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Der Beitrag behandelt die Problematik der Ein-

kommenslücke für Versicherte, die sich nach Ende 

der Höchstdauer des Krankengeldanspruches nach 

wie vor in einem aufrechten Dienstverhältnis befinden, 

bei denen Arbeitsfähigkeit jedoch weiterhin nicht vor-

liegt. Thema der Erörterung ist daher die finanzielle 

Absicherung von Versicherten für den Zeitraum zwi-

schen Aussteuerung und rechtskräftiger Entscheidung 

über einen Anspruch aus dem Versicherungsfall der 

geminderten Arbeitsfähigkeit. Während bis zur Novel-

lierung des § 23 AlVG mit BGBl I 2012/35 diese Per-

sonen Anspruch auf Pensionsvorschuss hatten, sind 

die Versicherten nunmehr auf die bedarfsorientierte 

Mindestsicherung als einzig in Betracht kommende 

Leistung angewiesen, wobei auch für die Gewährung 

dieser subsidiären Leistung oftmals die Voraussetzun-

gen nicht erfüllt sind. Dies führt in der Praxis dazu, 

dass einige der betroffenen Versicherten ihr Dienstver-

hältnis lösen, um Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe 

zu beziehen. In weiterer Folge sollen auch die daraus 

resultierenden arbeitsrechtlichen Konsequenzen, insb 

in Hinblick auf Abfertigungsansprüche, aufgezeigt wer-

den. Abschließend sollen im Rahmen dieses Beitrags 

in Betracht kommende Lösungsvorschläge herausge-

arbeitet werden.

Durch die Neuregelung des Pensionsvorschusses 

gem § 23 AlVG erhalten nunmehr ausschließlich jene 

Personen, die mit der Zuerkennung einer Leistung 

aus dem Versicherungsfall der geminderten Arbeits-

fähigkeit aufgrund des Ergebnisses der Begutachtung 

durch die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) rechnen 

können, eine Vorschussleistung aus der AlV. Zwar 

bestehen für Personen, die sich in einem aufrechten 

Dienstverhältnis befinden, Sonderregelungen,1) doch 

vermögen auch diese nicht die Einkommenslücke zu 

schließen, die sich für viele Versicherte ergibt, wenn 

die PVA ein negatives Gutachten erstellt, Arbeitsun-

fähigkeit aus Sicht des Krankenversicherungsträgers 

jedoch weiterhin vorliegt. Während arbeitslose Versi-

cherte in der Regel eine Leistung aus der AlV, nämlich 

entweder Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe, bezie-

hen, sind Versicherte mit aufrechtem Dienstverhältnis 

auf den Bezug der bedarfsorientierten Mindestsiche-

rung angewiesen. Häufig werden jedoch auch die 

Voraussetzungen für den Bezug dieser Leistung nicht 

erfüllt, nämlich dann, wenn beispielsweise Vermö-

genswerte vorhanden sind, sodass keinerlei Leistung 

bezogen werden kann. Dies erscheint insb vor dem 

Hintergrund, dass es sich oftmals um Personen han-

delt, die sich jahrzehntelang in ihrem mitunter auch 

bestandgeschützten Beschäftigungsverhältnis befin-

den und Beiträge zur KV geleistet haben, überaus 

bedenklich.2)

1. Neuregelung des Pensionsvorschusses

§ 23 AlVG idF BGBl I 2012/35 regelt den Pensi-

onsvorschuss ab 1.1.2013 für jene Fälle, in denen der 

Pensionsantrag nach dem 31.12.2012 gestellt wurde.3) 

Der in § 23 AlVG verankerte Pensionsvorschuss ist 

eine Leistung aus der AlV, die Personen erhalten, die 

eine der in § 23 Abs 1 AlVG angeführten (Pensions-)

Leistungen beantragt haben. Der Pensionsvorschuss 

soll der existentiellen Absicherung während des Zuer-

kennungsverfahrens dienen. Grundsätzlich wird der 

Pensionsvorschuss bei Beantragung einer Leistung 

aus dem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfä-

higkeit sowie bei Beantragung einer Leistung aus dem 

Versicherungsfall des Alters gewährt.4) Für die Gewäh-

rung von Pensionsvorschuss bei Beantragung einer 

Leistung aus dem Versicherungsfall der geminderten 

Arbeitsfähigkeit ist erforderlich, dass abgesehen von 

der Arbeitsfähigkeit, Arbeitswilligkeit und Arbeitsbe-

reitschaft die übrigen Voraussetzungen für die Inan-

spruchnahme dieser Leistung vorliegen und in Hinblick 

auf die vorliegenden Umstände mit der Zuerkennung 

der Leistung aus der SV zu rechnen ist.5) In § 23 Abs 3 

AlVG6) wird nunmehr weiter erläutert, dass mit der 

Zuerkennung der Leistung aus der SV iSd § 23 Abs 2 

Z 2 AlVG nur dann zu rechnen ist, wenn ein Gutach-

ten zur Beurteilung der Arbeitsfähigkeit im Wege der 

PVA erstellt wurde und auf Grund dieses Gutachtens 

anzunehmen ist, dass Arbeitsfähigkeit nicht vorliegt. 

§ 23 AlVG idF BGBl I 2007/104 sah als Kriterium für 

den Anspruch auf Pensionsvorschuss ebenfalls vor, 

dass in Hinblick auf die vorliegenden Umstände mit der 

Zuerkennung der Leistungen aus der SV zu rechnen 

ist. Da jedoch die Judikatur diese Bestimmung weit 

ausgelegt hat, wurde diese Anspruchsvoraussetzung 

mit BGBl I 2012/35 näher präzisiert.7)

Bis zum Vorliegen eines Gutachtens der PVA 

gebührt arbeitslosen Personen unter der Bedingung, 

dass die übrigen Anspruchsvoraussetzungen – aus-

Einkommenssicherung nach Aussteuerung von Krankengeld bei aufrechtem 
Dienstverhältnis

1) Siehe § 23 Abs 4 AlVG.
2) Die eben geschilderte Fallkonstruktion kommt, auch 

wenn es sich zahlenmäßig um nicht viele Fälle han-

delt, in der Praxis durchaus vor. Als Beispiel kann eine 

57-jährige Reinigungskraft aus Linz angeführt werden, 

die derzeit mithilfe der AK Oberösterreich gegen einen 

negativen Bescheid der PVA über ihren Anspruch 

auf Invaliditätspension eine Klage eingebracht hat. 

Die Betroffene befindet sich nach wie vor in einem 

aufrechten Dienstverhältnis und erhält deshalb keine 

Sozialleistung. Die bedarfsorientierte Mindestsicherung 

kommt für sie ebenfalls nicht in Betracht, da ihr Ehe-

mann berufstätig ist und knapp über dem Freibetrag 

für die Mindestsicherung verdient. So vertritt auch die 

AK Oberösterreich den Standpunkt, dass diese Lücke 

im Versorgungssystem dringend behoben werden 

sollte und zwar entweder durch die Wiedereinführung 

des Pensionsvorschusses oder durch ein Sonderkran-

kengeld. Siehe OTS 0020 der AK Oberösterreich vom 

9.11.2014, Schwer kranke Putzfrau in Not: AK kämpft 

gegen missglückte Pensionsvorschuss-Regelung.
3) § 79 Abs 123 AlVG.
4) § 23 Abs 1 AlVG.
5) § 23 Abs 2 AlVG.
6) IdF BGBl I 2014/35.
7) Krapf/Keul, Arbeitslosenversicherungsgesetz – Praxis-

kommentar § 23 Rz 498.


