
Parlament
Dr-Karl-Renner-Ring 3
1017 Wien

Ihr Zeichen Unser Zeichen Bearbeiter/in Tel 501 65 Fax 501 65 Datum

- SV-GSt Johanna Rachbauer DW 12408 DW 12695 16.08.2022

Petition – Pflege und Betreuung ist Schwer(st)arbeit

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung der Petition und nimmt 
dazu wie vom Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen ersucht, wie folgt Stellung.

Das Wichtigste in Kürze:
Ziel der Petition ist, dass Menschen, die in Pflege- und Betreuungsberufen arbeiten, Zugang 
zur Schwerarbeitspension erlangen. Dazu sollen zum einen die Arbeit in der Pflege als 
Schwerarbeit in der Schwerarbeitsverordnung anerkannt werden und zum anderen die Schul- 
und Ausbildungszeiten in Pflege- und Betreuungsberufen als Versicherungsmonate 
angerechnet werden. Eine weitere Forderung der Petition ist, dass Schwerarbeitszeiten im 
Falle des Antritts einer Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension grundsätzlich 
abschlagsmindernd wirken sollen. Diese Anliegen werden von der BAK vollinhaltlich 
unterstützt.

Wie von der Arbeiterkammer bereits mehrfach, zuletzt in einem Pressegespräch im Juni 2022 
vorgebracht, sind Beschäftigte im Bereich Pflege mit schweren körperlichen und psychischen 
Belastungen konfrontiert1. Dennoch ist es derzeit für die wenigsten in Pflegeberufen 
Beschäftigten möglich, die Schwerarbeitspension mit 60 Jahren anzutreten. Die gesetzlichen 
Grundlagen der Schwerarbeitspension und die Schwerarbeitsverordnung - sowie die darauf 
basierende sehr strenge Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs - normieren 
Anspruchsvoraussetzungen, die viele Berufsangehörige vom Zugang zur 
Schwerarbeitspension ausschließen. Die Schwerarbeitspension ab 60 Jahren wird für 
Pflegeberufe in den kommenden Jahren noch zusätzlich an Relevanz gewinnen, da in 

1 AK Pressegespräch, Pflege ist Schwerarbeit, https://www.arbeiterkammer.at/service/pres-
se/PG_20220621_Pflege_ist_Schwerarbeit.pdf
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Pflegeberufen über 80 % Frauen beschäftigt sind. Derzeit liegt das Regelpensionsalter für 
Frauen noch bei 60 Jahren, es wird jedoch ab 2024 kontinuierlich bis 2033 auf das Erreichen 
des 65. Lebensjahres angehoben. Wie sich klar aus mehreren Umfragen2 ergibt, können sich 
aber schon jetzt eine Mehrheit der Beschäftigten in Pflegeberufen nicht vorstellen, ihren Beruf 
bis zur Pension auszuüben. Gerade vor diesem Hintergrund ist ein verbesserter Zugang zur 
Schwerarbeitspension für Beschäftigte in Pflegeberufen dringend angezeigt.

Im Regierungsprogramm findet sich zwar die Absicht, eine „Evaluierung der Schwerarbeit“ 
vorzunehmen, jedoch sind dahingehend noch keine Maßnahmen gesetzt worden und es 
bedarf insbesondere nicht nur einer Evaluierung, sondern einer tatsächlichen Änderung der 
Anspruchsvoraussetzungen.

Rechtlicher status quo im Hinblick auf Schwerarbeitspension:
 Psychisch belastende Arbeit zu eng gefasst

Nach geltendem Recht begründen psychische Belastungen im Wesentlichen nur 
dann einen Anspruch auf Schwerarbeitspension, wenn es sich um die berufsbedingte 
Pflege in der Hospiz- bzw Palliativmedizin oder um die Betreuung von Menschen mit 
einem Pflegebedarf zumindest der Pflegestufe 5 handelt.

 Kalorienverbrauch an 15 Tagen pro Monat nötig
Eine weitere Möglichkeit für die Schwerarbeitspension ist eine schwere körperliche 
Arbeit, welche bei einem hohen Kalorienverbrauch (2.000 Kilokalorien bei Männern, 
1.400 Kilokalorien bei Frauen) pro Tag vorliegt. Damit ein Monat jedoch als Schwer-
arbeitsmonat anerkannt wird, muss ein solcher Kalorienverbrauch an mindestens 15 
Arbeitstagen im Monat vorliegen. In Gesundheits- und Pflegeberufen ist es jedoch 
üblich, beispielsweise 12h-Schichten und dadurch pro Monat nur 13 Arbeitstage zu 
haben, wodurch selbst bei einer Vollzeitbeschäftigung die Voraussetzung der 15 Tage 
nicht erfüllen werden kann.

