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Politische Ausrichtung 
 

Die neue Regierung legt in ihrem Regierungsprogramm einen Vorhabensbericht zur Änderung 

Österreichs vor. Dabei bleibt so manches noch allgemein formuliert, aber die Grundlinie ist ein klarer 

Bruch mit der bisherigen Politik. Diese Analyse konzentriert sich auf einige gewerkschaftspolitisch 

wichtige Themen. Schon das Vorwort zum Regierungsprogramm zeigt das Weltbild und was wir zu 

erwarten haben: 

Als Problem werden hohe Staatsausgaben und Schulden trotz hoher Abgabenquote, zu viel 

Regulierung und der ausgebaute Sozialstaat identifiziert. Der führt angeblich dazu, dass es sich nicht 

mehr auszahlt zu arbeiten und zu einer „Einwanderung“ ins Sozialsystem. 

Daraus abgeleitet werden folgende politische Schlussfolgerungen gezogen: 

- Entlastung der Wirtschaft: Senkung bei der KöSt - der Steuer auf Gewinne von 

Kapitalgesellschaften, und Senkung der Lohnnebenkosten, mit denen der Sozialstaat 

finanziert wird. 

- Abbau von ArbeitnehmerInnenschutzvorschriften, insb. auch im Bereich der Arbeitszeiten. 

- Verschärfungen für Arbeitslose (Zumutbarkeitsbestimmungen: längere Wegzeiten; Kürzung 

des Arbeitslosengeldes bei längerem Bezug, Streichung der Notstandshilfe – also „Hartz IV 

Austria“; nur Anrechnung von 2 Jahren an Zeiten der Arbeitslosigkeit für die Pension). Die 

„Aktion 20.000“ hingegen, mit der für Langzeitarbeitslose über 50 Jahre mit öffentlichen 

Mitteln Arbeitsplätze geschaffen werden, wird infrage gestellt und womöglich nicht 

durchgeführt bzw. fortgesetzt. Diese Befürchtung trat dann zum Jahresende 2017 leider ein: 

die neue Regierung stellte die Aktion 20.000 per Umlaufbeschluss mit sofortiger Wirkung 

ruhend (O-Ton: „Sistierung der Aktion 20.000“).  

- Entmachtung der Selbstverwaltung in der Sozialversicherung, Übertragung der Rücklagen in 

die Länder, Überführung der Beitragseinhebung und -prüfung zur Finanz. 

- Angriff auf die Kammern: Es wird zwar nicht die Pflichtmitgliedschaft abgeschafft, aber die 

Kammern müssen ihre Einnahmen senken. Die Kürzung der Beiträge ist NOCH nicht 

festgelegt, vielmehr müssen die Kammern selber massiv kürzen (z.B. Beratungsstellen 

schließen). Sollte dies der Regierung nicht reichen, behält sich diese vor gesetzlich 

vorzugehen. Die diversen Wahlordnungen werden so wie die Briefwahl infrage gestellt. 

- Zusammenlegung der Betriebsratskörperschaften von ArbeiterInnen und Angestellten (ohne 

Angaben zu Erhalt von Mandaten und Freistellungen). 

- Im Pensionsbereich gibt es höhere Mindestpensionen für Langzeiterwerbstätige, aber 

Verschärfungen für jene, die arbeitslos waren oder krankheitsbedingt berufsunfähig werden.  

- Gesellschafts- und bildungspolitisch gibt es eine Reihe von rückschrittlichen Ansätzen (z.B. 

verpflichtende Ziffernnoten in Volksschulen, Wiedereinführung der Studiengebühren, 

Entpolitisierung der ÖH, Einführung einer Maximalstudienzeit sowie Einschränkung der 

Anzahl an Prüfungswiederholungen), wobei der in diesem Bereich gewählte Ansatz auf einem 

selektiven Bildungssystem beruht. 

- Das familienpolitische Bild ist ein sehr konservatives. Familie ist nicht als Gemeinschaft von 

Erwachsenen und Kindern, sondern als Vater, Mutter und gemeinsames Kind definiert. 

- Im Bereich Wohnen sind viele Ansätze zur Stärkung der VermieterInnen und Schwächung 

des Mietrechts (marktkonforme Mieten auch im Altbau, Verschärfungen bei der Abtretung 

des Mietrechts) angekündigt. 

- Die Einführung einer Schuldenbremse in der Verfassung schränkt die Handlungsfähigkeit 

eines Staates unnötig ein. Gerade in Krisenzeiten muss man reagieren und insb. Schulden 

machen können. Die Erfahrung zeigt, dass Sparen in der Krise, diese leider verlängert und 

vertieft. Somit wirkt die Schuldenbremse wie eine Gerechtigkeits- und Investitionsbremse. 
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- Grundrechtlich bedenkliche Vorhaben, z.B. Ausschluss der außerordentlichen Revision an den 

VwGH bei Asylverfahren (diese Maßnahme wird vom VwGH selbst klar abgelehnt!), Abnahme 

von Bargeld bei Asylantragstellung zur Deckung der Grundversorgungskosten, Kürzung der 

BMS auf 365 EUR sowie einen Integrationsbonus von 155 EUR; all diese Maßnahmen zielen 

darauf ab, AsylwerberInnen zu schikanieren, ihren Rechtsschutz einzuschränken und ihre 

Rolle als „gesellschaftliche Sündenböcke“ zu verfestigen. 

- Es soll Änderungen im Briefwahlrecht geben, wonach man immer persönlich bei der Behörde 

erscheinen muss, und auch andere Wahlordnungen werden überprüft. 

- Es finden sich im Regierungsprogramm mehrere Hinweise darauf, dass Eigentumserwerb 

verstärkt ermöglicht werden muss, denn Eigentum sei die Basis für ein selbstbestimmtes und 

abgesichertes Leben. Auch der Eigentumsschutz soll ausgebaut werden. Das gilt aber in 

erster Linie für VermieterInnen und GrundbesitzerInnen. Das Eigentum jener Personen 

hingegen, die den Arbeitsplatz verloren haben, soll nicht geschützt, sondern verwertet 

werden. Denn durch die Abschaffung der unbefristeten Notstandshilfe müssen Menschen 

ohne Arbeit ihr Vermögen bis auf einen Freibetrag von ca. 4.200 EUR verwerten bzw. wird 

ihr Eigentum belastet. Diese sind künftig nämlich auf die Mindestsicherung angewiesen. Das 

bedeutet eine Enteignung durch Entzug des Versicherungsschutzes. 

 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass durch dieses Programm bestimmte Gruppen gut bedient 

werden, während es für andere Härten gibt. Arbeitslose, GeringverdienerInnen und MigrantInnen 

zählen zu den eindeutigen VerliererInnen, während Industrielle, GrundbesitzerInnen und manche 

Gruppen der stabil Beschäftigten belohnt werden.  

Es ist anhand des Programmes ersichtlich, dass sich hier die Wirtschaft bzw. Industrie mit Punkten 

durchsetzen konnte, denen im Gegenzug keine Verbesserungen für ArbeitnehmerInnen 

gegenüberstehen. Die Zeit des Abtauschens, wie ausgewogene Lösungen abwertend bezeichnet 

wurden, ist vorbei. Das bedeutet ganz konkret, dass es keine Symmetrie bei den Maßnahmen gibt. 

Arbeitszeitregelungen werden flexibilisiert und die Höchstarbeitszeiten verlängert. Aber ohne dass es 

irgendeine Maßnahme gibt, die bewirken würde, dass auch die ArbeitnehmerInnen davon Vorteile 

haben. So gibt es beispielsweise keine leichtere Erreichbarkeit der 6. Urlaubswoche oder die 

Möglichkeit für ArbeitnehmerInnen nach langen Arbeitszeiten mit Rechtsanspruch ganze Tage 

freinehmen zu können. 

Für die Gewerkschaften ändern sich damit die politischen Rahmenbedingungen grundlegend. Bislang 

wurden in arbeits- und sozialpolitischen Materien immer die SozialpartnerInnen um Vorschläge 

ersucht. Das hat bewirkt, dass Änderungen nur dann kamen, wenn diese für beide Seiten akzeptabel 

bzw. sinnvoll waren. Nun hat die Industrie, durch starke Einflussmöglichkeiten in der neuen 

Regierung, die Möglichkeit ihre Wünsche einseitig durchzusetzen, ohne dass es eines Ausgleichs 

bedarf. 

Das Regierungsprogramm ist der erste Ausdruck davon und zeigt das schon sehr deutlich. In der 

konkreten Umsetzung der Punkte, die jetzt noch allgemein angekündigt wurden, wird sich das 

vermutlich wiederholen.  

Aber ein Regierungsabkommen ist ein Vorhabensbericht und manche Punkte sind noch unkonkret 

formuliert. Die Gewerkschaften werden dafür eintreten, dass es zu keiner Verfestigung einer Politik 

kommt, die ArbeitnehmerInnen und Arbeitslose gegenüber der Wirtschaft systematisch schwächt. 
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Arbeitsrecht 
 

Angleichung von ArbeiterInnen und Angestellten 

A)  Einheitlicher AN-Begriff 

Es soll ein „moderner einheitlicher ArbeitnehmerInnen-Begriff“ geschaffen werden. In weiterer Folge 

ist von der „gesetzlichen Angleichung noch unterschiedlicher Regelungen für ArbeiterInnen und 

Angestellte mit Bedachtnahme auf unterschiedliche Branchenstrukturen und die gewachsene 

Kollektivvertragslandschaft“ die Rede. Ein einheitlicher ArbeitnehmerInnenbegriff setzt eine 

gesetzliche Angleichung voraus, diese kann nicht danach erfolgen. Wir gehen davon aus, dass die 

neue Regierung unter dem „modernen einheitlichen ArbeitnehmerInnen-Begriff“ einen 

arbeitsvertraglich einheitlichen ArbeitnehmerInnen-Begriff, der Angestellte und ArbeiterInnen 

umfasst, meint. Keinen Hinweis gibt es darauf, dass darin auch atypisch Beschäftigte (z.B. freie 

DienstnehmerInnen) einbezogen sind. Die Bedachtnahme auf unterschiedliche Branchenstrukturen 

zielt wahrscheinlich auf die Zulässigkeit der Vereinbarung kürzerer Kündigungsfristen (z.B. 

Tourismus, Baugewerbe) ab (fraglich ist, ob derartige Verkürzungen dann nicht auch bei Angestellten 

möglich wären).  

Auch wenn der Gesetzgeber arbeitsvertragsrechtlich jegliche Differenzierung zwischen 

unterschiedlichen ArbeitnehmerInnen-Gruppen abschafft, dürfen Kollektivverträge auch bei 

zukünftigen Abschlüssen differenzieren. Es können also weiterhin angestelltenbezogene 

Gruppenbildungen in Kollektivverträge einfließen. Ob man weiterhin den (dann überholten) 

Angestelltenbegriff verwendet oder die derzeitigen gesetzlichen Tätigkeitsmerkmale als 

Abgrenzungskriterien in den Kollektivvertrag integriert, ist nicht von Bedeutung. 

Ein einheitlicher ArbeitnehmerInnen-Begriff im ArbVG würde dazu führen, dass es nur noch 

einen einheitlichen Betriebsrat gäbe (siehe Pkt. B). Das hätte auch Auswirkungen auf den 

Kollektivvertrag, wobei deren Ausmaß wohl davon abhängt, ob im ArbVG „nur“ ein einheitlicher 

ArbeitnehmerInnen-Begriff eingeführt wird oder ob es auch zu ArbVG-Änderungen bezüglich des 

Kollektivvertrags kommt. Für Gruppen mit unterschiedlichen Interessen könnten in einem 

gemeinsamen Kollektivvertrag jedoch auch unterschiedliche Regelungen getroffen werden (also 

z.B. für typische Angestellten-Belange). 

B) Zusammenlegung der Belegschaftsorgane 

Die Belegschaftsorgane (Betriebsräte) sollen „angeglichen“ werden, damit ist wohl eine 

Zusammenlegung der BR-Körperschaften gemeint, wobei das Programm keinen Hinweis auf eine 

Erhöhung der Mandatszahl für den Fall der Zusammenlegung enthält. Das Ziel hierbei ist 

offensichtlich eine Schwächung der Organe der ArbeitnehmerInnenschaft. Das hat nichts mit 

„Angleichung“ zu tun, sondern lediglich mit Reduktion der Mitbestimmung.  

Das ArbVG ermöglicht bereits jetzt die Vertretung der Belegschaft durch einen gemeinsamen BR. 

Dies setzt jedoch voraus, dass sich beide Belegschaftsgruppen dafür bewusst entscheiden (getrennte 

und geheime Abstimmung; hohe Präsenz- und Konsensquoren; Beschluss gilt jeweils nur für eine 

Funktionsperiode). Da die Zusammensetzung des Managements (Vorstand, GeschäftsführerInnen 

etc.) der Kapitalseite bzw. den EigentümerInnen obliegt, sollte dies analog - auch weiterhin - für die 

Belegschaftsvertretung gelten. D.h. die Belegschaft sollte selber darüber entscheiden dürfen, wie die 

betriebliche ArbeitnehmerInnenvertretung ausgestaltet und zusammengesetzt ist. 

 

Wenn im Zuge einer verpflichtenden Zusammenlegung der Belegschaftsorgane keine Änderung der 

Mandatszahlen bzw. Freistellungen vorgenommen wird, kann dies erheblich negative Auswirkungen 
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haben. Gemeinsame Betriebsräte könnten zwar bei kleineren Betrieben rascher eine Freistellung 

erreichen, aber ab Erreichen von 151 Beschäftigten je ArbeiterInnen und Angestellten würde sich die 

Anzahl der freigestellten Betriebsräte halbieren (bei Unternehmen ab 6.002 Beschäftigten fällt 

die Reduktion geringer aus). Auch für die Anzahl der Mandate bedeutet das eine Schlechterstellung, 

weil mit zunehmender Betriebsgröße für ein zusätzliches Mandat eine immer größere Anzahl an 

ArbeitnehmerInnen nötig ist, beginnend mit 5 und ansteigend auf 400. 

