
Stammdatenergänzugsblatt 
zur sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung der Tätigkeit als Kursleiter*in an den Kärntner 
Volkshochschulen 
 
 
Name:________________________________________Sozilaversicherungsnummer:_______________ 
 
 
Mit 01.01.2019 wird die Sozilaversicherungspflicht für Kursleiter*innen in der Erwachsenenbildung neu 
geregelt. Etwaige sozialversicherungsrechtliche Konsequenzen sind im Einzelfall zu beurteilen und hängen 
vor allem vom Umfang der Tätigkeit ab. 
 
Folgende Varianten kommen in Betracht: (Bitte die in Frage kommende Variante unterschreiben!) 
 

1) Ich bin nebenberufliche(r) Lehrende(r) – meine gesamte Unterrichtstätigkeit an der 
Volkshochschule ist nicht mein Hauptberuf und meine Haupteinnahmequelle. 

2) Ich besitze einen Gewerbeschein bzw. eine Befugnis als Freiberufler.  
3) Ich bin hautberufliche(r) Lehrende(r) 
4) Ich bin EU-Staatsbürger*in bzw. Ausländer*in und in meinem Heimatstaat  

4a) entsprechend sozialversichert. 
4b) nicht entsprechend sozialversichert. 

5) Ich bin kein/e EU- und EWR-Staatsbürger*in und benötige daher eine Beschäftigungsbewilligung 
 
 
Änderungen der für Sie zutreffenden Variante (Nebenberuflichkeit, Gewerbeschein etc. …) sind 
umgehend bekannt zu geben! 
 

1) Ich bin gem. ASVG nebenberufliche(r) Lehrende(r), da meine Unterrichtstätigkeit an der 
Volkhochschule nicht mein Hauptberuf und meine Haupteinnahmequelle ist.  
Hausfrauen und Studierende sind ebenfalls nebenberuflich Lehrende.  
Das Gleiche gilt für Pensionist*innen und Bezieher*innen von Karenz- oder Arbeitslosengeld, wenn 
das monatliche Honorar der Volkshochschule niedriger als diese Bezüge sind. (Achtung: Ist das 
monatliche Honorar höher als die Geringfügigkeitsgrenze von derzeit € 438,05 (Betrag wird jährlich 
angepasst), kann es zu einer Kürzung dieser Bezüge kommen!). 

 
Als nebenberufliche(r) Lehrende(r) erkläre ich, dass mein Honoraranspruch an die Volkshochschule 
bis zu einer Höhe von max. € 537,78 im Monat für mich eine Aufwandsentschädigung darstellt.  
Wird dieser Betrag nicht überschritten, entsteht für die Volkshochschule keine Melde- und 
Beitragszahlungspflicht. Ich bin daher auch weder gesetzlich kranken-, pensions- noch 
unfallversichert.  
Bei Überschreiten des Betrages erfolgt seitens der Volkshochschule eine Anmeldung als 
geringfügig oder vollversicherungspflichtige/r Beschäftigte/r. Die Beurteilung über die Anmeldung 
erfolgt monatlich im Vorhinein.  
Geringfügige Beschäftigung (gesetzl. Unfallversicherung ist gegeben) liegt vor, wenn der 
monatliche Honoraranspruch zwischen € 537,78 und € 975,83 beträgt. 
Vollversicherungspflichtige Beschäftigung (gesetzl. Unfall-, Kranken- und Pensionversicherung ist 
gegeben) liegt vor, wenn der monatliche Honoraranspruch mehr als € 975,83 beträgt (wird jährlich 
an die Geringfügigkeitsgrenze angepasst).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) Ich besitze einen Gewerbeschein bzw. eine Berufsbefugnis als Freiberufler*in und meine 
Unterrichtstätigkeit steht in einem sachlichen Zusammenhang damit. (Kein sachlicher 
Zusammenhang ist gegeben, wenn z.B. ein selbständiger Masseur EDV unterrichtet!) Bitte 
Kopie des Gewerbescheines bzw. der Berufsberechtigung beilegen.  
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 

            Datum:                                                                             Unterschrift:                       
 
 
 
 

3) Ich bin hauptberuflich Lehrende/r gemäß ASVG, weil meine Tätigkeit an der 
Volkshochschule mein Hautberuf und meine Haupteinnahmequelle ist. Die Verordnung über 
die sozialversicherungsfreie Aufwandsentschädigung ist daher auf mich nicht anzuwenden.  
 
 
 
____________________________________________________________________________ 

            Datum:                                                                             Unterschrift:                       
 
 
 
 

4a) Ich bin EU-Staatsbürger*in bzw. Ausländer*in und in meinem Heimatstaat entsprechend 
      sozialversichert. Die Versicherung im Heimatland ist durch eine gültige Europäische             
      Krankenversicherungskarte (EKVK) (für EU Bürger) oder durch eine Bestätigung  
      nachzuweisen. (Bitte der Volkshochschule eine Kopie zukommen lassen). 
 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
            Datum:                                                                             Unterschrift:                       

 
 
 
 

4b) Ich bin EU-Staatsbürger*in bzw. Ausländer*in und in meinem Heimatstaat nicht   
      entsprechend sozialversichert.  
      Ich unterliege daher der Sozialversicherungspflicht in Österreich und die oben angeführten   
      Bestimmungen und Bedingungen treffen auf mich zu.     
 

      
 
_______________________________________________________________________________ 

            Datum:                                                                             Unterschrift:                       
 
 
 
 

5)    Ich bin weder EU- noch EWR-Staatsbürger*in und benötige daher eine 
       Beschäftigungsbewilligung.  

 
 
 
     
_______________________________________________________________________________ 

            Datum:                                                                             Unterschrift:                       
 
 
 
 

 


