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schränkung in der sozialversicherungsrechtlichen Absicherung aufgrund der geringfügigen 

Beschäftigung.

Liegt jedoch eine Vereinbarung über ein durchgängiges Beschäftigungsverhältnis vor, so fin-

den die Regelungen über Beginn und Ende der Pflichtversicherung (§§ 10 u. 11 ASVG)3 und 

den Beitragszeitraum (§ 44 ASVG) Anwendung. Fehlt eine ausdrückliche Vereinbarung, stellt 

der VwGH4 darauf ab, ob eine periodisch wiederkehrende Leistung, die im Vorhinein verbind-

lich festgelegt wurde (z. B. durch einen Dienstplan), vorliegt. Eine solche periodisch wieder-

kehrende Leistung kann ausdrücklich oder schlüssig vereinbart werden. Darunter sind „Ver-

einbarungen über eine im Voraus (schon vor dem Abschluss der jeweiligen Einzelverträge) 

bestimmte periodische Leistungspflicht des Dienstnehmers, dh über seine Verpflichtung, an 

bestimmten oder doch bestimmbaren Tagen Arbeit zu leisten, und über eine korrespondieren-

de Verpflichtung des Dienstgebers, den Dienstnehmer zu beschäftigen bzw. ihm zumindest 

Entgelt für im Voraus vereinbarte Beschäftigungen zu bezahlen“5, zu verstehen. Wenn aber nur 

eine Rahmenvereinbarung vorliegt, mit dem Recht der Dienstnehmerin bzw. des Dienstneh-

mers, die Übernahme einzelner Aufträge abzulehnen, sind nur die reinen Beschäftigungszei-

ten als Beschäftigungsverhältnisse anzusehen.6 Das ist vor allem unter der Voraussetzung 

anzunehmen, dass angebotene Aufträge grundlos abgelehnt werden können und der Leis-

tungszeitpunkt von dem/der Beschäftigten weitgehend oder gänzlich selbst zu bestimmen ist 

(vgl. Mosler 2014, 4).

Ähnliches geht auch aus der Entscheidung des VwGH vom 1. 10. 2015 hervor:7 Wenn einem/

einer DienstgeberIn für einfache Aushilfsarbeiten ein Pool vergleichbarer Arbeitskräfte zur Ver-

fügung steht, die jederzeit abrufbar sind, und es nicht relevant ist, von welcher Person die 

Arbeiten verrichtet werden, wobei den Mitgliedern des Pools gestattet ist, jederzeit einzelne 

Arbeitsleistungen nach Gutdünken sanktionslos abzulehnen, und diese Möglichkeit dem/der 

DienstnehmerIn bekannt war, liegt kein durchgehendes Beschäftigungsverhältnis vor (vgl. To-

mandl 2016, 264).

4.2 Geringfügige Beschäftigung

Unselbstständig beschäftigte CrowdworkerInnen mit einem Einkommen unter der Geringfü-

gigkeitsgrenze sind von der Vollversicherung ausgenommen. Es besteht nur eine Teilversiche-

rung in der Unfallversicherung, ein Versicherungsschutz in der Kranken-, Pensions- und Ar-

beitslosenversicherung fehlt. 

Ein Beschäftigungsverhältnis gilt als geringfügig, wenn daraus im Kalendermonat kein höhe-

res Entgelt als € 438,05 (Wert 2018) gebührt.8 

In der Gig-Economy ergeben sich besondere Konstellationen (kurze Dauer, geringe Entloh-

nung), die tendenziell zu geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen führen, sofern sie als un-

selbstständig zu qualifizieren sind. Dabei stellen sich vor allem drei Fragen:

3 § 471h ASVG bestimmt als Spezialnorm zu §§ 10 u. 11 ASVG, wann die Pflichtversicherung beginnt bzw. endet.
4 Z. B. VwGH 21. 11. 2001, 97/08/0395; VwGH 7. 9. 2005, 2002/08/0215.
5 VwGH 17. 12. 2015, 2013/08/0222.
6 VwGH 17. 12. 2015, 2013/08/0222.
7 VwGH 1. 10. 2015, 2015/08/0020.
8 Seit 1. 1. 2017 gehört die tägliche Geringfügigkeitsgrenze der Vergangenheit an. Seit diesem Zeitpunkt ist daher 

für die Beurteilung, ob ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis vorliegt, nur mehr die monatliche Geringfügig-
keitsgrenze heranzuziehen. 


