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 Österreichischer Seniorenrat 
(Bundesaltenrat Österreichs) 

Sperrgasse 8-10/III, 1150 Wien 

GESCHÄFTSSTELLE 
DER SENIORENKURIE DES BUNDESSENIORENBEIRATES 

BEIM BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, SOZIALES 
UND KONSUMENTENSCHUTZ 

Tel. 01/892 34 65       Fax 01/892 34 65-24 
kontakt@seniorenrat.at   http://www.seniorenrat.at 

An das 
Bundesministerium für Arbeit, Soziales 
und Konsumentenschutz 
Stubenring 1 
1010 Wien 
 
 
 

Wien, am 21.08.2012 
 
 
 
Zu GZ:  BMASK-433.001/0004-VI/AMR/1/2012 
 
Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Arbeitslosen-

versicherungsgesetz 1977, das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungs-
gesetz, das Arbeitsmarktservicegesetz, das Arbeits-und-Gesundheit-
Gesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche 
Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, 
das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz sowie das 
Bundespflegegeldgesetz geändert werden 
(Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2012 – SVÄG 2012); 

 Stellungnahme 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Der Österreichische Seniorenrat, zugleich auch die Seniorenkurie des 
Bundesseniorenbeirates beim BM für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
nehmen zum vorliegenden Entwurf wie folgt Stellung: 
 
 
Allgemeines: 
 
Der Österreichische Seniorenrat beschränkt seine Ausführungen auf jenen 
Bestimmungen, die insbesondere für die Seniorinnen und Senioren von Bedeutung 
sind.  
 
Ziel dieses Gesetzes ist die Eindämmung frühzeitiger Pensionsantritte aus 
gesundheitlichen Gründen, um die mittel- und langfristige Finanzierung der 
gesetzlichen Pensionsversicherung nicht zu gefährden. Mit diesem Entwurf wird ein 
Schritt in Richtung eines längeren und vor allem gesunden Erwerbsleben gesetzt. 
Menschen sollen motiviert und aktiv bei ihrer Gesundheit oder beruflicher 
Umschulung unterstützt werden, anstatt sie in jungen Jahren zu pensionieren.  
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Aus den genannten Gründen wird der vorliegende Entwurf vom Österreichischen 
Seniorenrat grundsätzlich unterstützt, dieser muss jedoch gleichzeitig auf einige 
Kritikpunkte aufmerksam machen. 
 
Die Kosten für die nun vorgesehenen Maßnahmen trägt die 
Pensionsversicherungsanstalt (PVA), davon ausgenommen ist nur das 
Umschulungsgeld, wo das Arbeitsmarktservice (AMS) die Kosten übernimmt. Der 
Österreichische Seniorenrat tritt für Kostenwahrheit ein, d.h. es solle jeweils die 
Stellen bzw. Träger die Kosten übernehmen, die für den jeweiligen Bereich zuständig 
sind, für die Gesundheit also die Krankenkassen, für Arbeitsmarktmaßnahmen das 
AMS etc.. Damit würde gleichzeitig der Bundeszuschuss zum Pensionsaufwand 
sinken, da diese – der Pensionsversicherung zugerechneten Kosten – einen 
beträchtlichen Teil davon betragen. So sind für einen durchschnittlichen Bezieher 
einer (befristeten) Invaliditätspension rund 14.100 Euro im Jahr aufzuwenden, 
insgesamt gibt es ca. 210.000 Bezieher, sodass ein Gesamtaufwand von ca. 3 
Milliarden Euro entsteht. Dazu kommen auch die von der PVA zu tragenden Kosten 
der Rehabilitation. Sogar unter Berücksichtigung, dass nur ein Teil des 
Gesamtaufwandes unter 50-jährige betrifft, ist dieser im Verhältnis zum gesamten 
Bundeszuschuss von rund 7,5 Milliarden Euro noch immer bedeutend. 
 
Dass die vorgesehenen Maßnahmen fast ausschließlich auf den ASVG-Bereich 
beschränkt sind, ist unverständlich. 
 
Der Österreichische Seniorenrat protestiert gegen diese Begrenzung und fordert 
sofortige gleichzeitige und gleichwertige Regelungen auch für den Bereich der 
Bauern, Gewerbetreibenden und Beamten. 
 
