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Ist die Kettenüberlassung (Drittverleih, Drittüberlassung, Kettenverleih,
Subüberlassung) von Arbeitskräften in Österreich zulässig?
1. Begriff und Ausgangslage:
Die
Subüberlassung
von
Arbeitskräften
ist
eine
spezielle
Form
der
Arbeitskräfteüberlassung, wobei zwischen dem überlassenden Arbeitgeber (Ü1) und dem
die Arbeitsleistung entgegennehmenden Beschäftiger (B) eine oder mehrere Personen (Ü2)
eingeschaltet sind. 1 Man versteht darunter, dass die Überlassung an einen „Beschäftiger“,
der die Arbeitskraft nicht (direkt) in seinem eigenen Betrieb einsetzt, sondern an einen
zweiten Beschäftiger weiter überlässt, bei dem die Arbeitskraft dann tatsächlich ihre
Arbeitsleistungen verrichtet. 2
Hintergrund dieser Praxis ist, dass B häufig die Ansprechpartner für die Überlassung von
Arbeitskräften konzentrieren wollen und Ü2 den Zugang zum Beschäftiger hat, während Ü1
über arbeitsbereite Arbeitskräfte verfügt. In der Praxis hat Ü2 meist bereits eigene
Arbeitskräfte an B überlassen und benötigt zusätzliche. Dabei handelt es sich um sog.
Aushilfsgeschäfte unter Kollegen, bei denen Ü1 Ü2 mit der zur Verfügung Stellung von
Arbeitskräften unterstützt. Es kommt vor, dass die überlassenen Arbeitskräfte des Ü1 von
der Zwischenschaltung von Ü2 keine Kenntnis erlangen, weil die BeschäftigerVerpflichtungen von B und die Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis Ü1erbringen.
Ein Arbeitsvertrag besteht nur zwischen Ü1 und der überlassenen Arbeitskraft. Ein
Überlassungsvertrag wird jedenfalls zwischen Ü2 und B abgeschlossen. Ü1 und Ü2
vereinbaren in der Regel, dass Ü1 pro geleistete Arbeitsstunde einer Arbeitskraft ein
bestimmter Betrag bezahlt wird. Die Gegenleistung dafür besteht darin, dass Ü2 berechtigt
wird die Arbeitskräfte bei B einzusetzen. Hiezu wird idR zur Ermittlung des von Ü2 zu
bezahlenden Entgelts die Branche, der anzuwendende Kollektivvertrag und meist auch der
Name von B bekannt gegeben. Ein Vertragsverhältnis zwischen B und Ü1 oder ein
Dienstverhältnis zwischen Ü2 und den Arbeitnehmern des Ü1 streben alle Beteiligten nicht
an. 3
Nicht als Subüberlassung im eigentlichen Sinn ist jene Situation zu qualifizieren, bei der
Überlasser (Ü2) lediglich den Abschluss eines Überlassungsvertrages zwischen Ü 1 und dem
Beschäftigter vermittelt, sodass ein Vertragsverhältnis lediglich zwischen letzteren
zustande kommt. In diesen – derzeit in der Lehre und Rechtssprechung bislang nicht
behandelten Fällen – wird man die nachstehenden Überlegungen nicht ohne weiteres
übernehmen können. In diesen Fällen tritt Ü 2 als Vermittler des Ü1 auf und erhält von
diesem eine Provision für die Anbahnung eines Überlassungsvertrages mit einem
Beschäftiger (B). Weitere Aktivitäten setzt Ü 2 nicht.
Diese Fallkonstruktion ist allerdings nicht Praxis.

1 Eine Differenzierung zwischen der Subüberlassung im Konzern wie Pasic in ecolex 2008/555 dies vorschlägt ist nicht
erforderlich, da unterschiedliche Kollektivverträge auf Ü2 und B ohnehin anzuwenden sind.
2 ObA 91/07h vom 9.7.2008; So auch unsere Stellungnahme zu diesem Thema aus 2005.
3 In diesem Fall läge Arbeitsvermittlung vor.
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Erstüberlasser (Ü1)

Zweitüberlasser (Ü2)

