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Der ÖAAB steht seit jeher für eine Politik, 
die nicht nur an heute, sondern auch an 
morgen denkt. Eine Politik, die einen Aus-
gleich zwischen sozialer Sicherheit und 
Gerechtigkeit für die arbeitenden Men-
schen findet. Das ist Anspruch und Auf-
trag einer christlich-sozialen Arbeitneh-
merinnen- und Arbeitnehmervertretung.
Gemeinsam konnten wir in den vergange-
nen Jahren zahlreiche Herausforderungen 
bewältigen und neue zukunftsfitte Modelle 
umsetzen. Die vorliegende Bilanz der Jahre 
2014 bis 2017 fasst die wichtigsten Errun-
genschaften zusammen.

Die Steuerreform 2015/2016 ist wohl 
einer der größten Erfolge für die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer in der 
Geschichte der Zweiten Republik. Mit ei-
nem Gesamtvolumen von 5,2 Milliarden 
Euro profitieren neben den tatkräftigen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
auch die Familien sowie Pensionistinnen 

und Pensionisten von dieser nachhaltigen 
Reform. Das Älterwerden der Bevölkerung 
stellt den Arbeitsmarkt wie auch die Politik 
vor neue Herausforderungen. Es müssen 
Lösungen und Modelle für die sich verän-
dernde Bevölkerungsstruktur gefunden 
werden. Mit dem Pensionspaket 2016 ist 
hier ein wichtiger Schritt in Richtung Nach-
haltigkeit gesetzt worden.

Sicherheit, Freiheit und Frieden sind 
Grundbedürfnisse der Menschen und 
müssen stets aufs Neue gewährleistet 
werden. Besonders durch die Flücht-
lings- und Migrationskrise brauchte und 
braucht Österreich neue sicherheits- und 
integra tionspolitische Antworten. Mit dem 
Integrationsgesetz, den verpflichtenden 
Deutsch-, Werte- und Orientierungskur-
sen, dem Islamgesetz, dem Fremden-
rechtsänderungsgesetz 2017 und dem 
Sicherheitspolizeigesetz wurden bereits 
wegweisende Maßnahmen gesetzt.

Weitere wichtige Erfolge im Sinne der  
Österreicherinnen und Österreicher finden 
Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Aber: Wir bleiben dran! Es gibt noch viel zu 
tun für den ÖAAB. Wir arbeiten weiter an 
der Abschaffung der kalten Progression, 
der besseren Berücksichtigung der Fami-
lien im Steuersystem sowie der einheit-
lichen Regelung der bedarfsorientierten 
Mindestsicherung – im Sinne der tatkräf-
tigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer Österreichs.

Christlich-soziale Politik in der Umsetzung. 
Ein Vorwort.
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Bundesobmann August Wöginger und 
Generalsekretär Karl Nehammer
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Entlastung für Bürgerinnen und Bürger erreicht

Nie zuvor in der Geschichte der Zweiten 
Republik konnte ein größeres Entlas-
tungspaket für die Österreicherinnen 
und Österreicher geschnürt werden. 
Mit einem Gesamtvolumen von 5,2 
Milliarden Euro profitieren alle Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, alle 
Familien, aber auch die Pensionistin-
nen und Pensionisten von der ausgewo-
genen und nachhaltigen Steuerreform 
2015/16. 

Das klare Ziel des ÖAAB war, den Ein-
gangssteuersatz zu senken und mehr 
Netto vom Brutto für alle Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer zu errei-
chen. Dies ist gelungen: Seit Jänner 
2016 bleiben durchschnittlich 1.000 
Euro pro Jahr mehr am Konto. Auch 
jene, die keine Steuern bezahlen, wer-
den entlastet. Sie erhalten statt bisher 
110 Euro jetzt bis zu 400 Euro im Jahr in 
Form der Negativsteuer zurück.

Für den „Lohnsteuerausgleich“ ist ab 
2017 kein Antrag mehr nötig, wenn nur 
die Pauschalbeträge in Anspruch ge-
nommen werden – dafür sorgt die an-
traglose Arbeitnehmerveranlagung. 
Geringverdienerinnen und Geringver-

diener sparen sich damit auch den An-
trag auf Auszahlung der Negativsteuer.

Mit dem Handwerkerbonus soll die 
Schwarzarbeit im Bereich der Hand-
werkerleistungen und Dienstleistungen 
deutlich reduziert werden. 2014 einge-
führt, wurde der Bonus bis 2017, mit 20 
Millionen Euro Gesamtbetrag, weiterge-
führt.

