
Zurechnung der Repräsentanten einer juristischen Person und Dienstgeberhaftungsprivileg n T. SCHODITSCH

DRdA n 5/2018 n Oktober426

1. Seit Erlassung des ASVG hat sich die Rsp zur 
deliktischen Haftung juristischer Personen geändert. 
Dem Verschulden der Mitglieder des Organs steht 
nun das Verschulden von Personen gleich, die in der 
Organisation der juristischen Person eine leitende 
oder überwachende Stellung innehaben und dabei 
mit eigenverantwortlicher Entscheidungsbefugnis 
ausgestattet sind.
2. Durch diese Judikaturentwicklung entstand in 
§ 335 Abs 1 ASVG eine nachträgliche Regelungslü-
cke. Wendete man diese Bestimmung unverändert 
an, hätte sie auch in ihrem Kernbereich nicht mehr 
bloß klarstellenden Charakter, sondern führte zu 
einer Einschränkung gegenüber dem allgemeinen 
Zivilrecht; das wäre vom ursprünglichen Regelungs-
zweck nicht gedeckt und entbehrte auch einer sach-
lichen Rechtfertigung.
3. Ist der DG eine juristische Person, so ist § 335 
Abs 1 ASVG auch dann anzuwenden, wenn ein 
Arbeitsunfall zwar nicht durch das vorsätzliche 
oder grob fahrlässige Verhalten eines Mitglieds des 
geschäftsführenden Organs, wohl aber durch ein 
solches Verhalten eines Repräsentanten der juristi-
schen Person verursacht wurde.

Gegenstand des Revisionsverfahrens ist die Haf-
tung der Bekl für die Folgen eines Arbeitsunfalls, 
bei dem K* K*, ein bei den kl Sozialversicherungs-
trägern versicherter AN des erstbeklagten Bauun-
ternehmens, schwer verletzt wurde. Strittig sind die 
Auslegung von § 335 Abs 1 ASVG, das Vorliegen 
grober Fahrlässigkeit und die Anwendung des 
KHVG [Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsge-
setzes] auf einen Zweiwegebagger.
Der Unfall ereignete sich am 28.6.2011 beim Aus-
heben eines Kabelkanals bei einem Bauvorhaben 
der ÖBB Infrastruktur AG (im Folgenden: ÖBB). 
Die Bauherrin hatte eine ARGE mit Verkabelungs- 
und Tunneleinrichtungsarbeiten beauftragt, die aus 
einem Bauunternehmen und der Erstbekl bestand. 
Die Erstbekl gab ihren Teil des Auftrags an eine 
andere ARGE weiter, die aus ihr selbst und den 
beiden Nebenintervenienten bestand. Bauleiter der 
Erstbekl war der Zweitbekl.
Die Erstbekl ist ein auf den Kabelbau, insb den 
Bahnkabelbau, spezialisiertes Unternehmen. Für 
die Aus- und Fortbildung ihrer AN ist ihr Geschäfts-
führer zuständig. Der Zweitbekl ist seit 1999 bei 
der Erstbekl beschäftigt, seit zwölf Jahren ist 
er Bauleiter. Er war beim Projekt hauptsächlich 
für den administrativen Bereich (Abrechnungen, 
Baubesprechungen, Kommunikation mit den Auf-
traggebern, etc) und dafür verantwortlich, das 
erforderliche Personal anzufordern. Für die Durch-
führung der operativen Arbeiten waren ihm ein 
Polier und I* J* als angelernter Polier zur Seite 
gestellt. Der Zweitbekl führt im Allgemeinen selbst 

keine Schulungen von Mitarbeitern durch. Bei grö-
ßeren Baustellen hat er jedoch zu evaluieren, ob 
es spezielle Anweisungen auszuarbeiten gibt, erfor-
derlichenfalls eine Evaluierung vorzunehmen und 
die Evaluierungsunterlagen zu erstellen. Er war 
insofern gegenüber den auf der Baustelle tätigen 
DN der Erstbekl weisungsbefugt. [...]
Die kl Sozialversicherungsträger erbrachten dem 
Verletzten Leistungen und erheben nun folgende 
Begehren, wobei jenes gegen den Viertbekl bereits 
rechtskräftig abgewiesen ist:
Die Erstkl begehrt von allen Bekl zur ungeteilten 
Hand € 96.397,11 und von der Erst- und dem 
Zweitbekl darüber hinaus zur ungeteilten Hand 
€ 3.216,25.
Die Zweitkl begehrt von allen Bekl zur ungeteil-
ten Hand € 35.824,93 und von der Erst- und dem 
Zweitbekl darüber hinaus zur ungeteilten Hand 
€ 6.437,32.
Beide Kl begehren weiters die Feststellung, dass 
die Bekl zur ungeteilten Hand für sämtliche künfti-
gen Pflichtleistungen hafteten, die sie aufgrund des 
Arbeitsunfalles an den Verletzten zu erbringen hät-
ten, die Dritt- und der Viertbekl jedoch nur, soweit 
in den Ansprüchen des Verletzten ein sachlich und 
zeitlich kongruenter Deckungsfonds bestehe, die 
Drittbekl überdies nur im Rahmen der vereinbar-
ten Versicherungssumme.
Den Anspruch gegen die Erst- und den Zweitbe-
kl stützt die Kl auf § 334 ASVG. Die Erstbekl als 
DG und der Zweitbekl als Aufseher im Betrieb 
hätten es in grob fahrlässiger Weise unterlassen, 
den Arbeitsvorgang ausreichend zu evaluieren und 
für eine geeignete Kommunikation zwischen den 
Arbeitern und dem Baggerfahrer zu sorgen. Die 
Erstbekl hafte für das Verschulden des Zweitbekl 
als ihres Repräsentanten. [...]
Die Erst- und der Zweitbekl wenden ein, sie hätten 
ausreichende Schutzmaßnahmen gesetzt und alle 
Arbeiter über die wesentlichen Gefahren und die 
zu beachtenden Vorschriften und Sicherheitsmaß-
nahmen informiert. Unfallursache sei kein schuld-
haftes Verhalten ihrerseits, sondern ein „Augen-
blickversagen“ des Baggerfahrers gewesen. [...] 
Dem Zweitbekl komme auch nicht die Stellung 
eines Aufsehers im Betrieb zu. [...]
Die Nebenintervenienten schlossen sich dem Vor-
bringen der Erst- und des Zweitbekl an. Der Erst-
nebenintervenient verwies insb darauf, dass der 
Zweitbekl nicht Organ der Erstbekl gewesen sei, 
weswegen § 335 Abs 1 ASVG nicht anzuwenden 
sei.
Das Erstgericht sprach mit Teil-Zwischenurteil aus, 
dass die Leistungsbegehren hinsichtlich der Erst- 
und des Zweitbekl dem Grunde nach zu Recht 
bestünden. [...]
Das Berufungsgericht sprach mit Teil-Zwischen-
urteil aus, dass auch der Anspruch gegen die 
Drittbekl dem Grunde nach zu Recht bestehe, und 
hob die E über das wider die Drittbekl erhobene 
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