
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
 
 
1. Diese AGB gelten für alle 
Geschäftsbeziehungen zwischen Überlasser 
und Beschäftiger für den Bereich 
Arbeitskräfteüberlassung.  Der Überlasser 
erklärt, Überlassungs-Verträge mit dem 
Beschäftiger nur aufgrund dieser AGB 
abzuschließen. Allfällige AGB des 
Beschäftigers gelten nur, wenn diese 
ausdrücklich schriftlich vereinbart werden 
und den vorliegenden AGB nicht 
widersprechen. Sofern  in Rahmen- oder 
Individual-Vereinbarungen widersprechende 
Bestimmungen vereinbart werden, gehen 
diese den AGB vor; nicht widersprechende 
Bestimmungen der AGB bleiben neben den 
Rahmen- und Individualvereinbarungen 
bestehen und  ergänzen diese.  
  
Der Beschäftiger erklärt mit Abschluss des 
Überlassungsvertrages,d.h. mit Unterfertigung 
der Auftragsbestätigung oder eines Angebots 
des Überlassers, dass er mit dem Inhalt der 
AGB einverstanden ist. Als Abschluss des 
Überlassungsvertrages gilt auch die 
Aufnahme der Beschäftigung durch die 
überlassenen Arbeitskräfte mit Wissen des 
Beschäftigers. In diesem Fall gelten die AGB, 
wenn der Beschäftiger die Dienstleistung 
duldet und im Angebot des Überlassers auf 
die Geltung der AGB hingewiesen wird.  
  
Änderungen oder Ergänzungen zu diesen 
AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Das Schriftformerfordernis gilt 
auch für das Abgehen von dieser Form. 
Erklärungen per Telefax sind ausreichend, 
nicht aber solche per Email.   
  
Gegenstand der Überlassung ist die befristete 
oder unbefristete Bereitstellung von 
Arbeitskräften, nicht die Erbringung 
bestimmter Leistungen. Die überlassenen 
Arbeitskräfte arbeiten unter Führung, 
Weisung und Verantwortung des 
Beschäftigers. Der Überlasser schuldet keinen 
wie immer gearteten Erfolg. Der Beschäftiger 
darf die überlassene Arbeitskraft nur 
entsprechend der vereinbarten Qualifikation 
und dem vereinbarten Tätigkeitsgebiet 
heranziehen.   
Arbeitskräfte sind weder zur Abgabe einer 
Willens- oder Wissenserklärung für den 
Überlasser noch zum Inkasso berechtigt. Bei 
einer unbefristeten Überlassung von 
Arbeitskräften hat der Beschäftiger dem 
Überlasser spätestens 5 Tage vor dem letzten 
Einsatztag der jeweiligen Arbeitskraft 
schriftlich mitzuteilen, dass eine über diesen 
Termin hinausgehende Beschäftigung nicht 
gewünscht wird.   

Das Recht des Überlassers zur vorzeitigen 
Auflösung aus wichtigem Grund (Verletzung 
der Aufsichts-, Leitungs- und Fürsorgepflicht 
des Beschäftigers nach dem AÜG, Leistung des 
Überlassers unterbleibt aufgrund höherer 
Gewalt, Krankheit oder Unfall von 
Arbeitskräften, etc.) bleibt hievon unberührt. 
Aus einer vorzeitigen Auflösung aus wichtigem 
Grund stehen dem Beschäftiger keine 
Ansprüche gegen den Überlasser aus 
Schadenersatz oder Gewährleistung zu.   
Bei Verschulden des Beschäftigers an der 
vorzeitigen Vertragsauflösung haftet dieser 
dem Überlasser für alle daraus entstehenden 
Nachteile, insbesondere hat er das Entgelt bis 
zum vereinbarten Überlassungsende zu 
bezahlen.  
  
2. Der Überlasser ist berechtigt, eine 
Arbeitskraft durch eine gleichwertige zu 
ersetzen.  
  
3. Die Arbeitskraft steht zum Beschäftiger in 
keinem Vertragsverhältnis, zwischen 
Arbeitskraft und Überlasser wurde ein 
Dienstvertrag abgeschlossen. Beginn und 
Dauer des Arbeitseinsatzes, Qualifikation der 
Arbeitskraft und Einsatzort ergeben sich aus 
dem Überlassungsvertrag.  
  
Falls der Beschäftiger beabsichtigt, während 
der Dauer des Einsatzes den Ort, die 
Arbeitszeit oder die Art der vereinbarten 
Tätigkeit zu ändern, hat er den Überlasser 
davon unverzüglich in Kenntnis zu setzen und 
dessen Zustimmung abzuwarten.   
  
