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Nachbarschaftshilfe und Arbeitnehmerschutz auf Baustellen 
 

 
Sehr geehrte Herren Landesinnungsgeschäftsführer! 
 
Die Bundesinnung Holzbau erlaubt sich, Sie zum Thema „Nachbarschaftshilfe und 
Arbeitnehmerschutz auf Baustellen“ wie folgt zu informieren: 
 
Ausgangssituation: 
 
In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass, um Kosten zu sparen, Nachbarn, 
Freunde oder Verwandte des Bauherrn auf Baustellen tätig werden. In vielen Fällen 
verrichten diese gleichzeitig bzw. gemeinsam mit der ausführenden Firma ihre 
Tätigkeit. 
 
Die Nachbarschaftshilfe ist als solche gesetzlich nicht geregelt, sie ist aber - sofern 
unentgeltlich - steuerrechtlich bzw. sozialversicherungsrechtlich unbeachtlich. Man 
könnte sie als „Gefälligkeitsverhältnis“ qualifizieren. 
 
Davon zu unterscheiden sind jene Fälle, in denen diesen Leistungen 
Gegenleistungen (auch Tauschgeschäfte) gegenüberstehen. Hier liegt ein 
steuerrechtlich relevanter Sachverhalt vor. 
 
Ähnlich verhält es sich mit Familienmitgliedern. In gerader Linie bzw. 
Ehe/eingetragener Partnerschaft wird man noch von „familiären 
Beistandspflichten“ sprechen können. Für sonstige Angehörige (Neffen, Nichten, 
etc.) wird dies nicht mehr gelten und wäre nur dann unbedenklich, wenn die 
Tätigkeit unentgeltlich erfolgt (Beweispflicht Bauherr!).  Liegt eine entgeltliche 
Tätigkeit vor, wird zu prüfen sein, ob sich diese als selbständige oder 
unselbständige Tätigkeit darstellt.  
 
Es stellt sich die Frage, wer in solchen Fällen für die Einhaltung der 
Arbeitnehmerschutzvorschriften, insbesondere wenn es zu Arbeitsunfällen 
kommt, verantwortlich ist. 
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Arbeitnehmerschutz: 
 
Die Bauarbeiterschutzverordnung regelt: 
 
§ 4. (1) Bauarbeiten dürfen nur unter Aufsicht einer geeigneten Aufsichtsperson, 
mit der erforderlichen Sorgfalt und nach fachmännischen Grundsätzen 
durchgeführt werden. Als Aufsichtsperson kann der Arbeitgeber oder eine von ihm 
bevollmächtigte, mit entsprechenden Befugnissen ausgestattete Person tätig sein.  
Als Aufsichtsperson ist nur geeignet, wer 

1. die für die auszuführenden Arbeiten erforderlichen theoretischen und 
praktischen Kenntnisse und Erfahrungen in allen Fragen besitzt, die mit den 
in Betracht kommenden Arbeiten vom Standpunkt der Sicherheit 
zusammenhängen, 

2. Kenntnisse über die in Betracht kommenden 
Arbeitnehmerschutzvorschriften besitzt und 

3. die Gewähr für eine gewissenhafte Durchführung der übertragenen 
Aufgaben bietet. 

 
Dieser Notwendigkeit folgend, werden Bauarbeiten in der Regel unter Aufsicht der 
ausführenden Firma durchgeführt.  
 
Im Falle echter Nachbarschaftshilfe bzw. familiärer Beistandspflichten werden 
diese Personen in aller Regel unter Aufsicht der ausführenden Firma „mitarbeiten“ 
und werden in die Arbeitsvorgänge oftmals derart eingebunden, dass die 
Anordnungsbefugnis eindeutig bei der ausführenden Firma liegt. In diesen Fällen 
sind diese Personen - arbeitnehmerschutzrechtlich - wie eigene Arbeitnehmer 
zu behandeln. Die ausführende Firma muss daher auch den Einsatzbereich 
dieser Personen ihrer Eignung entsprechend festlegen (§ 5 BauV) sowie 
sämtliche Unterweisungen, Sicherungsmaßnahmen, persönliche 
Schutzausrüstungen, etc. auch für diese Personengruppe beachten!  
 
Würde mangels Unentgeltlichkeit keine Nachbarschaftshilfe, sondern ein 
Beschäftigungsverhältnis vorliegen, wäre der Bauherr selbst Arbeitgeber und wäre 
grundsätzlich auch für die Einhaltung der AN-Schutzvorschriften verantwortlich. In 
der Praxis werden diese Arbeitnehmer aber zumeist der ausführenden Firma 
„beigestellt“, zur Verrichtung ihrer Tätigkeit „überlassen“. In solchen Fällen trifft 
die arbeitnehmerschutzrechtliche Verantwortlichkeit - wie im Falle der 
Nachbarschaftshilfe - in erster Linie den „Beschäftiger“, also die ausführende 
Firma!  
 
Würde man die Voraussetzungen für ein Beschäftigungsverhältnis, wie persönliche 
Arbeitspflicht, Weisungsgebundenheit, fremde Arbeitsmittel, etc. verneinen 
müssen, weil die Tätigkeit werks- bzw. erfolgsbezogen ausgestaltet ist, was oftmals 
bei Fachkräften (z.B. Maurer, Zimmerer, etc.) der Fall sein könnte, würden diese 
bei Vorliegen von Entgeltlichkeit als Selbständige zu qualifizieren sein. Neben dem 
Verstoß gegen gewerberechtliche Vorschriften („unbefugte Gewerbeausübung“), 
würde diesen selbst die Verantwortung für die Einhaltung der einschlägigen 
Schutzvorschriften treffen (§ 84r GewO)! Aber Achtung: dies entbindet den 
Bauherren nicht von seinen nach dem BauKG festgelegten Verpflichtungen 
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(insbesondere „Fürsorgepflicht des Werkbestellers gegenüber seinen 
Werkunternehmern“)! 
 
Hingewiesen wird der Vollständigkeit halber auch auf die einschlägigen 
schadenersatzrechtlichen Regelungen nach §§ 1311 bzw. 1319, 1319a ABGB, die den 
Bauherren, aber auch die ausführenden Firmen haftbar machen können.  
 
Conclusio: 
 
Letztendlich muss die Beurteilung der Verantwortlichkeiten immer in Bezug auf den 
jeweiligen Einzelfall erfolgen. 
Den ausführenden Firmen kann jedoch nicht empfohlen werden, undifferenziert 
derartige Vereinbarungen mit dem Bauherrn einzugehen. In jedem Fall sollte 
man schon im Vorfeld der Ausführung Erkundigungen über allfällige sich ergebende  
rechtliche Verpflichtungen einholen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

BUNDESINNUNG HOLZBAU 

     
Ing. Hermann Atzmüller     Mag. Franz Stefan Huemer 
Bundesinnungsmeister     Geschäftsführer 
 


