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Die berechneten Erwerbseinkommen stellen monatliche Einkommen inklusive ali-

quot aufgeteilte Sonderzahlungen dar. Vergleichbar sind diese Werte mit Bruttomo-

natslöhnen (d.h. vor Abzug der Sozialversicherung und der Steuern).3 Unschärfen 

ergeben sich bei der Berechnung der Erwerbseinkommen insofern, als geringfügige 

Beschäftigungsverhältnisse einkommensmäßig nicht abgebildet werden und Ein-

kommen oberhalb der jährlichen Höchstbeitragsgrundlage nicht genau zu ersehen 

sind (HbGl 2008 oSZ: 3.930€). Da die Einkommensbeträge stets mit einer gewissen 

Verzögerung in die Hauptverbandsdaten eingeschrieben werden, kann im Rahmen 

dieser Studie als rezentestes Jahr (was valide Einkommensdaten betrifft) das Jahr 

2008 ausgewiesen werden. 

8.2 Erläuterungen zu den untersuchten 

Erwerbsformen 

Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse 

Geringfügige Beschäftigung ist definiert als ein Arbeitsverhältnis, in dem die sozial-

versicherungsrechtliche Geringfügigkeitsgrenze nicht überschritten wird. Aktuell, im 

Jahr 2011, beträgt diese Einkommensgrenze monatlich € 374,02. Bei einem Arbeits-

vertrag bis zu einem Monat liegt die Grenze bei € 28,72 durchschnittlich täglich. Ge-

ringfügig Beschäftigte sind, so sie nicht mehrfach versichert sind, lediglich unfallver-

sichert. Sie sind nicht in die Krankenversicherung inkludiert und erwerben keine Bei-

tragszeiten für die Pensionsversicherung. 

Seit dem Jahr 1998 besteht für geringfügig Beschäftigte nach §19a ASVG die Mög-

lichkeit des so genannten „opting in“, d.h. der freiwilligen Versicherung in der Kran-

ken- und Pensionsversicherung. Dafür ist seitens der ArbeitnehmerInnen ein pau-

schalierter Betrag in der Höhe von € 51,69 (Wert für das Jahr 2010) zu entrichten. 

Eine Möglichkeit des Eintritts in die Arbeitslosenversicherung besteht grundsätzlich 

nicht.  

Seitens der ArbeitgeberInnen fallen dem §53a ASVG entsprechend für geringfügig 

Beschäftigte pauschalierte Sozialversicherungsbeiträge an, sobald die Summe aller 

Einkommen geringfügig Beschäftigter bei einem/einer DienstgeberIn das 1,5-fache 

der Geringfügigkeitsgrenze überschreitet.  

Werden mehrere geringfügige Beschäftigungen parallel ausgeübt und wird dabei die 

Geringfügigkeitsgrenze überschritten, besteht dem §471f ASVG entsprechend eine 

Pflichtversicherung in der Kranken- und Pensionsversicherung. Ebenso ist das ge-

ringfügige Einkommen beitragspflichtig, wenn dies neben einem vollversicherten Be-

schäftigungsverhältnis erwirtschaftet wird. 

Arbeitsrechtlich bestehen für geringfügig beschäftigte ArbeitnehmerInnen dieselben 

Bestimmungen wie für alle übrigen ArbeitnehmerInnen. Ausnahme stellt die Kündi-

gungsregelung im Angestelltengesetz dar: Beträgt die Arbeitszeit pro Woche weniger 

als 8 Stunden, gelten die Kündigungsfristen des ABGB (Allgemeines bürgerliches 

Gesetzbuch) bzw. der Gewerbeordnung, somit 14 Tage. 

                                                
3
 Die ausgewiesenen Beträge inkl. SZ. entsprechen dem Bruttobezug gemäß ESTG 1988 §25 (ohne 

§26 und ohne Familienbeihilfe) der auf dem "Lohnzettel und Beitragsgrundlagennachweis" unter der 

Position 210 ausgewiesen wird. 


