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Tabelle I: Finanzierung
Diese Tabelle beschreibt die in verschiedenen Ländern vorhandenen Systeme zur Finanzierung des
Sozialschutzes und insbesondere die Finanzierungsquellen, die hinsichtlich der verschiedenen gedeckten
Risiken genutzt werden. Bei den betreffenden Quellen handelt es sich hauptsächlich um Sozialbeiträge für
Systeme, die auf den Prinzipien der Sozialversicherung beruhen, sowie staatliche Finanzierung, aufgebracht
aus Besteuerung. Praktisch wird für die meisten Risiken eine Kombination dieser Quellen genutzt.
Leistungen allgemeiner Natur jedoch, die für jedermann gelten oder Einkommensunterstützung als letztes
Mittel bieten, wie z.B. die Mindestsicherung oder die Sozialhilfesysteme, sind überwiegend durch Steuern
finanziert, während jene, die sozialversicherungsbasiert sind, eher durch Beiträge finanziert werden, auch
wenn ihre Deckung allgemein gilt.
Bei Sozialbeiträgen, d.h. regelmäßigen Zahlungen in einen Sozialversicherungsfonds (oder einen
gleichwertigen Fonds) kann es sich entweder um Pauschalbeträge handeln oder, weit häufiger, um einen
bestimmten Prozentsatz von Löhnen und Gehältern oder Erträgen. Sie können von Arbeitgebern,
Arbeitnehmern, Selbstständigen, Leistungsempfängern oder anderen gezahlt werden, die durch die
Sozialversicherung abgedeckt sind. Personen, die aus anerkannt berechtigten Gründen (wie
Arbeitslosigkeit, Krankheit, Ausbildung oder Kinderbetreuung) nicht arbeiten und daher nicht verdienen,
können in vielen Fällen von der Beitragszahlung ausgenommen werden, die Zahlung ihrer Beiträge kann für
sie übernommen oder gutgeschrieben werden.
Sozialbeiträge können entweder zur Finanzierung eines gemeinsamen oder allgemeinen Fonds genutzt
werden, aus dem die Leistungen zur Deckung sämtlicher Risiken gezahlt werden, oder um die Leistungen
zu finanzieren, die ein spezifisches Risiko (wie z.B. Krankheit oder Arbeitslosigkeit) oder eine Gruppe
spezifischer Risiken decken. Im ersten Fall würde eher eine einzelne Reihe von Beitragssätzen angewendet
werden, im zweiten Fall könnten Beitragssätze für jedes spezifische Risiko, das gedeckt wird, festgelegt
werden. Es ist auch möglich, dass neben einem allgemeinen Fonds, in den Beiträge eingezahlt werden,
gesonderte Fonds für verschiedene Risiken existieren; in diesem Fall können gesonderte Sätze für
spezifische Risiken sowie den allgemeinen Fonds gelten.
Staatliche Finanzierung kann entweder aus allgemeiner Besteuerung oder, seltener, aus
zweckgebundenen Steuern aufgebracht werden, d.h. aus Steuern auf Einkommen oder Verbrauch (oder
einem festgelegten Anteil davon), die speziell dem Zweck der Finanzierung des Sozialschutzes vorbehalten
sind, entweder im Allgemeinen oder für ein spezifisches Risiko (z.B. Lohnsteuern oder Steuern, die zur
Finanzierung der Gesundheitsversorgung auf Alkohol oder Tabak erhoben werden). Zweckgebundene
Steuern unterscheiden sich von Sozialbeiträgen dadurch, dass ihre Zahlung keinen persönlichen Anspruch
auf Leistungen begründet, wie es bei Sozialbeiträgen der Fall ist. Staatliche Finanzierung kann entweder
von der Zentralregierung ausgehen, wie es meist der Fall ist, oder von staatlichen, regionalen oder lokalen
Behörden.
Die Tabelle enthält nähere Informationen zu den Finanzierungsquellen, deren Kombination und den Sätzen,
die in dem Fall gelten, dass Beiträge zur Deckung einzelner Risiken erhoben werden sowie schließlich den
zugrundeliegenden Prinzipien. Sie enthält auch Informationen bezüglich Altersrenten und anderen
Langzeitleistungen sowie die Verwaltung der Finanzierung – d.h. entweder Umlagebasis, bei der
vorgesehen ist, dass laufende Zahlungsverpflichtungen durch Einnahmen abgedeckt werden,
Vollfinanzierung, wo Einnahmen in einem Einzelkonto angesammelt werden, um sowohl zukünftige als
auch laufende Zahlungsverpflichtungen abzudecken oder Kombination, d.h. eine Mischung der beiden.
Es sei darauf hingewiesen, dass in Fällen, in denen die Bestimmungen oder Bedingungen für
Selbstständige sich von denen für Arbeitnehmer unterscheiden - was oft der Fall sein kann -, dies
mit der Anmerkung zu versehen ist, dass der Unterschied in einer speziellen MISSOC-Tabelle zum
Thema „Sozialer Schutz für Selbstständige“ ausführlich dargelegt wird.

D-I-01
Allgemeine Grundsätze
Sozialbeiträge sind regelmäßige Zahlungen in
einen Sozialversicherungsfonds oder einen
gleichwertigen Fonds, entweder in Form von
Pauschalbeträgen oder, weit häufiger, eines
bestimmten Prozentsatzes von Löhnen und
Gehältern oder Erträgen. Sie können von
Arbeitgebern, Arbeitnehmern, Selbstständigen,
Leistungsempfängern oder anderen gezahlt
werden, die durch die Sozialversicherung
abgedeckt sind.
Staatliche Finanzierung kann entweder aus
allgemeiner Besteuerung oder, seltener, aus
zweckgebundenen Steuern aufgebracht werden,
d.h. aus Steuern auf Einkommen oder Verbrauch
(oder einem festgelegten Anteil davon), die
speziell dem Zweck der Finanzierung des
Sozialschutzes vorbehalten sind, entweder im
Allgemeinen oder für ein spezifisches Risiko (z.B.
Lohnsteuern oder Steuern, die zur Finanzierung
der Gesundheitsversorgung auf Alkohol oder
Tabak erhoben werden).
Staatliche Finanzierung kann entweder von der
Zentralregierung ausgehen, wie es meist der Fall
ist, oder von staatlichen, regionalen oder lokalen
Behörden.

Bitte beschreiben Sie kurz die allgemeinen Grundprinzipien, die
dem Sozialschutzsystem in Ihrem Land zugrunde liegen.
Ist das Sozialschutzsystem als ganzes überwiegend durch
Sozialbeiträge oder Besteuerung finanziert oder durch eine
ausgeglichene Kombination der beiden? Wird das System
hauptsächlich durch Sozialbeiträge finanziert, wobei der Staat nur
einen kleineren finanziellen Beitrag leistet oder entstandene Defizite
ausgleicht? Oder ist das System hauptsächlich steuerfinanziert,
wobei Sozialbeiträge nur einen geringen Teil der Finanzierung
darstellen?
Ist der Anteil der Finanzierung, der durch Sozialbeiträge und
Besteuerung aufgebracht wird, in der Gesetzgebung oder den
Bestimmungen bezüglich des Sozialschutzsystems festgelegt?
Wenn ja, nennen Sie bitte die Anteile.
Werden zweckgebundene Steuern zur Finanzierung des
Sozialschutzes genutzt? Wenn ja, beschreiben Sie bitte näher, für
welche Risiken dies gilt und geben Sie eine Kurzbeschreibung in
der Kategorie weiter unten.
Gilt bei den Sozialbeiträgen eine einzige allgemeine Reihe von
Sätzen oder werden für jedes Risiko gesonderte Sätze festgelegt?
Bitte geben Sie hier nur eine Kurzbeschreibung und nennen Sie die
Sätze in den betreffenden Abschnitten weiter unten.
Bitte geben Sie an, ob Staat, regionale oder lokale Behörden an der
Finanzierung des Sozialschutzes beteiligt sind oder nicht. Und wenn
ja, wie diese Beteiligung aussieht (z.B. durch Zuständigkeit für die
Erhebung eigener Steuern).
Auf welcher Basis wird die Finanzierung für Altersrenten und andere
Langzeitleistungen geregelt?

•

Umlageverfahren

•

Vollfinanzierung

•

Kombination aus beiden (bitte geben Sie
eine Kurzbeschreibung über die Art der
Kombination der beiden)

D-I-02
Zweckgebundene Steuern
d.h. aus Steuern auf Einkommen oder Verbrauch
(oder einem festgelegten Anteil davon), die
speziell dem Zweck der Finanzierung des
Sozialschutzes vorbehalten sind, entweder im
Allgemeinen oder für ein spezifisches Risiko (z.B.
Lohnsteuern oder Steuern, die zur Finanzierung
der Gesundheitsversorgung auf Alkohol oder
Tabak erhoben werden).

Wenn zweckgebundene Steuern für Sozialschutz verwendet
werden, geben Sie bitte an, ob sie allgemein verwendet werden
oder für spezifische Risiken. Bei allgemeiner Verwendung nennen
Sie bitte die Steuerbasis, auf der sie erhoben werden und die
geltenden Sätze. Bei Verwendung für spezifische Risiken, geben
Sie bitte Informationen für jedes einzelne der betreffenden Risiken.
Gibt es keine zweckgebundenen Steuern, schreiben Sie bitte: Keine
zweckgebundenen Steuern.

D-I-03 Bemessungsgrundlage

Wie ist die Bemessungsgrundlage, auf der Beiträge erhoben
werden, für Arbeitgeber und Arbeitnehmer definiert? Enthält sie
insbesondere alle Erwerbseinkommen oder nur Grundlöhne und –
gehälter ohne Zulagen wie Boni oder Vergütung für Mehrarbeit? Ist
die Basis die gleiche für Arbeitgeber und Arbeitnehmer?
Unterscheidet sich die Einkommensbasis für die Beiträge für
verschiedene Risiken, geben Sie dies bitte hier an und nennen Sie
die Informationen getrennt zu jedem einzelnen Risiko. Bitte
schreiben Sie: Keine einzelne Bemessungsgrundlage.

D-I-04 Mindestbeträge und Höchstbeträge

Gibt es einen Mindesteinkommensbetrag oder eine Anzahl von

Arbeitsstunden, ab denen Beiträge zahlbar sind? Wenn ja, geben
Sie diese bitte an.
Gibt es eine Höchsteinkommensbetrag, über dem Beiträge nicht
zahlbar sind oder eine Höchstbeitragssumme, die zahlbar ist? Wenn
ja, nennen Sie bitte Einzelheiten.
Sollten diese Mindest- und Höchstbeträge für unterschiedliche
Risiken variieren, geben Sie dies bitte hier an und nennen Sie
zusammenfassende Einzelheiten zu jedem einzelnen der
betreffenden Risiken.
D-I-05 Gutgeschriebene Beiträge

Sind Personen, die aufgrund spezifischer Gründe wie z.B.
Arbeitslosigkeit, Krankheit, Ausbildung oder Kinderbetreuung
arbeitsunfähig sind:

•

ausgenommen von Beitragszahlungen?

•

Werden ihre Beiträge für sie übernommen
oder werden sie ihnen gutgeschrieben?

Wenn ja, nennen Sie bitte, um welche Gründe es sich handelt.
D-I-06 Allgemeine Sozialbeiträge
Sätze

Wenn es eine einzelne Reihe von Beitragssätzen gibt, gleich ob als
Pauschalbetrag oder Prozentsatz von Erträgen, nennen Sie bitte
zusammenfassende Einzelheiten dieser allgemeinen Sätze
bezüglich:

•

Arbeitgeber

•

Arbeitnehmer

•

Selbstständigen

•

Anderen versicherten Personen (z.B.
Leistungsempfänger, alle Einwohner in
allgemeinen
Systemen,
freiwillig
Versicherte). Variieren die Sätze für
verschiedene
Gruppen
von
„andere
versicherte Personen“, schreiben Sie
einfach: Sätze variieren.

Gibt es keine allgemeine Reihe von Beitragssätzen und variieren
die Sätze für verschiedene Risiken, nennen Sie bitte Einzelheiten
für jedes einzelne Risiko im betreffenden Abschnitt weiter unten und
schreiben Sie: Keine einzelne Reihe von Beitragssätzen.
D-I-07 Risikospezifische Grundsätze
1. Gesundheitsversorgung

Bitte beschreiben Sie kurz das Grundprinzip der Finanzierung des
Gesundheitssystems. Unterscheiden Sie dabei bitte zwischen
versicherungsbasierten und allgemeinen Leistungen, wenn
anwendbar. Wenn das Prinzip der Finanzierung das gleiche ist wie
für das allgemeine Sozialschutzsystem, schreiben Sie bitte: Wie das
Grundprinzip.
Ist die Gesundheitsversorgung überwiegend durch Sozialbeiträge
oder Besteuerung finanziert oder durch eine ausgeglichene
Kombination der beiden (siehe Definitionen)? Wird das System
hauptsächlich durch Sozialbeiträge finanziert, wobei der Staat nur
einen kleineren finanziellen Beitrag leistet oder entstandene Defizite
ausgleicht? Oder ist das System hauptsächlich steuerfinanziert,
wobei Sozialbeiträge nur einen geringen Teil der Finanzierung
darstellen?
Werden zweckgebundene Steuern zur Finanzierung der

Gesundheitsversorgung genutzt, entweder ausschließlich oder in
Kombination mit allgemeiner Besteuerung? Wenn ja, geben Sie
bitte zusammenfassende Informationen (z.B. die Steuerbasis und
den angewendeten Satz).
Wenn
speziell
für
Gesundheitsversorgung
oder
für
Gesundheitsversorgung
zusammen
mit
anderen
Risiken
Sozialbeitragssätze festgelegt wurden, geben Sie bitte an, welche
anderen Risiken gedeckt sind sowie die Sätze, die festgelegt
wurden für:

•

Arbeitgeber

•

Arbeitnehmer

•

Selbstständige

•

Andere
versicherte
Personen
(z.B.
Leistungsempfänger, alle Einwohner in
allgemeinen
Systemen,
freiwillig
Versicherte). Variieren die Sätze für
verschiedene Gruppen von „anderen“,
schreiben Sie einfach: Sätze variieren.

Sind die Bemessungsgrundlage (D-I-03), die Mindestbeträge und
Höchstbeträge (D-I-04) und die Möglichkeit der Gutschrift von
Beiträgen (D-I-05) für dieses Risiko spezifisch, geben Sie die
Informationen bitte hier.
Gibt
es
keine
spezifischen
Beitragssätze
für
die
Gesundheitsversorgung, schreiben Sie bitte: “Keine spezifischen
Sätze, siehe „Allgemeine Sozialbeiträge“ ODER „Keine spezifischen
Sätze, siehe angegebene Sätze für… (das jeweils relevante
Risiko)“.
D-I-08

2. Geldleistungen
Krankheit

bei

Bitte beschreiben Sie kurz das Grundprinzip, das für die
Finanzierung von Leistungen bei Krankheit gilt. Unterscheiden Sie
dabei bitte zwischen versicherungsbasierten und allgemeinen
Leistungen, wenn anwendbar. Wenn das Prinzip der Finanzierung
das gleiche ist wie für das allgemeine Sozialschutzsystem,
schreiben Sie bitte: Wie das Grundprinzip.
Werden Leistungen bei Krankheit überwiegend durch Sozialbeiträge
oder Besteuerung finanziert oder durch eine ausgeglichene
Kombination der beiden (siehe Definitionen)? Wird das System
hauptsächlich durch Sozialbeiträge finanziert, wobei der Staat nur
einen kleineren finanziellen Beitrag leistet oder entstandene Defizite
ausgleicht? Oder ist das System hauptsächlich steuerfinanziert,
wobei Sozialbeiträge nur einen geringen Teil der Finanzierung
darstellen?
Werden zweckgebundene Steuern zur Finanzierung von Leistungen
genutzt, entweder ausschließlich oder in Kombination mit
allgemeiner
Besteuerung? Wenn
ja,
geben
Sie
bitte
zusammenfassende Informationen (z.B. die Steuerbasis und den
angewendeten Satz).
Wenn speziell für diese Leistungen oder für diese Leistungen
zusammen mit anderen Risiken Sozialbeitragssätze festgelegt
wurden, geben Sie bitte an, welche anderen Risiken gedeckt sind
sowie die Sätze, die festgelegt wurden für:

•

Arbeitgeber

•

Arbeitnehmer

•

Selbstständige

•

Andere
versicherte
Personen
(z.B.
Leistungsempfänger, alle Einwohner in
allgemeinen
Systemen,
freiwillig
Versicherte). Variieren die Sätze für
verschiedene Gruppen von „anderen“,
schreiben Sie einfach: Sätze variieren..

Sind die Bemessungsgrundlage (D-I-03), die Mindestbeträge und
Höchstbeträge (D-I-04) und die Möglichkeit der Gutschrift von
Beiträgen (D-I-05) für dieses Risiko spezifisch, nennen Sie die
Informationen bitte hier.
Gibt es keine spezifischen Beitragssätze, schreiben Sie bitte: “Keine
spezifischen Sätze, siehe „Allgemeine Sozialbeiträge“ ODER „Keine
spezifischen Sätze, siehe angegebene Sätze für… (das jeweils
relevante Risiko)“.
D-I-09

3. Mutterschaft/Vaterschaft

Bitte beschreiben Sie kurz das Grundprinzip, das für die
Finanzierung
von
Mutterschafts-/Vaterschaftsleistungen
gilt.
Unterscheiden Sie dabei bitte zwischen versicherungsbasierten und
allgemeinen Leistungen, wenn anwendbar. Wenn das Prinzip der
Finanzierung das gleiche ist wie für das allgemeine
Sozialschutzsystem, schreiben Sie bitte: Wie das Grundprinzip.
Werden Leistungen bei Mutterschaft/Vaterschaft überwiegend durch
Sozialbeiträge oder Besteuerung finanziert oder durch eine
ausgeglichene Kombination der beiden (siehe Definitionen)? Wird
das System hauptsächlich durch Sozialbeiträge finanziert, wobei der
Staat nur einen kleineren finanziellen Beitrag leistet oder
entstandene Defizite ausgleicht? Oder ist das System hauptsächlich
steuerfinanziert, wobei Sozialbeiträge nur einen geringen Teil der
Finanzierung darstellen?
Werden zweckgebundene Steuern zur Finanzierung von Leistungen
genutzt, entweder ausschließlich oder in Kombination mit
allgemeiner
Besteuerung? Wenn
ja,
geben
Sie
bitte
zusammenfassende Informationen (z.B. die Steuerbasis und den
angewendeten Satz).
Wenn speziell für diese Leistungen oder für diese Leistungen
zusammen mit anderen Risiken Sozialbeitragssätze festgelegt
wurden, geben Sie bitte an, welche anderen Risiken gedeckt sind
sowie die Sätze, die festgelegt wurden für:

•

Arbeitgeber

•

Arbeitnehmer

•

Selbstständige

•

Andere
versicherte
Personen
(z.B.
Leistungsempfänger, alle Einwohner in
allgemeinen
Systemen,
freiwillig
Versicherte). Variieren die Sätze für
verschiedene Gruppen von „anderen“,
schreiben Sie einfach: Sätze variieren.

