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Doris Lutz/AK-SP 

Diskussionspapier 
Freie DienstnehmerInnen 

1. Allgemein 
Im Rahmen eines freien Dienstvertrages verpflichtet man sich auf bestimmte oder unbestimmte Zeit gegen 

Entgelt bestimmte Dienstleistungen bei eine/m/r Arbeitgeber/in im Wesentlichen persönlich zu erbringen. Der freie 

Dienstvertrag ist weiters dadurch gekennzeichnet, dass keine persönliche Abhängigkeit des/der 

Auftragnehmer/s/in besteht, dh, dass der/die Auftragnehmer/in nicht in die betriebliche Organisation des/der 

Auftraggeber/s/in eingeordnet ist. Darunter fällt, dass der/die Auftragnehmer/in die Arbeitszeit frei wählen kann, 

eine vorgegebene Rahmenarbeitszeit ist allerdings zulässig, wenn dies den Anforderungen des Betriebs 

entspricht. 1 

 

Sozialversicherungsrechtlich sind freie DienstnehmerInnen seit 1.1.2008, die über der Gerinfügigkeitsgrenze 

(2008 monatlich € 349,01) verdienen, lt. § 4 Abs. 4 ASVG, den ArbeitnehmerInnen weitgehend gleich gestellt und 

in die PV, KV, UV und AlV einbezogen. Beim Krankengeld gibt es allerdings immer noch Unterschiede zu den 

ArbeitnehmerInnen. Da die freien DienstnehmerInnen vom Arbeitgeber keine Krankenentgeltfortzahlung nach 

dem Ausfallsprinzip (also in der Regel den vollen Lohn weiter gezahlt) erhalten, sondern von der Krankenkasse 

erst ab dem 4. Tag ein Krankengeld, bekommen freie DienstnehmerInnen idR nur ca 50% ihres Bruttolohnes und 

haben 3 einkommensfreie Tage. Freie DienstnehmerInnen über der Geringfügigkeitsgrenze haben Anspruch auf 

Wochengeld wie ArbeitnehmerInnen, geringfügig beschäftigte freie Dienstnehmerinnen, die in die 

Sozialversicherung optiert haben, haben Anspruch auf ein pauschaliertes tägiliches Wochengeld in der Höhe von 

€ 7,55 (Stand: 2008). Bei Unfall gibt es nur Schutz, wenn der Unfall in einem „ursächlichen“ Zusammenhang mit 

der versicherten Tätigkeit steht. Seit 1.1.2008 besteht ein Anspruch auf Arbeitslosengeld. Einkommensteuern 

müssen selbst abgeführt werden.  

 

Das Arbeitsrecht gilt für sie nicht, sie erhalten also keine Sonderzahlungen, es besteht kein Urlaubsanspruch, 

Regelungen in Kollektivverträgen und MILOTA gelten ebenfalls nicht. Weiters gibt es auch keine 

Überstundenregelung oder Beschränkung der Nacht- und Wochenendarbeit, das Mutterschutzgesetz ist nicht 

anwendbar. Bei einer Insolvenz des/der Dienstgeber/s/in besteht kein Anspruch nach dem 

Insolvenzentgeltsicherungsgesetz. Seit 1.1.2008 ist für diese Gruppe die Arbeiterkammer gesetzliche 

Interessensvertretung, aber BetriebsrätInnen sind nach wie vor für sie nicht zuständig. Durch diese Auflistung 

wird ersichtlich, dass freie DienstnehmerInnen vor allem im arbeitsrechtlichen Bereich wesentlich benachteiligt 

sind. 

 

Die Zahl der freien DienstnehmerInnen ist in den letzten Jahren gestiegen. Im Jahre 2000 gab es ca. 22.000 freie 

Dienstverhältnisse. Bis 2005 erhöhte sich die Anzahl der freien DienstnehmerInnen um ein Fünftel auf ca 27.000 

freie Dienstverhältnisse. Im Jahr 2007 sank diese Zahl auf ca 26.000 Dienstverhältnisse ab. Freie 

DienstnehmerInnen haben einen leichten weiblichen Überhang (12.549 Männer, 13.528 Frauen).  

