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RECHT§



Die Pensionsreform 2004 (Inkrafttreten 1.1. 2005) hat
auch massive Auswirkungen auf die Ansprüche von Per-
sonen, die Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung
beziehen oder in Altersteilzeit gehen wollen. Im Folgen-
den werden die wichtigsten Änderungen dargestellt.

I. Korridorpension und Leistungen aus der Arbeitslo-
senversicherung

II. Pensionsversicherung für Personen, die ausschließ-
lich wegen der Anrechnung des PartnerInneneinkom-
mens keine Notstandshilfe beziehen

III. Änderungen bei der Altersteilzeit 

Das Regelpensionsalter liegt auch nach der Pensionsre-
form 2004 weiterhin bei 65 Jahren für Männer und de
facto 60 für Frauen, da das Frauenpensionsalter erst im
Zeitraum 2024 bis 2033 auf 65 Jahre angehoben wird.
Durch den „Pensionskorridor“ wird aber als Dauerrecht
ein Pensionsantrittsalter zwischen dem 62. und 68. Le-
bensjahr möglich (mit mindestens 37,5 Versicherungs-
jahren). Die Einführung dieses Pensionskorridors ist aber
mit einem großen Nachteil verbunden. Der aus Arbeit-
nehmerInnensicht erwünschten Möglichkeit eines vor-
zeitigen Pensionsantritts stehen nämlich trotz Verlust-
deckelung Abschläge von 4,2 Prozent pro Jahr gegen-
über. Von AK und ÖGB werden diese hohen Abschläge
massiv abgelehnt.

Ebenfalls entgegen den Forderungen von AK und ÖGB
werden Frauen generell von der Möglichkeit des vorzei-
tigen Pensionsantritts drei Jahre vor ihrem Regelpen-
sionsalter ausgeschlossen. Die unten dargestellte Prob-
lematik der Korridorpension für arbeitslose Personen be-
trifft daher nur Männer.

I. KORRIDORPENSION UND LEISTUNGEN AUS
DER ARBEITSLOSENVERSICHERUNG 

1. Grundsätzlich kein Anspruch auf Arbeitslosengeld
sobald die Anspruchsvoraussetzungen für die Korri-
dorpension erfüllt sind

§ 22 Abs 1 Arbeitslosenversicherungsgesetz (AlVG) re-
gelt grundsätzlich, dass, wenn die Anspruchsvorausset-
zungen für eine Alterspension (z.B. vorzeitige Alterspen-
sion bei langer Versicherungsdauer) erfüllt sind, kein An-
spruch auf Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung
mehr besteht. Auch die neue Korridorpension ist eine
Alterspension! Daher können arbeitslose Personen, die
die Voraussetzungen für die ab 1.1. 2005 wirksam ge-
wordene Korridorpension erfüllen, gezwungen sein, trotz
hoher Abschläge in Pension zu gehen, da sie ab dem
Pensionsstichtag keinen weiteren Anspruch mehr auf Ar-
beitslosengeld haben.  

AK und ÖGB haben daher gefordert, arbeitslosen
Personen ein Wahlrecht zu lassen, ob sie diesen Pen-
sionskorridor in Anspruch nehmen wollen oder nicht.
Die Durchsetzung dieser Forderung ist wenigstens zum
Teil gelungen. Im Rahmen der Beschlussfassung zur 
sogenannten „Pensionsharmonisierung“ wurde nämlich
§ 22 Abs 1 AlVG folgendermaßen abgeändert: bei Per-
sonen, die das letzte Dienstverhältnis nicht selbst oder
einvernehmlich gelöst haben, steht der Anspruch auf
eine Korridorpension einem Anspruch auf Leistungen
nach dem AlVG nicht entgegen; dies gilt für die Dauer
eines Jahres, längstens jedoch bis zur Erfüllung der An-

spruchsvoraussetzungen für eine vorzeitige Alters-
pension bei langer Versicherungsdauer1. 

