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Haftungsbestimmungen für den Baubereich 

§ 9. (1) Der Auftraggeber haftet als Bürge und Zahler nach § 1357 ABGB für Ansprüche auf das 
nach Gesetz, Verordnung oder Kollektivvertrag unter Beachtung der jeweiligen Einstufungskriterien 
gebührende Entgelt der entsandten oder grenzüberschreitend überlassenen Arbeitnehmer seines 
Auftragnehmers für Arbeitsleistungen im Rahmen der Beauftragung von Bauarbeiten im Sinne des § 3 
Abs. 6 in Österreich. Der Auftraggeber, der selbst nicht Auftragnehmer der beauftragten Bauarbeiten ist, 
haftet nur dann, wenn er vor der Beauftragung von der Nichtzahlung des Entgelts wusste oder diese auf 
Grund offensichtlicher Hinweise ernsthaft für möglich halten musste und sich damit abfand. 

(2) Voraussetzungen für die Begründung der Haftung des Auftraggebers nach Abs. 1 sind, dass 

 1. der Arbeitnehmer die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse spätestens acht Wochen nach 
Fälligkeit des Entgelts über seine Forderung nach ausstehendem Entgelt unter Angabe eines 
konkreten Betrages und Lohnzahlungszeitraumes informiert, 

 2. die Information des Arbeitnehmers Angaben über seinen Arbeitgeber, das Vorliegen eines 
Arbeitsverhältnisses, den Ort und die Zeit der Erbringung der Arbeitsleistungen aus der 
Beauftragung sowie die Art seiner Tätigkeit umfasst, 

 3. die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse den Auftraggeber nach Beendigung der 
Erhebungen nach Abs. 3 darüber unter Angabe eines konkreten Betrages schriftlich informiert 
und 

 4. das ausstehende Entgelt weder verfallen noch verjährt ist. 

Die Haftung des Auftraggebers wird zum Zeitpunkt des Zugangs der schriftlichen Information nach der 
Z 3 bei ihm begründet. Die Haftung endet neun Monate nach der Fälligkeit des jeweiligen Entgelts, es sei 
denn, der Arbeitnehmer macht seine Forderung gegenüber dem Auftraggeber innerhalb dieses Zeitraums 
gerichtlich geltend. Die Haftung ist mit der Höhe des in der Information angeführten Betrages begrenzt. 

(3) Die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse hat auf der Basis der Angaben im Sinne des 
Abs. 2 Z 1 und 2 eine Prüfung des Vorliegens eines Arbeitsverhältnisses sowie der vom Arbeitnehmer 
erhobenen Forderung vorzunehmen. Die §§ 23b und 23c BUAG sind anzuwenden. Die Bauarbeiter-
Urlaubs- und Abfertigungskasse hat die Information nach Abs. 2 Z 3 dem Auftraggeber, dem 
Auftragnehmer und dem Arbeitnehmer zu übermitteln, wobei mit der Übermittlung an den 
Auftragnehmer eine außergerichtliche Geltendmachung zur Vermeidung des Verfalls oder der Verjährung 
des Anspruchs auf das ausstehende Entgelt erfolgt. Sie kann begründete Zweifel über das Bestehen des 
Arbeitsverhältnisses oder des Anspruches in die Information an den Auftraggeber aufnehmen. 

(4) Ab der Begründung der Haftung des Auftraggebers nach Abs. 1 kann dieser für die Dauer der 
Haftung die Leistung des Werklohns verweigern, den er dem Auftragnehmer im Sinne des Abs. 1 aus 
dem gegenständlichen oder einem anderen Auftrag schuldet. Das Leistungsverweigerungsrecht ist mit der 
Höhe des in der Information nach Abs. 2 letzter Satz angeführten Betrages zuzüglich eines angemessenen 
Betrages für allfällige Kosten eines gerichtlichen Verfahrens begrenzt. Die Eröffnung des 
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Insolvenzverfahrens über den Auftragnehmer beeinträchtigt nicht das Entstehen oder den Weiterbestand 
des Leistungsverweigerungsrechts des Auftraggebers. Soweit der Auftraggeber die Schuld des 
Auftragnehmers zahlt, wird der Auftraggeber von seiner Schuld gegenüber dem Auftragnehmer befreit. 
Zahlt der Auftraggeber auf Grund einer gegen ihn ergangenen vollstreckbaren gerichtlichen Entscheidung 
und hat er den Auftragnehmer von dem Rechtsstreit derart benachrichtigt (§ 21 der Zivilprozessordnung – 
ZPO, RGBl. Nr. 113/1895) oder die ihm zumutbaren Schritte für eine solche Benachrichtigung gesetzt, 
dass oder damit der Auftragnehmer Einwendungen gegen die erhobene Forderung in einer seine 
Interessen wahrenden Weise erheben konnte, wirkt die Zahlung einschließlich des Betrages für die 
Kosten des gerichtlichen Verfahrens gegenüber dem Auftragnehmer schuldbefreiend. Die Zahlung wirkt 
nicht schuldbefreiend, soweit der in der gerichtlichen Entscheidung angeführte Betrag auf einen 
Mutwillen des Auftraggebers zurückzuführen ist. Die Zahlung des Auftraggebers wirkt weiters insoweit 
schuldbefreiend, als sie in einer gegen den Auftragnehmer ergangenen vollstreckbaren gerichtlichen 
Entscheidung Deckung findet. 

