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1. Ein wesentliches Merkmal der DN-Eigenschaft 

iSd § 4 Abs 2 ASVG ist die Freiwilligkeit, ohne die 

der Tatbestand der Pflichtversicherung nach § 4 

Abs 1 Z 1 iVm Abs 2 ASVG nicht erfüllt ist und die 

bei Diensten aufgrund besonderer Gewaltverhältnis-

se, wie Ausbildungsverhältnissen von Fürsorgezög-

lingen, fehlt.

2. Arbeitsleistungen während einer freiheitsentzie-

henden Einweisung in eine Bundesanstalt für Erzie-

hungsbedürftige, mögen sie auch im Rahmen einer 

Berufsausbildung erbracht worden sein, begründen 

kein Ausbildungsverhältnis, das dem Typus nach 

einem Lehrverhältnis entspricht.

I.
1. Mit Antrag vom 27.11.2012 begehrte der Erstmit-
beteiligte die Feststellung einer Pflichtversicherung 
nach dem ASVG und dem AlVG im Zeitraum von 
Juni 1965 bis November 1966 und führte aus, er 
habe in diesem Zeitraum versicherungspflichtige 
Erwerbstätigkeiten ausgeübt. Er habe sich in einem 
Lehrverhältnis zur Stadt Wien befunden und in der 
Lehrwerkstätte der Berufsschule in Wien, K, den 
Lehrberuf Maler und Anstreicher erlernt. [...]
2. Mit Bescheid vom 15.4.2013 sprach die revi-
sionswerbende Gebietskrankenkasse (GKK) aus, 
dass der Erstmitbeteiligte [...] in keinem die Vollver-
sicherung und die Arbeitslosenversicherungspflicht 
begründenden Beschäftigungsverhältnis gestanden 
sei. Der Erstmitbeteiligte sei als Zögling der Erzie-
hungsanstalt K in der anstaltseigenen Werkstätte 
von einem angestellten Meister zum Lehrling aus-
gebildet worden. [...]
3. Der Erstmitbeteiligte erhob Einspruch. [...]
4. Mit Bescheid [...] wies der Landeshauptmann von 
Wien den Einspruch als unbegründet ab und bestä-
tigte den angefochtenen Bescheid. [...]
5. Über die als Beschwerde zu behandelnde Beru-
fung hat das Verwaltungsgericht mit dem in Revisi-
on gezogenen Erk festgestellt, dass der Erstmitbe-
teiligte „aufgrund seiner im Rahmen der gericht-
lich angeordneten Fürsorgeerziehung absolvierten 
Lehre in der Zeit seiner Unterbringung in der 
Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige K vom 
9.6.1965 bis zum 31.12.1965 sowie vom 1.3.1966 
bis zum 30.9.1966 der Voll-(Kranken-, Unfall-, 
Pensionsversicherung) und Arbeitslosenversiche-
rung unterlag“.
Bereits mit Beschluss des Jugendgerichtshofes vom 
7.6.1957 sei über den Erstmitbeteiligten die Für-
sorgeerziehung angeordnet worden. Er sei vom 
8.7.1963 bis zum 14.5.1965 bei D als Malerlehrling 
beschäftigt gewesen. Mit Beschluss des Jugendge-
richtshofes Wien vom 2.6.1965 sei der (damals) 
in Untersuchungshaft befindliche Erstmitbeteiligte 
gem §§ 2, 28 und 37 JGG 1961 vorläufig in die 
Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige in K ein-
gewiesen worden. Mit Urteil des Jugendgerichts-
hofes vom 25.8.1965 sei der Erstmitbeteiligte zu 

vier Monaten strengem Arrest verurteilt worden. 
Die Vollziehung der Strafe sei unter Bestimmung 
einer dreijährigen Probezeit vorläufig aufgeschoben 
worden. Die Einweisung in die Bundesanstalt für 
Erziehungsbedürftige in K sei gem §§ 2, 28 JGG 
1961 bestätigt worden. Der Jugendgerichtshof habe 
ausgeführt, dass der Erstmitbeteiligte einer konse-
quenten und energischen Erziehung bedürfe, wes-
halb die vorläufige Einweisung in die Bundesanstalt 
für Erziehungsbedürftige zu bestätigen sei. [...]
Der Erstmitbeteiligte sei vom 2.6.1965 bis zum 
28.10.1966 in der Anstalt K angehalten worden. 
Vom 9.6. bis zum 31.12.1965 und vom 1.3. bis zum 
30.9.1966 habe er die erwähnte Lehre in der Lehr-
werkstätte der Bundesanstalt für Erziehungsbedürf-
tige fortgesetzt. Die Berufsschule mit zweijährigem 
Aufbau für Maler habe er dem Abschlusszeugnis 
vom 1.7.1966 zufolge erfolgreich abgeschlossen. 
Ihm sei am 19.10.1966 der Gesellenbrief als Maler, 
Anstreicher und Lackierer ausgestellt worden.
In rechtlicher Hinsicht führte das Verwaltungs-
gericht aus, es gehe „nach eingehender Beschäf-
tigung mit den Beschlüssen und Urteilen des 
Jugendgerichtshofes“ davon aus, dass es sich bei 
der genannten Einweisung um eine „Fürsorgemaß-
nahme“ gehandelt habe. Der Aufenthalt des Erst-
mitbeteiligten in der Erziehungsanstalt habe nicht 
auf einer strafrechtlichen Verurteilung beruht, son-
dern es habe sich um eine Erziehungsmaßnahme 
gehandelt. Er sei nur zu einer bedingten Haftstra-
fe verurteilt worden bei gleichzeitiger Verfügung 
der Fortsetzung des Aufenthalts in der Anstalt zu 
Erziehungszwecken. Der Erstmitbeteiligte sei zwar 
ab 2.6.1966 auf Verfügung des Strafgerichts in der 
Bundesanstalt gewesen, aber zu keiner Zeit zur 
Verbüßung einer Haft. Er sei daher wie eine Person 
zu behandeln, die während der Bewährungszeit 
im Arbeitsleben verbleiben könne. Die Tätigkeit 
sei auf Grund der Umstände mit einem „Mehr“ an 
persönlicher Abhängigkeit behaftet als allgemein 
bei einem Lehrverhältnis üblich. Das allein gebe 
ihm aber nicht den Charakter einer Anhaltung iSd 
Strafvollzuges.
[...] Unter Beachtung der Begründung dieses 
Urteils könne bei einer Person, die gar nicht als 
Strafgefangener angehalten worden sei, sondern 
als Fürsorgezögling (also in einem weniger inten-
siven Autoritätsverhältnis und diesbezüglich auch 
schutzwürdiger, weil nicht in diesem Maße oder 
gar nicht selbst verschuldet), nicht mehr damit 
argumentiert werden, dass bei einem Lehrling in 
einer Erziehungsanstalt das Wesen der Über- und 
Unterordnung wie bei einem Arbeitsverhältnis und 
die Einordnung in einen Betrieb fehle. [...] Die Tat-
sache allein, dass er sich den Ausbildungsbetrieb 
für die Fortsetzung seiner Lehre nicht habe aussu-
chen können, könne ein „normales“ Lehrverhältnis 
nicht ausschließen. [...]
Die Revision sei gem Art 133 Abs 4 B-VG zuläs-
sig, weil die E von der bisherigen Rsp des VwGH 
abweiche bzw es an einer Rsp des VwGH fehle. 
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