Beispiele:  

- Ang-BR mit 60 Ang: 4 Mandate; Arb-BR mit 55 Arb: 4 Mandate; Gemeinsam 115 AN: 

gemeinsamer BR hat nur noch insg. 5 Mandate (-3);  

- Ang-BR mit 180 Ang: 5 Mandate; Arb-BR mit 305 Arb: 7 Mandate; Gemeinsam 485 AN: 

gemeinsamer BR hat nur noch insg. 8 Mandate (-4);  

 

 

Zusammenfassend kann eine verpflichtende Zusammenlegung der BR-Körperschaften aus 

gewerkschaftlicher Sicht nur dann akzeptiert werden, wenn es eine andere Staffelung in § 50 ArbVG 

(Anzahl der BR-Mitglieder) mit dem Ziel gibt, früher zu mehr Mandaten zu kommen. Zudem würde 

eine gesetzliche Sicherstellung, nach der ArbeiterInnen und Angestellte – so es den eigenständigen 

rechtlichen Status noch gibt - (annähernd) repräsentativ – d.h. im Verhältnis zu ihrem jeweiligen 

Anteil an der Belegschaft – in der Körperschaft vertreten sind, Sinn machen. Der 

Freistellungsanspruch gemäß § 117 ArbVG sollte herabgesetzt werden (z.B. bereits ab mehr als 100 

ArbeitnehmerInnen sowie Herabsetzung der Schwellenwerte für weitere Freistellungen). Außerdem 

sollten flexible Freistellungsmöglichkeiten (Teilfreistellungen und Aliquotierungen) leichter möglich 

sein. 

Abschaffung der Jugendvertrauensräte 

Aus gewerkschaftlicher Sicht ist der Plan, den Jugendvertrauensrat abzuschaffen, absolut 

abzulehnen. Der Jugendvertrauensrat hat die Aufgabe, die Anliegen der Jugend im Betrieb zu 

vertreten. Der Plan, dass es in Zukunft bereits ab 16 Jahren möglich sein soll, den Betriebsrat zu 

wählen, ist kein überzeugendes Argument für die Abschaffung des Jugendvertrauensrates. In der 

Regel sind BetriebsrätInnen keine Jugendlichen mehr und haben die Interessen der gesamten 

Belegschaft, und somit nicht speziell der Jugend, zu vertreten. Zudem kann man gegen die 

Argumentation, dass der JVR nicht mehr notwendig sei, wenn das Wahlalter für BR-Wahlen auf 16 
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abgesenkt wird, einwenden, dass dies ungefähr einer solchen Logik entspricht, wonach man aufgrund 

dessen, dass man bei einer Nationalratswahl teilnehmen darf, nicht mehr den Landtag des 

Bundeslandes, in dem man wohnt, wählen darf. 

Prüfung einer gesetzlichen Verankerung des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes, wenn keine 

KV-Regelung vorhanden ist 

Hier müssen wir die Entwicklung genau beobachten, denn dies könnte womöglich nur ein erster 

Schritt sein, um das 13. und 14. Gehalt / Lohn generell im Gesetz zu regeln, und die Gewerkschaften 

so eines zentralen Elements der KV-Regelung zu berauben. 

Was die EU betrifft, soll es kein „Gold Plating“ geben. Das bedeutet, dass EU-Recht in der nationalen 

Umsetzung nicht verbessert werden darf (siehe Abschnitt Europapolitik & Internationales). 

 

Arbeitszeit 
 

Anhebung Höchstarbeitszeit 

Unter dem Schlagwort „Flexibilisierung und Entbürokratisierung der Arbeitszeitgesetze“ plant die 

neue Regierung eine Verlängerung der täglichen und wöchentlichen Höchstarbeitszeit auf 12 bzw. 60 

Stunden. Die tägliche und wöchentliche Normalarbeitszeit in Gesetz und KVen soll hingegen 

unberührt bleiben. Regelungen, die den ArbeitnehmerInnen nutzen würden – also der von 

Gewerkschaftsseite in diesem Zusammenhang immer wieder geforderte „Gegenverkehr“ (z.B. mehr 

Zeitautonomie, Rechtsanspruch auf längere zusammenhängende Freizeitblöcke oder 4-Tage-Woche, 

einseitiges Antrittsrecht bei Zeitausgleich, höhere Zeitzuschläge etc.) – sind allerdings nicht 

vorgesehen! 

Die Gewerkschaften und Kollektivverträge sollen zugunsten zunehmend betrieblicher und 

individueller Regelungen umgangen werden. Flexible Regelungen sollen per BV, oder wo es keinen 

Betriebsrat gibt per Einzelvereinbarung, gestaltet werden können. So heißt es im 

Regierungsprogramm: „Ziele sind ein weniger restriktiver Gesetzesrahmen und die Stärkung der 

Gestaltungsmöglichkeiten auf betrieblicher Ebene.“ 

Verbetrieblichung 

Die „Stärkung der Betriebsebene“, sodass Betriebe durch BV - oder falls es keinen BR gibt per 

Einzelvereinbarung – mehr Möglichkeiten zur Gestaltung flexibler Arbeitszeiten erhalten, bildet das 

Kernstück des gesamten Arbeitszeitpakets. Dies hat - voraussichtlich – zur Folge, dass diejenigen 

Materien für die bislang eine kollektivvertragliche Zulassung erforderlich war, künftig auch ohne KV, 

also nur mittels BV möglich sind (z.B. Ausdehnung der täglichen Normalarbeitszeit auf 10 Stunden; 

Durchrechnungsmodelle; Schichtarbeit). In Kombination mit der mehrmaligen 

Übertragungsmöglichkeit von Zeitguthaben kann dies den Anfall von Überstunden erheblich 

minimieren. 

Theoretisch bedeutet das für Kollektivverträge nicht notwendigerweise eine Entmachtung, denn nach 

dem Stufenbau der Rechtsordnung können KVe günstigere Bestimmungen als das AZG treffen, und 

die BVen wiederum dürfen für ArbeitnehmerInnen nicht ungünstiger sein als der KV. In der Praxis 

wird es aber jedenfalls schwieriger werden, solche günstigeren Regelungen auszuhandeln, weil die 

AG-Seite diesbezüglich bremsen wird. 

In diesem Zusammenhang ist auch die Ausdehnung der Höchstgrenzen der Arbeitszeit auf 12 

Stunden pro Tag und 60 Stunden in der Woche zu sehen. Bislang sind 12 Stunden pro Tag und 60 

Stunden in der Woche nur ausnahmsweise (kumulative Voraussetzungen: vorübergehend 

auftretender besonderer Arbeitsbedarf; Überstunden sind zur Abwendung eines unverhältnismäßigen 
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wirtschaftlichen Nachteils erforderlich; keine anderen Maßnahmen sind zumutbar; in max. 24 

Wochen pro Jahr zulässig; jeweils max. 8 Wochen am Stück) mittels BV – bzw. in Betrieben ohne BR 

mit Einzelvereinbarung sowie arbeitsmedizinischer Unbedenklichkeitsfeststellung - möglich. Für diese 

Sonderüberstunden soll künftig die Voraussetzung des unverhältnismäßigen wirtschaftlichen 

Nachteils ebenso wie die Übermittlungspflicht an Gewerkschaft bzw. Wirtschaftskammer/AG-Verband 

sowie die Arbeitsinspektion entfallen und klargestellt werden, dass nicht für jeden Anlassfall eine 

gesonderte Vereinbarung erforderlich ist. 

Das bedeutet, dass derartige Vereinbarungen viel öfter als bislang in Frage kommen bzw. zulässig 

sind (es braucht nur mehr einen vorübergehend auftretenden besonderen Arbeitsbedarf und andere 

Maßnahmen – als Sonderüberstunden - sind dem AG nicht zumutbar) und sich der AG durch eine 

einmalige BV/Einzelvereinbarung quasi eine Blankoermächtigung ausstellen lassen kann. Durch den 

Wegfall der Übermittlungspflicht wird es künftig für die Gewerkschaften und die Arbeitsinspektion 

viel schwerer die Zulässigkeit solcher Vereinbarungen zu überprüfen, da sie dann schlichtweg nichts 

von deren Existenz wissen. In Betrieben ohne BR entfällt das wichtige Korrektiv der erforderlichen 

arbeitsmedizinischen Unbedenklichkeitsfeststellung, sodass die betroffenen ArbeitnehmerInnen hier 

künftig zu einem gewissen Grad der Willkür des AG ausgesetzt sind. Zusammenfassend wird damit 

aus einer Ausnahmeregelung für bestimmte Situationen quasi eine generelle Verlängerung der 

Höchstarbeitszeiten. 

Auch bei der Gleitzeit soll die tägliche Arbeitszeithöchstgrenze auf 12 Stunden (5x pro Woche) 

angehoben werden (dies war bereits Inhalt des Regierungsprogramms 2013-2018, allerdings gab es 

da auch das Ziel einer besseren Erreichbarkeit der 6. Urlaubswoche durch 

Vordienstzeitenanrechnung). Nachdem in diesem Zusammenhang betont wird, das nicht 

übertragbare Gleitstunden am Ende der Gleitzeitperiode wie bisher mit Zuschlag vergütet werden 

sollen, ist davon auszugehen, dass es sich bei der Anhebung auf 12 bzw. 60 Stunden um eine 

Ausweitung der Normalarbeitszeit (d.h. 1:1, ohne ÜSt-Zuschläge) handeln soll. Auch hier mangelt 

es wiederum an entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen, um v.a. im Sinne des Gesundheitsschutzes 

eine ausreichende Erholung der ArbeitnehmerInnen sicherzustellen, wie z.B. dem einseitigen Recht 

für ArbeitnehmerInnen ganze Tage freizunehmen und diese mit der Wochen(end)ruhe zu 

kombinieren. In diesem Zusammenhang könnten KVe, welche die Normalarbeitszeit bei Gleitzeit mit 

10 Stunden definieren, eine wirksame Schranke bzw. Grenze bilden. 

Eine bloße Ausdehnung der Höchstarbeitszeitzeitgrenzen würde den Unternehmen teuer kommen 

(außer in gewissem Ausmaß für ArbeitnehmerInnen mit All-in-Verträgen und ÜSt-Pauschalen). Es ist 

daher davon auszugehen, dass hier noch etwas kommen wird bzw. der Kombination mit 

Durchrechnungsmodellen (die wie obig bereits erwähnt wahrscheinlich auch auf betrieblicher Ebene 

zugelassen werden können) eine bedeutende Rolle zukommen wird, da durch die damit verbundene 

Ausweitung und Flexibilisierung der Normalarbeitszeit, der Anfall von Überstunden wiederum 

reduziert werden würde (weil 20 Überstunden pro Woche mit 50 % Zuschlag will die Wirtschaft 

sicherlich nicht). Auch eine Ausweitung der Übertragungsmöglichkeiten von Zeitguthaben und 

Zeitschulden durch KV ist angekündigt. 

Ein weiteres Beispiel für die Verlagerung auf die betriebliche Ebene ist die Wochenend- und 

Feiertagsruhe. Hier konnte der KV zur Verhinderung eines wirtschaftlichen Nachteils sowie zur 

Sicherung der Beschäftigung Ausnahmen von der Wochenend– und Feiertagsruhe festlegen (§ 12a 

ARG - solch eine Regelung wurde bspw. aktuell bei den KV-Verhandlungen für die Metallindustrie 

getroffen). Künftig soll dies bis zu 4 x pro Jahr auch auf Betriebsebene möglich sein. Es werden also 

nicht nur die Arbeitszeithöchstgrenzen ausgedehnt, sondern auch die Ruhezeiten sollen in Zukunft 

leichter verkürzt werden können. 

Das sich die Verbetrieblichung nicht nur auf die Arbeitszeit, sondern auch auf andere Parameter, die 

das Arbeitsverhältnis beeinflussen, beziehen soll, wird daraus ableitbar, dass sich unter dem Punkt 
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„Bürokratieabbau“ u.a. folgender Passus findet: „Betriebe sollen generell im Einvernehmen mit dem 

Betriebsrat bzw. wenn es einen solchen nicht gibt direkt mit dem/r ArbeitnehmerIn mehr 

Möglichkeiten zur Gestaltung ihrer Arbeitsverhältnisse erhalten“. Diese Formulierung lässt zwar einen 

weiten Interpretationsspielraum zu, klar ist jedoch, dass jede Verlagerung von Regelungsbefugnissen 

von der KV-Ebene auf die betriebliche Ebene eine Schwächung der Gestaltungsmacht der 

Gewerkschaften zur Folge hat. 

Beispiele 

● Bislang war eine Ausweitung der Arbeitszeit auf 12 Stunden pro Tag sowie 60 Stunden pro Woche 

(ausgenommen Schichtarbeit sowie Arbeitsbereitschaft) nur in Ausnahmefällen mittels BV gem § 7 

Abs 4 AZG möglich. Derartige Ausnahmefälle können z.B. in speziellen Montage- bzw. 

Wartungsarbeiten, die unvorhergesehen anfallen und deren Nichtvornahme zu einem erheblichen 

Produktionsausfall führen würde, bestehen. Künftig wird eine derartige Ausdehnung der 

Höchstarbeitszeitgrenzen viel öfter möglich sein, da wesentliche bisherige Voraussetzungen 

(unverhältnismäßiger wirtschaftlicher Nachteil; Pflicht BV für jeden Anlassfall abzuschließen) 

entfallen und somit die Gefahr besteht, dass die ursprüngliche „Sondersituation“ zum Regelfall wird. 

● Die tägliche Normalarbeitszeit beträgt laut AZG grundsätzlich 8 Stunden. Davon sieht das Gesetz 

jedoch eine Reihe von Ausnahmen vor. U.a. kann der KV die tägliche Normalarbeitszeit auf 10 

Stunden erhöhen. Im Zuge einer Verbetrieblichung der Arbeitszeitregelungen könnte dies künftig 

auch mittels BV festgelegt werden. 

● Bei Gleitzeit ist die tägliche Normalarbeitszeit mit max. 10 Stunden begrenzt. Sie ist somit 

deckungsgleich mit der Höchstgrenze der täglichen Arbeitszeit. Künftig soll man (auch) bei Gleitzeit 

täglich bis zu 12 und wöchentlich bis zu 60 Stunden arbeiten können. Es ist zu befürchten, dass – in 

Übereinstimmung mit dem bisherigen Regelungsregime - auch die 11. und 12. Stunde 

Normalarbeitszeit darstellen, und daher nur Gleitstunden (kein ÜSt-Zuschlag!) anfallen. 

Verkürzung der Ruhezeiten 

Die generelle Verkürzung der täglichen Ruhezeit im Tourismus von 11 auf max. 8 Stunden für alle 

Betriebe mit geteilten Diensten stellt eine deutliche Verschlechterung dar. Seit der AZG-Novelle 2015 

konnte der KV in diesem Bereich (Saisonbetriebe) die tägliche Ruhezeit auf mind. 8 Stunden 

verkürzen, die Differenz zur „normalen“ Ruhezeit im Ausmaß von 11 Stunden wurde auf einem 

„Ruhezeitkonto“ gutgeschrieben und musste spätestens am Ende der Saison ausgeglichen werden. 

Erweiterung des Begriffs der leitenden Angestellten 

Leitende Angestellte iSd § 1 Abs 2 Z 8 AZG sind vom AZG und somit von den dort normierten 

Arbeitszeitgrenzen sowie Zuschlagregelungen ausgenommen. Diese Ausnahme soll nun – soweit es 

Art 17 AZ-RL zulässt - erweitert werden („leitende Angestellte oder sonstige Personen mit 

selbständiger Entscheidungsbefugnis“ sowie „Arbeitskräfte, die Familienangehörige sind“). 

