
 

 
ANMELDUNG NEU – FÜR ALLE DIENSTNEHMER 
 
Das Sozialrechts-Änderungsgesetz 2007 (BGBl I 2007/31, ausgegeben am 29.6.2007) hat unter anderem 
die neuen Meldevorschriften für Dienstnehmer ab 1.1.2008 zum Inhalt. Die wesentlichen Neuregelungen 
betreffen: 
 
1. Anmeldung vor Dienstantritt 
Ab 1. 1. 2008 haben die Dienstgeber jede von ihnen beschäftigte, nach dem ASVG in der Krankenversiche-
rung pflichtversicherte Person (Vollversicherte und Teilversicherte) vor Arbeitsantritt beim zuständigen 
Krankenversicherungsträger anzumelden und binnen 7 Tagen nach dem Ende der Pflichtversicherung 
abzumelden (§ 33 Abs 1 ASVG). Die An-(Ab-)meldung durch den Dienstgeber wirkt auch für den Bereich 
der Unfall- und Pensionsversicherung, soweit die beschäftigte Person in diesen Versicherungen pflichtversi-
chert ist. Auch die fallweise beschäftigten Personen (§ 471a ASVG bis § 471e ASVG) müssen ab 1. 1. 
2008 jedenfalls vor Arbeitsantritt zur Sozialversicherung angemeldet werden. 

Der Dienstgeber kann gemäß § 33 Abs 1a ASVG die Anmeldeverpflichtung so erfüllen, dass er in zwei 
Schritten meldet, und zwar 
 

1.   

2.   

1.   

2.   
3.   

 vor Arbeitsantritt die Dienstgeberkontonummer, die Namen und Versicherungsnummern bzw 
die Geburtsdaten der beschäftigten Personen sowie Ort und Tag der Beschäftigungsaufnahme 
(Mindestangaben-Anmeldung) und 
die noch fehlenden Angaben innerhalb von 7 Tagen ab Beginn der Pflichtversicherung (voll-
ständige Anmeldung). 

Neben der elektronischen Meldung ist die Mindestangaben-Anmeldung auch telefonisch oder mit Telefax 
möglich. Geprüft wird auch die technische Möglichkeit der Anmeldung per "SMS". 

 

Amtl VerlautbarungNr 124/2007 vom 9. 11. 2007 

Mit der vorliegenden 2. Änderung der Richtlinien über Ausnahmen von der Meldungserstattung mittels Da-
tenfernübertragung 2005 (RMDFÜ 2005) werden vom HVSVT ab 1. 1. 2008 im Zusammenhang mit der Ein-
führung der Verpflichtung zur Anmeldung der Dienstnehmer vor Arbeitsantritt die möglichen Meldungsar-
ten für die Mindestangabenmeldung festgelegt. 

Andere Meldungsarten, die außerhalb der elektronischen Datenfernübertragung für Mindestangaben-
Anmeldungen verwendet werden dürfen, sind demnach folgende: 
 

mit Telefax auf dem Formular "Mindestangaben-Anmeldung", das beim Versicherungsträger 
aufliegt und an das ELDA-Call Center unter der Telefonnummer 05 780 761 gesendet wird, 
telefonische Mitteilung an das ELDA-Call Center unter der Telefonnummer 05 780 760, 
schriftlich mit dem Formular "Mindestangaben-Anmeldung", das beim Versicherungsträger 
für Mindestangaben-Anmeldungen aufliegt. 

Die oben dargestellte Reihenfolge der Meldungsarten bezeichnet auch deren Nachrangigkeit iSd § 41 Abs 
4 Z 2 ASVG. Nachrangige Meldungsarten sind nur dann zulässig, wenn vorrangige Meldungsarten für den 
Dienstgeber wirtschaftlich nicht zumutbar sind; dies wird ausdrücklich für den Fall normiert, dass eine vor-
rangige Meldungsart mangels (Telefax-)Gerätes nicht möglich ist.  

Klargestellt wird auch, dass Meldungen auf anderen Wegen, insbesondere über Fernschreiber, Teletex, E-
Mail oder SMS keine ordnungsgemäße Meldung bewirken und dass nicht ordnungsgemäß erstattete Min-
destangaben-Anmeldungen vom Krankenversicherungsträger zurückzuweisen sind. 

(www.avsv.at) 

 
 



 

1.1. Fallweise Beschäftigung 

Die Aviso-Meldung wird um eine Angabe erweitert, nämlich um die Frage "fallweise Beschäftigung - ja/nein". 
Für alle Arbeitgeber von fallweise Beschäftigten ist damit die Hiobsbotschaft verbunden, dass für diese Per-
sonen vor jedem einzelnen Arbeitstag eine Aviso-Meldung erstattet werden muss. Spätestens bis zum 7. 
des Folgemonats muss dann die "Komplettmeldung" in Form der "kombinierten An- und Abmeldung" erstat-
tet werden (Achtung: gerüchteweise ist fälschlich häufig vom "3. des Folgemonats" die Rede). 