Sind die Bemessungsgrundlage (D-I-03), die Mindestbeträge und

Höchstbeträge (D-I-04) und die Möglichkeit der Gutschrift von
Beiträgen (D-I-05) für dieses Risiko spezifisch, geben Sie die
Informationen bitte hier.
Gibt es keine spezifischen Beitragssätze, schreiben Sie bitte: “Keine
spezifischen Sätze, siehe „Allgemeine Sozialbeiträge“ ODER „Keine
spezifischen Sätze, siehe angegebene Sätze für… (das jeweils
relevante Risiko)“.
D-I-10

4. Invalidität

Bitte beschreiben Sie kurz das Grundprinzip, das für die
Finanzierung von Leistungen bei Invalidität gilt. Unterscheiden Sie
dabei bitte sowohl zwischen versicherungsbasierten und
allgemeinen Leistungen, als auch zwischen dem allgemeinen (erste
Säule) System und ergänzenden (zweite Säule) Systemen, wenn
anwendbar. Wenn das Prinzip der Finanzierung das gleiche ist wie
für das allgemeine Sozialschutzsystem, schreiben Sie bitte: Wie das
Grundprinzip.
Werden Leistungen bei Invalidität überwiegend durch Sozialbeiträge
oder Besteuerung finanziert oder durch eine ausgeglichene
Kombination der beiden (siehe Definitionen)? Wird das System
hauptsächlich durch Sozialbeiträge finanziert, wobei der Staat nur
einen kleineren finanziellen Beitrag leistet oder entstandene Defizite
ausgleicht? Oder ist das System hauptsächlich steuerfinanziert,
wobei Sozialbeiträge nur einen geringen Teil der Finanzierung
darstellen?
Werden zweckgebundene Steuern zur Finanzierung von Leistungen
genutzt, entweder ausschließlich oder in Kombination mit
allgemeiner
Besteuerung? Wenn
ja,
geben
Sie
bitte
zusammenfassende Informationen (z.B. die Steuerbasis und den
angewendeten Satz).
Wenn speziell für diese Leistungen oder für diese Leistungen
zusammen mit anderen Risiken Sozialbeitragssätze festgelegt
wurden, geben Sie bitte an, welche anderen Risiken gedeckt sind
sowie die Sätze, die festgelegt wurden für:

•

Arbeitgeber

•

Arbeitnehmer

•

Selbstständige

•

Andere
versicherte
Personen
(z.B.
Leistungsempfänger, alle Einwohner in
allgemeinen
Systemen,
freiwillig
Versicherte). Variieren die Sätze für
verschiedene Gruppen von „anderen“,
schreiben Sie einfach: Sätze variieren.

Sind die Bemessungsgrundlage (D-I-03), die Mindestbeträge und
Höchstbeträge (D-I-04) und die Möglichkeit der Gutschrift von
Beiträgen (D-I-05) für dieses Risiko spezifisch, nennen Sie die
Informationen bitte hier.
Gibt es keine spezifischen Beitragssätze, schreiben Sie bitte: “Keine
spezifischen Sätze, siehe „Allgemeine Sozialbeiträge“ ODER „Keine
spezifischen Sätze, siehe angegebene Sätze für… (das jeweils
relevante Risiko)“.
Auf welcher Basis wird die Finanzierung geregelt?

•

Umlageverfahren

D-I-11

5. Alter

•

Vollfinanzierung

•

Kombination aus beiden (bitte geben Sie
eine Kurzbeschreibung über die Art der
Kombination der beiden)

Bitte beschreiben Sie kurz das Grundprinzip, das für die
Finanzierung von Altersrenten gilt. Unterscheiden Sie dabei bitte
sowohl zwischen versicherungsbasierten und allgemeinen
Leistungen, als auch zwischen dem allgemeinen (erste Säule)
System und ergänzenden (zweite Säule) Systemen, die Teil des
Sozialschutzsystems sind, wenn anwendbar. Wenn das Prinzip der
Finanzierung das gleiche ist wie für das allgemeine
Sozialschutzsystem, schreiben Sie bitte: Wie das Grundprinzip.
Werden Altersrenten überwiegend durch Sozialbeiträge oder
Besteuerung finanziert oder durch eine ausgeglichene Kombination
der beiden (siehe Definitionen)? Wird das System hauptsächlich
durch Sozialbeiträge finanziert, wobei der Staat nur einen kleineren
finanziellen Beitrag leistet oder entstandene Defizite ausgleicht?
Oder ist das System hauptsächlich steuerfinanziert, wobei
Sozialbeiträge nur einen geringen Teil der Finanzierung darstellen?
Werden zweckgebundene Steuern zur Finanzierung von
Altersrenten genutzt, entweder ausschließlich oder in Kombination
mit allgemeiner Besteuerung? Wenn ja, geben Sie bitte
zusammenfassende Informationen (z.B. die Steuerbasis und den
angewendeten Satz).
Wenn speziell für Altersrenten oder für Altersrenten zusammen mit
anderen Risiken Sozialbeitragssätze festgelegt wurden, geben Sie
bitte an, welche anderen Risiken gedeckt sind sowie die Sätze, die
festgelegt wurden für:

•

Arbeitgeber

•

Arbeitnehmer

•

Selbstständige

•

Andere
versicherte
Personen
(z.B.
Leistungsempfänger, alle Einwohner in
allgemeinen
Systemen,
freiwillig
Versicherte). Variieren die Sätze für
verschiedene Gruppen von „anderen“,
schreiben Sie einfach: Sätze variieren.

Sind die Bemessungsgrundlage (D-I-03), die Mindestbeträge und
Höchstbeträge (D-I-04) und die Möglichkeit der Gutschrift von
Beiträgen (D-I-05) für dieses Risiko spezifisch, nennen Sie die
Informationen bitte hier.
Gibt es keine spezifischen Beitragssätze, schreiben Sie bitte: “Keine
spezifischen Sätze, siehe „Allgemeine Sozialbeiträge“ ODER „Keine
spezifischen Sätze, siehe angegebene Sätze für… (das jeweils
relevante Risiko)“.
Auf welcher Basis wird die Finanzierung geregelt?

•

Umlageverfahren

•

Vollfinanzierung

•

D-I-12

6. Hinterbliebene

Kombination aus beiden (bitte geben Sie
eine Kurzbeschreibung über die Art der
Kombination der beiden)

Bitte beschreiben Sie kurz das Grundprinzip, das für die
Finanzierung von Hinterbliebenenleistungen gilt. Unterscheiden Sie
dabei bitte zwischen versicherungsbasierten und allgemeinen
Leistungen, wenn anwendbar. Wenn das Prinzip der Finanzierung
das gleiche ist wie für das allgemeine Sozialschutzsystem,
schreiben Sie bitte: Wie das Grundprinzip.
Werden Leistungen für Hinterbliebene überwiegend durch
Sozialbeiträge oder Besteuerung finanziert oder durch eine
ausgeglichene Kombination der beiden (siehe Definitionen)? Wird
das System hauptsächlich durch Sozialbeiträge finanziert, wobei der
Staat nur einen kleineren finanziellen Beitrag leistet oder
entstandene Defizite ausgleicht? Oder ist das System hauptsächlich
steuerfinanziert, wobei Sozialbeiträge nur einen geringen Teil der
Finanzierung darstellen?
Werden zweckgebundene Steuern zur Finanzierung von Leistungen
genutzt, entweder ausschließlich oder in Kombination mit
allgemeiner
Besteuerung? Wenn
ja,
geben
Sie
bitte
zusammenfassende Informationen (z.B. die Steuerbasis und den
angewendeten Satz).
Wenn speziell für diese Leistungen oder für diese Leistungen
zusammen mit anderen Risiken Sozialbeitragssätze festgelegt
wurden, geben Sie bitte an, welche anderen Risiken gedeckt sind
sowie die Sätze, die festgelegt wurden für:

•

Arbeitgeber

•

Arbeitnehmer

•

Selbstständige

•

Andere
versicherte
Personen
(z.B.
Leistungsempfänger, alle Einwohner in
allgemeinen
Systemen,
freiwillig
Versicherte). Variieren die Sätze für
verschiedene Gruppen von „anderen“,
schreiben Sie einfach: Sätze variieren.

Sind die Bemessungsgrundlage (D-I-03), die Mindestbeträge und
Höchstbeträge (D-I-04) und die Möglichkeit der Gutschrift von
Beiträgen (D-I-05) für dieses Risiko spezifisch, geben Sie die
Informationen bitte hier.
Gibt es keine spezifischen Beitragssätze, schreiben Sie bitte: “Keine
spezifischen Sätze, siehe „Allgemeine Sozialbeiträge“ ODER „Keine
spezifischen Sätze, siehe angegebene Sätze für… (das jeweils
relevante Risiko)“.
Auf welcher Basis wird die Finanzierung geregelt?

•

Umlageverfahren

•

Vollfinanzierung

•

Kombination aus beiden (bitte geben Sie
eine Kurzbeschreibung über die Art der

Kombination der beiden)
D-I-13

7. Arbeitsunfälle
Berufskrankheiten

und

Bitte beschreiben Sie kurz das Grundprinzip, das für die
Finanzierung
von
Leistungen
bei
Arbeitsunfällen
und
Berufskrankheiten gilt. Unterscheiden Sie dabei bitte zwischen
versicherungs-basierten und allgemeinen Leistungen, wenn
anwendbar. Wenn das Prinzip der Finanzierung das gleiche ist wie
für das allgemeine Sozialschutzsystem, schreiben Sie bitte: Wie das
Grundprinzip.
Werden Leistungen überwiegend durch Sozialbeiträge oder
Besteuerung finanziert oder durch eine ausgeglichene Kombination
der beiden (siehe Definitionen)? Wird das System hauptsächlich
durch Sozialbeiträge finanziert, wobei der Staat nur einen kleineren
finanziellen Beitrag leistet oder entstandene Defizite ausgleicht?
Oder ist das System hauptsächlich steuerfinanziert, wobei
Sozialbeiträge nur einen geringen Teil der Finanzierung darstellen?
Werden zweckgebundene Steuern zur Finanzierung von Leistungen
genutzt, entweder ausschließlich oder in Kombination mit
allgemeiner
Besteuerung? Wenn
ja,
geben
Sie
bitte
zusammenfassende Informationen (z.B. die Steuerbasis und den
angewendeten Satz).
Wenn speziell für diese Leistungen oder für diese Leistungen
zusammen mit anderen Risiken Sozialbeitragssätze festgelegt
wurden, geben Sie bitte an, welche anderen Risiken gedeckt sind
sowie die Sätze, die festgelegt wurden für:

•

Arbeitgeber

•

Arbeitnehmer

•

Selbstständige

•

Andere
versicherte
Personen
(z.B.
Leistungsempfänger, alle Einwohner in
allgemeinen
Systemen,
freiwillig
Versicherte). Variieren die Sätze für
verschiedene Gruppen von „anderen“,
schreiben Sie einfach: Sätze variieren.

Sind die Bemessungsgrundlage (D-I-03), die Mindestbeträge und
Höchstbeträge (D-I-04) und die Möglichkeit der Gutschrift von
Beiträgen (D-I-05) für dieses Risiko spezifisch, geben Sie die
Informationen bitte hier.
Gibt es keine spezifischen Beitragssätze, schreiben Sie bitte: “Keine
spezifischen Sätze, siehe „Allgemeine Sozialbeiträge“ ODER „Keine
spezifischen Sätze, siehe angegebene Sätze für… (das jeweils
relevante Risiko)“.
Auf welcher Basis wird die Finanzierung geregelt?

•

Umlageverfahren

•

Vollfinanzierung

•

Kombination aus beiden (bitte geben Sie
eine Kurzbeschreibung über die Art der
Kombination der beiden)

D-I-14

8. Familienbeihilfen

Bitte beschreiben Sie kurz das Grundprinzip, das für die
Finanzierung von Familienbeihilfen gilt. Unterscheiden Sie dabei
bitte
zwischen
versicherungs-basierten
und
allgemeinen
Leistungen, wenn anwendbar. Wenn das Prinzip der Finanzierung
das gleiche ist wie für das allgemeine Sozialschutzsystem,
schreiben Sie bitte: Wie das Grundprinzip.
Werden Familienbeihilfen überwiegend durch Sozialbeiträge oder
Besteuerung finanziert oder durch eine ausgeglichene Kombination
der beiden (siehe Definitionen)? Wird das System hauptsächlich
durch Sozialbeiträge finanziert, wobei der Staat nur einen kleineren
finanziellen Beitrag leistet oder entstandene Defizite ausgleicht?
Oder ist das System hauptsächlich steuerfinanziert, wobei
Sozialbeiträge nur einen geringen Teil der Finanzierung darstellen?
Werden zweckgebundene Steuern zur Finanzierung von Leistungen
genutzt, entweder ausschließlich oder in Kombination mit
allgemeiner
Besteuerung? Wenn
ja,
geben
Sie
bitte
zusammenfassende Informationen (z.B. die Steuerbasis und den
angewendeten Satz).
Wenn speziell für diese Leistungen oder für diese Leistungen
zusammen mit anderen Risiken Sozialbeitragssätze festgelegt
wurden, geben Sie bitte an, welche anderen Risiken gedeckt sind
sowie die Sätze, die gesetzt wurden für:

•

Arbeitgeber

•

Arbeitnehmer

•

Selbstständige

•

Andere
versicherte
Personen
(z.B.
Leistungsempfänger, alle Einwohner in
allgemeinen
Systemen,
freiwillig
Versicherte). Variieren die Sätze für
verschiedene Gruppen von „anderen“,
schreiben Sie einfach: Sätze variieren.

Sind die Bemessungsgrundlage (D-I-03), die Mindestbeträge und
Höchstbeträge (D-I-04) und die Möglichkeit der Gutschrift von
Beiträgen (D-I-05) für dieses Risiko spezifisch, nennen Sie die
Informationen bitte hier.
Gibt es keine spezifischen Beitragssätze, schreiben Sie bitte: “Keine
spezifischen Sätze, siehe „Allgemeine Sozialbeiträge“ ODER „Keine
spezifischen Sätze, siehe angegebene Sätze für… (das jeweils
relevante Risiko)“.
D-I-15

9. Arbeitslosigkeit

Bitte beschreiben Sie kurz das Grundprinzip, das für die
Finanzierung
von
Leistungen
bei
Arbeitslosigkeit
und
Arbeitslosenhilfe gilt, falls in Ihrem Land ein solches System
vorhanden ist. Wenn das Prinzip der Finanzierung das gleiche ist
wie für das allgemeine Sozialschutzsystem, schreiben Sie bitte: Wie
das Grundprinzip.
Werden Leistungen bei Arbeitslosigkeit überwiegend durch
Sozialbeiträge oder Besteuerung finanziert oder durch eine
ausgeglichene Kombination der beiden (siehe Definitionen)? Wird
das System hauptsächlich durch Sozialbeiträge finanziert, wobei der
Staat nur einen kleineren finanziellen Beitrag leistet oder
entstandene Defizite ausgleicht? Oder ist das System hauptsächlich
steuerfinanziert, wobei Sozialbeiträge nur einen geringen Teil der
Finanzierung darstellen?
Werden zweckgebundene Steuern zur Finanzierung von Leistungen

genutzt, entweder ausschließlich oder in Kombination mit
allgemeiner
Besteuerung? Wenn
ja,
geben
Sie
bitte
zusammenfassende Informationen (z.B. die Steuerbasis und den
angewendeten Satz).
Wenn speziell für diese Leistungen oder für diese Leistungen
zusammen mit anderen Risiken Sozialbeitragssätze festgelegt
wurden, geben Sie bitte an, welche anderen Risiken gedeckt sind
sowie die Sätze, die festgelegt wurden für:

•

Arbeitgeber

•

Arbeitnehmer

•

Selbstständige

•

Andere
versicherte
Personen
(z.B.
Leistungsempfänger, alle Einwohner in
allgemeinen
Systemen,
freiwillig
Versicherte). Variieren die Sätze für
verschiedene Gruppen von „anderen“,
schreiben Sie einfach: Sätze variieren.

Sind die Bemessungsgrundlage (D-I-03), die Mindestbeträge und
Höchstbeträge (D-I-04) und die Möglichkeit der Gutschrift von
Beiträgen (D-I-05) für dieses Risiko spezifisch, geben Sie die
Informationen bitte hier.
Gibt es keine spezifischen Beitragssätze, schreiben Sie bitte: “Keine
spezifischen Sätze, siehe „Allgemeine Sozialbeiträge“ ODER „Keine
spezifischen Sätze, siehe angegebene Sätze für… (das jeweils
relevante Risiko)“.
D-I-16

10. Mindestsicherung

Bitte beschreiben Sie kurz das Grundprinzip, das für die
Finanzierung von Mindestsicherung gilt. Wenn das Prinzip der
Finanzierung das gleiche ist wie für das allgemeine
Sozialschutzsystem, schreiben Sie bitte: Wie das Grundprinzip.
Werden Leistungen überwiegend durch Sozialbeiträge oder
Besteuerung finanziert oder durch eine ausgeglichene Kombination
der beiden (siehe Definitionen)? Wird das System hauptsächlich
durch Sozialbeiträge finanziert, wobei der Staat nur einen kleineren
finanziellen Beitrag leistet oder entstandene Defizite ausgleicht?
Oder ist das System hauptsächlich steuerfinanziert, wobei
Sozialbeiträge nur einen geringen Teil der Finanzierung darstellen?
Werden zweckgebundene Steuern zur Finanzierung von Leistungen
genutzt, entweder ausschließlich oder in Kombination mit
allgemeiner
Besteuerung? Wenn
ja,
geben
Sie
bitte
zusammenfassende Informationen (z.B. die Steuerbasis und den
angewendeten Satz).
Wenn speziell für diese Leistungen oder für diese Leistungen
zusammen mit anderen Risiken Sozialbeitragssätze festgelegt
wurden, geben Sie bitte an, welche anderen Risiken gedeckt sind
sowie die Sätze, die gesetzt wurden für:

•

Arbeitgeber

•

Arbeitnehmer

•

Selbstständige

•

Andere

versicherte

Personen

(z.B.

Leistungsempfänger, alle Einwohner in
allgemeinen
Systemen,
freiwillig
Versicherte). Variieren die Sätze für
verschiedene Gruppen von „anderen“,
schreiben Sie einfach: Sätze variieren.
Sind die Bemessungsgrundlage (D-I-03), die Mindestbeträge und
Höchstbeträge (D-I-04) und die Möglichkeit der Gutschrift von
Beiträgen (D-I-05) für dieses Risiko spezifisch, geben Sie die
Informationen bitte hier.
Gibt es keine spezifischen Beitragssätze, schreiben Sie bitte: “Keine
spezifischen Sätze, siehe „Allgemeine Sozialbeiträge“ ODER „Keine
spezifischen Sätze, siehe angegebene Sätze für… (das jeweils
relevante Risiko)“.
D-I-17

11. Langzeitpflege

Bitte beschreiben Sie kurz das Grundprinzip, das für die
Finanzierung von Langzeitpflege gilt. Unterscheiden Sie dabei bitte
zwischen versicherungs-basierten und allgemeinen Leistungen,
wenn anwendbar. Wenn das Prinzip der Finanzierung das gleiche
ist wie für das allgemeine Sozialschutzsystem, schreiben Sie bitte:
Wie das Grundprinzip.
Wird die Langzeitpflege überwiegend durch Sozialbeiträge oder
Besteuerung finanziert oder durch eine ausgeglichene Kombination
der beiden (siehe Definitionen)? Wird das System hauptsächlich
durch Sozialbeiträge finanziert, wobei der Staat nur einen kleineren
finanziellen Beitrag leistet oder entstandene Defizite ausgleicht?
Oder ist das System hauptsächlich steuerfinanziert, wobei
Sozialbeiträge nur einen geringen Teil der Finanzierung darstellen?
Werden zweckgebundene Steuern zur Finanzierung von Leistungen
genutzt, entweder ausschließlich oder in Kombination mit
allgemeiner
Besteuerung? Wenn
ja,
geben
Sie
bitte
zusammenfassende Informationen (z.B. die Steuerbasis und den
angewendeten Satz).
Wenn speziell für diese Leistungen oder für diese Leistungen
zusammen mit anderen Risiken Sozialbeitragssätze festgelegt
wurden, geben Sie bitte an, welche anderen Risiken gedeckt sind
sowie die Sätze, die festgelegt wurden für:

•

Arbeitgeber

•

Arbeitnehmer

•

Selbstständige

•

Andere
versicherte
Personen
(z.B.
Leistungsempfänger, alle Einwohner in
allgemeinen
Systemen,
freiwillig
Versicherte). Variieren die Sätze für
verschiedene Gruppen von „anderen“,
schreiben Sie einfach: Sätze variieren.