Zeitwertkonto-Modell 

Die Schaffung eines Zeitwertkonto-Modells („Arbeitszeit-Sparbuch“) soll geprüft werden. Nachdem 

sich dazu nur dieser Satz im Regierungsprogramm findet, bleiben in diesem Zusammenhang wichtige 

Fragen wie z.B. was alles auf eine solches Konto transferiert werden könnte (Gehaltsbestandteile, 

Überstunden, Zulagen, Prämien oder Sonderzahlungen, …), unbeantwortet. 

Ein Zeitwert-Konto kann Regelungen wie Bildungskarenz, Pflegekarenz und Altersteilzeit nicht 

ersetzen, weil sich das Ansparen nur Menschen mit entsprechendem Einkommen leisten können und 

man relativ lange ansparen muss, um genügend auf dem Konto zu haben, um sich eine Auszeit 

leisten zu können. 
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Wirksamkeit der Strafen abbauen – Einschränkung des Kumulationsprinzips 

Da AZG sowie ARG ja auch einige Verwaltungsstraftatbestände enthalten, wollen wir abschließend 

auch noch auf die geplante Reform des Verwaltungsstrafrechts hinweisen. So sollen „Strafexzesse 

für Unternehmen durch eine Überarbeitung des Kumulationsprinzips verhindert werden“, indem es 

nur mehr eine Strafe statt einer Mehrfachbestrafung gibt und das Prinzip „Beraten statt Strafen“ in 

den jeweiligen Materiengesetzen verankert wird. Gerade die Straftatbestände des AZG/ARG bzw. die 

jeweiligen Bestimmungen des ArbeitnehmerInnen-Schutzes würden durch die Abschaffung bzw. 

Einschränkung des Kumulationsprinzips wesentlich an ihrer Wirkung verlieren. Wenn Unternehmen 

künftig nur mehr in einem zweiten Schritt überhaupt eine Strafe zahlen müssen und zudem die 

Strafhöhe nicht mehr von der Anzahl der verwirklichten Delikte abhängt, so wird die Einhaltung dieser 

ArbeitnehmerInnen-Schutzbestimmungen durch die Unternehmen abnehmen, da die Strafen dann 

mangels entsprechender Höhe keine abschreckende Wirkung mehr entfalten würden. Dadurch wird 

die „Einpreisung“ von systematischen Verwaltungsübertretungen attraktiv gemacht. Zudem hat dies 

auch eine massive Bevorzugung großer Unternehmen gegenüber KMUs zur Folge: So hätten 

österreichweit tätige Unternehmen (z.B. Handelsketten), die hunderte ArbeitnehmerInnen mit 

gesetzwidrigen Arbeitszeiten beschäftigen, auch mit nur einer einzigen Strafe zu rechnen. 

 Beispiel: Beschäftigt ein/e ArbeitgeberIn unzulässigerweise 15 ArbeitnehmerInnen an einem 

Feiertag, ist nach derzeitiger Rechtslage nicht nur eine einzige Strafe wegen verbotener 

Feiertagsarbeit zu verhängen, sondern 15 Strafen (also jeweils eine pro betroffene/r 

ArbeitnehmerIn). Bei Abschaffung bzw. Einschränkung des Kumulationsprinzips würde das 

in Zukunft bedeuten: nur mehr eine Strafe bei gleichbleibendem Strafrahmen! 

Die Strafen bei Verstößen gegen arbeitszeitrechtliche Bestimmungen wurden durch die AZG-Novelle 

2007 effektiver gemacht. Die Höhe der Strafsätze wurde erstmals seit 1970 angepasst. Außerdem 

wurde der Strafrahmen bei besonders schweren Verstößen erhöht, und höhere Strafen im 

Wiederholungsfall festgelegt. Aufgrund der trotzdem relativ niedrigen Strafsätze (im AZG beträgt der 

„normale“ Strafrahmen 72 bis 1.815 EUR) ist der Angriff auf das Kumulationsprinzip u.E. jedoch 

sachlich überhaupt nicht nachvollziehbar. 

Außerdem sollen alle neuen Gesetze vor ihrer Beschlussfassung einem „Bürokratiecheck“ unterzogen 

werden. 

Lohn- und Sozialdumping 

Die geplante Einschränkung des Entgeltbegriffs des LSDBG auf den Grundlohn/-gehalt plus 

Sonderzahlungen (ausgenommen Baubranche) wäre ein Rückschritt, da dann z.B. nicht bezahlte 

Überstunden/Zulagen etc. nicht mehr unter strafbares Lohn- und Sozialdumping fallen würden. 

Dadurch wird das LSDBG leichter umgehbar und verliert somit an Wirkungskraft. 

Was fehlt? 

Wesentliche Zukunftsfragen sind im Regierungsprogramm gar nicht enthalten: Crowdworking, 

Homeoffice und andere neue Arbeitsrealitäten durch die Digitalisierung verändern die Arbeitswelt 

bereits heute maßgeblich. Zudem werfen sie eine Reihe rechtlicher Fragen auf, die dieses 

Regierungsprogramm allerdings unbeantwortet lässt. 

  



 

GPA-djp Grundlagen - 10.1.2018  10 

ArbeitnehmerInnenschutz 
 

Hinsichtlich bislang geltender ArbeitnehmerInnen-Schutzstandards lässt das 

Regierungsübereinkommen einen Kahlschlag befürchten, der sich vor allem im Kontext der geplanten 

Maßnahmen zum Bürokratieabbau und Reduktion von Vorschriften abspielen soll. Im AschG gibt es 

eine Reihe von Bestimmungen und Durchführungsverordnungen, die besser sind als EU-

Mindestvorschriften und die durch die Rücknahme von „Gold Plating“ fallen könnten. Wenn auch nicht 

explizit benannt, so lässt das Vorhaben „Vereinfachung von Fragebögen/Fragestellungen“ vermuten, 

dass hier die Durchführung der Arbeitsplatzevaluierung und hier insbesondere die Evaluierung 

psychischer Belastungen gemeint ist. Hier und auch im Hinblick auf die immer wieder kursierenden 

abstrusen Beispiele vermeintlicher Verpflichtungen von Unternehmen, ist zu betonen, dass für die 

praktische Durchführung der Evaluierung und Unterweisung nach dem ASchG keine verpflichtend 

einzusetzenden Formulare vorgesehen sind und somit die nach Ansicht der Regierung zu 

beseitigenden Verfahren vielmehr betrieblich selbst veranlasst sind, so sie tatsächlich existieren. 

Absehbar ist auch, dass mit der Ansage, das „Beauftragtenwesen“ zu evaluieren und die 

„überbordenden Melde- und Informationspflichten“ reduzieren zu wollen, nicht zuletzt auch eine 

Schwächung der Position von Sicherheitsvertrauenspersonen (auch wenn diese keine Beauftragten 

im Sinne des ASchG sind) und damit der betrieblichen Mitbestimmungen im Kontext Sicherheit und 

Gesundheit gemeint ist. Der anvisierte Entfall der Meldepflicht von SVP an die Arbeitsinspektion (und 

damit in weiterer Folge an die Arbeiterkammer) soll augenscheinlich den Zugang und die Kooperation 

von AK und Gewerkschaften mit den Sicherheitsvertrauenspersonen, vor allem hinsichtlich 

Weiterbildung und Information der SVP, verbauen. 

Mit einer Abschaffung betrieblicher Beauftragter, die sich durch fachliche Expertise und ihrer Aufgabe, 

ArbeitgeberInnen bei der praktikablen Umsetzung von Schutzbestimmungen zu beraten, auszeichnen 

und sich für das gesamte innerbetriebliche ArbeitnehmerInnen-Schutzsystem bewährt haben, würde 

Österreich auch gegen EU-Recht und internationale Abkommen verstoßen. Nicht nur diese 

Systemänderung würde dazu beitragen, dass künftig wieder mit einem Anstieg von Arbeitsunfällen 

und Berufskrankheiten zu rechnen sein müsste. Zur Gesamtstrategie der Regierung passen auch 

Vorhaben, wie das Zurückstutzen der Aufgaben der Arbeitsinspektion auf Service und Beratung und 

die in den Raum gestellte Abschaffung der AUVA, was de facto die Einstellung der Prävention 

arbeitsbedingter Gefahren und Gesundheitsrisiken bedeuten würde. Besonders weitreichende Folgen 

für bislang bestehende Schutzstandards ergeben sich auch aus der Zielsetzung, dass technische 

Anforderungen auf den Stand der Praxis verringert werden sollen und nicht wie bisher dem Stand 

der Technik genügen müssen. Damit könnten auch veraltete Arbeitsmittel, wie Anlagen oder 

Maschinen, weiter in Betrieb bleiben, was nicht nur vor dem Hintergrund der Sicherheit, sondern 

auch des Umweltschutzes desaströs wäre. 

Über den Stellenwert des ArbeitnehmerInnen-Schutzes hat die neue Regierung durch das in Aussicht 

gestellte Kippen des Rauchverbots in der Gastronomie bereits eindrücklich Klarheit geschaffen. 

Unsicher ist noch, ob die mit der eigentlich geplanten Änderung des Tabakgesetzes ab 1. Mai 2018 

einhergehende Angleichung des ASchG (Rauchverbot in Innenräumen von Arbeitsstätten) und die 

Miteinbeziehung von E-Zigaretten ins Rauchverbot ebenfalls zurückgenommen werden soll. 
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Arbeiterkammer 
 

Angriff auf die Arbeiterkammer: noch nicht detailliert, aber fixiert 

Die Pflichtmitgliedschaft in der Arbeiterkammer wird zwar nicht infrage gestellt, aber es wird 

gefordert, dass sie ihre Leistungen einschränkt. Der Einfluss der AK wird zurückgedrängt: Die AK 

wird im VKI entwertet und die AK-LaienrichterInnen aus den Kartellgerichten entfernt. 

Die AK und andere gesetzliche Interessensvertretungen müssen bis zum 30. Juni 2018 vorlegen, wie 

sie durch „Effizienzsteigerungen“ finanzielle Entlastungen für die Mitglieder vorsehen. Die AK soll also 

selbst vorschlagen, welche ihrer Leistungen, Bezirksstellen und Service Center gestrichen und 

aufgelöst werden. Die Regierung wir dann beurteilen, ob ihr das weitreichend genug ist. Ansonsten 

kommt es zu gesetzlichen Maßnahmen wie einer Kürzung der AK-Umlage, mit der die AK finanziert 

wird. 

Die AK arbeitet höchst effektiv. 2.600 Beschäftigte machen Rechtsberatung, Rechtsschutz, 

Unterstützung bei Insolvenzen sowie KonsumentInnenberatung, und vertreten Interessen der 

ArbeitnehmerInnen gegenüber der Politik. 

Die AK hat 2016 für 3,6 Mio. Mitglieder 2 Mio. Beratungen durchgeführt. Diese betrafen u.a. 

- mehr als 1,3 Millionen Beratungen in arbeits-, sozial- und insolvenzrechtlichen Fragen; 

- mehr als 372.000 Beratungen im Konsumentenschutz; 

- 206.000 Beratungen zum Thema Steuerausgleich. 

Die AK hat 2016 bei 589 Gesetzesbegutachtungen den Standpunkt der ArbeitnehmerInnen und 

KonsumentInnen gegenüber der Politik artikuliert und vertreten. 

Die AK hat 532 Mio. EUR in Streitfällen für Mitglieder erstritten. Das ist mehr als an AK Umlage 

bezahlt wurde (432,6 Mio. EUR)! 

Die AK ist in 90 Beratungszentren vor Ort, damit ArbeitnehmerInnen zu ihrem Recht kommen. 

Die AK Umlage beträgt 0,5 % des Entgelts. Im Schnitt macht das 6,91 EUR netto pro Monat aus. 

Jede Kürzung des AK Budgets schadet den ArbeitnehmerInnen und schwächt ihre Position. 

Die ArbeitnehmerInnen brauchen die AK, denn ArbeitnehmerInnen können sich keine Lobbyisten, 

teure Rechtsanwälte und SteuerberaterInnen leisten. 

Die eingeforderte, aber unbestimmte Budgetkürzung der Regierung kann natürlich auch für politische 

Erpressung genutzt werden, in dem erwartet wird, dass eine Politik zu Lasten der ArbeitnehmerInnen 

nicht hart kritisiert wird, da ansonsten das Budget massiv gekürzt wird. 
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Sozialversicherung 
 

Die geplante neue Struktur sieht folgende Trägerzusammenlegungen vor: 

- Reduktion der Sozialversicherungsträger von 21 auf maximal 5 Träger; 

- die Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen zu einer öst. Krankenkasse (ÖKK); 

- die Gebietskrankenkassen müssen ihre Rücklagen abgeben, den Trägern der ArbeiterInnen und 

Angestellten werden ihre Mittel entzogen; 

- die Zurückdrängung der Selbstverwaltung durch Einführung von durch die Regierung entsandten 

BundesvertreterInnen; 

- die Senkung der Beiträge in der AUVA und die angedrohte Auflösung der AUVA; 

- die Einhebung und Prüfung der Beiträge werden der Sozialversicherung weggenommen und den 

Finanzämtern übertragen. D.h. die Sozialversicherung ist darauf angewiesen ihre Mittel vom Bund 

zu bekommen. 

Kostenverschiebungen, um die Wirtschaft zu entlasten 

Generell sollen Lohnnebenkosten überall dort gesenkt werden, wo es sich um reine 

ArbeitgeberInnenbeiträge handelt und die Kosten werden in Systeme verschoben, in denen auch 

ArbeitnehmerInnen Beiträge zahlen. Es kommt zu Kostenverschiebungen von der Unfallversicherung 

zur Krankenversicherung, vom Familienlastenausgleichsfonds zur Krankenversicherung und vom 

Insolvenzentgeltfonds zur Arbeitslosenversicherung. 

Die Vorschläge zur Reform der Sozialversicherung stellen einen Bruch mit dem bisherigen System 

dar. Die Sozialversicherung wird de facto „redimensioniert“. 

Aus für Selbstverwaltung („Partizipative Selbstverwaltung“) 

Die Sozialversicherung wird derzeit von den VertreterInnen der Versicherten selbst geführt. Der Staat 

hat lediglich Aufsichtsfunktionen. In den Krankenkassen stellen die Versicherten 4/5 der 

VertreterInnen und die beitragsleistenden ArbeitgeberInnen 1/5. Künftig droht, dass die 

VersichertenvertreterInnen in den eigenen Kassen nur noch die Minderheit der VertreterInnen haben. 