Seit Mitte Juni 2017 ist das Telefonieren, 
Nachrichtenversenden oder Surfen im In-
ternet im EU-Ausland keine kostspielige 
Angelegenheit mehr. Denn: Die Roaming-
gebühren, wie wir sie bisher kannten, 
wurden abgeschafft. Es gilt nun eine „fair-
use“-Regel, die besagt, dass Freiminuten 
und Datenvolumen auch im EU-Ausland 
verbraucht werden können. Nähere Infor-
mationen gibt der jeweilige Telefonanbie-
ter.

www.oeaab.com        
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Arbeitsrechtlich für Sie erreicht

Es gilt, stets sinnvolle zeitgemäße und 
praktikable Rahmenbedingungen für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
in Österreich zu schaffen. Die Leistung 
aller arbeitenden Menschen schafft die 
Voraussetzungen für die Funktionsfä-
higkeit der Wirtschaft und des Sozial-
staats und stärkt den Standort Öster-
reich. Wer etwas leistet, soll aber auch 
davon profitieren und gut leben können. 
Zahlreiche beschlossene zukunftsfähi-
ge Maßnahmen tragen diesem Anspruch 
Rechnung.

Die Wiedereingliederungsteilzeit ab 
Juli 2017 dient der erleichterten Rück-
kehr in den Beruf nach langer Krankheit. 
Für die Dauer von ein bis sechs Monaten 
hat die Arbeitnehmerin oder der Arbeit-
nehmer die Möglichkeit, sich schrittwei-
se wieder in den Arbeitsprozess einzu-
gewöhnen.

Die Abschaffung der täglichen Geringfü-
gigkeitsgrenze bringt Rechtssicherheit 
für die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer. Es gilt nur noch die monatliche 
Grenze von derzeit 406 Euro.

Wenn ein Unternehmen plant, eine Stelle 
mit höherem Arbeitszeitausmaß auszu-

schreiben, müssen nun zuerst die Teil-
zeitbeschäftigten darüber in Kenntnis 
gesetzt werden. Dies besagt das Infor-
mationsrecht für Teilzeitbeschäftigte.

Transparenz bei All-in-Verträgen: Der 
Grundlohn oder das Grundgehalt muss 
nun explizit im All-in-Vertrag ausgewie-
sen sein.

Durch eine Anhebung der Entgeltgren-
ze wird die Konkurrenzklausel ein-
geschränkt. Diese soll nur für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, deren 
letztes Monatsentgelt über dem 20-fa-
chen der täglichen ASVG-Höchstbei-
tragsgrundlage liegt, erlaubt sein.

Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeit-
nehmer hat nun einen Rechtsanspruch 
auf eine schriftliche Lohnabrechnung. 

Bei der Arbeitszeitregelung gilt nun eine 
höhere Flexibilität bei Dienstreisen und 
Montagen. Die tägliche Höchstarbeits-
zeit wird von zehn auf zwölf Stunden bei 
aktiver Reisezeit ausgedehnt. Lehrlinge 
über 16 Jahre sollen bis zu zehn Stunden 
am Tag arbeiten dürfen, wenn passive 
Fahrzeiten – zum Beispiel aufgrund von 
Montagearbeiten – anfallen.
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Für Tourismus- und Saisonangestell-
te lässt der Kollektivvertrag nun einen 
verlängerten Durchrechnungszeitraum 
bei Ruhezeiten zu. Die tägliche Ruhezeit 
kann auf bis zu acht Stunden verringert 
werden.

Über neue „Mitarbeiterbeteiligungsstif-
tungen“ können Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer leichter als bisher zu Mit-
eigentümern ihres Unternehmens wer-
den. Auch die steuerliche Begünstigung 
für diese Form der Mitarbeiterbeteili-
gung wird ausgebaut, bis zu 4.500 Euro 
können zu diesem Zweck von der Steuer 
abgesetzt werden. 

Auch für Nebenerwerbsbauern gibt es 
Verbesserungen. Durch eine Entschei-
dung des Verwaltungsgerichtshofes war 
Nebenerwerbslandwirten das Arbeits-
losengeld entzogen worden, auch wenn 
ihr Einkommen aus der Landwirtschaft 
unter der Geringfügigkeitsgrenze liegt. 
Dieser Arbeitslosengeldanspruch wurde 
rückwirkend per 1. Jänner 2014 wieder-
hergestellt.

Ein wichtiger Schritt für den Zugang zum 
Arbeitsmarkt ist die Einführung der Aus-
bildungspflicht. Erziehungsberechtigte 
sind dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, 
dass Jugendliche bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahrs entweder eine Schule 
besuchen, eine Lehre absolvieren oder 
einer sonstigen Ausbildung nachgehen.

Eine Erleichterung für Lehrlinge trat mit 
Juli 2017 in Kraft. Es werden die vollen 
Kosten für alle Vorbereitungskurse für 
die Lehrabschlussprüfung (aus den Mit-
teln der betrieblichen Lehrstellenförde-

rung) übernommen. Bisher war die Rück-
erstattung mit 250 Euro gedeckelt.