Sind die Bemessungsgrundlage (D-I-03), die Mindestbeträge und
Höchstbeträge (D-I-04) und die Möglichkeit der Gutschrift von
Beiträgen (D-I-05) für dieses Risiko spezifisch, geben Sie die
Informationen bitte hier.
Gibt es keine spezifischen Beitragssätze, schreiben Sie bitte: “Keine
spezifischen Sätze, siehe „Allgemeine Sozialbeiträge“ ODER „Keine
spezifischen Sätze, siehe angegebene Sätze für… (das jeweils
relevante Risiko)“.’

Auf welcher Basis wird die Finanzierung geregelt?

•

Umlageverfahren

•

Vollfinanzierung

•

Kombination aus beiden (bitte geben Sie
eine Kurzbeschreibung über die Art der
Kombination der beiden)

Wenn es keine bestimmten Sparte des Sozialschutzes gibt, die das
Risiko der Langzeitpflege deckt, schreiben Sie bitte: „Keine
einzelne, separate Sparte für Langzeitpflege“ und geben Sie an, wie
der Bedarf an Langzeitpflege gedeckt wird, d.h. unter welchen
Risiken auch Langzeitpflege gedeckt ist.

Tabelle II: Krankheit
Diese Tabelle beschreibt das Sozialschutzsystem in Bezug auf Gesundheitsversorgung in Form von
Sachleistungen, die zur Erhaltung, Wiederherstellung oder Verbesserung der Gesundheit der geschützten
Personen medizinische Versorgung oder Behandlung anbieten. Geldleistungen, die Einkommensausfälle
aufgrund einer Arbeitsunfähigkeit kompensieren, werden je nach Ursache aufgeführt: Tabelle III Geldleistungen bei Krankheit, Tabelle IV – Mutterschaft/Vaterschaft, Tabelle V – Behinderung oder Tabelle
VIII – Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten.
Medizinische Pflege und Behandlung zur Vorbeugung und Heilung deckt insbesondere Sachleistungen ab,
die von Hausärzten, Zahnärzten, Fachärzten und anderen Gesundheitsdienstleistern angeboten werden,
sowie Medikamente und medizinische Prothesen und Hilfsmittel. In der Tabelle nicht enthalten sind
Elemente, die nicht Teil des Sozialschutzsystems sind, insbesondere:
•

Präventionskampagnen mit dem Ziel, die Öffentlichkeit für bestimmte Gesundheitsrisiken zu
sensibilisieren (zum Beispiel Rauchen, Alkohol- oder Drogenmissbrauch);

•

Gesundheitsversorgung, die am Arbeitsplatz vom Arbeitgeber angeboten wird und die darauf
abzielt, die Sicherheit am Arbeitsplatz zu garantieren oder die für die Durchführung der Produktion
notwendig ist.

Gesundheitssysteme können grob in drei Modelle kategorisiert werden, je nach Art der Finanzierung:
•

nationale Gesundheitsdienste, die die gesamte Bevölkerung abdecken und die hauptsächlich durch
Besteuerung finanziert werden;

•

obligatorische Krankenversicherungssysteme
beitragsfinanziert sind;

•

obligatorische Privatkrankenversicherungssysteme, die zu einem erheblichen Bestandteil durch
Pflichtbeiträge finanziert werden und Risikoselektion bedingt durch gesetzliche Garantien
unterbinden.

im

Rahmen

der

Sozialversicherung,

die

(Manchmal wurde eine betriebliche Zusatzversicherung, die zuerst freiwillig war, verbindlich gemacht (wie in
Frankreich). Beim Ausfüllen der Tabelle sollten Informationen über solche Zusatzversicherungen ebenfalls
angegeben werden.)

Es gibt zwei Hauptsysteme der Gesundheitsversorgung:
•

indirekte oder Rückerstattungssysteme, bei denen des Sozialversicherungssystem Sachleistungen
für alle anbietet, die für die Kosten der medizinischen Versorgung, die sie erhalten, vollständig oder
teilweise aufkommen. Normalerweise zahlt die versicherte Person die Arztrechnung und erhält den
Gesamtbetrag oder Teile davon vom Sozialversicherungssystem zurückerstattet.

•

direkte oder Drittzahler-Systeme, bei denen Gesundheitsdienstleister ihren Nutzern medizinische
Versorgung kostenfrei anbieten, aber Patienten .

Es gibt verschiedene Methoden, diejenigen, die Pflege oder Behandlung erhalten, an den Kosten zu
beteiligen; sie können beispielsweise einen festen oder variablen Anteil der Pflege- oder
Behandlungskosten tragen oder einen Pauschalbetrag zahlen.
Bitte beachten Sie, dass die Bestimmungen und Bedingungen für Selbstständige sich von denen für
Arbeitnehmer unterscheiden; dies sollte vermerkt werden mit dem Hinweis, dass nähere
Informationen über diese Unterschiede in einer besonderen MISSOC-Tabelle zu „Sozialschutz für
Selbstständige“ aufgeführt sind.

D-II-01
Geltende Rechtsgrundlage

Hier sollten die wichtigsten Rechtsvorschriften
allgemeinen
Leistungssystems
Gesundheitsversorgung aufgeführt werden.

des
der

Bitte geben Sie die wichtigsten Rechtsvorschriften
und/oder derzeit gültigen Bestimmungen unter ihrem
vollen Namen in Ihrer Arbeitssprache (Deutsch, Englisch
oder Französisch) sowie in der Originalsprache an. Bitte
geben Sie ausreichende Informationen (zum Beispiel
Kennzahl und Datum eines Gesetzes) um den Lesern das
Finden der Gesetze für weitere Einzelheiten zu erleichtern.
Wenn es eine offizielle juristische Online-Datenbank gibt,
geben Sie bitte den Link an.

D-II-02

Bitte beschreiben Sie die Grundprinzipien der Verwaltung
und Finanzierung der Krankenversicherung in Ihrem Land.

Grundprinzipien

1. Ist Ihr System:
•

steuerfinanziert?

•

ein obligatorisches Sozialversicherungssystem?

•

ein obligatorisches Privatversicherungssystem?
Ein gemischtes
Details)?

System

(bitte

nennen

Sie

2. Ist Ihr System:
•

ein direktes oder Drittzahlersystem, d.h. die
Hauptkosten der Behandlung werden vom
Sozialversicherungssystem bezahlt, obwohl die
Patienten eventuell einen geringen Beitrag leisten;

•

ein indirektes oder Rückerstattungssystem,
der Patient bezahlt die vollen Kosten
Behandlung und erhält dann die volle oder
Hauptteil
der
Summe
Sozialversicherungssystem rückerstattet);

•

eine Mischung aus beiden.

d.h.
der
den
vom

3. Gibt es im System Ihres Landes
zusätzlichen Schutz im Bereich der
Gesundheitsversorgung,
der
für
bestimmte Gruppen obligatorisch ist?
Falls ja, geben Sie die Informationen
in den Kategorien unten an.
D-II-03

Bitte geben Sie die wichtigsten Gruppen an, die vom
Gesundheitssystem abgedeckt sind:

Anwendungsbereich
1.

Versicherte

Personen-

•

alle Einwohner (universal)

gruppen

D-II-04
2.

Ausnahmen
von
Versicherungspflicht

der

•

alle
Erwerbstätigen
(d.h.
Arbeitnehmer
und
Selbstständige).
Sind
Selbstständige abgedeckt, geben
Sie bitte an, ob auf obligatorischer
oder freiwilliger Basis mit Hinweis
auf die Tabelle „Selbstständige“
für nähere Informationen

•

nur Arbeitnehmer

•

andere
(z.B.
Arbeitslose,
mithelfende Familienangehörige,
d.h.
Personen,
die
einem
Familienmitglied bei der Führung
eines Unternehmens helfen, aber
weder
Arbeitnehmer,
Auszubildende
noch
Ehrenamtliche sind) – bitte
erläutern Sie.

Gibt es bestimmte Personengruppen, die unter den
persönlichen
Anwendungsbereich
der
Gesundheitsversorgung (d.h. eine der oben aufgeführten
Kategorien von Leistungsempfängern) fallen und die von
der obligatorischen Sozialversicherung ausgenommen
sind (wie z.B. Personen mit Einkommen unter oder über
einer bestimmten Bemessungsgrenze oder Personen, die
im Ausland versichert sind )? In diesem Fall nennen Sie
bitte zusammenfassende Einzelheiten.
Ist
eine
freiwillige
Ausnahme
möglich
(Ausnahmeregelung)? In diesem Fall nennen Sie bitte
zusammenfassende Einzelheiten.
Wenn es keine Ausnahmen gibt, schreiben Sie bitte: Keine
Ausnahmen.

D-II-05
3.

Freiwillig Versicherte

Ist eine freiwillige Versicherung für bestimmte Gruppen
möglich, die nicht pflichtversichert sind? Bitte geben Sie
Informationen darüber, wer freiwillig beitreten kann.
Wenn
die
freiwillig
Versicherten
verschiedene
Beitragsraten zahlen oder verschiedene Leistungen im
Vergleich mit Pflichtversicherten empfangen, führen Sie
bitte diese Unterschiede auf.
Wenn
nicht-versicherte
Personen
dem
Versicherungssystem nicht auf freiwilliger Basis beitreten
können, schreiben Sie einfach: Keine Möglichkeit der
freiwilligen Versicherung.
Bei universellen Systemen schreiben Sie bitte: Nicht
anwendbar. Universelles System.

D-II-06

Sind unterhaltsberechtigte Angehörige eines Versicherten
auf Basis eines abgeleiteten Rechts automatisch in der
2

4.

Anspruchsberechtigte
Familienmitglieder

Krankenversicherung mitversichert? Wenn dies der Fall ist,
nennen Sie bitte, um wen es sich handelt, z.B. Ehepartner
oder Partner, Kinder (geben Sie bitte nähere Informationen
zu Altersgrenzen und ob sich diese erhöhen, wenn sich die
Kinder in Vollzeitausbildung befinden) und ob
Einkommensbedingungen gelten.
Für universelle Systeme schreiben Sie bitte: Nicht
anwendbar. Universelles System.

D-II-07
Anwartschaftszeit

Gibt es eine Mindestdauer an Beschäftigung, Versicherung
oder Aufenthalt, die erfüllt sein muss, bevor die Person zu
Leistungen im Krankheitsfall berechtigt ist? In diesem Fall
halten Sie bitte die genauen erforderlichen Zeiten fest und
ob diese in einem bestimmten Zeitraum erfüllt werden
müssen.
Gibt es keine Anwartschaftszeit, schreiben Sie bitte: Keine
Anwartschaftszeit.

D-II-08

Gibt es eine Höchstdauer, für die der Versicherte
Sachleistungen beziehen kann?

Dauer der Leistungen
Wenn es ein eigenständiges Langzeitpflegesystem gibt,
wird die medizinische Versorgung (in Bezug auf
Zuständigkeiten) nach einem bestimmten (maximalen)
Zeitraum vom System der Gesundheitsversorgung auf das
System der Langzeitpflege übertragen?
Wenn es keine Begrenzung gibt, schreiben Sie bitte: Keine
besonderen Begrenzungen.
D-II-09
Organisation
1.

Ärzte:
•

Zulassung

Welche Ärzte dürfen Dienste anbieten, die vom
Sozialschutzsystem bezahlt oder subventioniert werden
(d.h. alle approbierten Ärzte, von der zuständigen Behörde
anerkannte oder zugelassene Ärzte, Ärzte, die im sozialen
Gesundheitssystem arbeiten)?
Ist ein bestimmter Beschäftigungsstatus von Ärzten
erforderlich,
um im sozialen Gesundheitssystem
Behandlungen durchführen zu können (zum Beispiel
Arbeitnehmer, selbstständige Vertragsärzte)?
Bitte unterscheiden Sie wo relevant zwischen Hausärzten
und Fachärzten.

D-II-10
•

Vergütung

Wie wird die
festgelegt?

Vergütung

von

Ärzten

•

Leistungsvergütung: dem Arzt wird
ein fester Betrag für jede Behandlung
oder Beratung, die er tätigt, gezahlt;

•

Kopfpauschale: dem Arzt wird ein fester Betrag für
jeden bei ihm registrierten Patienten gezahlt,
unabhängig davon, wie oft der Patient den Arzt
aufsucht.

•

Gezahlt: dem Arzt wird ein festes Gehalt bezahlt,
unabhängig von der Menge an Behandlungen, die
er tätigt oder der Anzahl der behandelten oder
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registrierten Patienten;
•

eine Kombination aus den oben genannten
Methoden (bitte nennen Sie Einzelheiten);

•

andere (bitte nennen Sie Einzelheiten).

Was ist die Hauptgrundlage für die Bestimmung der
Gebühr oder der Höhe der Kopfgebühr (z.B. Vertrag
zwischen der Ärztekammer und dem Versicherungsfonds,
Entscheidungen von öffentlichen Stellen usw.)?
D-II-11
2.

Krankenhäuser

Wann
dürfen
Krankenhäuser
einen
vom
Sozialschutzsystem bezahlten oder subventionierten
Dienst erweisen (z.B. wenn sie über einen Sonderstatus
[öffentlich oder gemeinnützig] oder eine Zulassung der
zuständigen Gesundheitsbehörde verfügen)?
Gelten unterschiedliche Bedingungen für private (aber vom
sozialen Gesundheitssystem beauftragte) und öffentliche
Krankenhäuser?
Wenn
ja,
geben
Sie
bitte
zusammenfassende Informationen.
Was
sind
die
wichtigsten
Prinzipien
der
Krankenhausfinanzierung (z.B. ein festes Budget, das
nicht überschritten werden kann,
vorangegangene
durchschnittliche
Ausgaben,
diagnosebezogene
Fallgruppen, Bettenbelegung)? Gelten unterschiedliche
Prinzipien
für
private
(aber
vom
sozialen
Gesundheitssystem
beauftragte)
und
öffentliche
Krankenhäuser?
Wenn ja,
geben
Sie
bitte
zusammenfassende Informationen.

D-II-12

Haben Patienten das Recht auf freie Arztwahl (im Sinne
eines Allgemeinmediziners)?

Leistungen
1. Medizinische Behandlung:

Wenn es Beschränkungen bei der Wahl gibt, erläutern Sie
diese bitte.

Freie Arztwahl und Zugang zu
Fachärzten

Wie verhält es sich mit der freien Wahl eines Facharztes?
Ist die Überweisung des Allgemeinmediziners oder des
Hausarztes erforderlich? Oder besteht die Möglichkeit des
direkten Zugangs?

D-II-13

Werden Patienten an den Kosten beteiligt? In diesem Fall,
geben Sie bitte an:

•

Kostenbeteiligung
des Patienten (Zuzahlung)

•

für welche Art der medizinischen
Versorgung
(Allgemeinmediziner
oder Facharzt);

•

den Betrag oder Anteil (wenn diese
variieren, nennen Sie bitte einen
repräsentativen Wert);

•

ob es eine Kostenschwelle gibt, über
oder unter der die medizinischen
Kosten von den Empfängern der

Ausgenommen Krankenhäuser,
zahnärztliche Leistungen und
Arzneimittel
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Versorgung
oder
Behandlung
getragen werden müssen.
Werden Patienten nicht an den Kosten beteiligt, schreiben
Sie bitte Keine Kostenbeteiligung.
D-II-14
•

Befreiung
Ermäßigung
Zuzahlung

oder
der

Gibt es Gruppen oder Individuen, die nicht oder in
geringerem Maße an den Kosten beteiligt werden? In
diesem Fall nennen Sie bitte diese Gruppen, z.B. Kinder,
Leistungsempfänger, Rentner, Erwerbsunfähige oder
Personen mit Behinderung, Personen mit einem
Einkommen
unterhalb
einer
bestimmten
Bemessungsgrenze.
Gibt es diese nicht, schreiben Sie bitte Keine Ausnahmen
oder Ermäßigungen.

D-II-15
1.

Krankenhauspflege
•

Wahl und Zugang zum
Krankenhaus

Hat der Patient die freie Wahl des Krankenhauses? Im Fall
begrenzter
Wahl
(z.B.
unter
zugelassenen
Krankenhäusern,
oder
unter
den
örtlichen
Krankenhäusern, etc.) präzisieren Sie bitte die
Begrenzungen.
Ist
eine
Überweisung
bzw.
Einweisung
vom
Allgemeinmediziner oder Hausarzt erforderlich? Oder
haben Patienten die Möglichkeit des freien Zugangs?

D-II-16
•

Kostenbeteiligung
des Patienten

Haben die Patienten eine Zuzahlung zu den Kosten der
Krankenhausbehandlung zu leisten? In diesem Fall geben
Sie bitte an
•

für die Art der Kosten (z.B. für
Unterbringungskosten, die Behandlung,
Arzneimittel, etc.);

•

den Betrag oder Anteil (wenn diese variieren,
nennen Sie bitte einen repräsentativen Wert);

•

ob es eine Kostenschwelle gibt, über
oder unter der die medizinischen
Kosten von den Empfängern der
Versorgung
oder
Behandlung
getragen werden müssen.

die
die

Wenn nicht, schreiben Sie bitte Keine Kostenbeteiligung.
D-II-17
Befreiung oder Ermäßigung der
Zuzahlung

Gibt es Gruppen oder Individuen, die nicht oder in
geringerem Maße an den Kosten beteiligt werden? In
diesem Fall nennen Sie bitte diese Gruppen , z.B. Kinder,
Leistungsempfänger, Rentner, Erwerbsunfähige oder
Personen mit Behinderung, Personen mit einem
Einkommen
unterhalb
einer
bestimmten
Bemessungsgrenze.
Gibt es diese nicht, schreiben Sie bitte Keine Ausnahmen
oder Ermäßigungen.

D-II-18

Tragen
die
Patienten
zu
den
Kosten
ihrer
zahnmedizinischen Behandlung bei? In diesem Fall geben
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2.

Zahnärztliche Leistungen
•

Behandlung

Sie bitte an:
•

für welche Art der Versorgung oder Behandlung
(z.B. präventiv, konservativ);

•

den Betrag oder Anteil (wenn diese variieren,
nennen Sie bitte einen repräsentativen Wert);

•

ob es eine Kostenschwelle gibt, über oder unter
der die medizinischen Kosten von den
Empfängern der Versorgung oder Behandlung
getragen werden müssen;

•

ob Patienten die medizinischen Kosten für
bestimmte Behandlungsformen in voller Höhe
tragen müssen.

Wenn nicht, schreiben Sie bitte Keine Kostenbeteiligung.
Gibt es im Fall einer Kostenbeteiligung Gruppen oder
Individuen,
die
keinen
oder
einen
geringeren
Patientenbeitrag zahlen müssen? In diesem Fall nennen
Sie bitte diese Gruppen , z.B. Kinder, Leistungsempfänger,
Rentner,
Erwerbsunfähige
oder
Personen
mit
Behinderung, Personen mit einem Einkommen unterhalb
einer bestimmten Bemessungsgrenze.
Gibt es diese nicht, schreiben Sie bitte Keine Ausnahmen
oder Ermäßigungen.
D-II-19
•

Tragen die Patienten zu den Kosten von Zahnersatz bei?
In diesem Fall geben Sie bitte an:
Zahnersatz

•

für welche Art des Zahnersatzes;

•

den Betrag oder Anteil (wenn diese variieren,
nennen Sie bitte einen repräsentativen Wert);

•

ob es eine Kostenschwelle gibt, über oder unter
der die medizinischen Kosten von den
Empfängern des Zahnersatzes getragen werden
müssen;

•

ob Patienten die medizinischen Kosten für
bestimmte Behandlungsformen in voller Höhe
tragen müssen.

Wenn nicht, schreiben Sie bitte Keine Kostenbeteiligung.
Gibt es im Fall einer Kostenbeteiligung Gruppen oder
Individuen,
die
keinen
oder
einen
geringeren
Patientenbeitrag zahlen müssen? In diesem Fall nennen
Sie bitte diese Gruppen , z.B. Kinder, Leistungsempfänger,
Rentner,
Erwerbsunfähige
oder
Personen
mit
Behinderung, Personen mit einem Einkommen unterhalb
einer bestimmten Bemessungsgrenze.
Gibt es diese nicht, schreiben Sie bitte Keine Ausnahmen
oder Ermäßigungen.
D-II-20

Tragen die Patienten zu den Kosten von Arzneimitteln bei?
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3.