D.h. in den Trägern, in denen die ArbeitnehmerInnen versichert sind, werden die ArbeitgeberInnen 

und BundesvertreterInnen die Mehrheit haben. Damit wird die Selbstverwaltung durch die 

Betroffenen völlig ausgehebelt, weil sie in den Gremien in der Minderheit sind und Entscheidungen 

gegen sie getroffen werden können (z.B. Verkauf und Privatisierung der eigenen Einrichtungen, 

Einführung von Selbstbehalten, usw.). Es ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um ein 

Aufsichtsratsmodell handelt und die (Rest)Selbstverwaltung in eine kontrollierende Funktion 

gedrängt wird und nicht mehr die Geschäftsführung der Träger darstellt. Das bedeutet de facto eine 

Verstaatlichung des Gesundheitssystems. 

Beitragssenkung AUVA - 40 % weniger Einnahmen! 

Der AUVA Beitrag soll um über 500 Mio. EUR gesenkt werden, um die Unternehmen zu entlasten. 

Der Beitragssatz soll von 1,3 % auf 0,8 % reduziert werden. Hintergrund ist, dass die UV von den 

ArbeitgeberInnen finanziert wird und durch Kostenverlagerungen die DienstgeberInnenbeiträge 

gesenkt werden können. Die Wirtschaft wird damit entlastet. 

Sollte eine Reform der AUVA („u.a. Aufgabenüberprüfung, Synergien, Strukturanalyse, 

Zahlungsströme“) bis Ende 2018 keinen Erfolg bringen, soll diese aufgelöst werden Die Leistungen 

der AUVA würden dann in die Kranken- bzw. Pensionsversicherung überführt werden. 
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Dieser „finanzielle Erfolg“ bis 2018 ist nur realisierbar, wenn man die Kosten der AUVA und der 

Unfallspitäler kürzt oder auf andere überwälzt. Die Kosten müssten die Krankenkassen und die 

Länder übernehmen, sonst ist das unmöglich und es müssen Leistungen gekürzt werden. Die 

Senkung des Beitragssatzes von 1,3 % auf 0,8 % entspricht einer Reduktion der Beitragseinnahmen 

um 38,46 %! Außerdem ist mit Kürzungen der Ausgaben für Prävention und Rehabilitation zu 

rechnen. 

Die wichtigsten Ausgabenpositionen derzeit zum Vergleich: 

Rentenaufwendungen 520,88 Mio. EUR 

Unfallheilbehandlungen 456,68 Mio. EUR 

Rehabilitation 97,77 Mio. EUR 

Prävention 80,12 Mio. EUR 

Verwaltung 100 Mio. EUR (Personal: 80,9 Mio. EUR) 

 

Sollten diese Einsparungen nicht erzielt werden, muss die Krankenversicherung die 

Unfallheilbehandlungen übernehmen. Aufgrund der Beitragssenkung müssen diese Leistungen durch 

die KV-Beiträge finanziert werden. Das bedeutet eine Reduktion der Gesundheitsversorgung. 

Die lange Erfolgsgeschichte rückläufiger Arbeitsunfälle wird in Frage gestellt und möglicherweise 

beendet. Es wird damit gedroht, gebündeltes Wissen auf mehrere Organisationen aufzuteilen 

(Geldleistungen - PV, Sachleistungen - KV, UKHs – Länder, Prävention?). 

 

Österreichische Krankenkasse - ÖKK 

Die Gebietskrankenkassen sollen in eine österreichische Krankenkasse zusammengefasst werden, 

die österreichweite Verträge abschließt. Innerhalb der ÖKK soll eine Aufgabenbündelung erfolgen. 

Die Budgethoheit bleibt in den Ländern. Es soll aber einen österreichweiten Gesamtvertrag geben. 

Wie das genau funktionieren soll, lässt sich noch nicht ganz abschätzen. 

Die Rücklagen der Krankenkassen, und zwar ausschließlich die der Gebietskrankenkassen, sollen den 

Bundesländern für die Gesundheitsreform übertragen werden (Übertragung an die 

Landesgesundheitsfonds). Aufgrund der heterogenen Rücklagenverteilung der GKKs profitieren 
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davon massiv die Bundesländer Oberösterreich und Salzburg und in geringerem Ausmaß die anderen 

Bundesländer. Das Bundesland Wien hat keinen Nutzen davon, da die WGKK keine Rücklagen 

aufweist (Reinvermögen OÖGKK 2016 über 500 Mio. EUR, SGKK 232 Mio. EUR). 

Die Sonderversicherungsträger, die teilweise viel höhere Rücklagen haben, werden diese hingegen 

behalten. Die öffentlich Bediensteten (BVA) bleiben ein eigener Träger, der gute Risiken hat und 

seine Rücklagen behält (über 800 Mio. EUR), obwohl deren Versicherte auch die Spitäler, die über 

die Landesgesundheitsfonds finanziert werden, benutzen können (Rücklagen BVA 2016 812 Mio. EUR 

bzw. 716 Mio. EUR im KV-Zweig). 

Die Gebietskrankenkassen haben deswegen geringere Rücklagen als andere Träger, weil sie nicht 

nur stabil Beschäftigte, sondern auch Arbeitslose, prekär Beschäftigte, Teilzeitbeschäftigte, 

MindestsicherungsbezieherInnen und AsylwerberInnen versichern. 99,7 % der Arbeitslosen sind in 

Gebietskrankenkassen versichert. 

  Arbeitslose in der KV 
Anteil der versicherten 

Arbeitslosen 

KV insg. 373.772 100 % 

GKK 372.513 99,66 % 

BKK 160 0,04 % 

VAEB 1.099 0,29 % 

BVA 0 0,00 % 

Dies ist deshalb ein Problem, weil die Gebietskrankenkassen für Arbeitslose viel geringere Beiträge 

erhalten als man für einen Anspruchsberechtigten im Durchschnitt an Leistungen finanzieren muss. 

Die Leistungen machen im Schnitt 1.802 EUR im Jahr aus, Beiträge für Arbeitslose nur 742 EUR. 

 

Das Grundproblem des fehlenden Risikostrukturausgleichs zwischen Gebietskrankenkassen und den 

anderen Krankenversicherungsträgern wird nicht angegangen. Es gibt keinen Risikenausgleich 

zwischen Trägern die, wie beispielsweise im öffentlichen Bereich v.a. stabil Beschäftigte versichern, 
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und den Krankenkassen für ArbeiterInnen und Angestellte. Manche Träger haben eine viel bessere 

Finanzlage, da sie keine Arbeitslosen und Geringverdiener versichern. 

Aber jenen Trägern, die alle versichern, werden die Rücklagen abgenommen! 

 

Zusammenlegung jener Kassen, die die geringsten Verwaltungskosten haben 

Organisatorisch werden mit den Gebietskrankenkassen jene Träger zusammengelegt, die schon jetzt 

die geringsten Verwaltungskosten haben. 

 

 

Verlegung der Prüfung und Beitragseinhebung zur Finanz 

Die neue Regierung will, dass nicht mehr die Krankenkassen, sondern die Finanzämter die Beiträge 

für die Sozialversicherung einheben und prüfen. Derzeit heben die Finanzämter die Steuern und die 

Krankenkassen die SV-Beiträge ein. Hier geht es nicht um eine organisatorische Frage oder gar um 
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mehr Effizienz, sondern darum eine effektive Kontrolle von Unterentlohnung und 

Scheinselbständigkeit zu beseitigen! 

Warum ist es so wichtig, wer prüft, ob die Sozialversicherungsbeiträge korrekt bezahlt 

wurden? 

Diese Frage ist auch deshalb entscheidend, weil es in der Sozialversicherung nicht nur darum geht, 

wieviel Beiträge man zahlen muss, sondern auch konkrete Leistungsansprüche daran anknüpfen. 

Das Einkommen, mit dem man bei der Krankenkasse angemeldet wird, ist maßgeblich für die 

Berechnung vieler Leistungen: Das betrifft etwa die Höhe der Pension, des Arbeitslosengeldes und 

des Krankengeldes. 

Die Sozialversicherung prüft nicht nur, ob für die bezahlten Löhne und Gehälter die Beiträge bezahlt 

wurden. Es wird auch geprüft, ob man korrekt bezahlt wurde. Wenn ein Unternehmen seinen 

ArbeitnehmerInnen weniger zahlt als ihnen laut Kollektivvertrag zusteht, muss es Beiträge 

nachzahlen. Das bedeutet für die Menschen höhere Leistungsansprüche. Wenn ein Unternehmen 

Menschen für sich arbeiten lässt und diese fälschlicherweise als Selbständige behandelt, kann die 

Sozialversicherung durchsetzen, dass die Betroffenen angestellt werden. 

Die Sozialversicherung arbeitet höchst effektiv. 99,7 % der fälligen Beiträge werden von der SV 

eingehoben. Wenn man dieses System ändert, kann die Einbringungsquote nur sinken. Dem 

Sozialstaat entgeht dann viel Geld. Außerdem braucht die Sozialversicherung weiterhin alle 

Informationen über die Anzahl der Versicherungsmonate und die Höhe der Beitragsgrundlagen. Sonst 

kann sie keine Leistungen zuerkennen und berechnen. Man würde also eine zusätzliche Schnittstelle 

schaffen! 

Wenn statt der Sozialversicherung die Finanz prüft, ist die scharfe Kontrolle der Ansprüche in Frage 

gestellt. 

Streicht man die Prüflogik der Sozialversicherung, bedeutet das real:  

- keine Kontrolle von Unterentlohnung und Scheinselbständigkeit; 

- die SV prüft länger rückwirkend (die letzten fünf Jahre, die Finanz die letzten drei Jahre); 

- die SV sichert Ansprüche im Fall der Insolvenz des Unternehmens. 

Geht ein Unternehmen in Insolvenz so haben BMF und SV sehr unterschiedliche Vorgehensweisen in 

der Prüfung. Das BMF prüft nur Zahlungsflüsse bis zu diesem Stichtag. Die SV hingegen prüft im 

Rahmen der GPLA auch die Ansprüche der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem 

Insolvenzentgeltfonds (umfasst u.a. Entgelt, Kündigungsentschädigung und SV-Beiträge). 

Gefahr für den Kollektivvertrag 

In der Sozialversicherung arbeiten 26.702 Beschäftigte (2015), 10.638 in den eigenen Einrichtungen 

und bei den Gebietskrankenkassen, über 1.500 in den Bereichen Melde-, Versicherungs- und 

Beitragswesen, Beitragseinbringung und Beitragsprüfung. Die AUVA hat 3.621 Beschäftigte. Die 

organisatorischen Änderungen stellen auch den gemeinsamen Kollektivvertrag in Frage. 

Was noch droht 

Die neuen Mehrheitsverhältnisse stellen auch eine Gefahr für die eigenen Einrichtungen dar. SVA und 

SVB haben diese schon privatisiert bzw. an BetreiberInnengesellschaften übergeben. 

Wenn Bund und ArbeitgebervertreterInnen die Mehrheit haben, können sie - über die Interessen der 

Versicherten hinweg - einen Verkauf der eigenen Einrichtungen beschließen. 

An vielen Einrichtungen, die höchst effektiv und effizient arbeiten und die eine hohe Rentabilität 

aufweisen (z.B. Zahnambulatorien), haben private Investoren hohes Interesse. Werden die eigenen 

Einrichtungen an BetreiberInnengesellschaften übergeben, gibt es mitunter nicht einmal eine 

Vertretung der Belegschaft im Aufsichtsrat. 
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Gesundheitspolitik 
 

Die Ziele bessere Versorgung von Kindern, Stärkung der integrierten Versorgung und weiterer 

Ausbau der Primärversorgung sind im Sinne der PatientInnen und sinnvoll. Die Novelle des neuen 

PHC-Gesetzes in Richtung Flexibilisierung für ÄrztInnen lässt hingegen befürchten, dass die Definition 

von Primärversorgung (lange Öffnungszeiten, Arbeiten im Team durch integriertes Angebot mit 

Gesundheitsberufen und SozialarbeiterInnen) aufgeweicht wird und alle allgemeinmedizinischen 

Versorgungsformen als neue Primärversorgung nach dem PHC-Gesetz gelten. Einzelordinationen mit 

geringen Öffnungszeiten, ohne andere Gesundheitsberufe und ohne Koordinierung mit anderen 

Gesundheitseinrichtungen sind aber eben keine Primärversorgung. 

Zu Prävention, außer dem Ausbau des Mutter-Kind-Passes bis zum 18. Lebensjahr, gibt es wenig 

Neues. Dieser Punkt ist vage gehalten, könnte aber ein Instrument sein, um Gruppen, die man 

bislang nicht erreicht hat (junge Menschen die nicht in Ausbildung sind), zu erreichen. 

Selbstbehalte sollen neu ausgerichtet werden. Aus gewerkschaftlicher Sicht sind allgemeine 

Selbstbehalte abzulehnen. Wir streben eine Begrenzung und Deckelung und keinen Ausbau von 

Selbstbehalten an. Daher ist die „Neukonzipierung von ökonomischen Anreizen im 

Gesundheitssystem“ kritisch zu beobachten. Insbesondere in Kombination mit der geforderten 

Stärkung der Eigenverantwortung ist zu befürchten, dass Selbstbehalte als Strafe für ungesundes 

Verhalten legitimiert werden und der Gesundheitszustand als Ergebnis persönlicher Entscheidungen 

verstanden wird. 

Der weitere Ausbau der ELGA-Anwendungen, weitere e-card Anwendungen und der Ausbau der 

telefon- und webbasierten Erstversorgung sind durchaus positiv zu sehen und sollten rasch 

umgesetzt werden. 

Die Forderung nach Reduktion der Überregulierung für private AnbieterInnen lässt den Schluss zu, 

dass private GesundheitsanbieterInnen stärker in die Gesundheitsversorgung einbezogen werden 

sollen. Eine Privatisierung von Gesundheitsleistungen und Einrichtungen der Sozialversicherung 

lehnen wir klar ab. 

Auch die Forderung nach einer Adaptierung des Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes ist 

abzulehnen. Dieses Gesetz wurde auf Druck der EU erst vor kurzem novelliert, der 

Übergangszeitraum läuft noch bis 2021. Eine neuerliche Änderung ist daher nicht notwendig. 

Die angekündigte Stärkung der PatientInnenrechte durch ein nationales Gesundheitsportal ist 

unschlüssig, denn ein Portal stärkt keine Rechte. Dies gelänge nur durch Stärkung der 

PatientInnenanwaltschaften. Die Idee, Vorsorgeuntersuchungen mit Anreizen zu versehen (z.B. 

Erlassen der E-Card-Gebühr), muss auf Praxistauglichkeit geprüft werden. Die Gebühr von dzt. 

11,35 EUR im Jahr ist kaum ein Anreiz. Viel wichtiger wäre ein VU-Programm, das die richtigen 

Zielgruppen anspricht, die derzeit von der Möglichkeit kaum Gebrauch machen. 

