, 

DRdA 2012/52, 595 (597).
10) Ebenso Resch, ZAS 2011, 19 (21); Pfeil, DRdA 

2012/52, 595 (597).
11) In diesem Sinne Resch, ZAS 2011/4, 19 (24).
12) Darüber hinaus hat der OGH in einer späteren E zu 

einer Tätigkeit im Rahmen der „Hilfe zur Arbeit“ nach 

dem oö SHG (OGH 8 ObA 41/12d DRdA 2012/52 

[Pfeil] = ZAS 2011/39 [Schrattbauer]) in einer Weise 

auf die genannten Entscheidungen Bezug genommen, 

die wohl als Hinweis darauf gewertet werden muss, 

dass der OGH trotz der Kritik an den genannten Ent-

scheidungen nicht von den dort getroffenen Wertungen 

Abstand zu nehmen gedenkt.
13) Dies bedeutet insofern sogar eine stärkere Fremd-

bestimmung der Transitarbeitskräfte im Vergleich zu 

gewerblich überlassenen Arbeitskräften, als letztere 

sich in Stehzeiten lediglich verfügbar halten müssen, 

aber nicht zur ständigen Anwesenheit in den Räumlich-

keiten des Überlassers verpflichtet sind (vgl Schwarz 

in Sacherer/Schwarz, AÜG2 [2006] 200; grundlegend 

OGH 9 ObA 602/90 DRdA 1991/21 [Mazal]).
14) ZB Betreuung außerhalb der Anwesenheitszeiten im 

Betrieb und/oder nur punktuell (telefonisch).


