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Rundschreiben 4/2017

19.Juni 2017 

 Walter Feichter 

Gelegentliche Mitarbeit: Gesetz verabschiedet 
 

Nach der Abschaffung der Lohngutscheine Voucher hat die Regierung nun eine neue 
Möglichkeit geschaffen für die Leistung und Bezahlung der gelegentlichen Mitarbeit. 

 

Das neue Gesetz regelt die gelegentliche Mitarbeit in Betrieben (außer Landwirtschaft), im 
privaten Haushalt und in der Landwirtschaft. Im Folgenden zeigen wir die wichtigsten 
Bestimmungen für die Anwendung der gelegentlichen Mitarbeit in Betrieben außerhalb 
der Landwirtschaft auf: 

 Max. Vergütung für Gelegenheitsarbeit im Sinne des neuen Gesetzes pro 
Kalenderjahr: 

o Auftraggeber darf insgesamt max. 5.000 € bezahlen 
o Auftragnehmer darf insgesamt max. 5.000 € beziehen 
o Auftragnehmer darf beim selben Auftraggeber max. 2.500 € beziehen 

 Voraussetzungen: 
o Auftraggeber darf nicht mehr als fünf Mitarbeiter auf unbestimmte Zeit beschäftigen. 
o Auftraggeber darf nicht im Bausektor oder in verwandten Sektoren tätig sein. 
o Auftragnehmer darf nicht für die Ausführung von Werkverträgen eingestellt werden. 
o Auftragnehmer darf in den sechs Monaten vorher nicht beim Auftraggeber als 

Arbeitnehmer oder freier Mitarbeiter gemeldet gewesen sein. 

 Registrierung, Ankauf und Meldung der Arbeitsleistung: 
o Vor der ersten Meldung einer Arbeitsleistung müssen sich Auftraggeber und –nehmer 

auf der vom NISF eigens zu schaffenden Plattform registrieren. 
o Über diese (oder über Mod. F24) können Beträge eingezahlt werden. 
o Die Meldung der Arbeitsleistung muss mind. 1 Stunde vorher über die Plattform 

erfolgen (u.a. mit Angabe der Uhrzeit und einer Vergütung von mind. 36 € für den 
Auftragnehmer). 

o Nach erfolgter Meldung erhält der Auftragnehmer eine Bestätigung über SMS oder 
Mail. 
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 Kosten für den Betrieb: 
o Eine Arbeitsstunde entspricht mind. 9 € für den Auftragnehmer. 
o Verwaltungsspesen von 1% 
o Versicherung NISF 33% 
o Versicherung INAIL 3,50% 
o Ergibt mind. 12,37 € Kosten pro Stunde 

 Zahlung der Arbeitsleistung: 
o Die Zahlungen der gemeldeten Arbeitsleistungen erfolgen direkt vom NISF innerhalb 

15. des Folgemonats an den Auftragnehmer. 

 Strafen: 
o Überschreitung Geld- oder Stundenlimit für Auftragnehmer: Umwandlung in einen 

unbefristeten Vollzeitarbeitsvertrag 
o Unterlassene oder verspätete Meldung: von 500,00 € bis 2.500,00 € 
o Fehlende Voraussetzungen (für Auftragnehmer oder Auftraggeber): von 500,00 € bis 

2.500,00 € 

Für die privaten Haushalte und für Betriebe in der Landwirtschaft gibt es zu den aufgezeigten 
Bestimmungen einige Abweichungen. Bitte nehmen Sie hierzu Kontakt mit uns auf. 

Im Detail bleiben in allen Bereichen noch einige Fragen offen. Ebenso ist die vom Gesetz 
vorgesehene Plattform des NISF noch nicht aktiviert. Somit müssen wie so oft für die effektive 
Anwendung die Anleitungen des NISF abgewartet werden. Wir werden Sie wiederum 
informieren, sobald es dazu Neuerungen gibt. 