Ebenso gilt nun eine verkürzte Frist für 
die Rückforderung von Ausbildungs-
kosten. Die Frist wurde von bisher fünf 
auf vier Jahre verkürzt.

Die österreichischen Sozialpartner ha-
ben sich Ende Juni 2017 in einer General-
vereinbarung auf einen Mindestlohn von 
1.500 Euro brutto geeinigt. Die Vereinba-
rung sieht vor, dass der Mindestlohn bis 
zum Jahr 2020 in den Kollektivverträgen 
verankert wird. Im Jahr 2020 ist eine Eva-
luierung der Umsetzung vorgesehen.

Die Verlängerung der Funktionsperiode 
von Betriebsrätinnen und Betriebsrä-
ten (fünf statt bisher vier Jahre) ist mit 1. 
Jänner 2017 in Kraft getreten und gilt für 
alle ab diesem Datum neu gewählten Be-
triebsrätinnen und Betriebsräte.

www.facebook.com/oeaab



#bilanz 2014–2017    |     7

Für Familien erreicht

Viele junge Menschen wünschen sich eine 
Familie mit Kindern. Kinder bereichern 
das Leben der Eltern, der Erwachsenen 
und sie bereichern die Gesellschaft. Ar-
beit, die in Familien geleistet wird, muss 
aber auch anerkannt und angemessen 
unterstützt werden. Zahlreiche Maßnah-
men, die die Situation von Familien in Ös-
terreich maßgeblich verbessern, konnten 
in den vergangenen Jahren und Monaten 
beschlossen und umgesetzt werden.

Mit Juli 2014 wurde die Familienbeihilfe 
um vier Prozent erhöht, im Januar 2016 
und 2018 nochmals um jeweils weitere 1,9 
Prozent.

Seit September 2014 wird die Familien-
beihilfe monatlich ausbezahlt, was den 
Familien die Einteilung der finanziellen 
Mittel erleichtert.

Seit Mai 2015 profitieren Familien mit 
Neugeborenen durch die antraglose Fa-
milienbeihilfe. Sie kommen so schneller 
und unbürokratischer an ihr Geld.

Eine langjährige Forderung nach besserer 
Berücksichtigung von Familien mit Kin-
dern im Steuersystem wurde im Zuge der 

Steuerreform 2015/16 mit der Verdoppe-
lung des Kinderfreibetrags von 220 Euro 
auf 440 Euro umgesetzt.

Für Geburten seit 1. März 2017 gilt das 
Kinderbetreuungsgeldkonto: Die bisheri-
gen vier Pauschalvarianten des Kinderbe-
treuungsgelds verschmelzen in ein Konto, 
die Bezugsdauer kann flexibel gewählt 
werden. Die einkommensabhängige Vari-
ante bleibt weiterhin bestehen.

Besonders die Väter profitieren seit März 
2017 durch den Familienzeitbonus (Höhe 
ca. 700 Euro): Im Einvernehmen mit dem 
Arbeitgeber können sie direkt nach der 
Geburt des Kindes einen Monat Familien-
zeit in Anspruch nehmen. Während dieser 
Zeit besteht eine Kranken- und Pensions-
versicherung.

Seit Jahresbeginn 2016 gilt für Arbeitneh-
merinnen nach einer Fehlgeburt ein vier-
wöchiger Kündigungs- und Entlassungs-
schutz nach dem Mutterschutzgesetz.

Pflegeeltern haben seit Jänner 2016 An-
spruch auf Elternkarenz und auf Eltern-
teilzeit. Eine wichtige Wertschätzung der 
Arbeit der Pflegeeltern.
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Für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erreicht

Der demografische Wandel stellt uns vor 
große Herausforderungen. Diese betreffen 
unsere Familien, die Gesellschaft, die Wirt-
schaft, den Arbeitsmarkt und den Sozial-
staat. Es gilt, durch nachhaltige Lösungen 
und Modelle den vielfältigen Ansprüchen 
einer veränderten Bevölkerungsstruktur 
zu genügen, ohne auf Kosten der nach-
folgenden Generationen zu leben. Mit der 
Umsetzung der Teilpension und des Pen-
sionspakets sind wesentliche Schritte in 
Richtung Nachhaltigkeit gesetzt worden.

Um den längeren Verbleib im Erwerbs-
leben attraktiver zu gestalten, trat mit 
Jänner 2016 die Teilpension in Kraft. Äl-
tere Arbeitnehmer mit Anspruch auf eine 
Korridorpension sind dadurch motiviert, 
nicht vorzeitig aus dem Arbeitsleben aus-
zuscheiden, sondern im Rahmen einer re-
duzierten Arbeitszeitverpflichtung bis zur 
Regelpension weiter tätig zu bleiben. Der 
Arbeitnehmer erhöht dadurch seine Be-
messungsgrundlage für die Pension, dem 
Arbeitgeber werden die für ihn entste-
henden Zusatzkosten zur Gänze ersetzt. 
Da es für Frauen aufgrund ihres früheren 
Pensionsalters keine Korridorpension gibt, 
kommt die Regelung vorerst nur Männern 
zugute. Die Teilpension als Leistung der 

Arbeitslosenversicherung baut auf der Al-
tersteilzeit auf. Gemeinsame Höchstdauer 
für Altersteilzeit und Teilpension sind fünf 
Jahre.

