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Arbeitslosenversicherung für Selbständige
Seit 1.1.2009 können sich Selbständige in - Ziviltechniker;
freiwilliger Form für den Fall der Arbeitslo- - Bestimmte Personen, die im Rahmen der
sigkeit versichern. Dieser Artikel gibt einen
Entsendung von Einheiten und EinzelperÜberblick über die wesentlichen Bestimsonen ins Ausland entsandt werden (für
mungen und Neuerungen im Arbeitslodiese Personen ist die Wiener Gebietssenversicherungsgesetz 1977 (AlVG). Bitte
krankenkasse zuständig);
beachten Sie auch die Fristen für das Jahr
Voraussetzung ist in allen Fällen, dass die
2009!
Person unter 60 Jahre alt ist und das Mindestalter für eine vorzeitige Alterspension
Persönlicher Geltungsbereich
noch nicht erreicht hat.
der neuen Regelungen

In die freiwillige Arbeitslosenversicherung Eintritt
können optieren:
- Selbständige, die nach dem GSVG pensi- Die Sozialversicherungsanstalt der gewerbonsversichert oder nach § 5 GSVG von der lichen Wirtschaft hat die oben angeführPensionsversicherung ausgenommen ten Personen schriftlich über die maßgeblichen Umstände der Einbeziehung in
sind;
die Arbeitslosenversicherung, die allfällige
- Freiberuflich Tätige, die nach dem FSVG
Bindungsdauer und die Wahlmöglichkeit
pensionsversichert sind;
der Beitragsgrundlage zu informieren. Der
Eintritt muss schriftlich bei der Sozial- Selbständige Rechtsanwälte;
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Arbeitslosenversicherung für Selbständige
versicherungsanstalt der gewerblichen
Wirtschaft gestellt werden. (Formular als
Druckversion: http://esv-sva.sozvers.at/
mediaDB/MMDB143686_ALV.pdf). Gleichzeitig mit dem Eintritt ist eine der drei zur
Verfügung stehenden Beitragsgrundlagen
auszuwählen:

Stufe

Beiträge p/m*

1
2
3

70,35
140,70
211,05

* Werte 2009
Zu beachten ist, dass die gewählte Beitragsgrundlage nicht mehr verändert werden kann. Der Eintritt gilt für einen Zeitraum von acht (!) Jahren.

Austritt / Ende der Arbeitslosenversicherung
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gung, wer eine Beschäftigung aufnehmen kann und darf sowie arbeitsfähig, arbeitswillig und arbeitslos ist. Die
selbständige Tätigkeit muss jedenfalls
beendet werden. Eine Erwerbstätigkeit
als geringfügig Beschäftigter ist zulässig. Wird die geringfügige Beschäftigung
beim selben Dienstgeber aufgenommen,
muss ein Zeitraum von einem Monat
zwischen der vorhergehenden Beschäftigung und der neuen geringfügigen
Beschäftigung liegen.
- Anwartschaft

Die Frist für den Eintritt beträgt grundsätzlich sechs Monate ab der erwähnten
Verständigung durch die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft.
Erfolgt der Eintritt binnen drei Monaten
nach der Verständigung, erfolgt die Einbeziehung in die Arbeitslosenversicherung
ab dem Beginn der Pflichtversicherung
in der Pensionsversicherung, frühestens
jedoch mit 1.1.2009. Andernfalls erfolgt
die Einbeziehung ab dem Beginn des auf
das Einlangen der Mitteilung folgenden
Kalendermonats.
Für Personen, deren Erwerbstätigkeit
bereits vor dem 1.1.2009 begonnen hat,
endet die Frist mit Ablauf des Jahres
2009.
Werden diese Fristen nicht eingehalten,
besteht erst nach 8 Jahren wieder die
Möglichkeit eines Opting-In.

Der Antrag auf Arbeitslosengeld

Arbeitslosengeld gebührt ab dem Eintritt
der Arbeitslosigkeit, sofern die Meldung
unverzüglich bei der zuständigen (!) regionalen Geschäftsstelle des AMS erfolgt. Für
die Arbeitslosmeldung ist ein bestimmtes
Meldeformular zu verwenden. Es empfiehlt

Die Entlassung

Entlassung ist die von Seiten des Arbeitgebers ausgesprochene Erklärung, dass
das Arbeitsverhältnis mit sofortiger Wirkung beendet ist. Voraussetzung für eine
Entlassung ist immer das Vorliegen eines
wichtigen Grundes, der es für den Arbeitgeber unzumutbar macht, das Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitnehmer fortzusetzen. Anders als bei der Kündigung ist
eine Entlassung uneingeschränkt auch bei
befristeten Dienstverhältnissen möglich.

