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Betriebliches Mitarbeiter-Vorsorge-Gesetz (BMVG)
Sehr geehrte Damen und Herren!
Am 12.Juni 2002 wurde vom Nationalrat das BMVG (bekannt unter „Abfertigung NEU“) beschlossen, am
10.7.2002 im BGBL 100/2002 veröffentlicht und in der Sitzung vom 19.9.2002 wieder abgeändert. Im
Folgenden werden Sie über die wichtigsten Bestimmungen (Wissenstand: Dezember 2002) in kurzer Form
informiert:
Für allen Arbeitnehmer, die am 31.12.2002 beschäftigt sind, gilt das alte Abfertigungssystem (Ausnahmen
siehe unten) weiter, das Gesetz gilt grundsätzlich nur für alle Neueintritte ab dem 1.1.2003!
Neueintritte:
Jeder Dienstgeber hat rechtzeitig eine Mitarbeitervorsorgekasse (MVK) auszuwählen, binnen einer Woche
alle Dienstnehmer davon zu verständigen und mit der ausgewählten MVK einen Beitrittsvertrag
abzuschließen. Wenn mindestens ein Drittel der Dienstnehmer bzw. der Betriebsrat schriftlich binnen zwei
Wochen Einspruch erhebt, entscheidet die Schlichtungsstelle. (kurios dabei ist, daß die widersprechenden
Dienstnehmer ohne zusätzliche Vereinbarung dem alten System – siehe unten – unterliegen und somit keinen
Abfertigungsan-spruch gegenüber der MVK haben) „Rechtzeitig“ ist wegen des Einspruchverfahrens einige
Wochen bevor erstmals Beiträge zu bezahlen sind. Die MVK verständigt dann den Hauptverband und Dieser
in der Folge die zuständige Krankenkasse vom beitretenden Dienstgeber.
Mit den normalen laufenden Sozialversicherungsbeiträgen wird jetzt der Abfertigungsbeitrag (1,53% vom
beitragspflichtigen Gehalt/Lohn incl. Sonderzahlungen, Trinkgeldern, Sachbezügen, etc.) an die
Krankenkasse bezahlt. Der Dienstgeber zahlt den Beitrag für alle Dienstnehmer - nicht für freie Mitarbeiter –
monatlich an die Gebietskrankenkasse. Trotz Kritik der SV-Träger wurde im Gesetzestext festgehalten, daß
die Beiträge für die geringfügig beschäftigten Dienstnehmer monatlich zu bezahlen sind, obwohl die
entsprechenden Unfallversicherungsbeiträge jährlich fällig werden. Eine
Obergrenze/Höchstbeitragsgrundlage gibt es nicht. Im BMVG wurde nicht klargestellt, ob Beiträge für
Dienstverhältnisse im Sinn des Arbeitsrechtes/Sozial-versicherungsrechtes/ Lohnsteuerrechtes zu zahlen ist.
Da das BMVG ein arbeitsrechtliches Gesetz ist, sind alle Experten sicher, daß „arbeitsrechtliche“
Dienstverhältnisse gemeint sind.
Nachdem somit die nach dem GSVG versicherten Dienstnehmer im Sinne des Arbeitsrechts auch unter die
Abfertigung-Neu fallen, ist auch für diese Personen der Abfertigungsbeitrag zu zahlen. Laut Gesetzestext
hebt der für den Arbeitnehmer zuständige Träger der Krankenversicherung die Beiträge ein. Hier wäre das
die SVA der gewerblichen Wirtschaft. Soweit bekannt ist, laufen noch Verhandlungen, daß für die nicht
ASVG-versicherten Dienstnehmer die Beiträge nicht an die SVA sondern an den Hauptverband oder an die
zuständige MVK zu bezahlen sind.
Das erste Monat ist beitragsfrei, egal ob eine Probezeit vereinbart wurde oder nicht. Wird eine
Sonderzahlung fällig (bzw.tatsächlich ausbezahlt), wenn der laufende Bezug noch beitragsfrei ist, so ist auch
die Sonderzahlung beitragsfrei. Wird die Sonderzahlung später fällig, so ist die Sonderzahlung
beitragspflichtig zu behandeln. Eine Splittung der Sonderzahlung in beitragsfrei/ beitragspflichtig hat nie zu
erfolgen.
Während eines unbezahlten Urlaubes – egal wie lange der Urlaub dauert - und eines Karenzurlaubes (besser:
Kinderbetreuungsgeldbezuges) zahlt der Dienstgeber keinen Beitrag, dafür aber während des Präsenz- sowie
Zivildienstes und während der Waffenübungen (Basis: EUR 14,53 x generell 30 Tage x 1,53% = EUR 6,67 =
S 91,78 pro Monat) und auch während des Kranken- u. Wochengeldbezuges.
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Lehrverhältnisse deren Lehrverhältnis vor dem 1.1.2003 begann und die nach dem 1.1.2003 ausgelernt sind,
bleiben im alten System. Die an die Kasse bezahlten Abfertigungsbeiträge sind dann beim Dienstnehmer
einkommensteuerfrei/lohnsteuerfrei, soweit Beitragspflicht besteht und wenn ein Dienstverhältnis im Sinne
des Arbeitsrechtes sowie im Sinne des Einkommensteuerrechtes vorliegt.
