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nern, bei denen immerhin mehr als 93 
Prozent der Arbeitslosen Geldleistungen 
bezogen, waren es bei den arbeitslosen 
Frauen nur knapp 87 Prozent. 

2008 betrug das durchschnittliche 
 monatliche Arbeitslosengeld 806 Euro, die 
durchschnittliche Notstandshilfe 603 
 Euro, das maximale Arbeitslosengeld für 
alleinstehende Personen ohne Kinder 
1.316 Euro. Deutlich ist auch hier das Ge-
fälle zwischen Männern und Frauen: Im 
Schnitt bekommen Frauen ein um etwa 
160 Euro geringeres Arbeitslosengeld als 
Männer. 

Wer Anspruch hat

Alle unselbstständigen Erwerbstätigen 
und freien DienstnehmerInnen haben bei 
Arbeitslosigkeit Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld. Allerdings nur, wenn das Ein-
kommen über der Geringfügigkeitsgrenze 
von brutto 357,74 Euro (Stand 2009) 
liegt. Seit 1. 1. 2009 können sich auch 
selbstständig Erwerbstätige im Rahmen 
eines »Opting-in-Modells« gegen das Ri-
siko der Arbeitslosigkeit versichern lassen. 
Wie lange Arbeitslosengeld bezogen wer-
den kann, hängt von der Dauer der vo-
rangegangenen Beschäftigung und vom 
Alter ab. Grundsätzlich haben alle Arbeit-
nehmerInnen Anspruch, die innerhalb der 
letzten zwölf Monate insgesamt 28 Wo-
chen über der Geringfügigkeitsgrenze ge-
arbeitet haben. 

Nach 20 bzw. maximal 52 Wochen ist 
der Anspruch auf Arbeitslosengeld er-
schöpft. Dann kann auf Antrag Notstands-
hilfe gewährt werden. Voraussetzung dafür 
ist allerdings, dass eine soziale Notlage vor-
liegt und der/die Betroffene arbeitsfähig 
und arbeitswillig ist. Anders als beim Ar-
beitslosengeld ist bei Bezug der Notstands-
hilfe jede Tätigkeit über der Geringfügig-
keitsgrenze zumutbar, es gibt keinen Ent-
gelt- oder Berufsschutz. Bei der Beurtei-
lung, ob eine Notlage vorliegt, wird das 
gesamte Haushaltseinkommen, also auch 
das des Partners/der Partnerin, herangezo-
gen. Verdient diese/r mehr als 488 Euro, 
dann wird das PartnerInneneinkommen 
(abzüglich Freibetrag) von der Notstands-
hilfe abgezogen. In den meisten Fällen mit 
der Konsequenz, dass diese dann wegfällt. 
Betroffen sind von dieser Anrechnung des 
PartnerInneneinkommens vor allem 
Frauen, die damit ihr eigenständiges Ein-

kommen und ihre Selbsterhaltungsfähig-
keit verlieren. Die Folge ist, dass wesentlich 
weniger Frauen als Männer Leistungen aus 
der Arbeitslosenversicherung beziehen und 
diese auch niedriger ausfallen.

Der Grundbetrag des Arbeitslosen-
geldes beträgt 55 Prozent des täglichen 
Nettoeinkommens. Berechnungsgrundla-
ge ist für Personen, die in der ersten Jah-
reshälfte arbeitslos werden, das Einkom-
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Arbeitslosengeld im internationalen Vergleich
Laut aktueller Statistik der OECD ist die Nettoersatzrate beim Arbeitslosengeld von den 
europäischen OECD-Ländern nur in Griechenland und Irland niedriger als in Österreich. 
Nettoersatzrate OECD-Vergleich – alleinstehende NiedrigverdienerIn mit 67 Prozent des 
Durchschnittseinkommens – 2007 (Quelle: OECD 2009, Tax-Benefit-Models) – Anfangs-
phase der Arbeitslosigkeit.
Ein Blick auf die Spitzenreiter: 