Beschäftiger (B)
Überlassungsvertrag

Arbeitsvertrag
Tätigkeit
Arbeitskraft

2. Rechtlicher Meinungsstand:
2.1. Eine Subüberlassung ist im AÜG weder ausdrücklich erlaubt noch verboten. Das AÜG
hat die Konstruktion einer Drittüberlassung nicht bedacht, da es die Rechte und Pflichten
zwischen dem Beschäftiger und dem Überlasser aufteilt, aber nicht regelt, wie die
Situation aussieht, wenn eine weitere Person dazukommt.
2.2. Gegen die Kettenüberlassung wird von einem Teil der Lehre 4 vorgebracht, sie stelle in
Wirklichkeit verbotene Arbeitsvermittlung im Sinne des AMFG dar. Dieses Argument basiert
noch auf der alten Rechtslage, nach der Arbeitsvermittlung für Arbeitskräfteüberlasser
generell verboten war. Nunmehr darf die Tätigkeit der Arbeitsvermittlung auch von
privaten Arbeitsvermittlern 5 mit Gewerbeberechtigung ausgeübt werden. Da nach dem
30.06.2002 Arbeitskräfteüberlasser auch Arbeitsvermittlung betreiben dürfen (§ 17d AMFG
idF vor 30.06.2002), gibt es auch keine sonstigen gesetzlichen Schranken.
Meines Erachtens ist die Subüberlassung nicht als Arbeitsvermittlung zu qualifizieren, da
die Tätigkeit der Arbeitsvermittlung darauf gerichtet ist, Arbeit Suchende mit Arbeitgebern
zum Abschluss von Arbeitsverträgen zusammenzuführen, während bei der
Arbeitskräfteüberlassung das Arbeitsverhältnis unverändert bleiben soll. Nach § 2 Abs. 4
AMFG gilt als Arbeitsvermittlung auch die Überlassung von Arbeitskräften zur
Arbeitsleistung an Dritte, sofern der Überlasser nicht die Pflichten des Arbeitgebers (bspw.
bzgl. Entgelt, Entgeltfortzahlung, Urlaub, Anmeldung zur Sozialversicherung) übernimmt.
Dies ist bei der unter 1. genannten Ausgangslage nicht der Fall.
Dass das AÜG ausschließlich drei- nicht aber mehrpersonale Rechtsverhältnisse regelt, kann
als Argument nicht heran gezogen werden, da zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des AÜG
eine derartige Form der Überlassung weder in der Praxis verbreitet war noch vom
Gesetzgeber bedacht wurde.
2.3. Der mittlerweile überwiegende Teil der Lehre 6 hält die Kettenüberlassung
grundsätzlich für zulässig 7 . Voraussetzung ist, dass ein „vollwertiger“ Arbeitgeber
vorhanden sein müsse. Dies heißt, dass die Vertragspartner der Arbeitskraft alle Pflichten
eines Arbeitgebers zu tragen hat.
4 Leutner/Schwarz/Ziniel, Arbeitskräfteüberlassungsgesetz, 1989, 70f; Geppert, Arbeitskräfteüberlassungsgesetz, 1989, 49;
für die deutsche Rechtslage: Ulber, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, 3. Aufl., 2006, Rn 20 zu § 1;
Schüren,
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, 1994, 81, der in dieser Auflage die Kettenüberlassung noch ablehnt.
5

Arbeitsvermittlung muss nach § 5 AMFG vom AMS, den gesetzlichen Interessenvertretungen und den gemeinnützige
Einrichtungen unentgeltlich durchgeführt werden. Private Arbeitsvermittler müssen die Arbeitsvermittlung für die Arbeit
Suchenden unentgeltlich durchführen, können aber von den Zielunternehmen ein Entgelt verlangen.

