
WORUM GEHT'S: Rechtliche Standards 
wie Arbeitszeitenregelungen, Anstellungs-
formen, Überstundenabgeltung, Steuer-
pflicht etc.
VORAUSSETZUNG: Vollendung des  
15. Lebensjahres (mit dem 15. Geburts-
tag) und der Schulpflicht (9 Schuljahre)
VERTRAGSFORMEN: „Unselbstständige 
Beschäftigung“ und „(Neue) Selbstständi-
ge Beschäftigung“ 
VERSICHERUNG: Abhängig von der  
Vertragsform
ARBEITSZEIT: Per Gesetz geregelt, spezielle 
Regelungen für Unter-18-Jährige 
STEUERN: Einkommensteuer, bei 
selbstständigem Einkommen auch 
Umsatzsteuer
ZUVERDIENSTGRENZEN: Bei Bezug 
von Familien- oder Studienbeihilfe
ACHTUNG: Achte besonders auf 
Regelungen zu Gewerbebe-
rechtigung, Steuern, Sozialver-
sicherung und Überstunden! 

Fact-Box

RECHTLICHES 

Unselbstständige Beschäftigung

• Anstellung mit „echtem“ Dienstvertrag

• Persönliche Abhängigkeit vom Arbeitgeber 
bzw. von der Arbeitgeberin

• Wirtschaftliche Abhängigkeit vom Arbeit- 
geber bzw. von der Arbeitgeberin

• Gegenleistung: Bezahlung (Lohn bei  
ArbeiterInnen, Gehalt bei Angestellten) 

• Sozialversicherung & Lohnsteuer werden 
automatisch vom Lohn/Gehalt abgezogen 

• Mindestentlohnung nach dem Kollektiv- 
vertrag der jeweiligen Branche 

• Sonderzahlungen  
(Urlaubs-, Weihnachtsgeld)

(Neue) Selbstständige 
Beschäftigung

• Arbeit für eine/n AuftraggeberIn gegen  
ein Honorar

• Als freie/r DienstnehmerIn oder auf  
Werkvertragsbasis

• Keine automatische Sozialversicherung 
(ausgenommen freie DienstnehmerInnen)

• Ab einer bestimmten Einkommenshöhe 
müssen Einkommen- & Umsatzsteuer 
abgeführt werden (siehe Seite 27/28)

• Gewerbeberechtigung für viele Tätig- 
keiten notwendig, erst ab 18 Jahren!

Welche Vertragsformen gibt es?

Allgemein wird zwischen unselbstständiger und (neuer) selbstständiger 
Beschäftigung unterschieden. 
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Die Beiträge zur SVA-Pflichtversicherung sind 
von der Art der Beitragsbemessung (vorläu-
fig oder endgültig), der Höhe der Einkünfte, 
der Dauer der Ausübung der selbstständigen 
Tätigkeit im Veranlagungsjahr sowie der 
Höhe des Beitragssatzes abhängig. 

Bei Einkünften unter diesem Betrag gibt  
es die Möglichkeit einer freiwilligen Sozial- 
versicherung (Opting-in-Modell). Erkundige 
dich dazu bei der zuständigen Sozialver- 
sicherungsanstalt.   
                          

Was bedeutet 
„Steuerpflicht“? 

Vor allem die Bestimmungen über die Ein-
kommen-, Lohn- und Umsatzsteuer sind für 
Erwerbstätige relevant. Umsatzsteuern müs-
sen nur Selbstständige leisten, Einkommen-
steuer jedoch jede/r. Bei unselbstständigen 
Erwerbstätigkeiten wird die Einkommensteu-
er Lohnsteuer genannt.
Die Steuerpflicht beginnt erst ab einer 
bestimmten Einkommenshöhe. 
 

Was muss ein Dienst-
vertrag beinhalten?

Ein Dienstvertrag kommt dadurch zustan-
de, dass ArbeitgeberIn und ArbeitnehmerIn 
eine übereinstimmende Willenserklärung 
eingehen. Der Vertrag ist an keine Form 
gebunden. Um bei etwaigen Streitigkeiten 
gut abgesichert zu sein, solltest du auf 
jeden Fall einen schriftlichen Dienstvertrag 
abschließen. Der/Die ArbeitgeberIn ist zwar 
nicht verpflichtet, dir einen Dienstvertrag 
auszustellen, jedoch muss er/sie dir bei einer 
Beschäftigung, die länger als einen Monat 
dauert, einen Dienstzettel aushändigen.  
     