Arzneimittel

In diesem Fall geben Sie bitte an:
•

für welche Arten von Arzneimitteln;

•

den Betrag oder Anteil (wenn diese variieren,
nennen Sie bitte einen repräsentativen Wert);

•

ob es eine Kostenschwelle gibt, über oder unter
der die medizinischen Kosten von den
Empfängern der Arzneimittel getragen werden
müssen;

•

ob Patienten die medizinischen Kosten für
bestimmte Behandlungsformen in voller Höhe
tragen müssen.

Wenn nicht, schreiben Sie bitte Keine Kostenbeteiligung.
Gibt es im Fall einer Kostenbeteiligung Gruppen oder
Individuen,
die
keinen
oder
einen
geringeren
Patientenbeitrag zahlen müssen? In diesem Fall nennen
Sie bitte diese Gruppen , z.B. Kinder, Leistungsempfänger,
Rentner,
Erwerbsunfähige
oder
Personen
mit
Behinderung, Personen mit einem Einkommen unterhalb
einer bestimmten Bemessungsgrenze.
Gibt es diese nicht, schreiben Sie bitte Keine Ausnahmen
oder Ermäßigungen.
D-II-21
4.

Prothesen
(ausgenommen
Zahnersatz),
Sehhilfen,
Hörgeräte

Tragen die Patienten zu den Kosten ihrer Prothesen
(ausgenommen Zahnersatz) oder Hilfsmittel bei? In
diesem Fall geben Sie bitte an:
•

für welche Art von Prothese oder Hilfsmittel;

•

den Betrag oder Anteil (wenn diese variieren,
nennen Sie bitte einen repräsentativen Wert);

•

ob es eine Kostenschwelle gibt, über oder unter
der die medizinischen Kosten von den
Empfängern der Prothesen, Sehhilfen oder
Hörgeräte getragen werden müssen;

•

ob Patienten die medizinischen Kosten für
bestimmte Behandlungsformen in voller Höhe
tragen müssen.

Wenn nicht, schreiben Sie bitte Keine Kostenbeteiligung.
Gibt es im Fall einer Kostenbeteiligung Gruppen oder
Individuen,
die
keinen
oder
einen
geringeren
Patientenbeitrag zahlen müssen? In diesem Fall nennen
Sie bitte diese Gruppen , z.B. Kinder, Leistungsempfänger,
Rentner,
Erwerbsunfähige
oder
Personen
mit
Behinderung, Personen mit einem Einkommen unterhalb
einer bestimmten Bemessungsgrenze.
Gibt es diese nicht, schreiben Sie bitte Keine Ausnahmen
oder Ermäßigungen.
D-II-22

Deckt das Sozialschutzsystem folgende Dienstleistungen
im Bereich der Gesundheitsversorgung oder in verwandten
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5.

Sonstige Leistungen

D-II-23

Bereichen und, wenn ja, übernimmt das System die
Kosten völlig oder teilweise? Falls teilweise, inwieweit (z.B.
fast in voller Höhe, nur begrenzt)?

•

Präventivmaßnahmen;

•

Rehabilitation, z.B. Physiotherapie,
Ergotherapie,
Logopädie,
phoniatrische und audiologische
Therapie;

•

Psychologische
Therapie/Behandlung

•

häusliche Krankenpflege (kurz- und
langfristig);

•

Transportkosten
von
Dienstleistungsträgern;

•

Sonstiges (bitte angeben, z. B.
Osteopathie, alternative Medizin,
Therapeutische
Massage/Heilmassage).

und

zu

Sind von Patienten gezahlte Kosten oder Gebühren
steuerlich absetzbar, entweder vollständig oder teilweise?

Besteuerung
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Tabelle III: Krankheit – Geldleistungen
Diese Tabelle beschreibt das Sozialschutzsystem in Bezug auf vorübergehende Arbeitsunfähigkeit, die auf
Krankheit oder Verletzung beruht und zu Einkommensverlusten führt (es sei denn, sie ist als Arbeitsunfall
abgedeckt). In dieser Tabelle sind diejenigen Krankheitsleistungen enthalten, die Einkommensunterstützung
für Menschen in Beschäftigung bieten, die wegen einer Erkrankung oder Verletzung vorübergehend
arbeitsunfähig sind und deren Rückkehr an den Arbeitsplatz innerhalb einer begrenzten Frist erwartet wird.
In manchen Ländern werden diese Leistungen vom Arbeitgeber und, oder anstelle, der
Sozialversicherungsverwaltung oder Sozialversicherungsfonds (manchmal bezeichnet als Krankengeld).
Die Löhne, die vom Arbeitgeber weitergezahlt werden, sollten ebenfalls gemeldet werden, obwohl sie streng
genommen nicht als Sozialleistungen gewertet werden dürfen. In manchen Ländern werden auch
Krankheitsleistungen an Menschen gezahlt, die i) eine Beschäftigung haben aber nicht am Arbeitsplatz
erscheinen können, weil sie kurzzeitig ein krankes oder verletztes Familienmitglied pflegen müssen und ii)
vorübergehend arbeitslos und aufgrund von Krankheit oder Verletzung nicht in der Lage sind, aktiv nach
Arbeit zu suchen. Wo eines von beiden oder beide zutreffen, sollte diese Information in der Tabelle
angegeben werden.
Zwischen dem Auftreten von Krankheit oder Verletzung und dem Erhalt der Krankheitsleistungen kann es
eine Wartezeit geben, d.h. eine bestimmte Anzahl von Tagen, während der weder die Leistung noch die
Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber erhalten werden..
Eine Kurzzusammenfassung der Informationen zu unbezahltem Krankenstand (wenn dieser existiert) sollte
ebenfalls gegeben werden. Da unbezahlter Krankenstand jedoch nicht Teil des Sozialschutzes ist, besteht
für die Korrespondenten keine Notwendigkeit, detaillierte Informationen zu Bedingungen, Steuervorschriften
etc. zu geben. Es ist stattdessen ausreichend, anzugeben, ob solch unbezahlter Urlaub existiert oder nicht,
und ob Zeiten des unbezahlten Urlaubs als beitragsabhängig behandelt (oder Beiträge angerechnet) werden
bei der Ermittlung des Anspruchs auf Altersrente und/oder des zu erhaltenden Betrags.
Bitte beachten Sie, dass Tabelle III folgende Leistungen nicht behandelt:

•

•

•

•

Geldleistungen bei Mutterschaft, die während des Zeitraums, der direkt mit
der
Entbindung
oder
Adoption
in
Zusammenhang
steht,
Einkommensunterstützung bieten. Leistungen bei Mutterschaft sollten in
Tabelle IV behandelt werden.
Leistungen bei Invalidität, häufig zahlbar, wenn der Anspruch auf
Krankheitsleistungen ausläuft. Leistungen bei Invalidität sollten in Tabelle V
beschrieben werden.
Geldleistungen, die gewährt werden, wenn die Arbeitsunfähigkeit, die zu
Lohnausfällen führt, auf einer Berufskrankheit oder einem Arbeitsunfall
beruht. Diese Leistungen sollten in Tabelle VIII dargestellt werden.
Leistungen bei Pflegebedürftigkeit für Menschen, die Familienmitglieder
pflegen, die aufgrund von Altersschwachheit oder geistiger oder körperlicher
Behinderung für einen längeren Zeitraum der Unterstützung anderer bei der
Ausübung von Tätigkeiten des täglichen Lebens bedürfen. Diese Leistungen
sollten in Tabelle XI zur Langzeitpflege aufgeführt werden.

Bitte beachten Sie, dass die Regelungen und Bedingungen für Selbstständige sich häufig von denen
für Arbeitnehmer unterscheiden. In diesem Fall sollte in einem Kommentar vermerkt werden, dass
die Details dieser Unterschiede in einer besonderen MISSOC-Tabelle zu „Sozialschutz für
Selbstständige“ beschrieben sind.
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D-III-01
Geltende Rechtsgrundlage

Hier sollten die wichtigsten Gesetze bezüglich Geldleistungen der Sozialhilfe
(Einkommensersatz) im Falle von Arbeitsunfähigkeit aufgrund einer Erkrankung
angegeben werden.
Bitte führen Sie die wichtigsten aktuell gültigen Gesetze und/oder Richtlinien unter
ihrem vollen Namen in Ihrer Arbeitssprache (Deutsch, Englisch oder Französisch)
sowie in der Originalsprache auf. Bitte geben Sie ausreichende Informationen
(Kennzahl und Datum eines Gesetzes) um den Lesern das Finden der Gesetze für
weitere Einzelheiten zu erleichtern.
Beschränken Sie bitte bereits aufgeführte Änderungsgesetze auf die wichtigsten.
Wenn es eine offizielle juristische Online-Datenbank gibt, geben Sie bitte den Link an.

D-III-02
Grundprinzipien

Bitte beschrieben Sie die Grundprinzipien des Systems zur Gewährleistung von
Geldleistungen im Fall von Arbeitsunfähigkeit in Ihrem Land.
1. Ist das System beitragsabhängig, steuerfinanziert oder eine Kombination aus
beidem?
2. Handelt es sich um einkommensabhängige Leistungen oder Pauschalleistungen?
3. Geben Sie bitte an, ob Arbeitgeber an der Zahlung von Ersatzeinkommen im
Krankheitsfall beteiligt sind. Nähere Angaben sollten in III-09 über
Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber gemacht werden.

D-III-03
Anwendungsbereich
1. Versicherte Personen

Bitte geben Sie die Hauptgruppen an, die für Geldleistungen im Krankheitsfall
anspruchsberechtigt sind:

D-III-04
2. Ausnahmen von der
Versicherungspflicht

•

nur Arbeitnehmer;

•

alle in Beschäftigung (Arbeitnehmer und Selbstständige);

•

Arbeitslose;

•

andere Gruppen (bitte machen Sie genauere Angaben).

Bitte geben Sie an, ob bestimmte Personengruppen, die unter die bei
„Anwendungsbereich“ aufgelisteten Kategorien fallen, von der Deckung sozialer
Pflichtversicherung für Krankheitsleistungen ausgenommen sind:
•

Personen, deren Einkommen unter einem bestimmten Level liegt;

•

Personen, die weniger als eine bestimmte Stundenanzahl pro Woche
arbeiten;

•
Personen, deren Einkommen über einem bestimmten Level liegt.
In diesem Fall fassen Sie bitte die Einzelheiten zusammen und geben Sie an, ob
freiwilliger Versicherungsschutz möglich ist. Wenn es keine Ausnahmen gibt, geben
Sie bitte an „Keine Ausnahmen“.
D-III-05
Bedingungen
1. Anwartschaftszeit

Gibt es eine Mindestdauer an Beschäftigung oder Beitragszeiten, die verstrichen sein
muss, bevor die Person zu Leistungen im Krankheitsfall berechtigt ist? In diesem Fall
halten Sie bitte die genauen erforderlichen Zeiträume fest und ob sie innerhalb eines
bestimmten Zeitraums erfüllt werden müssen.
Werden Zeiten der Abwesenheit vom Arbeitsplatz angerechnet oder für die
Anspruchsberechtigung für Krankheitsleistungen (wie zum Beispiel Phasen der
Ausbildung, Kindererziehung oder Arbeitslosigkeit)? In diesem Fall fassen Sie bitte die
Einzelheiten zusammen.
Ist die Anwartschaftszeit altersabhängig? In diesem Fall fassen Sie bitte die
Einzelheiten zusammen.
Gibt es keine Anwartschaftszeit, geben Sie bitte an: „Keine Anwartschaftszeit.“

D-III-06
2. Krankheitsnachweis/Kra
nkheitserklärung

Bitte geben Sie an, ob ein offizieller Nachweis oder eine offizielle Erklärung benötigt
wird. Wenn ja, erläutern Sie bitte:

•
•

wer qualifiziert ist, die Arbeitsunfähigkeit im Krankheitsfall
nachzuweisen;
wann der Nachweis/Erklärung benötigt wird;
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•
•

an wen er geschickt werden muss;
ob es medizinische Follow-up-Verfahren (wie zum
Beispiel eine Gegenkontrolle durch den Arbeitgeber) gibt.

Wenn es verschiedene Verpflichtungen gegenüber dem Arbeitgeber und der
Krankenversicherung hinsichtlich des Nachweises gibt, geben Sie bitte die
Regelungen getrennt an.
Wenn kein solcher Krankheitsnachweis benötigt wird, antworten Sie bitte „Kein
Krankheitsnachweis/Krankheitserklärung erforderlich“.
D-III-07
3. Sonstige Bedingungen

Bitte geben Sie alle sonstigen Bedingungen an, die für die Anspruchsberechtigung für
Leistungen gelten (zum Beispiel Alter, das Erfolgen einer verschriebenen ärztlichen
Behandlung, kein Bezug anderer Leistungen oder Teilnahme an Aktivitäten zur
persönlichen Rehabilitation). Wenn es keine sonstigen Bedingungen gibt, geben Sie
bitte an: „Keine sonstigen Bedingungen.“

D-III-08
Wartezeit

Wie lange muss eine Person auf den ersten Bezug von jeder Art von
Einkommenunterstützung (d.h. Krankheitsleistungen oder die Lohnfortzahlung durch
den Arbeitgeber) warten? Wenn es keine Wartezeit gibt, geben Sie bitte an: „Keine
Wartezeit“.

d.h. eine bestimmte
Anzahl von Tagen,
während der weder
die Leistung noch die
Lohnfortzahlung
durch
den
Arbeitgeber erhalten
werden.
D-III-09
Lohnfortzahlung
den Arbeitgeber

durch

Bitte geben Sie an, ob Arbeitgeber per Gesetz verpflichtet sind, die Zahlung von
Gehalt und Bezügen an ihre Arbeitnehmer im Zeitraum vor der Zahlung von
Krankheitsleistungen, oder in manchen Fällen anstelle von Krankheitsleistungen,
fortzusetzen. In diesem Fall geben Sie bitte an:
•

die wichtigsten Bedingungen;

•

der zahlbare Betrag (d.h. volles Gehalt oder Bezüge, einen Prozentsatz oder
eine Pauschale – bitte nennen Sie den Betrag);

•

wann die Zahlung beginnt;

•

die Dauer der Zahlung.

•

ob sie dies auf eigene Rechnung (als Lohnfortzahlung gemäß Arbeitsrecht)
oder im Rahmen der Sozialversicherung (in welchem Fall sie eine
Rückerstattung erhalten) tun?
Wenn es keine gesetzliche Regelung gibt, führen Sie bitte auf, ob Arbeitgeber in der
Mehrheit der Fälle Lohnfortzahlungen leisten, ggf. auf Grundlage von Tarifverträgen.
Gibt es keine Lohnfortzahlung oder nur bei bestehenden Tarifverträgen für eine
Minderheit der Arbeitnehmer, schreiben Sie bitte: „Keine Lohnfortzahlung durch den
Arbeitgeber oder nur in wenigen Fällen“.
D-III-10
Leistungen
1. Berechnungsmetho
de
bzw.
Rentenformel

Bitte beschreiben Sie die Methode zur Berechnung des zahlbaren Betrags der
Krankheitsleistungen. Sollte eine Formel genutzt werden, geben Sie bitte die
wichtigsten enthaltenen Elemente an.
Handelt es sich um Pauschalleistungen, nennen Sie bitte die Beträge.
Wie ist die Zahlungsfrequenz (zum Beispiel monatlich, wöchentlich)?
Erhöht oder verringert sich die Leistung im Laufe der Zeit?
Wird die zahlbare Krankheitsleistung für Unterhaltsberechtigte (wie z.B. Ehepartner
oder unterhaltsberechtigte Kinder) erhöht oder gibt es für sie Zusatzbeträge? Wenn ja,
geben Sie bitte eine Kurzbeschreibung. Wenn nicht, schreiben Sie bitte „Keine
Zusatzbeträge für Unterhaltsberechtigte“.
Wenn die Leistungen entgeltbezogen sind, geben Sie bitte an, wie das Einkommen
berechnet wird – z.B. Durchschnittslohn während des letzten Jahres oder letztes
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monatliches Entgelt. Hängt die Leistung nicht vom Erwerbseinkommen ab, schreiben
Sie bitte: „Nicht anwendbar. Leistung nicht entgeltbezogen“.
D-III-11
2. Höchstund
Mindestleistungsgrenze
n

Gibt es eine Mindestleistungsgrenze bei zahlbaren Krankheitsleistungen? In diesem
Fall nennen Sie bitte den Betrag. Gibt es keine Mindestleistungsgrenze, schreiben Sie
bitte „Keine Mindestleistungsgrenze“.
Gibt es eine Bemessungsgrenze oder Höchstleistungsgrenze, die für den zahlbaren
Betrag von Krankheitsleistungen gilt? In diesem Fall nennen Sie bitte den Betrag.
Wenn es keine Bemessungsgrenze gibt, schreiben Sie bitte: “Keine
Bemessungsgrenze”.

D-III-12
3. Höchstdauer

Bitte geben Sie die Höchstdauer für den Bezug von Krankheitsleistungen an.
Gibt es besondere Bedingungen, unter denen der bezahlte Krankenstand verlängert
oder erneuert werden kann (vor der Ersetzung der Krankheitsleistungen durch
Invaliditätsleistungen)?

D-III-13
4. Leistungen
für
verringerte
Arbeitszeit
aufgrund von Krankheit

Bitte geben Sie an, ob (teilweise) Krankenleistungen zur Kompensation gewährt
werden, wenn eine Person aus Gesundheitsgründen Teilzeit arbeitet. Bitte nennen Sie
die Höchstdauer sowie die dafür geltenden Hauptbedingungen (zum Beispiel ärztliche
Beurteilung und Zustimmung).
Bitte geben Sie an, soweit zutreffend, wie die Zahlung berechnet wird (d.h. auf
anteilsmäßiger Basis oder mit einer anderen Methode).

D-III-14
5. Bezahlte
Krankheitsleistung oder
Urlaub
zur
Pflege
kranker
Familienmitglieder

Werden Krankheitsleistungen auch dann gewährt, wenn eine Person nicht arbeiten
kann, weil ein Familienmitglied erkrankt ist? In diesem Fall nennen Sie bitte die
Höchstdauer und Hauptbedingungen (zum Beispiel Alter oder Leben in einem
gemeinsamen Haushalt). Wenn nicht, schreiben Sie bitte: „Nicht anwendbar“.
Bemerkung: Diese Frage bezieht sich nur auf Kurzzeitkrankheiten. Leistungen für
Mutterschaft/Vaterschaft (Tabelle IV) oder Langzeitpflege (Tabelle XII) sollten hier
nicht besprochen werden.

D-III-15
6. Anrechenbare oder
als Beitragszeiten
gewertete
Zeiträume

Werden Zeiträume des Krankenstands (bezahlt und unbezahlt) bei der Bestimmung
des Anspruchs auf sonstige Leistungen zur sozialen Sicherung und bei der
Berechnung des zahlbaren Betrags berücksichtigt?

D-III-16
7. Krankheitsleistungen für
Arbeitslose

Wenn Arbeitslose Anspruch auf Krankenleistungen haben, geben Sie bitte an:

•
•
•
•

Hauptbedingungen für die Anspruchsberechtigung
(einschließlich der zu benachrichtigen Person);
Berechnungsformel oder Betrag;
Frequenz und Höchstdauer der Zahlungen und
ob die Bezugsdauer des Arbeitslosengelds im
Krankheitsfall verlängert wird.

