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mit der Tätigkeit als Tischler bejaht, zumal der DG 

damit einverstanden und daran interessiert gewesen 

sei, dass der AN während seiner Arbeitszeit von poten-

tiellen Kunden jederzeit erreicht werden konnte.91)

3. Zusammenfassung

Die Rspr des VwGH zur Abgrenzung des Dienst-

vertrages vom Werkvertrag folgt an sich von der Lehre 

seit langem gewiesenen Pfaden. Für den Dienstver-

trag ist die persönliche Abhängigkeit maßgebend, die 

im Allgemeinen in der Weisungsbindung betreffend 

Arbeitszeit, Arbeitsort und arbeitsbezogenes Verhalten 

ihren maßgeblichen Ausdruck findet. Bei Beschäf-

tigungsverhältnissen außerhalb fester betrieblicher 

Strukturen kommt es vorzugsweise auf die Intensität 

der Kontrollrechte an. Wesentlich für den Werkvertrag 

ist ein im Vorhinein vereinbartes, im Einzelnen festge-

legtes und abgrenzbares Werk zum Unterschied einer 

Vereinbarung von nach Gattungsmerkmalen umschrie-

benen Dienstleistungen, die dann laufend oder fallwei-

se vom Auftraggeber (DG) abgerufen und konkretisiert 

werden müssen. Je weiter durch Vorgaben die unter-

nehmerische Gestaltungsfreiheit eingeschränkt wird, 

desto eher ist von einem Dienstvertrag auszugehen. 

Die persönliche Arbeitspflicht ist beim Dienstvertrag im 

Zweifel zu vermuten. Ein die persönliche Arbeitspflicht 

ausschließendes generelles (also nicht auf bestimmte 

Sachverhalte oder Personen beschränktes) Vertre-

tungsrecht muss im Vorhinein ausdrücklich vereinbart 

worden sein. Wurde davon in der Praxis kein oder 

wenig Gebrauch gemacht, ist zu prüfen, ob eine 

Scheinvereinbarung vorliegt. Dies ist insb dann zu 

bejahen, wenn entweder Vereinbarungen getroffen 

wurden, die mit dem eingeräumten Vertretungsrecht 

oder der Betriebsorganisation nicht in Einklang zu 

bringen sind oder bei denen die Parteien nach den 

persönlichen Verhältnissen des Auftragnehmers gar 

nicht davon ausgehen konnten, dass dieser in der 

Lage sein werde, sich durch Dritte vertreten zu lassen 

(zB mangels verfügbarer Ersatzkräfte, oder wegen 

des evidenten Angewiesenseins auf die Entlohnung). 

Die jeweilige Vertragsgestaltung hat zwar die Vermu-

tung der Richtigkeit für sich, muss sich aber an den 

tatsächlichen Verhältnissen der Vertragsumsetzung 

messen lassen. Soweit diese mit dem vertraglich Ver-

einbarten nicht in Widerspruch stehen, kommt dem 

letzteren die maßgebende Rolle zu. Die Vertragsge-

staltung ist daher vor allem bei kurzfristigen Beschäfti-

gungsverhältnissen von besonderer Bedeutung.

91) VwGH 2.4.2008, 2005/08/0132; einen hier nicht 

behandelten Sonderfall stellt die Einbeziehung von Pro-

visionen in die Beitragsgrundlage dar, die von Dritten 

bezahlt werden – vgl 17.3.2004, 2000/08/0067 – Bau-

sparprovisionen. Nicht anders sind Fälle zu beurteilen, 

in denen Teile des Entgelts in Verträge zu Gesellschaf-

ten ausgelagert würden, die mit dem DG konzernmäßig 

verflochten sind. Bei entsprechender inhaltlicher und/

oder zeitlicher Verschränkung der Tätigkeiten mit dem 

Dienstverhältnis zur Muttergesellschaft käme hier eine 

Beurteilung als bloße Entgeltzahlung durch Dritte iSd 

§ 35 Abs 1 ASVG in Betracht. Zu möglichen arbeits-

rechtlichen Folgen, wie einer Solidarhaftung beider 

Unternehmen, vgl OGH 19.12.2002, 8 ObA 135/02i.
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Dieser Beitrag widmet sich einem Thema, das anlässlich der Tagung der österr Gesell-

schaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht näher behandelt wurde – der Schwerarbeitspen-

sion. Sechs Jahre nach der Verlautbarung im Bundesgesetzblatt ist der Zeitpunkt 

gekommen, um die Entwicklung dieses „jungen Kindes“ der Pensionsversicherung (PV) 

zu reflektieren. Dabei sollen Motivlagen, die zu dieser Regelung geführt haben, ebenso 

eine Erwähnung finden wie die komplexe Ausgestaltung der Anspruchsvoraussetzungen 

und der Stellenwert, den diese Pensionsform im österr Pensionssystem einnimmt.1)
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1) Dieser Vortrag wurde im Rahmen der 45. Wissenschaft-

lichen Tagung der Österreichischen Gesellschaft für 

Arbeitsrecht und Sozialrecht am 26.3.2010 gehalten. 
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