Das bedeutet, dass das Bestehen eines Wahlrechts,
entweder ein Jahr länger Arbeitslosengeld (Not-
standshilfe, Übergangsgeld) zu beziehen (und da-
durch Versicherungszeiten zu erwerben und geringe-
re Abschläge hinnehmen zu müssen) oder zum
frühestmöglichen Termin in Pension zu gehen (und
dadurch höhere Abschläge in Kauf zu nehmen), da-
ran geknüpft ist, dass das letzte Dienstverhältnis
nicht durch den Arbeitnehmer selbst oder einver-
nehmlich aufgelöst wurde.
Nicht selbst oder einvernehmlich gelöst haben insbe-
sondere Personen, die gekündigt wurden. Wie ein „be-
rechtigter vorzeitiger Austritt“ oder eine „Entlassung“ be-
handelt werden, ist noch unklar. Eine wörtliche Ausle-
gung des Gesetzestextes führt aber zu einem Wertungs-
widerspruch: wer berechtigt vorzeitig austritt (z.B. aus
gesundheitlichen Gründen), löst selbst, und hätte daher
keinen weiteren Anspruch auf Leistungen nach dem
AlVG. Wer schuldhaft entlassen wird, löst nicht selbst
und hätte Anspruch. Außerdem spielt es nach dem Ge-
setzeswortlaut keine Rolle, wann das letzte Dienstver-
hältnis aufgelöst wurde. Diese Differenzierung nach der
Beendigungsart dürfte verfassungswidrig sein, da sie
nicht dem bei Sozialversicherungsleistungen gebotenen
Vertrauensschutz gerecht wird und aufgrund des Wer-
tungswiderspruches unsachlich ist. Die AK wird hier die
Verfassungsrechtslage prüfen und gegebenenfalls recht-
liche Schritte einleiten.

TIPP: Lösen Sie Ihr letztes Dienstverhältnis nicht
selbst oder einvernehmlich auf, wenn Sie nicht schon
mit Erfüllung der Voraussetzungen für die Korridor-
pension in Pension gehen wollen. Dann können Sie
bis zu einem Jahr länger Leistungen aus der Arbeits-
losenversicherung beziehen. Sie erwerben dadurch
zusätzliche Versichungsmonate und die Pensionsab-
schläge sind durch den späteren Pensionsantritt ge-
ringer. In diesem Fall müssen Sie natürlich weiterhin
der Vermittlung durch das AMS grundsätzlich zur Ver-
fügung stehen (Ausnahme: Übergangsgeldbezieher);
das kann durchaus bedeuten, dass Ihnen das AMS
bei Androhung von Sperren des Leistungsbezuges
vorschreibt, dass Sie sich regelmäßig nachweislich
bei Firmen bewerben.

2. Wer ist betroffen?

Betroffen sind alle Männer, die ab 1. Jänner 1944 ge-
boren sind und die Voraussetzungen für die vorzeiti-
ge Alterspension erfüllen (z.B. 450 Versicherungsmo-
nate). Ihr Antrittsalter für eine vorzeitige Alterspensi-
on wegen langer Versicherungsdauer ist nämlich
höher als 62 Jahre.

Die Korridorpension ermöglicht diesen Männern einen
Pensionsantritt vor dem frühestmöglichen Alter für eine
vorzeitige Alterspension wegen langer Versicherungs-
dauer. Das bedeutet aber auch, dass Männer, die im
Rahmen der Korridorpension z.B. mit 62 Jahren in
Pension gehen können, ab diesem Zeitpunkt
grundsätzlich keinen weiteren Anspruch auf Leistun-
gen aus der Arbeitslosenversicherung haben, es sei

1 Zur schrittweisen Anhebung des Antrittsalters für diese Pension siehe
AK Aktuell Nr. 1/05, Erscheinungstermin Jänner 2005.



denn, ihr letztes Dienstverhältnis wurde vom Arbeit-
geber aufgelöst oder hat durch Fristablauf geendet.

Die Problematik der Korridorpension stellt sich wie er-
wähnt de facto nur bei Männern, da Frauen bis zum Jahr
2027 eine „Regelalterspension“ noch vor bzw. mit Errei-
chen des 62. Lebensjahres in Anspruch nehmen können
(siehe Tabelle in AK Aktuell Nr. 1/05 „Pensionsreform
2004“).

Im Detail:

■ Wer ab 1.1. 2005 arbeitslos wird
Ausschlaggebend ist, wie das Dienstverhältnis gelöst
wird. Wer selbst löst, hat mit Anspruch auf die Korridor-
pension keinen Anspruch mehr auf Arbeitslosengeld und
„muss“ die Korridorpension mit 62 Jahren in Anspruch
nehmen. 

■ Wer schon arbeitslos ist
Wer am 31.12. 2004 Leistungen aus der Arbeitslosenver-
sicherung bezieht, ist ebenfalls von der Neuregelung be-
troffen. D.h., wer sein letztes Dienstverhältnis selbst oder
einvernehmlich gelöst hat, „muss“ die Korridorpension in
Anspruch nehmen. Problematisch ist in diesen Fällen,
dass an Handlungen, die in der Vergangenheit gesetzt
wurden (z.B. einvernehmliche Lösung) negative Folgen
in der Zukunft (unter Inkaufnahme zusätzlicher Abschlä-
ge früher in Pension gehen zu müssen) geknüpft werden.
Die AK wird in diesem Fall die Verfassungsrechtslage
prüfen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.

