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Haftungsfragen sind schon im gewöhnlichen Arbeits-
verhältnis nicht immer einfach zu lösen, richtig kompli-
ziert kann es aber werden, wenn es sich um Haftungs-
fragen im Kontext von Arbeitskräfteüberlassung handelt. 
Probleme bereitet hier einmal mehr die typische Drei-
eckskonstellation der Arbeitskräfteüberlassung: Neben 
den Überlasser als rechtlichem AG tritt der Beschäftiger 
als faktischer AG hinzu, zu diesem steht die überlassene 
Arbeitskraft allerdings in keinerlei vertraglicher Bezie-
hung. Um den AN vor sich aus dieser Aufspaltung der 
AG-Rolle resultierenden Nachteilen (auch) im Bereich 
der Haftung zu schützen, hat der Gesetzgeber im Arbeits-
kräfteüberlassungsgesetz (AÜG) – insb in den §§ 6 bis 7 
AÜG – einige wichtige Klarstellungen getroffen. Diese 
zielen freilich in erster Linie auf die Ausdehnung der 
ganz grundsätzlich im Arbeitsverhältnis bestehenden 
haftungsrechtlichen Besonderheiten auf das Verhältnis 
zwischen Beschäftiger und überlassener Arbeitskraft 
ab. Diese Regelungstechnik lässt im Detail vieles offen, 
sodass es nicht weiter verwunderlich ist, dass Haftungs-
fragen in der Arbeitskräfteüberlassung ein wiederkeh-
rendes Thema in Literatur und Judikatur darstellen.

Alexander Scala, ehemaliger wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Arbeitsrecht und Sozial-
recht der Universität Graz, hat sich nun mit seiner im 
Jahr 2015 approbierten (und im selben Jahr mit dem 
Hans-Vollmann-Preis des steirischen Kummer-Institutes 
ausgezeichneten) Dissertation das Ziel gesetzt, das 
Thema Haftungsprobleme in der Arbeitskräfteüberlas-
sung erstmals einer umfangreicheren, systematischen 
Untersuchung zu unterziehen.

Scala widmet sich in seiner Arbeit nach einem kurzen 
Überblick über die faktische und rechtliche Entwicklung 
der Arbeitskräfteüberlassung in Österreich zunächst sehr 
ausführlich der rechtlichen Einordnung dieses atypischen 
Beschäftigungsverhältnisses sowie dem Anwendungsbe-
reich des AÜG, bevor er konkret auf haftungsrechtliche 
Fragestellungen eingeht. Als Ausgangspunkt für alle wei-
teren Überlegungen zur Haftung dient die in Anlehnung 
an Spielbüchler und Jabornegg getroffene rechtliche 
Qualifikation des Arbeitsvertrages der (gewerblich) über-
lassenen Arbeitskraft als unechter Vertrag zugunsten des 
Beschäftigers, durch den der AN seinem AG (dem Über-
lasser) zur Leis tung an einen Dritten (den Beschäftiger) 
verpflichtet wird, letzterer aber keinen unmittelbaren 
Anspruch auf die Arbeitsleistung erwirbt.

Den zentralen Teil der Arbeit zu Problemen der 
Haftung im Leiharbeitsverhältnis untergliedert Scala in 
vier große thematische Blöcke, wobei in den ersten bei-
den Abschnitten die Haftung von Überlasser und/oder 
Beschäftiger für Schäden der überlassenen Arbeits-
kraft – und zwar einerseits für Personen-, andererseits 
für Sach- und Vermögensschäden – im Vordergrund 
steht. Das folgende Kapitel widmet sich umgekehrt 
der Haftung der überlassenen Arbeitskraft für von ihr 
verursachte Schäden. Zuletzt geht Scala (in einem aller-
dings vergleichsweise kurzen Kapitel) noch Fragen der 
Haftung zwischen Überlasser und Beschäftiger nach.