6 Mazal, ecolex 2001, 256ff, der den Zweitüberlasser als Überlasser und Beschäftiger qualifziert; Sacherer/Schwarz, AÜG, 2.
Auflage, 124 f; Pasic in ecolex 2008, 555 ff; für Deutschland nunmehr Schüren/Hamann, 3. Auflage, 2007, Einl. Rn 321;
Thüsing, AÜG Rn 28 zu § 1 AÜG.
7 Soweit ersichtlich wurde die Zulässigkeit der Kettenüberlassung durch eine arbeitsgerichtliche Entscheidung bislang nicht
geklärt. Sofern Sie jedoch zu einer solchen Entscheidung Zugang erhalten sollten, freuen wir uns über eine Rückmeldung.
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Gesetzes ergeben. Dies ist allerdings nicht der Fall. Durch die Subüberlassung erfolgt keine
Benachteiligung der Arbeitskraft in arbeitsvertraglicher, arbeitnehmerschutz- und
sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht, da die Bestimmung des AÜG zur Gänze aufrecht
bleiben und der Arbeitnehmer stets den Anspruch auf eine angemessene Entlohnung nach §
10 AÜG sowie eine Anspruch auf den Mindestlohn nach den Bestimmungen des
Kollektivvertrages des Beschäftigerunternehmens 8 hat. Für die überlassenen Arbeitskräfte
besteht sogar der Vorteil, dass dadurch das Dienstverhältnis zu ein und demselben
Überlasser länger andauern kann, obwohl Ü1 keine ausreichenden Aufträge hat. Durch die
Kettenüberlassung
wird
auch
vorübergehende
Arbeitslosigkeit
vermieden.
Arbeitsmarktpolitisch sind durchgängige Beschäftigungsverhältnisse erwünscht.
3. Judikatur und eigene Auffassung:
Der OGH 9 hat sich jüngst der Auffassung Mazals angeschlossen und auch dessen Argument,
dass Ü2 sowohl als Überlasser als auch als Beschäftiger zu qualifizieren ist, übernommen
(Duplizität der Pflichten). Das führt dazu, dass sowohl Ü1 als auch Ü2 alle
Arbeitgeberpflichten tragen und Ü2 auch als Beschäftiger anzusehen ist. Diesen trifft daher
auch die Haftung nach § 14 AÜG.
Nach § 3 Abs. 3 AÜG ist Beschäftiger, wer Arbeitskräfte eines Überlassers zur
Arbeitsleistung für betriebseigene Aufgaben einsetzt. Wenn der Zweitbeschäftiger (Ü2)
selbst ein Arbeitskräfteüberlassungsunternehmen ist, setzt er die überlassenen
Arbeitskräfte im Rahmen seines Betriebes ein und gelten für ihn die Beschäftigerpflichten.
Die Auffassung des OGH ergibt sich meines Erachtens auch direkt aus dem Gesetz.
Zwingend ist bei der Gestaltung von Subüberlassungen zu beachten,
- dass Ü2 (Erstbeschäftiger, Subüberlasser) alle Arbeitgeberpflichten 10 zu tragen hat; und
- dass Ü2 für alle Ansprüche, die sich aus dem ursprünglichen Überlassungsverhältnis
ergeben, solidarisch mit dem (Erst-)überlasser (Ü1) haftet;
- dass Ü2 alle Rechte und Pflichten eines Beschäftigers zu beachten hat 11
Wenn aber Ü2 – ohne Wissen und Zustimmung von Ü1 - Arbeitskräfte an B überlässt, ändert
dies nichts an der uneingeschränkten Arbeitgeberstellung von Ü1 und kann daher nicht
dazu führen, dass Ü1 den Arbeitskräften nur für die Ansprüche aus der Erstüberlassung
haftet, nicht aber für jene Ansprüche, die durch die Subüberlassung zusätzlich entstehen.
Den Arbeitnehmern ist es unzumutbar letztere Ansprüche ausschließlich gegenüber Ü2
geltend zu machen. 12 Eine Sonderregelung für die Subüberlassung ist dem Gesetz fremd.
Ü1 hat daher stets das Entgelt zu bezahlen, das seinen Arbeitskräften aufgrund der
Beschäftigung beim Endbeschäftiger (B) zusteht. 13
Der OGH anerkennt zwar die Schutzbedürftigkeit von Ü1, betont, dass primär den
Arbeitgeber die Haftung für die Entgeltsansprüche trifft und der Beschäftiger nur im Sinne
des § 14 AÜG zur Haftung herangezogen werden kann.
Ü1 hat daher alle Aufzeichnungspflichten nach dem AÜG und auch die
Überlassungsmittlung nach § 12 AÜG auszustellen. Folgt man der Entscheidung des OGH,
der von der Duplizität der Arbeitgeberpflichten ausgeht, ist auch Ü2 zur Ausstellung einer
Überlassungsmitteilung verpflichtet.
8 Siehe näheres hiezu im KV AKÜ IX.3. Überlassungslohn.
9 9 ObA 91/07h vom 9.7.2008.
10 Der OGH spricht von einer uneingeschränkten Arbeitgeberstellung als Grundvoraussetzung der Subüberlassung.
11 Sonst läge nach Ansicht des Berufungsgerichtes unzulässige Arbeitsvermittlung vor.
12 Anderer Auffassung noch Pasic, ecolex 2008, 555f.
13 Siehe auch § 10 AÜG.

