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Übersicht

1. Im Sozialversicherungsrecht gibt es ein 

Rechtsschutzdefizit

2. Die sozialversicherungsrechtliche Zuordnung 

im Rahmen der Vorabprüfung ist meis tens 

denkunmöglich oder administrativ undurch-

führbar

3. Ein Verfahren außerhalb des SV-ZG ist 

hinsichtlich der Versicherungszuordnung 

rechtswidrig

4. ASVG und GSVG bzw BSVG sind grundsätz-

lich gleichrangig

5. Die Bindungswirkung muss materiell-recht-

lich umfassend interpretiert werden

6. Das Verhältnis zwischen Sozialversiche-

rungsrecht und Steuerrecht bleibt unverän-

dert ungeklärt

7. Bringt das SV-ZG mehr Rechtssicherheit?

1. Im Sozialversicherungsrecht 
gibt es ein Rechtsschutzdefizit

Trotz der hohen Regelungsdichte fehlen dem Sozi-
alversicherungsrecht in weiten Teilen – im Gegen-

satz etwa zum Steuerrecht – die notwendigen aus-
gestaltenden Normen auf Verordnungsebene. Dies 
ist jedoch keine rechtliche Problematik, sondern 
eine auf Vollzugsebene. Die fehlenden Richtlinien, 
die gem § 31 Abs 5 Z 34 ASVG einmal jährlich – 
nach Anhörung der gesetzlichen Interessenver-
tretungen – zu erlassen wären, führen ua dazu, 
das Sozialversicherungsrecht als „Geheimwissen-
schaft“ erscheinen zu lassen. Die Publikation der 
zudem auch nicht vollständigen Ergebnisse des 
Melde-, Versicherungs- und Beitragswesens (MVB) 
als unverbindliche Empfehlungen aus dem MVB-
Arbeitskreis kompensiert dieses Defizit nicht und 
schafft daher auch, bezogen auf das Thema der 
sozialversicherungsrechtlichen Zuordnung, keinen 
Erkenntnisgewinn.2)

2. Die sozialversicherungs-
rechtliche Zuordnung im 
Rahmen der Vorabprüfung ist 
meistens denkunmöglich oder 
administrativ undurchführbar

Zum Zeitpunkt der Vorabprüfung befindet sich das 
Unternehmen oder der Selbständige als Ein-Perso-
nen-Unternehmen (EPU) in der Gründungsphase. 
In der Regel gibt es noch keine oder nur wenige 
Aufträge; die diesbezüglichen Vertragsverhältnisse 
liegen meist noch nicht vor und die betriebliche 
Struktur wird gerade aufgebaut.
Was soll daher zu diesem Zeitpunkt geprüft wer-
den? Für welchen Sachverhalt soll Rechtsverbind-
lichkeit iSd SV-ZG erzeugt werden?
Die betroffenen Sozialversicherungsträger lösen 
diese vom Gesetzgeber gestellte Herausforderung 
pragmatisch: Die vorhandenen Angaben des Ver-
sicherten werden auf Plausibilität überprüft, diese 
und deren AuftraggeberInnen werden von den 

Sieben Thesen zum Sozialversicherungs-

Zuordnungsgesetz1) – Statement zu „Selb-

ständig oder unselbständig: Neuregelung der 

Zuordnung von Sozialversicherten“
THOMAS NEUMANN (WIEN)

Das Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetz (SV-ZG) versucht, verfahrensrechtlich 

die Problematik der Abgrenzung der selbständigen zur unselbständigen Erwerbstä-

tigkeit in den Griff zu bekommen. Die ersten Erfahrungen aus der Praxis belegen, 

dass dies nur zum Teil gelungen ist. Nach den verfassungs- und verwaltungsrecht-

lichen Ausführungen von Univ.-Prof. Dr. Benjamin Kneihs sollen die Erfahrungen 

aus der Praxis in sieben Thesen zusammengefasst werden.
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1) Der Beitrag gibt den Wortlaut meines Statements zum Vortrag von 

Univ.-Prof. Dr. Benjamin Kneihs (auf der Tagung der Österreichischen 

Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht) wider. Die Fußnoten 

sind nachträglich ergänzt worden.
2) Empfehlungen zur einheitlichen Vollzugspraxis der Versicherungs-

träger im Bereich des Melde-, Versicherungs- und Beitragswesens 

(E-MVB), siehe zB Kodex Sozialversicherung Band III8 (2017).