Eine Förderung für ältere Arbeitslose, für 
spezielle Förderprogramme, wurde 2014 
beschlossen, wobei für die Jahre 2014 und 
2015 jeweils 100 Millionen Euro und im 
Jahr 2016 150 Millionen Euro zur Verfü-
gung gestanden sind.

Bonus-Malus-System für die Beschäf-
tigung älterer Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer: Unternehmen, die bei 
der Beschäftigung Älterer über ihrem 
Branchenvergleich liegen, bekommen ab 
Jänner 2018 einen Bonus in Form einer 
zusätzlichen Senkung der Lohnnebenkos-
ten in Höhe von 0,1 Prozentpunkten des 
Beitragssatzes zum Familienlastenaus-
gleichsfonds (FLAF). Die Kündigungsab-
gabe für den Arbeitgeber wird verdoppelt, 
sollte das Unternehmen unter der Quote 
im Branchenvergleich liegen.

Mit der „Beschäftigungsaktion 20.000“ 
sollen langzeitarbeitslose Personen über 
50 Jahre wieder in den Arbeitsmarkt inte-
griert werden. Dafür gibt es eine Förderung 
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von Arbeitsplätzen in Gemeinden, über 
gemeinnützige Trägervereine sowie in Un-
ternehmen: Zur Finanzierung der Aktion 
werden bis 2019 bis zu 778 Millionen Euro 
bereitgestellt.

Beschäftigungsbonus: Für Dienstverhält-
nisse, die seit 1. Juli 2017 abgeschlossen 
werden, erhalten Arbeitgeber, so es sich 
um zusätzliche, vollversicherungspflich-
tige Arbeitsplätze handelt, teilweise die 
Lohnnebenkosten zurück.

Das Pensionspaket setzt die Schwerpunk-
te des Pensionsgipfels 2016 um. Ziel war 
es, das Pensionssystem nachhaltig wei-
terzuentwickeln. Die einzelnen Maßnah-
men traten per Jänner oder per Juli 2017 
in Kraft und bringen wesentliche Verbes-
serungen für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, vor allem für Frauen.

Bis zu acht Jahre Ersatz-Versicherungs-
zeiten für die Kindererziehung, die vor 
dem Jahr 2005 erworben wurden, können 
nun für die Erfüllung der Mindestversi-
cherungszeit von 15 Jahren auf dem Pen-
sionskonto für die reguläre Alterspension 
herangezogen werden. Das verschafft vie-
len Frauen erstmals einen eigenen Pensi-
onsanspruch.

Die verbesserte Möglichkeit zum freiwil-
ligen Pensionssplitting kommt ebenfalls 
vor allem Frauen zugute. Die Gutschriften 
eines Elternteils auf dem Pensionskonto 
können bis zum siebenten Geburtstag des 
Kindes (statt bisher bis zum vierten) dem 
anderen Elternteil übertragen werden. Der 
Antrag kann weiters (statt bisher bis zum 
7. Geburtstag) nun bis zum 10. Geburtstag 
des jüngsten Kindes gestellt werden.

Für Mindestpensionistinnen und -pensio-
nisten, die 30 Jahre oder länger pensions-
versicherungspflichtig gearbeitet haben, 
erhöhte sich die Ausgleichszulage auf 
1.000 Euro pro Monat.

Bonus für längeres Arbeiten: Wer nach 
dem gesetzlichen Antrittsalter den Pensi-
onsantritt aufschiebt und bis zu drei Jahre 
länger arbeitet, erspart sich – ebenso dem 
Arbeitgeber – die Pensionsversicherungs-
beiträge zur Hälfte. Zusätzlich macht der  
Aufschubbonus von 4,2 Prozent pro Jahr 
beim Weiterarbeiten über das gesetzliche 
Pensionsantrittsalter hinaus die Pension 
spürbar höher.

Invaliditätspension und Rehabilitation: 
Um den Grundsatz „Rehabilitation vor In-
validität“ effektiver zu gestalten, wird mit 
der Gesetzesnovelle ein Rechtsanspruch 
auf Umschulungen für jene Personen ein-
geführt, die aufgrund ihres Gesundheits-
zustands die Voraussetzungen für eine In-
validitätspension erfüllen bzw. denen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit in absehbarer 
Zeit Berufsunfähigkeit droht.

