
Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir übermitteln Ihnen eine Ausfertigung unserer Stellungnahme zum Entwurf des

Sozialrechts-Änderungsgesetztes 2000 vorweg. 25 Ausfertigungen der Stellungnahme

folgen mit der Post.

Mit freundlichen Grüßen,

Stefanie Winkler

Stefanie Winkler

Kammer der Wirtschaftstreuhänder

Schönbrunnerstraße 222-228/1/6, 1120 Wien

Tel.: 01 811 73 DW 266
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Stellungnahme der Kammer Wirtschaftstreuhänder zum

Entwurf eines Sozialrechts-Änderungsgesetztes 20000 (SRÄG)

Referenten: Prof. Werner Sedlacek, Dr. Wolfgang Höfle

1. Reform der gesetzlichen Pensionsversicherung: Grundsätzliche Ausführungen

Wir sind uns durchaus bewusst, dass zur längerfristigen Sicherung unseres

Pensionssystems eine durchgreifende Reform durchgeführt werden muss bzw. richtiger:

Statt der bisher kaum wirklich wirksam gewordenen "Reförmchen" hätte mit der nun - wenn

dem Regierungsprogramm gefolgt wird - beabsichtigten Neustrukturierung des

österreichischen Pensionssystems schon vor vielen Jahren begonnen werden müssen.

Wenn nun in einem ersten Schritt die Vorgaben des Regierungsübereinkommens und die

davon zum Teil - insbesondere aus verfassungsrechtlichen Gründen - abweichenden

Vorschläge der Expertenkommission im vorliegenden Entwurf kumuliert wieder zu finden

sind, so ist dies zwar aus budgetpolitischer Sicht verständlich, nicht aber aus der Sicht des

verfassungsrechtlichen Schutzes der von der nunmehrigen Reform unmittelbar überfallsartig

und ohne Vorbereitungsmöglichkeit betroffenen älteren Personen.

Wir lehnen daher den Entwurf insoweit ab, als er die die unmittelbaren Auswirkungen

mildernden Vorschläge der Expertenkommission (insbesondere Einsetzen der Reform

nicht schon am 1.10.2000 sondern erst am 1.10.2001) nicht berücksichtigt.

Wesentlich erscheint uns aber, die Reform neben dem vorliegenden Entwurf, den wir in

dieser Form lediglich als einen Schritt sehen, der nicht so sehr der erforderlichen

strukturellen Bereinigung des österreichischen Pensionssystems sondern viel mehr der

Sanierung des Budgets dient, im Geiste des Berichtes der Expertenkommission mittel- und

langfristig zu planen und tatsächlich durchzuführen.

Wir treten dabei für das "Modell Leistungsgerechtigkeit" ein und fassen unsere

diesbezüglichen Überlegungen zu einem solchen zukünftigen Pensionssystem wie folgt

zusammen:

� Die Pensionsbemessungsgrundlage wird zunächst ausschließlich aus den

Beitragsgrundlagen der gesamten Versicherungskarriere ermittelt (Lebensdurchrechnung,

"beitragsfinanzierte" Bemessungsgrundlage).
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� Jene Versicherungszeiten, die nicht auf Beitragszeiten zurückgehen, werden aus dem

Bundesbudget bzw. von jenen Stellen finanziert, die nach dem Verursacherprinzip dafür

zuständig sind (zB Kindererziehungszeiten aus dem FLAF, Zeiten des

Arbeitslosengeldbezuges durch das AMS, usw.) Dies würde - im Gegensatz zum heutigen

System - nicht nur der Kostenwahrheit und Transparenz dienen, sondern insbesondere auch

im Rahmen des Überbegriffes "Sozialversicherung" - zumindest die Pensionsversicherung

betreffend - das Versicherungsprinzip von den sozialen Gesichtspunkten trennen, wie dies

die Kammer der Wirtschaftstreuhänder schon lange fordert.

� Aus der sich zum jeweiligen Pensionsstichtag insgesamt ergebenden

Bemessungsgrundlage (beitrags- und verursachungsfinanziert) wird die gebührende Pension

versicherungs-mathematisch errechnet, sie ist damit umso niedriger, je früher die Pension

angetreten wird.

� Der beitragsfinanzierte Pensionsteil steht immer zu, unabhängig davon, ob neben der

Pension eine Erwerbstätigkeit ausgeübt wird und auch unabhängig von deren Höhe.

� Die Einkünfte aus einer etwaigen Erwerbstätigkeit würden nur für die soziale

(verursachungsfinanzierte) Komponente der Pension schädlich sein und es diesbezüglich

zur Anrechnung der Erwerbseinkünfte kommen, wie dies derzeit schon beim

Zurechnungszuschlag oder der Ausgleichszulage der Fall ist.

                Möglicherweise lässt sich dieses Anrechnungs- bzw. Kürzungsverfahren

gegenüber dem derzeitigen Wegfall der vorzeitigen Alterspensionen etwas vereinfachen

oder gibt es Wege und Überlegungen, auch auf diese Anrechnung/Kürzung zu verzichten.

