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Zulässigkeit einer über vier Jahre andauernden Überlassung 
schließen lässt, werden in Deutschland zum Teil sechsmo-
natige oder zweijährige Obergrenzen als zulässig erachtet 
(siehe HaKo-BetrVG/Kreuder, § 99 Rz 17).

MaRta J. gloWaCKa (Wien)

Wiesinger
Kollektivverträge der Bauwirtschaft – Kurzkommentar

4. Auflage, Linde Verlag, Wien 2013, 412 Seiten, kartoniert, 
€ 68,–

Das Arbeitsrecht in der Bauwirtschaft gilt aufgrund meh-
rerer Sonderregelungen landläufig als besonders kompliziert. 
Mit vorliegendem Kurzkommentar bringt Christoph Wiesinger 
in Ergänzung zu seinem Buch „Arbeitsrecht in der Bauwirt-
schaft“ bereits in vierter Auflage Licht in den kollektivvertrags-
bezogenen Teil dieses Dunkels.

Den ersten Abschnitt des Werkes bildet die Kommentie-
rung des KollV für Bauindustrie und Baugewerbe sowie der 
geltenden Zusatz-Kollektivverträge. Hierbei liefert der Autor 
eine für einen Kurzkommentar relativ detaillierte Erläuterung 
der einzelnen Bestimmungen und bettet in diese eine kom-
pakte Einführung in das Arbeitsrecht ein, die sowohl den 
Zugang zu allgemeinen arbeitsrechtlichen Problemstellungen 
erleichtert als auch die zahlreichen Sonderregelungen näher 
bringt, die für AN in der Baubranche (insb im BUAG und im 
BSchEG) bestehen. Die anschließenden Ausführungen zum 
KollV für Angestellte der Baugewerbe und der Bauindustrie 
(zur vereinfachten Orientierung auf gelbem Papier gedruckt) 
beschränken sich auf das Herausarbeiten der für Angestell-
te bestehenden Abweichungen und Besonderheiten, soweit 
möglich wird auf die Kommentierung zum ArbeiterInnen-KollV 
verwiesen. Neben den Kollektivverträgen wird zuletzt noch das 
mit 1.1.2014 neu geregelte Überbrückungsgeld behandelt.

Das Werk kann BenutzerInnen beinah unabhängig vom 
ihrem juristischen Kenntnisstand als wertvolles Nachschla-
gewerk dienen. Zahlreiche Beispielfälle und Tabellen ermög-
lichen das einfache und schnelle Erfassen der (vor allem im 
Bereich des Arbeitszeitrechts) teils komplizierten Regelun-
gen. Auch Hinweise auf angrenzende Rechtsgebiete, wie 
dem Sozialversicherungs- oder Lohnsteuerrecht, kommen 
nicht zu kurz. ExpertInnen finden eine anschauliche Aufarbei-
tung der einschlägigen Rsp, die – wenn angezeigt – durchaus 
kritisch besprochen wird. Ein Anhang mit Vereinbarungsmus-
tern und Wertetabellen komplettiert diesen Kurzkommentar, 
den der Rezensent all jenen, die in der Praxis mit Problemen 
im Zusammenhang mit den Kollektivverträgen der Bauwirt-
schaft befasst sind, vorbehaltlos empfehlen darf.
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Ondreasova
Die Gehilfenhaftung

Manz Verlag, Wien 2013, XXXVI, 258 Seiten, broschiert, € 54,–

Gegenstand der von Wendehorst und Koziol betreuten 
Wiener Dissertation ist die haftungsrechtliche Zurechnung 
von Gehilfenverhalten nach den §§ 1313a und 1315 ABGB. 
Im Zentrum der Untersuchung stehen die Zwecke die-

ser Bestimmungen, deren Anwendungsbereich in gewissen 
Streit- und Zweifelsfragen und insb deren Reformbedarf.