Die verkleinerte Pensionskommission, 
die „Alterssicherungskommission“, zählt 
nun auch Jugendvertreterinnen und Ju-
gendvertreter und Expertinnen und Exper-
ten zu ihren Mitgliedern. Die Kommission 
ist für das Monitoring der Pensionsversi-
cherung und der Beamtenpensionen zu-
ständig.

Die Pensionserhöhung zum 1.1.2017 für 
alle brachte eine Inflationsabgeltung von 
0,8 Prozent und einen einmaligen steu-
erfreien und unpfändbaren Fixbetrag von 
100 Euro. 
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Im Sozial- und Gesundheitsbereich erreicht

Die Gesundheit ist unser höchstes 
Gut. Alle Maßnahmen im Gesund-
heits-, Präventions- und Pflegebereich 
müssen sich stets an den Bedürfnis-
sen der Menschen orientieren und die 
Wahlfreiheit sicherstellen. Zahlreiche 
Verbesserungen konnten hier, speziell 
im Bereich der Pflege, bereits erreicht 
werden.

Um eine bessere Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf zu gewährleisten, besteht für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die 
Möglichkeit der Vereinbarung einer Pfle-
gekarenz oder einer Pflegeteilzeit. Für 
diese Zeiten besteht Anspruch auf Pfle-
gekarenzgeld.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
haben im Rahmen der Familienhospiz-
karenz die Möglichkeit, sterbende Ange-
hörige sowie ihre – im gleichen Haushalt 
lebenden – schwersterkrankten Kinder 
über einen bestimmten Zeitraum zu be-
gleiten. In dieser Zeit besteht ebenfalls 
Anspruch auf Pflegekarenzgeld.

Selbstversicherung für pflegende Ange-
hörige: Alle, die nahe Angehörige oder be-
hinderte Kinder in häuslicher Umgebung 
pflegen, können sich kostenlos in der Pen-

sionsversicherung freiwillig selbst versi-
chern. Die Beiträge hierfür übernimmt der 
Bund. Diese begünstigte Selbstversiche-
rung kann auch neben einer Erwerbstä-
tigkeit mit Pflichtversicherung bestehen. 
Bis zu zehn Jahre Pensionszeiten können 
auch rückwirkend angerechnet werden.

Die fünfjährige Wartefrist zur Selbstver-
sicherung in der Krankenversicherung für 
Personen, die ein behindertes Kind oder 
nahe Angehörige pflegen, entfällt.

Der Beschluss zur Reform des Pflege-
gelds brachte im ersten Schritt (ab 2015) 
einen erschwerten Zugang zu den Pfle-
gestufen 1 und 2. Die damit erzielten Ein-
sparungen (19 Millionen Euro 2015 und 
57 Millionen Euro 2016) finanzierten in 
einem zweiten Schritt die Anhebung des 
Pflegegelds im Jahr 2016 um zwei Pro-
zent. Es handelte sich dabei um die erste 
Aufstockung seit 2009.

Im Juni 2017 wurde die Abschaffung des 
Pflege-Vermögensregresses per 2018 
beschlossen. Damit kann zur Finanzie-
rung der Kosten der stationären Pflege 
nicht mehr auf das Erbe (z. B. Erspartes, 
eine Wohnung oder Liegenschaft) zuge-
griffen werden. Auch der rückwirkende 
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Zugriff auf bereits übertragenes Vermö-
gen entfällt, frühere Geschenke bleiben 
unangetastet. Derzeit gilt, dass für die Fi-
nanzierung der Pflege in einem Heim nicht 
nur Pension und Pflegegeld herangezogen 
werden können, sondern auch Privatbe-
sitz wie Wohnungen oder Häuser.

Gesundheits- und Krankenpflegegesetz: 
Mit dem Gesetz wurden mit der Pflegeas-
sistenz und der Pflegefachassistenz neue 
Berufsbilder  geschaffen und die Aus-
bildung der diplomierten Pflege wird auf 
FH-Niveau gehoben. Es erfolgt nun eine 
deutliche Klarstellung und Kompetenzer-
weiterung der Pflegekräfte.

Künftig wird die E-Card, im Sinne der Be-
trugsbekämpfung, mit einem Foto aus-
gestattet sein. Bis 2023 sollen nur noch 
E-Cards mit Foto im Umlauf sein.

Um die Spitalsambulanzen zu entlasten, 
werden Primärversorgungseinheiten in 
Form von Zentren oder Netzwerken in 
ganz Österreich eingerichtet. Die Primär-
versorgung ist ein Schritt, den Beruf des 
Allgemeinmediziners zu attraktivieren, 
neue Zusammenarbeitsformen mit ande-
ren Gesundheitsberufen zuzulassen und 
das Versorgungsangebot für Patientinnen 
und Patienten weiter zu verbessern.

Gleichzeitig wurde ein Aktionsplan zur 
Stärkung der hausärztlichen Versorgung 
durch bessere Honorar- und Arbeitsbe-
dingungen, Finanzierung der Lehrpraxis 
und Änderungen in der Ausbildung be-
schlossen.

