
Aus der Praxis – für die Praxis

451DRdA ● 5/2009 ● Oktober

tungen absolut vergleichbar, da sowohl Pensionsvor-

schussbezieherInnen genauso nur zwölf „Monatsge-

hälter“ bekommen wie Arbeitslose. Nimmt man das 

Erfordernis der Vergleichbarkeit, wie es vom VwGH 

gefordert wird, ernst, kann man sich keinesfalls auf 

den Standpunkt zurückziehen, die VwGH-E gelte nur 

für BezieherInnen von Pensionsvorschuss.

Man hätte meinen sollen, dass durch die E des 

VwGH die kritisierte Willküranfälligkeit durch objektiv 

nachvollziehbare und vor allem nachrechenbare Kri-

terien (jedenfalls in einem gewissen Bereich!) einge-

schränkt worden sei. Allerdings geht man seitens der 

SV-Träger nach wie vor davon aus, dass (entgegen 

dem ausdrücklichen Inhalt) die VwGH-E lediglich für 

Fälle des Bezuges eines Pensionsvorschusses heran-

zuziehen sei. Es liegt jedoch keinesfalls im Belieben 

der SV-Träger, ob sie eine E des VwGH vollziehen. 

Nachsatz: Völlig überraschend hat die Gebietskran-

kenkasse am 16.6.2009 im eingangs zitierten Fall nun 

doch die Befreiung der Rezeptgebühr ausgesprochen. 

Es bleibt zu hoffen, dass dies ein Abgehen von der 

bisherigen Praxis bedeutet.

Rezeptgebührenbereiung

Leidet an:

 – Geschlechtskrankheit – Epidemie

 – Tuberkulose – Aids

   
 Befreiung JA NEIN

   

   

 – erhält Ausgleichszulage, Ergänzungszulage

 – erhält Hinterbliebenenleistung nach KOVG oder HVG

   
 Befreiung ohne

 Antrag 
JA NEIN

   

 – Einkommen bis € 772,40/€ 1.158,08*) oder

 – keine Ausgleichszulage, weil Ehepartner eine erhält

   
 Befreiung mit

 Antrag 
JA NEIN

   

 überdurchschnittliche Ausgaben auf Grund von Leiden  

 oder Gebrechen und Einkommen unter € 888,26/(inkl   

 Ehegatten/Partner) € 1.131,79**)

  

 Befreiung mit

 Antrag 
JA

   

 arbeitslos und1)

 – alleinstehend: Einkommen unter € 901,13

 – Ehegatten(Partner)einkommen unter € 1.351,09

   
 Befreiung mit

 Antrag 
JA 

keine Befreiung (außer

    

ganz besondere Umstände)

*) Erhöhung pro unterhaltsrechtliches Kind: € 80,95 monatlich.

**) Das Ehepartnereinkommen ist entsprechend einzurechnen, wobei es sich 

im einfachsten Fall um zwei Arbeitslose handelt.
1
) Dieser Bereich wird von den SV-Trägern derzeit nicht angewendet.
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Aktuelle Sozialpolitik

Arbeitsmarktpaket 2009

In der Plenarsitzung des Nationalrates Anfang Juli 

2009 wurde ein Initiativantrag für ein sog „Arbeits-

marktpaket 2009“ (idF AMPp 2009, BGBl I 2009/90) 

beschlossen. Dieses beinhaltet Änderungen des AlVG, 

des Arbeitsmarktpolitik-FinanzierungsG, des AMSG, 

des SonderunterstützungsG, des AVRAG, des LAG, 

des IESG, des Bauarbeiter-Schlechtwetter-Entschädi-

gungsG sowie des NachtschwerarbeitsG. Nach dem 

BeschäftigungsförderungsG 2009, BGBl I 2009/12, 

mit dem die Kurzarbeit als wichtiges Instrument zur 

Stabilisierung von Beschäftigung in wirtschaftlichen 

Krisenzeiten neu geregelt wurde, stellt dieses Gesetz 

der Arbeitsmarktpolitik eine Reihe weiterer gesetzlich 

zu regelnder Maßnahmen gegen die gravierenden 

Auswirkungen der aktuellen Wirtschaftskrise auf dem 

heimischen Arbeitsmarkt zur Verfügung. Außerdem 

werden Vorkehrungen getroffen, um die finanziellen 

Auswirkungen der dramatisch ansteigenden Arbeits-

losigkeit und der sinkenden Beschäftigung in Öster-

reich für die Arbeitslosenversicherung wenigstens zT 

aufzufangen.

Im Folgenden werden die wichtigsten Elemente 

dieses Gesetzesvorhabens dargestellt:

– Neuregelung des Altersteilzeitgeldes als Lohner-

satzleistung an Arbeitgeber (AG) für Altersteilzeit-

vereinbarungen;

– Verlängerung des Übergangsgeldes;

– Valorisierung der Bemessungsgrundlage für das 

Arbeitslosengeld;

– Schaffung der gesetzlichen Grundlagen für die Er-

richtung einer österreichweit tätigen Arbeitsstiftung 

für junge, arbeitslose ArbeitnehmerInnen (AN);

– neuerliche Verlängerung der Kurzarbeit und eine 

Erhöhung der Kurzarbeitsbeihilfe bei längerer 

Kurzarbeit;

– Ausbau der Aufgaben des Arbeitsmarktservice 

(AMS);

– Änderung des Solidaritätsprämienmodells;

– ersatzlose Beseitigung des sog Bonus-Malus-Sys-

tems sowie eine Erhöhung des Alters für den sog 

„Älteren-Bonus“ bei den Beiträgen zur Arbeitslo-

senversicherung.
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