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nur auf Antrag für neu aufgenommene Beschäftigungsverhältnisse ge
währt. Die Förderung hängt jeweils vom Einkommen ab, das je nach 
Kombilohn unterschiedlich definiert ist. Die Akzeptanz ist bei den ein
zelnen Modellen unterschiedlich ausgefallen,  es gibt auch Beispiele 
ohne einen einzigen FördertalL Als zahlenmäßig relevant können das 
Mainzer Modell mit 1 3 .800 Förderfällen zwischen 7/2000 und 2/2002 
und das noch andauernde Hamburger Modell mit rund 7.000 Förder
fällen genannt werden. 

Mit d iesen Kombilöhnen wurden keine existenzsichernden Beschäf
tigungen gefördert. I nsgesamt konnte bislang kein empirischer Beleg 
erbracht werden, dass ein Kombilahn-Modell in Deutschland zu einem 
nennenswerten Aufbau von existenzsichernder Beschäftigung geführt 
hat. 

Auch in Österreich g ibt es bereits de facto Kombilahn-Modelle mit 
Tradition, die allerd ings kaum unter d iesem Namen d iskutiert werden. 
Sie gelten eher als sozialversicherungsrechtliche oder steuerrecht
liehe Maßnahmen sowie als Elemente der aktiven Arbeitsmarktpolitik. 
Einige seien in der Folge aufgelistet: 

Eine steuerpolitische Maßnahmen ist die negative Einkommensteu
er, wobei jährlich 1 0% der Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitneh
merln ,  maximal jedoch 1 1 0 €, ausbezahlt werden, sofern die Lahn
steuerleistung null ist. Weiters gibt es die steuerliche Lehrlingsprämie, 
bei der Betriebe bis zu 1 .000 € Prämie pro Jahr erhalten,  wenn sie 
Lehrlinge ausbilden . 

Im Sozialversicherungsrecht gibt es die Geringfügigkeitsgrenze, so
wohl für Einkommen bei gleichzeitigem Bezug von Leistungen als auch 
für die Abgabenpflicht Zudem gibt es Maßnahmen der Lehrlingsförde
rung und Förderungen für ältere Arbeitnehmerinnen durch reduzierte 
Beitragssätze. 

Weiters gibt es viele arbeitsmarktpolitische Maßnahmen , die eine 
Lohnsubvention ermöglichen, von denen nur die wichtigsten genannt 
seien: die Eingliederungsbeihi lfen ,  das bis Ende 2006 befristete Korn
bi lahn-Modell für Langzeitarbeitslose unter 25 oder über 45 Jahre, das 
Arbeitstrain ing bzw. die Förderung innerbetrieblicher Qualifizierung für 
bestimmte Zielgruppen wie Frauen, gering qualifizierte Männer und 
Männer über 45 Jahre. Darüber hinaus gibt es geförderte Beschäfti
gung in Sozialunternehmern für schwer vermittelbare Langzeitarbeits
lose, und es gibt Beschäftigungsprojekte für schwerstvermittelbare 
Langzeitarbeitslose, bei denen bis zu 1 00% Lohn- und Lohnnebenkos
tenförderung möglich sind. 

Trotz der Vielfalt dieser Maßnahmen werden in Österreich bei den 
gelegentlichen Diskussionen über Kombilöhne die bisherigen Erfah
rungen wenig mitreflektiert Für eine differenzierte Diskussion sind fol-
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