� Auf diese Weise könnte das Eintrittsalter in die gesetzliche Pension ab Erreichen eines

bestimmten Alters völlig freigegeben werden, weil sich ein früherer Eintritt in die Pension

versicherungsmathematisch auf die Höhe der Pension auswirken und damit der

Gesamtaufwand (zumindest des beitragsfinanzierten Pensionsteiles) immer gleich hoch

bleiben würde.

Hätten frühere Regierungen ein solches Leistungssystem - wie es auch die

Expertenkommission vorweg schon skizziert - umgesetzt, hätte sich die jetzige Regierung

die überfallsartige Anhebung des Eintrittsalters in vorzeitige Alterspensionen erspart. Die im

Entwurf eines SRÄG 2000 vorgesehenen Änderungen können darüber hinaus auch nicht

gerade als ideale Voraussetzung und Vorbereitung eines zukünftigen in dieser Form neu

strukturierten Pensionssystem angesehen werden.
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2. Vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer versus vorzeitige Alters-

pension bei Arbeitslosigkeit

"Als eine der Maßnahmen zur nachhaltigen Sicherung der gesetzlichen

Pensionsversicherung" soll neben der Anhebung des Eintrittsalters um letztendlich 18

Monate die vorzeitige Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit/Erwerbsunfähigkeit

abgeschafft und quasi auf die vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit übertragen

werden.

Damit wird ein - aufgrund der teilweise sehr lockeren Handhabung durch die diese Pension

gewährenden Versicherungsträger – von Männern häufig ausgenutztes "Türl" geschlossen,

schon vor Erreichen des 60. Lebensjahres in den Ruhestand zu treten. Die in diesem

Zusammenhang vorgesehenen Begleitmaßnahmen werden - hoffentlich – Härtefälle

vermeiden, die andernfalls aufgrund dieser Änderung eintreten würden.

Wir sehen allerdings nicht ein, warum der große Unterschied bei den Voraussetzungen für

die vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer und jener bei Arbeitslosigkeit in

der bisherigen Form erhalten bleiben muss.

Wir weisen daher nachstehend ausdrücklich auf das weiter bestehende "Türl" vorzeitige

Alterspension bei Arbeitslosigkeit hin: Bei der vorzeitigen Alterspension bei Arbeitslosigkeit

muss die Wartezeit erfüllt sein, dh., mindestens 240 Pflichtbeitragsmonate oder 240

Versicherungsmonate in den letzten 360 Monaten vor dem Pensionsstichtag müssen

vorliegen.

Dies bedeutet gegenüber der vorzeitigen Alterspension bei langer Versicherungsdauer eine

wesentliche Erleichterung, da dort neben der Erfüllung der Wartezeit 420 Pflichtbeitrags-

monate oder 450 Versicherungsmonate vorhanden sein müssen.

Das zusätzliche Erfordernis "innerhalb der letzten 15 Monate vor dem Stichtag mindestens

52 Wochen wegen Arbeitslosigkeit eine Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung"

bezogen zu haben, ist oft leicht erreichbar bzw. nicht nur im Einvernehmen zwischen

Dienstgeber und Dienstnehmer, sondern auch bei Selbständigen gestaltbar. Dies

insbesondere auch deshalb, weil auch Zeiten des Bezuges einer Kündigungsentschädigung,

Urlaubsentschädigung oder -abfindung und auch maximal 9 Monate einer

gesetzlichen/vertraglichen oder freiwilligen Abfertigung dem Bezug von Geldleistungen aus

der
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Arbeitslosenversicherung ebenso gleichstehen, wie Zeiten in denen die Meldung der

Arbeitslosigkeit zwar bestand, Geldleistungen aber (aus anderen Gründen als

Arbeitsunwilligkeit, Auflösung des Dienstverhältnisses durch eigenes Verschulden, freiwilliger

Lösung des Dienstverhältnisses ohne triftigen Grund) nicht zustanden (§ 234 Abs. 1 Z 6 lit. b

ASVG).

Insgesamt aber sind die nicht arbeitslosenversicherten Selbständigen und

Freiberufler  (auch selbständig tätige Wirtschaftstreuhänder) benachteiligt, weil ihnen

- im Gegensatz zu den Dienstnehmern - diese vorzeitige Alterspension mit ihren

leichter erreichbaren Voraussetzungen in der Regel nicht zur Verfügung steht.

Aus diesem Grunde und um der im Regierungsübereinkommen geforderten größeren

Treffsicherheit sozialer Umverteilung gerecht zu werden, fordern wir auch die

Auseinandersetzung mit diesem Thema.

Allerdings würde diese Frage bei Umsetzung eines "Pensionsmodells

Leistungsgerechtigkeit" im weiter vorne dargestellten Sinn infolge der damit verbundenen

Freigabe des Pensionszugangsalters an Bedeutung verlieren.

