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Erreichung des rentenbegründenden Gesamtausmaßes der 

MdE bei („Stütztatbestand“).

KBGG
Kinderbetreuungsgeldgesetz

§ 5 Abs 4:

Kinderbetreuungsgeld für Krisenpflegeeltern

OGH 26.2.2013, 10 ObS 3/13h

Der bloße Wechsel in der Pflege und Betreuung eines 

Kleinkindes von der leiblichen Mutter zur Krisenpflegemutter 

führt nicht zu einem „Wechsel zwischen den Elternteilen“ iSd 

§ 5 Abs 2 bis 4 KBGG, weshalb die zweimonatige Mindest-

bezugsdauer nicht zur Anwendung kommt.

VO (EU) 1231/2010
EG-Drittstaatsangehörige-Gleichbehand-
lungsverordnung

Berücksichtigung von Versicherungszeiten

OGH 29.1.2013, 10 ObS 159/12y

Der Anwendungsbereich der VO 883/2004 und VO 

987/2009 wird nur auf jene Drittstaatsangehörigen und deren 

Familienangehörige und Hinterbliebene erstreckt, die sich 

rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten. Bei Fehlen 

dieser Voraussetzung können Versicherungszeiten in einem 

anderen EU-Mitgliedstaat nicht berücksichtigt werden.

MARTINA CHLESTIL/JUTTA KEUL/MONIKA WEISSENSTEINER (WIEN)

Aus der Praxis - für die Praxis

Eingemietete Dienstleister als Umgehung iS von § 4 AÜG

1. Innovative Beschäftigungsformen als 

Folge der Wirtschaftskrise?

Als die schlimmste Phase der Wirtschaftskrise 

2008/2009 (vorläufig) überstanden war, wurden im 

Jahr 2010 mehrere repräsentative Umfragen unter per-

sonalverantwortlichen ManagerInnen zur Frage durch-

geführt, wie offene Stellen in Zukunft besetzt würden. 

Durchgängige Antworten: Mehr als 25 % der künftig 

zu besetzenden „Jobs“ sollten den Umfrageergebnis-

sen zufolge mit überlassenen Arbeitskräften und nicht 

mehr mit dauerhaften Stamm-AN besetzt werden. 

Leichteres „hire & fire“ sowie die Bilanzierung unter 

„Sachaufwand“ waren die Hauptargumente.

Mittlerweile sind Tendenzen bemerkbar, die 

Rechtsbeziehungen zwischen Betriebsinhabern und 

„externen“ betrieblich Beschäftigten noch weiter zu 

lockern, Contracting1) ist angesagt. Darunter wird im 

gegebenen Zusammenhang die Beschäftigung von 

Selbständigen2) verstanden, oder aber von AN die 

ihren Arbeitsvertrag bloß mit dem Zulieferer oder 

Dienstleistungspartner des Betriebsinhabers haben, 

ohne dass ein Arbeitsüberlassungsverhältnis vorliegt. 

Um das zu erreichen, gilt es im österreichischen 

Arbeitsrecht dem „Beurteilungsmaßstab“ des § 4 AÜG 

so zu entsprechen (dh ihn zu unterlaufen), dass weder 

der wahre wirtschaftliche Gehalt des Vertragsverhält-

nisses und der Durchführungspraxis (Abs 1 leg cit) 

noch eine der in Abs 2 leg cit angeführten Legalvermu-

tungen erfüllt werden.

2. Vertragsänderungen zu Lasten der AN: 

Embedded Service und Contracting

Aus den zahlreichen Beispielen, die in den letzten 

Jahren zu bemerken waren, hat jenes von den „Flying 

Chefs“ (beim zuliefernden Catering- bzw Gastrono-

mieunternehmen angestellte, aber gemeinsam mit dem 

Kabinenpersonal der Fluglinie „fliegende Chefköche“ 

für Passagiere der Firstclass und der Businessclass 

eines in Österreich situierten Flugunternehmens) eini-

ge mediale Aufmerksamkeit erlangt.3) Das Catering-

Unternehmen „versetzte“ Chefköche in die Flugzeuge 

der auftragnehmenden Luftfahrtgesellschaft, wo sie 

auch mit Küchengeräten des Caterers arbeiteten; die 

am Flugzeug fixierten Einrichtungen der Bordküche 

wurden – so wird behauptet – gepachtet.

Auch Medienunternehmen sind nicht frei von 

einschlägigem Verdacht: Ehemals als überlassene 

Arbeitskräfte in einem Fernsehunternehmen beschäf-

tigte Kameraleute, Ton- und LichttechnikerInnen sowie 

CutterInnen wurden in ihrem arbeitsvertraglichen Sta-

tus „umgestellt“. Sie könnten ihren Arbeitsplatz nur 

behalten, wurde ihnen vom Geschäftsführer des bisher 

korrekt und unstrittig als ArbeitskräfteüberlasserInnen 

agierenden Unternehmens – einer Filmproduktionsge-

sellschaft, die in der Vergangenheit und auch weiterhin 

hauptsächlich im Auftrag des Medienunternehmens tätig 

war – mitgeteilt, wenn sie in Zukunft in den angemiete-

ten Räumlichkeiten ihrer AG im Auftraggeber-Gebäude 

arbeiten würden. Nicht wie bisher als Leih-AN, sondern 

als ErfüllungsgehilfInnen eines Werkvertragspartners 

könnten sie beschäftigt sein; die Überlasserin sei näm-

lich zur eingemieteten Dienstleis terin mutiert.

1) Vgl van Venrooy, Missbrauch des Dienstverschaffungs-

vertrags, NZA 2012, 670 ff: Diese und andere (Miss-

brauchs-)Formen von Arbeitsvermittlung ohne Tragung 

der Überlasserpflichten scheinen in Deutschland stark 

zuzunehmen.
2) Vgl aber Mosler, Anwendung des kollektiven Arbeits-

rechts auf arbeitnehmerähnlich beschäftigte Selbständi-

ge? DRdA 2012, 100 ff.
3) ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ vom 9.3.2013: Fliegen-

de Köche „abgespeist“; siehe http://tv.orf.at/program/

orf2/20130309/611819101/355512.