Die Entlassungserklärung ist grundsätzVoraussetzungen des Anspruchs lich an keine Form gebunden, sie kann
daher auch mündlich oder schlüssig erfolauf Arbeitslosengeld
-	Der Arbeitsvermittlung zur Verfügung gen. Bei Lehrverhältnissen ist jedoch die
Schriftform einzuhalten. Zu beachten ist,
stehen
dass aus der Erklärung des Arbeitgebers
Der Arbeitsvermittlung steht zur Verfü- klar hervorgehen muss, dass das Dienst-
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Höhe des Arbeitslosengeldes

Für die Festsetzung des Grundbetrages
des Arbeitslosengeldes ist bei Geltendmachung bis 30.6. das Entgelt des vorletzten
Kalenderjahres maßgeblich. Für Personen,
die ausschließlich die oben angeführten
Beitragsgrundlagen geleistet haben, ergeben sich folgende Beträge:

Die Rahmenfrist für die erstmalige InanStufe
Arbeitslosenspruchnahme von Arbeitslosengeld
geld p/m*
beträgt 24 Monate. Darin müssen min1
566,40
destens 52 Wochen arbeitslosenversicherungspflichtiger Beschäftigung gelegen
2
910,80
sein. Für Personen unter 25 Jahren gelten
3
1.251,60
verkürzte Zeiträume. Zeiten der Versicherung in der Arbeitslosenversicherung sind Wurde daneben noch eine unselbständianzurechnen. Eine selbständige Erwerbs- ge Erwerbstätigkeit ausgeübt, so ist die
Gesamtbeitragsgrundlage heranzuziehen.
tätigkeit verlängert die Rahmenfrist.

Die freiwillige Arbeitslosenversicherung
endet mit der Einstellung der selbständigen Erwerbstätigkeit. Diesfalls sind keine
-	Bezugsdauer ist noch nicht erschöpft
Beiträge mehr zu entrichten. Ein Austritt
Das Arbeitslosengeld wird grundsätzlich
ist erstmals nach Ablauf von acht Jahren
für 20 Wochen gewährt, eine Verlängemöglich.
rung ist möglich.

Fristen

sich jedenfalls eine persönliche Antragstellung bei der regionalen Geschäftsstelle, weil erst dann der Anspruch als geltend
gemacht gilt.

Die „vorübergehende Erwerbstätigkeit“

Eine „vorübergehende Erwerbstätigkeit“ im
Sinne des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 liegt vor, wenn eine selbständige oder unselbständige Beschäftigung für
weniger als vier Wochen vereinbart wurde
oder eine selbständige Erwerbstätigkeit
weniger als vier Wochen ausgeübt wird.
Zeiten der vorübergehenden Erwerbstätigkeit sind auf das Arbeitslosengeld anzurechnen.
verhältnis aus wichtigem Grund vorzeitig
aufgelöst werden soll. Es ist nicht notwendig, dass die Entlassungserklärung den
Grund der Auflösung des Dienstverhältnisses enthält. Nach der Rechtsprechung
darf der Arbeitgeber - in einem allfälligen
gerichtlichen Verfahren - weitere Entlassungsgründe heranziehen, selbst wenn er
sie erst nach der Entlassung erfahren hat.
Eine schlechte wirtschaftliche Lage des
Arbeitgebers berechtigt nie zu einer Entlassung von Arbeitnehmern.