 Reine Nachtarbeit nicht als Schwerarbeit anerkannt
Wer Schicht- oder Wechseldienste leistet und dabei an mindestens sechs Arbeitsta-
gen pro Monat in der Nacht arbeitet, gilt auch als Schwerarbeiter:in. Es muss aber 
zwischen, vor oder nach den sechs Nachtdiensten zumindest ein Wechsel zu einem 
Tagdienst vorliegen. Beschäftigte, die nur Nachtdienste haben, erlangen daher keinen 
Anspruch auf Schwerarbeitspension, obwohl wissenschaftliche Erkenntnisse mittler-
weile belegen, dass reine Nachtarbeit ebenso belastend und gesundheitsschädlich 
wie Schicht- und Wechselarbeit ist. 

 Mehrfachbelastungen werden nicht berücksichtigt
Nach geltendem Recht wird die Mehrfachbelastung durch physisch und psychisch 
schwere Arbeit, wie sie in Pflegeberufen häufig vorliegt, nicht als Schwerarbeit aner-
kannt, da die einzelnen Schwerarbeitstatbestände in § 1 Schwerarbeitsverordnung 
jeweils für sich erfüllt sein müssen.

 Ausbildungszeiten nicht als Versicherungszeiten anerkannt

2 AK Umfrage 2018, https://wien.arbeiterkammer.at/umfrage-gesundheitsberufe; Umfrage Of-
fensive Gesundheit 2021, https://offensivegesundheit.at/wp-content/uploads/2021/10/Gesam-
tergebnisse-Online-Umfrage-%E2%80%9EIch-glaub%E2%80%98-ich-Krieg%E2%80%98-
die-Krise.pdf; Umfrage AK Wien 2022, https://orf.at/stories/3272227/; 

https://wien.arbeiterkammer.at/umfrage-gesundheitsberufe
https://offensivegesundheit.at/wp-content/uploads/2021/10/Gesamtergebnisse-Online-Umfrage-%E2%80%9EIch-glaub%E2%80%98-ich-Krieg%E2%80%98-die-Krise.pdf
https://offensivegesundheit.at/wp-content/uploads/2021/10/Gesamtergebnisse-Online-Umfrage-%E2%80%9EIch-glaub%E2%80%98-ich-Krieg%E2%80%98-die-Krise.pdf
https://offensivegesundheit.at/wp-content/uploads/2021/10/Gesamtergebnisse-Online-Umfrage-%E2%80%9EIch-glaub%E2%80%98-ich-Krieg%E2%80%98-die-Krise.pdf
https://orf.at/stories/3272227/
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Um in Schwerarbeitspension gehen zu können, müssen – zusätzlich zu ausreichen-
den Schwerarbeitszeiten – mindestens 540 Versicherungsmonate (45 Jahre) in der 
Pensionsversicherung vorliegen. Ausbildungszeiten inkludieren in vielen Fällen keine 
Versicherung in der Pensionsversicherung. Auch der von der Bundesregierung kürz-
lich eingeführte, bis 2025 befristete, Ausbildungsbeitrag für Pflege- und Sozialbetreu-
ungsberufe beinhaltet keine Sozialversicherung für die Auszubildenden und wird von 
der BAK unter anderem aus diesem Grund kritisiert.

 Hohe Abschläge bei Invaliditätspension
Wenn Menschen, die Schwerarbeit verrichtet haben, aufgrund von – oft auch durch 
die Schwerarbeit bedingte – Krankheiten vor Vollendung des 60. Lebensjahres nicht 
mehr arbeitsfähig sind, sind sie gezwungen, eine Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeits-
pension (IP/BUP) anzutreten. Diese ist dann mit wesentlich höheren Abschlägen 
(max. 13,8 %) als die Schwerarbeitspension (max. 9 %) verbunden. Die geleistete 
Schwerarbeit wirkt sich nicht abschlagsmindernd aus.

Der geltende rechtliche Rahmen verwehrt trotz hoher Belastungen im Beruf insbesondere – 
aber nicht nur – Beschäftigten in Pflegeberufen weitgehend den Zugang zur 
Schwerarbeitspension.

Die Forderungen der Petition im Einzelnen:
Die vorliegende Petition enthält im Wesentlichen drei Forderungen, welche auf Beschäftigte 
in Pflege und Betreuung abzielen.

1) Berufsbedingte Pflege und Betreuung als eigenen Schwerarbeitstatbestand
In der Petition wird gefordert, folgenden neuen Tatbestand als § 1 Abs. 3 Schwerar-
beitsverordnung einzuführen: „Als besonders belastende Berufstätigkeiten gelten je-
denfalls Tätigkeiten der berufsbedingten Pflege und Betreuung von erkrankten, pfle-
ge- und betreuungsbedürftigen sowie behinderten Menschen.“
Aus Sicht der Arbeiterkammer ist eine solche Regelung geeignet, diesen Berufsgrup-
pen Zugang zur Schwerarbeitspension zu eröffnen und wird daher unterstützt. Pfle-
getätigkeiten sind gerade aufgrund der körperlichen und psychischen Mehrfachbelas-
tung Schwerarbeit. Eine isolierte Betrachtung von Nachtarbeit, körperlicher oder psy-
chischer Belastung greift bei diesen Berufen zu kurz, weshalb ein eigener Schwerar-
beits-Tatbestand eine notwendige und sinnvolle Maßnahme zur Lösung des Problems 
der bisher mangelnden Berücksichtigung von Mehrfachbelastungen ist. Allerdings wä-
re eine genauere Definition, welche Berufsgruppen – insbesondere bei den Betreu-
ungsberufen – erfasst werden sollen, sinnvoll.