■ Wer Übergangsgeld nach Altersteilzeit (§ 39 ALVG)
bezieht 

Personen, die eine Altersteilzeitvereinbarung geschlos-
sen haben, die nach dem 31. März 2003 und vor dem 
1. Jänner 2004 wirksam geworden ist, haben nach Ende
der Altersteilzeit unter bestimmten Voraussetzungen An-
spruch auf Übergangsgeld nach Altersteilzeit (Arbeitslo-
sengeld + 25%) bis zur Erfüllung der Voraussetzungen
für eine Alterspension. Da auch die Korridorpension als
Alterspension gilt, endet der Anspruch auf Übergangs-
geld bereits mit Erfüllung der Voraussetzungen für diese
Pension, wenn das Dienstverhältnis durch den/die Ar-
beitnehmer/in selbst oder einvernehmlich aufgelöst wur-
de. 

■ Wer Übergangsgeld (§ 39a ALVG) bezieht 
Arbeitslose Männer, die in den Jahren 2004 bis 2006 
61,5 Jahre alt werden (oder geworden sind) haben unter
bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Übergangs-
geld (= Arbeitslosengeld + 25%) bis zur Erfüllung der
Voraussetzungen für eine Alterspension (durch Verord-
nung kann der betroffene Personenkreis ausgedehnt
werden). Auch die Korridorpension gilt als Alterspension.
Daher verlieren Übergangsgeldbezieher ab diesem Zeit-
punkt ihren Leistungsanspruch und „müssen“ dement-
sprechend bei Erfüllung der entsprechenden Vorausset-
zungen in die Korridorpension, es sei denn, sie haben ihr
letztes Dienstverhältnis nicht selbst oder einvernehmlich
aufgelöst.

Beispiel zum Übergangsgeld gemäß § 39 AlVG:

Ein am 31. Juli 1945 geborener Mann hat – bei Erfüllung
der sonstigen Voraussetzungen – gerade noch Anspruch
auf Übergangsgeld (er wird am 31.12. 2006 61,5 Jahre
alt).
Eine vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungs-
dauer kann er frühestmöglich mit 62 Jahren und 7 Mo-
naten beanspruchen (am 1. März 2008).

Aufgrund der Pensionsreform 2004 besteht für ihn die
Möglichkeit, die Korridorpension ab dem 62. Lebensjahr
(1. August 2007) in Anspruch zu nehmen. Wenn er sein
letztes Dienstverhältnis selbst oder einvernehmlich
gelöst hat, endet damit sein Anspruch auf Über-
gangsgeld. Sein Leistungsanspruch verkürzt sich somit
um sieben Monate.

3. Pensionsvarianten und Abschläge

Ob die Inanspruchnahme der Korridorpension zum
frühestmöglichen Zeitpunkt sinnvoll ist, oder ob es im
Einzelfall besser ist, wenn möglich, länger Leistungen
aus der Arbeitslosenversicherung zu beziehen um später
in die Korridorpension oder die vorzeitige Alterspension
wegen langer Versicherungsdauer zu gehen, hängt von
der konkreten Lebenslage im Einzelfall ab. 

Beispiel: 

Ein im Dezember 1946 geborener Mann, der Arbeitslo-
sengeld bezieht (letztes Entgelt in einem Dienstverhältnis
€ 3.088,– brutto inkl Sonderzahlungen), kann mit 63 Jah-
ren am 1.1. 2010 in die vorzeitige Alterspension wegen
langer Versicherungsdauer gehen. Seine jährliche Brut-
topension beträgt (inkl. Sonderzahlungen) € 27.562,50
(netto € 21.189,73). Er hat aber auch die Wahlmöglich-
keit, wenn er sein letztes Dienstverhältnis nicht selbst
oder einvernehmlich gelöst hat, bereits mit 62 Jahren die
Korridorpension in Anspruch zu nehmen. In diesem Fall
beträgt die jährliche Bruttopension (inkl. Sonderzahlun-
gen) nur € 26.474,70 (netto € 20.559,81).

Die monatliche Nettopensionsdifferenz (Differenz zwi-
schen den jährlichen Nettopensionen inkl. Sonderzah-
lungen : 12) zwischen vorzeitiger Alterspension wegen
langer Versicherungsdauer und Korridorpension beträgt
daher € 52,50. Das heißt, dass ein um ein Jahr hinaus-
geschobener Pensionsantritt eine um € 630,– netto
höhere Pension pro Jahr zur Folge hat. 

