Was ist neu 2017? Neuerungen im Sozialbereich
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SOZIALVERSICHERUNG /
PENSIONEN
Sozialversicherungs- Änderungsgesetz
2016 (vom 15.11.2015)

•

•

Soll eine Wiedereingliederung nach langer Krankheit (mind. sechs Wochen) durch
vorübergehende Herabsetzung der Normalarbeitszeit, erleichtern.
Ist mit dem Dienstgeber schriftlich zu vereinbaren.
Es ist eine Herabsetzung der wöchentlichen Normalarbeitszeit für die Dauer von ein bis
sechs Monaten möglich, danach verlängerbar bis zu drei Monaten.
Die Arbeitszeit muss mind. um ein Viertel höchstens aber um die Hälfte herabgesetzt
werden.
Die wöchentliche Normalarbeitszeit darf nicht unter 12 Stunden liegen und die
Geringfügigkeitsgrenze (derzt. € 415,72) nicht unterschreiten.
Für die Dauer der Wiedereingliederungsteilzeit gilt ein Motivkündigungsschutz.
Entgelt gebührt aliquot zur Zeitreduktion plus Anspruch auf Wiedereingliederungsgeld
(aus Mitteln der Krankenversicherung).
Pensionsrechtliche Absicherung während der Wiedereingliederungsteilzeit ist gegeben.
Abschaffung der täglichen Geringfügigkeitsgrenze: Vollversicherung tritt nur dann ein,
wenn aus einem oder mehreren Beschäftigungsverhältnissen die Geringfügigkeitsgrenze
innerhalb eines Monats überschritten wird, andernfalls tritt nur die Teilversicherung
(Unfallversicherung) in Kraft; es besteht die Möglichkeit zur Selbstversicherung
(Pensionsversicherung und Krankenversicherung)
Senkung der Verzugszinsen der rückständigen SV-Beiträge um 4%
Halbierung des Pensionsbeitragssatzes um 50% bei Aufschub des Anspruches auf
Alterspension während der sog. Bonusphase (Frauen 60-63 J., Männer 65-68 J.); wird aus
Mitteln der Pensionsversicherung getragen.
Rechtsanspruch auf berufliche Reha: Dieser entsteht, wenn die versicherte Person die
Voraussetzungen der Invaliditäts-/ Berufsunfähigkeitspension in absehbarer Zeit
wahrscheinlich erfüllen wird. In allen anderen Fällen gilt berufl. Reha als freiwillige
Leistung (der Pensionsversicherung)- im Einzelfall - ohne Rechtsanspruch!
Höherer Ausgleichszulagenrichtsatz: für Personen mit mind. 30 Beitragsjahren der
Erwerbstätigkeit, deren Beitragsgrundlage erwerbsbedingt sehr gering ist
(Pensionsleistung in der Höhe des derzeitigen Ausgleichszulagenrichtsatzes) soll die
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PFLEGE

BEHINDERUNG

Richtlinienänderung zur Unterstützung
pflegender Angehöriger

Behindertenpass/Scheckkarte
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KONSUMENTENSCHUTZ

Verbraucherzahlungskonto-Gesetz
•

•
BEDARFSORIENTIERTE
MINDESTSICHERUNG

Auslaufen der 15a-Vereinbarung (BundLänder-Vereinbarung) zur
Mindestsicherung ab 1.1.2017

•

Leistung künftig erhöht werden.
Berücksichtigung der Versicherungszeiten vor 2005 zur Erfüllung der
Mindestversicherungszeit: künftig werden sämtliche Versicherungszeiten die vor 2005
erworben wurden (auch Kindererziehung) für die Erfüllung der
Anspruchsvoraussetzungen der Alterspension herangezogen.
Freiwilliges Pensionssplitting: Übertragung von Teilgutschriften wird von vier auf sieben
Jahre pro Kind erhöht.
Die jährlichen Höchstzuwendungen bei Pflege einer demenziell erkrankten oder
minderjährigen Person werden, um im Falle der Verhinderung Ersatzpflege in Anspruch
nehmen zu können, ab. 1.1.2017 um jeweils € 300,- angehoben.
Der Pass wird ab Beantragung per 1. 9. 2016 in Form einer Scheckkarte ausgestellt.
Ein Umtausch des bis dahin ausgestellten Passes in Papierform findet nicht statt.
Unbefristet ausgestellte Pässe nach alter Rechtslage bleiben gültig.
Zusatzeintragungen auf der Rückseite werden aus Platzmangel Großteiles als
Piktogramme vermerkt.
Mithilfe des QR-Codes (Vorderseite) können nähere Informationen zum Pass und zu
einzelnen Zusatzeintragungen abgerufen werden.
Recht auf Basiskonto: Jenes beinhaltet alle grundlegenden Leistungen, verfügt über
keinen Überziehungsrahmen haben und kostet max. € 80,- im Jahr (für besonders
schutzwürdige Personen € 40,- z. B. von Privatkonkurs Betroffene,
Mindestsicherungsbeziehende, Pensionsbeziehende mit Ausgleichszulage, GIS Gebühren
befreite Personen etc.); Kündigung von Seiten der Bank ist nur bedingt möglich (z. B. nicht
Nutzung des Kontos)
Kontowechsel-Service: Kontowechsel innerhalb der Bank zu einem Basiskonto sowie der
Wechsel zu einer anderen Bank muss innerhalb von fünf Werktagen, nach Eingang
sämtlicher nötigen Unterlagen, gratis erfolgen (Daueraufträge, Lastschriften ändern etc.)
Es ist davon auszugehen dass es daher künftig neun unterschiedliche Landesgesetze in
diesem Bereich geben wird.
Medizinische Versorgung bleibt einheitlich geregelt – Kostenersatz für die KV übernimmt
2017/18 weiterhin der Bund.