 
Zu den einzelnen Bestimmungen: 
 
Zu Art. 2: Änderung des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes 
 
§ 16: Finanzielle Bedeckung von beruflichen Maßnahmen der Rehabilitation  
 
Hier wird im Detail bestimmt, wie die PVA für diese Maßnahmen die Kosten zu 
tragen hat. Wie bereits eingangs erwähnt, lehnt der Österreichische Seniorenrat 
diesen Vorschlag der Finanzierung ab, da die berufliche Rehabilitation nicht der 
Pensionsversicherung angelastet werden kann. Vielmehr müsste dafür das AMS die 
Kosten tragen, welches auch kompetenzmäßig für diese Maßnahmen zuständig ist. 
 
Zu Art. 5: Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes  
(78. Novelle zum ASVG) 
 
§ 79c: Bericht über die Entwicklung der Versicherungsfälle der geminderten 
Arbeitsfähigkeit und Erwerbsunfähigkeit 
 
Nach dieser Bestimmung hat der Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger jährlich (erstmals im Kalenderjahr 2012) einen Bericht 
über berufliche Maßnahmen der Rehabilitation sowie über die sog. Härtefallregelung 
bei der Invaliditäts-, Berufsunfähigkeits- und Erwerbsunfähigkeitspension zu 
erstellen. 
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Dies Berichtspflicht wird nun (ab 2016) um einen Bericht über die Entwicklung der 
Invalidität bzw. die Qualität von medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation 
erweitert, wobei zwischen Struktur- und Ergebnisqualität zu unterscheiden ist. 
Der Österreichische Seniorenrat begrüßt diese Erweiterung der Evaluierung, da nur 
auf diese Weise festgestellt werden kann, ob die gesetzlich vorgesehenen 
Maßnahmen in der Praxis funktionieren und die gewünschten Effekte erzielen. 
 
§ 143c: Kostenersatz 
 
Normiert wird, dass die Pensionsversicherungsträger den 
Krankenversicherungsträgern die tatsächlich ausgewiesenen Kosten für das 
Rehabilitationsgeld, anteilige Verwaltungskosten sowie auch einen pauschalen 
Krankenversicherungsbeitrag (!) für das Rehabilitationsgeld zu ersetzten haben. Es 
gilt das vorhin Gesagte: Eine Kostenübernahme durch die PVA für diese 
Aufwendungen, wird abgelehnt, vielmehr müssten diese Kosten die 
Krankenversicherungsträger selbst tragen.  
 
§ 303: Berufliche Maßnahmen 
 
Gem. Abs. 1 können berufliche Maßnahmen der Rehabilitation versicherten 
Personen gewährt werden, wenn diese infolge ihres Gesundheitszustandes 
zweckmäßig (Abs. 3) und zumutbar (Abs. 4) sind.  
 
Abs. 3 legt fest, dass die Maßnahmen ausreichend und zweckmäßig sein müssen, 
sie dürfen jedoch das Maß des notwendigen nicht überschreiten. Sie können vom 
Pensionsversicherungsträger unter Berücksichtigung des Arbeitsmarktes und ihrer 
Zumutbarkeit für die versicherte Person erbracht werden. Hier wird erst die Praxis 
zeigen, wie diese Bestimmungen vollzogen werden, wobei die nun vorgesehene 
Evaluierung (siehe oben) hier besonders wichtig ist. 
 
Die Maßnahmen sind gem. Abs. 4, 1. Satz nur dann zumutbar „wenn sie unter 
Berücksichtigung ihrer Neigung (!), ihrer physischen und psychischen Eignung, ihrer 
bisherigen Tätigkeit sowie der Dauer und des Umfangs ihrer bisherigen Ausbildung 
(Qualifikationsniveau) sowie ihres Alters, ihres Gesundheitszustandes und der Dauer 
eines Pensionsbezuges festgesetzt und durchgeführt werden“. Auf das Kriterium der 
„Neigung“ abzustellen ist jedenfalls zu weitgehend. 
 