Was ist ein Dienstzettel?

Der Dienstzettel ist eine schriftliche Aufzeich-
nung über die wesentlichen Rechte und 
Pflichten aus dem Arbeitsvertrag. Er muss 
auf jeden Fall folgende Angaben beinhalten: 

• Persönliche Daten von ArbeitgeberIn 
und ArbeitnehmerIn

• Arbeitsbeginn und Arbeitsende

• Arbeitszeit

• Befristung

• Kündigungsfrist

• Kollektivvertrag mit Einstufung in  
das Gehaltsschema

• Dienstort

• Beschreibung der Tätigkeit

• Gehalt, Urlaubsanspruch und  
Sonderzahlungen

• Betriebliche Vorsorgekasse

Grundsätzlich gilt: ArbeitnehmerInnen (sowie 
PensionistInnen) zahlen Lohnsteuer; (Neue) 
Selbstständige zahlen Einkommensteuer. 
Die Lohnsteuer unterscheidet sich von der 
Einkommensteuer lediglich in ihrer Erhe-
bungsform (Einkommensteuertabelle oder 
Einkommensteuerbescheid). Der Steuertarif 
ist grundsätzlich gleich.

Ab wann muss ich 
Steuern zahlen? 

Unselbstständige Tätigkeit 
(ArbeitnehmerInnen):
Für Unselbstständige beginnt die Steuer-
pflicht bei einer Einkommenshöhe ab  
€ 12.000,-.

Selbstständige Tätigkeit:
Liegt dein Einkommen unter € 11.000,-  
jährlich, kann die Einkommensteuerklärung 
entfallen. Über € 11.000,- jährlich musst  
du das gesamte Einkommen mittels  
Einkommensteuererklärung versteuern. 

Bist du neben einer unselbstständigen  
Tätigkeit zusätzlich selbstständig erwerbstä-
tig und dein jährliches Gesamtbruttoeinkom-
men überschreitet € 12.000,-, musst du auch 
für die selbstständigen Einkünfte bereits 
über € 730,- jährlich eine Einkommensteuer-
erklärung abgeben.

Die Einkommensteuererklärung ist bis zum 
30. April des Folgejahres in Papierform beim 
zuständigen Wohnsitzfinanzamt abzugeben. 
Bei elektronischer Übermittlung über Finanz-
Online verlängert sich die Frist bis 30. Juni 
des Folgejahres.

Wie sieht es mit der 
Versicherung aus?

Unselbstständiges Einkommen

Bei einem unselbstständigen Einkommen 
unter € 446,81/Monat (Stand 2019) fällst du 
unter die sogenannten „geringfügig 
Beschäftigten“. Du bist nur unfallversichert!

Du kannst dich für einen Beitrag von  
€ 63,07/Monat (auf Antrag, Stand 2019) bei 
der Gebietskrankenkasse freiwillig kranken- 
und pensionsversichern lassen. Das ist u. a. 
auch sinnvoll für deine Pensionsvorsorge.

Ist dein Gehalt höher als die Geringfü-
gigkeitsgrenze, besteht die Vollversiche-
rungspflicht. Anmeldung, Berechnung und 
Abführung der Beiträge an die zuständige 
Gebietskrankenkasse ist Aufgabe der/des 
DienstgeberIn.

Sozialvollversicherung:  
Eine volle Sozialversicherung heißt, du bist 
kranken-, unfall-, pensions- und arbeits- 
losenversichert.

Selbstständiges Einkommen

Bei einem selbstständigen Einkommen bist 
du nicht automatisch sozialversichert. Über-
steigen deine Jahreseinkünfte (sprich Gewinne: 
Einnahmen minus Ausgaben) € 5.256,60 
brutto, musst du dich bei der gewerblichen 
Sozialversicherungsanstalt (SVA) anmelden, 
weil du versicherungspflichtig bist. 
Für die SVA-Beitragsbemessung wird der 
rechtskräftige Einkommensteuerbescheid 
benötigt.
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Habe ich bei einem 
Ferial- oder Nebenjob 
Anspruch auf Urlaub?

