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der Überlassungshöchstdauer wurde abgesehen davon 
durch die Ausweitung der sogenannten Festhaltenser-
klärung ergänzt. Gem § 9 Abs 1 Nr 1b dAÜG kann der 
Leih-AN nunmehr bis zum Ablauf eines Monats nach 
Überschreiten der zulässigen Höchstdauer schriftlich 
erklären, an dem Arbeitsvertrag festhalten zu wollen. 
Die Ausführung Ulricis zu den (überwiegend zivil-
rechtlichen) Folgen solcher Konstellationen beweist 
dessen Fachexpertise und hinterlässt die Autorin dieser 
bescheidenen Besprechung zutiefst beeindruckt (siehe 
§ 9 Rz 3 ff).

Die Besonderheit eines Gesetzeskommentars ver-
leitet dazu, sich individuellen Interessen entsprechend 
gewissen Themen vertiefend zu widmen. Beispiel-
haft sei daher die für österreichische Rechtsanwen-
der aktuell überaus interessante Frage der Abgren-
zung von Arbeitskräfteüberlassung und Werkvertrag 
he rauszugreifen; zumal Ulrici in seinen Ausführungen 
auf die österreichische Regelung des § 4 Abs 2 AÜG 
rekurriert und zu meinen scheint, dass ein derarti-
ger Indizienkatalog die Abgrenzung erleichtert (§ 1 
Rz 60). Bekanntlich ist es aber gerade diese Regelung, 
die vielen in Österreich tätigen Unternehmen bzw 
den zu verantwortlich Beauftragten bestellten Perso-
nen Kopfzerbrechen bereitet. Daher enthält auch das 
gut 100 Tage alte Regierungsprogramm einen Passus, 
wonach hierzu eine „Klarstellung analog dem EU-Recht 
unter Gesamtabwägung aller Umstände“ erfolgen soll. 
Damit tragen die Regierungspartner offensichtlich dem 
in diesem Zusammenhang jüngsten Entscheid des 
VwGH (22.8.2017, Ra 2017/11/0068) Rechnung. Dieser 
hat nämlich im Sommer 2017 entgegen der bisherigen 
stRsp (aus Anlass des EuGH-Urteils in der Rs Martin 
Meat [18.6.2015, C-586/13]) festgestellt, es reiche für 
die Annahme einer grenzüberschreitenden Arbeitskräf-
teüberlassung iSd AÜG nicht aus, dass der Tatbestand 
auch nur einer der vier Ziffern des § 4 Abs 2 AÜG 
erfüllt ist, selbst wenn die zu Grunde liegende Ver-
einbarung zivilrechtlich als Werkvertrag einzustufen 
wäre. In der Literatur wird hierzu nun die Auffas-
sung vertreten, dass diese Kriterien auch bei reinen 
Inlandssachverhalten angewendet werden müssten, 
um eine Inländerdiskriminierung zu vermeiden (siehe 
Brodil/Dullinger, Zur Abgrenzung von Werkvertrag 
und Arbeitskräfteüberlassung, ZAS 2017/2, 4 [11 f]). 
Eine dahingehende Änderung des § 4 Abs 2 AÜG lässt 
allerdings genauso auf sich warten wie ein Erlass des 
BMASGK zum LSD-BG, in dessen Anwendungsbereich 
auch die Arbeitskräfteüberlassung fällt. Insofern ist es 
besonders erfreulich, dass sich der hier zu besprechen-
de Kommentar auch der Abgrenzung von Leiharbeit 
und Werkvertrag bzw Selbstständigkeit widmet und 
die von Rsp und Literatur anerkannten Indizien dar-
stellt (siehe § 1 Rz 65 ff). Schließlich konstatiert Ulrici 
allerdings, dass Indizien die Feststellung der dem 
Gesetz entsprechenden Rechtslage ermöglichen und 
nicht die geltende Rechtslage inhaltlich ändern sollen. 
Die weitere Entwicklung sowohl in Deutschland als 
auch in Österreich bleibt daher gespannt abzuwarten. 
Abschließend bleibt nur, eine uneingeschränkte Emp-
fehlung der Kommentierung an alle auszusprechen, 
unabhängig davon, ob ihnen diese Materie Kopfzerbre-
chen bereitet.