Der Grundsatz der Unverzüglichkeit
Entlassungsgründe sind unverzüglich, das
heißt ohne schuldhaftes Zögern, geltend
zu machen, widrigenfalls es zu Verzicht
Fortsetzung auf Seite 3
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Die Entlassung
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oder Verwirkung des Entlassungsrechtes
kommt. „Unverzüglich“ bedeutet, dass der
Arbeitgeber die Entlassung sofort auszusprechen hat, sobald ihm alle wesentlichen Details eines Entlassungsgrundes
zur Kenntnis gelangt sind. Der Dienstgeber ist dabei zu allen ihm zumutbaren
Nachforschungen verpflichtet. Im Wesentlichen hängt es von den Umständen des
Einzelfalles ab, ab welchem Zeitpunkt
nicht mehr von Unverzüglichkeit gesprochen werden kann. Zur Orientierung seien
an dieser Stelle einige Beispiele aus der
Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes angeführt: Eine ohne Kontaktmöglichkeit bestehende Urlaubszeit bleibt für die
Prüfung der Rechtzeitigkeit der Entlassung
grundsätzlich außer Betracht. Dies gilt in
der Regel ebenso für Wochenenden und
Feiertage. Allgemein anerkannt ist ferner,
dass dem Arbeitgeber eine angemessene
Überlegungsfrist sowie die Möglichkeit der
Einholung einer Rechtsauskunft zuzubilligen ist. Eine Verzögerung des Ausspruches
der Entlassung kann sich aus der Sachlage
des Einzelfalles ergeben, und zwar insbesondere dann, wenn dem Arbeitgeber
der Sachverhalt nicht klar ist und er sich
diese Klarheit erst verschaffen muss. Zu
berücksichtigen ist außerdem die interne
Organisationsstruktur des Betriebes, wie
etwa die länger dauernde Willensbildung
bei juristischen Personen. Besonderes gilt,
wenn dem Arbeitnehmer eine strafbare
Handlung vorgeworfen wird und er diese
bestreitet. In diesem Fall darf der Arbeitgeber mit der Entlassung so lange zuwarten
bis die zuständige Behörde eine Entscheidung gefällt hat.

Ist eine Verwarnung notwendig?

Im Allgemeinen ist eine vorherige Verwarnung nicht erforderlich. Ausdrücklich
normiert ist eine Verwarnung in § 82 lit c
Gewerbeordnung 1859: Ein Hilfsarbeiter
kann entlassen werden, wenn wiederholte
Trunkenheit vorliegt und eine mindestens
zweimalige Verwarnung keine Wirkung
gezeigt hat. Gemäß § 27 Z 4 Angestelltengesetz setzt auch die Entlassung eines
Angestellten wegen beharrlicher Dienstverweigerung bei wiederholter Begehung
eine Verwarnung voraus.

Die Rolle des Betriebsrates
Der Arbeitgeber muss den Betriebsrat
unverzüglich verständigen. Dieser kann

innerhalb von drei Arbeitstagen der Entlassung zustimmen, ihr widersprechen
oder keine Stellungnahme abgeben. Das
Verhalten des Betriebsrates hat Auswirkungen auf die gerichtlichen Anfechtungsmöglichkeiten des Arbeitnehmers, nicht
aber auf die Entlassung als solche.

Entlassungsgründe

Entlassungsgründe sind nicht einheitlich
geregelt, sondern es bestehen Unterschiede für Arbeiter und Angestellte sowie
Beschäftigte in verschiedenen Branchen.
Aufgrund der Relevanz in der Praxis sei
an dieser Stelle nur auf die Entlassungsgründe für Arbeiter und Angestellte eingegangen:
Die einzelnen Entlassungsgründe sind in
§ 82 Gewerbeordnung 1859 für Arbeiter
(abschließende Aufzählung) und in § 27
Angestelltengesetz (beispielhafte Aufzählung) geregelt. Da die Aufzählung im
Angestelltengesetz demonstrativ ist, können bei Angestellten weitere Entlassungsgründe vertraglich vereinbart werden.

