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Sachverhalt

Anton A war seit zehn Jahren bei der Bäder-

Traum-GmbH als Fliesenleger beschäftigt. Er arbei-

tete wöchentlich 40 Stunden. Seine Arbeitszeiten 

wurden von der Sekretärin nach den Vorgaben 

der Geschäftsleitung eingeteilt, wobei vor Fixierung 

von Frühterminen (vor 8 Uhr) oder Abendterminen 

(nach 18 Uhr) idR Rücksprache mit den Fliesenle-

gern gehalten wurde. War ein Termin einmal fixiert, 

musste dieser auch wahrgenommen werden. Anton 

A musste seine Arbeitszeiten aufzeichnen und in 

regelmäßigen Abständen der Geschäftsleitung vor-

legen. Nur in Ausnahmefällen durfte er sich nach 

Rücksprache durch einen anderen Kollegen vertre-

ten lassen. Wenn er auf Urlaub gehen wollte, muss 

er dies vorher bewilligen lassen.

Kurz vor Weihnachten 2009 wandte sich Anton A 

wegen einer Gehaltserhöhung an den Geschäftsfüh-

rer. Dieser teilte ihm mit, er könne ab 1.1.2010 auf 

„selbständiger Basis“ aufgrund von „Werkverträgen“ 

arbeiten und so einen höheren Bruttostundensatz 

erhalten als bisher im Rahmen des Dienstverhält-

nisses. Der Geschäftsführer informierte Anton A 

weiters, dass er in der Folge die Sozialversicherungs-

beiträge und Steuern selbst zu bezahlen hätte.

Anton A war von diesem Vorschlag begeistert. Er 

beantragte eine Gewerbeberechtigung, erstattete 

eine Anmeldung bei der Sozialversicherungsanstalt 

der gewerblichen Wirtschaft (SVA) und entrichtete 

fortan die auf Grundlage des GSVG vorgeschrieben 

Beiträge an diese. An seiner Tätigkeit änderte sich 

weder inhaltlich noch organisatorisch etwas. Die 

Termine wurden wie bisher eingeteilt, Anton A war 

weiterhin weisungsunterworfen, hatte Stundenlisten 

zu führen, durfte sich nur ausnahmsweise durch

einen Kollegen vertreten lassen und musste seine 

Urlaube (wenngleich er in dieser Zeit kein „Hono-

rar“ erhielt) bewilligen lassen.

Am 30.08.2015 stellte die zuständige Gebietskran-

kenkasse (GKK) rückwirkend die Versicherungs-

pflicht des Anton A gem § 4 Abs 1 Z 1 iVm Abs 2 

ASVG fest.

Welche rechtlichen Konsequenzen hat die 
Feststellung der GKK für die Beteiligten?
(Sachverhalt frei nach OGH 17.2.2005, 8 ObA 
20/04f)

1. Einführung

Im Rahmen der Falllösung ist zu untersuchen, wer 
welche Ansprüche gegen wen auf Basis welcher 
Rechtsgrundlage(n) hat bzw haben könnte. Aus-
gangspunkt ist also die Frage: „Wer will was, von 
wem, woraus?“. Dabei ist explizit nur eine Beur-
teilung der Konsequenzen der Feststellung der 
GKK gefordert. Nicht Gegenstand der Falllösung 
sind daher allfällige Ansprüche des Anton A gegen 
Bäder-Traum für den Fall, dass es auch arbeits-
rechtlich zu einer „Umqualifizierung“ kommt.1)
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Die Pflichtversicherung in der SV tritt mit Erfüllung der gesetzlichen Vorausset-

zungen ex lege und unabhängig von einer Meldung ein. Es liegt daher nicht in 

der freien Disposition der Tätigwerdenden oder deren „Auftraggeber/innen“, ob 

und nach welchen gesetzlichen Vorgaben eine Person versichert ist. Insb hängt 

daher das Vorliegen einer selbständigen Tätigkeit iSd GSVG oder einer solchen 

als (freie/r) DN iSd ASVG nicht vom Willen der Parteien ab. Was sind aber die 

Konsequenzen, wenn diese – irrtümlich oder auch wider besseren Wissens – eine 

falsche Beurteilung anstellen?
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1) Da sich arbeitsvertraglicher und sozialversicherungsrechtlicher DN-

Begriff nicht völlig decken und überdies einmal der OGH, das andere 

Mal der VwGH zur abschließenden Beurteilung berufen ist, führt die 

sozialversicherungsrechtliche Annahme eines Dienstverhältnisses 

nicht zwingend auch zur Annahme eines Arbeitsvertrags; zu den 

möglichen Folgen einer arbeitsrechtlichen „Umqualifizierung“ vgl 

Kietaibl, Arbeitsvertragliche Rückabwicklung bei aufgedeckter Schein-

selbständigkeit, wbl 2006, 207 ff; ders, Arbeitsvertragliche Folgen bei 

Verkennung der Arbeitnehmereigenschaft durch die Vertragsparteien, 

JBl 2004, 626 ff; Risak, Arbeitsrechtliche Folgen des falschen Status 

eines Mitarbeiters bzw einer Mitarbeiterin, ZAS 2013/21, 131 ff mwN.