Der Autor verfolgt mit seiner Untersuchung sicht-
lich den Anspruch einer möglichst vollständigen Auf-
arbeitung aller denkbaren Haftungskonstellationen im 
Dreiecksverhältnis der Arbeitskräfteüberlassung; der 
Meinungsstand in Literatur und Rsp wird dabei akribisch 
aufgearbeitet, wobei Scala in strittigen Fragen durchaus 
auch deutlich eine eigene Stellung bezieht. Spannend 
(und nicht unumstritten) ist insb die an mehreren 
Stellen im Buch bearbeitete Fragestellung, inwieweit 
der Arbeitsvertrag zwischen überlassener Arbeitskraft 
und Überlasser bzw der Dienstverschaffungsvertrag 
zwischen Überlasser und Beschäftiger auch Schutzwir-
kungen zugunsten Dritter entfaltet. Schutzwirkungen 
zugunsten der Stammbelegschaft des Beschäftigerbe-
triebs, die zur Folge hätten, dass ein durch eine 
überlassene Arbeitskraft verletzter Stamm-AN Ersatz-
ansprüche auch gegen den Überlasser geltend machen 
könnte, sind vom OGH bislang sehr deutlich abgelehnt 
worden. Scala zieht eine solche Drittschutzwirkung 
zumindest dann in Betracht, wenn die Schädigung des 
AN auf einen Auswahlfehler des Überlassers zurück-
zuführen ist, dieser also eine ungeeignete Person zur 
Verfügung gestellt hat. Die von Scala sorgsam begrün-
dete Schutzwirkung des Arbeitsvertrags zwischen AN 
und Überlasser zugunsten des Beschäftigers entspricht 
dagegen wohl der hM im Schrifttum.

Ein bislang noch wenig beackertes Feld betritt 
Scala mit seinen Ausführungen zu den relativ jungen 
Regelungen des § 6a AÜG, der die Geltung von Gleich-
behandlungsvorschriften und Diskriminierungsverboten 
im Dreiecksverhältnis zwischen Überlasser, Beschäftiger 
und überlassener Arbeitskraft zum Inhalt hat und dabei 
eine auffallend strenge Zurechnung von diskriminieren-
den Handlungen des Beschäftigers an den Überlasser 
vorsieht. Die in Abs 4 vorgesehene Sanktion der Anfecht-
barkeit einer auf eine diskriminierende Beendigung der 
Überlassung folgenden Beendigung des Arbeitsvertrages 
kritisiert Scala als schwer zu rechtfertigende Haftung 
des Überlassers für fremdes Fehlverhalten und führt 
diese Norm in seinem Fazit am Ende der Untersuchung 
als Beleg dafür an, dass der ursprünglichen Regelungs-
technik des Gesetzgebers, sich mit eigenen Haftungsnor-
men im Dreiecksverhältnis der Arbeitskräfteüberlassung 
zurückzuhalten und sich stattdessen mit Verweisungen 
auf allgemeine arbeitsrechtliche Normen zu begnügen, 
prinzipiell der Vorzug zu geben wäre.

Insgesamt handelt es sich bei der Arbeit von Scala 
um eine höchst anspruchsvolle und umfassende Auf-
arbeitung des gewählten Themas. Kritisch anzumerken 
ist allenfalls, dass durch den erkennbaren Anspruch 
auf vollständige Abarbeitung des Haftungsthemas im 
Arbeitsverhältnis an manchen Stellen der Fokus auf tat-
sächliche Haftungsprobleme in der Arbeitskräfteüberlas-
sung vorübergehend in den Hintergrund tritt. Eine Straf-
fung der Ausführungen in jenen Bereichen, in denen die 
dreipersonale Konstellation der Arbeitskräfteüberlassung 
im Vergleich zu regulären Arbeitsverhältnissen keine 
besonderen Probleme aufwirft, hätte es ermöglicht, die 
interessanten Überlegungen des Autors zu Haftungsfra-
gen im Verhältnis zwischen Überlasser und Beschäftiger 
noch etwas zu vertiefen, ohne den ohnehin bereits 
bemerkenswerten Umfang der Arbeit noch weiter auszu-
dehnen. Scala setzt sich am Ende seiner Untersuchung 
etwa noch kurz mit der Frage auseinander, inwieweit 
den Überlasser nach einer aufgrund von AN-Schutz- oder 