Dem steht allerdings gegenüber, dass in diesem Jahr an-
stelle der möglichen Pension Arbeitslosengeld bezogen
wird. Für die Betrachtung der Gesamtwirtschaftlichkeit
ist daher folgende Vergleichsrechnung relevant:

Durch den hinausgeschobenen Pensionsantritt entgeht
dem Mann in unserem Beispiel die Korridorpension in
Höhe von € 20.559,81 netto. Statt dessen wird ein 
Jahr lang Arbeitslosengeld in Höhe von € 13.242,20 
netto bezogen (bei einer Bemessungsgrundlage von 
€ 3.088,– ergibt sich ein Arbeitslosengeldanspruch von
€ 36,28/Tag). Der Mann in unserem Beispiel verliert da-
her durch das Hinausschieben des Pensionsantritts um
ein Jahr zunächst € 7.317,61 netto.

Nach ca. 12 Jahren ist der Verlust durch den späteren
Pensionsantritt ausgeglichen und kommt der finanzielle
Vorteil der um € 630,– netto höheren Jahrespension zum
Tragen. 

Dieses Beispiel zeigt die schwierige Entscheidungslage
in die durch das neue Recht unser 62-jähriger Mann ge-
raten ist: 

■ Nimmt er sofort die Korridorpension in Anspruch, so
hat er für die Dauer seines Pensionsbezuges Abschlä-
ge von der Pensionshöhe im Ausmaß von € 630,– net-
to jährlich zu verkraften. 

■ Will er aber dieser finanziellen „Bestrafung“ in Form



von Abschlägen wegen der sofortigen Inanspruchnah-
me der Korridorpension entgehen, so besteht die Ge-
fahr,

■ wegen des noch niedrigeren Arbeitslosengeldes zu-
nächst einen noch höheren Einkommensverlust zu er-
leiden, wenn es ihm nicht gelingt, seine Arbeitslosig-
keit kurz zu halten. 

■ Ein späterer Antritt der Pension ist daher finanziell we-
gen des in der Regel gegenüber der Pension noch
niedrigeren Arbeitslosengeldes nur von Vorteil, wenn
absehbar ist, dass die Arbeitslosigkeit nicht ein volles
Jahr sondern nur sehr kurz sein wird (z.B. weil Sie be-
reits eine konkrete Arbeitsstelle in Aussicht haben oder
weil Sie aufgrund Ihres Geburtsjahres ohnehin bereits
kurz nach Vollendung des 62. Lebensjahres die vorzei-
tige Alterspension wegen langer Versicherungsdauer
antreten können). Andernfalls ergeben sich erst bei ei-
ner längerfristigen Betrachtung finanzielle Vorteile
durch die höhere Pension. In unserem Beispiel kom-
men diese Vorteile sogar erst ab dem 13. Jahr des
Pensionsbezuges zum Tragen. 

■ Berücksichtigt werden muss außerdem, dass der län-
gere Bezug von Arbeitslosengeld (Notstandshilfe) nur
dann möglich ist, wenn Sie weiterhin dem Arbeits-
marktservice für die Vermittlung zur Verfügung stehen:
Sie haben Kontrolltermine einzuhalten, die Leistung
ruht wenn Sie ins Ausland fahren und Sie müssen auch
bereit sein, eine Beschäftigungsmöglichkeit wahrzu-
nehmen.

TIPP: Wenn Sie arbeitslos sind und, um die Pensions-
abschläge geringer zu halten, erst später in Pension
gehen wollen, sollten Sie Ihr letztes Dienstverhältnis
nicht selbst oder einvernehmlich auflösen. Wenn das
Dienstverhältnis vom Arbeitgeber gelöst wird oder
durch Fristablauf endet, haben Sie die Möglichkeit,
bis zu einem Jahr länger Leistungen aus der Arbeits-
losenversicherung zu beziehen. Dies betrifft, wie er-
wähnt, nur Männer, die Anspruch auf eine Korridor-
pension haben. 
Außerdem sollten Sie, wie unser Berechnungsbeispiel
zeigt, sehr genau prüfen, ob die Vorteile des höheren
Pensionsanspruches in Ihrem Fall nicht durch die fi-
nanziellen Nachteile einer möglichen langen Arbeitslo-
sigkeit weitgehend vernichtet werden.

TIPP: Wer Leistungen aus der Arbeitslosenversiche-
rung bezieht, hat rückwirkend mit 1.1. 2004 die Mög-
lichkeit, parallel zum Leistungsbezug Beitragsmonate
für die „Hacklerregelung“ zu erwerben. Dazu ist bei
der Pensionsversicherungsanstalt ein Antrag auf Wei-
terversicherung zu stellen! Diese Möglichkeit ist aber
nur für Personen sinnvoll die vor dem 1.1. 1955 gebo-
ren sind, da unter 50-Jährige nach neuer Pensions-
rechtslage während des Bezuges von Leistungen aus
der Arbeitslosenversicherung ohnehin Beitragszeiten
erwerben!