Zahnprophylaxe für Kinder und Jugendliche soll als Kassenleistung etabliert werden. 

Die Stärkung der integrierten Versorgung bei chronischen Krankheiten (wie der Ausbau von Disease-

Management-Programmen unter Einbeziehung aller Gesundheitsberufe wie u.a. ApothekerInnen, 

Lotsenfunktion der niedergelassenen ÄrztInnen und Angehörige von Gesundheitsberufen) ist sehr 

sinnvoll und notwendig. Neben ApothekerInnen sind u.a. auch DiätologInnen, PhysiotherapeutInnen 

und PsychologInnen wichtig. 
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Pensionen 
 

Im Kapitel Pensionen sind einerseits die im Rahmen der beabsichtigten Änderungen der 

Gesamtstruktur der Sozialversicherung geplanten Maßnahmen und jene der entsprechenden 

Gesetzesgrundlagen angesprochen (z.B. neue Pensionsversicherungsanstalt als erste Säule der 

neuen SV, zuständig für alle Pensionen; Neukodifizierung des ASVG, in dessen Rahmen auch die AL-

Versicherung und das Pflegegesetz integriert werden sollen). 

Eine Reihe von Ankündigungen bezieht sich auf Maßnahmen zur Bekämpfung der Altersarmut, was 

insbesondere durch Änderungen bei der Ausgleichszulage umgesetzt werden soll: bei 30 

Beitragsjahren soll die Ausgleichszulage durch einen Zusatzbetrag auf 1.000 EUR aufgestockt 

werden, bei 40 Beitragsjahren auf 1.200 EUR, bei Familien auf 1.500 EUR1. Dass die Anhebung 

mittels eines Sonderzuschusses erfolgen soll, löst die ansonsten befürchtete Problematik, dass die 

erhöhte Ausgleichszulage auch Anspruchsberechtigten im EU-Ausland zustehen würde. Damit wird 

die Regierung auch in diesem Kapitel ihrer Linie gerecht, Benachteiligungen für Nicht-

ÖsterreicherInnen vorzusehen. Offen bleibt, inwiefern die Leistungserhöhungen im Bereich der 

Ausgleichszulage, angesichts der gleichzeitig zugrunde gelegten, jährlich zu erfolgenden 

Evaluierungen der Entwicklung des Beitragssystems, als nachhaltig gesichert angesehen werden 

können. An der im Wahlkampf auch seitens der FPÖ thematisierten Problematik des geringen 

Abstands zwischen Pensionen und Arbeitseinkommen bzw. der Situation, dass Vollzeiterwerbstätige 

mit geringem Einkommen eine gleich hohe Pension wie Teilzeitbeschäftigte bekommen, ändert sich 

im Kern nichts. 

Es würde Fälle geben, in denen die Pension höher als das Erwerbseinkommen ist und wo Personen 

mit völlig unterschiedlichem Arbeitszeitausmaß am Ende dieselbe Pension erhalten. 

Ein weiterer Schwerpunkt wird auf Verbesserungen für Personen gelegt, die das Regelpensionsalter 

erreicht haben und dennoch weiter erwerbstätig sind, was bereits bislang mit einem Bonus möglich 

war. Künftig soll diese Gruppe von Versicherten keine Pensionsbeiträge mehr bezahlen und somit 

weiter entlastet werden. Im Verhältnis stärker profitieren davon insbesondere Selbständige, da sie 

selbst über den Zeitpunkt ihres Pensionsantritts entscheiden können. 

Die in den Raum gestellte Reduzierung der anrechenbaren Arbeitslosen- und Krankengeldzeiten bei 

Frühpensionierungen, lässt einen erschwerten Zugang bei der Korridorpension und bei der 

Schwerarbeitspension erwarten. Bei der Schwerarbeitspension ist außerdem offen, wie die nicht 

näher ausgeführte, aber angekündigte „bedarfsgerechte Neuregelung“ zu verstehen ist. Dass nur 

noch 2 Jahre der Arbeitslosigkeit als Versicherungszeiten angerechnet werden sollen, ist ein harter 

Schlag für die Pensionshöhe derer, die den Arbeitsplatz verloren haben und daher abzulehnen. 

Vorgesehen ist auch die Ablöse des Berufsschutzes durch einen Einkommensschutz und die 

Einführung eines Teilpensionsrechtes als Einkommensschutz, wenn der erlernte (höher bezahlte 

Beruf) aufgrund körperlicher Gebrechen nicht mehr ausgeübt werden kann. Es ist anzunehmen, dass 

der Zugang zu den krankheitsbedingten Pensionen durch diese Umstellung weiter erschwert wird, 

z.B. wenn aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen in einem geringeren Arbeitszeitausmaß 

gearbeitet wurde. Die derzeitige Regelung der BU- und Invaliditätspension zielt auf die 

Berücksichtigung des Qualifikationsniveaus ab: Reha-Maßnahmen, die dazu führen, dass das 

                                                           
1 Bei der erhöhten Familienausgleichszulage von 1.500 EUR pro Monat stellt sich ein steuerrechtliches Problem. Die 

Ausgleichszulage ist grundsätzlich steuerfrei. Ein regelmäßiges Einkommen von 1.500 EUR pro Monat ist jedoch steuerpflichtig. 

Auf Grund der Steuerfreiheit der Ausgleichszulage hätte ein Ehepaar mit einem Anspruch auf die erhöhte Familienausgleichszulage 
von 1.500 EUR pro Monat somit ein höheres Nettoeinkommen als ein PensionistInnenehepaar, wo beispielsweise ein Ehepartner 

eine Eigenpension von 1501 EUR bezieht und die Ehegattin keinen Pensionsanspruch hat. 
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bisherige Qualifikationsniveau unterschritten wird, können nur mit Zustimmung der versicherten 

Person erfolgen. 

Durch Datenaustausch zwischen Gesundheitswesen, Finanz und Pensionsversicherung soll auch der 

im Bereich Pensionen von der Regierung geortete Missbrauch bekämpft und gleichzeitig die 

Prävention verbessert werden. Case Management und Early Intervention will man weiter verstärken. 

Datenschutzrechtliche Bedenken müssen hier jedenfalls angebracht werden. 

Außerdem sollen noch bestehende Pensionsprivilegien in staatlichen und staatsnahen Bereichen 

beseitigt werden, dafür sollen vor allem Regelungen bei ÖBB und Stadt Wien überprüft werden. 

Positiv fällt auf, dass es keine Vorhaben zu Pensionsautomatismen, sondern ein Bekenntnis dazu 

gibt, die PensionistInnen am Wohlstand und Wachstum zu beteiligten.  

Altersteilzeit und altersgerechtes Arbeiten 

Bei der Altersteilzeit ist geplant, das früheste Antrittsalter um zwei Jahre anzuheben (für Frauen auf 

55 Jahre, für Männer auf 60 Jahre). Das würde sich derzeit in der Praxis insbesondere bei Männern 

auswirken, die z.B. aufgrund des Anspruches auf Korridorpension oder Langzeitversichertenregelung 

eine Altersteilzeit im Gesamtausmaß von 5 bzw. 4 Jahren vereinbaren können. Die Altersteilzeit 

würde nun auf zwei bzw. drei Jahre verkürzt. 

Die Einschränkung der Möglichkeit zur Altersteilzeit zeigt auch den nicht vorhandenen Stellenwert, 

den die Bundesregierung der Gestaltung einer altersgerechten Arbeitswelt gibt. Obwohl dieses Thema 

als Überschrift vorkommt, wird kein einziges Vorhaben zur Unterstützung altersgerechter 

Arbeitsbedingungen konkreter gemacht, oder in irgendeiner Weise die diesbezügliche Verantwortung 

der Unternehmen auch nur angesprochen. Auch die angekündigten Maßnahmen im Bereich der 

Arbeitszeit stehen in direktem Widerspruch zu altersgerechter Arbeit. 

 

Pflege 
 

Die Bundesregierung stellt für diesen Bereich das Bekenntnis zur Steuerfinanzierung voran und 

kündigt die Entwicklung eines Modells für die Pflege bis zum Ende der Legislaturperiode an, ohne 

bestimmende Grundsätze zu nennen. Den Schwerpunkt erkennen lässt jedenfalls die angekündigte 

Reform der 24-Stunden-Betreuung (ohne Maßnahmen zur Verhinderung der Scheinselbständigkeit 

anzusprechen), die in einem Satz mit der angestrebten Entlastung im Bereich der Pflegeheime 

genannt wird, wohl um den Finanzierungsbedarf im Zuge des entfallenen Pflegeregresses 

einzudämmen. Die Pflege zu Hause steht insgesamt im Fokus der Vorhaben im Pflegebereich, z.B. 

sind hier eine Reihe von Unterstützungsangeboten für pflegende Angehörige sowie sehr allgemeine 

Formulierungen hinsichtlich besserer Koordination und Prävention angeführt. Die angekündigte 

Erhöhung des Pflegegeldes soll erst ab der Pflegegeldstufe 4 greifen, was bedeutet, dass mehr als 

zwei Drittel der PflegegeldbezieherInnen keine Erhöhung erhalten. 

 

Arbeitslosenversicherung und Mindestsicherung 
 

In den Bereichen Arbeitslosenversicherung und Mindestsicherung zeichnen sich durch die 

angekündigten Maßnahmen der Bundesregierung gravierende Verschlechterungen ab. Die 

Stoßrichtung gilt der Verhinderung von Missbrauch, wobei dies vor allem durch Leistungskürzungen 

und einer Umgestaltung des bisherigen Sicherungssystems erfolgen soll. Auch wenn in der medialen 

Vermarktung des geplanten Vorhabens MigrantInnen, Asylberechtigte und Asylsuchende als 
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Zielgruppe hervorgehoben werden, so sind von den Verschärfungen alle sozial schwachen Gruppen, 

insbesondere Kinder, AlleinerzieherInnen, Langzeitarbeitslose und gesundheitlich Benachteiligte 

betroffen. De facto führt die neue Regierung das Hartz IV System in Österreich ein. Durch die 

Abschaffung der Notstandshilfe würde sich auch eine Kostenverschiebung zu den Ländern ergeben, 

die ArbeitgeberInnen werden von der Finanzierung entlastet. 

Die Leistungshöhe in der Arbeitslosenversicherung NEU soll degressiv gestaltet, die Notstandshilfe 

abgeschafft und in die Arbeitslosenversicherung integriert werden. Eine längere Beitragszahlung soll 

die Dauer des Bezuges von Leistungen erhöhen. Nach einer gewissen Zeit des Leistungsbezuges 

würden Langzeitarbeitslose in die Mindestsicherung fallen, was für Betroffene bedeutet, dass der 

Anspruch auf Leistungen mit der Verwertung ihres Vermögens verbunden ist und ihnen so bei 

Langzeitarbeitslosigkeit keine oder eine nur sehr geringe Unterstützung zustehen würde. 

Die Ersetzung der Notstandshilfe durch die Mindestsicherung hätte gravierende Auswirkungen. Eine 

Studie des Europäischen Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung im Auftrag des BMF 

simulierte 2017, dass nach Bezug des Al-Geldes statt Notstandshilfe nur mehr BMS zustünde. Fast 

die Hälfte der Betroffenen hätte gar keinen Anspruch auf BMS! Nur 57% der 

NotstandshilfebezieherInnen leben in Haushalten, in denen sie auch Anspruch auf BMS hätten. Das 

galt selbst zu einem Zeitpunkt als die Partnereinkommensanrechnung in der Notstandshilfe noch 

gegolten hat! Denn in der BMS zählt nicht nur das Partnereinkommen, sondern die Einkommen aller 

im Haushalt lebender Personen. Beim BMS Modell NÖ, das eine Deckelung mit 1.500 EUR/monatlich 

vorsieht, die die Regierung generell einführen will, würde die Anzahl der armutsgefährdeten Personen 

um rd. 150.000 Personen zunehmen und Armutsgefährdungsrate von 13 % auf 15 % steigen. Bei 

95 % aller Haushaltsmitglieder in Notstandshilfehaushalten würde sich das Haushaltseinkommen 

verringern; Der durchschnittliche Verlust an jährlichem Haushaltseinkommen pro Kopf beträgt rd. 

2.300 EUR pro Jahr ! 

Verschärft werden auch die Zumutbarkeitsbestimmungen bei der Jobvermittlung, indem Wegzeiten 

bei Teilzeitbeschäftigung von derzeit 1,5 auf 2 Stunden und bei Vollzeitarbeit von derzeit 2 auf dann 

2,5 Stunden angehoben werden. Missbrauch soll außerdem eingedämmt werden, indem ein 

Krankenstand die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld nicht mehr verlängert, wenn der Krankenstand 

nicht in Verbindung mit einem stationären Aufenthalt steht. 

Geplant ist auch, die Mangelberufsliste zu regionalisieren und die Einkommensgrenze bei der Rot-

Weiß-Rot-Karte zu senken. Auch bei Berufen, in denen österreichweit kein Mangel besteht, wäre 

regional eine Beschäftigung aus Drittstaaten möglich, was insgesamt zu einer Vervielfachung der 

Mangelberufe führen würde. 

Bei der betrieblichen Lehrstellenförderung ist vorgesehen, die Finanzierung aus dem IESG 

herauszunehmen und beim AMS zusammenzuführen, von der nur aus AG-Beiträgen getragenen 

Finanzierung wird dadurch abgewichen. 

Bei der Mindestsicherung ist eine Deckelung der Leistung auf 1.500 EUR pro Familie geplant, 

Kinderzuschläge werden mit dieser Begrenzung gestrichen. Außerdem erhalten nur mehr jene 

Personen die Mindestsicherung, die in den letzten sechs Jahren mindestens fünf Jahre in Österreich 

gelebt haben. Auch diese Maßnahme, die beispielsweise in Niederösterreich bereits praktiziert wird, 

trifft nicht nur Asylberechtigte, sondern auch ÖsterreicherInnen, wenn sie etwa vorübergehend im 

benachbarten EU-Ausland gelebt und gearbeitet haben. In der Mindestsicherung soll eine 

Arbeitspflicht eingeführt werden. Die Pflicht Arbeit annehmen zu müssen, gibt es schon derzeit. Eine 

Arbeitspflicht geht darüber aber hinaus! 

Für Asylberechtigte ist eine Begrenzung der Mindestsicherung auf 365 EUR plus möglichen 

Integrationsbonus (abhängig von der Erfüllung der Integrationsvereinbarung) vorgesehen, vermehrt 

sollen dabei Sachleistungen zum Tragen kommen. 
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Ungeachtet bestehender grundrechtlicher Absicherungen, will die Bundesregierung auf Bargeld von 

AsylwerberInnen Zugriff nehmen und dieses zur Deckung der Grundversorgungskosten heranziehen. 