MARTA J. GLOWACKA (WIEN)

Kietaibl/Resch (Hrsg)
Atypische Beschäftigungsformen

Verlag des ÖGB, Wien 2017
136 Seiten, kartoniert, € 29,90

Das Buch ist im Rahmen eines Praktikerseminars 
entstanden, und zwar in einer gemeinsamen Veranstal-
tung der Arbeiterkammer (AK) Kärnten und der Alpen 
Adria Universität Klagenfurt. Zunächst behandelt Peter 
Wenig (AK Kärnten) eine Reihe häufig vorkommender 
Vertragsmuster atypischer Arbeitsverträge anhand kon-
kreter Textbeispiele, die er rechtlich würdigt, wobei 
die Palette von All-In-Verträgen für Angestellte, einem 
kollektivvertragswidrigen Industriearbeitervertrag, über 
Vertragsmuster eines freien Dienstvertrages, der sich 
als echter Dienstvertrag entpuppt, und freien Dienst-
verträgen an einer Universität, sowie eines Verkaufsbe-
raters mit Gewerbeschein bis hin zu einem Dienst- und 
Ausbildungsvertrag bei einem Rauchfangkehrermeister 
reicht, der immerhin Eingriffe in die Privatsphäre, merk-
würdige Entlohnungsregeln betreffend die Arbeitszeit, 
eine Erfolgshaftung bei Verlust von Betriebsmitteln 
und eine gesetzwidrige Ausbildungskostenrückerstat-
tungsregelung enthält. Nicht alles würde ich freilich als 
„atypisch“ kategorisieren, was schlicht gesetzwidrig ist 
und in der einen oder anderen Form schon immer da 
war. Praktikantenverhältnisse, geringfügige Beschäfti-
gung als Massenerscheinung, Leiharbeit, Teleworking, 
Crowdworking – das wären so meine bevorzugten Aty-
pischen. Zu diesen Themen enthält dieser Sammelband 
aber leider keinen Beitrag.

Marta Glowacka (Industriellenvereinigung) gibt 
aus arbeitsrechtlicher Sicht einen Überblick über die 
Abgrenzung des Dienstvertrages bzw freien Dienstver-
trages vom Werkvertrag in Lehre und Rsp und setzt sich 
dann eingehend mit drei Beispielen freier Dienstverträ-
ge auseinander. Sie untersucht vor diesem Hintergrund 
eine ganze Reihe „kritischer Vertragsklauseln“ auf ihre 
Zulässigkeit. Bei der Abdingung des § 1155 ABGB 
postuliert sie ein Verbot einer pauschalen Abdingung 
wegen der damit verbundenen Gefahr einer sitten-
widrigen Überwälzung von AG-Risken auf AN (wann 
diese Grenze freilich erreicht wird, bleibt dunkel). Die 
Überwälzung der Kostentragung für Arbeitskleidung 
und für sonstigen Aufwandersatz sei auch bei privater 
Nutzungsmöglichkeit zulässig, nicht aber dann, wenn 
der AG nach AN-Schutzrecht zur Zurverfügungstellung 
gesetzlich verpflichtet sei, sowie bei Bezahlung nur 
des kollektivvertraglichen Mindestlohns, es sei denn, 
der KollV selbst sehe Anderes vor. Weitere Themen 
sind ua kollektivvertragliche Aufsaugungsklauseln, der 
Ausbildungskostenrückersatz, Probezeit, Pauschalent-
geltvereinbarungen und das Verbot privater Nutzung 
von Diensthandys und Dienstcomputer. Über die eine 
oder andere Auffassung ließe sich diskutieren, aber ins-
gesamt gibt die Autorin einen praxisbezogen fundierten 
Überblick über die Rechtslage.

Thomas Pfalz (Universität Wien) beschäftigt sich 
kritisch mit der (sozialversicherungsrechtlichen) Rsp 
des VwGH zum DN-Begriff. Er kritisiert allgemein die 
„formelhafte“ Rsp des VwGH, womit die Wiedergabe 
von Rechtssätzen aus der Vorjudikatur gemeint ist. Die 
Segnungen der elektronischen Datenverarbeitung und 