Auch bei einem Ferialjob oder Nebenjob 
hast du Anspruch auf Urlaub, nämlich  
pro Monat 2½ Werktage. Falls du deinen 
Urlaub nicht verbrauchen kannst, muss er 
dir bei Beendigung deines Jobs ausbezahlt 
werden (= Urlaubsersatzleistung).

Wie viel verdiene ich?

Dein Lohn richtet sich nach dem Kollektiv-
vertrag der jeweiligen Branche. Daneben 
hast du auch Anspruch auf (anteilsmäßige) 
Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld.

Beispiel: Wenn du in den Sommerferien 
zwei Monate im Büro gearbeitet hast, dann 
stehen dir  des Urlaubsgeldes und  des 
Weihnachtsgeldes zu.

Ausnahme: Wenn du als VolontärIn arbei-
test, dann ist das kein Arbeitsverhältnis im 
klassischen Sinn. Du bist an keine fixen 
Arbeitszeiten gebunden und hast auch kei-
nen Anspruch auf Entgelt bzw. auch keinen 
Anspruch auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Was bedeutet Umsatz-
steuererklärung?

Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit un-
terliegen auch der Umsatzsteuer. Ab einem 
Nettoumsatz in der Höhe von € 30.000,- 
jährlich musst du mittels Jahresumsatzsteu-
ererklärung eine Meldung beim zuständigen 
Finanzamt machen. Bis zu einer Jahresein-
kommenshöhe von € 30.000,- bist du aber 
von der Umsatzsteuer befreit. 

Achtung: Wird auf deinen Honorarnoten die 
Umsatzsteuer ausgewiesen (= „inkl. 20% 
USt“), so muss sie dem Finanzamt abgeführt 
werden! Die Freigrenze von € 30.000,- gilt 
dann nicht!

Arbeitszeiten für 
Jugendliche unter 
18 Jahren

• Höchstens 8 Stunden pro Tag bzw.  
 40 Stunden pro Woche.

• Eine mindestens halbstündige Pause 
muss nach spätestens sechs Stunden 
Arbeit gewährt werden. Die Pause muss 
nicht bezahlt werden.

• Überstunden sind unter 16 Jahren 
 verboten! Ab 16 Jahren sind Über- 
 stunden nur für Vor- und Abschluss- 
 arbeiten zulässig – allerdings sind 
 diese beschränkt auf eine halbe Stunde  
 am Tag und maximal drei Stunden  
 pro Woche. Diese Überstunden müssen  
 grundsätzlich mit einem Zuschlag von  
 50% bezahlt werden. Zeitausgleich ist  
 nach vorheriger Absprache auch möglich. 

• Zwischen 20 und 6 Uhr gilt für Jugend- 
liche unter 18 Jahren Arbeitsverbot.

Wie viel darf ich 
dazuverdienen?

Als Studierende/r

Du darfst während des Kalenderjahres  
neben dem Bezug von Studienbeihilfe,  
Studienzuschuss (Ersatz der Studiengebüh-
ren) und/oder SelbsterhalterInnenstipendium 
(SES) € 10.000,- dazuverdienen, ohne dass 
es zu einer Kürzung dieser kommt.

Das Gesamtjahreseinkommen im Sinne des 
Studienförderungsgesetzes errechnet sich 
aus dem Bruttoeinkommen abzüglich Sozial-
versicherungsbeiträge, Werbungskosten und 
Sonderausgaben.

Bei Bezug der Familien-
beihilfe

• Bis zu deinem 18. Lebensjahr besteht 
unabhängig von deinen Einkünften 
Anspruch auf Familienbeihilfe. 

• Ab dem 18. Geburtstag beträgt die 
Einkommensgrenze € 10.000,- brutto  
pro Kalenderjahr. Verdienst du mehr, 
musst du den Betrag, der den Grenz-
wert übersteigt, zurückzahlen. Wenn im 
darauffolgenden Jahr der Betrag wieder 
unterschritten wird, ist der Bezug der 
Familienbeihilfe wieder möglich. Dieser 
entsteht jedoch nicht automatisch, es 
muss neuerlich ein Antrag auf Famili-
enbeihilfe beim zuständigen Finanzamt 
gestellt werden.