II. PENSIONSVERSICHERUNGSANSPRUCH, WENN
AUSSCHLIESSLICH WEGEN ANRECHNUNG DES
PARTNEREINKOMMENS KEIN NOTSTANDS-
HILFEANSPRUCH BESTEHT (§ 34 AlVG)

Bis 31.12. 2004 konnten Arbeitslose, die wegen Anrech-
nung des PartnerInneneinkommens keine Notstandshilfe

erhalten haben, auch keine Pensionsversicherungszeiten
über das Arbeitsmarktservice erwerben, da die Pen-
sionsversicherung grundsätzlich an den Bezug einer 
Leistung aus der Arbeitslosenversicherung geknüpft ist.
Diese grobe Benachteiligung hat vor allem Frauen be-
troffen und wurde von der AK bis zu den Höchstgerich-
ten bekämpft. Der AK ist es  nun gelungen, zumindest
hinsichtlich der Pensionsversicherung eine Verbesse-
rung durchzusetzen. 

Gemäß § 34 AlVG haben ab 1.1. 2005 arbeitslose Perso-
nen, die ausschließlich wegen Berücksichtigung des
PartnerInneneinkommens mangels Notlage keinen An-
spruch auf Notstandshilfe haben, bei Erfüllung der 
übrigen Voraussetzungen für die Notstandshilfe An-
spruch auf Pensionsversicherung, längstens für die Dau-
er von 52 Wochen (danach ist eine neuerliche Antrag-
stellung erforderlich). Die Pensionsversicherung über
das Arbeitsmarktservice erfolgt erst nach Geltend-
machung dieses Anspruches ab 1.1. 2005, ist aber
leider nur Personen möglich, die ab dem 1.1.1955
geboren sind! 

Personen, die vor dem 1.1.1955 geboren sind (also 
bei Inkrafttreten des Pensionsharmonisierungsgeset-
zes das 50. Lebensjahr bereits vollendet haben) kön-
nen daher leider weiterhin keine Pensionsversiche-
rungszeiten iSd § 34 AlVG erwerben. Um in den Ge-
nuss der Pensionsversicherung zu kommen, müs-
sen Sie aber so wie ein Leistungsbezieher dem 
Arbeitsmarktservice für die Vermittlung zur Verfü-
gung stehen und Kontrolltermine einhalten. Sie müs-
sen auch zumutbare Beschäftigungen (bzw. Kurs-
maßnahmen) annehmen, andernfalls ihr Anspruch
auf Pensionsversicherung zeitlich befristet gesperrt
werden kann.

TIPP: Wer ab dem 1. 1. 1955 geboren ist und Not-
standshilfe ausschließlich wegen Anrechnung des
Einkommens des Partners/der Partnerin nicht erhält,
sollte ab 1. 1. 2005 wieder einen Antrag auf Not-
standshilfe beim Arbeitsmarktservice stellen, damit so
Pensionsversicherungszeiten erworben werden kön-
nen.

III. AUSWIRKUNGEN DER PENSIONSREFORM
2004 AUF DIE ALTERSTEILZEIT

Wie bereits die Pensionsreform 2003 wird auch die Pen-
sionsreform 2004 in bestimmten Fällen massive Auswir-
kungen auf die maximale mögliche Bezugsdauer von Al-
tersteilzeitgeld durch den Arbeitgeber haben. Da gemäß
§ 27 Abs 3 AlVG für Personen, die die Anspruchsvoraus-
setzungen für eine Alterspension erfüllen, kein Altersteil-
zeitgeld beansprucht werden kann, werden vor allem
Personen mit Anspruch auf eine Korridorpension ge-
zwungen sein, unter Inkaufnahme hoher Abschläge vor
Erreichen des Regelpensionsalters (bzw. des Alters für
die vorzeitige Alterspension wegen langer Versiche-
rungsdauer) in Pension zu gehen. Dieses Problem betrifft
Männer, da der Pensionskorridor für Frauen, wie oben
erwähnt, noch längere Zeit keine Folgen haben wird. Von
der Erweiterung der „Hacklerregelung“ und dem da-
durch bedingten Wegfall des Altersteilzeitgeldes ab Er-
füllung der Pensionsvoraussetzungen sind aber Frauen
wie Männer gleichermaßen betroffen. 



