
  AGV VORARLBERG 
Gemeinsam mehr erreichen! 

16.07.2019 
 
INFO SIDELETTER ZUR PRAKTIKANTEN-
ENTLOHUNG 

 
Um Ihnen eine bestmögliche Basis zu verschaffen und im 
Bemühen, die Gebarung der privaten Sozial- und 
Gesundheitsorganisationen in Vorarlberg zu vereinheitlichen, 
informieren wir Sie anbei in groben Zügen über die 
Abgeltungsvarianten von Praktikanten à 
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BITTE BEACHTEN SIE, DASS ES SICH 
HIERBEI LEDIGLICH UM EINEN UMRISS 
EINER ÄUSSERST UMFASSENDEN 
THEMATIK HANDELT! 
 
Wir übermitteln Ihnen hier einen Überblick zum Thema „Bezüge von 
Praktikanten“, welchen Sie auch jederzeit unter Verwendung Ihres Mitglieder-
Logins auf unserer Homepage unter dem Menüpunkt „Services“ à 
„Downloads“ à „Dokumente“ einsehen und herunterladen können. 
Die Begriffe Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden in weiterer Folge mit „AG“ und „AN“ abgekürzt. Unter 
dem Begriff „BV Beitrag“ wird das beitragsorientierte betriebliche Vorsorgesystem nach BMSVG gefasst. 
Beachten Sie davon getrennt bitte § 15 VSG-KV idgF. „Betriebliche Altersvorsorge“. 

 
Einleitung: 
Grundsatz: „Fließt (Taschen)geld, ist von einem lohnsteuerpflichtigen 
Arbeitsverhältnis und somit von einem Dienstverhältnis im 
sozialversicherungsrechtlichen Sinn auszugehen.“ Entgeltliche Tätigkeiten 
bedingen, sofern der beitragspflichtige Verdienst die Geringfügigkeitsgrenze 
übersteigt, eine Voll- (Kranken-, Unfall-, Pensions-) und 
Arbeitslosenversicherung! (Für manche Ausbildungsverhältnisse wird der Umfang der 

Pflichtversicherung ungeachtet eines etwaigen Verdienstes und dessen Höhe durch das ASVG geregelt. 
So unterliegen angehende Krankenpfleger der Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung auch dann, 
wenn ihr monatliches Taschengeld die Geringfügigkeitsgrenze nicht übersteigt.) 

Ausführliche Informationen, welche Meldungen wann zu erstatten sind und 
wie die Beitragsabrechnung konkret zu erfolgen hat, finden Sie auf der 
Homepage www.sozialversicherung. at. 

 

In der Praxis ergeben sich folgende Modelle:  

> Ferialangestellte, 

> Pflichtpraktikanten mit Taschengeld, 

> Pflichtpraktikanten ohne Taschengeld, 

> Schüler während einer Berufsorientierung, 

> Volontäre 



3 

- Ferialangestellte sind grundsätzliche klassische Dienstnehmer à es 
besteht kein Unterschied zu einem herkömmlichen 
Beschäftigungsverhältnis. Arbeitsabläufe und Arbeitsabfolge 
orientieren sich an den Bedürfnissen des Betriebes und unterliegend 
dem Weisungs- und Kontrollrecht des AG. Die Entlohnung erfolgt 
gemäß den Bestimmungen des § 13 Abs 4 lit d) VSG-KV idgF.  

>> Vor Arbeitsantritt ist eine Anmeldung als Dienstnehmer zu erstatten. 
>> Im Feld „Beschäftigt als“ ist einzutragen, dass es sich um einen 
Ferialarbeiter bzw. um einen Ferialangestellten handelt. 
>> Je nach Höhe des Entgeltes tritt eine Voll- (Kranken-, Unfall-, Pensions-) 
und Arbeitslosenversicherung oder als geringfügig beschäftigter 
Dienstnehmer eine Teilversicherung in der Unfallversicherung nach dem 
ASVG ein.  
>> Der BV-Beitrag ist zu entrichten, wenn die Beschäftigung länger als einen 
Monat dauert 
>> Es gelangen sämtliche arbeitsrechtlichen Bestimmungen zu Anwendung. 