4. Der Beschäftiger ist verpflichtet, die 
überlassene Arbeitskraft zu unterweisen, 
aufzuklären und Gefahrenabwehrmaßnahmen 
(Einschulungen an Geräten und Werkzeugen, 
etc.) zum Schutz von Leben und Gesundheit 
der überlassenen Arbeitskraft zu ergreifen.  
Die Arbeitskraft unterliegt während der 
Überlassungsdauer den Anweisungen des 
Beschäftigers.  Allfällige Betriebsordnungen  
des Beschäftigers sind dem Überlasser und 
Beschäftiger vor Aufnahme der Beschäftigung 
mitzuteilen.   
5. Der Beschäftiger verpflichtet sich im 
Rahmen seiner Anleitungs-, Weisungs- und 
Aufsichtspflicht, die zur Arbeit erforderlichen 
Maschinen, Geräte und Materialien und in 
einem ordnungsgemäßen und den 
Sicherheitsvorschriften entsprechenden 
Zustand zur Verfügung zu stellen und darauf zu 
achten, dass diese von der überlassenen 
Arbeitskraft richtig gehandhabt werden.   
 

6. Der Überlasser erklärt, dass die 
überlassenen Arbeitnehmer arbeits-
tauglich und arbeitsbereit sind und dass 
sie ihre Zustimmung zur Überlassung an 
Dritte gegeben haben. Die Arbeitskräfte 
sind sorgfältig ausgewählt. Der 
Beschäftiger  ist umgehend nach 
Überlassungsbeginn verpflichtet, die 
Qualifikation und Arbeitsbereitschaft 
der überlassenen Arbeitskraft für die 
vorgesehene Tätigkeit zu überprüfen 
und eventuelle Beanstandungen 
umgehend an den Überlasser zu richten.  
Entspricht eine Arbeitskraft nicht der 
vereinbarten Qualifikation und rügt dies 
der Beschäftiger innerhalb von 4 
Stunden nach Einsatzbeginn, kann 
dieser auf Austausch des Dienstnehmers 
bestehen.   
  
7. Der Überlasser leistet Gewähr nur für 
die Qualifikationen, die er durch 
Einsichtnahme in Zeugnisse der 
überlassenen Arbeitskräfte überprüfen 
kann. Ist nicht ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart, ist durchschnittliche 
Qualifikation geschuldet. Eine 
weitergehende Verpflichtung besteht für 
den Überlasser nicht.   
 
Vertraut der Beschäftiger  der 
Arbeitskraft Geld, andere 
Zahlungsmittel oder andere Dinge 
(Werkzeuge, Zeichnungen, Muster, etc.) 
an, macht er dies ausschließlich auf 
eigene Gefahr. Eine Haftung des 
Überlassers für Verlust, Diebstahl oder 
Beschädigung besteht nicht.   
Den Überlasser trifft keine Haftung für 
allfällige durch überlassene Arbeits-
kräfte verursachte, beim Beschäftiger 
oder bei Dritten entstandene Schäden.   
Vor der Inbetriebnahme von Fahrzeugen 
und Geräten, für die eine 
Bewilligung/Berechtigung notwendig 
ist, hat der Beschäftiger das Vorhanden-
sein der entsprechenden Bewilligung 
bzw. Berechtigung zu überprüfen. 
Unterlässt der Beschäftiger diese 
Überprüfung, sind Ansprüche aller Art 
gegen den Überlasser ausgeschlossen.  
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Für Vermögensschäden des Beschäftigers und 
Dritter, insbesondere für von überlassenen 
Arbeitskräften verursachte 
Produktionsausfälle, zu bezahlende Pönalen 
besteht keine Haftung. Für Schäden, die durch 
den verspätenden Antritt der Beschäftigung 
der überlassenen Arbeitskraft wird nicht 
gehaftet. Der Beschäftiger haftet dem 
Überlasser für sämtliche Nachteile, die dieser 
durch Verletzung einer vom Beschäftiger 
wahrzunehmenden Vertragspflicht erleidet.    
Es obliegt dem Beschäftiger, sämtliche 
erforderlichen Versicherungen abzuschließen, 
um sich gegen die oben genannten Risiken zu 
schützen.  
  
8. Für die Dauer des Einsatzes gilt der 
Beschäftiger gemäß § 6 AÜG als Arbeitgeber 
im Sinne der Arbeitnehmerschutzvorschriften.  
Der Beschäftiger ist verpflichtet, für die 
Dauer der Überlassung die gesetzlichen 
Bestimmungen, insbesondere des 
ArbeitnehmerInnenschutz-Gesetz, des AÜG, 
des AZG, des AuslBG, und des 
Gleichbehandlungs-Gesetz zu beachten, 
widrigenfalls er den Überlasser für allfällige 
daraus resultierende Nachteil schad- und 
klaglos hält.   
Wünscht der Beschäftiger die Leistung von 
Überstunden, Nacht-, Sonn- oder 
Feiertagsarbeit, bedarf es dazu einer 
besonderen vorherigen Absprache mit  dem 
Überlasser. Überstunden sind über die 
vereinbarte wöchentliche bzw. tägliche 
Normalarbeitszeit hinausgehende Stunden. 
Der Beschäftiger verpflichtet sich die 
Richtlinien des Arbeitszeitgesetzes 
einzuhalten. Bei Verstößen dagegen haftet der 
Beschäftiger. 
  