1. Bezugsdauer des Altersteilzeitgeldes bis zum Pen-
sionsstichtag (Grundregelung)

Anspruch auf Altersteilzeitgeld haben Arbeitgeber, die äl-
tere ArbeitnehmerInnen mit verringerter Arbeitszeit wei-
ter beschäftigen und diesen einen Lohnausgleich ge-
währen, wenn die sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind
(§ 27 AlVG). Mit dieser als Maßnahme der Beschäfti-
gungssicherung gedachten Regelung sollte ein längerer
Verbleib älterer ArbeitnehmerInnen im Erwerbsleben er-
reicht werden. Diese Möglichkeit der Beschäftigungssi-
cherung mit Förderung aus Mitteln der Arbeitslosenver-
sicherung besteht grundsätzlich nur bis zur Erfüllung
der Anspruchsvoraussetzungen für eine gesetzliche
Alterspension.

Ab wann und wie lange kann Altersteilzeit in An-
spruch genommen werden?

Durch die Pensionsreform 2004, insbesondere die
Einführung einer früheren Pensionsantrittsmöglich-
keit (Korridorpension) erfolgt keine Herabsetzung des
frühestmöglichen Zugangsalters zur Altersteilzeit.

Seit der Pensionsreform 2003 konnte Altersteilzeitgeld
nur mehr für fünf Jahre in Anspruch genommen werden
und zwar frühestmöglich fünf Jahre vor Erreichen des
Mindestalters für eine Alterspension. Ab 1.1. 2005
kann Altersteilzeit dagegen frühestmöglich fünf Jahre vor
Erreichung des Regelpensionsalters in Anspruch ge-
nommen werden; d.h. von Frauen frühestens mit 55 und
von Männern frühestens mit 60 Jahren. 

Wenn man als Mann mit 62 Jahren Anspruch auf 
eine Korridorpension hat, verkürzt sich die Möglich-
keit der Altersteilzeit somit auf nur mehr zwei 
Jahre!

2. Übergangsrecht

In Abstimmung mit der Pensionsreform 2003 (stufenwei-
se Anhebung des Antrittsalters für die vorzeitige Alters-
pension ab 1. 7. 2004; siehe Tabelle in AK Aktuell 
Nr. 1/05 „Pensionsreform 2004“) gilt bis zum Auslaufen
der vorzeitigen Alterspension bei langer Versicherungs-
dauer das für diese Pensionsart jeweils geltende frü-
here Mindestalter. Der Bezug von Altersteilzeitgeld ist 
bis zum Ablauf des Kalendermonats nach Erreichen die-
ses frühestmöglichen Pensionsanfallsalters möglich.
Aufgrund einer abgestuften Übergangsregelung (§ 82
AlVG) besteht für Personen bestimmter Jahrgänge
grundsätzlich die Möglichkeit, Altersteilzeitgeld für
länger als fünf Jahre zu erhalten (das sind Männer,
die ab dem 1.7.1948 bis zum 30.6.1953 geboren sind
und Frauen, die ab dem 1.7.1953 bis zum 30. 6.1958
geboren sind). 

Beispiel: 

Ein Mann, der die Voraussetzungen für die vorzeitige Al-
terspension bei langer Versicherungsdauer erfüllt und
am 30. 4.1950 geboren ist, hat seinen Pensionsstichtag
am 1.7. 2014 (mit 64 Jahren und 2 Monaten) und kann
ab 1. 5. 2007 bis zum Erreichen seines Pensionsalters in
Altersteilzeit gehen (für die Dauer von 7 Jahren und 
2 Monaten). Problematisch ist in diesem Zusammen-
hang, dass nunmehr durch die Korridorpension eine
neue Art der vorzeitigen Alterspension geschaffen
wurde (siehe Pkt. 3). 

3. Altersteilzeit und Korridorpension

Sobald die Anspruchsvoraussetzungen für eine Kor-
ridorpension gegeben sind, besteht, wie bereits er-
wähnt, grundsätzlich kein Anspruch mehr auf Alters-
teilzeitgeld. Dies gilt auch für Personen, die unter die
Übergangsregelung des § 82 Abs 2 AlVG fallen, auf-
grund derer sie Altersteilzeitgeld für länger als fünf
Jahre hätten beziehen können (siehe Pkt. III.2.).

■ Ein Wahlrecht, die Pension unter Inkaufnahme von 
Abschlägen anzutreten oder im Rahmen der Alters-
teilzeit weiterhin bis zum Regelpensionsalter (Männer
65, Frauen 60 Jahre) bzw. bis zum Pensionsstichtag
aufgrund der Übergangsregelung gemäß § 82 Abs 2
AlVG iZm der Abschaffung der vorzeitigen Alterspen-
sion bei langer Versicherungsdauer im Arbeitsleben 
zu verbleiben, besteht nur dann, wenn eine Alters-
teilzeitvereinbarung vor dem 1.1. 2005 angetreten wur-
de. 

