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Umstände des Einzelfalls als nicht zielführend abge-
tan zu werden. Die Überlegungen von Kaltenegger zu 
Schuldinhalt, Weisungsgebundenheit, organisatorischer 
Eingliederung und persönlicher Leistungspflicht kön-
nen aber wohl für die Vielzahl der Fälle der häuslichen 
Pflege Gültigkeit beanspruchen. Richtig ist zweifellos, 
dass die ständige Betreuung von Personen kein Werk 
iSd § 1151 HS 2 ABGB sein kann. Der von der Autorin 
gezogene Schluss, dass ein selbständiges Ausüben der 
Personenbetreuung praktisch ausgeschlossen ist, hängt 
wesentlich davon ab, ob man aus der „Natur der Sache“ 
erfließende Umstände der Leistungserbringung bei der 
Beurteilung ausklammert oder nicht. Diese Frage wird 
in Lehre und Judikatur unterschiedlich beantwortet (vgl 
statt vieler Schrammel in Klang3 § 1151 ABGB Rz 26 f; 
Rebhahn in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm3 
§ 1151 ABGB Rz 102 f jeweils mwN; für den Bereich der 
Personenbetreuung: Mazal, ecolex 2007, 580; Tomandl, 
ZAS 2007, 196); man kann also davon ausgehen, dass 
die vorgelegten Ergebnisse sowohl Zuspruch als auch 
Kritik ernten werden. Reiner hat sich mit diesem Argu-
mentationsmuster ausführlich beschäftigt und ist zu 
dem Ergebnis gelangt, dass aus der Natur der Tätigkeit 
folgende Sachzwänge bei der vertragsrechtlichen Quali-
fikation nicht ausgeklammert werden sollten (JBl 2010, 
549). Die Autorin folgt im Wesentlichen seiner Ansicht. 
Tatsächlich konnte noch niemand überzeugend darle-
gen, warum Aspekte der persönlichen Gebundenheit 
des Leistungserbringers nicht mehr relevant sein sol-
len, wenn sie bereits aus der geschuldeten Tätigkeit 
an sich folgen. Außerdem können bei praktisch jeder 
Tätigkeit Sachzwänge abgeleitet werden, die sich auf 
das Ausmaß der Fremdbestimmung der Arbeit auswir-
ken (man denke etwa an eine Reinigungskraft, die in 
einem Bürogebäude täglich vor oder nach Büroschluss 
putzt). Die Berücksichtigung von Sachzwängen bei 
der arbeitsrechtlichen Einordnung führt dazu, dass 
bestimmte Tätigkeiten tendenziell nur in selbständiger 
oder unselbständiger Form ausgeübt werden können. 
Dies ist aber bloß eine – für manche offenbar nicht 
haltbare – Konsequenz des organisatorischen Kriteri-
ums der persönlichen Abhängigkeit. Fraglich ist, ob 
und gegebenenfalls inwieweit § 1 Abs 1 HBeG die 
Abgrenzung im Bereich der Personenbetreuung modi-
fiziert (vgl Tomandl, ZAS 2007, 196 [200]). Eine nähere 
Auseinandersetzung mit dem (fehlenden?) normativen 
Inhalt von § 1 Abs 1 HBeG wäre daher wünschenswert 
gewesen. Nichtsdestotrotz wird das vorliegende Werk 
die Diskussion um die rechtliche Ausgestaltung der 
Arbeitsbedingungen im Pflegebereich voranbringen. Es 
hat seine Zielsetzung damit voll und ganz erfüllt.
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Das Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetz ist am 
1.7.2017 mit dem Anliegen in Kraft getreten, Umqua-
lifizierungsverfahren mit einem neuen Rechtsrahmen 