Seit Juli 2015 profitieren Kinder und Ju-
gendliche bis 18 Jahre von Gratis-Zahn-
spangen bzw. -Kieferregulierungen, 
wenn eine erhebliche Zahn- oder Kiefer-
fehlstellung vorliegt. Die Kosten der Kran-
kenkassen trägt der Bund.

www.oeaab.com
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Im Integrations- und Sicherheitsbereich erreicht

In Sicherheit und in Freiheit leben zu 
können, ist ein zentrales Bedürfnis der 
Menschen. Sicherheit, Frieden und Frei-
heit bedeuten Lebensqualität und müs-
sen ständig aufs Neue gewährleistet 
werden. Die Flüchtlings- und Migrations-
krise stellte und stellt Österreich und die 
Politik vor neue, ungekannte Herausfor-
derungen. Terrormeldungen erschüttern 
Europa. Hier braucht es rasche und klare 
sicherheits- und integrationspolitische 
Antworten. Vieles ist hier im Sinne der 
Österreicherinnen und Österreicher be-
reits passiert.

Der Fokus des Integrationsgesetzes liegt 
auf der verpflichtenden Vermittlung un-
serer Sprache und Werte durch Kurse und 
Prüfungen sowie auf Sanktionen durch 
die Kürzung von Sozialleistungen (Kür-
zung oder Streichung der Mindestsiche-
rung), wenn jemand die vorgeschriebenen 
Integrationsmaßnahmen verweigert.

Das Gesichtsverhüllungsverbot gilt ab 
Oktober 2017. Wer in der Öffentlichkeit 
seine Gesichtszüge durch Kleidung oder 
andere Gegenstände in einer Weise ver-
hüllt oder verbirgt, dass diese nicht mehr 
erkennbar sind, muss mit Geldstrafen 
von bis zu 150 Euro rechnen. 

Eine Verpflichtung für den Besuch von 
Deutsch-, Werte- und Orientierungs-
kursen besteht künftig für anerkannte 
Flüchtlinge und subsidiär Schutzberech-
tigte ab dem vollendeten 15. Lebensjahr. 

Vermittelt werden in den Kursen die Prin-
zipien der österreichischen Verfassung 
wie Menschenwürde, Gleichberechtigung 
von Mann und Frau, Rechtsstaatlichkeit 
und Demokratie.

Anerkennungs- und Bewertungsgesetz 
zur Anerkennung und Bewertung aus-
ländischer Bildungsabschlüsse und Be-
rufsqualifikationen. Dieses Gesetz zielt 
darauf ab, Migrantinnen und Migranten 
eine bessere Integration in den österrei-
chischen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. 

Personen mit im Ausland erworbenen 
Qualifikationen, die in Österreich arbei-
ten wollen und dazu nach den Bestim-
mungen berechtigt sind, soll durch ein 
beschleunigtes Verfahren ein rascherer 
Einstieg in den heimischen Arbeitsmarkt 
ermöglicht werden.

Mit dem Arbeitsmarkt-Integrationsge-
setz wird ein verpflichtendes Integrati-
onsjahr eingeführt.
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Erstmals gibt es auch eine gesetzliche 
Grundlage gegen Verteilaktionen zur 
Verbreitung radikalen Gedankenguts. 
Passieren soll das durch eine Änderung 
der Straßenverkehrsordnung mit einem 
strengeren Bewilligungsprozedere für die 
Benützung von Straßen zu anderen Zwe-
cken als zu solchen des Straßenverkehrs.

Das neue Islamgesetz wurde mit den bei-
den bestehenden islamischen Glaubens-
gemeinschaften in Österreich, die Islami-
sche Glaubensgemeinschaft in Österreich 
(IGGiÖ) und die Islamisch-Alevitische 
Glaubensgemeinschaft (ALEVI),  erarbei-
tet. Ziel war, die Rechte und Pflichten der 
islamischen Glaubensgemeinschaften in 
Österreich klar und präzise festzuschrei-
ben und ausländische (staatliche) Ein-
flussnahme hintanzuhalten.

Das Symboleverwendungsverbot rich-
tet sich nicht gegen religiöse Symbolik. 
Verboten werden soll konkret das Zur-
Schau-Stellen, Tragen oder Verbreiten 
von Symbolen der Terrorgruppe Islami-
scher Staat (IS), der Terrororganisation 
Al-Qaida sowie Teil- oder Nachfolgeorga-
nisationen dieser Gruppierungen in der 
Öffentlichkeit. Das Verbot schließt auch 
eine vergleichbare Verwendung durch 
elektronische Kommunikationsmittel, 
insbesondere im Internet, mit ein.

