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1. Der Begriff der Wesentlichkeit in § 4 Abs 4 

ASVG ist von jenem der Notwendigkeit oder auch 

Unerlässlichkeit der Verwendung eines Betriebs-

mittels bei einer betrieblichen Tätigkeit zu unter-

scheiden, weil jedes bei der verrichteten Tätigkeit 

verwendete Betriebsmittel zu dieser Verrichtung 

erforderlich oder gar unerlässlich, jedenfalls aber 

nicht unnötig sein wird.

2. Von einem arbeitnehmerähnlichen freien 

Dienstvertrag iSd § 4 Abs 4 ASVG ist idR jedenfalls 

dann auszugehen, wenn der freie Dienstnehmer 

(wie – abgesehen von der hier nicht gegebenen 

persönlichen Abhängigkeit – ein echter Arbeitneh-

mer) innerhalb und unter Verwendung der betrieb-

lichen Struktur des Auftraggebers tätig ist.

3. Ist dies nicht der Fall, dann ist die Wesent-

lichkeit des Betriebsmittels des freien Dienstneh-

mers nicht in Bezug auf den Betriebsgegenstand 

jenes Unternehmens zu prüfen, für welches der 

freie Dienstnehmer tätig wird, sondern es ist zu 

untersuchen, ob sich der freie Dienstnehmer mit 

Betriebsmitteln eine eigene betriebliche Infrastruk-

tur geschaffen hat.

4. Ein Betriebsmittel ist dann (für die dadurch 

als unternehmerisch zu beurteilende Tätigkeit) 

wesentlich, wenn es sich nicht bloß um ein gering-

wertiges Wirtschaftsgut handelt und wenn es der 

freie Dienstnehmer entweder durch die steuerliche 

Verwertung als Betriebsmittel der Schaffung einer 

unternehmerischen Struktur gewidmet hat oder 

wenn es seiner Art nach von vornherein in erster 

Linie der in Rede stehenden betrieblichen Tätigkeit 

zu dienen bestimmt ist.

5. Bei Verwendung eines eigenen PKW bzw Fahr-

rades durch einen freien Dienstnehmer, dessen 

Tätigkeit in der Verrichtung von Botendiensten 

besteht, ist zu unterscheiden: Soweit es sich etwa 

um ein Personenkraftfahrzeug handelt, welches 

seiner Art nach nicht von vornherein in erster Linie 

zur betrieblichen Verwendung bestimmt ist, führt 

der Umstand allein, dass der Auftraggeber die Ver-

wendung des eigenen Transportmittels von seinen 

Boten verlangt, noch nicht dazu, dass ein solches 

Kraftfahrzeug (bzw das Fahrrad) zum wesentlichen 

Betriebsmittel des Boten wird. Anders wäre der Fall 

hingegen zu beurteilen, wenn zB der freie Dienst-

nehmer entweder für seine Tätigkeit einen Liefer-

wagen angeschafft hätte oder aber wenn er seinen 

auch dem privaten Gebrauch dienenden Personen-

kraftwagen durch Aufnahme in das Betriebsvermö-

gen ausdrücklich auch einer unternehmerischen 

Verwendung als Betriebsmittel gewidmet hätte.

[...] In der Begründung des Bescheides hat die 

belangte Behörde folgenden Sachverhalt festgestellt:

„Herr L war in der Zeit vom 18.9.2000 bis 31.12.2000 

aufgrund seiner Tätigkeit als Fahrradbote bei D Fahrradkurier-

Botendienst zur Pflichtversicherung gem § 4 Abs 2 ASVG als 

geringfügig beschäftigter Dienstnehmer gemeldet.

Mit Vereinbarung aus dem Jänner 2001 beauftragte 

Herr L D Fahrradkurier-Botendienst (gemeint offenbar: D 

Fahrradkurier-Botendienst Herrn L) mit der Vermittlung und 

dem Inkasso von Botendiensten auf unbestimmte Zeit. Als 

Vergütung für die ihr vermittelten Aufträge hat Herr L 60 % 

des Auftragswertes erhalten. Herr L hat für die Zustellungen 

sein eigenes Fahrrad bzw seinen eigenen Pkw verwendet. 

Diese Vereinbarung bestand bis Februar 2002 und wurde 

dann einvernehmlich gelöst. [...]

Allen Fahrern wurden vom Berufungswerber mit einer 

Werbefläche versehene Rucksäcke zur Verfügung gestellt, in 

denen auch für D geworben wurde. Die Fahrer waren aber 

nicht verpflichtet, diese Rücksäcke tatsächlich zu verwenden. 

Manchen Fahrern wurden Mobiltelefone, mit welchen man 

intern gratis telefonieren konnte, gegen Ersatz von € 5,– zur 

Verfügung gestellt. [...]“

Ein durchgehendes Dienstverhältnis nach § 4 

Abs 1 Z 1 iVm Abs 2 ASVG sei aufgrund des deutli-

chen Überwiegens der Merkmale persönlicher Unab-

hängigkeit auszuschließen. Die Frage der wirtschaftli-

chen Abhängigkeit sei daher nicht zu klären gewesen. 

Die Finanzbehörden hätten rechtskräftig festgestellt, 

dass die gegenständliche Tätigkeit des Erstmitbetei-

ligten auch nicht der Lohnsteuerpflicht unterlegen sei. 

Unter Berufung auf Mosler/Glück, Die Einbeziehung 

aller Erwerbseinkommen in die Sozialversicherung, 

RdW, 1998, 78 ff, wies die belangte Behörde im Hin-

blick auf § 4 Abs 4 ASVG weiters darauf hin, dass 

der Erstmitbeteiligte die gegenständlichen Arbeiten im 

Wesentlichen persönlich erbracht habe. Ihm seien die 

zuzustellenden Waren zur Verfügung gestellt worden. 

Der Erstmitbeteiligte habe lediglich seinen eigenen 

Pkw beigestellt. Es sei somit bloß eine untergeordnete 

betriebliche Infrastruktur gegeben gewesen. Es handle 

sich dabei um keine wesentlichen Betriebsmittel, die 

so ausgestaltet gewesen seien, dass ihre Verwendung 

über den allgemeinen Gebrauch des täglichen Lebens 

hinausgehe. Der Erstmitbeteiligte sei somit mangels 

wesentlicher eigener Betriebsmittel (und mangels ein-

schlägigen Gewerbescheins) der Pflichtversicherung 

in der Pensions-, Kranken- und Unfallversicherung 

(UV) nach § 4 Abs 4 ASVG während bestimmter, im 

Bescheidspruch näher genannter Zeiten unterlegen. 

Vom 1.2. bis 30.4.2001 sei er mangels Überschreitens 

der Geringfügigkeitsgrenze des § 5 Abs 2 ASVG der 

Teilversicherung in der UV gem § 4 Abs 4 ASVG iVm 

§ 7 Z 3 lit a ASVG unterlegen.

Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegen-

de Beschwerde mit dem Begehren, ihn wegen Rechts-

widrigkeit seines Inhaltes und Rechtswidrigkeit infolge 

Verletzung von Verfahrensvorschriften kostenpflichtig 

aufzuheben. [...]

Der VwGH hat erwogen:

[...] Vor diesem rechtlichen Hintergrund hat die 

belangte Behörde das in das formelle Kleid eines 

„Vermittlungsvertrages“ gehüllte Rechtsverhältnis zwi-

schen dem Beschwerdeführer und dem Erstmitbetei-
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