 

2. Problembereiche 
In der Praxis verschwimmen häufig die Grenzen zwischen dem Status der Selbstständigkeit und der 

Unselbstständigkeit - bei gleichzeitig massiven Unterschieden in arbeits- und sozialrechtlichen Belangen. Häufig 

wird ein freier Dienstvertrag vereinbart, obwohl eine reine ArbeitnehmerInnen-Tätigkeit vorliegt. Dadurch 
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entstehen für die Betroffenen va massive arbeitsrechtliche Benachteiligungen. Weiters erweist sich wie bereits 

angeführt eine genaue Grenzziehung in vielen Fällen als schwierig, daher sollte für diese Beschäftigungsart die 

Gleichstellung mit ArbeitnehmerInnen angestrebt werden, um die nicht gerechtfertigten Nachteile von vornherein 

auszuschließen.  

 

Der Abschluss von freien Dienstverträgen wird lt. Schrammel2 ua oft mit dem Ziel verfolgt, die Anwendung 

arbeitsrechtlicher Vorschriften auszuschließen.  

 

Lt. der Studie von Riesenfelder/Fink/Talos3 werden vor allem folgende Tätigkeiten neben einem freien 

Dienstverhältnis ausgeübt: 

- Unselbstständige Beschäftigung zu 51 %  

- Geringfügige Beschäftigung zu 37,2 % 

- Ohne andere Versicherungsverhältnisse zu 23,4 % 

- Leistungen aus der AlV zu 11,3 % 

- Selbstständige Beschäftigung zu 5 % 

- Eigenpension zu 3,5 % 

- Präsenz-, Zivildienst, Karenzurlaubs- oder Wochengeldbezug zu 2,4 % 

 

Es wird ersichtlich, dass ein freies Dienstverhältnis meist zusätzlich zu einer unselbstständigen oder 

geringfügigen Beschäftigung ausgeübt wird. Interessant ist in diesem Zusammenhang der hohe Anteil an freien 

DienstnehmerInnen, die zusätzlich eine geringfügige Beschäftigung ausüben. Dieser Anteil stieg ab dem Jahr 

1998 deutlich an. In diesem Jahr wurde ein Niveau von 35 % erreicht, im darauf folgenden Jahr 37,2 %, wobei 

jüngere Personen und Frauen stets häufiger vertreten waren.  

 

Ebenso wie geringfügig Beschäftigte verfügen auch freie DienstnehmerInnen häufig über mehrere 

Einkommensquellen. Die Tendenz ist dabei stark zunehmend. Weiters ist auch bei dieser Beschäftigungsform ein 

deutlich höheres Armutsgefährdungsrisiko von 16 %4 (ohne SchülerInnen und StudentInnen) zu verzeichnen.  

 

Aus einer Reihe von Studien wird jedoch ersichtlich, dass die Beschäftigten teilweise sehr bzw. zufrieden mit der 

Beschäftigung als freie/r Dienstnehmer/in sind. Speziell jene, die ein freies Dienstverhältnis neben Schule, 

Studium oder einem regulären Dienstverhältnis ausüben, sind überdurchschnittlich zufrieden5. AlleinerzieherInnen 

weisen die deutlich schlechtesten Zufriedenheitswerte auf. Als größter Nachteil wird vor allem das Fehlen von 

Lohnfortzahlungen im Krankenstandsfall bzw. allgemein von Sozialleistungen, die Nicht-Einbeziehung in die AlV, 

die Konjunkturabhängigkeit des Arbeitsplatzes, mangelnde Arbeitsplatzsicherheit und die undurchsichtige 

Versicherungssituation angesehen.  

