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1. Das System der Versicherungspflicht abhängiger 
Beschäftigter baut auf der Verschiedenheit von DG 
(§ 35 Abs 1 ASVG) und DN auf; DN kann daher nicht 
sein, wer auf einen DG in rechtlicher Hinsicht (sei es 
als Mehrheitsgesellschafter einer juristischen Person, 
sei es als persönlich haftender Gesellschafter einer 
Personengesellschaft) einen beherrschenden Ein
fluss ausübt. Auch kann niemand sein eigener DN 
sein.
2. Zwischen einer offenen Gesellschaft (OG) und 
ihren uneingeschränkt vertretungs und weisungs
befugten Gesellschaftern kann es keinen Dienstver
trag geben. Gesellschafter einer OG können aber 
dann DN der OG sein, wenn ihre Befugnisse zur 
Vertretung (§§ 125 ff UGB) und Geschäftsführung 
(§§ 114 ff UGB) im Gesellschaftsvertrag – zulässiger
weise auch formfrei und konkludent – beschränkt 
bzw ausgeschlossen worden sind.
3. Arbeitsgesellschafter einer OG, bei deren 
Beschäftigung die Merkmale persönlicher und wirt
schaftlicher Abhängigkeit überwiegen, unterliegen 
der Pflichtversicherung gem § 4 Abs 1 Z 1 iVm Abs 2 
ASVG.

[Die erstmitbeteiligte Partei des Revisionsverfah
rens ist eine OG, die eine Skischule betreibt. 
Die Revisionswerber sind deren Gesellschafter. 
Strittig ist, ob – wie das Bundesverwaltungsge
richt (BVerwG) im Instanzenzug bestätigte – diese 
Gesellschafter in näher bezeichneten Zeiträumen 
zur OG in einem sozialversicherungspflichtigen 
Dienstverhältnis iSd § 4 Abs 1 Z 1 iVm Abs 2 ASVG 
stehen. ...]
4 Dazu stellte das (Bundes)Verwaltungsgericht 
zusammengefasst [...] fest, die Erstmitbeteiligte 
sei mit Gesellschaftsvertrag vom 5.3.2010 von 
47 Gesellschaftern als OG zum Betrieb der zuvor 
als Gesellschaft bürgerlichen Rechts geführten Ski
schule in O gegründet worden. Von den Gesell
schaftern – so auch von den Revisionswerbern – 
sei bei Gründung der Erstmitbeteiligten eine Bar
einlage von € 5.000,– geleistet worden, woraus sich 
für jeden Gesellschafter eine Beteiligung von etwa 
2,3 % an der Gesellschaft ergeben habe. Nach den 
verfahrensgegenständlichen Zeiträumen sei am 
17.2.2012 eine Umwandlung der Erstmitbeteiligten 
in eine Kommanditgesellschaft (KG) erfolgt.
5 Der Gesellschaftsvertrag der Erstmitbeteiligten 
vom 5.3.2010 habe auszugsweise folgende Bestim
mungen enthalten:
„VI. Gesellschafter
(1) Gesellschafter der Skischule O[...] OG kann nur 
eine eigenberechtigte Person sein, [...]
1.2. der die Befähigung als Diplomskilehrer oder 
Diplomsnowboardlehrer (§ 22 TSG) verliehen 
wurde, [...]
1.6. die sich als Arbeitsgesellschafter mindestens 
70 Tage im Unternehmensgegenstand der Gesell
schaft betätigt [...].

(9) Ein Gesellschafter kann sich bei seinen Arbeits
leistungen von einem anderen Gesellschafter ver
treten lassen; in diesem Fall werden die ihm 
zukommenden Vorwegbezüge um 40 % gekürzt. 
[...]
VIII. Geschäftsführung
(1) Soweit nicht zwingende gesetzliche Bestim
mungen entgegenstehen, beteiligen sich sämtliche 
Gesellschafter an der Geschäftsführung. Zu diesem 
Zweck werden Verantwortungsbereiche festgelegt; 
die damit verbundenen Aufgaben werden auch in 
folgenden Fachausschüssen wahrgenommen:
Erwachsenenangebot, Kinderangebot, Snowboard, 
Langlauf & Trendsportarten, Events und Öffentlich
keitsarbeit, Prüfungsausschuss, Qualitätsmanage
ment und Sicherheit.
(2) Jeder Ausschuss besteht aus mindestens drei 
Personen; der von einem Vorsitzenden geleite
te Ausschuss hat sich eine Geschäftsordnung zu 
geben. Jeder Ausschuss hat im Wirtschaftsjahr 
mindestens drei und höchstens fünf Sitzungen 
abzuhalten.
(3) Der Exekutivausschuss besteht aus dem 
Bewilligungsinhaber für den Betrieb der Ski
schule O[...] OG, Ausschussvorsitzenden sowie 
Bereichsleitern; die Anzahl seiner Mitglieder ist mit 
sieben Personen begrenzt. Dem Exekutivausschuss 
obliegen unter anderem Geschäftsführungsaufga
ben im Sinne der §§ IX. Absätze (9) und (11) sowie 
XIII. Absatz (5).
(4) Die nachfolgenden (auszugsweise wiedergege
benen) rechtsgeschäftlichen Handlungen und unter
nehmerischen Maßnahmen bedürfen im Innenver
hältnis der Zustimmung der Gesellschafter. [...]
4.4. Anschaffungen und Investitionen einschließ
lich der Vornahme von Baumaßnahmen, wenn die 
Anschaffungs und Herstellkosten im Einzelfall 
EUR 20.000,– oder Geschäftsjahr EUR 50.000,– 
übersteigen; [...]
4.13. die Festlegung der für Arbeitsleistungen der 
persönlich haftenden Gesellschafter gebührenden 
Vergütung;
4.14. Abschluss, Beendigung und Änderung von 
Dienstverträgen mit Arbeitnehmern, denen ein 
Gehalt von monatlich mehr als EUR 4.000,– brutto 
zusteht, denen eine längere Kündigungsfrist als die 
gesetzliche eingeräumt worden ist, die am Gewinn 
oder Umsatz des Unternehmens beteiligt sind [...];
4.15. Abschluss von Werkverträgen, Geschäftsbe
sorgungsverträgen sowie freien Dienstverträgen, in 
denen sich die Gesellschaft im Einzelfall für mehr 
als EUR 5.000,– verpflichtet. In einem Kalenderjahr 
darf jedoch die Summe der aus diesen Titeln ein
gegangenen Verpflichtungen EUR 15.000,– nicht 
übersteigen; [...]
4.17. vor Abschluss von Rechtsgeschäften, bei 
denen die Verbindlichkeiten der Gesellschaft den 
Betrag von EUR 30.000,– übersteigen;
4.18. Abschluss, Beendigung und Änderung von 
Miet, Pacht und Leasingverträgen mit einer Lauf
zeit von mehr als drei Jahren oder mit einer Kündi
gungsfrist von mehr als sechs Monaten;
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§ 4 Abs 2 Z 1 
iVm
Abs 2 ASVG;
§§ 109, 121 UGB
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