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2.3. Pflege

Aufbauend auf der Prämisse der Wahlfreiheit soll 
es ein breit gefächertes Angebot an Pflegevarianten 
geben „von der häuslichen Pflege durch Angehörige 
und professionelle Dienste, über betreute Wohnfor-
men bis hin zu Pflegeheimen“. Priorität wird dem „Ver-
bleib in der gewohnten Umgebung“ eingeräumt. Diese 
Variante soll „bestmöglich“ gefördert werden, „um den 
Anteil der nicht-stationär betreuten Pflegegeldbeziehe-
rInnen weiterhin über 80 % zu halten“.

Materiell besonders wichtig sind die Dotierung des 
Pflegefonds auch in den Jahren 2017 und 2018 (mit 
insgesamt 700 Mio €) und die Schwerpunktsetzung 
der Mittelgewährung für den flächendeckenden Aus-
bau sozialer Dienste.

Kommentar
Offen bleibt die Überführung des Pflegefonds ins Dau-
errecht.

Weitere wichtige Punkte sind die Schaffung einer 
Bundeskompetenz zur Harmonisierung der Ausbil-
dung in den Sozial- und Gesundheitsberufen, die 
gewerberechtliche Trennung von BetreuerInnen und 
Vermittlungsagenturen bei der 24-Stunden-Betreuung 
und der neue Förderschwerpunkt für barrierefreies 
Sanieren.

2.4. Menschen mit Behinderung

Zentraler Bezugspunkt für die Festlegungen im 
Regierungsübereinkommen ist der 2012 beschlossene 
Nationale Aktionsplan für Menschen mit Behinderung.

In Aussicht gestellt sind ua eine Reform der 
Beschäftigung in Behindertenwerkstätten mit „eigen-
ständiger [sozialversicherungsrechtlicher] Absiche-
rung“ und die Stärkung der Durchlässigkeit zwischen 
„Erstem“ und „Drittem“ Arbeitsmarkt.

Praktisch sehr wichtig für die Betroffenen ist auch, 
dass eine zentrale Anlaufstelle für die Vergabe von 
Hilfsmitteln geschaffen werden soll. Derzeit werden 
Hilfsmittel von vier Stellen finanziert (Land, Bundesso-
zialamt, KV, PV) und jeweils gesondert beauskunftet!

2.5. Familienleistungen

Die materiell bedeutsamsten Neuerungen sind:
– Verpflichtung des Bundes, für den Ausbau und 

die Qualitätsverbesserung der Kinderbetreuung 
350 Mio € zur Verfügung zu stellen (für vier Jahre);

– Einführung eines zweiten kostenfreien Kindergar-
tenjahres für Vier- bis Fünfjährige;

– Überführung des pauschalen Kinderbetreuungs-
geldes in ein „flexibel nutzbares Kinderbetreuungs-
geld-Konto“ (wobei die Gesamtdauer der Eltern-
Karenz unangetastet bleiben soll).

Kommentar
Offen bleibt zB, inwieweit die vom Bund in Aussicht 
gestellten Mittel von den Ländern kofinanziert werden 
müssen.

2.6. Mindestsicherung

Aufbauend auf den bisher gesammelten Erfahrun-
gen mit der 2010 eingeführten „Bedarfsorientierten 
Mindestsicherung“ sollen die (Wieder)Eingliederung in 
den Arbeitsmarkt verstärkt, die Leistungsstandards in 
den Bundesländern weiter vereinheitlicht und Unter-
schiede im Vollzug beseitigt werden. Konkret sind zB 
eine Reform des WiedereinsteigerInnenfreibetrags (bei 
Wieder- oder Erstaufnahme einer Beschäftigung kann 
vom Leistungsbezieher zeitlich befristet ein Freibetrag 
geltend gemacht werden), bundeseinheitliche Rechts-
ansprüche für Sonderbedarfe, aber auch „Kontrollen 
und Sanktionen“ genannt.

JoSef WöSS (Wien)

49. Wissenschaftliche Tagung der Österreichischen Gesellschaft für 
Arbeitsrecht und Sozialrecht

Über 460 VertreterInnen von Wissenschaft und 
Praxis fanden sich am 27. und 28.3.2014 im Ferry Por-
sche Congress Center in Zell am See zur 49. Tagung 
der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht 
und Sozialrecht ein. Der Präsident der Gesellschaft, 
a.Univ.-Prof. Dr. Rudolf Mosler, hieß die Anwesen-
den willkommen und freute sich in seiner Begrüßung 
besonders über die stets zunehmende Beachtung, die 
diese Veranstaltung auch im Ausland findet. Bürger-
meister Peter Padourek betonte in seinen Grußworten 
die langjährige Tradition der Zeller Tagung und ihre 
Bedeutung für den Standort Zell am See.

Der erste Vortrag der Tagung wurde von Univ.-Prof. 
Dr. Robert Rebhahn (Universität Wien) zum Thema 
„Europäische Entwicklungen im Kündigungsschutz“ 
gehalten. Im ersten Teil seiner Ausführungen suchte 
Rebhahn nach Vorgaben auf europäischer Ebene für 
die Ausgestaltung des allgemeinen Kündigungsschut-
zes in den Mitgliedstaaten, erteilte aber letztlich allen 

bestehenden Versuchen eine Absage, insb aus Art 30 
Grundrechtecharta (GRC), der einen Schutz vor unge-
rechtfertigten Entlassungen (und auch Kündigungen) 
vorsieht, Vorgaben für die Regelung des allgemeinen 
Kündigungsschutzes auf nationaler Ebene abzuleiten. 
Für all jene, die anderer Meinung sein sollten, unter-
suchte Rebhahn im Folgenden dennoch, inwieweit die 
österreichische Ausgestaltung des allgemeinen Kün-
digungsschutzes in einigen Problempunkten mit der 
GRC, die Einschränkungen der durch sie gewährten 
Rechte nur im Rahmen der Verhältnismäßigkeit und 
unter Wahrung des Wesensgehalts der verbrieften 
Rechte erlaubt, inhaltlich vereinbar wäre. Im zweiten 
Teil seines Vortrags veranschaulichte der Referent die 
jüngsten Entwicklungen im allgemeinen Kündigungs-
schutz innerhalb der EU, wobei er eine leichte Tendenz 
zu dessen Lockerung feststellte. Überlagert werde dies 
aber durch einen starken Ausbau des arbeitsrechtli-
chen Diskriminierungsschutzes. Im europäischen Ver-
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