zu versehen und für mehr Rechtssicherheit zu sorgen. 
Von einem solchen Verfahren spricht man, wenn sich 
herausstellt, dass ein Versicherter nach dem Gewerbli-
chen Sozialversicherungsgesetz (GSVG) oder nach dem 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) in Wahrheit 
als DN oder freier DN nach dem Allgemeinen Sozi-
alversicherungsgesetz (ASVG) zu versichern gewesen 
wäre. Die in den §§ 412a ff ASVG geregelte neue Ver-
fahrensart ist dadurch gekennzeichnet, dass nur mehr 
ein Versicherungsträger mit Bindungswirkung für alle 
Verfahrensparteien über das Versicherungsverhältnis 
entscheidet und dass diese Entscheidung Bindungswir-
kung auch für künftige Nachprüfungen entfalten soll. 
An diesem Verfahren haben neben Auftraggeber/DG 
und beschäftigter Person alle beteiligten Sozialversiche-
rungsträger (Gebietskrankenkasse [GKK], Sozialversi-
cherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft [SVA] bzw 
Sozialversicherungsanstalt der Bauern [SVB]) Partei-
stellung und Beschwerdebefugnis. Diese Verfahrensart 
soll Platz greifen, wenn bei einer Kassenprüfung, insb 
auch einer Gemeinsame Prüfung aller lohnabhängigen 
Abgaben, der Verdacht der Fehlqualifikation austaucht 
(Fallgruppe 1), sie soll bei Anmeldungen zur Pflichtver-
sicherung nach dem GSVG mit „verdächtigen“ Gewer-
bescheinen oder als neuer Selbständiger oder bei der 
Meldung bäuerlicher Nebentätigkeiten nach Anlage 2 
Pkt 6 und 7 des BSVG (Fallgruppe 2) amtswegig oder 
auf Antrag des DG oder der beschäftigten Person ohne 
Beschränkung auf bestimmte Tatbestände des BSVG 
oder GSVG (Fallgruppe 3) angewendet werden.

Das zu rezensierende Werk wurde von acht Exper-
tInnen der SVA (denen bedauerlicherweise die jewei-
ligen Texte mangels gesonderten Hinweises auf die 
jeweilige Autorschaft nicht zugeordnet werden können) 
geschrieben und von Dr. Alexander Burz, dem Direktor 
des Geschäftsbereichs Strategie & Interne Services der 
SVA, herausgegeben. Das Buch gibt einen Überblick 
über die Rechtslage vor dem SV-ZG und arbeitet dann 
das neue Verfahren aus der Sicht der Praxis der SVA ab. 
Für die Praxis interessant sind vor allem die Fragebö-
gen, die von der SVA verwendet werden, die Vorgangs-
weise der SVA, aber auch die Fallbeispiele, die in den 
Text aufgenommen sind.

Das Buch ist im Wesentlichen eine rechtskundli-
che, aber keine kritisch dogmatische Aufarbeitung, die 
man aus dem Haus der SVA wohl auch nicht erwarten 
durfte. So wird die Besonderheit einer Bindungswir-
kung ohne Bescheid, wenn ein Konsens zwischen 
den Trägern über die Versicherungspflicht nach dem 
ASVG besteht, in den Ausführungen zur Bindungswir-
kung nicht einmal erwähnt (dort ist immer nur vom 
Bescheidfall die Rede), geschweige denn, die mögli-
che verfassungsrechtliche Problematik einer solchen 
Bindungswirkung oder aber auch der vorgesehenen 
Zuständigkeitsänderung durch konsensuales Verhalten 
der Träger. Es wird auch nicht die Bindungswirkung 
nach den sonst geltenden Verfahrensbestimmungen 
reflektiert, die zeigen würden, dass der Gesetzgeber 
insoweit in den Bescheidfällen mitnichten Neuland 
betreten hat. Die erstmals eingeführte Bindungswir-
kung der Bescheide über die Versicherungspflicht auch 
für die Einkünftezuordnung der Abgabenbehörden und 
die Grenzen dieser Bindungswirkung wird anhand des 
Gesetzestextes des § 86 Abs 1a EStG dargestellt, aber 
man erfährt (trotz der verheißungsvollen Überschrift 

BUCHBESPRECHUNGEN