Im Hinblick auf die Gesamtheit des Sozialsystems verweist das Regierungsprogramm auf die 

Notwendigkeit, gegen Missbrauch vorzugehen und die Steuerungswirksamkeit regelmäßig zu 

überprüfen. Dazu soll ein umfassender Datenaustausch zwischen den Institutionen und ein 

verstärkter Einsatz von Analysetools genutzt werden. Ohne dass auf Grundlage der vorhandenen 

Beschreibungen die Vorhaben konkreter eingeschätzt werden können, muss man davon ausgehen, 

dass hier sensible Datenkategorien (bspw. Gesundheitsdaten) zum Zugriff und Austausch 

freigegeben werden sollen. Das dürfte in eklatantem Widerspruch zur geltenden und künftigen 

Datenschutz- und Grundrechtslage stehen. 

Frauen 
 

Ein vergleichsweise kurzes Kapitel im Regierungsprogramm behandelt frauenspezifische Themen, 

wobei diesen z.B. auch die Reform der Schulferien zugeordnet wird. Dass der das Kapitel einleitende 

Text auch gleich an erster Stelle die hohe Verantwortung von Frauen für die Bereiche Erziehung, 

Pflege und Bildung hervorhebt, ist im Sinne der Regierung nur konsequent und veranschaulicht das 

hier vorhandene Weltbild. Betont wird jedenfalls die Notwendigkeit, die Erfüllung von Aufgaben und 

Leistungen von Frauen besser anzuerkennen und zu würdigen. Würdigen und anerkennen will man 

auch die Verschiedenheit beider Geschlechter und den Mehrwert, der sich dadurch für die Gesellschaft 

ergibt. 

Die beabsichtigten Maßnahmen sind unterteilt in die Bereiche Gleichstellung am Arbeitsmarkt, 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Alterssicherung, Frauengesundheit und Gewaltprävention, 

wobei die Ausführungen generell vage bleiben. Im Bereich Arbeitsmarkt soll gemeinsam mit den 

SozialpartnerInnen Diskriminierungen in allen KVen geprüft und beseitigt werden. Die ins Treffen 

geführten betrieblichen Maßnahmen, z.B. qualifizierte Teilzeitarbeit, Frauenförderung und Mentoring 

bleiben ohne Ankündigung von Verbindlichkeiten, müssen also eher als Empfehlungen verstanden 

werden. Als explizites Ziel wird Einkommenstransparenz formuliert, die Beseitigung der 

Einkommensschere findet keine Erwähnung. 

Hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird auf Wahlfreiheit gesetzt, die Erleichterung 

bei der Beantragung von Au-Pair Kräften soll ein dafür vorhandenes Instrument verbessern. Der 

flächendeckende Ausbau der qualitativen schulischen Nachmittagsbetreuung findet aber jedenfalls 

auch Erwähnung. 

Im Bereich der sozialen Sicherheit will man bestehende Lücken im Unterhaltsvorschussgesetz prüfen 

und gegebenenfalls schließen, das Frauenbudget ausbauen und die Pensionsversicherung dazu 

bringen, in einer Kampagne über die Teilung von Pensionsansprüchen für die Zeit der 

Kindererziehung („Pensionssplitting“) zu informieren. 

Im Bereich Frauengesundheit fällt die Verbesserung der medizinischen und sozialen Beratung vor 

Schwangerschaftsabbrüchen auf, auch durch Geld- und Sachleistungen. 

Im Hinblick auf das letztgenannte Thema Gewaltprävention und Integration, liegt der Fokus auf 

zugewanderten und geflüchteten Frauen, für die es gilt, sie mit unserem Gesellschaftsbild vertraut 

zu machen. 

 

Bildung 
 



 

GPA-djp Grundlagen - 10.1.2018  22 

Im Bildungsbereich wird ein Maßnahmenpaket beschrieben, das an dem differenzierten und 

selektiven Schulsystem festhält. Die Neue Mittelschule wird auf jene jungen Menschen ausgerichtet, 

die anschließend eine Lehre machen. Es werden wieder Studiengebühren eingeführt. Ein zweites 

verpflichtendes Kindergartenjahr wird nur für Kinder mit keinen oder mangelnden 

Deutschkenntnissen eingeführt. Das Motiv der Integration wird durch Selektion und Elitenförderung 

ersetzt. Insofern bedeutet das Vorhaben im Bildungsbereich eine Abkehr von den eingeleiteten 

Reformen auf Basis eines konservativen Bildungsverständnisses. Im Rahmen dieser selektiven 

Ausrichtung ist auch das Bekenntnis zu einer Stärkung der Sonderschulen zu sehen. 

Kinder sollen regelmäßig getestet werden – vor dem Kindergarten, in der 3. Volksschule und der 7. 

Schulstufe. 

Die Auflösung des Bundesinstitutes für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des 

Bildungswesens (BIFIE) ist eine politisch motivierte Aktion, denn eine sachliche Begründung wird 

dafür nicht angegeben. 

Statt Schulpflicht soll es eine Bildungspflicht geben. Das Thema „Bildungspflicht“ haben die 

SozialpartnerInnen 2013 in ihrem gemeinsamen Papier „Bildungsfundamente“ vorgeschlagen. Hier 

kommt es auf die Umsetzung an. Es ist aber sinnvoll, dass die Schulpflicht nicht nach 9 Jahren, 

sondern erst nach Erreichen gewisser Grundkompetenzen endet. 

Kindergarten und Elementarbildung 

Zu begrüßen sind im Bereich der Elementarbildung das Ziel, die Qualität bundesweit zu 

vereinheitlichen, einen neuen verbindlichen Bildungsrahmenplan zu erstellen, die Berufsgruppe der 

ElementarpädagogInnen zu stärken und die Agenden der Elementarbildung im Bildungsressort 

anzusiedeln. 

Für Kinder bei denen Probleme mit der deutschen Sprache oder Entwicklungsschwierigkeiten 

festgestellt werden, soll ein zweites Kindergartenjahr verpflichtend werden. LeiterInnen von 

Kindergärten sollen eine akademische Ausbildung machen müssen, und für PädagogInnen sollen 

höhere Standards für die Aus- und Weiterbildung gelten. Wenig überraschend wird zudem die 

Notwendigkeit der „Wertevermittlung“ im Kindergarten betont. 

Konkrete Maßnahmen wie z.B. Aufwertung der Ausbildung, kleinere Gruppengrößen, bessere 

Bezahlung, längere Vorbereitungszeiten, Ausbau von Kindergartenplätzen bzw. längere 

Öffnungszeiten finden sich nicht. Die Kosten des steuerlichen „Familienbonus Plus“ wären in den 

Ausbau der Kindergärten besser investiert. 

Volksschule 

Wer die Unterrichtssprache „nicht ausreichend“ beherrscht, soll eine eigene Deutschklasse besuchen, 

wobei keine Altersgrenze nach oben eingezogen wird. Neben dem Effekt, dass derartige 

Deutschklassen nicht integrationsförderlich sind, wird dadurch zudem der Eindruck vermittelt als 

hänge die Schulreife nur von Kenntnissen der deutschen Sprache ab. Dazu gehört jedoch noch viel 

mehr, insbesondere soziale Kompetenz. Fehlende Deutschkenntnisse lassen sich in der Regel in 

Klassen, wo das Verhältnis von Kindern mit und ohne deutscher Muttersprache in einer für die 

LehrerInnen für die notwendige Förderung bewältigbaren Relation steht, am besten aufholen. 

Entgegen der in vielen Volksschulen verbreiteten Praxis der verbalen Leistungsbeurteilung in den 

ersten Schulstufen (Anmerkung: Eltern müssen sich jedes Jahr von neuem dafür aussprechen), 

werden Ziffernnoten in der Volksschule wieder verpflichtend („Notenwahrheit“). Verbale 

Beurteilungen bleiben zwar erlaubt, jedoch nur mehr zusätzlich zur „Erklärung“ der Ziffernnote. Aus 

bildungswissenschaftlicher Sicht ist dies eindeutig als Rückschritt zu bewerten, für den die neue 

Regierung auch schon einiges an Kritik aus Lehre und Praxis erhalten hat. Denn worin soll der Vorteil 
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für VolksschülerInnen liegen, wenn sie künftig nun wieder auf jeden Fall eine Ziffernnote erhalten, 

die – nachgewiesenermaßen – keineswegs so objektiv ist, wie sie vorgibt zu sein. 

Sekundarstufe 

Bildungspflicht statt Unterrichtspflicht 

Vorgesehen ist, dass die Schulpflicht erst dann als erfüllt gilt, wenn Mindeststandards in Rechnen, 

Schreiben und Lesen beherrscht werden, auch soziale sowie kreative Kompetenzen sollen Teil dieser 

Bildungspflicht werden. SchülerInnen müssen die Schule besuchen, bis sie die Mindeststandards 

erfüllen oder volljährig sind. Wenn SchülerInnen diese gesetzliche Pflicht nicht erfüllen, sollen den 

Eltern die Sozial- und Transferleistungen gestrichen werden. 

Die Lehrpläne sollen um wirtschaftliche Kompetenz sowie unternehmerisches Denken erweitert 

werden. Für SchülerInnen, die keinen Religionsunterricht besuchen, soll der Ethikunterricht 

verpflichtend werden, was zu einem gewissen Grad eine Zwangsverpflichtung darstellt. Das 

Bekenntnis zum Ausbau der Ganztagsschulen ist zu begrüßen, hier bleibt der Regierung jedoch auch 

nicht viel anderes übrig, da der Bund den Ländern die zusätzlichen 750 Mio. EUR (Einmalzahlung für 

die Einschränkung der Bankenabgabe) bis 2025 bereits zugesagt hat. Spannend wird das 

angekündigte neue Besoldungsrecht für LehrerInnen, dass eine „leistungs- und outputorientierte 

Gestaltung“ der Gehälter ebenso wie verpflichtende Fortbildungen für PädagogInnen vorsehen soll. 

Nähere Details dazu bleibt das Regierungsprogramm jedoch schuldig. 

Hochschulen 

Es werden wieder allgemeine Studiengebühren eingeführt. Diese wurden 2008 von SPÖ und auch 

FPÖ abgeschafft. Neben positiven Vorhaben, wie dem Ausbau der Fachhochschulen und einer 

Verbesserung des Hochschulzugangs für Menschen ohne Matura, finden sich auch angedeutete 

Zusammenlegungen und Schließungen. Neben Studiengebühren soll auch eine maximale 

Studiendauer eingeführt sowie die Prüfungsaktivität gesteigert werden. Das sind allesamt Punkte, 

die für Studierende aus wohlhabendem Elternhaus machbar sind, aber nicht für Studierende die ihr 

Studium durch eine Erwerbstätigkeit finanzieren müssen. Da sind weniger Prüfungen je Semester 

und eine längere Studiendauer nicht vermeidbar. 

Demokratiepolitisch zu verurteilen ist der Angriff auf die gewählte Österreichische 

HochschülerInnenschaft, die in ihrer Mittelverwendung auf die Beratung und Interessenvertretung 

von Studierenden beschränkt wird. Gleichzeitig wird eine Ausweitung der Kontroll- und 

Sanktionsmöglichkeiten gegenüber der ÖH angekündigt, um die geplante Beschränkung auch 

kontrollieren zu können. Diese Maßnahme zielt eindeutig darauf ab, eine kritische und auch sehr 

politische Interessenvertretung zu schwächen. 

Das Fachkräftethema findet sich im Regierungsprogramm an mehreren Stellen. Alle Maßnahmen zur 

Verbesserung der Durchlässigkeit, zum Nachholen von Abschlüssen oder zum Thema Lehre und 

Matura sind zu begrüßen. 

Auch eine Stärkung der Ausbildung im Betrieb kann unterstützt werden, jedoch scheiterte dieses 

Vorhaben auch schon in der Vergangenheit an der Ausbildungsbereitschaft der Betriebe. 

Zusammenfassend enthält das Bildungskapitel wenig progressive Ansätze, im Gegenteil die meisten 

Punkte sind rückwärtsgewandt. 

 

Steuern 
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Nach den großen Ankündigungen des Wahlkampfes (Steuerreform mit einem Entlastungsvolumen 

zw. 12 und 14 Mrd. EUR) enthält das Kapitel bis auf den bereits medial kolportierten Familienbonus 

und einer Senkung der Umsatzsteuer für Übernachtungen (von 13 % auf 10 %) kaum konkrete 

Pläne. Als mittelfristiges Ziel wird die „Senkung der Steuer- und Abgabenquote „in Richtung 40 

Prozent“ formuliert (das entspricht einem Volumen von 10 - 12 Mrd. EUR!). Dazu soll insb. eine 

Neukodifikation des EStG beitragen, im Rahmen dessen eine Tarifreform sowie eine massive 

Vereinfachung des Steuerrechts bzw. der Lohnverrechnung erfolgen soll. Auch bei der KöSt soll es 

zu Senkungen kommen. Eine weitere Parallele zu den Wahlprogrammen der Regierungsparteien 

besteht darin, dass die Gegenfinanzierung dieser Pläne weitgehend offen bzw. vage bleibt. So heißt 

es: „die Finanzierung dieser Entlastungen und der dazu nötigen Maßnahmen soll durch 

ausgabenseitige Einsparungen und Strukturreformen erfolgen.“ Es ist jedoch evident, dass ein derart 

hohes Volumen nicht nur über – die sooft erwähnten – Effizienzsteigerungen, eine 

Nichtnachbesetzung von Planstellen in den Ministerien sowie durch ein höheres Wirtschaftswachstum 

hereingespült werden kann. In Folge dessen ist eher mit massiven Einschnitten im Sozialsystem zu 

rechnen. 

„Familienbonus Plus“ 

Ab 1.1.2019 sollen Familien durch einen „Abzugsbetrag“ von bis zu 1.500 EUR pro Kind und Jahr 

gefördert werden. Dabei handelt es sich um einen Absetzbetrag, der bis zur Vollendung des 18. 

Lebensjahres zusteht, sofern ein Anspruch auf Familienbeihilfe besteht und das Kind in Österreich 

lebt (für jene 132.000 Kinder, die im EU- oder EWR-Ausland leben, gibt es folglich keine Entlastung; 

im Gegenteil, für diese werden die Eltern aufgrund der ebenfalls geplanten Indexierung der 

Familienbeihilfe und dem Wegfall des Kinderfreibetrages sowie der Absetzbarkeit der 

Kinderbetreuungskosten in der Regel sogar weniger als jetzt erhalten; ob die Nichtberücksichtigung 

von Kindern, die im EU- oder EWR-Ausland leben, unionsrechtlich halten wird, wird von einigen 

ExpertInnen bezweifelt [dasselbe gilt für die Indexierung der Familienbeihilfe]). Der „Familienbonus 

Plus“ ist nicht negativsteuerfähig, sodass GeringverdienerInnen davon nicht profitieren, aber es 

wird zumindest eine offensichtliche Oberschichtsförderung vermieden, weil der Steuerbonus als 

Absetzbetrag und nicht als Freibetrag wirkt. Die mangelnde Negativsteuerfähigkeit bedeutet, dass 

ca. 1,5 Mio. Lohnsteuerpflichtige (= ca. 1/3 der ArbeitnehmerInnen) aufgrund ihres Einkommens 

unterhalb der Steuergrenze von dieser Maßnahme nicht (direkt) profitieren werden! Das betrifft insb. 