3. Artikel 1, 2 und 3: Änderung des ASVG, GSVG, BSVG

� §§ 255 Abs. 3 ASVG, 133 Abs. 2 GSVG, 124 Abs. 2 BSVG (Invalidität/Erwerbsunfähig-

keit) Nach den Neuregelungen ist auf die "persönlichen Verhältnisse" (ASVG) bzw. auf die

"persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse" (GSVG/BSVG) Bedacht zu nehmen. Es ist

nicht klar, worin die unterschiedlichen Formulierungen im ASVG bzw. GSVG/BSVG

begründet liegen. Außerdem erscheinen diese zu wenig konkret. Dies scheint sogar dem

Ersteller des Entwurfes bewusst zu sein, wenn er auf Seite 2 der Finanziellen Erläuterungen

davon spricht, dass die Auswirkungen nur schwer zu quantifizieren seien, da sie von der

Zuerkennungspraxis der Pensionsversicherungsträger und der Spruchpraxis der

Sozialgerichte abhingen. Aus verfassungsrechtlichen Gründen (Bestimmtheitsgebot) sollte

dieses Kriterium im Gesetz näher konkretisiert werden.

� §§ 586 Abs. 8 ASVG, 284 Abs. 6 GSVG, 274 Abs. 6 BSVG

Die im jeweils vorletzten Satz geregelte Einschleifregelung ist kaum verständlich formuliert.

Sollte keine einfachere Textierung gefunden werden, sollte zumindest in den Besonderen

Erläuterungen eine nähe Beschreibung (Beispiel) erfolgen.
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4.  Artikel 5: Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977

� § 27 Abs. 2 Z 2 (Altersteilzeitgeld -

einbeziehbarer Personenkreis) Bei Teilzeitbeschäftigten stimmen unseres Erachtens

Gesetzestext und die Erläuterungen nicht überein. Eine Abweichung von der

Normalarbeitszeit um 20% wird möglich sein. Bisher sei nur 10% möglich gewesen, dies

stand bislang allerdings nicht im Gesetz. Außerdem seien nun bei einer 40 Stunden-Woche

auch Mitarbeiter mit 36 (statt 38) Wochenstunden einbeziehbar. 20% von 40 ergibt jedoch

acht, womit auch noch Mitarbeitern mit 32 Wochenstunden (oder mehr) einbeziehbar wären.

Die Erläuterungen sollten diesbezüglich neu gefasst werden.

� § 27 Abs. 4 (Altersteilzeitgeld - Höhe der Förderung)

Die neue Formulierung würde im Ergebnis bewirken, dass die Hälfte des

Dienstgeberbeitrages zur Sozialversicherung – entgegen der bisherigen Regelung - nicht

ersetzt wird. Außerdem weisen wir darauf hin, dass bestimmte "Nebenbeiträge" (zB

Wohnbauförderung) sowie Dienstgeberbeitrag, Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag und

Kommunalsteuer weiterhin nicht ersetzt werden. Der Ersatz auch dieser Lohnnebenkosten

wäre aber wünschenswert.

5. Artikel 6: Änderung des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes

� § 5b ("Malus")

Wiedereinstellungszusagen bzw. -vereinbarungen sollten wie bisher die Beitragspflicht

vermeiden. Die in den Besonderen Erläuterungen angeführte Begründung für die Entfernung

dieses Tatbestandes ist nicht nachvollziehbar. Vielmehr kann es nunmehr bei

Saisonbeschäftigungen jedes Jahr zu einem Malus, aber nie zu einem Bonus kommen.

Ansonsten würden auch Wertungswidersprüche im Zusammenhang mit der Regelung des

§ 5b Abs. 2 Z 3 entstehen: Während bei einem Konzernwechsel keine Malusverpflichtung

entstünde, müsste bei einer Änderungskündigung im selben Unternehmen (Beendigung des

Dienstverhältnis, direkt im Anschluss daran ein neues Dienstverhältnis mit neuen

Konditionen) ein Malus bezahlt werden.

Wir lehnen daher die Anhebung des Malus ab. Vor allem für "kleine" Dienstgeber kann die

Bezahlung eines Malus von durchaus über ATS 100.000,00 beträchtliche Schwierigkeiten

bedeuten. Selbst aus dem in den Finanziellen Erläuterungen angeführten Beispiel ist

ersichtlich, dass der Malus das Zweieinhalbfache des bisherigen Wertes beträgt.
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� § 10 Abs. 15 (Übergangsregelung)

Die Formulierung ist unseres Erachtens so gewählt, dass es nur maßgeblich ist, dass das

Dienstverhältnis in dem genannten Zeitraum endet (in § 19 Abs. 1 Z 9 AVRAG ist hingegen

der Zeitpunkt des Rechtsaktes maßgeblich - "...Kündigung...ausgesprochen wird"). Nicht

maßgeblich ist, wann der Akt (zB Dienstgeber-Kündigung) gesetzt wird. Damit werden aber

entgegen der Intention des Gesetzes auch schon Dienstgeber-Kündigungen erfasst, die jetzt

schon (zB per 31.12.2000) ausgesprochen sind.
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