Fremde ohne Asylberechtigung oder 
anderen gültigen Aufenthaltstitel müs-
sen künftig mit härteren Konsequenzen 
rechnen: Eine Ausweitung der Schubhaft 
ist im Fremdenrechtsänderungsgesetz 
2017 ebenso vorgesehen, wie Strafen 
bis 15.000 Euro bei illegalem Aufenthalt 
in Österreich. Migrantinnen und Mig-
ranten, die nicht freiwillig heimkehren, 

verlieren unter bestimmten Umständen 
die Grundversorgung. Außerdem können 
sich illegal hier aufhaltende Fremde, die 
nicht bereit sind, an ihrer Ausreise mitzu-
wirken, in Beugehaft genommen werden.

Die Sicherheitspolizeigesetz-Novelle 
sorgt dafür, dass die für Sportgroßver-
anstaltungen vorgesehenen präventi-
ven Maßnahmen der Sicherheitsbehör-
den um die Tatbestände der Verhetzung 
sowie des Verbotsgesetzes erweitert 
werden. Aufgrund der Abhängigkeit der 
Bevölkerung von funktionierenden Infra-
strukturleistungen wird der Schutz kriti-
scher Infrastrukturen ausdrücklich Auf-
gabe der Sicherheitsbehörden. Es ist nun 
die Erhebung und Speicherung von DNA-
Daten bei Ermittlungen im Zusammen-
hang mit Vorsatzdelikten mit mindestens 
einem Jahr Strafdrohung zulässig.

Asyl auf Zeit: Für alle, die Asyl in Öster-
reich zugesprochen bekommen, gilt dies 
zunächst auf drei Jahre befristet. Da-
nach wird automatisch geprüft, ob noch 
Verfolgungsgründe bestehen oder diese 
mittlerweile weggefallen sind. Das be-
deutet eine faktische Umkehr des bis-
herigen Systems und stellt auch sicher, 
dass Asyl nicht automatisch zeitlich un-
begrenzte Einwanderung bedeutet.

Asylberechtigte, die später als drei Mo-
nate nach Statuszuerkennung einen 
Familiennachzug beantragen, müssen 
über ausreichende Existenzmittel verfü-
gen, dazu über ortsüblichen Wohnraum 
und eine Krankenversicherung. Für sub-
sidiär Schutzberechtigte gilt zudem eine 
dreijährige Wartefrist. Wer seine Familie 
nachholen will, muss also selbstverant-
wortlich für sich und die Seinen sorgen 
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können. Ausgenommen davon sind min-
derjährige Asylberechtigte bzw. minder-
jährige subsidiär Schutzberechtigte.

Um die Anerkennung des Asylstatus zu 
kontrollieren, ist eine Beschleunigung 
der Zulassungsprüfung ermöglicht wor-
den. So soll sehr rasch und direkt an der 

Grenze vorentschieden werden, ob Asyl-
anträge eine Chance auf positive Erle-
digung haben. Wer aus einem sicheren 
Drittstaat, also etwa aus Slowenien oder 
Italien, kommt und nicht schon enge Fa-
milienangehörige in Österreich hat, kann 
direkt an der Grenze zurückgewiesen 
werden.

Im Sinne der Österreicherinnen und Österreicher erreicht

Österreich lebt vom ehrenamtlichen En-
gagement der Bürgerinnen und Bürger. 
Sie leisten mit ihrem Einsatz in Verei-
nen, Freiwilligen-Organisationen sowie 
Blaulichtorganisationen einen unver-
zichtbaren Beitrag für den sozialen Zu-
sammenhalt in unserer Gesellschaft. 
Gerade in den Gemeinden übernehmen 
sie eine wichtige Funktion sowie zahl-
reiche kommunale Aufgaben.

Lösungen für Vereine

Die Zusammenarbeit von Vereinen und 
Gastronomen wird erleichtert:
Gastronomen und Vereine können im Rah-
men eines kleinen Vereinsfestes zusam-
menarbeiten, ohne dass die Vereine die 
steuerlichen Begünstigungen verlieren!

Keine finanziellen Belastungen durch 
Sozialversicherungsbeiträge für Vereins-
mitglieder, die unentgeltlich tätig sind: 
Ein Merkblatt für die Vollzugsbehörden 
soll die Rechtssicherheit erhöhen und 
gewährleisten, dass die freiwillige und 
unentgeltliche Mitarbeit der Vereinsmit-
glieder von Lohnsteuer- und Sozialversi-
cherungsbeiträgen befreit ist.

Möglichkeit zur unentgeltlichen Mit-
arbeit von vereinsfremden Personen: 
Künftig können vereinsfremde Personen 
mitarbeiten, ohne dass der Verein seine 
steuerlichen Begünstigungen verliert.

