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Tax Personnel News  
Beitragspflicht zur BV-Kasse bei fallweiser Beschäftigung 

 

 
 

 

Wird innerhalb von zwölf Monaten ab dem Ende eines Arbeitsverhältnisses 
mit demselben Arbeitgeber erneut ein Arbeitsverhältnis geschlossen, dann 
sind für das neue Arbeitsverhältnis ab dem ersten Tag BV-Kassenbeiträge zu 
entrichten. Dies gilt unabhängig von der Dauer des ersten und des nachfol-
genden Arbeitsverhältnisses. 
 

§ 6 Abs 1 BMSVG legt fest, dass der Arbeitgeber 
BV-Kassenbeiträge zahlen muss, sofern das Ar-
beitsverhältnis länger als einen Monat dauert. Der 
erste Monat ist demnach jedenfalls beitragsfrei. 
Schließlich wird festgelegt, dass dann, wenn inner-
halb von zwölf Monaten ab dem Ende eines Ar-
beitsverhältnisses mit demselben Arbeitgeber neu-
erlich ein Arbeitsverhältnis geschlossen wird, die 
Beitragspflicht mit dem ersten Tag dieses Arbeits-
verhältnisses einsetzt. 

Die Gebietskrankenkassen haben diese Regelun-
gen bisher so interpretiert, dass im letztgenannten 
Fall für das Nachfolgearbeitsverhältnis nur dann BV-
Kassenbeiträge zu zahlen sind, wenn beide Arbeits-
verhältnisse jeweils länger als einen Monat dauern.  

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat dieser Auffas-
sung nunmehr aber im Urteil vom 25.05.2016, 
9 ObA 30/16a, widersprochen: Wird innerhalb eines 
Zeitraums von zwölf Monaten ab dem Ende eines 
Arbeitsverhältnisses mit demselben Arbeitgeber er-
neut ein Arbeitsverhältnis abgeschlossen, dann be-
ginnt die Beitragspflicht zur 

BV-Kasse für das Nachfolgearbeitsverhältnis jeden-
falls – unabhängig von Dauer des ersten Arbeitsver-
hältnisses und jener des Nachfolgearbeitsverhält-
nisses – mit dessen ersten Tag.   

Als Reaktion auf dieses Urteil stand ursprünglich 
eine Anpassung der Gesetzeslage im Sinne der bis-
herigen Verwaltungspraxis im Raum, zu der es nun-
mehr aber doch nicht kommen soll. 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20160525_OGH0002_009OBA00030_16A0000_000&ResultFunctionToken=c5c4167d-f03a-4399-af8c-dc84333e0ebb&Position=1&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=9+Ob+A+30%2f16a&VonDatum=&BisDatum=04.10.2016&Norm=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20160525_OGH0002_009OBA00030_16A0000_000&ResultFunctionToken=c5c4167d-f03a-4399-af8c-dc84333e0ebb&Position=1&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=9+Ob+A+30%2f16a&VonDatum=&BisDatum=04.10.2016&Norm=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
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