Dänemark 
In Dänemark gibt es keine Versicherungspflicht gegen Arbeitslosigkeit. ArbeitnehmerInnen 
können sich bei einer Arbeitslosenkasse (arbejdsløshedskasse) freiwillig versichern. Der-
zeit gibt es 37 Arbeitslosenkassen. Sie sind zwar eng mit den Gewerkschaften verbunden, 
man muss aber kein Gewerkschaftsmitglied sein, um in die Versicherung aufgenommen zu 
werden. In die ausgewählte Kasse zahlen dann ArbeitnehmerIn und ArbeitgeberIn jeweils 
einen Pauschalbeitrag. Einen Anspruch auf Arbeitslosengeld hat in Dänemark, wer inner-
halb der letzten drei Jahre 52 Wochen gearbeitet hat und ein Jahr Mitgliedschaft in einer 
Arbeitslosenkasse nachweisen kann. Erfüllt man die Anspruchsvoraussetzungen, kann man 
in einem Zeitraum von 6 Jahren für maximal 4 Jahre Arbeitslosengeld in der Höhe von ma-
ximal 90 Prozent des durchschnittlichen Einkommens der letzten drei Monate beziehen. Es 
gibt jedoch einen Höchstsatz von 89,40 Euro pro Tag und wöchentlich 438,30 Euro. Wegen 
der rigiden Zumutbarkeitsbestimmungen ist der Anspruch für 4 Jahre eher theoretisch, und 
dänische Arbeitslose werden in Regel gezwungen, rasch einen Arbeitsplatz anzunehmen. 

Schweiz
In der Schweiz müssen alle ArbeitnehmerInnen bis zum Erreichen des Rentenalters in die 
Arbeitslosenversicherung einzahlen. ArbeitnehmerIn und Arbeitgeber zahlen je zur Hälfte die 
Beiträge für die Arbeitslosenversicherung (assurance chômage) und werden direkt durch den 
 Arbeitgeber von ihrem Bruttogehalt abgezogen. Um Anspruch auf Arbeitslosengeld zu haben, 
muss man in der Schweiz innerhalb der letzten zwei Jahre insgesamt mindestens 12 Monate 
gearbeitet haben. Auch in der Schweiz müssen Arbeitslose grundsätzlich für eine neue Arbeit 
zur Verfügung stehen und aktiv nach einem neuen Job suchen. Anspruchsberechtigte erhalten 
eine Arbeitslosenentschädigung von 70 Prozent des im Durchschnitt der letzten sechs  Monate 
erzielten beitragspflichtigen Einkommens. Liegt dieses Einkommen unter 3.797 Franken, ist 
der/die Betroffene invalid oder sind Kinder vorhanden, dann erhöht sich dieser Anteil auf 
80 Prozent. Die Arbeitslosenentschädigung wird in Tagesgeldern ausbezahlt. Normaler weise 
hat man Anspruch auf bis zu 400 Tagesgelder. Menschen über 55 Jahre, die mindestens   
18 Monate lang Beiträge gezahlt haben, können bis zu 520 Tagesgelder beziehen. 

Luxemburg 
Alle ArbeitnehmerInnen müssen in Luxemburg verpflichtend in die Arbeitslosenversicherung 
einzahlen. Um in Luxemburg Anspruch auf Arbeitslosengeld zu haben, muss man in den 
letzten zwölf Monaten mindestens 26 Wochen beschäftigt gewesen sein. Das Arbeitslosen-
geld beträgt 80 Prozent des Bruttogehaltes der letzten drei Monate, sofern dieses nicht hö-
her als das 2,5-fache des »sozialen Referenzmindestlohns« ist. Sind unterhaltspflichtige 
Kinder vorhanden, steigt das Arbeitslosengeld auf 85 Prozent des Bruttogehalts. Übersteigt 
das Einkommen des Ehepartners das 2,5-fache des »sozialen Referenzmindestlohns«, kann 
das Arbeitslosengeld gekürzt werden. Arbeitslosengeld kann man höchstens 365 Tage in-
nerhalb eines Zeitraumes von 24 Monaten beziehen. Die maximale Bezugszeit hängt von 
verschiedenen Faktoren wie Alter, Beruf und Familienstand ab. 


