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eine nennenswerte Geschäftstätigkeit in 
ihren Sitzstaaten mit eigener Betriebs-
struktur aufweisen. Der tschechische 
Fahrer sei auch schon seit längerer Zeit 
ausschließlich für die tschechische Trans-
portgesellschaft tätig. Die Disposition 
über den Fahrer erfolge ausschließlich 
über die tschechische Transportgesell-
schaft. 

Fachaufsicht in Österreich?
Der Verwaltungsgerichtshof hat den-
noch aus nachstehenden Gründen eine 
Arbeitskräfteüberlassung, sohin eine 
Überlassung des tschechischen Fahrers an 
die österreichische Transportgesellschaft, 
angenommen: der tschechische Fahrer 
hat die Transportleistung ausschließlich 
mit den Betriebsmitteln der österreichi-
schen Transportgesellschaft (Sattelzug-
maschine, Sattelauflieger) geleistet. Nach 
Ansicht des Verwaltungsgerichtshofes 
unterstand der Fahrer auch der Fachauf-
sicht der österreichischen Transportge-
sellschaft. Dies begründete der VwGH 
damit, dass einer der Geschäftsführer der 
österreichischen Transportgesellschaft in 
der Berufungsverhandlung angab, dass er 
sämtliche Fahrzeuge der österreichischen 
und der tschechischen Transportgesell-
schaft via Internet kontrollieren habe kön-
nen. Er könne EDV-technisch jederzeit 
die Anzahl der gefahrenen Kilometer, die 
Fahrtstrecke des jeweiligen Fahrers, der 
noch zurückzulegenden Fahrtdauer sowie 
des Kraftstoffverbrauches abrufen. 

„Eingliederung“ gegeben
In der Berufungsverhandlung führte einer 
der Geschäftsführer auch aus, dass auch 
jene in Tschechien zugelassenen Fahr-
zeuge der tschechischen Transportge-
sellschaft von der österreichischen 
Transportgesellschaft gemanaged 
werden würden. Sehr oft wer-
den auch Weisungen an den 
Geschäftsführer der tsche-
chischen Transportge-
sellschaft erteilt. Auch 
die Service- und War-
tungsagenden im 
Zusammenhang 
mit den tsche-
chischen 
Lastkraft-
wagen 
wer-
den 

durch die in Österreich ansässige Trans-
portgesellschaft übernommen. Durch 
die organisatorische Verflechtung beider 
Gesellschaften ist eine organisatorische 
„Eingliederung“ des bei der tschechi-
schen Transportgesellschaft seit län-
gerer Zeit beschäftigten und für den 
gegenständlichen Transportauf-
trag eingesetzten Fahrers in 
den Betrieb der österreichi-
schen Transportgesell-
schaft – nach Ansicht des 
VwGH – gegeben. 
Nach Ansicht des 
Höchstgerichtes 
liegt eine 
Arbeitskräfte-
überlassung 
zwischen 
Unter-
neh-
mer 

und Subunternehmer schon dann 
vor, wenn eine der Ziffern des § 
4 Abs. 2 Arbeitskräfteüberlas-
sungsgesetz (AÜG) anwend-
bar ist. Weitere Informa-
tionen entnehmen Sie 
der Entscheidung des 
Verwaltungsge-
richtshofes vom 
22.3.2012, ZLEN 
2009/09/0265, 
0266. n

