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betrieblich-unternehmerischen Zwecken zu werten. 

Ist die vermehrte Tätigkeit für den Sportverein darüber 

hinaus mit Sanktionen bei Unterbleiben der Tätigkeit 

verbunden, schlägt die Bewertung Richtung Arbeits-

verhältnis aus. Durch eine Koppelung von Entgeltlich-

keit und vermehrtem Ausmaß der Inanspruchnahme 

erhält die sportliche Aktivität endgültig die Prägung 

eines Arbeitsverhältnisses.

5. Fazit und Ausblick

Amateursport findet im Spannungsverhältnis zwi-

schen Vereinsrecht und Arbeitsrecht statt. Die Grenz-

ziehung zwischen beiden Rechtsbereichen hat sich am 

Arbeitsrecht zu orientieren, dessen Anwendbarkeit – bei 

Vorliegen von Arbeitnehmereigenschaft – zwingend ist. 

Am Randbereich des Arbeitsrechts kommt dem überwie-

genden Zweck einer Tätigkeit ausnahmsweise entschei-

dende Bedeutung für die Abgrenzung eines Arbeitsver-

hältnisses von anderen Dienstleistungsverhältnissen zu. 

Prägt nämlich ein Zweck die konkrete Gestaltung einer 

Beschäftigung so stark, dass die persönliche Abhängig-

keit in den Hintergrund tritt, so liegt kein Arbeitsverhältnis 

vor. Voraussetzung ist, dass sich der Zweck der Tätigkeit 

anhand objektiver Umstände feststellen lässt.

Im Amateursport sind die Interessen von Sportlern 

und Verein grundsätzlich gleichgerichtet. Die Tätigkeit 

dient dem Zweck, die gemeinsamen Ziele des Sport-

vereins zu verwirklichen. Eine Verselbständigung der 

Interessen der beiden Parteien lässt sich an einer 

Entgeltlichkeit der Leistung und am Ausmaß der Inan-

spruchnahme der Arbeitskraft sowie an Sanktionen bei 

Unterbleiben der Tätigkeit erkennen. Diese Umstände 

sprechen für einen Erwerbszweck auf der einen und 

einen selbständigen betrieblich-unternehmerischen 

Zweck auf der anderen Seite, folglich also für ein 

Arbeitsverhältnis.

Amateursportler sind AN ihrer Vereine, wenn diese 

über deren Arbeitskraft in einem nicht unerheblichen 

Ausmaß verfügen und diese Zurverfügungstellung mit 

nicht völlig unwesentlichem Entgelt entlohnt wird. Die 

Geringfügigkeitsgrenze des ASVG kann hier als Orien-

tierungshilfe dienen.

Bei der Einordnung der rechtlichen Stellung von 

Amateursportlern stößt man auf nicht wenige Unwäg-

barkeiten. Die Gründe dafür liegen überwiegend in der 

mangelnden Adäquanz des Arbeitsrechts für diesen 

nicht-ökonomischen Bereich des Sports. Mit einigem 

„Erfindungsreichtum“ gelangt man dennoch zu einer 

Lösung, diese kann jedoch nicht als gesichert ange-

sehen werden. Aus diesem Grund ist der wiederholten 

Forderung des Jubilars nach einer gesetzlichen Klar-

stellung – etwa in Form eines Mannschaftssportgeset-

zes – an dieser Stelle erneut beizutreten.
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Klaus Firlei hat sich in einigen bahnbrechenden Arbeiten, die in „DRdA“ veröffentlicht wur-

den, mit atypischer Arbeit, der Krise des Normalarbeitsverhältnisses und den damit im 

Zusammenhang stehenden Fluchttendenzen aus dem Arbeitsrecht, insb auch dem kollek-

tiven Arbeitsrecht beschäftigt.1) Er hat schon frühzeitig dramatische Funktionsverluste des 

Arbeitsrechts festgestellt und sich rechtsdogmatisch wie rechtspolitisch damit beschäf-

tigt, ob bzw inwieweit dieser Flucht Einhalt geboten werden kann. Seine Vorschläge sind 

vielfältig und differenziert, sie betonen vor allem die Notwendigkeit des Zusammenspiels 

von Normen auf allen Ebenen und die Entwicklung einer „präventiven Strategie“. Dazu 

gehört nach Firlei auch ein „kollektiver Flankenschutz“, der ua die Ermächtigung für den 

KollV vorsieht, die Rechtsverhältnisse zwischen arbeitnehmerähnlichen Personen und 

ihren Beschäftigern zu regeln.2) Der folgende Beitrag untersucht, inwieweit generell die 

Instrumente des kollektiven Arbeitsrechts für arbeitnehmerähnliche Selbständige, also 

eine Teilgruppe der atypisch Beschäftigten, nutzbar gemacht werden können.
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