Frauen (ca. 45 % der weiblichen ArbeitnehmerInnen verdienen unterhalb der Steuergrenze) und 

AlleinerzieherInnen (60.000 der 150.000 AlleinerzieherInnen hätten vom Bonus gar nichts).2 

Konkreter dargestellt: Laut EU-SILC 2016 leben ca. 230.000 Kinder in Haushalten, in denen das 

höchste steuerpflichtige Einkommen weniger als 11.000 EUR beträgt. Diesen Kindern und deren 

Eltern bringt der neue Familienbonus somit nichts! Wirklich problematisch wird es, wenn man 

veranschaulicht, wie viel ein Kind, dessen Eltern genug verdienen, um den Bonus voll in Anspruch 

nehmen zu können, im Vergleich zu einem Kind aus einem einkommensschwachen Haushalt (in dem 

beide Elternteile unterhalb der Steuergrenze verdienen) über den max. Bezugszeitraum an 

staatlicher Förderung (durch die Steuerreduktion) erhält. Der Unterschied macht bis zu 27.000 EUR 

(1.500 EUR x 18) aus! 

Um die Nichtberücksichtigung von geringverdienenden AlleinerzieherInnen oder AlleinverdienerInnen 

etwas auszugleichen, hat die Regierung im Ministerratsvortrag vom 10.1.2018 angekündigt für diese 

den Alleinerzieher- sowie Alleinverdienerabsetzbetrag (derzeit bei einem Kind jeweils 494 EUR/Jahr, 

bei zwei Kindern jeweils 669 EUR/Jahr, für jedes weitere Kind + 220EUR/Jahr) zu erhöhen, wobei 

die konkrete Höhe noch nicht bekannt ist. 

Der „Familienbonus Plus“ kostet rund 1,5 Mrd. EUR jährlich und soll die Absetzbarkeit der 

Kinderbetreuungskosten (Freibetrag von bis zu 2.300 EUR pro Kind/Jahr) sowie den Kinderfreibetrag 

                                                           
2 Vgl. https://derstandard.at/2000070501182/regierungsprogramm-oevp-fpoe-kurz-strache-steuern (18.12.2017) 

https://derstandard.at/2000070501182/regierungsprogramm-oevp-fpoe-kurz-strache-steuern
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(440 EUR pro Kind bei Inanspruchnahme durch einen Elternteil; bei Inanspruchnahme durch beide 

Elternteile jeweils 300 EUR) ersetzen. Für volljährige Kinder, für die Familienbeihilfe bezogen wird, 

soll künftig Anspruch auf einen Bonus in der Höhe eines Absetzbetrages von 500 Euro bestehen (für 

diese konnte ja bisher der Kinderfreibetrag geltend gemacht werden). 

Die Ausgestaltung des Familienbonus als Absetzbetrag statt Freibetrag ist grundsätzlich positiv, 

zudem wurde der bisherige Freibetrag für die Kinderbetreuungskosten – wahrscheinlich mangels 

Bekanntheit – in der Praxis nur wenig in Anspruch genommen. Ähnlich verhält es sich beim 

Kinderfreibetrag, der oft bei der ArbeitnehmerInnen-Veranlagung vergessen wird, da man dafür ein 

eigenes Antragsformular (L1k) benötigt. Zu kritisieren ist, dass der Familienbonus auch unabhängig 

von der Kinderbetreuung zusteht, d.h. ihn bekämen auch Alleinverdienerfamilien, in denen die Frau 

nicht erwerbstätig ist. Zusammenfassend dürfte das geplante neue System unterm Strich für die 

Mittelschicht, v.a. aber für die obere Mittelschicht, finanzielle Vorteile bringen, die umso größer 

ausfallen, je weniger derzeit für die Kinderbetreuung steuerlich geltend gemacht wurde. Die großen 

Gewinner sind Eltern mit hohen Einkommen und vielen Kindern. 

In Österreich funktioniert Familienförderung zu einem sehr großen Teil durch direkte Geldleistungen. 

Der Familienbonus verstärkt diese Entwicklung noch einmal, denn er ist nichts Anderes als noch mehr 

Familienförderung in Form von Geld. Weit sinnvoller wäre es, Geldleistungen durch Sachleistungen 

zu ersetzen, indem man z.B. (gratis) Kindergärten mit längeren Öffnungszeiten und die 

Nachmittagsbetreuung an Schulen ausbaut. Das würde mehr Frauen ermöglichen, einer 

Erwerbstätigkeit (in einem höheren Stundenausmaß) nachzugehen und so die Familieneinkommen 

erhöhen. Davon profitiert wiederum die Öffentlichkeit, denn berufstätige Frauen zahlen Steuern und 

Sozialversicherungsbeiträge. Außerdem entstehen Arbeitsplätze in den Kinderbildungseinrichtungen. 

Anhebung der Staffelung bei den Arbeitslosenversicherungsbeiträgen 

Als weitere kurzfristige Entlastungsmaßnahme wird eine Reduktion des AlV-Beitrags für niedrige 

Einkommen angekündigt. Diese Maßnahme wird im Regierungsprogramm zwar nicht näher 

konkretisiert, mittlerweile gibt es allerdings bereits einen Begutachtungsentwurf, der – in 

Übereinstimmung mit dem ÖVP-Wahlprogramm – eine Anhebung der Staffelung der AlV-Beiträge bis 

zu Einkommen i.H.v. 1.948 EUR vorsieht. Die Maßnahme soll mit 1.7.2018 in Kraft treten. 

Folgende neue Staffelung ist vorgesehen: bis EUR 1.648 (derzeit bis EUR 1.381): 0%, über 1.648 

bis 1.798 Euro (derzeit über 1.381 bis 1.506 Euro): 1%, über 1.798 bis 1.948 Euro (derzeit über 

1.506 bis 1.696 Euro): 2%, darüber regulärer Beitragssatz i.H.v. 3 %. Für Personen, die unter der 

Steuergrenze liegen, bringt die Erhöhung der AlV-Staffel allerdings nichts, da sie schon bislang keine 

AlV-Beiträge gezahlt haben. Das unterste Einkommensdrittel geht somit - ebenso wie beim 

Familienbonus Plus - leer aus! Die von der neuen Regierung angekündigte Entlastung kleiner 

Einkommen bis 1.900 EUR bringt also wiederum denjenigen, die am wenigsten haben, nichts. 

Steuerstrukturreform (insb. „EStG 2020“) 

Die im Wahlkampf groß angekündigte Steuerreform wird zumindest einmal auf 2020 verschoben. 

Dann soll im Rahmen einer Steuerstrukturreform eine Neukodifikation des EStG erfolgen, die u.a. 

eine Senkung der Lohn- und Einkommensteuer durch eine Tarifreform sowie eine massive 

Vereinfachung des Steuerrechts und der Lohnverrechnung beinhalten soll. Dazu sollen Ausnahmen 

und Sonderbestimmungen analysiert sowie reduziert werden, die sonstigen Bezüge vereinfacht und 

die außergewöhnlichen Belastungen sowie die Sonderausgaben zu einem neuen Posten 

(„abzugsfähige Privatausgaben“) zusammengefasst werden. 

Eine Vereinfachung des EStG ist grundsätzlich zu begrüßen, die entscheidende Frage wird allerdings 

sein, welche Ausnahmen bzw. Sonderbestimmungen dann im Zuge der Reform fallen werden bzw. 

ob wesentliche Begünstigungen für ArbeitnehmerInnen (z.B. Freibetrag für Überstundenzuschläge 

bzw. Sonn-, Nacht- und Feiertagszuschläge, SEG-Zulagen) erhalten bleiben. Ähnlich verhält es sich 
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bei der geplanten Vereinfachung der sonstigen Bezüge - die geltenden unterschiedlichen steuerlichen 

Begünstigungen (z.B. für Vergleiche, Kündigungsentschädigungen, Sozialplanzahlungen, 

Urlaubsersatzleistungen, Pensionsabfindungen etc.) sollen hier künftig durch einen einheitlichen 

pauschalen Steuersatz ersetzt werden. Die Bewertung dieser Maßnahme wird maßgeblich von der 

Höhe des gewählten einheitlichen Steuersatzes abhängen. Zudem wird im Regierungsprogramm 

festgehalten, das bei der begünstigten Besteuerung des 13. und 14. Bezuges keine Änderungen 

vorgenommen werden sollen. 

In einem zweiten Schritt – also nach Implementierung des „EStG 2020“ – soll dann die Abschaffung 

der kalten Progression durch eine automatische Indexierung der Progressionsstufen auf Basis der 

Inflation des Vorjahres „geprüft“ werden. Dass diese Maßnahme nun auf die lange Bank geschoben 

wird, ist zu begrüßen, da dies aus verteilungspolitischer Sicht kritisch zu sehen ist (führt nämlich 

dazu, dass bei den untersten Einkommensdezilen die kalte Progression - aufgrund der für diese 

Gruppe höheren tatsächlichen Inflation [anderer Warenkorb als der zur Berechnung des VPI] - nicht 

zur Gänze abgegolten wird, während die obere Hälfte der EinkommensbezieherInnen eine 

Überkompensation und somit Steuersenkung erfährt). 

Wegfall der staatlichen Gebühren und Steuern im Zusammenhang mit dem 

Eigentumserwerb 

Die staatlichen Gebühren beim Erwerb eines Eigenheims (Grunderwerbsteuer, 

Grundbucheintragungsgebühr etc.) sollen wegfallen. Die im ÖVP-Wahlprogramm enthaltene 

Deckelung i.H.v. 20.000 EUR findet sich, ebenso wie die Beschränkung auf den Erwerb des ersten 

Eigenheims, im Regierungsprogramm nicht mehr. Der Erwerb von (Immobilien-)Eigentum scheitert 

i.d.R. nicht an den zu entrichtenden - und sachlich gerechtfertigten - Steuern und Abgaben, sondern 

am fehlenden Einkommen bzw. Kapital für den Erwerb (v.a. versursacht durch die hohen 

Grundstücks- bzw. Immobilienpreise). Zu Maklergebühren findet sich nichts. Ganz nebenbei ist das 

auch noch eine staatliche Prämie fürs Erben: da diese Gebühren auch für geschenkte und geerbte 

Wohnungen/Häuser fällig werden, wird nicht nur die Erbschaft nicht besteuert, sondern der Staat 

zahlt sogar noch etwas dazu! 

Senkung der Unternehmensbesteuerung und der Lohnnebenkosten 

Als Ziel wird eine Senkung der KöSt - insb. auf nicht entnommene Gewinne sowie im Hinblick auf die 

Mindest-KöSt – im Rahmen der Steuerstrukturreform definiert. Dies wird u.a. damit begründet, das 

außer Italien alle Nachbarländer niedrigere KöSt-Sätze haben. Die ist jedoch falsch, denn gerade 

unser „Lieblingsnachbar“ Deutschland, mit dem wir uns so gerne vergleichen, hat einen effektiven 

Unternehmenssteuersatz (wenn man die Ländersteuern dazu rechnet) von 29,83 %.3 Sowohl ÖVP 

als auch FPÖ haben im Wahlkampf eine Senkung um die Hälfte bzw. die komplette Abschaffung der 

KöSt auf nicht entnommene Gewinne gefordert. Eine Halbierung würde bis zu 2,5 Mrd. EUR, eine 

komplette Abschaffung bis zu 5 Mrd. EUR jährlich kosten. Dass damit Investitionen gezielt gefördert 

werden, kann nicht behauptet werden. Dazu Steuerexperte Werner Doralt: "Die Begünstigung gibt 

es ja, ganz gleichgültig, ob der Unternehmer das Geld anspart oder investiert."4 

Zudem sollen die Lohnnebenkosten deutlich reduziert werden und zwar konkret der 

DienstgeberInnenbeitrag zum FLAF sowie der UV-Beitrag. Beim UV-Beitrag gibt es ein konkret 

formuliertes Ziel, nämlich eine Senkung um 0,5 % auf 0,8 %. Dies entspricht einem Volumen von 

ca. 500 Mio. EUR. Der FLAF-Beitrag wird 2018 im Endausbau, der 2015 beschlossenen 

Beitragssenkung, bereits auf 3,9 % gesenkt. Die bislang durchgeführten Senkungen entsprechen 

bereits einem Entlastungsvolumen von rd. 1 Mrd. EUR. Um wie viel der FLAF-Beitrag gesenkt werden 

                                                           
3 Deutsches BMF, Die wichtigsten Steuern im internationalen Vergleich 2016, Ausgabe 2017, S. 20. 
4 derstandard.at/2000063657291/OeVP-Senkung-der-Unternehmenssteuer-kostet-vier-Milliarden (22.12.2017) 
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soll, wird nicht erläutert. Die Lohnnebenkostensenkung soll ohne Leistungsreduktionen erfolgen, es 

bleibt jedoch offen, wie das konkret funktionieren soll. 

Die im Rahmen der Steuerform erfolgte Erhöhung der Umsatzsteuer für Übernachtungen von 10 % 

auf 13 % wird wieder zurückgenommen. Dadurch wird ein Teil der Gegenfinanzierung der 

Steuerreform 2015/16 weggenommen (Volumen ca. 100 Mio. EUR/Jahr). Es ist offen, ob die 

Umsatzsteuersenkung tatsächlich an die KonsumentInnen weitergegeben wird. Wenn nicht, entsteht 

ein zusätzlicher Gewinn für die Tourismusunternehmen in Höhe der erfolgten Steuersenkung. Weiters 

soll die Grunderwerbsteuer dahingehend reformiert werden, dass der Freibetrag für 

Betriebsübergaben (derzeit 900.000 EUR) erhöht wird. Dies ist zu kritisieren, da der Freibetrag 

bereits jetzt relativ hoch ist und die im Zuge der Steuerreform reformierte Grunderwerbsteuer 

(Umstellung vom dreifachen Einheitswert auf den Verkehrswert) mangels Bestehens einer 

Erbschafts- und Schenkungssteuer, eine der wenigen vermögensbezogenen Steuern darstellt. Mit 

den beiden genannten Maßnahmen werden v.a. Begehrlichkeiten der Hotellerie zufrieden gestellt. 

Zudem soll eine Angleichung der steuerlichen Abschreibungsregelungen an das UGB erfolgen. 