Unbedingt zu beachten ist, dass die per AVISO-Meldung gemeldeten Tage mit den per "Komplettmeldung" 
gemeldeten Tagen übereinstimmen müssen. Praktisch bedeutet dies, dass eine "Komplettmeldung vor 
Dienstantritt" ohne AVISO-Meldung bei der fallweisen Beschäftigung nicht möglich ist. 
 
1.2. Wiederanmeldung nach Rückkehr von Karenz, Präsenzdienst etc 

In der Praxis gibt es (so wie bereits bisher) immer wieder Fälle, in denen Arbeitnehmer infolge ihres enden-
den Entgeltanspruchs abzumelden waren, obwohl sie arbeitsrechtlich weiterhin in einem durchgehenden 
Dienstverhältnis stehen. Wenn diese Personen bei Wiederantritt anzumelden sind, stellt sich die Frage, ob 
auch hier die strenge Pflicht zur "Anmeldung vor Dienstantritt" gilt. 

Betroffen sind hier zB die Fälle der Rückkehr von einer Karenz, einem Präsenzdienst, einer Truppen- bzw 
Kaderübung, einem Zivildienst, einem unbezahlten Urlaub, der länger als einen Monat gedauert hat, einer 
Bildungskarenz etc. Es handelt sich also um Fälle, bei denen im Zuge der Abmeldung lediglich das Feld 
"Ende des Entgeltsanspruchs" auszufüllen war, nicht jedoch das Feld "Ende des Beschäftigungsverhältnis-
ses". 

Es steht bis dato noch nicht fest, ob auch hier die strengen Bestimmungen der "Anmeldung vor Dienstan-
tritt" gelten oder nicht. Dies soll noch im Rahmen einer Hauptverbandsbesprechung geklärt werden. Dem 
Vernehmen nach stehen die Chancen nicht schlecht, dass diese Fälle vom Erfordernis der "Anmeldung vor 
Dienstantritt" ausgenommen sein werden. 
 
1.3. Keine Meldung per SMS (short message service) 
Die ursprünglich diskutierte Möglichkeit der AVISO-Meldung per SMS wurde vom HVSVT wegen mangeln-
der Praktikabilität abgelehnt. Eine Meldung per SMS ist daher derzeit nicht möglich. 
 
1.4. Meldung per E-Mail 
Die Übermittlung der AVISO-Anmeldung via E-Mail ist nicht zulässig. Dieser klare Standpunkt wird von den 
Krankenversicherungsträgern trotz des Umstandes eingenommen, dass der Einsatz von E-Mails durchaus 
praktische Vorteile aufweisen würde (zB Tabellenkalkulationsdateien oder Textverarbeitungsdateien, welche 
die Listen der eintretenden Arbeitnehmer zum Inhalt haben könnten, was insbesondere bei fallweise Be-
schäftigten eine Erleichterung darstellen würde). 

Begründet wird die Ablehnung von E-Mails mit den Argumenten der "Datensicherheit" sowie des "Daten-
schutzes". 
 
1.5. Storno von AVISO-Meldungen 

Wurde eine AVISO-Meldung erstattet, hat jedoch der Arbeitnehmer den Dienst gar nicht angetreten, so 
muss die AVISO-Meldung wieder storniert werden. 

 Sanktionen für eine nicht rechtzeitig stornierte AVISO-Meldung wird es aber anscheindend - laut derzeiti-
gem Stand - keine geben. 
 
 
2. Schwerarbeit - Meldungen 

Gegenwärtig tappt ganz Österreich im Dunkeln, welche Tätigkeiten im Detail meldepflichtig sind und welche 
nicht. Dazu wurde im ELDA-Meeting berichtet, dass ein umfangreiches, von Experten erstelltes "Frage-
Antworten-Protokoll" erstellt und auch im Laufe des Herbstes 2007 veröffentlicht werden soll. 



 

Bis dahin soll für Wirtschaftskammer-Mitglieder die Möglichkeit bestehen, sich an eine neu eingerichtete 
Stelle (mit der Bezeichnung "Berufskundler") zu wenden, die bei der Bestimmung, inwieweit Tätigkeiten der 
Meldepflicht unterliegen oder nicht, weiterhelfen soll. 
 
 
3. Abmeldung 
 
3.1. Abmeldung - Frist 
Sicherheitshalber wurde im Rahmen des ELDA-Meetings daran erinnert, dass es weder für Anmeldungen 
noch für Abmeldungen ab 1. 1. 2008 (für "Betroffene" aus dem Burgenland bereits seit 1. 1. 2006) Fristver-
längerungen gibt. Konnten Betriebe bisher mit einer Verlängerung der Abmelde- oder gar Anmeldefrist kal-
kulieren, so "schrumpfen" diese Fristen ab 1. 1. 2008 auf 7 Tage zusammen (Achtung: Ab und zu ist unrich-
tigerweise von einer Fristenverkürzung auf 3 Tage die Rede). 