■ Für alle, die ab 1.1. 2005 eine Altersteilzeit antreten gilt
dagegen, dass ab Erfüllen der Anspruchsvorausset-
zungen für die Korridorpension dem Arbeitgeber kei-
nesfalls mehr das Altersteilzeitgeld gebührt. Das heißt,
dass künftig Altersteilzeitvereinbarungen von Arbeitge-
bern in der Regel wohl nur mehr bis zu diesem Zeit-
punkt abgeschlossen werden.

TIPP: Konnten Sie die Altersteilzeit noch 2004 antre-
ten und haben Sie als Laufzeitende der Altersteilzeit
den bis 31.12. 2004 geltenden gesetzlichen Pensions-
stichtag vereinbart, haben Sie ein Wahlrecht zwischen
Pensionsantritt und Weiterführung der Altersteilzeit. 

Wenn das Dienstverhältnis im Zusammenhang mit einer
ab 2005 abgeschlossenen Altersteilzeitvereinbarung bis
zum Stichtag für die Korridorpension befristet oder vom
Arbeitgeber aufgelöst wird, besteht zumindest die Mög-
lichkeit, für ein weiteres Jahr Arbeitslosengeld in An-
spruch zu nehmen (siehe I.1.). Wird hingegen das Dienst-
verhältnis mit dem Ende der Altersteilzeit durch einver-
nehmliche Auflösung beendet, besteht dieser Arbeitslo-
sengeldanspruch nicht und muss die Pension angetreten
werden, soweit keine anderweitigen Einkommensquellen
bestehen.

4. Altersteilzeit und „Hacklerpension“

Mit 45 (Männer) bzw. 40 Beitragsjahren (Frauen) können
Personen bestimmter Geburtsjahrgänge ohne Abschlä-
ge in Pension gehen („Hacklerpension“). Für diese Pen-
sionsart hat sich leider der Begriff „Hacklerpension“ ein-
gebürgert, obwohl gerade schwer arbeitende Arbeitneh-
mer (die landläufig als „Hackler“ bezeichnet werden) die
erforderlichen Beitragsjahre kaum erbringen werden
können. Als Beitragsjahre werden nämlich Zeiten der Ar-
beitslosigkeit und längere Krankenstände nicht gerech-
net.

Die Pensionsreform 2003 verlängert die sogenannte
Hacklerregelung, wonach bestimmte Personen bzw.
Personengruppen von der Anhebung des Pensions-
zugangsalters ausgenommen sind und weiterhin mit
Vollendung des 60. (Männer) bzw. 55. (Frauen) Le-
bensjahres in Pension gehen können, mit den aus der 
Pensionsreform 2003 resultierenden Kürzungen. Von
dieser Verlängerung betroffen waren Männer, die ab 
dem 1.10.1945 bis zum 31.12.1946 geboren sind und



Nachkauf von Schulzeiten

Wenn die für die „Hacklerpension“ erforderlichen 
40 Beitragsjahre nur mit Nachkauf von Schulzeiten er-
reicht werden, ist für das Wahlrecht entscheidend, ob
der Nachkauf vor Abschluss der Altersteilzeitvereinba-
rung erfolgt, oder danach: erfolgt der Nachkauf vor Ab-
schluss der Altersteilzeitvereinbarung, besteht kein
Wahlrecht, weil dadurch der frühestmögliche Pensions-
stichtag bei Abschluss der Vereinbarung der „Hackler-
pensionsstichtag“ ist. Werden die Zeiten erst nach Ab-
schluss der Altersteilzeitvereinbarung nachgekauft,
besteht das Wahlrecht, weil es auf den frühestmögli-
chen Pensionsstichtag im Zeitpunkt des Abschlusses
der Vereinbarung ankommt

TIPP: Wenn Sie Schulzeiten nachkaufen, um ohne
Abschläge in die „Hacklerpension“ gehen zu können,
sollten Sie diese Zeiten erst nach Abschluss der Al-
tersteilzeitvereinbarung nachkaufen. Dadurch haben
Sie später die Wahl, ob Sie bis zur Erfüllung der Vor-
aussetzungen für die vorzeitige Alterspension in der
Altersteilzeit bleiben oder bereits mit dem Stichtag für
eine „Hacklerpension“ in Pension gehen wollen. 