-4Unseres Erachtens ist die Ausstellung einer zweiten identen § 12-Mitteilung nicht
erforderlich. Ü2 hat sich daher davon zu vergewissern, dass eine Überlassungsmitteilung
ordnungsgemäß ausgestellt wurde und nur dann, wenn diese nicht in Ordnung ist, eine
solche an den Arbeitnehmer auszustellen.
Unseres Erachtens geht die Auffassung, dass Ü2 gleichzeitig mit Ü1 alle
Arbeitgeberpflichten haben soll, etwas zu weit. Wenn Ü1 sämtliche Arbeitgeberpflichten
hat und eine Subüberlassung nicht eine Umgehungskonstruktion zur Entledigung der
Arbeitgeberpflichten von Ü 1 ist, ist es ausreichend, in Ü2 einen „Beschäftigter“ iSd AÜG
zu erblicken. Dessen Haftung beschränkt sich daher auf die Haftung nach § 14 AÜG. Ü1
haftet den überlassenen Arbeitnehmern für das gesamte Entgelt, welches sich danach
richtet, in welchem Betrieb die Arbeitnehmer tatsächlich beschäftigt werden. 14 Eine
darüber hinaus gehende „Duplizität“ ist – orientiert an den Zwecken des AÜG - auch nicht
erforderlich, da sich bei der vom OGH behandelten Umgehungsthematik die Unwirksamkeit
des Arbeitsvertrages zwischen Ü1 und den Arbeitnehmern auch aus allgemeinen Regeln wie
Kollusion, Irrtum, List etc. ergibt. Die „Duplizität“ führt bei Arbeitnehmern kein
widersprechenden oder fehlenden Anweisungen von Ü1 und Ü2 zu dem Problem, dass diese
nicht zweifelsfrei wissen, an wen sie sich mit ihren arbeitsrechtlichen Anliegen wenden
sollen. Es bleibt abzuwarten, ob der OGH der den Regelfall der Subüberlassung, bei dem
zwei vollwertige Überlassungsunternehmen beteiligt sind, seine Auffassung aufrecht erhält.
4. Zusammenfassung:
4.1 Für Erstüberlasser birgt die Subüberlassung die Gefahr von Arbeitnehmern für
Ansprüche in Anspruch genommen zu werden, wenn diese in Betrieben eingesetzt werden,
von denen Ü1 keine Kenntnis haben. Dies ist insbesondere dort der Fall, wo der im
Endbeschäftiger (B) geltende Kollektivvertrag höhere Entgelte vorsieht als der für den Ü2
anwendbare Kollektivvertrag 15 .
4.2. Subüberlassung ist nach der Judikatur jedenfalls dann zulässig, wenn Ü1 alle
Arbeitgeberpflichten trägt und Ü2 sowohl alle Arbeitgeber- als auch Beschäftigerpflichten
übernimmt.
4.3. Subüberlassung stellt, wenn diese im Rahmen der oben dargelegten Grundsätze
ausgeübt wird, keine – allenfalls unzulässige - Arbeitsvermittlung dar.
5. Fazit:
Aus der Erkenntnis des OGH ergibt sich hinsichtlich bestehender Subüberlassungen ein
Anpassungsbedarf, da diese ansonsten als „verboten“ zu qualifizieren sind. Bei künftigen
Verträgen zwischen Ü1 und Ü2 sowie zwischen Ü2 und Beschäftiger sind die Merkmale und
Kriterien bei der Vertragsgestaltung umzusetzen.
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14 Anderer Auffassung Pasic, ecolex 2008, 555f, die Ü1 nur für das Entgelt laut KV-AKÜ haften lässt, während Ü 2 für das
restliche Entgelt aufzukommen hat.
15 Meist für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung.