Abs.4, 2. und 3. Satz bestimmen: „Maßnahmen der Rehabilitation, die eine 
Ausbildung zu einer Berufstätigkeit umfassen, durch deren Ausübung das bisherige 
Qualifikationsniveau wesentlich unterschritten wird, dürfen nur mit Zustimmung der 
versicherten Person durchgeführt werden. Hat die versicherte Person eine Tätigkeit 
ausgeübt, die einen Lehrabschluss oder einen mittleren Schulabschluss erfordert, 
oder hat sie durch praktische Arbeit qualifizierte Kenntnisse oder Fähigkeiten 
erworben, die einem Lehrabschluss oder mittleren Schulabschluss gleichzuhalten 
sind, ist eine Rehabilitation auf Tätigkeiten, die keine gleichartige Ausbildung 
vorsehen, jedenfalls unzulässig“.  
Hier wird der Berufsschutz zu einem Qualifikationsschutz, mit dem Ergebnis, dass 
Personen mit akademischer Ausbildung wohl wieder eine gleichwertige, d.h. 
akademische Ausbildung (2. Studium) erhalten müssten. Der Österreichische 
Seniorenrat ist der Auffassung, dass dies eine Ausweitung des ohnehin schon hohen 
Schutzniveaus bedeutet und in dieser Form nicht sinnvoll ist.  
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§ 307g: Einheitliche Begutachtungsstelle 
 
Für die Erstellung von medizinischen, berufskundlichen und arbeitsmarktbezogenen 
Gutachten wird bei der Pensionsversicherungsanstalt ein „Kompetenzzentrum 
Begutachtung“ eingerichtet. Dies wird grundsätzlich vom Österreichischen 
Seniorenrat unterstützt. Es ist aber nicht einzusehen, dass für Bauern und 
Gewerbetreibende beim jeweiligen Pensionsversicherungsträger auch eine eigene 
„einheitliche“ Begutachtungsstelle geschaffen wird, sodass innerhalb der 
gesetzlichen Sozialversicherung mehrere „einheitliche“ Begutachtungsstellen 
entstehen. Im Gegensatz dazu ist für die Ausbildung der Personen zur 
Gutachtenerstellung vorgesehen, eine gemeinsame Akademie aufzubauen und zu 
betreiben.  
 
§ 460c: Sicherungsbeitrag für Pensionen nach den Dienstordnungen 
 
Dazu wird normiert, dass die Bezieherinnen von Leistungen auf Grund des 
Pensionsrechts nach den Dienstordnungen von diesen Leistungen einen 
Sicherungsbeitrag zu leisten haben. An Stelle des bisherigen einheitlichen Betrages 
von 3,3 % wird hier – je nach der Höhe der Leistung – nun eine Staffel 
vorgeschlagen, von 3,3% über 4,5 % bis zu 6 %.  
 
Der Österreichische Seniorenrat fordert schon seit Langem eine Abschaffung aller 
„Sicherungsbeiträge“ im öffentlichen Dienst für Ruhebezüge gedeckelt bis zu 75 % 
der Höchstbeitragsgrundlage. Eine Erweiterung bzw. Erhöhung wird daher 
kategorisch abgelehnt.  
 
Überdies ergeben sich gegen die Regelung der Pensionssicherungsbeiträge 
verfassungsrechtliche Bedenken, insbesondere bei Neupensionisten, deren Pension 
nicht unter die Regelung der früheren Pensionsautomatik gefallen und bei deren 
Bemessung bereits die Verlängerung der Bemessungszeit zum Tragen gekommen 
ist. 
 
Erinnert wird schließlich daran, dass gemäß Regierungsprogramm vom Dezember 
2008 die Bundesregierung unter Einbeziehung der Sozialpartner eine Arbeitsgruppe 
zum Thema Pensionssicherungsbeitrag für niedrige Versorgungsleistungen 
eingerichtet hat. Diese Arbeitsgruppe ist nach ihrer Konstituierung erst ein weiteres 
Mal zusammen getreten und hat bisher keinerlei Ergebnisse gebracht. 
 
Zu Art. 9 (Änderung des Bundespflegegeldgesetzes) 
 
Der Österreichische Seniorenrat erinnert dazu an die überfällige Valorisierung des 
Pflegegeldes aufgrund der laufend steigenden Pflegekosten.  
 
 
Wunschgemäß übermitteln wir Ihnen die Stellungnahme elektronisch, 
 
 

mit freundlichen Grüßen 
 

BM a.D. Karl Blecha 
Präsident 

Präs NR a.D. Dr. Andreas Khol 
Präsident 
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