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gemacht werden muss, dann wird die den Versiche-

rungsschutz begründende innere Handlungstendenz 

vor und nach dem Umweg nicht gefährdet sein.

3.5.2.3. Man hat also je nach dem räumlichen 

Ausmaß des Umwegs sowie nach dem Grund und 

der Zeitdauer der dadurch gegebenen Unterbrechung 

des eigentlichen Arbeitsweges zu beurteilen, ob der 

Zusammenhang mit dem geschützten Wegzweck 

noch gegeben oder ob dieser Zusammenhang weg-

gefallen ist.

3.5.3. Diese Frage stellt sich also im Prinzip nicht 

anders als beim verspäteten Wegantritt, wobei an die 

Stelle der für ein Abendessen oder für die Einnahme 

eines Drinks judizierten Toleranzzeit von zwei Stunden 

(OGH 10 ObS 246/97t SSV-NF 11/111 – Lösung des 

Zusammenhangs mit einem kurzen Heimweg durch 

zweieinhalb- bis dreistündigen Gasthausaufenthalt; 

OGH 10 ObS 1/90 SSV-NF 4/20; OGH 10 ObS 29/94 

SSV-NF 8/15 – Heurigenbesuch von etwa drei Stun-

den; OGH 10 ObS 246/95 SSV-NF 10/25) andere 

Kriterien treten müssen. Zwei Stunden werden mit 

Rücksicht auf die bei Um- und Abwegen hinzutreten-

den versicherungsfremden Zwecke zu lang sein.

4. Ergebnis

Zurück zu unserem Fall: Die Auffassung des OGH, 

so wie sie in der vorliegenden Begründung zum Aus-

druck kommt, läuft darauf hinaus, dass es bei einem 

mit der Beschäftigung zumindest zeitlich zusammen-

hängenden Weg auf die Zweckbestimmung des Weges 

nicht ankommt, solange sich die versicherte Person 

nur geographisch im Schutzbereich des Arbeitswe-

ges aufhält. Das führt aber – zu Ende gedacht – zu 

einer weitgehenden Auflösung des Systems des Weg-

schutzes, wie es uns in § 175 Abs 2 ASVG nach 

Maßgaben verschiedener Zweckbestimmungen sehr 

differenziert entgegentritt. Den obigen Rechtssatz Nr 3 

halte ich daher für verfehlt. Ob der Fall im Ergebnis 

richtig gelöst wurde, hängt davon ab, welchen Weg- 

und Zeitaufwand der beabsichtigte Bankweg erfordert 

hätte und ob die Absicht bestand, gleich danach dem 

Heimweg von L an den Wohnort fortzusetzen. Davon 

hängt ab, ob am Unfallort noch Versicherungsschutz 

bestanden hat oder nicht.
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Überlassung von Arbeitskräften im Rahmen eines „beruflichen Wiederein-
gliederungsprogramms“

49.

§§ 1 Abs 4 Z 1,

10 Abs 1 AÜG;

Art 1 Abs 3

RL 2008/104/EG

OGH

19.12.2013

9 ObA 124/13w

OLG Linz

17.7.2013

11 Ra 46/13h

LG Linz

6.5.2013

28 Cga 74/12k

1. Die Anwendung der Ausnahmebestimmung 

des § 1 Abs 4 Z 1 AÜG erfordert spezifische, 

dh auf bestimmte Zielgruppen ausgerichtete und 

auf deren Bedürfnisse abgestimmte berufliche 

Programme, die deren Ausbildung, Eingliederung 

oder Umschulung dienen.

2. Ein Eingliederungsprogramm liegt dann vor, 

wenn es nach seiner Konzeption funktional auf 

die Förderung der Beschäftigung des Arbeitssu-

chenden und nicht auf eine Bedarfsdeckung beim 

Überlasser ausgerichtet ist.

3. Nicht ausreichend ist es, wenn dem Beschäf-

tiger lediglich eine kostengünstige Arbeitskraft ver-

schafft werden soll, die er sonst nicht finanzieren 

könnte; ebenso wenig reicht es für die Anwendung 

des § 1 Abs 4 Z 1 AÜG aus, dass mit der Beschäf-

tigung die Möglichkeit einer späteren Übernahme 

durch den Beschäftiger verbunden ist.

Der Kl schloss mit dem bekl Verein für den Zeit-

raum Oktober 2007 bis September 2010 einen Dienst-

vertrag, der in der Folge bis Dezember 2013 verlängert 

wurde. [...] Der Kl erklärte sich mit der Überlassung an 

Dritte ausdrücklich einverstanden. Er wurde ab seinem 

ersten Arbeitstag dem Unabhängigen Bundesasylse-

nat und in der Folge dem Asylgerichtshof mit Dienstort 

Linz überlassen. [...]

Mit seiner Klage begehrte der Kl zuletzt 17.601,95 € 

brutto sA an Gehaltsdifferenzen [...]. Ihm gebühre gem 

§ 10 Abs 1 S 3 AÜG ein angemessenes Gehalt, das 

auf das im Beschäftigerbetrieb vergleichbaren AN 

für vergleichbare Tätigkeiten zu zahlende kollektivver-

traglich oder gesetzlich festgelegte Entgelt Bedacht 

nehme. [...]

Die Bekl stellte das Klagebegehren der Höhe nach 

[...] außer Streit, bestritt es aber dem Grunde nach. [...] 

Der Verein sei gemeinnützig und nicht auf Gewinner-

zielung ausgerichtet. Er unterliege gem § 1 Abs 2 Z 6 

AÜG aF bzw § 1 Abs 4 Z 1 AÜG nF nicht den §§ 10 ff 

AÜG. [...]

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab und 

stellte zusammengefasst Folgendes fest: [...]

Der Kl wurde als einer von 33 Mitarbeitern über den 

bekl Verein aufgenommen und an den Unabhängigen 

Bundesasylsenat bzw in der Folge an den Asylgerichts-

hof überlassen. Grund für die Überlassung war ein Rück-

stand von 30.000 anhängigen Asylverfahren. Der Unab-

hängige Bundesasylsenat wurde von 33 auf 55 Senats-

mitglieder aufgestockt, jedem Senatsmitglied sollte ein 

juristischer Mitarbeiter zur Seite gestellt werden. Da aber 

nur 22 Planstellen für juristische Mitarbeiter vorgesehen 

waren und weitere Planstellen vom Finanzministerium 

nicht genehmigt wurden, arbeitete das Innenministerium 

einen Rahmenvertrag aus, um weitere Mitarbeiter über 

das auf der Homepage der Bekl beworbene Projekt 

„BMI JuristInnen“ beschäftigen zu können. Die anfal-

lenden Lohnkosten sollten zu einem Drittel vom Land 

NÖ und zu zwei Drittel vom Innenministerium gefördert 

werden. Später wanderte die Personalhoheit vom Bund 

an den Unabhängigen Bundesasylsenat, der dann auch 

direkter Finanzgeber war.

Die Bekl ist ein zur Gänze aus öffentlichen Mitteln 

geförderter Landesverein zur Schaffung vorübergehen-

der Beschäftigungsmöglichkeiten, insb mit dem Ziel, 

Arbeitssuchende in den Arbeitsmarkt zu integrieren. [...]
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