DIE HANDELSRECHTLICHEN GESCHÄFTSFÜHRER 
einer österreichischen Transportgesell-
schaft wurden für schuldig erkannt, da 
sie als Beschäftigter im Sinne des Arbeits-
kräfteüberlassungsgesetzes die von der 
tschechischen Transportfirma überlassene 
Arbeitskraft (einen tschechischen Len-
ker) im Dezember 2006 als Lkw-Lenker 
beschäftigt haben, obwohl für diesen 
Ausländer damals keine der im einzelnen 
aufgezählten arbeitsrechtlichen Bewilli-
gungen ausgestellt gewesen sei. Richtig 
ist, dass der tschechische Fahrer (Arbeit-
nehmer der tschechischen Transportge-
sellschaft) das Sattelkraftfahrzeug von 
Tschechien nach Österreich gelenkt hat. 
Zulassungsbesitzerin des Sattelzugfahr-
zeugs sowie des Sattelanhängers war die 
österreichische Transportgesellschaft. 
Zwischen der österreichischen Trans-
portgesellschaft und der tschechischen 
Transportgesellschaft bestand eine Miet-
vereinbarung für die Dauer eines Monats 
hinsichtlich des Sattelkraftfahrzeuges. 
Die österreichische Transportgesellschaft 
beauftragte die tschechische Transport-
gesellschaft mit der Durchführung eines 
Transportes von Tschechien nach Öster-
reich. Die österreichische Gesellschaft 
war demnach nach meiner Auffassung 
Hauptfrachtführerin und die tschechische 
Gesellschaft Unterfrachtführerin. Gleich-

zeitig war die tschechische 
Gesellschaft auch Mieterin 
des Sattelkraftfahrzeuges 
der österreichischen Trans-
portgesellschaft. 

Beschwerdeverfahren 
Im Verfahren vor dem Ver-
waltungsgerichtshof wen-
deten die Beschwerde-
führer ein, dass zu keinem 
Zeitpunkt die von der belangten Behörde 
vorgeworfene Arbeitskräfteüberlassung 
bestanden habe. Es sei zu keiner betrieb-
lichen und organisatorischen Eingliede-
rung des bei der tschechischen Trans-
portgesellschaft angemeldeten Fahrers 
in die österreichische Transportgesell-

schaft gekommen. Weiters wendeten die 
Beschwerdeführer ein, dass es zu keinen 
Weisungen seitens der österreichischen 
Transportgesellschaft an den Dienstneh-
mer der tschechischen Transportgesell-
schaft gekommen ist. Beide voneinander 
unabhängigen Unternehmen würden 

Zusammenfassung 
 �  Bei einer organisatorischen Verflechtung von zwei Gesellschaften kann eine organi-

satorische Eingliederung des ausländischen Arbeitnehmers in den österreichischen 
Betrieb gegeben sein. 

 �  In derartigen Fällen liegt eine Arbeitskräfteüberlassung mit allen damit verbundenen 
rechtlichen Konsequenzen vor. 

 �  Die Behörden und auch die Rechtsprechung sind bei der Auslegung des Arbeitskräfte-
überlassungsgesetzes sehr streng und nehmen – wie der dargestellte Fall zeigt – sehr 
schnell eine Arbeitskräfteüberlassung an. 

 �  Eine Arbeitskräfteüberlassung liegt zwischen Unternehmern und Subunternehmern 
schon dann vor, wenn eine in § 4 Abs. 2 AÜG genannte Voraussetzung erfüllt ist. 

 �  Bei der Vermietung von Fahrzeugen und gleichzeitiger Erteilung von Frachtaufträgen 
kann sehr schnell eine organisatorische Eingliederung vorliegen.
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>> Zum Autor

Aufgrund einer kürzlich ergangenen Erkenntniss des Verwaltungsgerichtshofes sollte bei der Vermie-
tung von Sattelkraftfahrzeugen, Lkw und Anhängern an „ausgeflaggte“ Unternehmen aufgepasst 
werden. Es könnte sein, dass die Behörde eine Arbeitskräfteüberlassung nach dem Arbeitskräfteüber-
lassungsgesetz (AÜG) annimmt. 
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Schmitz Cargobull Austria GmbH

Der einzigartige SPEED CURTAIN, ein innovativer 
Micro-Rungen-Vorhang, gewährt Ihnen in nur  
35 Sekunden freien Zugang auf die Ladefläche. 
So laden Sie bereits, wenn andere noch öffnen  
– just more.

Der SPEED CURTAIN  
von Schmitz Cargobull.
Der schnellste Vorhang  
der Branche.

Mehr Infos: +43 662 881587-0 
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     SPEED CURTAIN – in nur 35 Sekunden bereit 
                                   für die Fracht.

Verlieren Sie keine Zeit!

SPEED CURTAIN – In nur 35 Sekunden  

öffnen oder schließen. 

Mehr unter www.cargobull.com