2) Schul- und Ausbildungszeiten als Versicherungszeiten
Damit der faktische Zugang zur Schwerarbeitspension nicht durch die Unmöglich-
keit, ausreichend Versicherungsmonate bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres zu 
erreichen, versperrt wird, fordert die Petition die für Pflege- und Betreuungsberufe 
erforderlichen Schul- und Ausbildungszeiten in vollem Umfang als Versicherungszeit 
anzurechnen. Diesem Vorschlag, ebenso wie der Begründung, dass die betreffen-
den Ausbildungen einen großen Anteil an Praxiszeit beinhalten, ist vollumfänglich 
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zuzustimmen. Im Vergleich zu jungen Menschen, die eine Lehre absolvieren, ist es 
nicht schlüssig argumentierbar, warum jene, die eine praxisorientierte Pflege- und 
Betreuungsausbildung absolvieren, hinsichtlich der Versicherungszeiten benachtei-
ligt werden sollten. Um eine unsachliche Ungleichbehandlung im Verhältnis zu ande-
ren Berufsausbildungen zu verhindern, sollten allgemein Ausbildungszeiten, die in 
hohem Ausmaß Praxiszeiten beinhalten, als Versicherungszeiten in der Pensions-
versicherung anerkannt werden. Des Weiteren sollte auch der Schul- und Studien-
zeitennachkauf günstiger werden, damit er für Betroffene wieder eine realistisch 
machbare Möglichkeit darstellt, Versicherungszeiten zu erwerben.

3) Schwerarbeitszeiten als abschlagsmindernd bei IP/BuP
Die dritte Forderung der Petition, nach der alle Schwerarbeitszeiten grundsätzlich 
abschlagsmindernd bei Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspensionen angerechnet 
werden sollten, ist ebenfalls zu unterstützen. Viele Versicherte, die jahre- bzw 
jahrzehntelang Schwerarbeit leisten, haben massive gesundheitliche 
Einschränkungen und können daher ihre Tätigkeit gar nicht bis zur Vollendung des 
60.Lebensjahres verrichten. Sie sind so krank, dass die Invaliditätspension 
beantragen müssen, die jedoch mit hohen Abschlägen von 4,2 % pro Jahr, höchstens 
13,8 %, einhergeht. In diesem Fall wird derzeit die jahrelange Schwerarbeit nicht 
durch einen geringeren Abschlag bewertet. Würden die Betroffenen die 
Schwerarbeitspension erreichen, hätten sie niedrigere Abschläge von 1,8 % pro Jahr, 
also höchstens 9 % bei Inanspruchnahme zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Ein 
verminderter Abschlag bei Vorliegen von Schwerarbeitszeiten hat bereits von 2012 
bis 2015 gegolten (§ 6 Abs 1 Z 2 idF des BudgetbegleitG 2011). Es ist eine langjährige 
Forderung der Arbeiterkammer, eine solche Regelung (als § 6 Abs 1a APG) wieder 
einzuführen, etwa mit folgendem Wortlaut: „Wird die Invaliditäts-, Berufs- oder 
Erwerbsunfähigkeitspension vor Vollendung des 60.Lebensjahres in Anspruch 
genommen und liegen 120 Schwerarbeitsmonate innerhalb der letzten 240 
Kalendermonate vor dem Stichtag, beträgt die Verminderung nur 9 %.“

Die Forderungen der Petition, welche ausdrücklich unterstrichen werden, wären aus Sicht der 
BAK noch um folgende Punkte zu ergänzen:

Umstellung auf Monatsbetrachtung
Anstelle des täglichen Kalorienverbrauchs soll auf einen monatlichen Wert abgestellt 
werden (Männer 30.000, Frauen 21.000 Arbeitskalorien). Es kann keinen Unterschied 
machen, ob körperlich schwer Arbeitende die vorliegenden Kaloriengrenzen an 13 
oder an 15 Tagen erfüllen.

Reine Nachtarbeit als Schwerarbeit anerkennen
In der Schwerarbeitsverordnung soll klargestellt werden, dass auch reine Nachtarbeit, 
wenn sie an mindestens sechs Tagen im Monat geleistet wird, Schwerarbeit ist.
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Auch vor dem Hintergrund des vorliegenden Pflegenotstands in Österreich und der – ua von 
der Bundesregierung – angestrebten Attraktivierung von Pflege- und Betreuungsberufen sind 
die geforderten Verbesserungen beim Zugang zur Schwerarbeitspension dringend geboten. 
Neben ebenso dringenden Verbesserungen der Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen in 
Pflege und Betreuungsberufen im Allgemeinen, sind die Forderungen der vorliegenden 
Petition ein wichtiger Puzzlestein, um der hohen Belastung der Beschäftigten Rechnung zu 
tragen und schlussendlich den Pflegenotstand zu bekämpfen.

Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Anliegen und Anregungen.
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