 

Zusammengefasst liegen folgende Problemlagen in diesem Bereich vor:  

- Keine arbeitsrechtliche Absicherung! insbesondere 

-  

- Schlechterstellung bei der Krankenentgeltfortzahlung gegenüber ArbeitnehmerInnen 

                                            
2 Atypische Arbeitsverhältnisse, Fink, Riesenfelder, Tálos, L & R, 2001 
3 Atypische Arbeitsverhältnisse, Fink, Riesenfelder, Tálos, L & R, 2001 
4 Atypische Arbeitsverhältnisse, Fink, Riesenfelder, Tálos, L & R, 2001 
5 Die Zufriedenheitswerte dürften aber vermutlich auch damit zu tun haben, dass es sich bei dieser Beschäftigung um 
überdurchschnittlich junge ArbeitnehmerInnen handelt, die noch weniger Bedarf an sozialer Absicherung haben, als dies in 
zunehmendem Alter der Fall ist.  
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- Die Partizipationschancen freier DienstnehmerInnen sind in Teilbereichen als eingeschränkt zu 

beurteilen. Dies betrifft zB Weiterbildungsmöglichkeiten, Mitsprache- und Wahlrechte (Betriebsrat) usw. 

- Freie Dienstverhältnisse stellen eine Zwischenlösung zwischen vollversicherter Arbeit und 

selbstständiger Tätigkeit mit den entsprechenden Vor- und Nachteilen dar. 6  

- Informationsdefizite der Betroffenen im Hinblick auf gesetzliche Regelungen, betreffend der Abgrenzung 

gegenüber anderen Formen der Arbeit, steuerliche Regelungen und Versicherungsleistungen. 

- Hohe Armutsgefährdungsquote von 16 % 

- Ca. 40 % der freien DienstnehmerInnen würden lt. der Studie von Fink/Riesenfelder/Tálos ein reguläres 

Dienstverhältnis vorziehen! 

 

Aus Sicht der BAK ist es daher notwendig: 

 Freie DienstnehmerInnen aufgrund ihrer arbeitnehmerähnlichen Stellung in das Arbeitsrecht 

einzubeziehen. Dies soll durch eine Modernisierung des Arbeitnehmerbegriffs im Arbeitsrecht 

erfolgen. 

 

 Freie DienstnehmerInnen sollen einen Anspruch darauf erhalten, bei der Neubesetzung von Stellen mit 
einem höheren Arbeitszeitausmaß (bis hin zu Vollzeitarbeit) in ihrem Betrieb vorgezogen zu 

werden. 

 

 Freie DienstnehmerInnen sollen vermehrt in den Betrieb eingebunden werden. Einbeziehung der 

freien DienstnehmerInnen in die BR-Vertretung  

 

 Maßnahmen gegen die Benachteiligung bei der Aus- und Weiterbildung, bei der Einbeziehung in 

Personalentwicklungsmaßnahmen usw.  

 

 Verbesserung der  Bedarfsorientierten Mindestsicherung, um der hohen Armutsgefährdung („working 

poor“) ua in diesem Bereich entgegen zu wirken. 

 

Quellen: 

- Atypische Arbeitsverhältnisse, Fink, Riesenfelder, Tálos, L & R, 2001 

- Werkverträge & freie Dienstverhältnisse, Scherz, 2005 

                                            
6 Lt. Riesenfelder ist statistisch festzustellen, dass freie DienstnehmerInnen vor der Einführung dieses Beschäftigungstyps auch 
zu einem Teil vollversicherten Beschäftigungen nachgingen und sich das Volumen dieses Typs nach der Einführung sprunghaft 
verringerte. Dies betrifft den unerwünschten Effekt der Herauslösung aus der klassischen Erwerbsarbeit. Weiters gingen 2/3 der 
Werkvertragsverhältnisse auf freie Dienstverhältnisse über. 
 