Ausweitung der Dauer eines kleinen Ver-
einsfestes von maximal 48 auf maximal 72 
Stunden – für alle! Damit werden kleine 
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Vereinsfeste gleichgestellt mit Veran-
staltungen von Körperschaften öffent-
lichen Rechts, wie z. B. der Freiwilligen 
Feuerwehr, diese können nun ihre Fes-
te flexibel in einer Gesamtdauer von 72 
Stunden steuerlich begünstigt veran-
stalten.

Für kleine Vereinskantinen gilt keine 
Registrierkassenpflicht bei Öffnung an 
maximal 52 Tagen/Jahr und einem Um-
satz von bis zu 30.000 Euro!

Klarstellung in den Vereinsrichtlinien, 
dass Jugendarbeit- und Teambuilding-
Maßnahmen nicht schädlich sind für die 
Zwecke der Gemeinnützigkeit.

Mitglieder von Freiwilligen Feuerweh-
ren, die einem besonderen Infektions-
risiko ausgesetzt sind, bekommen die 
Hepatitis-B-Impfung von der AUVA be-
zahlt.

Lösungen für Parteiorganisationen

Gleiche Regelung für politische Parteien 
wie für kleine Vereinsfeste, gemeinnüt-
zige Vereine oder Feuerwehren

Einschränkung: Umsätze sind nur bis 
maximal 15.000 Euro begünstigt

Gewinne müssen für gemeinnützige 
bzw. parteipolitische Zwecke verwendet 
werden.

Lösungen für Wirte

Ausweitung der „Kalte-Hände-Rege-
lung“: Umsätze im Freien (z. B.: Schnee-
bar, Eisverkauf auf der Straße etc.) wer-
den vom Hauptumsatz losgelöst: Für sie 

braucht man bei Umsätzen bis zu 30.000 
Euro pro Jahr keine Registrierkasse.

UND: Almausschank gilt ab sofort als 
Kalte-Hände-Umsatz (keine Registrier-
kasse bis zu einem Jahresumsatz von 
30.000 Euro)!

Die Mitarbeit von nahen Angehörigen 
wird erleichtert: Für kurzfristig unent-
geltlich mitarbeitende Familienangehö-
rige, wie z. B. Eltern, Großeltern, Kinder, 
Enkelkinder, Geschwister, muss künftig 
keine Sozialversicherung gezahlt wer-
den.

Erleichterungen für temporäre Aushil-
fen: Ab 2018 soll jede Aushilfskraft, die 
bereits einer Beschäftigung nachgeht 
und damit vollversichert ist, bis zu 18 
Tage pro Kalenderjahr endbesteuert 
aushelfen können.

Steuern und Abgaben werden auf rund 
30 Prozent gekürzt und pauschaliert, 
damit fallen Nachzahlungen für die So-
zialversicherung im Folgejahr weg.

Dienstgeber können so in Spitzenaus-
lastungszeiten leichter auf Aushilfs-
kräfte zurückgreifen.

www.facebook.com/oeaab



Mehr Klarheit für Mieterinnen und Mieter 

Lange war unklar, wer für die Reparatur oder 
den Austausch einer defekten Therme in 
einer Mietwohnung zuständig ist. Seit An-
fang 2015 gilt nun: Ist die Heiztherme oder 
der Warmwasserboiler in einer Mietwohnung 
defekt, hat die Vermieterin bzw. der Vermieter 
die Kosten für die Reparatur oder den Aus-
tausch zu übernehmen. Die regelmäßige War-
tung obliegt jedoch der Mieterin oder dem 
Mieter.

Wohnen leistbarer gemacht!
Zwei wesentliche Vorhaben für Mieterinnen und 
Mieter umgesetzt
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Das Thema Wohnen ist ein Dauerbrenner – nicht nur zu Wahlkampfzeiten. Denn 
immerhin ist das Wohnen ein menschliches Grundbedürfnis. Deshalb setzt sich 
der Leopold-Kunschak-Bildungsverein schon seit Jahren für das Thema leist-
bares Wohnen ein, gilt es doch, finanzielle Erleichterungen zu erwirken. Zwei 
wesentliche Forderungen sind dazu in der vergangenen Legislaturperiode um-
gesetzt worden.
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Finanzielle Erleichterung beim Einzug in 
eine neue Wohnung

Das Gebührengesetz sah bei Abschluss eines 
Mietvertrags eine Mietvertragsgebühr vor. 
Die Gebühr in der Höhe von einem Prozent der 
dreifachen Jahresmiete musste seit ihrer Einfüh-
rung unter Maria Theresia beim Abschluss eines 
Mietvertrags bezahlt werden, in den allermeis-
ten Fällen von der Mieterin bzw. vom Mieter. 
Seit Mitte November ist diese Mietvertragsge-
bühr nun endlich Geschichte – und damit wer-
den neue Mieterinnen und Mieter, die sich durch 
einen Umzug ohnehin in einer finanziell ange-
spannten Situation befinden, deutlich entlastet.