Wenn es keine Krankheitsleistungen für Arbeitslose gibt, schreiben Sie bitte: „Keine
Krankheitsleistungen für Arbeitslose”.
D-III-17
Sonstige Leistungen

Bitte geben Sie jegliche anderen Leistungen für den Fall von Arbeitsunfähigkeit
aufgrund einer Erkrankung an.
Bitte geben Sie an, ob es in der Krankenversicherung Pauschalzahlungen zur
Deckung der Bestattungskosten oder zur Unterstützung von Familien in der Zeit der
Anpassung an die neue Situation gibt.
Bitte erläutern Sie die Bedingungen, die Höhe der Leistung, ob die Leistung zusätzlich
zu den oben stehenden Grundleistungen oder an ihrer statt gezahlt wird, und die
Dauer, für die die Leistung gezahlt wird.
Wenn es keine anderen Leistungen gibt, schreiben Sie bitte: „Keine anderen
Leistungen.“

D-III-18

Bitte geben Sie einen kurzen Überblick über jegliche gesetzliche Maßnahmen, die
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Wiedereingliederung in die
Erwerbstätigkeit

Personen, die Krankheitsleistungen erhalten, bei der schnellstmöglichen Rückkehr an
den Arbeitsplatz behilflich sind. Bitte erwähnen Sie nur Maßnahmen, die Teil des
gesetzlichen Systems zur sozialen Sicherung sind.
Bitte geben Sie an, wer für solche Maßnahmen anspruchsberechtigt ist und wer für
deren Bereitstellung verantwortlich ist.
Wenn solche Maßnahmen nicht bereitgestellt werde, schreiben Sie bitte: „Gesetzliche
Maßnahmen zur Erleichterung der beruflichen Wiedereingliederung werden nicht
bereitgestellt.“

D-III-19
Indexbindung

Bitte geben Sie an, ob Leistungen automatisch jährlich oder in festgelegten Abständen
laut Gesetz oder Regierungserlass an die Inflation angepasst werden.
Wenn eine gesetzliche Regelung in Kraft ist, geben Sie bitte die für die Anpassung
verwendete Basis an (zum Beispiel Preisinflation, Lohn- und Gehaltsentwicklung oder
eine Kombination dieser Faktoren) sowie die Frequenz der Anpassung.
Gibt es keine automatische Indexierung, geben Sie bitte an, ob Leistungen an die
Inflation von Fall zu Fall oder gelegentlich angepasst werden und, falls ja, die für die
Anpassung übliche Praxis.
Werden Leistungen nicht angepasst, schreiben Sie bitte „Keine Indexbindung”.

D-III-20
Kumulation
Erwerbseinkommen

Bitte geben Sie an, ob es möglich ist, den Erhalt von Leistungen im Krankheitsfall mit
Erwerbseinkommen zu kombinieren. Wenn ja, nennen Sie bitte die wichtigsten
Bedingungen und geben Sie an, ob die Leistung reduziert wird und wenn ja, um wie
viel.

mit

Bitte nennen Sie jegliche Unterschiede (wenn vorhanden) zwischen den
verschiedenen Arten von Leistungen, sollte es welche geben.
Können Leistungen nicht mit Erwerbseinkommen kumuliert werden, schreiben Sie
bitte: „Keine Kumulation mit Erwerbseinkommen möglich.“

D-III-21
Kumulation mit anderen
Leistungen der sozialen
Sicherheit

Bitte geben Sie an, ob es möglich ist, den Bezug von Leistungen im Krankheitsfall mit
anderen sozialen Leistungen zu kombinieren. In diesem Fall, nennen Sie bitte die
Leistung, für die diese Möglichkeit besteht und wie der zu beziehende Leistungsbetrag
davon betroffen ist.
Bitte nennen Sie jegliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten von
Leistungen.
Können Leistungen nicht mit anderen sozialen Leistungen kumuliert werden,
schreiben Sie bitte: „Keine Kumulation mit anderen sozialen Leistungen möglich.“

D-III-22
Besteuerung
Sozialbeiträge
1. Besteuerung
Geldleistungen

Bitte geben Sie an, ob Leistungen der Einkommensbesteuerung unterliegen. Bitte
führen Sie jegliche Unterschiede zwischen verschiedenen Arten von Leistungen auf.
Wenn Leistungen nicht besteuerbar sind, schreiben Sie bitte: „Leistungen unterliegen
nicht der Besteuerung.

und
von

D-III-23
2. Einkommensgrenze für
Besteuerung
von
Geldleistungen

Wenn es spezielle Regelungen zur Besteuerung der Leistungen gibt (Grenzen,
Ausnahmen, Ermäßigungen, etc.), beschreiben Sie sie bitte kurz.
Wenn Geldleistungen wie jegliches anderes Einkommen für Steuerzwecke behandelt
wird, schreiben Sie bitte: „Es gelten die allgemeinen Besteuerungsregeln. Keine
Einkommensgrenzen für die Besteuerung von Leistungen“.
Wenn Leistungen nicht besteuerbar sind, schreiben Sie bitte: „Nicht zutreffend:
Leistungen unterliegen nicht der Besteuerung “.

D-III-24
3. Auf
Leistungen
anfallende
Sozialbeiträge

Bitte geben Sie an, ob Sozialbeiträge gezahlt werden müssen (oder abgezogen
werden).
Gelten für die verschiedenen Leistungen unterschiedliche Vorschriften, machen Sie
bitte jeweils entsprechende Angaben.
Wenn keine Abgaben gezahlt werden müssen, geben Sie an: „Keine Sozialbeiträge“.
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Tabelle IV: Mutterschaft/Vaterschaft
Diese Tabelle beschreibt das soziale Sicherungssystem in

Bezug auf Mutterschaft/Vaterschaft.

Leistungen bei Mutterschaft decken den Zeitraum ab, der direkt mit der Geburt oder Adoption im
Zusammenhang steht. Leistungen können als Sachleistungen gewährt werden (z. B. vorgeburtliche
medizinische Untersuchungen oder Krankenhausaufenthalte während der Schwangerschaft oder
Entbindung) oder als Geldleistungen, um während der Abwesenheit vom Arbeitsplatz entgangenes
Einkommen auszugleichen.

Mutterschaftsbeihilfe, d. h. Leistungen für Mütter ohne Anspruch auf Mutterschaftsgeld
fällt ebenfalls unter Leistungen bei Mutterschaft.
Leistungen bei Vaterschaft sollen für Väter einen Zeitraum der Abwesenheit vom Arbeitsplatz direkt nach
Geburt oder Adoption eines Kindes abdecken.
Eine Zusammenfassung zu unbezahltem Urlaub sollte zur Verfügung gestellt werden, aber da unbezahlter
Urlaub nicht als Leistung der sozialen Sicherung gilt, brauchen Korrespondenten keine detaillierten
Informationen zu Bedingungen, steuerlichen Regelungen usw. bereitzustellen. Es reicht stattdessen aus zu
erwähnen, dass es diesen unbezahlten Urlaub gibt, sowie dessen Dauer zu nennen. Ferner sollte erwähnt
werden, ob unbezahlter Urlaub Auswirkungen auf den Erhalt von Leistungen hat, z. B. ob während des
unbezahlten Urlaubs Beiträge zur Festlegung des Rentenanspruchs oder der Rentenhöhe gezahlt werden
müssen (oder ob Beiträge gutgeschrieben werden).
Familienleistungen sind Leistungen, die zumindest teilweise die besonderen Kosten der Kindererziehung
decken sollen, sind nicht in dieser Tabelle sondern in Tabelle IX enthalten.
Ebenso sind Elterngeld und einmalige Geburts- und Adoptionszulagen nicht in dieser Tabelle sondern in
Tabelle IX enthalten, da sie demselben Zweck wie Familienleistungen dienen indem sie die Kosten der
Kindererziehung decken. Werden Geburts- und Adoptionszulagen in Gesetzen zu Leistungen bei
Mutterschaft/Vaterschaft explizit erwähnt, können Sie hier enthalten sein und Tabelle IX enthält einen
Verweis darauf.
Sind Leistungssysteme bei Mutterschaft und Vaterschaft Teil eines Systems für Leistungen bei Elternschaft,
sollten hier Informationen für die Zeiträume enthalten sein, die speziell für Mütter und Väter reserviert sind
und Leistungen bei Mutterschaft/Vaterschaft entsprechen. Sind keine entsprechenden Zeiträume reserviert,
sollten hier Informationen über das gesamte System enthalten sein und gegebenenfalls ein Verweis in
Tabellen IX aufgenommen werden.
Enthalten Gesetze unterschiedliche Zeitregelungen und Leistungen für Mutterschaft, Vaterschaft und/oder
Adoption, sollten Informationen jeweils getrennt bereitgestellt werden, zuerst für Mutterschaft, dann für
Vaterschaft und/oder Adoption.
Es sei darauf hingewiesen, dass in Fällen, in denen die Bestimmungen oder Bedingungen für
Selbstständige sich von denen für Arbeitnehmer unterscheiden - was oft der Fall sein kann -, dies mit der
Anmerkung zu versehen ist, dass der Unterschied in einer speziellen MISSOC-Tabelle zum Thema „Sozialer
Schutz für Selbstständige“ ausführlich dargelegt wird.
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D-IV-01
Geltende Rechtsgrundlage

Dieses Feld betrifft die wichtigsten Rechtsvorschriften zum Leistungssystem für
Mutterschaft und Vaterschaft (Sachleistungen und Geldleistungen).
Bitte führen Sie die wichtigsten Gesetze und Richtlinien unter ihrem vollen Namen in Ihrer
Arbeitssprache (Deutsch, Englisch oder Französisch) sowie in der Originalsprache auf.
Bitte geben Sie ausreichende Informationen (zum Beispiel Kennzahl und Datum eines
Gesetzes) um den Lesern das Finden der Gesetze für weitere Einzelheiten zu erleichtern.
Beschränken Sie bitte bereits aufgeführte Änderungsgesetze auf die wichtigsten.
Wenn es eine offizielle juristische Online-Datenbank gibt, geben Sie bitte den Link an.
Bitte nennen Sie Informationen zu jeder der beschriebenen Leistungen hier und in der
restlichen Tabelle.

D-IV-02
Grundprinzipien

Bitte beschreiben Sie die Grundprinzipien des Systems im Zusammenhang mit
Leistungen für Mutterschaft und Vaterschaft in Ihrem Land. Bitte unterscheiden Sie
zwischen Systemen für Mutterschaft und Vaterschaft, wenn unterschiedliche
Bestimmungen gelten.

1. Ist Ihr System ein gesetzliches Sozialversicherungssystem
oder ein steuerfinanziertes System?
2. Sind die Geldleistungen einkommensabhängig oder
pauschal?
3. Sind die Urlaubszeiten bezahlt oder unbezahlt?
4. Werden die Urlaubszeiten (bezahlt oder unbezahlt) bei der
Festlegung des Anspruchs auf Altersleistungen und in die
Berechnung des auszuzahlenden Betrags berücksichtigt?
D-IV-03
Anwendungsbereich
1. Sachleistungen
Medizinische
Versorgung
z.B.
vorgeburtliche
medizinische
Untersuchungen
oder
Krankenhausaufenthalte
während
der
Schwangerschaft
oder
Entbindung

Bitte geben Sie die wichtigsten anspruchsberechtigten Gruppen für Sachleistungen an:

D-IV-04
2. Mutterschafts/Vaterschaftsurlaub und
Leistungen
beziehen sich auf den
Zeitraum, der unmittelbar mit
der Geburt oder Adoption
verbunden
ist.
Geldleistungen ersetzen das
Arbeitseinkommen während
der Abwesenheit von der
Arbeit.

Bitte geben Sie die wichtigsten anspruchsberechtigten Gruppen oder die Leistungen an.
Wenn für unterschiedliche Leistungen für Mutterschaft und Vaterschaft unterschiedliche
Vorschriften gelten, nennen Sie bitte für alle die jeweiligen Informationen:

Mutterschaftsbeihilfe
Leistung für Mütter ohne
Anspruch
auf
Mutterschaftsgeld
D-IV-05

•

Alle Einwohner;

•

Alle Erwerbstätigen (Arbeitnehmer und Selbstständige);

•

Nur Arbeitnehmer (bitte geben Sie an, ob es Ausnahmen
Teilzeitbeschäftigte oder Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen);

gibt,

z. B.

•
Sonstige Gruppen, z. B. Arbeitslose (bitte angeben).
Bitte geben Sie an, ob eine freiwillige Mitgliedschaft im System möglich ist.

•

Alle Einwohner;

•

Alle Erwerbstätigen (Arbeitnehmer und Selbstständige);

•

Nur Arbeitnehmer (bitte geben Sie an, ob es Ausnahmen
Teilzeitbeschäftigte oder Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen);

gibt,

z. B.

•
Sonstige Gruppen, z. B. Arbeitslose (bitte angeben).
Wenn für Adoptiveltern andere Vorschriften gelten, geben Sie diese bitte an.
Bitte geben Sie an, ob für andere Familientypen (z. B. gleichgeschlechtliche Paare,
eingetragene Lebenspartner, nicht eingetragene Partner, Stiefeltern) gleiche oder
unterschiedliche Bestimmungen gelten.
Bitte geben Sie an, ob eine freiwillige Mitgliedschaft im System möglich ist.

Bitte geben Sie die wichtigsten Bedingungen an, die für den Anspruch auf Sachleistungen
erfüllt werden müssen, also:
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Bedingungen
1. Sachleistungen
Medizinische
Versorgung

•
•
•
•
•

–

Beschäftigungszeiten;
Versicherungszeiten;
Wohnzeiten;
Wartefristen;
Sonstige (bitte angeben).

Wenn keine Bedingungen gefordert werden, schreiben Sie bitte. „Keine Bedingungen für
Anspruchsberechtigung“
D-IV-06

2. Mutterschafts/Vaterschaftsurlau
b und Leistungen

Bitte geben Sie die wichtigsten Bedingungen an, die für den Anspruch auf Leistungen bei
Mutterschaft und Vaterschaft erfüllt werden müssen, also:

•
•
•
•
•

Beschäftigungszeiten;
Versicherungszeiten;
Wohnzeiten;
Wartefristen;
Sonstige (bitte angeben).

Wenn für Adoptiveltern andere Vorschriften gelten, geben Sie diese bitte an.
D-IV-07
Leistungen
1. Sachleistungen
Medizinische
Versorgung

Bitte geben Sie an, ob Sachleistungen Folgendes umfassen:
–

•
•

D-IV-08
2. Mutterschafts/Vaterschaftsurlaub
•

•

Medizinische Untersuchungen während der Schwangerschaft
oder nach der Geburt
Kostenloser Krankenhausaufenthalt bei der Geburt
Befreiung von oder Rabatte auf Patientengebühren für
Gesundheitsvorsorge im Zusammenhang mit Schwangerschaft
und GeburtSonstige (bitte angeben).

Für jede Art des bezahlten und unbezahlten Urlaubs in Bezug auf Mutterschaft und
Vaterschaft bitte angeben:

•

Dauer des Urlaubs

•

•

Dauer
des
Urlaubs
(Unterscheidung
zwischen
Mutterschaftsurlaub vor und nach der Geburt);
ob die Dauer festgelegt ist oder durch bestimmte Faktoren
beeinflusst
wird
(beispielsweise
Mehrlingsgeburten,
Frühgeburt oder Geburtskomplikationen);
ob ein Urlaub obligatorisch ist (falls ja, bitte geltende
Bedingungen angeben).

Sind Leistungssysteme bei Mutterschaft und Vaterschaft Teil eines Systems für
Elternleistungen, geben Sie bitte die Informationen für die Zeiträume an, die speziell für
Mütter und Väter reserviert sind und Leistungen bei Mutterschaft/Vaterschaft
entsprechen. Bitte geben Sie ggf. auch einen Verweis auf Tabelle IX an.
Wenn für Adoptiveltern andere Vorschriften gelten, geben Sie diese bitte an.
D-IV-09
•

Flexibilität
Übertragbarkeit

und

Flexibilität
Für jede Art des bezahlten und unbezahlten Urlaubs in Bezug auf Mutterschaft und
Vaterschaft bitte angeben, ob:

•
•

Mütter Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Dauer des
Mutterschaftsurlaubs vor und nach der Geburt haben;
der Urlaub in Teilzeit und/oder mit Unterbrechungen über
einen gewissen Zeitraum genommen werden kann – bitte
geben Sie ggf. die damit verbundenen Bedingungen an.

Übertragbarkeit
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Für jede Art des bezahlten und unbezahlten Urlaubs in Bezug auf Mutterschaft und
Vaterschaft bitte angeben, ob:

•
•
•

Urlaubszeiten zwischen Eltern aufgeteilt oder übertragen
werden können;
Zeiträume zur Inanspruchnahme durch einen bestimmten
Elternteil reserviert sind;
Anreize bestehen (z. B. zusätzliche Wochen oder höhere
Zahlungen), um beide Eltern zur Ausnutzung ihres
Urlaubsanspruchs zu ermutigen.

Sind Leistungssysteme bei Mutterschaft und Vaterschaft in Ihrem Land Teil eines
Systems für Elternleistungen, geben Sie bitte die Informationen für die vorgenannten
Zeiträume an, die speziell für Mütter und Väter reserviert sind. Bitte geben Sie ggf. auch
einen Verweis auf Tabelle IX an.
Wenn für Adoptiveltern andere Vorschriften gelten, geben Sie diese bitte an.
D-IV-10
3. Mutterschafts/Vaterschaftsleistungen
Beträge

Für jede Art des bezahlten und unbezahlten Urlaubs im Zusammenhang mit Mutterschaft
und Vaterschaft bitte angeben:

•

•
•
•

ob es sich um einen Pauschalbetrag handelt oder ob die
Beträge als Prozentsatz von Löhnen/Gehältern oder einer
anderen Grundlage berechnet werden (bitte geben Sie den
Betrag oder den Prozentsatz an und den Zeitraum, auf den
dieser sich bezieht – d. h. pro Tag, Woche oder Monat);
ob es Mindest- oder Höchstbeträge gibt (falls ja, bitte
zusammengefasst angeben);
die Zahlungshäufigkeit (wöchentlich, monatlich);
die Leistungsdauer.

Sind Leistungssysteme bei Mutterschaft und Vaterschaft in Ihrem Land Teil eines
Systems für Elternleistungen, geben Sie bitte die Einzelheiten für die vorgenannten
Zeiträume an, die speziell für Mütter und Väter reserviert sind. Bitte geben Sie ggf. auch
einen Verweis auf Tabelle IX an.
Wenn für Adoptiveltern andere Vorschriften gelten, geben Sie diese bitte an.
D-IV-11
Lohnfortzahlung
den Arbeitgeber

durch

Bitte geben Sie an, ob Arbeitgeber gesetzlich zur Lohn-/Gehaltsfortzahlung an Eltern im
bezahlten Urlaub verpflichtet sind. Falls ja, geben Sie bitte an:

•
•
•

•

den Zahlbetrag (d. h. ob voller Lohn/volles Gehalt, ein Anteil
oder eine Pauschale – bitte Betrag nennen);
die Leistungsdauer;
ob die Zahlung zusätzlich zu Sozialversicherungsleistungen
gezahlt
wird
oder
für
Zeiträume
ohne
Sozialversicherungsleistungen;
ob die Zahlung für den Sozialversicherungsträger durch den
Arbeitgeber erfolgt, der hierfür dann eine Rückerstattung
erhält.

Wenn keine gesetzliche Verpflichtung vorliegt, geben Sie bitte an, ob Arbeitgeber in den
meisten Fällen aufgrund von Tarifverträgen die Löhne und Gehälter fortzahlen, bitte
geben Sie in diesem Fall an „Lohnfortzahlung durch Arbeitgeber aufgrund eines
Tarifvertrags“.
Gibt es keine Zahlung oder betreffen Tarifverträge nur eine Minderheit der Arbeitnehmer,
geben Sie bitte an: „keine Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber“.
D-IV-12
Besteuerung

und

Geben Sie für jede Art der Leistung (Mutterschaft und Vaterschaft) an, ob sie der
Einkommensteuer unterliegt oder nicht.
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Sozialbeiträge
1. Besteuerung
Geldleistungen

von

Geben Sie bei Steuerbefreiung bitte an: „Leistungen unterliegen nicht der Besteuerung“.
Wenn für Adoptiveltern andere Vorschriften gelten, geben Sie diese bitte an.

D-IV-13
2. Einkommensgrenze für
Besteuerung
von
Geldleistungen

Bestehen bestimmte Vorschriften (Grenzen, Ausnahmen, Befreiung usw.) für die
Besteuerung von Leistungen, fassen Sie die Details bitte für jede Leistungsart
zusammen.
Wenn für Adoptiveltern andere Vorschriften gelten, geben Sie diese bitte an.
Werden Leistungen für Einkommenssteuerzwecke wie jede andere Einkommensart
behandelt, geben Sie bitte an: „Besteuerung nach allgemeinen Regeln. Keine
Einkommensgrenzen für die Besteuerung von Leistungen“.
Sind die Geldleistungen nicht steuerbar, geben Sie bitte an: „Nicht anwendbar:
Leistungen unterliegen nicht der Besteuerung“.

