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der Schreibprogramme haben zweifellos zu einer Ver-
mehrung des Umfanges durchschnittlicher gerichtlicher 
Entscheidungen geführt, wie man anhand der amtli-
chen Sammlungen einst und jetzt mühelos nachvollzie-
hen kann. Der vermehrte Umfang bedeutet freilich nur 
selten ein Mehr an rechtlicher Begründung: „copy und 
paste“ lädt zu umfassender Wiedergabe des bisherigen 
Verwaltungsgeschehens ein (statt zu einer gerafften, 
am Thema der Entscheidung orientierten Zusammen-
fassung), aber auch zur Wiedergabe von tatsächlich 
oder vermeintlich einschlägigen Rechtssätzen in exten-
so. Ein gewisser Vorteil besteht aber darin, dass man 
den Adressaten der Entscheidungen, vollständiger und 
umfangreicher als dies früher der Fall war, die Vorjudi-
katur vermitteln kann, ohne dass dies großen Aufwand 
erfordern würde. Die Gefahren einer „Rechtssatzjudi-
katur“ liegen auf der Hand, nämlich die Verselbstän-
digung und generelle Anwendung von Rechtssätzen, 
losgelöst von jeweils ganz unterschiedlichen Sachver-
halten der Ausgangsfälle. Insoweit trifft die Kritik von 
Pfalz auf die eine oder andere E des VwGH zu, in der 
die Auseinandersetzung mit den Umständen des Falles 
etwas ausführlicher hätte ausfallen können. Darin die 
Gefahr eines „Lagerdenkens“ zu wittern (97), geht frei-
lich deutlich zu weit und verlässt den Rahmen wissen-
schaftlicher Argumentation zugunsten einer Polemik.

Das Argument verkennt vor allem die Ausgangs-
lage: Das Misstrauen der Sozialverwaltung und der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit in die Vertragsgestaltung 
der DG ist wohl mehr als gerechtfertigt, wenn Verträge 
über regelmäßig zu erbringende Dienstleistungen, die 
jahrzehntelang problemlos als Arbeitsverträge gestaltet 
wurden, plötzlich zB eine Vertragsklausel aufweisen, 
nach denen der AN die Befugnis haben soll, sich jeder-
zeit beliebig vertreten lassen zu können. Jeder, der die 
soziale und wirtschaftliche Stellung von DN einerseits 
und die üblichen Abläufe in Unternehmen nur ein 
wenig kennt, dem sagt schon der Hausverstand, dass 
eine solche Befugnis weder den Interessen eines DN 
(der dadurch ja keiner mehr wäre und der idR wohl 
auch niemanden wüsste, der ihn vertreten sollte) dient, 
noch dass sie der an einem klaglosen Funktionieren 
der Unternehmensorganisation interessierten DG ernst-
haft wollen kann. Hinzukommt, dass die Verfahren 
über die Versicherungspflicht dadurch charakterisiert 
sind, dass meist ein „Beweismonopol“ einer Seite (je 
nach Interessenlage DG/DN) besteht, der die Sozialver-
waltung an eigenen Beweisen nur Momentaufnahmen 
entgegensetzen kann, sofern vor Ort eine gemeinsame 
Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben stattgefunden 
hat. Die Sozialverwaltung kann also nur am Vorbringen 
und den Beweisanboten der anderen Seite anknüpfen 
und diese kritisch hinterfragen. Und wo ein Vertre-
tungsrecht eingeräumt wird, geht es fast immer um 
die Vermeidung der Sozialversicherungspflicht. Es mag 
Ausnahmen geben, die in der Natur der Arbeitsleistung 
oder der Natur der Betriebsorganisation begründet 
sind – dann steht es den DG aber frei, diese Umstän-
de im Einzelnen zunächst einmal darzutun und die 
Beweise dafür anzutreten. Gerade daran fehlt es aber 
in der Regel: Über eine den Vertragstext bekräftigende 
Behauptung geht das Vorbringen in den Verfahren so 
gut wie nie hinaus.

