
                                                                                                                                            
 
 
Österreichische Apothekerkammer Wien, am 22. April 2003 
 Zl.0301a/ro 
i m   H a u s e  StellN03-AlVG u.a. 
 Dr. Moczarski 
 
Weiterleitung an: 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
 
 
 
 
Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Arbeitslosen-
versicherungsgesetz 1977,das Arbeitmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, das 
Arbeitsmarktservicegesetz, das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz , das 
Karenzgeldgesetz und das Arbeitsverfassungsgesetz geändert werden 
(Budgetbegleitgesetz 2003) 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
 
der Verband Angestellter Apotheker Österreichs bedankt sich für die Möglichkeit, zu dem 
im Betreff genannten Entwurf Stellung nehmen zu können. 
 

1. Altersübergangsgeld 
 
Die Abschaffung der vorzeitigen Alterspensionen kann durch die Schaffung eines 
Altersübergangsgeldes nicht sachgerecht ersetzt werden. Insbesondere ist zu kritisieren, 
dass es sich lediglich um eine Übergangsleistung für die Jahre 2004 bis 2006 handelt, 
hingegen ist absehbar, dass die Altersarbeitslosigkeit weiter steigen wird. Wir halten die 
Verlagerung der vorzeitigen Alterspensionisten in den Status der Arbeitslosigkeit auch für 
gesellschaftspolitisch problematisch, da erwiesen ist, dass es für das gesamte 
Wohlbefinden und Selbstwertgefühl eines Menschen einen Unterschied macht, ob er 
arbeitslos oder Pensionist ist. Derzeit kann nicht einmal die Arbeitslosigkeit der über 
50jährigen erfolgreich beseitigt werden, es ist daher nicht davon auszugehen, dass die über 
55jährigen bzw 60jährigen problemlos in Beschäftigung gehalten werden können. Für diese 
Menschen keine Vorsorge zu treffen, wird als unsozial und den Aufgaben einer 
zukunftorientierten Politik nicht gerecht werdend kategorisch abgelehnt. 
 

2. Abschaffung des Arbeitslosenversicherungs- und Insolvenz-
entgeltsicherungsbeitrages für ältere ArbeitnehmerInnen 

 
Diese Maßnahmen scheinen nicht geeignet, die Altersarbeitslosigkeit wirksam zu 
bekämpfen, es werden lediglich für ArbeitnehmerInnen-Ansprüche vorgesehene Geld-mittel 
geschmälert und damit der Gefahr einer zukünftigen Kürzung ausgesetzt.  
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3. Kündigungsschutz 
 
Die Aussetzung des Kündigungsschutzes älterer ArbeitnehmerInnen für die ersten beiden 
Jahre der Beschäftigung wird eventuell zu Mehreinstellungen führen, allerdings nur wenn 
wirklich langfristiger Bedarf besteht (ansonsten Malus-Drohung) bzw kann dadurch auch 
einer Abkündigung kurz vor Beendigung der ersten zwei Jahre Vorschub geleistet werden. 
 
In Summe erscheinen die vorgesehenen Maßnahmen zur Anhebung der Beschäftigungs-
quote unter den älteren Arbeitnehmern als nicht ausreichend. 
 

4. Altersteilzeitgeld 
 
Wir weisen darauf hin, dass in der Praxis der in Ziffer 15 § 27 Abs 4 verwendete Ausdruck 
„... unter der Voraussetzung, dass zusätzlich nicht nur vorübergehend ein zuvor arbeitsloser 
Arbeitnehmer, ...“ zu Auslegungsschwierigkeiten, was eine nicht nur vorübergehende 
Beschäftigung in diesem Zusammenhang ist, führen wird. Aus Ziffer 13 § 27 Abs 2 Ziffer 3 
lit a geht nicht eindeutig hervor, ob bzw dass sich der Ausdruck „durchschnittlich 
gebührendes Entgelt“ nur auf die Mehrdienstleistungen, nicht aber auf mögliche 
Biennalvorrückungen oder sonstige Gehaltsanhebungen des laufenden Bezuges bezieht. 
 
Auch die Voraussetzung, dass im Zusammenhang mit der Altersteilzeit eines 
Arbeitnehmers kein anderes Dienstverhältnis aufgelöst werden darf, wird zu Auslegungs- 
schwierigkeiten führen. 
 
 
Wir ersuchen, diese Überlegungen in die Stellungnahme der Kammer einzubeziehen und 
verbleiben 
 
 

mit freundlichen kollegialen Grüßen 

Mag.pharm. Hanns-Peter Glaser                                          Mag.pharm.Mag.iur. Albert Ullmer 
Präsident                                                                               Direktor 

 
 
 

18/SN-33/ME XXII. GP - Stellungnahme zu Entwurf (gescanntes Original)2 von 2