D-IV-14
3. Auf
Leistungen
anfallende
Sozialbeiträge

Bitte geben Sie an, ob Sozialbeiträge gezahlt werden müssen (oder abgezogen werden).
Gelten für die verschiedenen Leistungen unterschiedliche Vorschriften, machen Sie bitte
jeweils entsprechende Angaben. Wenn keine Abgaben gezahlt werden müssen, geben
Sie an: „Keine Sozialbeiträge“.
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Tabelle V: Invalidität
Diese Tabelle beschreibt das Sozialsicherungssystem im Bezug auf Invalidität, die die Arbeitsfähigkeit von
Personen einschränkt oder sogar komplett unmöglich macht. Die Tabelle beinhaltet die Invalidenleistungen, die
Einkommensunterstützung sowohl für Personen bieten, die aufgrund einer Behinderung oder Langzeiterkrankung
nicht in der Lage sind, einer bezahlten Beschäftigung nachzugehen
als auch für diejenigen, deren
Arbeitsfähigkeit teilweise eingeschränkt ist. Für gewöhnlich sind diese Renten begrenzt auf Personen in
arbeitsfähigem Alter und sind normalerweise ab dem Moment erhältlich, in dem der Anspruch auf Krankengeld
erlischt oder wenn eine Person langfristig oder auf begrenzter Basis aufgrund ihrer Invalidität als arbeitsunfähig
gilt.
Bitte beachten Sie, dass der Begriff „Invalidität“ die Begriffe „Behinderung“ und „Arbeitsunfähigkeit“ umfasst, die in
manchen Ländern Leistungen für Personen bezeichnen, deren Fähigkeit zu bezahlter Beschäftigung begrenzt ist,
während der Begriff „Leistung“ auch den Begriff „Rente“ umfasst, der häufig benutzt wird, um langfristige
Einkommensunterstützung zu beschreiben, die an Personen gezahlt wird, die vollständig oder teilweise
arbeitsunfähig sind. Zusätzlich existiert eine zunehmende Tendenz in den Sozialsicherungssystemen, sich eher
auf die Fähigkeiten behinderter Personen zu bezahlter Beschäftigung zu konzentrieren, anstatt auf die
Beschränkungen, die sie davon abhalten könnten. Dies hat zur Nutzung des Begriffs „Leistungen zur
Arbeitsfähigkeit“ geführt und zu einer Verschiebung des Akzents auf Unterstützung, um Personen in
Beschäftigung zu verhelfen oder die bezahlte Arbeit ausdehnen, zu der sie befähigt sind.
Die Tabelle beschreibt die erhältlichen Leistungen und umfasst zudem die Kriterien, die zur Begutachtung der
Anspruchsberechtigung genutzt werden sowie die Art und Weise, wie die Begutachtung durchgeführt wird. Beide
unterscheiden sich von Land zu Land. In einigen Ländern konzentrieren sich die Kriterien auf die Art der
Invalidität und den Gesundheitszustand, die die Tätigkeiten einer Person einschränken; in anderen richten sie
sich insbesondere auf die Einschränkungen bei der Beschäftigung und dem Umfang der Arbeitsfähigkeit einer
Person. In einigen Fällen werden die Kriterien ausschließlich von Ärzten angewendet, in anderen werden die
Arbeitsvermittlungen und/oder spezielle Gutachter einbezogen. Anspruchsberechtigung kann für einen
festgelegten Zeitraum gewährt werden und regelmäßigen Überprüfungen unterliegen oder unbegrenzt sein je
nach Art der Invalidität und/oder dem geltenden System in den unterschiedlichen Ländern.
Zusätzlich zur Beschreibung der sozialversicherungsbasierten Leistungen umfasst die Tabelle zudem
beitragsfreie, bedarfsorientierte Zahlungen, die Einkommensunterstützung speziell für Personen, die in ihren
Aktivitäten und Arbeitsfähigkeit beschränkt sind, bieten. Die Tabelle geht jedoch nicht ein auf:

•

•
•

•

allgemeine Einkommensunterstützung oder Sozialhilfesysteme, die für alle
gelten, deren Einkommen unter einem bestimmten Niveau liegt und die nicht
speziell auf Personen mit Behinderungen oder beschränkter Arbeitsfähigkeit
ausgerichtet sind; diese sind in Tabelle XI – Mindestsicherung enthalten;
Leistungen, die nach einem Arbeitsunfall oder dem Auftreten einer
Berufskrankheit bereitgestellt werden; diese werden getrennt behandelt und
sind in Tabelle VIII – Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten enthalten;
Sachleistungen, die in Zeiträumen vorübergehender Arbeitsunfähigkeit
aufgrund von Krankheit oder Schaden bereitgestellt werden und welche in
Tabelle II – Krankheit – Sachleistungen enthalten sind sowie Geldleistungen,
die während solcher Zeiträume erhältlich und in Tabelle III - Krankheit Geldleistungen enthalten sind;
Leistungen für Personen, die Unterstützung bei der Verrichtung von
grundlegenden Alltagstätigkeiten benötigen und die in Tabelle XII –
Langzeitpflege enthalten sind.

Obwohl in der Tabelle Gesundheitsversorgung nicht enthalten ist, die für Personen mit Behinderung erhältlich ist
oder für Personen, die in gewisser Weise in ihren Tätigkeiten eingeschränkt sind, umfasst sie Rehabilitation und
Unterstützung durch Sachleistungen, damit Personen mit reduzierter Arbeitsfähigkeit bezahlte Beschäftigung
aufnehmen können. Da solche Unterstützung normalerweise außerhalb des Geltungsbereiches von
Sozialschutzsystemen liegt, sind die Korrespondenten aufgefordert, einfach anzugeben, ob verschiedene Arten
der Unterstützung existieren oder nicht, anstatt detaillierte Angaben dazu zu machen.
Bitte beachten Sie, dass die Bestimmungen oder Bedingungen für Selbstständige häufig andere sind als
die für Arbeitnehmer. In dem Fall sollte dieses mit dem Kommentar angegeben werden, dass Einzelheiten
der Unterschiede in einer speziellen MISSOC-Tabelle zu „Sozialschutz für Selbstständige“ dargestellt
sind.
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D-V-01
Geltende Rechtsgrundlage

Hier sollten die wichtigsten Rechtsgrundlagen bezüglich des allgemeinen
Leistungssystems im Falle von Invalidität angegeben sein.
Bitte spezifizieren Sie die Haupt- (oder wichtigsten) Rechtsvorschriften und/oder derzeit
geltenden Verordnungen mit vollem Namen in Ihrer Arbeitssprache (DE, EN, FR) sowie in
der Originalsprache. Bitte geben Sie ausreichende Informationen (Kennzahl und Datum
eines Gesetzes) um den Lesern das Finden der Gesetze für weitere Einzelheiten zu
erleichtern.
Beschränken Sie bitte bereits aufgeführte Änderungsgesetze auf die wichtigsten.
Wenn es eine offizielle juristische Online-Datenbank gibt, geben Sie bitte den Link an.

D-V-02
Grundprinzipien

Bitte beschreiben Sie kurz die Grundprinzipien des Systems zur Bereitstellung von
Geldleistungen im Fall von partieller oder vollständiger Invalidität in Ihrem Land.
4. Ist das System ein Pflichtversicherungssystem, steuerfinanziert oder eine Mischung
aus beiden?
5. Sind die Leistungen einkommensbezogen oder pauschal?
6. Ist die Invalidenrente Teil des nationalen Rentensystems oder ein getrenntes
System?
7. Gibt es bei Invalidität ein spezielles Sozialhilfesystem? (Bitte beachten Sie, dass
allgemeine Sozialhilfesysteme oder Systeme zur Mindestsicherung, zu denen
Personen mit Behinderung ebenfalls Zugang haben, in Tabelle XI –
Mindestsicherung enthalten sein sollten).

D-V-03
Gedecktes Risiko: Definition

Bitte geben Sie an, wie Invalidität zur Bestimmung der Anspruchsberechtigung in den
nationalen Rechtsvorschriften definiert wird, d.h. ob das System basiert auf:

D-V-04
Anwendungsbereich

1.

2.
D-V-05
Ausnahmen
von
Versicherungspflicht

der

•

der Arbeitsfähigkeit der betreffenden Person, und/oder;

•

die Fähigkeit, ein Einkommen zu erzielen;

•

dem Grad oder Umfang der Invalidität (die nicht notwendigerweise in direktem
Zusammenhang mit der Arbeitsfähigkeit stehen)?

Bitte geben Sie an, welche der unten aufgeführten Gruppen Anspruch auf
Invalidenrente haben:
•

alle Einwohner

•

nur Arbeitnehmer

•

alle Personen in Beschäftigung (d.h. Arbeitnehmer und Selbstständige). Wenn
Selbstständige abgedeckt sind, geben Sie bitte an, ob dies verpflichtend oder
auf freiwilliger Basis erfolgt mit einem Hinweis auf die Tabelle zur
Selbstständigkeit für nähere Informationen.

•
andere Gruppen (bitte erläutern Sie)
Ist Anspruchsberechtigung auf Invalidenrente abhängig von Wohnsitz und/oder
Staatsangehörigkeit?

Sind bestimmte Personengruppen, die in die oben unter „Anwendungsbereich“ stehenden
Kategorien fallen, vom verpflichtenden Sozialversicherungsschutz für Invalidenrente
ausgenommen (so wie Personen, deren Einkommen unter einer gewissen
Bemessungsgrenze liegt oder solche, die weniger als eine bestimmte Stundenanzahl pro
Woche arbeiten)? Wenn ja, geben Sie bitte eine Kurzbeschreibung. Wenn es keine
Ausnahmen gibt, schreiben Sie bitte „Keine Ausnahmen“.

D-V-06
Bedingungen
1. Anwartschaftszeit

Gibt es eine Mindestdauer (an Beschäftigung, Versicherung oder Aufenthalt), die
verstrichen sein muss, bevor die Person Anrecht auf Invalidenrente hat? In diesem Fall
halten Sie bitte die genauen erforderlichen Zeiträume fest.
Verändert sich die Anwartschaftszeit mit dem Alter? Bitte erläutern Sie, wie.
Wenn es keine Anwartschaftszeit gibt, geben Sie bitte an: „Keine Anwartschaftszeit.“

D-V-07
2. Begutachtungskriterien
Kategorien

Bitte stellen Sie die Hauptkriterien für die Begutachtung der Anspruchsberechtigung für
Invalidenrente genauer dar. Beziehen Sie sich auf:

und
der
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Arbeitsunfähigkeit/Arbeitsfähigkeit

•
•

•

den Grad der Fähigkeit/Unfähigkeit zu arbeiten, (sowohl die
vorherige Stelle als jede Art von Arbeit)
den Umfang, bis zu dem die Fähigkeit einer Person, zu
arbeiten und alltägliche Tätigkeiten zu verrichten,
eingeschränkt ist;
andere Kriterien.

Wie werden die Ergebnisse der Anwendung dieser Kriterien ausgedrückt – z.B. als
Prozentsatz der „normalen“ Arbeitsfähigkeit/Arbeitsunfähigkeit oder gibt es bestimmte
Kategorien/Gruppen?
Gibt es eine bestimmte Untergrenze der Invalidität oder Minderung der Arbeitsfähigkeit
um Anspruch auf Invalidenrente zu haben? Wenn ja, geben Sie bitte eine
Kurzbeschreibung. Wenn keine Untergrenze der Arbeitsfähigkeit/Arbeitsunfähigkeit
festgelegt
ist,
schreiben
Sie
bitte:
“Keine
Untergrenze
der
Arbeitsfähigkeit/Arbeitsunfähigkeit festgelegt”.
D-V-08
3. Zeitraum der Leistungszahlung

Bitte bestimmen Sie den Zeitraum, in dem Invalidenleistungen gezahlt werden,
insbesondere wann der Leistungsanspruch beginnt (z.B. bei Auslaufen des Anspruchs
auf Krankengeld) und wann er endet (z.B. bei Beginn des Anspruchs auf Altersrente).
Falls der Leistungsanspruch bei Auslaufen des Anspruchs auf Krankengeld beginnt, bitte
die Dauer des Krankengelds angeben.
Ist der Zeitraum des Leistungsanspruchs abhängig von der Art der Invalidität – d.h. kann
der Anspruch vorübergehend, für einen befristeten Zeitraum oder dauerhaft gewährt
werden?
Ist es möglich, in vorzeitige Pensionierung zu gehen im Fall verminderter Arbeitsfähigkeit,
d.h. verschafft verminderte Arbeitsfähigkeit Anspruch auf vorzeitige Pensionierung?
Wenn ja, geben Sie bitte eine Kurzbeschreibung oder einen Hinweis auf Tabelle VI Alter,
wo Details zu dieser Möglichkeit genannt sein sollten.
Wenn es keine Vorruhestandsregelung im Falle verminderter Arbeitsfähigkeit gibt,
schreiben Sie bitte: “Keine Vorruhestandsregelung im Falle verminderter Arbeitsfähigkeit
”

D-V-09
Begutachtung
1. Gutachter

Wer ist an der Begutachtung des Antrags auf Invalidenrente (d.h. des Grads der
Invalidität oder Arbeitsfähigkeit/Arbeitsunfähigkeit oder deren Reduzierung) beteiligt?
Sind das Begutachtungsverfahren und die angewendeten Kriterien landesweit die
gleichen oder unterschieden sie sich zwischen Regionen und Ortsgebieten?
Gibt es ein Beschwerderecht? Wenn ja, geben Sie bitte eine Kurzbeschreibung.

D-V-10
2. Überprüfung

Wie häufig wird der Anspruch auf Invalidenrente überprüft?
Ist die Häufigkeit der Überprüfungen abhängig vom Grad der Invalidität oder
Beeinträchtigung oder dem Umfang der Arbeitsfähigkeit/Arbeitsunfähigkeit? Wenn ja,
geben Sie bitte eine Kurzbeschreibung.
Wer ist verantwortlich für die Durchführung der Überprüfung?

D-V-11
Leistungen
1. Berechnungsmethode
Rentenformel

Wenn es mehr als eine Leistung gibt (z.B. Grundleistung und Zusatzleistung oder
Leistungen der ersten oder zweiten Säule), geben Sie bitte Einzelheiten für jede an.
Bitte beschreiben Sie die Methode zur Errechnung des zahlbaren Betrags der
Invalidenleistung. Sollte eine Formel verwendet werden, geben Sie bitte die enthaltenen
Hauptelemente an.
Sollten die Leistungen in Form einer Pauschalzahlung bestehen, geben Sie bitte die
Beträge an.
Ist der Betrag der zahlbaren Leistungen abhängig vom Grad oder der Art der Invalidität
oder dem Umfang der Arbeitsfähigkeit/Arbeitsunfähigkeit?
Wirkt der Bezug von anderen Sozialleistungen sich auf den zahlbaren Betrag der
Invalidenleistung aus?

bzw.
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Ist der Leistungsbetrag abhängig vom aktuellen oder früheren Erwerbseinkommen?
Unterliegt der Leistungsanspruch einer Bedürftigkeitsüberprüfung? Wenn ja, geben Sie
bitte eine Kurzbeschreibung und geben Sie an, ob sich die Bedürftigkeitsüberprüfung auf
das persönliche oder das Haushaltseinkommen bezieht.
Wie ist die Zahlungsfrequenz (z.B. monatlich, wöchentlich)?
Gibt es zusätzliche Zahlungen zu bestimmten Jahreszeiten (z.B. zu Weihnachten oder im
Winter für Heizkosten)?
D-V-12
2. Referenzeinkommen
Berechnungsgrundlage

bzw.

Wenn die Leistungen entgeltbezogen sind, geben Sie bitte an, wie das Einkommen
berechnet wird – z.B. Durchschnittslohn während des letzten Jahres.
Hängt die Leistung nicht vom Erwerbseinkommen ab, schreiben Sie bitte: „Nicht
anwendbar. Leistung nicht entgeltbezogen“.

D-V-13
3. Mindest- und Höchstleistungen

Gibt es einen Mindestbetrag für die zahlbare Invalidenleistung? Wenn ja, geben Sie
diesen bitte an. Gibt es keinen Mindestbetrag, schreiben Sie bitte: „Keinen
Mindestbetrag“.
Gibt es eine Obergrenze oder einen Höchstbetrag für den zahlbaren Betrag, die im Fall
vollständiger oder partieller Arbeitsunfähigkeit gelten? Wenn ja, geben Sie diese bitte an.
Gibt es keine Obergrenze, schreiben Sie bitte: „Keine Obergrenze“.

D-V-14
4. Angerechnete
Beitragszeiten
Zeiträume

Werden Zeiten der Abwesenheit vom Arbeitsplatz angerechnet oder berücksichtigt für
den Anspruch auf Invalidenleistung und/oder die Berechnung des zahlbaren Betrags (wie
z.B. Studien- oder Fortbildungszeiten, Kindeserziehung, Arbeitslosigkeit)? Wenn ja,
geben Sie bitte eine Kurzbeschreibung.

oder
als
gewertete

D-V-15
5. Zusatzbeträge
Unterhaltsberechtigte

für

Wird die zahlbare Invalidenleistung für Unterhaltsberechtigte (wie z.B. Ehepartner oder
unterhaltsberechtigte Kinder) erhöht oder gibt es für sie Zusatzbeträge? Wenn ja, geben
Sie bitte eine Kurzbeschreibung.
Wenn nicht, schreiben Sie bitte „Keine Zusatzbeträge für Unterhaltsberechtigte“.

D-V-16
Sonstige Leistungen

Gibt es sonstige Zulagen zu den Invalidenleistungen oder besondere Beihilfen im Fall der
Invalidität, die oben nicht erwähnt wurden? Wenn ja, geben Sie bitte eine
Kurzbeschreibung.
Gibt es keine solchen Zulagen, schreiben Sie bitte: “Keine anderen Zulagen”.

D-V-17
Wiedereingliederung
in
die
Erwerbstätigkeit
Umschulung,
berufsbezogene
Rehabilitation

Bitte beschreiben Sie kurz jegliche Maßnahmen und/oder Sachleistungen, die existieren,
um Personen mit Einschränkungen bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu
helfen, wie z.B. Umschulung oder persönlichen Rehabilitationsmaßnahmen.
Bitte geben Sie an, wer berechtigt ist, solche Maßnahmen zu erhalten und wer für deren
Durchführung verantwortlich ist.
Ist die Teilnahme an Umschulung oder persönlichen Rehabilitationsmaßnahmen
erforderlich um Invalidenrente zu beziehen?
Werden diese Maßnahmen nicht angeboten, schreiben Sie bitte: „Kein Angebot von
Umschulung und Rehabilitation“.

D-V-18
Bevorzugte
und
reservierte
Beschäftigung von Menschen mit
Behinderungen

Gibt es Bestimmungen oder Anreize für eine bevorzugte Beschäftigung von
Arbeitnehmern mit Behinderungen? Bitte geben Sie an, welche der folgenden Dinge
existieren, ohne Einzelheiten zu nennen:

D-V-19

•

Lohnkostenzuschüsse oder geringere Sozialbeiträge für Arbeitgeber

•

Mindestquoten für die Beschäftigung von Behinderten

•

Formen der geschützten Beschäftigung (d.h. getrennte Arbeitsplätze, die an
Personen mit Behinderung und mit Schwierigkeiten bei der Eingliederung in den
offenen Arbeitsmarkt angepasst sind)

•

andere Maßnahmen

Bitte führen Sie an, ob die Leistungen jährlich oder in festgelegten regelmäßigen
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Indexbindung

Abständen
automatisch
entsprechend
gesetzlichen
Regelungen
oder
Regierungsbeschlüssen angepasst werden.
Wenn es geltende gesetzliche Regelungen gibt, führen Sie bitte die Basis (z. B. nach
Preisinflation, Lohnentwicklung oder nach einer Kombination dieser beiden Kriterien)
sowie die Häufigkeit der Anpassungen an.
Wenn es keine automatische Indexbindung gibt, beschreiben Sie bitte, ob die Renten auf
einer gelegentlichen oder Ad-Hoc-Grundlage an die Inflation angepasst werden. Wenn ja,
geben Sie bitte das übliche Verfahren für die Anpassung der Leistungen an.
Werden Renten nicht angepasst, schreiben Sie bitte: „Keine Indexbindung“.