Christoph Kietaibl (Universität Klagenfurt) beschäf-
tigt sich schließlich mit „Rechtsfolgen bei Fehlqualifi-

kation der Erwerbstätigkeit“. Es geht dabei um Fälle 
der Scheinselbständigkeit, bei denen im Nachhinein 
das Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses festgestellt 
wird. Es werden sowohl arbeitsrechtliche (insb ent-
geltrechtliche) als auch sozialversicherungsrechtliche 
Folgen der Rückabwicklung behandelt. Im letztgenann-
ten Zusammenhang spricht sich der Autor für eine 
Umqualifikation ex nunc aus, einer Anregung, der der 
Gesetzgeber im mittlerweile ergangenen Sozialversiche-
rungs-Zuordnungsgesetz, BGBl I 2017/125, in gewisser 
Hinsicht gefolgt ist, nämlich für den Fall, dass davor 
ein spezifisches Zuordnungsverfahren stattgefunden 
hat (§ 412c ASVG). Auch die von Kietaibl kritisierte 
Beitragsnachverrechnung bei gleichzeitiger Rückerstat-
tung der SVA-Beiträge an den DN ist mittlerweile nicht 
mehr geltendes Recht (§ 41 Abs 3 GSVG). Damit teilt 
der Beitrag Kietaibls das Schicksal vieler wissenschaft-
licher Arbeiten zum Sozialversicherungsrecht: Kaum 
geschrieben, werden sie durch einen Federstrich des 
Gesetzgebers zur Rechtsgeschichte.

Ein schmales, wohlfeiles Buch, das gleichwohl zu 
einem Ausschnitt des gewählten Themas einen guten 
Überblick über die Probleme und den Stand der Rsp 
gibt. Man liest es nicht zuletzt dank der Qualität der 
AutorInnen mit Gewinn.
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Zwei Lehrlingsausbildner wurden vom LG Feldkirch 
im Jahre 1999 wegen fahrlässiger Körperverletzung zu 
Geldstrafen verurteilt, weil sie für die schwere Verlet-
zung des jugendlichen Beschäftigten verantwortlich 
gehalten wurden, welche sich dieser bei Tätigkeiten an 
einer Abkantpresse durch Quetschungen, verbunden 
mit einer Amputation des rechten Klein- und Ringfin-
gers, zugezogen hatte. Die Lehrlingsausbildner hatten 
ihm zuvor diese Arbeit entgegen dem gesetzlichen Ver-
bot, Jugendliche an solchen Pressen zu beschäftigen, 
zugewiesen (Bl 172/98). Das war die einzige strafrecht-
liche E mit explizitem Bezug zu einem Arbeitsunfall, 
die der Rezensent bei einer Abfrage im RIS auffinden 
konnte. Derartige Fälle hat der Autor wohl im Auge, 
wenn er die These vertritt, dass die Kombination des 
Verstoßes gegen eine Verwaltungsvorschrift, zB des 
AN-Schutzes und der Verwirklichung einer Straftat, wie 
einer fahrlässigen Körperverletzung oder Tötung eines 
Menschen, darüber hinaus auch zur Strafbarkeit des 
Unternehmens nach dem Verbandsverantwortlichkeits-
gesetz (VbVG) führen kann.

Dazu stellt der Autor auf den ersten zirka 50 Sei-
ten des Bandes einerseits die Strafbarkeit von Unter-
nehmen nach dem VbVG in ihren Grundzügen dar 
und zeigt andererseits „Verbandspezifische Pflichten“ 
auf, die vom allgemeinen Schutz von AN nach dem 
Arbeitsvertragsrecht, über den technischen AN-Schutz 
bis zum Verwendungsschutz für Kinder und Mütter 
bis zum Arbeitszeitschutz reichen. Diese Darstellung, 