9. Die Arbeitskräfte werden durch  den 
Überlasser unfall- und kranken-versichert. 
Arbeitsunfälle sind dem Überlasser mittels 
Unfallanzeige unverzüglich zu melden.  
  
10. Am Ende des Arbeitsmonats, legt die 
überlassene Arbeitskraft dem Beschäftiger 
einen Arbeitsstundennachweis über die von 
ihr beim Beschäftiger geleisteten 
Arbeitsstunden vor, welchen der Beschäftiger 
mit Stempel und Unterschrift zu versehen hat. 
Zur Arbeitszeit zählen die Zeit der tatsächlich 
geleisteten Stunden.  
 
 
 
 

11. Grundlage für die Abrechnung des 
Honorars sind die vom Beschäftiger zu 
unterschreibenden Arbeitsstundennachweise 
sowie der Stundensatz des Überlassers, wie er 
sich aus dem Angebot oder der 
Auftragsbestätigung ergibt, oder wie er vom 
Überlasser üblicherweise verrechnet wird. Das 
Honorar ist zuzüglich der Umsatzsteuer 
geschuldet.  
Behauptet der Beschäftiger, in derartigen 
Arbeitsstundennachweisen verzeichnete 
Stunden seien tatsächlich nicht geleistet 
worden, trägt er hierfür die Beweislast. Werden 
die Arbeitsstundennachweise vom Beschäftiger 
nicht unterschrieben, erfolgt die Abrechnung 
aufgrund der Arbeitsaufzeichnungen des 
Überlassers.  
  
Die Fakturierung erfolgt grundsätzlich 
monatlich, sofern keine davon abweichende 
schriftliche Vereinbarung getroffen wurde. Die 
Rechnungsbeträge sind 14 Tage nach 
Rechnungserhalt netto und ohne Abzug 
zahlbar. Verzugszinsen im Ausmaß von 8% 
über dem gesetzlichen Basiszinssatz pro Jahr 
werden ausdrücklich vereinbart. Bei 
Zahlungsverzug trägt der Beschäftiger 
notwendige und zur zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung dienende Inkassogebühren 
nach den hiefür geltenden 
Honorarbestimmungen sowie die Kosten für 
die (außer)gerichtliche Betreibung nach RATG.  
  
Der Beschäftiger ist nicht berechtigt, 
Forderungen oder Ansprüche gegenüber dem 
Überlasser mit dem Überlassungshonorar 
aufzurechnen, es sei denn, die Forderungen 
wurden vom Überlasser schriftlich anerkannt 
oder sie wurden gerichtlich festgestellt. Ein 
Zurückbehaltungsrecht an dem für die 
Überlassung geschuldeten Honorar besteht 
nicht.  
  
12. Der Beschäftiger sichert zu, keine 
Arbeitskraft abzuwerben.  Bei Zuwiderhandeln, 
werden als Abschlagszahlung 500 
Normalstundensätze fällig gestellt. Ausnahmen 
von dieser Regelung bedürfen jeweils einer 
schriftlichen Vereinbarung. 
  

 

13. Gerät der Beschäftiger in 
Zahlungsverzug, verstößt er gegen die 
Arbeitnehmerschutzvorschriften oder  
sonstige Bestimmungen im 
Zusammenhang mit seiner Stellung als 
Beschäftiger, handelt er sonst vertrags- 
oder gesetzwidrig, kann der Überlasser 
den Überlassungsvertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist mit 
sofortiger Wirkung auflösen und die 
Arbeitskräfte abziehen.  
  
14. Von diesen AGB abweichende 
Vereinbarungen sind zu ihrer 
Rechtswirksamkeit schriftlich zu 
treffen.  
  
15. Als Gerichtsstand gilt Grieskirchen. 
Anzuwenden ist österreichisches Recht  
  
16. Sollten einzelne Bestimmungen dieser 
AGB unwirksam oder undurchführbar 
sein oder werden, wird dadurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt. Anstatt der unwirksamen 
oder undurchführbaren Bestimmung 
vereinbaren die Parteien die Geltung 
einer wirksamen Bestimmung, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der 
ursprünglichen Bestimmung soweit wie 
möglich entspricht. 


