
Änderungen ab 01.01.2003 : Betriebliche Mitarbeitervorsorge ("Abfertigung Neu")  

Gilt für alle neuen Dienstverhältnisse ab 1.1.2003 (Angestellte, ArbeiterInnen, Lehrlinge, 

geringfügige Beschäftigungen, nicht: freie Dienstverträge). 

 

Beitrag der DienstgeberIn: 1,53% des monatlichen Entgelts, inklusive der Sonderzahlungen (keine 

Mindest- und keine Höchstbeitragsgrundlage) 

 

Zahlbar ab dem 2. Monat des Beschäftigungsverhältnisses (auch wenn mehr als 1 Probemonat 

vereinbart), gemeinsam mit den GKK-Beiträgen. Die Gebietskrankenkassen leiten die Beiträge an 

die MVK-Kassen der DienstgeberIn weiter. 

Auch zahlbar von der DienstgeberIn für entgeltfreie Zeiten (Präsenz-/Zivildienst, 

Krankengeldbezug, Mutterschutz) – allerdings verminderte Beitragsbasis. 

 

Die Abfertigung neu wird dann nur mehr von den MV-Kassen ausbezahlt (sofortige Auszahlung an 

DienstnehmerInnen ähnlich wie im alten Recht; bei DienstnehmerInnenkündigung bzw. 

DienstgeberInnenkündigung während der ersten 3 Jahre – ”Rucksackprinzip”: Abfertigung verbleibt 

in der MV-Kasse und wird zum/zur nächsten DienstgeberIn mitgenommen). 

 

Was ist vom/von der Dienstgeberin zu tun?  

A. Auswahl einer MV-Kasse und schriftliche Information aller DienstnehmerInnen (diese haben 

gegen die Wahl binnen 2 Wochen ein schriftliches Einspruchsrecht; DienstgeberIn muss neuen 

Vorschlag machen, wenn mindestens 1/3 dagegen) 

B. Abschluss eines Beitrittsvertrages (ArbeitgeberIn – MVK) 

C. Überlegungen anstellen, ob Änderungen der alten Abfertigungsansprüche vorzunehmen sind. 

ÜBERGANGSREGELUNGEN 

Grundsätzlich sind Dienstverhältnisse, die vor dem 1.1.2003 abgeschlossen wurden, von der 

Abfertigung NEU nicht erfasst. Eine Umsteigemöglichkeit in das neue System ist aber möglich. Es 

gibt 3 Varianten: 

1. Null-Option: das alte System wird beibehalten (späterer Übertritt ist möglich) 

2. Teiloption ("Einfrieren"): Übertritt zu einem bestimmten Stichtag in das neue System. Die bis

dorthin erworbenen Abfertigungsansprüche werden "eingefroren". Teiloption ist ohne zeitliche

Begrenzung möglich. 

3. Volloption ("Übertragung"): Sämtliche bisherige Abfertigungsanwartschaften werden an die

MV-Kasse übertragen. Volloption ist nur bis zum 31.12.2012 (also binnen 10 Jahren) möglich.

Der vereinbarte Betrag kann auf fünf Jahre verteilt an die MV-Kasse gezahlt werden. Höhe des

Übertragungsbetrages ist zwischen DienstgeberIn und DienstnehmerIn frei vereinbar

(arbeitsrechtliches Gleichbehandlungsgebot beachten: eine Mehrheit darf bevorzugt, aber nicht

gegenüber der Mehrheit benachteiligt werden) 
 