Wenn das Dienstverhältnis durch Kündigung durch den Dienstgeber, unverschuldete Entlassung, berechtigter
Austritt, oder einverständliche Lösung endet und schon mindestens drei Jahre angespart sind, zahlt ihm auf
Wunsch die MVK die Abfertigung aus.
Nach Pensionsantritt ist ein Verbleib im MVK-System nicht zulässig, in diesem Fall müssen die Mitarbeitervorsorgekassen die Abfertigung auszahlen.
Bei Eigenkündigung des Dienstnehmers, bei verschuldeter Entlassung und bei unberechtigten vorzeitigen
Austritt werden die Abfertigungsansprüche auf die Abfertigungskasse des nächsten Dienstgebers übertragen.
Bei anschließender Arbeitslosigkeit existieren Sonderregelungen. Bei Auflösung während der Probezeit ist zu
untersuchen, ob der Auflösungswille vom Dienstgeber oder Dienstnehmer ausgegangen ist.
Altarbeitnehmer (das sind alle Dienstnehmer die am 1.1.2003 beschäftigt sind):
Diese bleiben bis zum Ende des Dienstverhältnisses im alten Abfertigungssystem oder es wird (möglich vom
1.1.2003 bis 31.12.2012) vereinbart, daß der Dienstnehmer zu einem selbst gewählten Stichtag mit allen alten
Ansprüchen ins neues System wechselt oder es wird vereinbart, daß die zum Stichtag XY bestehenden
Abfertigungsansprüche gegenüber dem Dienstgeber eingefroren werden.
In beiden letztgenannten Fällen ist für diese Dienstnehmer ab dem gewählten Stichtag der 1,53%-tige Beitrag
zu bezahlen. Wenn ein Unternehmer z.B. drei Dienstnehmer hat, kann für jeden Dienstnehmer gesondert eine
der drei Varianten gewählt werden.
Meiner Meinung nach ist es im Normalfall für den Dienstgeber am günstigsten/billigsten, die
Altarbeitnehmer im alten System zu belassen. Dies deshalb, da die Abfertigung-Alt qualifizierte
Arbeitnehmer an ihren Betrieb bindet - das tut die Abfertigung-Neu nicht. (Der Arbeitnehmer hat im neuen
System die Abfertigung auch bei Selbstkündigung im Trockenen, sollte er/sie an einen Jobwechsel denken,
war der Verlust der Abfertigung unter Umständen der einzige Grund, warum er/sie noch nicht gekündigt hat.)
In Ausnahmefällen kann ein Einfrieren der Abfertigungsansprüche bei einzelnen Dienstnehmern günstig sein.
Übertragung ins neue System
Die MVK übernimmt hier Abfertigungs-Euro-Beträge (Normalfall) oder Abfertigungszeiten (Sonderfall –
darauf werden sich die MVK eher nicht einlassen) des gesamten bisherigen Dienstverhältnisses oder auch nur
Teile davon (!) Dieses „Freikaufen“ ist für den Dienstgeber natürlich nicht gratis, vielmehr wird zwischen
Dienstnehmer, Dienstgeber und MVK schriftlich ein Übertragungsbetrag vereinbart, den der Dienstgeber in
der Folge an die MVK in maximal fünf gleich hohen Jahresraten bezahlen muß (oder eventuell sofort auf
einmal zahlt, da ansonsten 6% Zinsen zu zahlen sind). Der Übertragungsbetrag darf maximal so hoch wie der
bestehende Abfertigungsanspruch sein und sollte laut Meinung von Experten mindestens 50% der
Abfertigungsansprüche betragen, da ansonsten der betroffene Dienstnehmer bei z.B.Auflösung des
Dienstverhältnisses auf Nichtigkeit der Vereinbarung klagen könnte (sittenwidrige Vereinbarung,
wirtschaftl.Druck, etc.).
Einfrieren der im alten System verbleibenden Abfertigungsansprüche
Bei dieser Variante wird zwischen Dienstnehmer und Dienstgeber schriftlich vereinbart, die Abfertigungsdienstzeiten einzufrieren - also keine Beträge! Beispiel: Acht Dienstjahre und vier Monate werden
eingefroren, somit stehen drei Monatsentgelte Abfertigung zu. Wenn der Dienstnehmer in angenommen zwei
Jahren selbst kündigt, erhält er für die eingefrorenen Zeiten keine Abfertigung, wenn er jedoch gekündigt
wird (oder in Pension geht), erhält er vom Dienstgeber eine Abfertigung in folgender Höhe: letztes
Monatsentgelt des Dienstverhältnisses mal Drei!
Gedanken zur Auswahl der Mitarbeitervorsorgekasse
Prinzipiell kann der Dienstgeber irgendeine Mitarbeitervorsorgekasse auswählen. Da er von der MVK nie
Geld bekommt, wird es ihm egal sein, ob die ausgewählte MVK gut wirtschaftet oder die eingezahlten
Beiträge nicht optimal veranlagt. (Ausnahme: Wenn der Firmeninhaber bei der eigenen Gesellschaft als
Dienstnehmer im Sinne des Arbeitsrechtes beschäftigt ist)
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