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1. In den sogenannten Lohnfortzahlungsfällen hat 

der Schädiger dem DG den auf diesen überwälzten 

Schaden des DN zu ersetzen und nicht einen eige-

nen Schaden des DG aus dem Ausfall der Arbeits-

kraft.

2. Der Beschäftiger kann bei einem Arbeitsunfall 

eines ihm überlassenen AN auch gegenüber dem 

Überlasser einem von diesem wegen Lohnfortzah-

lung geltend gemachten Anspruch das Haftungspri-

vileg des § 333 ASVG entgegenhalten.

Die Kl stellte als Überlasser iSd Arbeitskräfteüber-
lassungsgesetzes (AÜG) ihren DN K* H* der Bekl 
als Beschäftiger im Rahmen eines Überlassungs-
vertrags bei. Dessen Einsatz auf der Baustelle der 
Bekl umfasste Malerarbeiten samt den üblichen 
Nacharbeiten. Dem Vertragsverhältnis zwischen 
den Streitteilen lagen die AGB der Kl zugrunde, 
worin auf die – auch gesetzlichen – Pflichten des 
Beschäftigers zur An- und Einweisung der überlas-
senen Arbeitskraft verwiesen wird. Pkt 7 der AGB 
lautet:
„7. Pflichten des Auftraggebers (Beschäftiger)
Der Auftraggeber (Beschäftiger) ist zur Einhaltung 
der jeweiligen Arbeitnehmerschutzvorschriften ver-
pflichtet. Weiters verpflichtet sich der Auftraggeber 
(Beschäftiger) die jeweils gültigen Arbeitszeitgeset-
ze einzuhalten. Der Auftraggeber (Beschäftiger) 
übernimmt die Fürsorgepflicht für die ihm über-
lassene Arbeitskraft und weist die überlassene 
Arbeitskraft auf jede Art von Gefahren im Beschäf-
tigerbetrieb hin. Weiters verpflichtet sich der Auf-
traggeber (Beschäftiger) die Arbeitszeit, wie in der 
Auftragsbestätigung vereinbart, einzuhalten. Bei 
Unterschreitung der vereinbarten Mindestarbeits-
zeit (38,5 Stunden) ist die Firma j* gmbh berech-
tigt, die Differenz in Rechnung zu stellen.“
K* H* wurde ab 15.10.2012 auf einer Baustelle in 
Traun von der Bekl als Maler eingesetzt. Es steht 
nicht fest, ob er an der Baustelle über die erfor-
derlichen Sicherheits- und Gesundheitsschutzmaß-
nahmen unterwiesen wurde. K* H* arbeitete unge-
sichert (ohne Verwendung von Sicherheitsgurt und 
Befestigungsseil), wobei von den Vertretern der 
Bekl weder K* H* von den Arbeiten abgehal-
ten noch seine mangelnde Sicherung beanstandet 
wurde. Am 30.11.2012 stürzte K* H* im Zuge von 
Außenarbeiten an der Fassade von einem Vordach 
ab und verletzte sich bei diesem Arbeitsunfall 
schwer.
K* H* befand sich ca zweieinhalb Monate im Kran-
kenstand, wodurch der Kl Kosten für die Lohnfort-
zahlung in der Höhe von brutto 5.019,37 € ent-
standen sind (exklusive Kommunalsteuer und der 
DG-Beiträge zum Familienlastenausgleichsfonds).
Die Kl begehrte 5.544,77 € (einschließlich Kommu-
nalsteuer und DG-Beiträge) für die ihr gegenüber 
K* H* erwachsenen Lohnfortzahlungen. Die Bekl 

habe gegen Pkt 7 der klägerischen AGB verstoßen, 
indem AN-Schutzvorschriften nicht eingehalten 
worden seien. Der Mitarbeiter sei auf der Baustelle 
entgegen den gesetzlichen AN-Schutzbestimmun-
gen ungesichert gewesen und von der Bekl auch 
nie unterwiesen worden. Die Haftungsbeschrän-
kungen des ASVG seien nicht auf vertragliche 
Ansprüche zwischen Überlasser und Beschäftiger 
anzuwenden.
Die Bekl berief sich auf das ihr zustehende DG-
Haftungsprivileg, das auch nicht unter Bezugnah-
me auf die AGB der Kl umgangen werden könne.
Das Erstgericht gab der Klage in Anknüpfung an 
den eingangs zusammengefasst referierten Sach-
verhalt im Ausmaß von 5.019,37 € sA statt und 
wies das Mehrbegehren (Kommunalsteuer und 
DG-Beiträge) rechtskräftig ab. In rechtlicher Hin-
sicht ging es davon aus, dass die Bekl als Beschäf-
tiger die Funktion des AG iSd AN-Schutzes über-
nommen habe, weil K* H* als AN im Betrieb der 
Bekl für betriebseigene Zwecke eingesetzt worden 
sei. Es warf der Bekl einen Verstoß gegen die AN-
Schutzbestimmungen vor. Auch einem Beschäftiger 
im Rahmen der Arbeitskräfteüberlassung komme 
das DG-Haftungsprivileg nach § 333 Abs 1 ASVG 
zugute. Der Bekl könne auch kein Vorsatz iSd 
§ 1294 ABGB hinsichtlich der Verletzung von K* H* 
unterstellt werden. Das DG-Haftungsprivileg gelte 
allerdings nur für das Verhältnis zwischen AG und 
AN, eine schadenersatzrechtliche Haftung gegen-
über Dritten werde dadurch nicht ausgeschlossen. 
Dem DG werde aus der Verletzung seines DN in 
Analogie zu § 1358 ABGB und § 67 VersVG ein 
eigener Anspruch zuerkannt.
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
nicht Folge und sprach aus, dass die ordentliche 
Revision zulässig sei. Es schloss sich in der recht-
lichen Beurteilung im Wesentlichen den Argumen-
ten des Erstgerichts an. Zwischen den Streitteilen 
begründe der Überlassungsvertrag das Rechtsver-
hältnis; die Bestimmungen des ASVG seien im 
Verhältnis zwischen Überlasser und Beschäftiger 
hingegen nicht einschlägig. Durch die Mitein-
beziehung der Bestimmungen des AÜG in den 
Überlassungsvertrag könne die Kl ihre Forderung 
überdies auf eine vertragliche Haftung stützen. 
Dabei sei die Verletzung der in § 6 AÜG normier-
ten Fürsorgepflichten Haftungsansatzpunkt. Die 
Zulässigkeit der ordentlichen Revision stützte das 
Berufungsgericht auf den Umstand, dass für die 
hier zu beurteilende Fallkonstellation (Arbeitskräf-
teüberlassung – schädigender Beschäftiger) keine 
gesicherte Judikatur vorliege. [...]

Rechtliche Beurteilung
Die Revision der Bekl ist aus dem vom Berufungs-
gericht angeführten Grund zulässig. Sie ist auch 
berechtigt.
1. Der OGH vertritt in den sogenannten Lohn-
fortzahlungsfällen seit der Grundsatzentscheidung 
2 Ob 21/94 = SZ 67/52 in stRsp (vgl 2 Ob 53/94; 
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§ 1358 ABGB;

§ 333 ASVG;

§§ 6, 7 AÜG;

§ 67 VersVG
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