D-V-20
Kumulation mit Erwerbseinkommen

Bitte geben Sie an, ob es möglich ist, den Bezug von Invalidenrente mit
Arbeitseinkommen
zu
kombinieren.
Wenn
ja,
nennen
Sie
bitte
die
täglichen/wöchentlichen/monatlichen Höchstbeträge, die verdient werden dürfen oder die
Höchstzahl von zulässigen Arbeitsstunden; ob die Rente reduziert wird und wenn ja, um
welchen Betrag.
Wenn es Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Rentenarten gibt, nennen Sie
diese bitte.
Wenn Renten nicht mit Arbeitseinkommen kumuliert werden dürfen, schreiben Sie bitte:
„Keine Kumulierung mit Arbeitseinkommen möglich“.

D-V-21
Kumulation mit anderen Leistungen
der sozialen Sicherheit

Bitte geben Sie an, ob es möglich ist, den Bezug von der Invalidenleistung mit anderen
Sozialleistungen zu kombinieren. Wenn ja, geben Sie bitte die Leistung an, für die das
möglich ist und wie die Höhe des Leistungsbetrags davon beeinflusst wird.
Bitte nennen Sie jegliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Rentenarten.
Wenn die Rente nicht mit anderen Sozialleistungen kumuliert werden kann, schreiben Sie
bitte: „Keine Kumulation mit anderen Sozialleistungen möglich“.

D-V-22
Besteuerung
Sozialbeiträge
1. Besteuerung
Geldleistungen

Bitte geben Sie an, ob die Renten der Einkommensbesteuerung unterliegen. Bitte nennen
Sie jegliche Unterschiede zwischen verschiedenen Rentenarten.
Wenn Renten nicht besteuerbar sind, schreiben Sie bitte: “Renten unterliegen nicht der
Besteuerung.”

D-V-23
2. Einkommensgrenze
Besteuerung
Geldleistungen

und
von

für
von

Bitte geben Sie an, ob es spezielle Regelungen für die Besteuerung von Leistungen gibt
(Grenzen, Ausnahmen, Ermäßigungen etc.) und wenn ja, beschreiben Sie diese bitte
kurz.
Wenn Leistungen wie jegliche andere Einkommen für Steuerzwecke behandelt werden,
geben Sie bitte an: „Es gelten die allgemeinen Besteuerungsregeln. Keine
Einkommensgrenzen für die Besteuerung von Leistungen“.
Wenn Leistungen nicht besteuerbar sind, schreiben Sie bitte: „Nicht anwendbar: Renten
unterliegen nicht der Besteuerung“.

D-V-24
3. Auf Leistungen
Sozialbeiträge

anfallende

Bitte geben Sie an, ob Sozialbeiträge gezahlt werden müssen (oder abgezogen werden).
Wenn keine Sozialbeiträge gezahlt werden müssen, schreiben Sie bitte: “Keine
Sozialbeiträge”.
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Tabelle VI: Alter
Diese Tabelle befasst sich mit Unterstützungssystemen für alte Menschen, die sowohl Renten als auch
Mindesteinkommen abdecken. Altersrenten sind langfristige Einkommensersatzleistungen für Personen, die aufgrund
des Erreichens eines bestimmten Alters und/oder der Erfüllung bestimmter Arbeits- oder Versicherungszeiten ihre
Beschäftigung niederlegen.
Die Altersversorgung ist zwischen Ländern sehr unterschiedlich und oft vielschichtig angelegt. In der Regel werden in
Tabelle VI nur gesetzliche und obligatorische Altersrentensysteme beschrieben, freiwillige Systeme werden aber
erwähnt, um einen Gesamtüberblick über die Unterstützung zu gewähren, die für alte Menschen bereitsteht. Der
gesetzliche Charakter der Rentensysteme bezieht sich auf die Tatsache, dass die Grundlagen des Systems
(einschließlich des Geltungsbereichs und der Bedingungen) durch Gesetze oder Verordnungen der staatlichen
Instanzen festgelegt sind. Ein System ist obligatorisch, wenn die Zugehörigkeit für die gesamte versicherte
Bevölkerung bzw. für einen erheblichen Teil davon (z. B. für alle Personen ab einem bestimmten Jahrgang)
verpflichtend ist.
Neben gesetzlichen Renten umfassen viele Rentensysteme auch betriebliche Altersrenten, bei denen der Zugang
zum System auf einem Anstellungsverhältnis oder einer beruflichen Tätigkeit beruht und persönliche Altersvorsorge,
bei der der Zugang auf einem individuellen Sparplan zur Altersvorsorge beruht. Sowohl betriebliche als auch
persönliche Altersrenten fallen grundsätzlich nicht in den Bereich von MISSOC.
Die unterschiedlichen Systeme, aus denen die nationalen Rentensysteme bestehen, werden häufig als „erste“,
„zweite“ und „dritte“ Säule bezeichnet, diese Begriffe können jedoch unterschiedliche Bedeutungen haben. „Zweite
Säule“ bezieht sich in manchen Ländern beispielsweise auf die betriebliche Altersversorgung und in anderen auf
gesetzliche, kapitalgedeckte Renten. Daher sollte die Tabelle bei Verweisen auf Säulen deutlich machen, auf welche
Art von Rentensystem sie sich jeweils bezieht.
In einigen Ländern gibt es auch Altersleistungen aus beitragsfreien Systemen, welche in manchen Fällen universell
sind. Sie decken alle Personen über dem förderungsfähigen Alter ab, die die Wohnsitzanforderung erfüllen, oder
bieten ein Mindesteinkommen für all jene, deren Mittel aus anderen Quellen unzureichend sind und einer
Bedürftigkeitsprüfung unterliegen. In dieser Tabelle sollte erstgenanntes, beitragsfreies System genannt werden. Das
letztere, bedarfsorientierte System sollte ebenfalls dargestellt werden, wenn es speziell für ältere Menschen ist und
wenn es sich vom System der Mindestsicherung unterscheidet, das für alle Menschen ungeachtet ihres Alters
zugänglich ist. Alternativ können sie, versehen mit einem Hinweis in der vorliegenden Tabelle, auch in Tabelle XI
genannt werden.
Das Alter, ab dem Altersrenten gezahlt werden, unterscheidet sich zwischen den Ländern, es gab aber eine
allgemeine Tendenz, dieses Alter aufgrund der steigenden Lebenserwartung über die Zeit schrittweise anzuheben. In
einigen Ländern ist das Renteneintrittsalter tatsächlich ausdrücklich mit der Lebenserwartung verknüpft, welche in die
Berechnung des Rentenbetrags oder von Rentenerhöhungen miteingebunden sein kann. In manchen Ländern gibt
es kein gesetzliches oder festgelegtes Rentenalter, sondern ein Minimumalter, ab dem die Rente beantragt werden
kann und es keine obere Altersgrenze gibt.
Zu den Bedingungen für den Bezug einer Altersrente gehören in der Regel eine bestimmte Anzahl von Beitrags- oder
Versicherungsjahren. Alter, und Wohnsitz können ebenfalls zu den Bedingungen gehören (möglicherweise in
Kombination mit einer bestimmten Anzahl von Beitrags- oder Versicherungsjahren). Der Begriff eines „vollen
Rentenanspruchs“ (voller Rente in manchen Ländern) bezieht sich auf eine abschlagsfreie Rente , die einem
Menschen ausgezahlt wird, der die für eine volle Laufbahn erforderliche Anzahl von Beschäftigungsjahren vollendet
hat, über die erforderlichen Beitrags- oder Versicherungszeiten verfügt und/oder das gesetzliche oder normale
Renteneintrittsalter erreicht hat.
Eine Höchstrente, wenn vorhanden, bezieht sich auf die Höchstgrenze des Rentenbetrags oder der Anzahl der
Beitragsjahre, die die Höhe der Rente mitbestimmen (diese können über das normale Renteneintrittsalter
hinausgehen).
In einigen Ländern ist eine Altersteilzeit vor dem Erreichen des Rentenalters möglich und kann man in diesem
Zeitraum eine Teilrente beziehen. Teilrenten ermöglichen eine Reduzierung der Arbeitszeit im Vorfeld des
Ruhestandes bei Erhalt einer (verringerten) Rente zum Ausgleich der Lohnreduzierung. In manchen Fällen ist es
möglich, die Arbeitszeit schrittweise zu verringern je näher das Rentenalter kommt und dabei eine sich entsprechend
erhöhende Rente zu beziehen, um einen allmählichen Übergang in den Ruhestand zu erleichtern.
In manchen Ländern besteht die Möglichkeit, eine vorgezogene Altersrente zu beziehen, d.h. vor dem Erreichen des
Renteneintrittsalters oder vor Erreichung der erforderlichen Beitrags- oder Versicherungszeiten, normalerweise zu
einem verringerten Satz. In einigen Fällen ist es möglich, den Rentenbezug über das Renteneintrittsalter hinaus
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aufzuschieben und dafür bei Eintritt in den Ruhestand eine höhere Rente zu beziehen. In manchen Ländern dürfen
Rentner neben dem Bezug einer Rente weiter berufstätig sein, in anderen nicht.
In vielen Ländern können Zeiträume der Abwesenheit von der Arbeit, während denen keine Rentenbeiträge geleistet
wurden, angerechnet oder bei der Beurteilung des Rentenanspruchs oder der Berechnung des zahlbaren Betrags
berücksichtigt werden. Bei solchen Zeiträumen handelt es sich normalerweise um Zeiten der Arbeitslosigkeit,
Krankheit, des Mutterschaftsurlaubs, Militärdiensts oder eventuell der Betreuung eines Kindes oder pflegebedürftigen
Erwachsenen.
Die untenstehende Tabelle listet die Definitionen einiger Begriffe auf, die unter „Grundprinzipien“ (VI-02) enthalten
sind und sich auf die Art der Finanzierung von Rentensystemen und die Berechnung von Leistungen beziehen.

Verwaltung der Mittel
Umlageverfahrens (PAYG- System)

Beiträge werden von Berufstätigen gezahlt, um
die Renten von Personen im Ruhestand zu
finanzieren.

Kapitalgedecktes System

Beiträge werden in einen Anlagefonds eingezahlt, mit
dem zukünftige Renten finanziert werden sollen.

Gemischtes System (PAYG und Kapitalgedeckt)

Renten werden teilweise aus derzeitigen Beiträgen
finanziert und teilweise aus einem Fonds (z.B.
Systeme, die Einnahmen aus einem Fonds zur
Ergänzung eines PAYG-Systems nutzen).

Leistungsberechnung: Regeln
Leistungsorientiertes System (Defined Benefit DB)

Die Höhe der auszuzahlenden Rente ist
gewährleistet und hängt von der
Beschäftigungszeit und vom Lohn/Gehalt über
einen bestimmten Zeitraum ab.

Beitragsorientiertes System (Defined
Contribution - DC)

Die Höhe der Rente hängt von der Höhe der Beiträge
und Wertentwicklung des betroffenen Fonds ab.

Fiktiv beitragsorientiertes System (Notional
Defined- Contribution – NDC)

In einem NDC-System werden die Beiträge (des
Arbeitnehmers und Arbeitgebers) zur
Finanzierung der laufenden Renten benutzt,
gleichzeitig werden sie aber auf fiktiven
individuellen Konten aufbewahrt, die mit der
Zeit kumulieren und so die künftigen Renten
heutiger Arbeitnehmer finanzieren.

Punktesystem

Arbeitnehmer sammeln auf Basis ihres
Einkommens und ihrer Beitragsjahre
Rentenpunkte. Bei Eintritt in den Ruhestand
wird die Gesamtheit der Rentenpunkte mit
einem Rentenpunktwert multipliziert, um die
Höhe des zu zahlenden Betrags zu bestimmen.

Hybrides System

Ein hybrides System enthält sowohl
beitragsorientierte als auch leistungsorientierte
Elemente.

Im Übergang befindliches System

Verschiedene Bestimmungen gelten während des
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Übergangs in ein neues System.
Es sei darauf hingewiesen, dass in Fällen, in denen die Bestimmungen oder Bedingungen für Selbstständige
sich von denen für Arbeitnehmer unterscheiden - was oft der Fall sein kann -, dies mit der Anmerkung zu
versehen ist, dass der Unterschied in einer speziellen MISSOC-Tabelle zum Thema „Sozialer Schutz für
Selbstständige“ ausführlich dargelegt wird.
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D-VI-01
Geltende Rechtsgrundlage

Bitte nennen Sie die wichtigsten Rechtsvorschriften der primären oder sekundären (d.h.
durchführenden) Gesetzgebung über Alterssysteme.
Bitte geben Sie die wichtigsten, derzeit geltenden Rechtsvorschriften und/oder Richtlinien
unter ihrem vollen Namen in Ihrer Arbeitssprache (Deutsch, Englisch oder Französisch) sowie
in der Originalsprache an. Bitte geben Sie ausreichende Informationen (zum Beispiel Kennzahl
und Datum eines Gesetzes) um den Lesern das Finden der Gesetze für weitere Einzelheiten
zu erleichtern.
Wenn es eine offizielle juristische Online-Datenbank gibt, geben Sie bitte den Link an.

D-VI-02
Grundprinzipien

Bitte beschreiben Sie kurz die Grundprinzipien des Systems/der Systeme der Altersversorgung
in Ihrem Land (und verweisen Sie auf Säulen falls relevant). Nennen Sie im Rest der Tabelle
nur Informationen über gesetzliche Systeme und geben Sie an, welche Systeme nicht näher
erläutert werden, z.B. „Das System der dritten Säule oder der privaten Altersversorgung wird
nicht in den MISSOC-Tabellen beschrieben“. Falls gesetzliche betriebliche Systeme zwischen
den Berufen variieren und für die Tabellen zu komplex sind, geben Sie dies bitte an, z.B.
„Betriebliche Systeme werden in den MISSOC-Tabellen nicht beschrieben, denn es gibt
Unterschiede zwischen den Berufen“.

1. Besteht das obligatorische Alterssystem aus verschiedenen
Säulen? Wenn ja, geben Sie bitte eine kurze Beschreibung von
jeder einzelnen.
2.

Ist das System ein Sozialversicherungssystem oder ein steuerfinanziertes
universelles System oder eine Mischung aus beiden? Wie werden die Mittel
verwaltet? Das System:
o funktioniert nach dem Umlageverfahren (Pay-as-you-go – PAYG);
o ist vollständig kapitalgedeckt (durch Beitragssammlung auf einem
individuellen Konto);
o ist gemischt (Kombination aus PAYG und kapitalgedecktem System).

3.
4.

Sind die Leistungen einkommensbezogen oder pauschal?
Wenn es sich um einkommensbezogene Leistungen handelt, wie wird der Betrag
ermittelt? Das System:
o ist leistungsorientiert (Defined Benefits -DB);
o ist beitragsorientiert (Defined Contributions – DC);
o ist fiktiv beitragsorientiert (Notional Defined Contributions – NDC);
o ist hybrid (mit sowohl leistungsorientierten als auch beitragsorientierten
Elementen).
5. Wenn es einen Übergang von einem System zum anderen gibt und unterschiedliche
Bestimmungen gelten, nennen Sie bitte beide Systeme und den Übergangszeitraum.
Geben Sie bitte auch an, ob zu allen oben genannten Systemen Punktesysteme gehören.

Wenn es ein beitragsunabhängiges Mindesteinkommenssystem für ältere Menschen gibt,
nennen Sie es bitte hier (ein Verweis auf Tabelle XI „Mindestsicherung“ genügt, wenn das
System dort schon beschrieben wird.)
Bitte schlagen Sie die oben genannten Begriffe in der Einführung nach.

D-VI-03
Anwendungsbereich

Bitte geben Sie an, welche der unten
Altersversorgungssystem(e) versichert sind:

genannten

Gruppen

durch
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das/die

1. Versicherte Personen

•

alle Einwohner;

•

alle Erwerbstätigen (Arbeitnehmer und Selbständige);

• nur Arbeitnehmer; sonstige Gruppen (bitte angeben).
Wenn eine bestimmte Gruppe nicht pflichtversichert ist, geben Sie bitte an, ob es die
Möglichkeit einer freiwilligen Versicherung gibt.
D-VI-04

2. Ausnahmen von der
Deckung
der
Pflichtversicherung
D-VI-05
Bedingungen
1. Rentenalter

Sind bestimmte Personengruppen, die in die oben unter „Berechtigte“ genannten Kategorien
fallen, von der Deckung der Pflichtversicherung ausgenommen (wie zum Beispiel Personen,
deren Einkommen unterhalb/oberhalb einer gewissen Bemessungsgrenze liegt (bitte nennen
Sie diese Grenzen), oder Personen, die weniger als eine bestimmte Stundenanzahl berufstätig
sind), z.B. Saisonarbeiter oder Personen mit geringer Beschäftigung)?
Wenn es keine solchen Ausnahmen gibt, führen Sie bitte an: „Keine Ausnahmen“.
Gibt es ein gesetzlich festgelegtes Rentenalter, das bestimmt, ab wann man Anspruch auf
Altersrente hat? In diesem Fall geben Sie bitte das Alter an und ob es für Männer und Frauen
unterschiedlich ist.
Geben Sie bitte auch an, ob das Rentenalter von einer bestimmten Anzahl von Beitrags- oder
Versicherungsjahren abhängt. In diesem Fall bitte nur angeben, dass das Rentenalter von den
Beitrags- oder Versicherungsjahren abhängt; zusammenfassende Informationen sollten in VI06 angegeben werden.
Falls das Rentenalter schrittweise angehoben wird, beschreiben Sie bitte kurz, wie dies erfolgt,
den Zeitraum, über den die Erhöhung erfolgt sowie das Rentenalter am Ende dieses
Prozesses.
Erfolgt die Anhebung des Rentenalters entsprechend dem Geburtsdatum, nennen Sie bitte das
Alter (Jahre und Monate) der am Stichtag jüngsten Kohorte, die berechtigt ist, in den
Ruhestand zu gehen.
Ist das Rentenalter verknüpft mit Veränderungen der Lebenserwartung, beschreiben Sie bitte
kurz diese „Verknüpfungsregeln“.
Wenn es kein Rentenalter gibt, das den Eintritt in den Ruhestand bestimmt, führen Sie bitte an:
„Kein gesetzliches Rentenalter“.

D-VI-06
2. Anwartschaftszeit
und
sonstige Bedingungen für
den Bezug einer Altersrente

Bitte nennen Sie die sonstigen, nicht-altersbedingten Bedingungen für den Bezug einer
Altersrente, wie zum Beispiel:

•
•
•
•

Wohnsitzdauer
Anzahl von Beitragsjahren in der Sozialversicherung oder in
Beschäftigung
und/oder
Sonstige Bedingungen.

Geben Sie bitte an, ob die Bedingungen abhängig oder unabhängig vom Rentenalter gelten
(z.B. eine Person soll zumindest 65 Jahre alt sein und zumindest 40 Jahre Beiträge gezahlt
haben).
Falls der Anspruch auf eine abschlagsfreie Altersrente („voller Anspruch“) auf einer
vollständigen Laufbahn, einem vollständigen Versicherungsverlauf oder einem bestimmten
Wohnsitzdauer beruht, geben Sie dies sowie die Anzahl der Jahre an, und ob der Anspruch
altersbedingt ist.
Wenn es in Ihrem Land die Begriffe
„vollständige Laufbahn“ oder
„vollständiger
Versicherungsverlauf“ usw. nicht gibt, geben Sie bitte an: „Kein Begriff einer vollständigen
Laufbahn oder eines vollständigen Versicherungsverlaufes“.
Wenn es unterschiedliche Systeme oder Säulen gibt, nennen Sie bitte Informationen für
jede(s) einzelne.
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Wenn es verschiedene Bedingungen für Männer und Frauen gibt, nennen Sie diese bitte.

