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teilweise Überschneidungen mit Auer-Mayer unvermeid-
bar sind. Ivansits spricht sich in seinem Beitrag eindeutig 
gegen allfällige zivilrechtliche Regressforderungen zwi-
schen DN und DG aus. Diese wurden von Teilen der Lehre 
gefordert, da nach alter Rechtslage der DG als Schuldner 
der gesamten ASVG-Beiträge diese nachzuzahlen hatte 
und sein Abzugsrecht gem § 60 ASVG meist verloren 
hatte. Daher sprachen sich Teile der Lehre dafür aus, dem 
DG einen zivilrechtlichen Regressanspruch gegen den 
DN zu gewähren. Nun aber wurde durch das SV-ZG (§ 41 
Abs 3 GSVG neu) die Anrechnung der vom Umqualifizier-
ten (DN) ungebührlich geleisteten GSVG-Beiträge auf die 
ASVG-Beiträge statuiert, sodass es zu einer Entlastung des 
DG kommt, weil nun der DN durch die Anrechnung die 
ASVG-Beiträge faktisch selbst entrichtet. Die ASVG-Beiträ-
ge setzen sich aus einem DG-Anteil und einem DN-Anteil 
zusammen, dh DG und DN teilen sich im Normalfall die 
Beitragslast (§ 51 ASVG). Durch die Anrechnung auf die 
ASVG-Beiträge kommt es aber zu einer Verschiebung bei 
der Tragung der Beitragslast, weil der DG aufgrund der 
Anrechnung unter Umständen keine Beiträge nachzah-
len muss, obwohl er seinen Beitragsteil nicht geleistet 
hat. Außerdem ist der DG der eigentliche Schuldner der 
ASVG-Beitragslast. Nach der neuen Rechtslage stellt sich 
die Frage nach einem Regressrecht des DN gegen den 
DG, weil der DG ja letztlich ungebührlich bereichert 
wird. Das Sozialversicherungsrecht hat für diesen Fall 
kein eigenes Regressrecht vorgesehen. Die entscheidende 
Frage ist also, ob das Zivilrecht hier in das Sozialversi-
cherungsrecht „regulierend“ eingreifen darf. Nach alter 
Rechtslage war umstritten, ob dem DG gegen den DN ein 
zivilrechtliches Regressrecht zukommt. Zum einem wurde 
historisch gegen ein zivilrechtliches Regressrecht argu-
mentiert (vgl Resch, JBl 1995, 24 [30]), zum anderen, dass 
ein Regress die Begrenzung des Abzugsrechts gem § 60 
Abs 1 ASVG irrelevant machen würde. Diese Argumenta-
tionen können aber mE hier nicht herangezogen werden, 
weil einerseits der DG materieller Schuldner der ASVG-
Beiträge war, ist und bleibt und es sich andererseits nicht 
um eine Begrenzung des Abzugsrechts des DG handelt. 
Durch die Überweisung der GSVG-Beiträge und deren 
Anrechnung auf die ASVG-Beitragsschuld bezahlt der DN 
die Schuld des DG. Es dürfte nicht der Wille des Gesetz-
gebers sein, den DG durch die Umqualifizierung besser 
zu stellen, als wenn von Beginn an von einem Dienstver-
hältnis ausgegangen worden wäre. Wird somit ein zivil-
rechtliches Regressrecht grundsätzlich bejaht, werden von 
den Normen des allgemeinen Zivilrechts wohl die §§ 1042 
und 1358 ABGB in Betracht kommen. Leider können auf-
grund des begrenzten Rahmens einer Buchbesprechung 
diese heiklen Fragen nicht weiterverfolgt werden.

