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tergeld als Betriebsausgaben ansetzen können, 
stehen dem unselbständig Beschäftigten nur die 
Geltendmachung des Verkehrsabsetzbetrages und 
des Pendlereuros nach § 33 Abs 5 EStG bzw der 
Pendlerpauschale gem § 16 Abs 1 Z 6 EStG („Aus-
gaben des Steuerpflichtigen für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte“) offen. Sollten diese 
Werbungskosten bedeutend geringer ausfallen als 
die bereits geltend gemachten Betriebsausgaben als 
Werkunternehmer können den DN, der sich müh-
sam (arbeits-)gerichtlich diesen Status erkämpft hat, 
empfindliche Steuernachforderungen treffen, was 
bei der anwaltlichen Beratung des AN berücksich-
tigt und in die Überlegungen mit einfließen muss.

4. Zusammenfassung

In manchen Fällen ergibt sich die Konstellation, 
dass Personen bloß als Werkunternehmer bzw 
freie DN vom Bund oder von anderen Rechtsträ-
gern angestellt werden, sich aber im Nachhinein 
herausstellt, dass es sich tatsächlich um echte 
DN gehandelt hat. Auf Grund der AsylG in der 

damaligen Fassung wurden von einem Fonds Asyl-
rechtsberater beschäftigt. Von Auftraggeber- bzw 
Beschäftigerseite wurde davon ausgegangen, dass 
es sich um Werkverträge bzw freie Dienstverträge 
handelt. Erst langwierige (Arbeits-)Gerichtsverfah-
ren ergaben, dass doch echte Dienstverhältnisse 
(und zwar nach dem VBG, da es sich beim Fonds 
um einen Rechtsträger nach § 1 Abs 2 VBG gehan-
delt hatte; vgl aber jetzt die Ausnahmebestimmung 
in § 1 Abs 3 Z 13 VBG) vorgelegen hatten. Wenn es 
sich dann um den Bund oder um Rechtsträger nach 
§ 1 Abs 2 VBG handelt, kommt auf deren (echte) 
Dienstverhältnisse dann in der Vergangenheit wie 
auch in der Zukunft das VBG zur Anwendung.
Selbst bei höheren Werklohnauszahlungen im Ver-
gleich zu den Ansätzen nach dem VBG kann es 
sein, dass noch aushaftende AN-Mehransprüche 
bestehen. Dies gilt etwa für Ansprüche auf Urlaubs-
ersatzleistung und Feiertagsabgeltung. Diesbezüg-
lich darf keine Aufrechnung stattfinden, da dem 
das gesetzliche Verbot entgegensteht.
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1. Rechtsanspruch auf medizinische Rehabilitation 

besteht auch für Versicherte ohne Berufsschutz, wenn 

festgestellt wird, dass vorübergehende Invalidität vor-

liegt und die medizinische Rehabilitation zur Wieder-

herstellung der Arbeitsfähigkeit notwendig und infol-

ge des Gesundheitszustands zweckmäßig ist. Unter 

diesen Voraussetzungen besteht ferner Anspruch auf 

Rehabilitationsgeld gem § 143a ASVG.

2. Die medizinischen Maßnahmen der Rehabili-

tation (§ 302 Abs 1 ASVG) dürfen jedoch das Maß 

des Notwendigen nicht überschreiten. Sie sind vom 

Pensionsversicherungsträger unter Berücksichtigung 

des Gesundheitszustands und der Zumutbarkeit für 

die versicherte Person zu erbringen.

3. Arbeitstraining und Beschäftigungstherapie in 

geschützten Werkstätten sind keine Maßnahmen der 

medizinischen Rehabilitation iSd § 302 ASVG.

4. Ein Rechtsanspruch auf berufliche Rehabilita-

tion und auf Umschulungsgeld durch das Arbeits-

marktservice (AMS) gem § 39b AlVG besteht nur bei 

Vorliegen eines Berufsschutzes gem § 255 Abs 1 und 

2 (bzw § 273 Abs 1) ASVG.

5. Unzulässigkeit des Rechtsweges hinsichtlich der 

von der „Antragsfiktion“ des § 361 Abs 1 letzter Satz 

ASVG idF BGBl I 2015/2 nicht umfassten Maßnah-

men der sozialen Rehabilitation iSd § 304 ASVG.

Die 1980 geborene Kl hat [...] in unregelmäßigen 
Abständen immer wieder als Küchengehilfin gear-
beitet. Seit acht Jahren ist sie in einer geschützten 
Einrichtung von „p*“ tätig. Dabei handelt es sich 
um eine Filzwerkstatt im Rahmen einer Tages-
struktur, wo die Kl verschiedene Produkte aus 

Schafwolle herstellt. Die Kl leidet schon seit vielen 
Jahren an psychischen Problemen, die in der Ver-
gangenheit bereits zu mehreren Aufenthalten in 
einer psychiatrischen Klinik geführt haben. [...] Bei 
ihr besteht eine bipolare Störung in Teilremission 
und eine posttraumatische Belastungsstörung. Sie 
ist nicht in der Lage, die am ersten Arbeitsmarkt 
gestellten Anforderungen zu bewältigen. Eine Ver-
besserung des Leistungskalküls bzw die Möglich-
keit einer Tätigkeit am ersten Arbeitsmarkt ist aber 
insb dann, wenn sich die Rahmenbedingungen ent-
sprechend ändern, zukünftig nicht auszuschließen. 
Durch Fortsetzung des bisherigen Arbeitstrainings 
und der Beschäftigungstherapie bei „p*“ kann sich 
der psychische Zustand der Kl verbessern.
Mit Bescheid vom 20.2.2014 verneinte die bekl 
Pensionsversicherungsanstalt (PVA) das Vorliegen 
dauerhafter Invalidität und lehnte den Antrag der 
Kl auf Weitergewährung der ihr im Zeitraum 
vom 1.5.2007 bis 31.3.2014 befristet gewährten 
Invaliditätspension ab. Ab 1.4.2014 sei weiterhin 
vorübergehende Invalidität gegeben, weshalb als 
Maßnahme der medizinischen Rehabilitation zur 
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verlauf 
weiterer Therapien abzuwarten sei. Maßnahmen 
der beruflichen Rehabilitation seien nicht zweck-
mäßig. Ab dem 1.4.2014 bestehe für die weitere 
Dauer der vorübergehenden Invalidität Anspruch 
auf Rehabilitationsgeld aus der KV.
In ihrer gegen diesen Bescheid erhobenen Klage 
begehrte die Kl vorerst, die Bekl schuldig zu erken-
nen, ihr ab 1.4.2014 die Invaliditätspension im 
gesetzlichen Ausmaß weiterzugewähren; in eventu 
ihr ab 1.4.2014 konkrete medizinische Maßnahmen 
der Rehabilitation und berufliche Rehabilitations-
maßnahmen zu erbringen. Dieses Klagebegehren 
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