u.a. Anspruch auf Kündigungsentschädigung und Schadenersatz. Eine Ausnahme von dieser Regel gilt für Personen,
die einem besonderen Entlassungsschutz
unterliegen. Dies sind Belegschaftsvertreter, Schwangere, Eltern in Karenz, Präsenzund Zivildiener, begünstigte Behinderte,
Lehrlinge und Hausbesorger. Eine unbegründete
Entlassung ist in diesen Fällen
Verschuldensabhängige Entlasunwirksam,
das Dienstverhältnis wird fortsungsgründe
gesetzt.
Allen verschuldensabhängigen Entlassungsgründen ist immanent, dass der
Der Entlassungsschutz
Arbeitgeber Schadenersatzansprüche
gegen den Arbeitnehmer geltend machen Man unterscheidet den individuellen,
kann. Diese verjähren nach Ablauf von drei den allgemeinen und den besonderen
Jahren nach Kenntnis von Schaden und Entlassungsschutz. Auf den besonderen
Entlassungsschutz, der bestimmten PersoSchädiger.
nengruppen zugute kommt, wurde oben
Verschuldensunabhängige Ent- bereits hingewiesen. § 106 Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) regelt den allgemeilassungsgründe
nen
Entlassungsschutz: In betriebsratsEine Entlassung setzt nicht immer ein
pflichtigen
Betrieben bzw. in solchen, in
Verschulden des Arbeitnehmers voraus.
denen
ein
Betriebsrat
einzurichten wäre,
Sowohl für Arbeiter als auch für Angestellkann
der
Arbeitnehmer
die Entlassung
te gilt die Arbeitsunfähigkeit als Entlasgerichtlich
anfechten.
Voraussetzung
einer
sungsgrund. Diese liegt nach der Rechterfolgreichen
Anfechtung
ist,
dass
kein
sprechung des Obersten Gerichtshofes
Entlassungsgrund
gegeben
war,
also
eine
aber nicht schon bei Fehlleistungen oder
unterdurchschnittlicher Arbeitsleistung unbegründete Entlassung vorliegt. Unter
vor, sondern erst dann, wenn der Arbeit- den individuellen Entlassungsschutz falnehmer „unverwendbar“ ist. Ein Entlas- len Entlassungen, die aus von der Rechtssungsgrund bei Arbeitern ist auch eine ordnung verpönten Motiven erfolgt sind.
Darunter fallen insbesondere Entlassunabschreckende Krankheit.
gen, die dem Gleichbehandlungsgesetz,
Die unbegründete Entlassung
das die Gleichstellung von Männern und
Frauen bezweckt, widersprechen. In dieVon einer unbegründeten Entlassung sem Fall kann der/die Arbeitnehmer/in
spricht man, wenn kein wichtiger Grund die Entlassung binnen 14 Tagen gerichtlich
für die Entlassung vorliegt. Das Dienst- anfechten.
verhältnis ist zwar auch in diesem Fall
beendet, der Arbeitnehmer hat jedoch
3
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Verrechnungspreise – konzernintern ist nicht alles erlaubt
nehmen im Laufe der Zeit verändern, ist
Die Globalisierung hat es mit sich gebracht,
es notwendig, die Verrechnungspreisdodass Unternehmen mit Niederlassungen
kumentation laufend zu warten und an
in verschiedenen Ländern tätig werden
geänderte Umstände anzupassen.
und konzernintern Waren und Dienstleistungen ausgetauscht werden. Dies kann
Unternehmensumstrukturiebetriebswirtschaftlich sinnvoll sein, da einrungen stärker im Blickfeld
zelne Bereiche wie z.B. die Produktion in
Die Bedeutung von Verrechnungspreisen
bestimmten (Billiglohn)Ländern günstiger
hat weltweit nicht nur hinsichtlich der
ist und sich etwa auch durch die Konzentfremdüblichen Vergütung des laufenden
ration von Funktionen (z.B. FinanzierungsLeistungsaustausches innerhalb von Konfunktion oder Cash Pooling) insgesamt
zernen zugenommen, sondern auch bei
Vorteile für das gesamte Unternehmen
vorzulegen, wobei neben Verspätungs- der Beurteilung von grenzüberschreitenergeben können.
und Strafzuschlägen die schlimmere Kon- den Umstrukturierungsmaßnahmen. Der
(Konzern)Verrechnungspreise als Maßstab
sequenz darin zu sehen ist, dass der Ver- Hintergedanke besteht darin, dass bei der
für gelieferte Waren und erbrachte Dienstrechnungspreis in der vorliegenden Form Übertragung von Funktionen bzw. eines
leistungen sind betriebswirtschaftlich
nicht anerkannt wird.
