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Der Beitrag behandelt einen Gesetzesentwurf, der 
trotz vieler Verbesserungen für Menschen in schwieri-
gen sozialen Situationen bisher auf politischer Ebene 
blockiert wird. Das BMASK hat am 2.4.2014 den Ent-
wurf eines Sozialversicherungs-Änderungsgesetzes 
2014 (SVÄG) mit der Frist 5.5.2014 zur Begutach-
tung verschickt. Aufgrund der beim BMASK von den 
verschiedensten Institutionen eingelangten Stellung-
nahmen wurde der Entwurf angepasst und ergänzt, 
sodass insgesamt ein vielschichtiges und beachtliches 
Reformpaket vorliegt, ein Reformpaket allerdings, des-
sen Beschlussfassung auf unbestimmte Zeit vertagt 
wurde.

Der Gesetzesentwurf enthält wichtige Vorhaben 
des Regierungsprogramms, mit ihm sollen systemati-
sche und inhaltliche Mängel beim Rehabilitationsgeld 
beseitigt und notwendige und sinnvolle Ergänzungen 
zum SVÄG 2012 und zum Pensionskonto vorgenom-
men werden. Ein Anpassungspaket für die bäuerliche 
SV ist ebenso enthalten wie die Aufwertung des Bun-
desseniorenrates als politische Vertretung der älteren 
Bevölkerung. Zudem sind Anpassungen des Arbeits-
marktpolitikfinanzierungsgesetzes (AMPFG) und des 
AlVG vorgesehen.

1. Die strittigen Punkte

Allein der ASVG-Teil des Entwurfs enthält in der 
Letztfassung 61 Ziffern. Bei 59 davon sind sich die 
Regierungsparteien einig geworden, bezogen auf zwei 
Punkte konnte jedoch kein Konsens gefunden werden, 
sodass die Verhandlungen auf unbestimmte Zeit ver-
schoben werden mussten.

1.1. Dissenspunkt 1: Rehabilitationsgeldbe
zieher und faktisches Pensionsalter

Ein wesentliches Anliegen des Regierungspro-
gramms zielt auf die Anhebung des faktischen Pensi-
onsalters und der Beschäftigungsquoten Älterer nach 
einem gemeinsam festgelegten Pfad und Zeitplan ab. 
So soll das faktische Pensionsalter von 58,4 (2012) 
auf 60,1 (2018) angehoben werden. Korrespondierend 
dazu sollen auch die Beschäftigungsquoten angeho-
ben werden, um zu vermeiden, dass die Pensionsre-
formen überwiegend zu einem Anstieg der Arbeitslo-
sigkeit führen.

Die Beschäftigungsquoten der Männer sollen in 
der Altersgruppe 55-59 von 68,1 % (2012) auf 74,6 % 
(2018) und in der Altersgruppe 60-64 von 21,6 % 
(2012) auf 35,3 % (2018) ansteigen. Die Beschäfti-
gungsquote der Frauen soll in der Altersgruppe 55-59 
von 47,9 % (2012) auf 62,9 % (2018) ansteigen.

Zur Gewährleistung dieser Ziele wurde ein halb-
jährliches Monitoring der Maßnahmen der letzten 

Jahre, speziell im Hinblick auf ihren Beitrag zur Anhe-
bung des faktischen Pensionsantrittsalters und der 
Beschäftigungsquote Älterer ab Juli 2014 (Stichtag 
30.6.2014), vereinbart. Wird das Ziel, das faktische 
Pensionsalter und die Beschäftigungsquote bis Ende 
2015 signifikant anzuheben, nicht erreicht, sind unver-
züglich Maßnahmen zu setzen.

Beim Pensionsmonitoring ist Streitpunkt, ob bei 
der Berechnung des faktischen Pensionsalters die 
Rehabilitationsgeldbezieher als Pensionsbezieher 
gezählt werden oder nicht. Dazu muss man wissen, 
dass bei der Festlegung des Anstieges des faktischen 
Zugangsalters bis zum Jahr 2018 auf 60,1 bei den 
Regierungsverhandlungen die Rehabilitationsgeldbe-
zieher nicht als Pensionszugänge gerechnet wurden 
und dass nur deshalb der ambitionierte Anstieg auf 
60,1 bis 2018 vereinbart werden konnte. Das ist auch 
inhaltlich sinnvoll, denn die befristeten Invaliditätspen-
sionen wurden mit dem Ziel aufgehoben, diese durch 
Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation im Rah-
men eines Casemanagements mit Betreuungsplan zu 
ersetzen. Durch das Rehabilitationsgeld soll auch der 
psychische Effekt des „In-Pension-Seins“ vermieden 
werden. Insgesamt sollen durch das Maßnahmen-
bündel Rehabilitationsgeld die Wiederherstellung der 
Arbeitsfähigkeit und die Integration in den Arbeits-
markt erreicht und (dauerhafte) Pensionen vermieden 
werden.

Die Forderung Rehabilitationsgeldbezieher als 
Pensionsbezieher zu zählen, geht damit am Regie-
rungsprogramm und an den Reformzielen des SVÄG 
2012 vorbei. Klar ist auch: Würde man den Forde-
rungen nachkommen und die Rehabilitationsgeldbe-
zieher als Pensionsbezieher zählen, könnten die ver-
einbarten 60,1 bis zum Jahr 2018 unmöglich erreicht 
werden. Man würde bewusst eine Zielverfehlung in 
Kauf nehmen und die im Regierungsprogramm dafür 
vorgesehene Konsequenz, nämlich eine weitere Pen-
sionsreform, provozieren. Das ist wohl auch das Ziel 
hinter dieser Forderung der ÖVP, die aus AN-Sicht klar 
abzulehnen ist.

1.2. Bonus/Malus und Information der 
Betriebe über ihre Zielquote

Der zweite Blockadepunkt ist das im Regierungs-
programm gegen den Widerstand der Wirtschaftskam-
mer (WKO) und Industriellenvereinigung aufgenom-
mene Bonus/Malussystem, das auf eine Älterenquote 
abstellt. Bei den Regierungsverhandlern hat sich die 
Einsicht durchgesetzt, dass ein kündigungsbezoge-
nes Bonus/Malus-System nicht sinnvoll ist, weil es 
gerade jene Unternehmen nicht erfasst, die keine oder 
kaum ältere AN beschäftigen. Im Gegenteil würden 
jene Unternehmen bestraft, die ohnehin Ältere im 
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