Angesichts des Wegfalls bisheriger individueller Fristverlängerungen ist als praktische Hilfe zu bedenken, 
dass im Falle einer verlängerten Pflichtversicherung (zB durch Urlaubsersatzleistung) die Abmeldefrist nicht 
vom arbeitsrechtlichen Beschäftigungsende, sondern vom späteren Ende der Pflichtversicherung berech-
net wird. 
 
3.2. Abmeldung - Ergänzung des Datensatzes 

In Zukunft wird auch die Anzahl jener Werktage anzugeben sein, für die eine Urlaubsersatzleistung aus-
bezahlt wurde. Dies gilt allerdings nicht für die Papiermeldung, sondern nur für die per ELDA erstattete Ab-
meldung. 

In diesen Fällen erübrigt sich die Ausstellung einer Arbeitsbescheinigung für das AMS. 

 
 
4. Änderungen bei den Strafbestimmungen 

Im Zusammenhang mit dem neuen Anmeldungsregime wird ab 1. 1. 2008 auch die bei Verstößen gegen 
melderechtliche Vorschriften anzuwendende Bestimmung des § 111 ASVG modifiziert. 

Einerseits wird die Strafbestimmung textlich modernisiert (übersichtliche Aufzählung der Tatbestände, kor-
rekte Formulierung der Subsidiaritätsklausel, Umbau der Satzstruktur zur Erhöhung des Verständlichkeits-
grades, geschlechtergerechter Sprachgebrauch), andererseits wird normiert, dass die Krankenversiche-
rungsträger und Prüfbehörden bezüglich der von den Bezirksverwaltungsbehörden zu ahndenden Ord-
nungswidrigkeiten im Betretungsfall jedenfalls anzeigepflichtig sind bzw Parteistellung in dem nach einer 
Betretung eingeleiteten Verwaltungsstrafverfahren haben. Ferner wird die Verfolgungsverjährungsfrist - 
abweichend von § 31 Abs 2 VStG - auf ein Jahr verdoppelt und die Obergrenze des Strafrahmens bei wie-
derholt ordnungswidrigem Handeln auf  EUR  5.000,- deutlich angehoben. (§ 111 ASVG, § 111a ASVG) 

Bezüglich einer Strafmilderung bzw bezüglich der mangelnden Strafwürdigkeit eines Meldeverstoßes ist 
auf § 20 VStG und § 21 VStG hinzuweisen. Danach kann die Behörde in besonderen Fällen die Mindeststra-
fe bis zur Hälfte unterschreiten bzw ohne weiteres Verfahren von der Verhängung einer Strafe absehen, 
wenn das Verschulden der beschuldigten Person geringfügig ist und die Folgen der Übertretung unbedeu-
tend sind. Unbeschadet dieser Bestimmungen ist die Bezirksverwaltungsbehörde ermächtigt, bei einem 
erstmaligen Meldeverstoß, geringfügigem Verschulden und unbedeutenden Folgen die Geldstrafe bis auf  
EUR  365,- herabzusetzen. 

Darüber hinaus können Beitragszuschläge nach § 113 ASVG auch bei Verletzung der Pflicht zur vollstän-
digen Anmeldung vorgeschrieben werden. Bei unterbliebener Anmeldung vor Arbeitsantritt greift im Fall 
der Betretung grundsätzlich ein pauschalierter Beitragszuschlag Platz, der sich aus zwei Teilbeträgen 
zusammensetzt: 
 

. einem Betrag von  EUR  500,- pro Person, die anzumelden gewesen wäre, als Pauschalersatz 
für die Bearbeitungskosten des SV-Trägers sowie 



 

. einem Betrag von  EUR  800,- für den Prüfeinsatz als Pauschalersatz für jene Kosten, die der 
Sozialversicherung und den Behörden im Zuge einer einschlägigen Prüfung durch ihre Organe 
erwachsen. 

Bei erstmaliger verspäteter Anmeldung mit unbedeutenden Folgen kann der Teilbetrag für die geson-
derte Bearbeitung entfallen und der Teilbetrag für den Prüfeinsatz bis auf  EUR  400,- herabgesetzt werden. 
In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen kann auch der Teilbetrag für den Prüfeinsatz entfallen. 

Im Fall der nicht oder verspätet erfolgten vollständigen Anmeldung zur Sozialversicherung darf der Bei-
tragszuschlag das Doppelte jener Beiträge nicht überschreiten, die auf die Zeit ab Beginn der Pflichtversi-
cherung bis zur Feststellung des Fehlens der vollständigen Anmeldung oder bis zum Einlangen der verspä-
teten vollständigen Anmeldung beim Versicherungsträger entfallen. (§ 113 ASVG) 
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