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Unabhängig davon stellt § 176 Abs 1 Z 8 ASVG 

keineswegs die einzig mögliche Grundlage eines 

Unfallversicherungsschutzes von Vorbereitungshand-

lungen iwS dar. Werden im Vorfeld der Begründung 

eines (unselbständigen) Beschäftigungsverhältnisses 

bereits Dienstleistungen erbracht, ohne dass man 

aber zum Schluss kommt, es liege bereits ein solches 

vor, kann vielmehr schon de lege lata auch § 176 

Abs 1 Z 6 ASVG eine taugliche Grundlage des Unfall-

versicherungsschutzes darstellen.

Nicht nur bezüglich geplanter unselbständiger, son-

dern auch (und vor allem) im Vorfeld der Aufnahme einer 

selbständigen Erwerbstätigkeit können darüber hinaus 

Z 5 und – angesichts des Erfassens nicht unfallversicher-

ter, und daher insb auch nicht erwerbstätiger Personen – 

Z 13 des § 176 Abs 1 ASVG von Bedeutung sein.
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Kaum ein Sozialrechtsbereich ist so von der Praxis dominiert wie das Arbeitslosenver-

sicherungsrecht. Das schlägt sich auch in der wissenschaftlichen Aufarbeitung dieser 

Materie nieder, stammt doch die Mehrzahl der einschlägigen Beiträge in den letzten 

Jahren von PraktikerInnen. Ohne enge Verbindung mit der Rechtsanwendung ist eine 

seriöse Auseinandersetzung mit dem Arbeitslosenversicherungsrecht kaum machbar, 

wie der Autor dieser Zeilen eingestehen muss. Umso wertvoller ist es, wenn sich unmit-

telbar mit der Rechtsanwendung Befasste auch wissenschaftlich betätigen. Und gera-

dezu ein Idealfall liegt vor, wenn diese Reflexion wieder in die Rechtspraxis einfließt und 

so zur Weiterentwicklung eines Rechtsbereiches beiträgt.

Genau eine solche Konstellation lässt sich in den beiden letzten Jahrzehnten in beson-

derer Weise für das Arbeitslosenversicherungsrecht feststellen. Seit 1990 ist Rudolf 

Müller Hofrat des VwGH und Mitglied des ua für die Arbeitslosenversicherung zuständi-

gen 8. Senates, dessen Präsident er seit 2006 ist. In diesen Funktionen hat er die jün-

gere Entwicklung dieses Rechtsbereiches nicht unwesentlich beeinflusst. Für einen der 

wenigen (vorwiegend) akademisch im Arbeitslosenversicherungsrecht Engagierten liegt 

es daher nahe, einige dieser Entwicklungen nachzuzeichnen und zu kommentieren. Das 

ist Ehre und Freude zugleich, handelt es sich doch beim Jubilar um einen der führen-

den Sozialrechtler des Landes, dem sich der Autor dieses Beitrages als Fach(bereichs)-

kollege und Freund verbunden schätzen darf.
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1. Einleitung – Kreis der 
Arbeitslosenversicherten

Der folgende Streifzug durch das Recht der 

Arbeitslosenversicherung und die Impulse, die für des-

sen Weiterentwicklung vom VwGH ausgegangen sind, 

orientiert sich an der Systematik des für diese Materie 

führenden Gesetzes.1) Diese ist freilich keineswegs 

1) AlVG, BGBl 1977/609 (Wiederverlautbarung) zuletzt 

idF BGBl I 2011/122; vgl daneben insb das AMPFG 

(Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, BGBl 1994/315 

zuletzt idF BGBl I 2011/39), das AMSG (Arbeitsmarktser-

vicegesetz, BGBl 1994/313 zuletzt idF BGBl I 2011/122) 

und das AMFG (Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBl 

1969/31 zuletzt idF BGBl I 2009/12).