• Es muss eine Ruhezeit zwischen Arbeits-
ende und Arbeitsbeginn von 12 Stunden 
geben.

• An Sonn- und Feiertagen darf nicht  
gearbeitet werden.

• Es stehen dir zwei aufeinanderfolgende 
Kalendertage Wochenfreizeit zu, wobei 
einer davon der Sonntag sein muss.

Ausnahmen, u. a. für das Hotel- 
und Gastgewerbe:

• Über 16-Jährige dürfen bis 23 Uhr  
regelmäßig arbeiten, wenn vor Aufnah-
me der Arbeiten eine ärztliche Unter- 
suchung durchgeführt wird.

• Im Gastgewerbe darf am Sonntag ge-
arbeitet werden, aber es müssen dann 
grundsätzlich zwei andere zusammen-
hängende Kalendertage freigegeben 
werden. Jeder zweite Sonntag hat frei  
zu bleiben.

• An Feiertagen darf auch gearbeitet 
werden, allerdings muss zusätzlich zum 
Lohn pro am Feiertag geleisteter Stunde 
ein durchschnittlicher Stundenlohn 
bezahlt werden.

Für ArbeitnehmerInnen über 18 Jahren  
gelten diese Schutzbestimmungen nicht 
mehr. Es gilt dann das Arbeitszeitgesetz. 
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Habe ich Anspruch 
auf Abfertigung?

Alle ArbeitgeberInnen müssen ab Beginn des 
zweiten Beschäftigungsmonats einen Beitrag 
in der Höhe von 1,53% des Bruttoentgelts 
(auch von Urlaubs- und Weihnachtsgeld) in 
die MitarbeiterInnenvorsorgekasse (MVK) 
einzahlen. Wenn dein Ferial- oder Nebenjob 
über einen Monat dauert, hast du somit 
Anspruch auf Abfertigung erworben. 
Das Geld wird allerdings nicht ausbezahlt, 
sondern verbleibt vorerst mindestens  
3 Jahre in der MitarbeiterInnenvorsorge- 
kasse. Frühestens bei Vorlage von 36 Bei-
tragsmonaten kannst du über die Abferti-
gung frei verfügen oder sie in eine neue, 
andere MVK übertragen.

Tipps

LINKS

arbeiterkammer.at
Arbeiterkammern; Infos und Beratung  
zu Arbeitsrecht, Steuern u. v. m.

bmf.gv.at
Finanzministerium und FinanzOnline

www.bmfj.gv.at/familie 
(Familie > Finanzielle Unterstützungen)
Infos zur Familienbeihilfe

help.gv.at
Offizieller Amtshelfer für Österreich; Infos zu Arbeit, 
Steuern und Finanzen u. v. m.

sozialversicherung.at
Service der Österreichischen Sozialversicherung

stipendium.at
Studienbeihilfenbehörde

svagw.at
Sozialversicherungsanstalt der  
gewerblichen Wirtschaft

Weitere Tipps und Infos 
zur Ferien- und Nebenjobsuche 
bekommst du in deiner 
Jugendinfo: siehe S. 35 oder 
jugendportal.at/jugendinfos

• Schreib deine Arbeitszeiten und Pausen 
genau mit!

• Wenn du noch zur Schule gehst oder 
studierst und nicht regelmäßig arbeitest, 
kannst du dir die Lohnsteuer mittels 
ArbeitnehmerInnenveranlagung am Ende 
des Jahres beim zuständigen Finanzamt 
zurückholen (auch 5 Jahre rückwirkend). 
Du erhältst das notwendige Formular  
bei jedem Finanzamt oder online über  
die Website des Finanzministeriums  
(FinanzOnline). 

Mit unseren Broschüren 
zu den richtigen Infos.

www.jugendinfo.at

   einfach weg!

HELLO!

   Nachbar   Mein neuer 

   Erster Sex und

   große Liebe
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