 

- Pflichtpraktikanten mit Taschengeld werden im Rahmen von 
schulischen oder universitären Ausbildungen tätig. Der Inhalt und die 
Dauer dieser Praktika sind dabei in den jeweiligen 
Ausbildungsvorschriften (Studienordnung bzw. Lehrplan) konkret 
definiert und gegenüber der (Fach)Hochschule oder der Schule auch 
nachzuweisen. Die Betätigung kommt demzufolge vorrangig dem 
Praktikanten zugute – der Ausbildungszweck steht im Verhältnis zur 
tatsächlichen Arbeitsleistung im Vordergrund. Es besteht weder eine 
Anwesenheits- bzw. Arbeitsverpflichtung noch ist er generell 
verpflichtet, Weisungen zu befolgen. Wird als Anerkennung für die 
vom Praktikanten im eigenen Interesse bewerkstelligten Arbeiten vom 
Betrieb ein freiwilliges Taschengeld ausbezahlt, ist eine Anmeldung als 
Dienstnehmer vorzunehmen („Dienstverhältnis im 
Sozialversicherungsrechtlichen Sinn“). Pflichtpraktikanten sind gemäß  
§ 1 /4 lit e) VSG-KV idgF vom Geltungsbereich des KV ausgenommen! 
Entlohnung Tabelle 

>> Vor Arbeitsantritt ist eine Anmeldung als Dienstnehmer zu erstatten. 
>> Im Feld „Beschäftigt als“ ist einzutragen, dass es sich um einen 
Praktikanten mit Taschengeldbezug handelt. 
>> Je nach Höhe des Taschengeldes tritt eine Voll- (Kranken-, Unfall-, 
Pensions-) und Arbeitslosenversicherung oder als geringfügig beschäftigter 
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Dienstnehmer eine Teilversicherung in der Unfallversicherung nach dem 
ASVG ein. Dies auch dann, wenn auf Grund der geringen Bezüge keine 
Lohnsteuer abzuführen ist. 
>> BV Beiträge sind durch den Dienstgeber zu leisten, wenn die 
Beschäftigung länger als einen Monat dauert. Wird innerhalb von zwölf 
Monaten erneut bei demselben Dienstgeber zu arbeiten begonnen, setzt die 
BV-Pflicht bereits mit dem ersten Tag ein (unabhängig von der Dauer der 
Dienstverhältnisse). 
>> Die generellen arbeitsrechtlichen Bestimmungen gelangen nicht zur 
Anwendung. 

 

- Pflichtpraktikanten ohne Taschengeld und Schüler während einer 
Berufsorientierung unterliegen der gesetzlichen Schüler- bzw. 
Studentenunfallversicherung. Diese wird aus Mitteln des 
Familienlastenausgleichsfonds finanziert. Es sind daher weder 
Meldungen zur Sozialversicherung zu erstatten noch Beiträge seitens 
des Betriebes zu entrichten. Die Pflichtversicherung liegt vor, wobei 
eine Anmeldung seitens des Dienstgebers nicht erforderlich ist. 

Wichtig: es dürfen keine sozialversicherungsrechtlichen Merkmale eines 
Dienstverhältnisses, noch die Auszahlung von lohnsteuerpflichtigen Bezügen 
(Entgelt oder Taschengeld) vorliegen.  Diese Personengruppe absolviert, 
ebenso wie die Praktikanten mit Taschengeld, ein durch Studienordnung 
oder Lehrplan verpflichtend vorgeschriebenes Praktikum. Sie erhalten die 
Möglichkeit, sich entsprechend den jeweiligen Ausbildungsvorschriften 
eigeninitiativ (weisungsfrei) und ungebunden im Betrieb zu betätigen. Der 
Ausbildungszweck unter Anleitung und Fachaufsicht steht dabei klar im 
Vordergrund. Pflichtpraktikanten sind gemäß § 1 /4 lit e) VSG-KV idgF vom 
Geltungsbereich des KV ausgenommen! 

