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zahlen, bei dem der DN während des Zeitraumes, für 

den die Prämie gebührt, durchgehend beschäftigt war. 

Die Aufwendungen der PVA für die Auszahlung der 

Prämie sind vom Finanzministerium aus allgemeinen 

Steuermitteln zu ersetzen.

5. Vereinfachung der Pensionsberech-

nung und Wiedereinführung einer 

Bonus-Malus-Regelung

5.1. Vereinfachung der Pensionsberechnung

Aufgrund der sich überlagernden Pensionsrefor-

men der letzten Jahre ist das Pensionsberechnungs-

system unüberschaubar kompliziert und für den/die 

Einzelne/n auch kaum nachvollziehbar. Die Pensions-

berechnung ist dahingehend zu vereinfachen, dass für 

die Versicherten klar darstellbar ist, dass sich ein län-

gerer Verbleib im Erwerbsleben für die Pensionshöhe 

lohnt. Ein schneller Umstieg ins Pensionskonto wäre 

ein wesentlicher Beitrag zu mehr Transparenz und ist 

daher anzustreben.

5.2. Wiedereinführung einer Bonus-Malus-

Regelung

In diesem Zusammenhang soll auch die Wieder-

einführung einer Bonus-Malus-Regelung iSd ehemali-

gen §§ 5a, 5b Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz 

(AMPFG) geprüft werden (die damalige Regelung sah 

eine Maluszahlung des Betriebs bei Kündigung eines/

einer älteren langjährigen Mitarbeiters/in sowie eine 

Arbeitslosenversicherungsbeitragsbefreiung bei Ein-

stellung eines/einer mindestens 50-Jährigen vor).

6. Zusammenfassung

Die Umsetzung der genannten Maßnahmen bewirkt 

bei den Unter-50-Jährigen eine völlige Umgestaltung 

der bisherigen Leistungs-, Betreuungs-, Förder- und 

Präventionsangebote iZm Invalidität. Im Zentrum steht 

die Vermeidung von befristeten Pensionen durch 

berufliche und medizinische Rehabilitation kombiniert 

mit standardisierten Behandlungs- und Betreuungs-

prozessen. Während der Phase der Arbeitsunfähigkeit 

wird als Geldleistung „Rehabilitationsgeld“ gewährt. 

Es wird jedoch der psychologische Effekt des „In-

Pension-Seins“ bei Personen, die durch Rehabilitation 

und Betreuung ihre Arbeitsfähigkeit aller Voraussicht 

nach wiedererlangen können, vermieden.

Werden die vorgeschlagenen Maßnahmen ausrei-

chend finanziert und vollständig umgesetzt, kann nach 

Ansicht der Sozialpartner das faktische Pensions-

antrittsalter unter Einrechnung schon beschlossener 

Maßnahmen in den nächsten zehn Jahren um zwei 

Jahre angehoben werden. Die schon beschlossenen 

Maßnahmen (BBG 2011) werden mit einer Wirkung 

von fünf bis sechs Monaten bewertet.
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Reformen im Pflegebereich

Derzeit beziehen rund 440.000 Personen in Öster-

reich Pflegegeld. Die Ausgaben für das Pflegegeld 

betragen pro Jahr rund 2,4 Mrd €. Die Ausgaben der 

Länder und Gemeinden für soziale Dienste belaufen 

sich auf ca 1, 5 Mrd €. Dazu kommen Kostenbeiträge 

der Pflegebedürftigen selbst für Pflegedienste in Höhe 

von ebenfalls rund 1,6 Mrd € (880 Mio € aus Pensio-

nen, 720 Mio € aus dem Pflegegeld).

Die demografische Entwicklung (mehr Ältere, 

geänderte Familienstrukturen) führt zu einer verstärk-

ten Nachfrage nach sozialen Diensten (von ca 1,5 Mrd 

2010 auf 2 Mrd im Jahr 2020) und erhöht die Ausgaben 

beim Pflegegeld. Die politische Diskussion zu diesem 

Thema ist relevant und noch nicht abgeschlossen.

Zwei wesentliche Gesetze wurden bereits im Som-

mer im Nationalrat beschlossen: Das Pflegegeldre-

formG 2012 (BGBl I 2011/58) und das PflegefondsG 

(BGBl I 2011/57).

1. Pflegegeldreformgesetz

Bisher war die Zuständigkeit für die Gewährung 

von Pflegegeld zwischen Bund und Ländern geteilt; 

es bestanden – seit der Reform der Pflegevorsorge im 

Jahr 1993 – das BundespflegegeldG (BGBl 1993/110 

idF BGBl 2010/111) und neun im Wesentlichen gleich 

lautende Landespflegegeldgesetze. Zuletzt wurde das 

Pflegegeld von 23 Entscheidungsträgern auf Bundes-

ebene und mehr als 280 Entscheidungsträgern auf 

Landesebene vollzogen. Ziel der durchaus beachtli-

chen Verwaltungsreform ist eine Reduktion der Ent-

scheidungsträger, eine Kompetenzbereinigung (Bund – 

Geldleistungen, Länder – Sachleistungen), eine Verein-

heitlichung der Vollziehung und eine Beschleunigung 

der Verfahren. Es wurden damit auch Vorschläge des 

Rechnungshofs umgesetzt.

Mit dem PflegegeldreformG 2012, das am 1.1.2012 

in Kraft getreten ist, wird die Gesetzgebungs- und 

Vollziehungskompetenz im Pflegegeldbereich von den 

Ländern auf den Bund übertragen und damit das Pfle-

gegeld beim Bund konzentriert. Für die Übertragung 

der Zuständigkeit von den Ländern auf den Bund war 

neben den legistischen Maßnahmen im Bundespflege-

geldG auch eine Änderung der verfassungsrechtlichen 

Grundlage und somit eine Novelle des B-VG notwen-

dig. Novelliert wurden Art 10 (Einfügung des Kompe-

tenztatbestandes Pflegegeldwesen) und Art 151 B-VG, 

dem ein Abs 45 angefügt wurde, in dem der Übergang 

zur neuen Rechtslage geregelt wird.

Durch diese Kompetenzbereinigung werden rund 

74.000 BezieherInnen eines Landespflegegeldes in 

den Zuständigkeitsbereich des Bundes, genauer der 

Pensionsversicherungsanstalt (PVA) bzw der Versi-

cherungsanstalt öffentlich Bediensteter (BVA) über-

nommen. Alle (ehemaligen) Landespflegegeldbezie-

herInnen und in Zukunft die Anspruchsberechtigten 

ohne sog „Grundleistung“ (§ 3a BPGG) gehören in 

die Zuständigkeit der PVA (§ 22 Abs 1 Z 5 BPGG); 