Unternehmensbereichs, der z.B. im Heinotwendig, da die einzelnen Teile des Konmatland (teuer und lange) aufgebaut
zerns optimale Ergebnisse erzielen wollen Anforderungen an die Verrechwurde, ein fremder Dritter eine entspreund auch oftmals die Managementvergü- nungspreisdokumentation
chende (letztmalige) Vergütung fordern
tungen vom Ergebnis beeinflusst werden.
Eine Verrechnungspreisdokumentation würde. Ein typischer grenzüberschreitenSteuerlich sind Verrechnungspreise vor
beinhaltet je nachdem ob sie sich aus einer der Umstrukturierungsvorgang ist z.B. die
allem auf die Problematik zurückzuführen,
Sachverhaltsdokumentation oder auch Verlagerung der Produktionsfunktion in
dass durch nicht fremdübliche Verrechaus einer Angemessenheitsdokumenta- ein Land mit niedrigem Lohnniveau. Ein
nungspreise Ergebnisse verzerrt werden
tion zusammensetzt, unterschiedliche über die Aufdeckung von stillen Reserven
und Unternehmensgewinne in Länder mit
Komponenten. Neben einer Beschreibung bei der Übertragung von materiellen und
einem niedrigen Steuerniveau verschoben
des Unternehmens und des Marktumfelds immateriellen Wirtschaftsgütern hinauswerden können. Der oberste Grundsatz in
sowie des Industrie- bzw. Geschäftsum- gehendes Besteuerungsrecht sieht z.B.
der Verrechnungspreisgestaltung ist daher
felds erfolgt auch regelmäßig eine Darstel- Deutschland als gerechtfertigt an – folgjener der Fremdüblichkeit (Arm’s length
lung der verschiedenen Funktionen und lich sollen auch (entgangene) GewinnPrinzip), demzufolge konzernintern Preise
damit verbundenen Risiken. Die Ermitt- chancen in die Besteuerung einfließen.
wie zwischen fremden Dritten angesetzt
lung und Rechtfertigung des passenden Wenngleich die OECD einen moderateren
werden müssen. Da ein Vergleichspreis in
Verrechnungspreises (welche Methode Ansatz vertritt, ist weltweit eine Tendenz
der Praxis oftmals nicht leicht eruierbar ist,
und welche Höhe?) hängt auch stark von zur kritischen Hinterfragung von Umstrukhaben sich international diverse Methoden tatsächlich ausgeübten Funktionen turierungen auszumachen.
den der Verrechnungspreisermittlung,
und getragenen Risiken (z.B. Marktrisiko,
mit verschiedenen Stärken und SchwäWährungsrisiko etc.) ab. Da Verrechnungs- 2010 werden voraussichtlich österreichichen sowie unterschiedlicher Wertigkeit,
preise immer zwischen zwei (verbunde- sche Verrechnungspreisrichtlinien veröfherausgebildet. Neben den Standardmenen) Unternehmen zu betrachten sind, ist fentlicht werden, wodurch einerseits eine
thoden – Preisvergleichsmethode, Wieeine Funktions- und Risikoanalyse (wel- Orientierung für Unternehmen geschaffen
derverkaufspreismethode und Kostenaufches Unternehmen übt welche Funktion wird und andererseits das verstärkte Interschlagsmethode – gibt es auch Methoden,
aus bzw. trägt welchen Anteil am Risiko?) esse österreichischer Betriebsprüfer an der
bei denen mithilfe von Datenbankstudien
sehr hilfreich. Aus den vielfältigen Infor- Verrechnungspreisthematik zum Ausdruck
ein möglichst richtiger Verrechnungspreis
mationen, die in einer Verrechnungspreis- kommt. Um bei komplexen Umstruktuermittelt wird.
dokumentation vorzufinden sind, lässt rierungsmaßnahmen gewisse RechtssiDa die Überprüfung von Verrechnungs- sich leicht erahnen, dass die (erstmalige) cherheit zu gewinnen, besteht weiterhin
preisen bei Betriebsprüfungen (Steuerprü- Erstellung einer Verrechnungspreisdoku- die Möglichkeit, eine Vorbeurteilung der
fungen) immer mehr in den Vordergrund mentation innerhalb weniger Tage – z.B. Finanzverwaltung in einem „Advanced Prirückt, sind österreichische Unternehmen aufgrund einer Betriebsprüfung - nur cing Agreement“ anzustreben.
mit Niederlassungen im Ausland gut bera- äußerst schwer möglich ist. Da sich Unterten, die Verrechnungspreise gewissenhaft
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