(5) Hat der Auftraggeber den Werklohn geleistet, kann er vom Auftragnehmer Ersatz für die anstelle 
des Auftragnehmers geleistete Schuld fordern (§ 1358 ABGB). Zahlt der Auftraggeber auf Grund einer 
gegen ihn ergangenen vollstreckbaren gerichtlichen Entscheidung und hat er den Auftragnehmer von dem 
Rechtsstreit derart benachrichtigt (§ 21 ZPO) oder die ihm zumutbaren Schritte für eine solche 
Benachrichtigung gesetzt, dass oder damit der Auftragnehmer Einwendungen gegen die erhobene 
Forderung in einer seine Interessen wahrenden Weise erheben konnte, kann er vom Auftragnehmer Ersatz 
für die von ihm geleistete Zahlung einschließlich des Betrages für die Kosten des gerichtlichen 
Verfahrens fordern. Ein Ersatz steht nicht zu, soweit der in der gerichtlichen Entscheidung angeführte 
Betrag auf einen Mutwillen des Auftraggebers zurückzuführen ist. Die Zahlung des Auftraggebers 
bewirkt weiters einen Ersatzanspruch, wenn sie in einer gegen den Auftragnehmer ergangenen 
vollstreckbaren gerichtlichen Entscheidung Deckung findet. 

(6) Im Anwendungsbereich des Abs. 1 bis 5 haben sämtliche Auftraggeber der Bauarbeiter-Urlaubs- 
und Abfertigungskasse wahrheitsgemäß längstens binnen 14 Tagen ab Zugang des Auskunftsbegehrens 
Auskunft über die von ihnen beauftragten Unternehmen und über die Weitergabe der Bauleistungen zu 
erteilen. Zum Zweck der Geltendmachung der Ansprüche durch den Arbeitnehmer ist die Bauarbeiter-
Urlaubs- und Abfertigungskasse berechtigt, die erteilten Auskünfte und die im Zusammenhang mit der 
unterbliebenen Auskunft stehenden Daten an den Arbeitnehmer zu übermitteln. Zu diesem Zweck hat die 
Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse dem Arbeitnehmer sämtliche ihr bekannten Auftraggeber 
(Name und Anschrift) zu nennen. 

(7) Erteilt eine auskunftspflichtige Person der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse keine 
Auskunft, so gilt sie, so lange die erforderliche Auskunft nicht erteilt wird, bezüglich der 
weitergegebenen Bauleistungen oder sonstigen Beauftragungen jedenfalls als Auftrag gebendes 
Unternehmen aller nachfolgend beauftragten Unternehmen. 

(8) Die Haftung des Auftraggebers erstreckt sich auf den Arbeitnehmer jedes weiteren 
Auftragnehmers, wenn die Auftragserteilung als Rechtsgeschäft anzusehen ist, das darauf abzielt, die 
Haftung zu umgehen (Umgehungsgeschäft), und der Auftraggeber dies wusste oder auf Grund 
offensichtlicher Hinweise ernsthaft für möglich halten musste und sich damit abfand. 

(9) Werden grenzüberschreitend überlassene Arbeitnehmer von einem Auftraggeber mit Bauarbeiten 
im Sinne des Abs. 1 beschäftigt, sind im Verhältnis zum Auftraggeber als Beschäftiger die Abs. 1 bis 8 
anzuwenden. § 14 AÜG ist diesfalls nicht anzuwenden. 

(10) Der Auftraggeber nach dem Abs. 1 haftet als Bürge und Zahler nach § 1357 ABGB auch für 
Zuschläge, die sein Auftragnehmer im Rahmen des Auftragsverhältnisses für dessen Arbeitnehmer gemäß 
§ 33d BUAG an die Urlaubs- und Abfertigungskasse zu entrichten hat, soweit diese nicht verjährt sind. 
Die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse hat den Auftraggeber nach dem Abs. 1 über den Eintritt 
der Haftung und die Höhe der zu entrichtenden Zuschläge schriftlich zu informieren. Die Haftung des 
Auftraggebers nach dem Abs. 1 ist mit der Höhe des in der Information angeführten Betrages begrenzt. 
Sie wird zum Zeitpunkt des Zugangs der schriftlichen Information begründet und endet neun Monate 
nach der Fälligkeit der Zuschläge, es sei denn, die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse macht die 
Forderung gegenüber dem Auftraggeber innerhalb dieses Zeitraumes gerichtlich geltend. Im Übrigen sind 
die Abs. 4 bis 9 anzuwenden. 