Beispiel (bis wann gebührt dem Arbeitgeber Alters-
teilzeitgeld, wenn die Voraussetzungen für die
„Hacklerpension“ erfüllt werden?):

Frau, am 1.7.1952 geboren (wird am 1.1. 2005 52,5 Jah-
re alt); am 1.1. 2005 liegen 38 Beitragsjahre vor. 
Frühestmöglicher Pensionsantritt Rechtslage 2004 (vor-
zeitige Alterspension wegen langer Versicherungsdauer):
58 Jahre + 2 Monate am 1. 8. 2010.
Frühestmöglicher Pensionsantritt Rechtslage 2005 (nun-
mehr Stichtag für die „Hacklerpension“): 55 Jahre; wenn
40 Beitragsjahre vorliegen („Hacklerregelung“).

1. Wird die Altersteilzeitvereinbarung bereits 2004
wirksam:
Wahlrecht zwischen 55 Jahre und 58 Jahre + 2 Monate.

2. Wird die Altersteilzeitvereinbarung erst ab
1.1. 2005 wirksam: 
Kein Wahlrecht, Ende des Altersteilzeitgeldes mit 
55 Jahren.

3. Werden bei Abschluss der Altersteilzeitvereinba-
rung die für die Hacklerpension erforderlichen 40
Beitragsjahre nur mit Nachkauf von Schulzeiten er-
reicht:
Bei Nachkauf vor Abschluss Altersteilzeitvereinbarung:
kein Wahlrecht, Ende des Altersteilzeitgeldes mit 55 Jah-
ren. 
Bei Nachkauf nach Abschluss der Altersteilzeitvereinba-
rung: Wahlrecht und daher Ende des Altersteilzeitgeldes
zwischen 55 Jahre und 58 Jahre + 2 Monate.

Frauen, die ab dem 1.10.1950 bis zum 31.12.1951 ge-
boren sind. 

Viele von dieser Ausnahmebestimmung erfasste Per-
sonen haben schon vor der Pensionsreform 2003, 
d.h. vor dem 1.1. 2004, Altersteilzeitvereinbarun-
gen befristet bis zum damals frühestmöglichen Pen-
sionsanfallsalter von 61,5 bzw. 56,5 Jahren ab-
geschlossen. Im Hinblick darauf, dass gemäß § 27 
Abs 3 AlVG Altersteilzeitgeld mit Erfüllung der An-
spruchsvoraussetzungen für eine gesetzliche Alters-
pension nicht mehr gebührt und diese Personen da-
her de facto aus der Altersteilzeit hätten ausscheiden
müssen, ist der AK die Durchsetzung eines Wahlrechtes
gelungen: diese Personen können wählen, ob sie bis
zum ursprünglich geplanten Zeitpunkt in Altersteil-
zeit bleiben oder die Pension um bis zu 1,5 Jahre
früher antreten.

Mit der Pensionsreform 2004 wird nun ab 1.1. 2005 die
„Hacklerregelung“ neuerlich verlängert, und zwar für
Männer, die ab dem 1.1.1947 bis zum 30. 6.1950 und für
Frauen, die ab dem 1.1.1952 bis 30. 6.1955 geboren
sind. Für spätere Geburtsjahrgänge steigt das Antrittsal-
ter für die „Hacklerpension“ schrittweise auf 64 (Männer)
bzw. 59 Jahre (Frauen) an. 

Gleichzeitig wird aber auch eine ausdrückliche gesetz-
liche Regelung getroffen, wer in Zukunft dieses
Wahlrecht in Anspruch nehmen kann (§ 82 Abs 4
AlVG).

Das Wahlrecht, entweder mit dem Stichtag für die
„Hacklerpension“ in Pension zu gehen oder die Al-
tersteilzeit bis zum vereinbarten regulären Anfallsal-
ter für die Alterspension in Anspruch zu nehmen be-
steht ab 1.1. 2005 dann, wenn

■ die Altersteilzeitvereinbarung bis 31.12. 2004 wirksam,
also die Altersteilzeit bis zu diesem Zeitpunkt angetre-
ten wird.

Bei später wirksam gewordenen Altersteilzeitverein-
barungen anerkennt das Arbeitsmarktservice dieses
Wahlrecht nicht, auch wenn die Vereinbarung bereits
vor dem 1.1. 2005 abgeschlossen wurde. Altersteil-
zeitgeld wird in diesen Fällen nur bis zum Pensions-
stichtag für die „Hacklerpension“ gewährt. 

TIPP: Konnten Sie die Altersteilzeit noch 2004 an-
treten und haben Sie als Laufzeitende der Altersteil-
zeit den bis 31.12. 2004 geltenden gesetzlichen Pen-
sionsstichtag vereinbart, haben Sie ein Wahlrecht zwi-
schen Pensionsantritt und Weiterführung der Alters-
teilzeit.
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