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mentenschutz zur Erarbeitung von Grundlagen für eine 

Reform der Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspension 

tätigen ExpertInnen-Gruppen vorgestellt worden sind.

Arbeitsmarktpolitik-FinanzierungsG – Bei-

träge zur Finanzierung des AMPp 2009

Im AMPFG werden zwei Maßnahmen gesetzt, die 

die mit rund 100 Mio € pro Jahr geschätzten Kosten 

des AMPp 2009 finanzieren helfen sollen.

Zunächst wird das sog Bonus-Malus-Modell der 

§§ 5a bis 5c AMPFG ersatzlos gestrichen. Dieses 

Modell hat sich als wenig effektiv bei der Stabilisierung 

von Arbeitsverhältnissen älterer AN erwiesen. Es konn-

te überdies wegen der Möglichkeit mehrerer Dienst-

geberkonten von AG bei den Gebietskrankenkassen 

von letzteren nur mit erheblichen Schwierigkeiten und 

Lücken vollzogen werden. Es hat letztlich unabhän-

gig von Konjunktur- und Arbeitsmarktentwicklung seit 

2000 jährlich Kosten für die Arbeitslosenversicherung 

zwischen 10 und 12 Mio € pro Jahr verursacht. 

Eine Effektuierung dieses Modells – etwa durch eine 

deutliche Reduktion der Voraussetzungen für die Vor-

schreibung einer Maluszahlung bei Kündigung älterer 

AN – war in den, dem Initiativantrag zum AMPp 2009 

vorausgegangenen tripartiten Verhandlungen nicht 

durchsetzbar, womit der Entfall iS von Einsparungen für 

die Arbeitslosenversicherung und der Reduktion von 

eigentlich sachfremden Verwaltungsaufgaben für die 

ohnehin unter erheblichen Einsparungsdruck stehen-

den Gebietskrankenkassen als sachdienlich erscheint.

Ein deutlich höherer Finanzierungsbeitrag, näm-

lich jährlich rund 75 Mio €, wird mit der zeitlich vom 

1.9.2009 bis zum 31.12.2012 befristeten Anhebung 

des Alters für die Befreiung vom Arbeitslosenversiche-

rungsbeitrag vom vollendeten 57. auf das vollendete 

58. Lebensjahr erreicht – der sog „Älterenbonus“ des 

§ 2 Abs 8 AMPFG wird zeitlich um ein Jahr nach hin-

ten verschoben. Die betroffenen AN und AG werden 

zu dieser Erhöhung des Beitragsaufkommens wegen 

der steuerlichen Behandlung der SV-Beiträge netto 

insgesamt rund 50 Mio € beitragen, den Rest trägt 

das Budget infolge der Reduktion der Lohnsteuerbe-

messungsgrundlagen durch den Arbeitslosenversiche-

rungsbeitrag bis zum 58. Lebensjahr.

Dass diese Einschränkung des „Älterenbonus“ 

zeitlich bis 2013 befristet ist, erscheint im Vergleich mit 

der Ausstiegsregelung beim Übergangsgeld als selt-

samer Wertungswiderspruch: Die Ausstiegsregelung 

beim Übergangsgeld wird damit gerechtfertigt, dass 

von einer höheren Nachfrage nach älterer Arbeitskraft 

ab Mitte des nächsten Jahrzehnts ausgegangen wer-

den kann. Mit dem gleichen Argument hätte auch der 

„Älterenbonus“ nicht befristet, sondern ebenfalls einer 

Ausstiegsregelung unterworfen werden müssen. Denn 

wenn es eine stärkere Nachfrage nach älteren AN ab 

etwa 2013-2015 geben sollte, braucht es den Stimulus 

einer Lohnnebenkostensenkung für die Beschäftigung 

älterer AN ab 2013 ebenso wenig wie ein „bridging“ 

zwischen Ausstieg aus dem Arbeitsleben und Einstieg 

in die Altersversorgung für ältere (Langzeit)Arbeitslose.

Schlussbemerkungen

Das AMPp 2009 ist bereits das zweite Gesetzes-

vorhaben zum Ausbau arbeitsmarktpolitischer Maß-

nahmen gegen die massiven Auswirkungen der aktuel-

len Wirtschaftskrise auf dem österr Arbeitsmarkt. Zwar 

stellt es mit der deutlich vereinfachten Altersteilzeit, 

der Verlängerung der Kurzarbeit sowie des Über-

gangsgeldes und den weiteren oben geschilderten 

Maßnahmen erkennbar mehr und bessere Möglichkei-

ten zur Vermeidung von Kündigungen bzw zur Reduk-

tion des Arbeitskräfteangebotes sowie zur beruflichen 

Weiterbildung gerade junger AN insb in der Zeitarbeit 

zur Verfügung. Dennoch ist davon auszugehen, dass 

weitere, umfassendere und wirksamere Schritte folgen 

müssen, um der rasant steigenden Arbeitslosigkeit 

auch in der Arbeitsmarktpolitik entschiedener entge-

genzutreten – etwa Maßnahmen zur besseren Vertei-

lung des Arbeitsvolumens auf mehr AN, zur spürbaren 

Verbesserung der Existenzsicherung von Arbeitslosen, 

zum Ausbau der Beschäftigungsförderung durch die 

Arbeitsmarktpolitik vor allem in kommunalen, gemein-

nützigen Tätigkeitsbereichen.

GERNOT MITTER (WIEN)

Verbesserungen im Sozialversicherungsrecht für pflegende Angehörige

Im Regierungsprogramm für die 24. Gesetzge-

bungsperiode wird dem sozialpolitisch wichtigen 

Thema „Pflege und Betreuung“ große Aufmerksamkeit 

zugemessen. Im Kapitel „Soziales und Gesundheit“ 

wurde von den Koalitionspartnern bereits eine besse-

re sozialversicherungs-(sv-)rechtliche Absicherung von 

pflegenden und betreuenden Angehörigen durch die 

unbefristete Übernahme der gesamten Pensionsversi-

cherungs-(PV-)beiträge ab der Pflegestufe 3 sowie die 

beitragsfreie Mitversicherung in der Krankenversiche-

rung (KV) ab der Pflegestufe 3 vereinbart.

1. PflegegeldbezieherInnen

Derzeit beziehen in Österreich rund 350.000 Per-

sonen Bundespflegegeld und ca 61.000 Personen 

Pflegegeld nach den Landespflegegeldgesetzen. In 

den Pflegestufen 3 bis 7 nach dem Bundespflegegeld-

gesetz (BPGG) waren etwa 156.000 Personen einge-

stuft. Von den BezieherInnen von Landespflegegeld 

findet man in den Stufen 3 bis 7 29.000 Personen. 

80 % der pflegebedürftigen Personen werden zu 

Hause von ihren Angehörigen gepflegt – teilweise mit 

Unterstützung durch soziale Dienste.

2. Bisherige Rechtslage

Erstmals mit 1.1.1998 (BGBl I 1997/139)1) wurde 

im § 77 Abs 6 ASVG die Möglichkeit einer begünstigten 

1) 54. Novelle zum ASVG (und Parallelbestimmungen in 

den SV-Gesetzen der Selbständigen).
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