Nach einer Einführung in die Thematik (Teil 1) folgt in 
Teil 2 eine sogenannte „historische Betrachtung“ (13-27) und 
daran anknüpfend in Teil 3 eine Erörterung der „Ratio der 
Gehilfenhaftung“ (29-45). Eine „grundlegende Unterschei-
dung zwischen deliktischer und vertraglicher Gehilfenhaf-
tung“ ist nach Ansicht von Eva Ondreasova „durch die ratio 
bloß im engen Bereich der Erfüllungspflichten gerechtfertigt“; 
bei Verletzung anderer Pflichten der Sonderbeziehung, die 
zugleich auch deliktische Pflichten darstellen, sei hingegen 
„eine Sonderbehandlung vertraglicher Gehilfenhaftung nicht 
mehr so einfach zu rechtfertigen“ (Zusammenfassung 239).

Teil 4 (47-90) behandelt die Zurechnung von Erfüllungs-
gehilfen gem § 1313a ABGB bei Bestehen einer Sonderbe-
ziehung zwischen Geschäftsherrn und Geschädigtem. Hier 
werden vor allem der Begriff des Erfüllungsgehilfen und die 
einzelnen Zurechnungsvoraussetzungen iSd hA zusammen-
fassend beschrieben. Näher – auch rechtsvergleichend – 
untersucht werden nur wenige Einzelfragen. So will die Auto-
rin bei der Abgrenzung des zurechenbaren Gehilfenverhaltens 
im Ergebnis darauf abstellen, „ob nicht nur der Gehilfenein-
satz das Risiko für die Schädigung stark erhöht hat, sondern 
auch, ob die vertragliche oder sonstige Sonderbeziehung die 
Gefährdung beeinflusst hat“. Bloß wenn die entsprechende 
„Gefahr im sonstigen Leben gleich groß“ sei, habe sich „das 
allgemeine Lebensrisiko verwirklicht und der Geschäftsherr 
sollte nicht haften“ (Zusammenfassung 241).

Teil 5 (91-95) enthält eine kurze Zusammenfassung des 
Meinungsstandes über die Analogiefähigkeit jener Spezial-
vorschriften in Gefährdungshaftungsgesetzen, die (ex delicto) 
eine gegenüber § 1315 ABGB erweiterte Gehilfenzurechnung 
anordnen (insb § 19 Abs 2 EKHG).

In Teil 6 (97-155) behandelt Ondreasova Die „Gehil-
fenhaftung im deliktischen Bereich“ gem § 1315 ABGB. 
Kernstück dieses Kapitels ist die Untersuchung der Frage, 
ob unter bestimmten Voraussetzungen auch selbständig 
handelnde Personen, also solche, die nicht in die Orga-
nisation oder den Herrschaftsbereich des Geschäftsherrn 
eingebunden sind, als Besorgungsgehilfen iSd § 1315 ABGB 
qualifiziert werden können. Dies wird im Ergebnis vor allem 
für jene Fallkonstellationen bejaht, in denen die Durchfüh-
rung von Verkehrssicherungspflichten an selbständige Dritte 
ausgelagert wird. Der praktische Nutzen dieser ausführlich 
begründeten Lösung wäre freilich nur gering, wenn man 
an den zusätzlichen Haftungsvoraussetzungen des § 1315 
ABGB – Untüchtigkeit oder dem Geschäftsherrn bekannte 
Gefährlichkeit des Gehilfen – festhalten würde. Ondreasova 
versucht daher, das Tatbestandsmerkmal der Untüchtigkeit 
durch ein Überwachungsverschulden zu ersetzen, wobei 
betont wird, dass auch tüchtige Gehilfen überwacht werden 
müssen. Die diesbezüglichen Ausführungen (142-151) sind 
ebenso wie die entsprechende Zusammenfassung (240 f) 
sehr unklar und kaum nachvollziehbar.

Nach einem kurzen Exkurs in Teil 7 über die „Haftung für 
technische Hilfsmittel“ (157-168) folgt ein ausführlicher Teil 8 
(169-238) mit dem Titel „Ausblick: Die aktuellen Reformvor-
schläge“. Hier werden zunächst die verschiedenen Reform-
vorschläge über die haftungsrechtliche Gehilfenzurechnung 
eingehend diskutiert. Im Anschluss daran präsentiert Ondrea-
sova ihren eigenen Textentwurf samt Begründung.

Insgesamt handelt es sich um eine mit hohem Engage-
ment verfasste Dissertation zu einem sehr komplexen und 
anspruchsvollen Thema. Es kann daher nicht verwundern, 
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