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men neuer Arbeitserbringung nicht einmal eine „physi-
sche“ Betriebsstätte erforderlich.

Dabei zeigt sich, dass sich hinter diesen Entwick-
lungen eine Vielzahl neuer (auch unternehmensüber-
greifender) Arbeitsformen verbergen. Die Zukunft der 
betrieblichen Mitbestimmung kann deshalb im Kern 
wohl nur in einer Öffnung des bestehenden gesetzli-
chen Rahmens in Form eines „digitalen Updates“ (vgl 
dazu Krause [2016] B 88 ff) und dem damit verbunde-
nen (erweiterbaren) Einsatz von Informationstechnolo-
gien bestehen.

Diese Öffnung der betriebsverfassungsrechtlichen 
Strukturen könnte beispielsweise darin liegen, mehrere 
Modelle von Betriebsverfassungen vorzusehen. Dabei 
könnten die in traditionellen Betrieben bestehenden 
und bisher (funktionalen) Regelungen fortbestehen, 
während in flexibleren und virtuell-geprägten Betrie-
ben eine flexiblere Mitbestimmungsvariante eingeführt 
werden könnte.

Eine gute Lösung wäre ein „Wahlrecht“, wo sich 
Belegschaften und AG zusammen für ein „flexibles 
Mitbestimmungssystem“ oder eben für die herkömmli-
che Betriebsverfassung entscheiden könnten. Denkbar 
wäre, wie bereits von Thüsing vertreten, eine zusätzli-
che AN-Vertretung neben den BR treten zu lassen, die 
funktionell eine begrenzte Zuständigkeit hat.

All dies betont die Notwendigkeit, die arbeitsrecht-
liche Diskussion über die Grenzen des bestehenden 
„prä-digitalen Regelungssystems“ hinaus zu entwickeln 
und zu systematisieren und sich der Herausforderung 
einer weiterführenden Analyse des Arbeitsrechts und 
insb des Betriebsverfassungsrechts zu stellen.

In Conclusio hinterlässt das Buch (insb durch die 
Vielseitigkeit der Denkanstöße) einen guten Eindruck 
und positioniert sich damit als Überblickswerk in dem 
noch relativ jungen Forschungsgebiet „Arbeit 4.0“.

Es vermittelt dem/der interessierten LeserIn eine 
breit angelegte Beschreibung der Herausforderungen 
der „digitalisierten Arbeitswelt“ und den damit zusam-
menhängenden gesellschaftlichen Folgen, weshalb das 
Werk seiner Zielsetzung, gegenwärtige Probleme an 
der Schnittstelle von Technik, Kultur, Politik und Recht 
(unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Ent-
wicklungen) zu diskutieren, durchaus gerecht wird.
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Das vorliegende Werk, das auf der an der Uni-
versität Salzburg verfassten Diplomarbeit von Miriam 
Nina Kaltenegger beruht, behandelt die möglichen Aus-
übungsformen der außerfamiliären häuslichen Pflege. 
Den Ausgangspunkt bildet § 1 Hausbetreuungsgesetz 
(HBeG), demzufolge die Betreuung von Personen in 
deren Privathaushalten im Rahmen einer selbständigen 
oder unselbständigen Erwerbstätigkeit erfolgen kann. 
Im einleitenden Abschnitt (1) wird die gesellschaftliche 
Bedeutung des Themas hervorgehoben. Die Autorin 

stellt die aktuelle Lage und prognostizierte Entwicklun-
gen im Pflegebereich dar und veranschaulicht damit die 
Relevanz der Untersuchung.

Der folgende Abschnitt (2) zählt die im HBeG vor-
gesehenen Möglichkeiten der Personenbetreuung auf: 
die Beschäftigung im Rahmen eines Arbeitsvertrages 
mit der pflegebedürftigen Person oder deren Angehöri-
gen, die Beschäftigung im Rahmen eines Arbeitsvertra-
ges mit einer Trägerorganisation sowie die selbständige 
Ausübung des Gewerbes der Personenbetreuung. Da 
sich der Abschnitt auf diese Aufzählung beschränkt und 
nur eine halbe Seite umfasst, hätte man ihn iS einer 
straffen Struktur wohl in die Einleitung integrieren 
können.

Das folgende Kapitel (3) beinhaltet eine übersicht-
liche Darstellung der gewerberechtlichen Vorschriften 
zur Personenbetreuung. Die vom freien Gewerbe der 
Personenbetreuung (§ 159 GewO) umfassten Tätigkei-
ten werden aufgelistet, dabei wird auch auf die gege-
benenfalls anwendbaren Bestimmungen des GuKG und 
des ÄrzteG verwiesen. Darüber hinaus gibt Kaltenegger 
auch einen Überblick über bundesgesetzliche Normen, 
die der Qualitätssicherung im Bereich der Personenbe-
treuung dienen.

Im Anschluss daran (4) wird die Förderung der 
24-Stunden-Betreuung behandelt (vgl § 21b BPGG). 
Dieses Kapitel ist vor allem für tatsächlich Betroffene 
gewinnbringend und gibt Aufschluss über die Voraus-
setzungen und die Höhe der Förderung, auf die aller-
dings kein Rechtsanspruch besteht.

Als weniger informativ stellt sich der 5. Abschnitt 
heraus, der dem Betreuungsvertrag (Werkvertrag) zwi-
schen einer selbständigen Pflegekraft und der pflegebe-
dürftigen Person bzw deren Angehörigen gewidmet ist. 
In diesem Zusammenhang wird nur auf eine einschlä-
gige Verordnung des BM für Wissenschaft, Forschung 
und Wirtschaft (BMWFW), die den Mindestinhalt eines 
solchen Vertrages festlegt (vgl BGBl II 278/2007), und 
auf zwei Musterverträge der WKO bzw des BMWFW 
verwiesen.

Der Umstand, dass dem Vertragsverhältnis einer selb-
ständigen Pflegekraft nur wenig Beachtung geschenkt 
wird, ist wohl auf das Ergebnis der im Kapitel 6 durch-
geführten Untersuchung zurückzuführen. Diese bildet 
das Kernstück der vorliegenden Arbeit. Untersucht 
wird, ob das selbständige Ausüben der Personenbe-
treuung in der Vielzahl der Fälle rechtlich überhaupt 
möglich ist. Dazu werden die Sachverhaltselemente 
eines typischen Falles der häuslichen Pflege dem von 
Judikatur und Lehre entwickeltem AN-Begriff gegen-
übergestellt. Der Fokus liegt dabei auf jenen Aspekten 
des typologisch gebildeten AN-Begriffs, die bei der 
Personenbetreuung durch die Tätigkeit an sich bereits 
mehr oder weniger determiniert werden: persönliche 
Weisungsgebundenheit, organisatorische Eingliederung 
(mit Blick auf Arbeitszeit und Arbeitsort), Kontrollun-
terworfenheit und persönliche Leistungspflicht.

Die Untersuchung erfolgt in der Weise, dass zunächst 
das jeweilige Element der persönlichen Abhängigkeit 
und dessen rechtliche Grundlage allgemein erläutert 
werden. Im Anschluss werden der Meinungsstand in 
der Lehre zur Bedeutung dieses Elements im Bereich 
der Personenbetreuung und die einschlägige Judikatur 
dargelegt. Schließlich erfolgen die Auswertung der 
erörterten Literatur und Judikatur und eine Aussage 
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