Dadurch wird es künftig die Möglichkeit geben, degressiv abzuschreiben, also zu Beginn höhere 

Abschreibungsbeträge zu nutzen (im Steuerrecht haben Abschreibungen von abnutzbaren 

Wirtschaftsgütern nämlich linear – d.h. jedes Jahr ist ein gleich hoher Betrag anzusetzen - zu 

erfolgen). Diese Möglichkeit kann einen Investitionsanreiz darstellen und stand auch schon bei der 

alten Regierung auf der steuerpolitischen Agenda. 

Steuervermeidung von Konzernen – „digitale Betriebsstätte“ 

Positiv zu bewerten ist, dass die Regierung eine „digitale Betriebsstätte“ auf OECD- oder europäischer 

Ebene einführen, bzw. eine solche in bestehenden und neuen Doppelbesteuerungsabkommen 

berücksichtigen möchte. Auch die verpflichtende Übermittlung steuerlich relevanter Daten an die 

Finanzverwaltung für Unternehmen der „sharing economy“ (z.B. Airbnb) ist zu begrüßen. Offen bleibt 

jedoch was passiert, wenn es auf internationaler bzw. europäischer Ebene zu keiner Einigung kommt 

(was sehr wahrscheinlich ist). Es ist zu befürchten, dass sich die Regierung dann zurückziehen wird 

und mangels gemeinsamer europäischer Lösung keinerlei Maßnahmen zur Eindämmung der 

Gewinnverlagerung von Konzernen bzw. Besteuerung der digitalen Wirtschaft setzen wird. Auch bei 

der Steuertransparenz für multinationale Unternehmen will man sich lediglich an die EU-Vorgaben 

(und somit an das mindeste) halten. „Quick-Fix“-Lösungen, die man auf nationaler Ebene vornehmen 

könnte, wie z.B. eine Ausweitung der Werbegabe auf Online-Medien, fehlen. 

 

Europapolitik & Internationales 
 

Deregulierung – und als solche ist wohl auch das „Subsidiaritätsprinzip“ zu verstehen, das die neue 

Regierung vorantreiben möchte – ist das bestimmende Element der EU-Agenden im 

Regierungsprogramm 2017 - 2022. Bedürfnisse der ArbeitnehmerInnen, gewerkschaftliche 

Forderungen und Maßnahmen für ein soziales Europa finden sich nicht einmal am Rande des 

Programmes. Besonders auffällig ist, dass die Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping keine Rolle 

spielt. 

Das Kapitel zu Europa und Außenpolitik ist außerordentlich dünn und nicht ambitioniert (insbesondere 

im Vergleich zu anderen Kapitel wie etwa Sicherheit, Integration, Justiz, Bildung, Bürokratieabbau 

und Entlastung für Unternehmen). Das einzige erkennbare Leitmotiv mit konkreten politischen 

Ansagen ist ein Aufruf zur Deregulierung auf EU-Ebene und durch die EU-Ebene, „freie Fahrt fürs 

Unternehmertum“ sowie eine Restriktive in der Asyl- und Migrationspolitik. 
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Die Positionierung zu Freihandel ist sehr allgemein und knapp gehalten: Es ist keine Rede von 

Arbeitsrechts- und Sozialstandards sowie von einer Absage zu privilegierten Klagerechten für 

Konzerne. Hier hat die FPÖ eindeutig Haltung verloren. 

Ganz im Sinne des zweiten Generalthemas „Migration stoppen“ ist diese Ausrichtung der 

Entwicklungszusammenarbeit eine deutliche Verengung des entwicklungspolitischen Horizonts der 

österreichischen Bundesregierung. 

Das EU-Kapitel enthält wenig Konkretes und erst recht nichts (sozialpolitisch) Fortschrittliches. 

Gefordert wird eine EU, die sich weitgehend zurückhält und ein breites Deregulierungsprogramm 

(„Sunset-Clause“, Verbot von „Gold-Plating“, „One-in-one-out“). Soziale Standards und 

ArbeitnehmerInnen-Rechte spielen keine Rolle – es zeigt sich die eindeutige Handschrift der 

Industriellenvereinigung. Die Regierung thematisiert nicht einmal die Bekämpfung von 

grenzüberschreitendem Lohn- und Sozialdumping bzw. den Schutz des österreichischen 

Arbeitsmarktes. 

„Bekenntnis zu einer Weiterentwicklung der Europäischen Union im Sinne des Szenarios 

4 („Weniger, aber effizienter“) des Weißbuches zur Zukunft Europas“ 

Dies ist eine Absage an mehr EU-Gestaltung in Sozialpolitik, Beschäftigung, KonsumentInnenschutz 

etc. 

Das Szenario 4 nach Juncker-Plan bedeutet: Fokussierung der EU auf verringerte Anzahl an Themen, 

um schneller und entschlossener zu handeln – bei anderen Themen keine oder kaum Aktivität; 

Fokusthemen: Innovation, (Frei-) Handel, Sicherheit, Migration, Grenzmanagement, Verteidigung, 

Vertiefung Binnenmarkt, Dekarbonisierung, Digitalisierung. 

Aus gewerkschaftlicher Sicht ist das keine Option. Die Themen entsprechen nicht den Prioritäten der 

Gewerkschaften. Vor allem, weil zu bezweifeln ist, dass bei Digitalisierung, Dekarbonisierung oder 

Migration soziale Aspekte eine große Rolle spielen werden. Übrig würde ein „REFIT +“ bleiben und 

die EU würde sich von sozialen Zielen endgültig verabschieden.  

„Entbürokratisierung auf EU-Ebene – Auslaufklausel („Sunset Clauses“) in europäischen 

Rechtsakten; Anwendung der „One-in-one-out-Regel“ und „Kein Gold-Plating bei der 

Umsetzung von EU-Recht“ 

Das ist klar abzulehnen. Dies ist nicht nur eine Absage an weitere europäische Regelungen (v.a. im 

Sozialbereich), sondern realer Abbau sowie Nivellierung des österreichischen Standards nach unten. 

„Sunset Clause“: zeitliche Befristung von EU-Regelungen – ein Gesetz läuft automatisch aus, man 

müsste sich um eine Verlängerung extra bemühen. 

„One-in-one-out“: neue Regulierungen werden nur erlassen, wenn eine bestehende außer Kraft 

gesetzt wird. Das gewinnt noch mehr an Brisanz, wenn die Regelungen aus demselben Politikbereich 

stammen müssen, dann könnten neue soziale Regeln nur geschaffen werden, wenn aus den bereits 

dünn gesäten bestehenden eine weggenommen wird. 

„Gold-Plating“: EU-Recht wird „vergoldet“, also in der nationalen Umsetzung verbessert. Ein Verbot 

von „Gold-Plating“ bedeutet, dass Österreich bei der Umsetzung nicht über die europäischen 

Mindestregelungen hinausgehen darf. Das hätte insbesondere im Sozialbereich negative 

Auswirkungen, da die EU-Regelungen hier absolute Mindestregelungen sind. Mögliche davon 

betroffene Bereiche: EU-Arbeitszeitrichtlinie, Europäische Betriebsräte. Ein Indiz, dass damit v.a. 

sozialpolitische EU-Rechte gemeint sind: dieser Punkt – „Kein Gold-Plating bei EU-Richtlinien“ – findet 

sich auch im Kapitel „Modernisierung des Arbeitsrechts“ (siehe S. 146). 

Was fehlt? 
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 Bekämpfung von grenzüberschreitendem Lohn- und Sozialdumping bzw. der Schutz des 

österreichischen Arbeitsmarktes 

 Aktuelle Debatte über die geplante „EU-Arbeitsmarktbehörde“ 

 Vorrang sozialer Grundrechte vor den Marktfreiheiten 

 

Wohnen und Mietrecht 
 

Im Wohnrecht (MRG, WGG, WEG) sind auf Basis des Regierungsprogrammes nachteilige Änderungen 

für MieterInnen (MRG, WGG) und Nutzungsberechtigte (WGG) vorgesehen. Die Position der 

EigentümerInnen und VermieterInnen wird gestärkt. Mit den geplanten Maßnahmen werden die 

Mieten steigen und nicht sinken. Das bedeutet, vor dem Hintergrund der bereits stark gestiegenen 

Mieten, eine Problemverschärfung. 

Die Nettomieten legten ab 2012 um ca. 17 % zu, während die Haushaltseinkommen in den 5 Jahren 

nur um ca. 6 % gestiegen sind. Der weiterhin bestehende, rechtlich verbindlich automatisierte 

Preisindex geht eindeutig zulasten der MieterInnen. Die neue Regierung wird durch die gesetzliche 

Einführung der marktkonformen Miete zum Standardmodell diese Ungleichgewichtssituation noch 

fördern. 

Notwendig wäre es Energiekosten, die durchschnittlich 122,00 EUR (Median) pro /Monat (=27 % der 

gesamten Wohnkosten bzw. 4 % des Haushaltseinkommens) ausmachen (Strom, Warmwasser, 

Heizung), regulatorisch zu senken.  

Es soll ein neues Mietrecht geschaffen werden. Aufgrund der konkreten Punkte, auf die sich die 

Regierungsparteien geeinigt haben, wird dieses die Position der MieterInnen deutlich schwächen. Das 

Mietrecht soll die MieterInnen, aufgrund deren schwächeren Position gegenüber den VermieterInnen, 

schützen. Das ist analog zum Arbeitsrecht zu sehen, in dem die ArbeitnehmerInnen aufgrund ihrer 

schwächeren ökonomischen Position gegenüber den ArbeitgeberInnen geschützt werden. 

Es sollen „marktkonforme Mieten“ bei Neubauten und bei gesamtsanierten Gebäuden durchgesetzt, 

also die Mieten, erhöht werden. Für BesserverdienerInnen im kommunalen und gemeinnützigen 

Wohnbau soll es regelmäßige Mietzinsanpassungen geben. Die Erfahrungen aus den Niederlanden 

und Schweden zeigen, dass eine permanente Überprüfung des Einkommens der MieterInnen im 

sozialen Wohnbau und eine allfällige Anhebung der Miete bei Überschreiten der Obergrenzen, zur 

Ghettobildung und zu steigenden Mieten im privaten Wohnungsmarkt führt. 

Im Bereich des gemeinnützigen Wohnbaus sollen Fusionen von Genossenschaftsträgern erleichtert 

werden. Dafür gibt es kaum plausible ökonomische Motive, es ist eine Ausweitung der Einflussnahme 

mancher Träger zu erwarten. 

Eigentum und Mietkauf sollen gestärkt werden 

Eine generelle Förderung von Eigentumserwerb ist nicht das Konzept, mit dem man der starken 

Wohnkostenbelastung generell entgegentreten kann. Es lässt die lokalen Unterschiede außer Acht 

(z.B. die Preise für Baugrund). Auch machen die Brüchigkeit von Erwerbsverläufen einen 

kreditfinanzierten Erwerb riskant. 

Bei Verlust des Einkommens droht Exekution sowie die darauffolgende zwangsweise Verdrängung 

auf den freien Wohnmarkt. 

Darüber hinaus regelt das Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz per 21.03.2016 die Bonität bei 

einem Hypothekarkredit, die von privaten Personen zur Finanzierung eines Immobilienkaufes 

eingegangen werden. Eine Kreditgewährung ist demnach gesetzlich nur dann zulässig, wenn es nach 

der Kreditwürdigkeitsprüfung wahrscheinlich ist, dass der/die KreditwerberIn die Verpflichtungen in 
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der gemäß dem Kreditvertrag vorgeschriebenen Weise erfüllen wird. I.d.R. sind 20% bis 40% 

Eigenkapital bei Fehlen der Sicherheiten erforderlich. Bei Bedenken der finanziellen Stärke des 

Kreditwerbers ist die Kreditgewährung verboten. Das bedeutet, dass eine signifikante Mehrheit der 

Bevölkerung Eigentum nicht erwerben kann, sondern nur finanziell Begüterte. 

Eine neue Studie von immobilienscout ergab, dass es in Anbetracht der hohen Immobilienpreise auf 

Basis des Kauf-Miet-Indikators („Price-to-Rent Ratio“) wirtschaftlich vernünftiger ist, zu mieten als 

zu kaufen. Denn bei Berücksichtigung aller finanzieller Faktoren des exorbitant hohen 

Anschaffungspreises der Immobilie (Kredit-, Instandhaltungs- oder Betriebskosten) ist der Erwerb 

dieser demnach nicht empfehlenswert. Es ist empirisch evident, dass Mieten die Wohnungsnot in 

Städten wesentlich lindern. 

Die Durchsetzung marktkonformer Mieten bei sanierten Häusern ist abzulehnen. Wohnraum ist ein 

knappes Gut und beim freien Spiel der Marktkräfte können die Preise stark steigen und bis zu ca. 

20,00 EUR/m2 brutto bringen. In Deutschland können die Gesamtsanierungskosten beinahe komplett 

auf die MieterInnen umgelegt werden, was zu einer exorbitanten Mietsteigerung und infolge zu einer 

Gentrifizierung geführt hat. 

Kurzfristige Vermietung ist bedenklich, da rechtlich immer die Möglichkeit besteht, Verträge 

zweiseitig vorzeitig zu beenden. Die „Kurzfristigkeit“ geht zu Lasten der MieterInnen, weil diese 

immer mit höheren Kosten verbunden ist, eine neue Wohnung ist stets teurer, da Umzugskosten und 

Maklerkosten anfallen. 

Ebenso sollte der geplante Lagezuschlag nicht eingeführt werden. Der VfGH judizierte dezidiert, dass 

dies „im öffentlichen Interesse liege. Es diene nämlich dem sozialpolitischen Ziel Wohnungen in 

zentrumsnaher städtischer Lage zu Preisen zu vermieten, die es auch Personen mit niedrigerem 

Einkommen ermöglichen, ihren Wohnbedarf in angemessener Nähe zu decken. (…)“. 

Die Einführung des Lagezuschlages führt zu einer ausschließlich einseitigen Begünstigung der 

VermieterInnen, die von der Allgemeinheit finanzierten Infrastrukturmaßnahmen damit profitieren. 

Damit wird Wohnen im „Zentrum“ nur den einkommensstarken Personen möglich und alle anderen 

werden in die Peripherie gedrängt. 

Die Einschränkung des Eintrittsrechtes ist ein Eingriff in die Rechte der MieterInnen (Abschaffung 

„Mietadel“). Dies ist derzeit unter sehr restriktiven Voraussetzungen rechtlich möglich (Kündigungen 

bei Nichtvorliegen sind in der Praxis durchaus chancenreich). Vor allem haben die VermieterInnen 

das Recht auf Mietzinserhöhung (§ 46 MRG). Die angeblichen Rechtsmissbrauchsfälle liegen nicht 

vor, denn in der Praxis wird von VermieterInnen genau geprüft, ob die Voraussetzungen des Eintrittes 

vorliegen. 

 


