Arbeitslosenversicherung
Mit 1.1.2008 haben freie Dienstnehmer/innen ebenso
wie Arbeitnehmer/innen Anspruch auf Arbeitslosengeld,
Notstandshilfe und Insolvenz-Ausfallgeld.
Die Beiträge zur Pflichtversicherung in der Arbeitslosenversicherung sind vom/von der Arbeitgeber/in und vom/von
der freien Dienstnehmer/in je zur Hälfte (derzeit je 3%
der Bemessungsgrundlage) zu tragen und vom/von der
Arbeitgeber/in (wie die übrigen Sozialversicherungsbeiträge)
abzuführen.
Der Zuschlag zum Arbeitslosenversicherungsbeitrag nach
dem Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz (aktuell: in Höhe
von 0,55% der Bemessungsgrundlage) ist vom/von der
Arbeitgeber/in zu tragen.

Arbeiterkammerzugehörigkeit
für freie Dienstnehmer/innen

MEHR SICHERHEIT.
MEHR FLEXIBILITÄT.
MEHR CHANCEN.

Mit 1.1.2008 wurden freie Dienstnehmer/innen zu Mitgliedern
der gesetzlichen Interessenvertretung der Arbeitnehmer/
innen, den Arbeiterkammern. Sie haben ab diesem Zeitpunkt
die Möglichkeit, durch die Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts an der Gestaltung der interessenpolitischen
Positionen der Arbeiterkammern mitzuwirken. Zudem können sie auch alle Serviceeinrichtungen der Arbeiterkammern
einschließlich der Rechtsberatung und Rechtsvertretung in
Anspruch nehmen.

SOZIALE ABSICHERUNG

Krankenversicherung

für freie Dienstnehmer/innen
In der Krankenversicherung besteht ab 1.1.2008 für freie
Dienstnehmer/innen sowohl Anspruch auf Krankengeld als
auch Anspruch auf Wochengeld.
•

•

Der Anspruch auf Krankengeld besteht ab dem 4.Tag
der Erkrankung. Die Vorschriften hinsichtlich der
Anspruchsdauer, der Höhe und der Berechnung des
Krankengeldes entsprechen jenen für Dienstnehmer/innen.
Anstelle des bisherigen täglichen Fixbetrags erhalten
freie Dienstnehmerinnen ab 1.1.2008 erstmals ein vom
Einkommen abhängiges Wochengeld. Der Anspruch
besteht für (werdende) Mütter acht Wochen vor dem voraussichtlichen Geburtstermin und acht Wochen nach der
Entbindung.

Für weitere Informationen:
Bundesministerium für Arbeit, Soziales
und Konsumentenschutz
www.bmask.gv.at

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Stubenring 1
A-1011 Wien
l

Betriebliche Mitarbeitervorsorge
für freie Dienstnehmer/innen
Allgemeines
Das moderne Erwerbsleben ist unter anderem dadurch
geprägt, dass von Arbeitnehmer/innen gleichermaßen wie
von Selbständigen ein erhöhtes Maß an Flexibilität gefordert wird, die durch soziale Absicherung unterstützt werden
muss. In das Modell der Betrieblichen Mitarbeitervorsorge
– die „Abfertigung NEU“ – wurden mit 1.1.2008 daher auch
freie Dienstnehmer/innen einbezogen.
Der
Geltungsbereich
des
Betrieblichen Mitarbeiter- und
Selbständigenvorsorgegesetzes
(BMSVG) umfasst ab 2008 alle
freien Dienstverhältnisse, die der
Pflichtversicherung nach dem
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) unterliegen und
die länger als ein Monat dauern.
Vom Geltungsbereich sind auch freie Dienstverhältnisse
von geringfügig Beschäftigten erfasst. Weiters werden zum
31.12.2007 bestehende freie Dienstverhältnisse in die
Betriebliche Mitarbeitervorsorge einbezogen.
Eine Abweichung besteht bei freien Dienstverhältnissen
mit einem vertraglich festgelegten Abfertigungsanspruch,
die zum 31.12.2007 bestehen. Diese unterliegen nicht
dem Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständigenvorso
rgegesetz. Gleiches gilt für freie Dienstverhältnisse mit
Abfertigungsregelungen, die unmittelbar nach einem oder
in zeitlicher Nähe zu einem zum 31.12.2007 bestehenden
freien Dienstverhältnis mit Abfertigungsregelungen mit denselben Dienstgeber/innen abgeschlossen werden.