>> Es ist keine Anmeldung zur Sozialversicherung notwendig. 
>> Der Schüler bzw. Student unterliegt während der Dauer des 
Pflichtpraktikums ohne Beitragsleistung durch den Dienstgeber der 
gesetzlichen Schüler- bzw. Studentenunfallversicherung. 
>> Beiträge zur Betrieblichen Vorsorge fallen nicht an. 
>> Die generellen arbeitsrechtlichen Bestimmungen gelangen nicht zur 
Anwendung. 
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- Volontär ist jede Person, die sich ausschließlich zum Zwecke der 
Erweiterung und Anwendung von meist theoretisch erworbenen 
Kenntnissen ohne Arbeitsverpflichtung und ohne Entgelt (oder 
Taschengeld) in einem Betrieb betätigt. Werden Leistungen finanziell 
abgegolten liegt jedenfalls ein Dienstverhältnis vor. Es darf keine 
Bindung an bestimmte Tätigkeiten geben und müssen die Aufgaben 
des Ausbildungsverhältnisses überwiegend dem Volontär zukommen 
à die Tätigkeit entspricht dann in erster Linie nicht den betrieblichen 
Interessen. Es handelt sich somit um Personen, die auf Grund ihrer 
Vorbildung bzw. abgeschlossenen Ausbildung bereits theoretisch zur 
Ausübung des jeweiligen Berufes befähigt sind, jedoch eine praktische 
Erweiterung ihres erworbenen Wissens anstreben. Das Tätigkeitsbild 
muss sich organisatorisch wie inhaltlich von dem der Angestellten des 
Betriebs unterscheiden. Obwohl kein Dienstverhältnis vorliegt, ist 
dennoch vor Arbeitsantritt eine Anmeldung bei der AUVA notwendig. 
Volontäre sind gemäß § 1 /4 lit e) VSG-KV idgF vom Geltungsbereich 
des KV ausgenommen! 

>> Der Volontär unterliegt der Teilversicherung in der Unfallversicherung und 
ist daher vor Arbeitsantritt direkt bei der AUVA zur Versicherung zu melden. 
>> Erhält der Volontär Taschengeld oder sonstige Bezüge, ist er als 
Dienstnehmer beim zuständigen Krankenversicherungsträger anzumelden. 
>> BV Beiträge fallen nicht an. 
>> Die generellen arbeitsrechtlichen Bestimmungen gelangen nicht zur 
Anwendung. 

 

EXKURS:  

Berufsorientierung/Schnupperlehre 
Ab der 8. Schulstufe (und solange der Schulbesuch aufrecht ist) ist es 
möglich, innerbetriebliche Erfahrungen zur Berufsorientierung zu sammeln 
wobei weder ein Dienstverhältnis im sozialversicherungsrechtlichen Sinn noch 
ein Pflichtpraktikum vorliegt. Solche Schulveranstaltungen oder 
schulbezogene Veranstaltungen unterliegen der Pflichtversicherung in der 
Unfallversicherung. Eine individuelle Berufsorientierung kann während (bis zu 
fünf Tage pro Unterrichtsjahr) oder außerhalb der Unterrichtszeit (höchstens 
15 Tage pro Betrieb und Kalenderjahr) absolviert werden. Eine Anmeldung 
seitens des Dienstgebers ist nicht erforderlich. In Ermangelung uns bekannter 
Häufigkeit in unserer Branche begrenzen wir die Ausführungen an dieser 
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Stelle und bitten um Kontaktaufnahme mit unserer Servicestelle, sollten Sie 
weitere Informationen benötigen. 

 

Relevante ASVG Sonderbestimmungen 
Einige Berufe erfordern daneben während der oder im Anschluss an die 
theoretische Ausbildung den Nachweis einer praktischen Tätigkeit, um die 
angestrebte Berufsberechtigung zu erlangen. Für folgende 
berufsgruppenspezifische Ausbildungsverhältnisse existieren im ASVG 
entsprechende Sonderbestimmungen (diese Personengruppen sind nur bei 
der zuständigen Gebietskrankenkasse anzumelden): 

 

- Hochschulabsolventen, die zur Ausübung des angestrebten Berufes 
eine praktische Ausbildung benötigen (zB Ausbildung zum klinischen 
Psychologen). Im Regelfall werden diese Praktika im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses erbracht und unterliegt dementsprechend der 
Pflichtversicherung (Kranken-, Unfall-, Pensions- und 
Arbeitslosenversicherung). Die Geringfügigkeitsgrenze ist dabei 
unerheblich. Liegt in Einzelfällen kein Dienstverhältnis im 
sozialversicherungsrechtlichen Sinn vor, ist dennoch eine Anmeldung 
zu erstatten. Entlohnung Tabelle 

>> Vor Arbeitsantritt ist eine Anmeldung zu erstatten 
>> Im Feld „Beschäftigt als“ ist einzutragen, dass es sich um einen 
Praktikanten mit Hochschulausbildung nach § 4 Abs. 1 Z 4 ASVG handelt. 
>> Beiträge zur Betrieblichen Vorsorge fallen nicht an. 
>> Die generellen arbeitsrechtlichen Bestimmungen gelangen idR zur 
Anwendung. 

