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Neue Regelungen bei der Altersteilzeit
Übergangszeit.
Mit Altersteilzeitmodellen
können Firmen Know-how
erhalten und künftige
Pensionisten ein bisschen
kürzer treten.
Altersteilzeit ist
ein gutes Modell,
um schrittweise in
die Pension zu
wechseln.

BERNHARD SCHREGLMANN

Altersteilzeit ist für viele Menschen ein gute Möglichkeit, „sanft“ in die Pension zu
gleiten, ohne große finanzielle Brüche. Unter bestimmten Bedingungen wird Altersteilzeit gefördert. Der Arbeitsrechtler
Franz Schrank beleuchtet die wichtigsten
Aspekte und Neuerungen im Jahr 2013.
SN: Experten und Politiker gehen davon aus,
dass das Pensionsantrittsalter steigen wird.
Welche Auswirkungen hat das auf Altersteilzeitmodelle?
Schrank: Sofern weiterhin gesetzlich gefördert, werden steigende Pensionsantrittsalter tendenziell sicher zu einer vermehrten Inanspruchnahme von Altersteilzeiten
führen. Sie machen das Ansteigen arbeitsmäßig wie wirtschaftlich leichter erträglich.
Wer ab 2013 in Altersteilzeit geht und mit
dem Arbeitgeber eine der sogenannten
kontinuierlichen Varianten wählt, kann im
Rahmen der maximalen fünfjährigen Dauer
erstmals über einen nicht genommenen
Frühpensionsanspruch hinaus bis zur Regelpension geförderte Altersteilzeit in Anspruch nehmen. Damit entfällt der Druck,
eine etwaige Frühpension nehmen zu müssen, und es steigt der Anreiz, durch Zuwarten eine bessere Pension zu bekommen. Insofern gibt es einen positiven Paradigmenwechsel bei neuen Altersteilzeiten.
SN: Vor allem zwischen theoretischem und
konkretem Pensionsantrittsalter gibt es eine
große Schere. Werden künftig Altersteilzeitmodelle zu einer Annäherung führen?
Schrank: Wenn die künftigen Altersteilzeitmodelle auch fördermäßig attraktiv
bleiben, werden sie ohne Zweifel auch insofern hilfreich und damit erfolgreich sein.
Ideal und meiner Überzeugung nach auch
sachlich gerechtfertigt wäre es, diese Be-

Bild: SN/WALDHÄUSL.COM

zugsmöglichkeit bis zur Regelpension auch
für größere Blockungen vorzusehen.
SN: Welche Modelle sieht der Gesetzgeber
derzeit vor und was wird sich 2013 daran
ändern?
Schrank: Für vor 2013 begonnene Altersteilzeiten sind, vor allem für Frauen wichtig, noch Altersteilzeiten bis zu sieben Jahren möglich. Für Neufälle ab 1. Jänner 2013
wird generell eine Obergrenze der Bezugsdauer mit maximal fünf Jahren eingeführt,
sodass der altersmäßige Beginn tendenziell
eher nach oben hin verschoben wird. Für
alle Varianten kontinuierlicher Altersteilzeit, also die, die mit 90 Prozent gefördert
werden, hört dafür die Bezugsdauer erst
mit der Regelpension auf, wenn eine allfällige Vorzeitigkeitspension nicht beansprucht wird.
Stark gebremst werden dafür die Varianten großer Blockungen der Altersteilzeit.
Zum einen gehen sie maximal bis zum Vorzeitigkeitspensionsanspruch, zum anderen
setzt die Förderung durch das AMS-Altersteilzeitgeld (schon bisher ohnedies nur 50
Prozent) wieder die Einstellung einer Ersatzkraft voraus, also eines zusätzlichen
Lehrlings oder einer Person – was immer
sie arbeitet – , die zuvor arbeitslos war und
zumindest über der sogenannten Geringfügigkeitsgrenze beschäftigt wird.
Da diesbezügliche Fehler, z. B. einer ra-

schen Nachbesetzung, sollte diese Person
wieder gehen, zur Rückzahlung des gesamten Altersteilzeitgelds an das AMS führen,
ist das Risiko unter „bürokratischen“ Aspekten eher abschreckend hoch.

nicht in relativ prosperierenden Unternehmen.

SN: Ist Altersteilzeit eine Möglichkeit für Betriebe, sich das Know-how zu erhalten und
dennoch nicht mehr „teure“ Mitarbeiter bezahlen zu müssen?
Schrank: Ja, jedenfalls bei den Varianten
kontinuierlicher Altersteilzeit, bei denen
zwar zusätzliche Einstellungen nicht gefordert sind, bei denen es aber in der Realität
häufig zu sanften Übergängen auf neue Mitarbeiter kommt.

SN: Welche Branchen eigenen sich besonders
für solche Modelle?
Schrank: Dies lässt sich meines Erachtens
nach so nicht sagen, weil es eher auf die Art
der Arbeit des Älteren und nicht auf die
Branche ankommt. Wo die Art der Arbeit
Teilzeiten gut ermöglicht, sind auch Altersteilzeiten leichter als in Branchen, in denen
bei vielen der Arbeitsrhythmus auf Vollzeit
getrimmt ist und daher nur große Blockungen infrage kommen, die aber aktuell und
besonders ab 2013 leider zurückgedrängt
wurden.

SN: Ruhensbestimmungen erschweren solche Modelle. Wie könnte man hier Abhilfe
schaffen?
Schrank: Ideal wäre es, die unschädliche
Geringfügigkeitsgrenze nicht auf den jeweiligen Einzelmonat zu beziehen, wie bisher,
sondern auf den Jahresdurchschnitt abzustellen.

SN: Kann Altersteilzeit auch ein vorzeitiges
Abschieben von Mitarbeitern in die Pension
bedeuten?
Schrank: Meines Erachtens nein. Es ist ja
Arbeit – Teilzeitarbeit – zu erbringen. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit dieser negativen Auswirkung bei Fehlen von Altersteilzeit wesentlich größer.

SN: Besteht die Gefahr, dass durch Altersteilzeit junge Menschen weniger Chancen auf
dem Arbeitsmarkt haben?
Schrank: Dies glaube ich nicht. Erfahrungsgemäß blocken Altersteilzeitnehmer
als solche die Wahrscheinlichkeit von Neueinstellungen Jüngerer nicht. Zumindest

Veranstaltung: Univ.-Prof. Dr. Franz Schrank ist am
15. Jänner Gast beim Human Resources Business
Club (HRBC) in Salzburg und hält ein Seminar zum
Thema „Arbeitsrechtliche Neuerungen 2013“.
15. Jänner: 9–16.30 Uhr, SN-Saal
Teilnahme kostenlos, begrenzte Teilnehmerzahl!
Anmeldung: www.hrb-club.at