Beitrags- und Leistungsrecht der
Betrieblichen Mitarbeitervorsorge
Die Regelungen im Beitrags- und Leistungsrecht des
Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetzes gelten grundsätzlich auch für freie Dienstnehmer/innen:
• Der/Die Dienstgeber/in hat für freie Dienstnehmer/innen ab
dem 2. Beschäftigungsmonat (erster Beschäftigungsmonat
ist beitragsfrei) einen Beitrag zur Mitarbeitervorsorge
(Abfertigungsbeitrag) in Höhe von 1,53% des dem/der freien Dienstnehmer/in gebührenden Entgelts an die ausgewählte Betriebliche Vorsorgekasse (BV-Kasse) im Wege
des jeweils zuständigen Trägers der Krankenversicherung
zu leisten.
• Für zum 31.12.2007 aufrechte freie Dienstverhältnisse
sind ab 1.1.2008 vom/von der Dienstgeber/in laufend
Beiträge zu leisten.
• Für bestimmte entgeltfreie Zeiträume im freien
Dienstverhältnis mit keinem oder vereinbartem reduzierten Entgeltanspruch (Zeiten eines Präsenz-, Ausbildungsoder Zivildienstes, Dauer des Anspruchs auf Wochenoder Krankengeld nach dem ASVG oder Dauer des
Kinderbetreuungsgeldbezuges) hat der/die Dienstgeber/
in oder Dritte (Familienlastenausgleichfonds, Bund) die
Abfertigungsbeiträge von den Beitragsgrundlagen weiter
zu zahlen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der
Broschüre „Betriebliche Vorsorge für Alle“, als Download
auf der Homepage des BMASK, unter www.bmask.gv.at.
• Bei Beendigung des freien Dienstverhältnisses hat der/die
freie Dienstnehmer/in gegen die BV-Kasse Anspruch auf
eine Abfertigung. Er/Sie kann über die Abfertigung verfügen, wenn das Dienstverhältnis nicht durch ihn/sie selbst
oder aufgrund seines/ihres Verschuldens beendet wird
und seit dem erstmaligen Beginn der Beitragszahlung
oder der letzten Verfügung über eine Abfertigung drei
Einzahlungsjahre (36 Beitragsmonate) vorliegen. Kann
der/die freie Dienstnehmer/in über die Abfertigung nicht
verfügen (beispielsweise bei Selbstkündigung), bleibt die
Anwartschaft in der BV-Kasse weiter veranlagt.

• Im Fall der Pensionierung des/der freien Dienstnehmers/
in kann jedenfalls über die Abfertigung verfügt werden.
Entweder in Form einer Rente, die steuerfrei ist oder einer
Einmalzahlung, die mit 6% besteuert wird.
• Besteht bei Beendigung des freien Dienstverhältnisses
ein Anspruch auf Verfügung über die Abfertigung, kann
der/die freie Dienstnehmer/in wahlweise die Auszahlung
der Abfertigung, die Weiterveranlagung der Abfertigung
in der bisherigen BV-Kasse, die Übertragung der
Abfertigung in die BV-Kasse des/der neuen Dienstgebers/
in
oder die Überweisung der Abfertigung an ein
Versicherungsunternehmen verlangen. Die getroffene
Verfügung ist der BV-Kasse schriftlich bekannt zu geben.
• Die Höhe des Abfertigungsanspruches ergibt sich aus der
Summe des in der BV-Kasse angesammelten Kapitals
abzüglich der Verwaltungskosten unter Berücksichtigung
der Kapitalgarantie und der Veranlagungserträge.
• Der/Die freie Dienstnehmer/in ist von der BV-Kasse jährlich zum Stand 31.12. über den Kontostand seines/ihres
erworbenen Abfertigungsanspruches zu informieren.
• Bei Tod des/der freien Dienstnehmers/in hat seine/ihr
Ehegattin/Ehegatte, sein/ihre eingetragener/eingetragene
Partner/in und seine/ihre Kinder (Wahl-, Pflege- oder Stiefkinder), für die Familienbeihilfe bezogen wird, Anspruch
auf die Abfertigung. Sind keine solchen Personen vorhanden,
fällt die Abfertigung in die Verlassenschaft.

Steuerliche Behandlung
Freie Dienstnehmer/innen sind im Rahmen der „Abfertigung
neu“ mit unselbständig erwerbstätigen Arbeitnehmer/
innen gleichgestellt. Im Steuerrecht wird der/die freie
Dienstnehmer/in als selbständig Erwerbstätige/r behandelt.
Die Beitragszahlung des/der freien Dienstnehmers/in an
die BV-Kasse stellt zunächst eine Betriebseinnahme für
den/die freie/n Dienstnehmer/in dar. Er/Sie hat jedoch eine
Betriebsausgabe in gleicher Höhe, die von den Einnahmen
abgesetzt werden kann. Im Ergebnis hat der Beitrag an die
BV-Kasse keine steuerliche Auswirkung.
Die Auszahlung der Abfertigung aus der BV-Kasse ist wie bei
den unselbständigen Arbeitnehmer/innen mit 6% besteuert.
Sofern eine Rente vereinbart ist, ist diese steuerfrei.

Weitere Informationen
Nähere Informationen zur Betrieblichen Mitarbeitervorsorge
(etwa zur Auswahl der BV-Kasse, zu den Aufgaben der BVKasse) finden Sie in der Broschüre „Betriebliche Vorsorge
für Alle“, die auf der Homepage des BMASK (www.bmask.gv.at)
als Download zur Verfügung steht.
Allgemeine Informationen zur Abfertigung neu finden Sie
weiters im Fragen-Antworten-Katalog zur Abfertigung neu
auf der Homepage des Hauptverbandes der österreichischen
Sozialversicherungsträger (http://www.sozialversicherung.at,
Suchbegriff: Abfertigung neu).