 

- Schüler, die in Ausbildung zum gehobenen Dienst für Gesundheits- 
und Krankenpflege oder zu einem medizinischen Assistenzberuf 
stehen sowie Studierende an einer medizinisch-technischen 
Akademie. Im Regelfall werden diese Praktika im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses erbracht und unterliegt dementsprechend der 
Pflichtversicherung (Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung). Die 
Geringfügigkeitsgrenze ist dabei unerheblich. Liegt in Einzelfällen kein 
Dienstverhältnis im sozialversicherungsrechtlichen Sinn vor, ist dennoch 
eine Anmeldung zu erstatten. Entlohnung Tabelle 
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>> Vor Arbeitsantritt ist eine Anmeldung zu erstatten. 
>> Im Feld „Beschäftigt als“ ist einzutragen, dass es sich um einen Schüler 
bzw. Studenten handelt, der eine der vorstehenden Ausbildungen absolviert. 
>> Beiträge zur Betrieblichen Vorsorge fallen nicht an 
>> Die generellen arbeitsrechtlichen Bestimmungen gelangen idR zur 
Anwendung. 

 

- Probetage 
Probetage sind in der Regel „echte“ Arbeitsverhältnisse. Absolviert 
eine Person einen „Orientierungstag“, um sowohl dem AG, als auch 
sich selbst die Möglichkeit zu geben eine Entscheidung hinsichtlich 
weiterer Beschäftigung zu treffen, indem tatsächlich Arbeitsleistung 
erbracht wird, ist von einem Dienstverhältnis auszugehen, welches vor 
Beginn des Probetages der GKK gemeldet werden muss.  

 

- Schnuppertage/ Berufsorientierung (nach Schulaustritt) 
Schnuppertage sollten bloß dazu dienen, dass sich der Interessent 
einen Überblick schaffen kann, welche Arbeitsleistung erwartet wird. 
Folgende Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass 
„Orientierungstage“ ohne Pflichtversicherung abgehalten werden 
können: 

>> keine Eingliederung in den Betrieb, keine Dienstplanunterworfenheit 
>> keine Arbeitsleistungspflicht 
>> jedenfalls unentgeltlich 
>> Schnuppertage dürfen nicht zur Erprobung eines potentiellen 
Dienstnehmers verwendet werden (dürfen also keine Voraussetzung für die 
Einstellung sein) 
>> Schnuppertage sind eher wie ein Volontariat ohne Bezahlung 
handzuhaben, dh wenn keine Unfallversicherung über die Schule vorhanden 
ist (siehe Schnupperlehre) à vor Arbeitsantritt direkt bei der AUVA zur 
Versicherung zu melden 
>> der zeitliche Rahmen sollte sich auf wenige Stunden an wenigen Tagen 
(Empfehlung: 1 Schnuppertag je 3 Stunden, 3 Schnuppertage je 1 Stunde) 
beschränken. 
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Sollten Sie Hilfestellung in diesem Bereich benötigen, Näheres (beispielsweise 
zum Thema Beitragsgrundlagen/-höhen etc.) erfahren wollen oder noch 

allgemeine Fragen zu diesem Thema haben, sind wir per Email unter 
office@agv-vorarlberg.at oder telefonisch unter  

0660 110 3757 gerne für Sie erreichbar! 

 

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und wünschen einen 
angenehmen Arbeitstag! 

Ihr AGV Service-Team 

                    

 

 

 

i.V. Mag.iur Katharina Wehinger 

Koordinatorin AGV Vorarlberg 

 

office@agv-vorarlberg.at 

(+43) 660 110 37 57 

 

Kronhaldenweg 2 

A 6900 Bregenz 