Außerdem spricht Ivansits in seinem Beitrag Maß-
nahmen an, die der Vermeidung von Scheinselbständig-
keit dienen. Einerseits weist er auf eine von den Sozi-
alpartnern vorgeschlagene ex ante-Prüfung hin, ande-
rerseits auf die Erweiterung des DN-Begriffes im ASVG. 
Eingeführt wurde durch das SV-ZG eine Vorabprüfung 
aufgrund der Anmeldung zur Pflichtversicherung in 
§ 412d ASVG. Demnach entscheidet der Krankenversi-
cherungsträger (GKK) über die Versicherungszugehö-
rigkeit mittels Bescheid. In diesem Bescheid hat sich 
der Krankenversicherungsträger mit etwaigen abwei-
chenden Vorbringen der SVA bzw der Sozialversiche-
rungsanstalt der Bauern (SVB) auseinanderzusetzen. 
SVA und SVB kommt Parteistellung zu, ihnen ist der 

Bescheid auch zuzustellen. Eine Erweiterung des DN-
Begriffes ist zumindest in der näheren Zukunft nicht 
zu erwarten, obwohl Ivansits zuzustimmen ist, wenn er 
für eine bessere Abstimmung zwischen Sozialrecht und 
Arbeitsrecht Position bezieht.

Der letzte Beitrag widmet sich dem Beweismaß und 
der Beweislast im Arbeits- und Sozialrecht und wurde 
von Andrea Blasczyk (Wien) verfasst. Es geht dabei 
aber nicht um Beweismaß und Beweislast betreffend 
Umqualifizierungen in den beiden Rechtsmaterien, son-
dern um die Thematik im Allgemeinen. Im Beitrag wird 
ua problematisiert, dass es sich bei der Frage, wen die 
Beweislast treffen soll, um eine Wertentscheidung des 
Gesetzgebers handelt, die dieser ausdrücklich oder auf-
grund der Regelungskonstruktion bestimmt. Blasczyk 
führt dazu auch ausgewählte Beispiele an, wie zB die 
Beweislastverteilung bei § 36 AngG.

Auch wenn der sozialversicherungsrechtliche Teil 
durch die Einführung des SV-ZG grundlegende Ände-
rungen erfahren hat, lassen sich aus den Ausführungen 
zur alten Rechtslage Lösungsansätze für Fragen der 
neuen Rechtslage ableiten. Das Werk eignet sich auf-
grund des angenehmen, verständlichen und präzisen 
Stils der AutorInnen nicht nur für JuristInnen, sondern 
auch für juristische LaiInnen, die sich mit dem Thema 
Umqualifizierung vertraut machen möchten.
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Die vorliegende, rund 130 Seiten umfassende Arbeit 
beruht auf der im Mai 2016 an der Johannes Kepler 
Universität Linz approbierten Diplomarbeit des Autors. 
Einen schwierigen und weithin noch unerforschten 
Problembereich hat sich Thomas Mathy hier vorgenom-
men, denn zur schadenersatzrechtlichen Haftung von 
Betriebsratsmitgliedern gibt es recht wenig an aktueller 
Literatur und auch die Rsp musste sich bis dato nur „am 
Rande“ mit einschlägigen Fragestellungen beschäftigen. 
In jüngerer Zeit war judiziell einschlägig: Die Aus-
übung des „Sperrrechts“ durch Betriebsratsbeschluss 
zum Nachteil eines ehemaligen Personalleiters. Der 
OGH schloss die Zulässigkeit der Prüfung des Betriebs-
ratsbeschlusses hinsichtlich „adäquater Interessenab-
wägung“ deswegen aus, weil dies „auf die richterli-
che Nachprüfung der demokratischen Willensbildung 
eines Organs der Betriebsverfassung hinausliefe“ (OGH 
9 ObA 38/13y DRdA 2014, 319 [Jabornegg]).

Genau damit aber will sich Mathy offenbar nicht 
abfinden. Gleich zu Beginn des Buches stellt er in 
Abrede, dass dem zweiten Satz des § 115 Abs 2 
ArbVG („Sie [die Betriebsratsmitglieder] sind nur der 
Betriebs(Gruppen)versammlung verantwortlich“) eine 
haftungsbeschränkende Bedeutung zukomme: Dass der 
in der Literatur überwiegend behauptete weitgehende 
Ausschluss zivilrechtlicher Sanktionen „nicht aus dem 
Wortlaut des § 115 Abs 2 allein geschlossen werden 
kann, sondern aus dem ganzen II. Teil des ArbVG 


