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3. Zusammenfassung

Die Leit-E des VwGH 1980/VwSlg 10.140/A 

befasste sich im Zusammenhang mit einem Verfahren 

nach dem IESG und aus Anlass der Beurteilung der 

Dienstnehmer-(DN-)eigenschaft des Geschäftsführers 

einer GmbH grundlegend mit der Abgrenzung der drei 

Vertragsarten Dienstvertrag, freier Dienstvertrag und 

Werkvertrag; darin wird unter Berufung auf umfang-

reiche (hier: weggelassene) Zitate aus Rspr und Lehre 

(Stand: 1980) ausgeführt:

„Ein Dienstvertrag entsteht, wenn sich jemand (der 

Dienstnehmer) auf eine gewisse Zeit zur Dienstleistung für 

einen anderen (den Dienstgeber) verpflichtet, ein Werkvertrag 

hingegen, wenn jemand (der Werkunternehmer) die Her-

stellung eines Werkes (für den Werkbesteller) gegen Entgelt 

übernimmt. Lehre und Rechtsprechung verstehen unter dem 

Dienstvertrag iSd §§ 1151, 1153 ff ABGB – der Absicht des 

Gesetzgebers der III. Teilnovelle zum ABGB, durch die § 1151 

ABGB die vorliegende Fassung erhalten hat, entsprechend – 

nur den Dienstvertrag des abhängigen Arbeitnehmers, den 

sie – für uns relevant – nicht nur vom Werkvertrag, sondern 

auch vom sogenannten ‚freien‘ Dienstvertrag abgrenzen. Allen 

drei Vertragstypen gemeinsam ist die freiwillige Verpflich-

tung zur Arbeit, die regelmäßige Entgeltlichkeit2) sowie eine 

gewisse Dauer. Während der Werkvertrag aber die Verpflich-

tung zur Erbringung einer schon im Vertrag individualisierten 

bzw konkretisierten Leistung als einer in sich geschlossenen 

Einheit (in persönlicher – wenn auch nicht notwendig in wirt-

schaftlicher – Selbständigkeit) zum Gegenstand hat, kommt 

es beim Dienstvertrag iSd § 1151 ABGB – in Abgrenzung 

dazu – primär auf die (rechtlich begründete) Verfügungsmacht 

des Dienstgebers über die Arbeitskraft des Dienstnehmers, 

also seine Bereitschaft zu Dienstleistungen auf eine bestimmte 

Zeit (in Eingliederung in den Betrieb des Leistungsempfängers 
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Die Merkmale, nach denen Dienstvertrag, freier Dienstvertrag und Werkvertrag von-

einander abzugrenzen sind, sind dank der in bestimmten Teilen des Wirtschaftslebens 

allenthalben anzutreffenden Fluchtversuche aus dem Arbeits- und aus dem Sozialversi-

cherungs-(SV-)recht ein Dauerbrenner der Rspr sowohl des OGH, vor allem aber auch 

des VwGH. Der vorliegende Beitrag soll das reichhaltige, auch arbeitsrechtlich relevan-

te Entscheidungsmaterial, das sich in den letzten 25 Jahren der Rspr-Tätigkeit des 8. 

Senates des VwGH angesammelt hat, den in Betracht kommenden Fachkreisen besser 

zugänglich machen, wobei die Aufarbeitung – neben einer Darstellung wichtiger Ent-

wicklungslinien der Rspr – auf einige aktuelle und stets wiederkehrende Fragen fokus-

siert ist. Erfreulicherweise ergibt sich daraus auch, dass sich im Beobachtungszeitraum 

die Rspr der beiden Höchstgerichte so angenähert hat, dass es in den grundlegenden 

Fragen praktisch keine Judikaturdivergenzen gibt.

1) Ich widme diese Arbeit – ohne besonderen Anlass – 

SPdVwGH iR Dr. Heribert Knell, der seit den späten 

Siebzigerjahren bis zu seinem Übertritt in den Ruhe-

stand mit 31.12.2000 als Berichter und Vorsitzender die 

jüngere Rspr des 8. Senates des VwGH ua zur Versi-

cherungspflicht ganz entscheidend geprägt hat und der 

mir seit meinem Eintritt in diesen Senat 1990 ein großes 

fachliches Vorbild und ein wunderbarer Kollege gewe-

sen und bis heute geblieben ist.
2) Ist als „Entgelt“ für eine Tätigkeit bloß die Anmel-

dung zur SV vereinbart, dann ist von einem unent-

geltlichen Vertrag auszugehen – VwGH 16.11.2005, 

2005/08/0072.