D-VI-07

Ist es möglich, eine Altersrente vor Erreichen des gesetzlichen Rentenalters zu beziehen?
Wenn ja, geben Sie bitte die Mindestaltersgrenze und/oder andere Bedingungen für den
Bezug an (Mindestzeiten für Versicherung, Wohnsitz, Beschäftigung etc.).
Falls die Ausübung eines beschwerlichen oder gefährlichen Berufes zu den Bedingungen für
eine vorzeitige Altersrente gehört, erwähnen Sie das bitte, nennen aber jegliche zusätzlichen
Einzelheiten in der untenstehenden Kategorie VI-09 „Beschwerliche und gefährliche Arbeit“.
Wenn es keine solche Bestimmung für eine vorgezogene Altersrente in Ihrem Land gibt,
schreiben Sie bitte: „Keine vorgezogene Altersrente“.

3. Vorruhestand

D-VI-08
4. Beschwerliche
gefährliche Arbeit

und

Gibt es in Ihrem Land eine formelle Anerkennung von Arbeitnehmern in beschwerlichen und
gefährlichen Berufen? In diesem Fall erwähnen Sie bitte:

•
•

die Definition von beschwerlichen und gefährlichen Berufen;
die Bedingungen für den Zugang zur Altersrente (nur wenn sie
spezifisch sind).

Wenn es keine besonderen Regelungen für beschwerliche und gefährliche Berufe gibt,
schreiben Sie bitte: „Keine besonderen Regelungen zu beschwerlichen und gefährliche
Berufen“.
D-VI-09
5. Rentenaufschub

Ist es möglich, den Bezug der Altersrente hinter die gesetzliche Rentenaltersgrenze (oder über
die Erfüllung der Bedingungen für den vollen Rentenanspruch hinaus) zu verschieben und
weiterhin zu arbeiten? Wenn dies der Fall ist, geben Sie bitte die Höchstaltersgrenzen und
andere wichtige Bedingungen an.
Wenn es keine Höchstaltersgrenzen für einen Rentenaufschub gibt, schreiben Sie bitte:
„Unbegrenzter Rentenaufschub möglich.“
Wenn es keine Bestimmungen bezüglich eines Rentenaufschubs in Ihrem Land gibt, schreiben
Sie bitte: „Rentenaufschub nicht möglich.“

D-VI-10
Leistungen
1. Bestimmende Faktoren

Beschreiben Sie bitte so kurz wie möglich die Faktoren, die die auszahlbare Rente bestimmen
(z.B. vorheriges Einkommen, Jahre der Rentenbeitragszahlung, Alter des Beziehers,
Performance der Pensionsfonds).

D-VI-11
2. Berechnungsmethode,
Rentenformel bzw. Beträge

Bitte beschreiben Sie die Methode, die zur Berechnung des Betrags der Altersrente
angewendet wird (für jedes System, falls verschiedene Systeme existieren). Wenn eine
Rentenformel verwendet wird, nennen Sie bitte die darin enthaltenen Hauptelemente.
Wenn die Berechnungsmethode Entwicklungen zur Lebenserwartung berücksichtigt,
vermerken Sie dies bitte.
Altersrenten als Pauschalbeträge gezahlt werden, führen Sie die Beträge bitte hier auf.
Werden Größe und Zusammensetzung des Haushalts bei der Rentenberechnung
berücksichtigt? Wenn ja, nennen Sie bitte kurz die Einzelheiten.
Wie ist die Häufigkeit der Leistungszahlungen (z.B. monatlich, wöchentlich)?
Gibt es zusätzliche Leistungszahlungen zu bestimmten Zeiten des Jahres (z.B. an
Weihnachten oder im Winter für Heizkosten)?

D-VI-12
3. Referenzeinkommen
bzw.
Berechnungsgrundlage

Wenn die Altersrenten vom früheren Einkommen abhängen, beschreiben Sie bitte detailliert,
wie dieses Einkommen errechnet wird, z. B. Durchschnittsgehalt der letzten 5 Jahre, des
gesamten Berufslebens, der besten zehn Jahre).
Bitte nennen Sie auch alle Obergrenzen, die für den zahlbaren Betrag oder für die früheren
Einkommen, die berücksichtigt werden, angewendet werden.
Wenn Ihr System auf Pauschalleistungen beruht, geben Sie bitte an: „Nicht zutreffend: Renten
hängen nicht vom früheren Einkommen ab.“
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Wenn es keine Obergrenzen gibt, geben Sie bitte an „Keine Obergrenzen“.
D-VI-13
4. Anrechenbare
Beitragszeiten
Zeiträume

oder
als
gewertete

Bitte geben Sie an, ob die folgenden Zeiten der nicht-Beschäftigung oder Fehlzeiten am
Arbeitsplatz angerechnet oder berücksichtigt werden für die Bestimmung des
Altersrentenanspruchs (d.h. für die Bestimmung der Anwartschaftszeit oder Beitragsjahre)
und/oder für die Berechnung des zahlbaren Betrags:
•

Ausbildung;

•

Mutterschaft (und Vaterschaft, wo anwendbar);

•

Kinderbetreuung;

•

Pflege eines pflegebedürftigen Erwachsenen;

•

Arbeitslosigkeit;

•

Krankheit;

• Sonstige.
Bitte beschreiben Sie kurz die Bedingungen für solche Anrechnungen (wie z.B. den Anspruch
auf Arbeitslosen- oder Kindergeld für die entsprechenden Zeiträume) und geben Sie bitte die
gültigen Fristen an, wo vorhanden (Höchstzeiträume, die angerechnet oder berücksichtigt
werden können oder das Höchstalter von Kindern für Kinderbetreuungszeiten).
D-VI-14
5. Rückkauf
Versicherungszeiten

von

Ist es möglich, bestimmte Versicherungszeiten zurückkaufen, so dass diese für die Beurteilung
des Anspruchs auf Altersrente und/oder für deren Berechnung berücksichtigt werden? Wenn
ja, führen Sie bitte an:
•

für welche Zeiten Beiträge rückwirkend gezahlt werden können (z. B. Studienzeiten,
Karriereunterbrechungen, Beschäftigungszeiten in einem anderen Land etc.);

•

die Bedingungen, die erfüllt werden müssen, um Zeiten zurückzukaufen (z. B.
Altersgrenzen, Mindestversicherungszeiten etc.), einschließlich, ob es Fristen für den
Rückkauf gibt und/oder jeglicher Höchstgrenzen für die Anzahl/Dauer der Zeiträume,
die zurückgekauft werden können.
Führen Sie bitte an, ob der Rückkauf sich ausschließlich auf den Anspruch auf eine Altersrente
oder deren Berechnung bezieht, oder auf beide.
Wenn Zeiten nicht zurückgekauft werden können, erwähnen Sie bitte „Rückkauf von
Versicherungszeiten nicht möglich.“
D-VI-15
6. Zulagen
Unterhaltsberechtigte

für

Nennen Sie bitte jegliche zusätzlichen Leistungen, die Rentnern mit Unterhaltsberechtigten
(Ehegatten, Kinder oder andere Unterhaltsberechtigte) zusätzlich zu den genannten Beträgen
gezahlt werden.
Wenn es keine Zulagen gibt, schreiben Sie bitte: „Keine Zulagen für Unterhaltsberechtigte“.
Wenn es gesonderte Zulagen für Unterhaltsberechtigte gibt, beschreiben Sie bitte kurz die
zutreffenden Bedingungen, Beträge und die Dauer der Leistungen.

D-VI-16
7. Besondere Zulagen

Bitte beschreiben Sie jegliche andere Geld- oder Sachleistungen, für die Bezieher von
Altersrente anspruchsberechtigt sind, einschließlich derjenigen, die durch andere Teile des
Sozialschutzsystems erbracht werden.
Bitte führen Sie die Bedingungen für die Anspruchsberechtigung und die betreffenden Beträge
an.
Wenn es keine sonstigen Zulagen gibt, erwähnen Sie bitte „Keine sonstigen Zulagen für
Rentner“

D-VI-17
8. Mindestrente
und
bedürftigkeitsabhängige
Leistung

Gibt es eine zahlbare Mindestrente oder Leistung für Menschen im Alter (d.h. einen gesetzlich
festgelegten Mindestbetrag)?
Wenn ja, führen Sie bitte an:

•

deren Betrag oder das Einkommensniveau, bis zu dem das
Einkommen im Rahmen der Mindestsicherung für ältere Menschen
angehoben wird (nennen Sie gegebenenfalls bitte die Beträge für
unterschiedliche Haushaltsgrößen und-zusammensetzungen);
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•

die Umstände, in denen sie zahlbar ist und
ob sie abhängig ist von oder schwankt je nach Länge des
Zeitraums, in dem Beiträge gezahlt wurden.

Wenn es keine gesetzliche Mindestrente gibt, aber eine de facto Mindestrente, die aufgrund
der Berechnungsmethode gilt (z.B. wenn es ein Mindesteinkommensniveau gibt, auf das die
Berechnung der Rente angewendet wird), geben Sie bitte an: „Keine Mindestrente, aber ein de
facto Mindestbetrag, resultierend aus der Berechnungsmethode“.
Gibt es keine Mindestrente (gesetzlich oder de facto), schreiben Sie bitte:
„Keine
Mindestrente“.
Wenn die Mindestleistung einer Bedürftigkeitsprüfung unterzogen und nur an diejenigen
gezahlt wird, deren Einkommen unter einem bestimmten Niveau liegt, beschreiben Sie bitte,
welche Mittel bei der Feststellung des Leistungsanspruchs berücksichtigt werden (z. B.
eigenes Einkommen, Einkommen des Haushalts sowie die berücksichtigten Vermögenswerte)
sowie die Einkommensgrenze, die den Leistungsanspruch festlegt. Wenn die Bedingungen für
den Bezug die gleichen sind wie für das System der Mindestsicherung, schreiben Sie bitte:
„Gleiche Bedingungen wie für das System der Mindestsicherung“.

D-VI-18
9. Höchstrente

Wenn es eine Höchstaltersrente gibt, nennen Sie bitte den Betrag.
Gibt es keine Höchstrente, jedoch einen de facto Höchstbetrag, der aufgrund der
Berechnungsmethode gilt (z. B. begrenztes Referenzentgelt), schreiben Sie bitte: „Keine
Höchstrente, jedoch ein de facto Maximum resultierend aus der Berechnungsmethode“.
Gibt es keine Höchstrente (gesetzlich oder de facto), schreiben Sie bitte: „Keine Höchstrente“.
Wenn Ihre Altersrente auf Pauschalbeträgen basiert, schreiben Sie bitte: „Keine Höchstrente,
Rente basiert auf Pauschalleistung“.

D-VI-19
10. Vorruhestand

Wenn eine Vorruhestandsregelung existiert, geben Sie bitte Informationen über die
Berechnungsmethode an. Geben Sie bitte insbesondere an:

•
•

ob der Betrag der Rente reduziert wird, und wenn ja, um welchen
Prozentsatz oder Betrag;
ob diese Reduzierung permanent ist oder nur gilt, bis das
gesetzliche Rentenalter erreicht ist.

Wenn es kein Vorruhestandssystem gibt, schreiben Sie bitte „Vorruhestand nicht möglich“
D-VI-20
11. Beschwerliche
gefährliche Arbeit

D-VI-21
12. Teilrente

und

Wenn es in Ihrem Land eine formelle Anerkennung von Arbeitnehmern in beschwerlichen und
gefährlichen Berufen gibt, nennen Sie bitte die Höhe der Renten (nur wenn spezifisch für diese
Berufe sind).
Wenn es keine besonderen Regelungen für beschwerliche und gefährliche Berufe gibt,
schreiben Sie bitte: „Keine besonderen Regelungen über die Höhe der Leistung“.
Gibt es in Ihrem Land eine Regelung zu Teilrenten in dem Sinne, dass die Möglichkeit besteht,
die Arbeitszeit vor dem Erreichen des Rentenalters auf weniger als Vollzeit zu reduzieren und
gleichzeitig eine verringerte Rente zu beziehen – d.h. eine Teilrente? Wenn es eine solche
Regelung gibt, nennen Sie bitte:

• die Hauptbedingungen für die Anspruchsberechtigung (Alter,
Arbeitszeiten, Zustimmung des Arbeitgebers etc.);
• den Betrag, um den die Rente reduziert wird (d.h. der
Teilrentenbetrag) und ob er proportional zur Verringerung der
Arbeitszeiten ist.
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Wenn es kein solches System gibt, schreiben Sie bitte: „Keine Teilrente“.
D-VI-22
13. Aufgeschobene Rente

Wenn es möglich ist, den Anspruch auf Altersrente zu verschieben, geben Sie bitte an, wie die
schließlich fällige Rente berechnet wird, ob der Betrag höher ist und, wenn ja, um welche
Summe (oder um welchen Prozentsatz).
Wenn ein Rentenaufschub nicht möglich ist, schreiben Sie bitte „Kein Rentenaufschub
möglich“.

D-VI-23
Indexbindung

Bitte führen Sie an, ob die Leistungen jährlich oder in festgelegten regelmäßigen Abständen
automatisch entsprechend der Inflationsrate und entsprechend gesetzlichen Regelungen oder
Regierungsbeschlüssen angepasst werden.
Wenn es geltende gesetzliche Regelungen gibt, führen Sie bitte die Basis (z. B. nach
Preisinflation, Lohnentwicklung oder nach einer Kombination dieser beiden Kriterien) sowie die
Häufigkeit der Anpassungen an.
Wenn eine Kombination aus Preis- und Lohnindexbindung angewendet wird, nennen Sie bitte
die prozentuale Gewichtung jedes Faktors (z.B. „40% Preise, 60% Löhne").
Wenn es keine automatische Indexbindung gibt, beschreiben Sie bitte, ob die Renten auf einer
gelegentlichen oder Ad-Hoc-Grundlage an die Inflation angepasst werden. Wenn ja, führen Sie
bitte die übliche Praktik für die Anpassung der Renten an.
Wenn die Höhe der Renten nicht angepasst wird, schreiben Sie bitte „Keine
Inflationsanpassung“.

D-VI-24
Kumulation
Erwerbseinkommen

Außer im Fall der Teilrente geben Sie bitte an, ob es möglich ist, den Bezug einer Altersrente
mit Einkommen aus Erwerbstätigkeit zu kombinieren. Wenn ja, nennen Sie bitte die
wichtigsten Bedingungen und geben Sie an, ob die Rente reduziert wird und wenn ja, um wie
viel.
Geben Sie bitte ebenfalls an, ob Einkommen aus Arbeitstätigkeiten neben dem Bezug einer
Rente Anlass geben zu einer Rentenneuberechnung; wenn ja, beschreiben Sie bitte, wie
neuberechnet wird.
Geben Sie bitte auch an, ob bestimmte Kumulationsvereinbarungen auf vorzeitige Renten
zutreffen.
Wenn es nicht möglich ist, Renten mit Einkommen aus einer Erwerbstätigkeit zu kumulieren,
schreiben Sie bitte: „Keine Kumulierung mit Einkommen aus einer Erwerbstätigkeit möglich“.

D-VI-25
Kumulation
mit
Sozialleistungen

mit

anderen

Geben Sie bitte an, ob es möglich ist, den Bezug einer Altersrente mit anderen
Sozialleistungen zu kombinieren und nennen Sie die Leistungen, mit denen die Altersrente
kumuliert werden kann (z.B. Leistungen, die aufgrund von Arbeitsunfällen gezahlt werden).
Wenn ja, geben Sie bitte an, ob die Rente in solchen Fällen reduziert wird und ob spezifische
Kumulationsregeln gelten.
Wenn Renten nicht mit anderen Leistungen kumuliert werden dürfen, schreiben Sie bitte:
„Keine Kumulation mit anderen Sozialleistungen möglich“.

D-VI-26
Besteuerung und Sozialbeiträge
1. Besteuerung von Renten

Bitte geben Sie an, ob Altersrenten der Einkommensbesteuerung unterliegen.
Bitte führen Sie jegliche Unterschiede zwischen verschiedenen Arten von Leistungen auf.
Wenn Renten nicht besteuert werden, schreiben Sie bitte: „Renten unterliegen nicht der
Besteuerung“.

D-VI-27
2. Einkommensgrenze
für
Besteuerung von Renten

Bitte geben Sie an, ob es spezielle Regelungen zur Besteuerung der Altersrente gibt
(Grenzen, Ausnahmen, Ermäßigungen etc.), und beschreiben Sie diese bitte kurz.
Wenn Renten wie alles andere Einkommen behandelt wird, führen Sie bitte an: „Besteuerung
nach allgemeinen Regeln. Keine Einkommensgrenzen für die Besteuerung von
Rentenleistungen“.
Wenn die Rentenleistungen gar nicht besteuerbar sind, schreiben Sie bitte: „Nicht anwendbar:
Leistungen unterliegen nicht der Besteuerung.“

D-VI-28
3. Auf
Renten
Sozialbeiträge

Bitte geben Sie an, ob auf Altersrenten Sozialbeiträge gezahlt werden müssen (oder
abgezogen werden) (vor allem in Bezug auf die Gesundheitsfürsorge).
Wenn verschiedene Regeln für die verschiedenen Renten gelten, nennen Sie bitte

anfallende
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Einzelheiten für jede einzelne.
Wenn keine Abgaben gezahlt werden müssen, geben Sie an: „Keine Sozialbeiträge“.
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Tabelle VII: Hinterbliebene
Diese Tabelle befasst sich mit Leistungen für Hinterbliebene, d.h. Leistungen für Verwandte und
Unterhaltsberechtigte einer verstorbenen Person, die den Verlust des Einkommens des Verstorbenen ausgleichen
sollen.
Die Leistungen und die anspruchsberechtigten Personen – die „Hinterbliebenen“– unterscheiden sich zwischen den
Ländern. In den meisten Fällen werden die Leistungen an den (die) engsten hinterbliebenen Verwandten des
Verstorbenen gezahlt, d.h. Ehegatte oder Partner (in einigen Fällen auch einschließlich der geschiedenen Ehegatten
oder getrennten Partner) sowie an jegliche unterhaltsberechtigten Kinder. Die Anspruchsbedingungen können sich
ebenfalls unterscheiden. Diese können z.B. vom Einkommen der Hinterbliebenen oder von deren
Beschäftigungsverhältnis, Alter, Dauer der Ehe oder anderen Faktoren abhängen. Zusätzlich kann die
Anspruchsberechtigung auf Hinterbliebenenleistungen auch von der Art der Rente abhängen, die der Verstorbene
bezogen hat.
Hinterbliebenenleistungen werden normalerweise als Prozentsatz der Rente berechnet, die der Verstorbene bezogen
hat oder bezogen hätte, obwohl sie in manchen Fällen auch als Pauschalleistung gezahlt und/oder bedarfsorientiert
sein können. Der Zeitraum, über den die Hinterbliebenenleistungen gezahlt werden, ist normalerweise begrenzt (z.B.
bis Kinder ein bestimmtes Alter erreichen) und ebenso kann der Umfang begrenzt sein, bis zu dem die
Hinterbliebenenleistungen mit Einkommen aus Erwerbstätigkeit oder anderen Sozialleistungen kumuliert werden
dürfen.

Es sei darauf hingewiesen, dass in Fällen, in denen die Bestimmungen oder Bedingungen für Selbstständige
sich von denen für Arbeitnehmer unterscheiden - was oft der Fall sein kann -, dies mit der Anmerkung zu
versehen ist, dass der Unterschied in einer speziellen MISSOC-Tabelle zum Thema „Sozialer Schutz für
Selbstständige“ ausführlich dargelegt wird.

D-VII-01
Geltende Rechtsgrundlage

Bitte nennen Sie die wichtigsten Rechtsvorschriften der primären oder sekundären (d.h.
durchführenden) Gesetzgebung für das allgemeine Leistungssystem für Hinterbliebene.
Bitte geben Sie die wichtigsten, derzeit geltenden Rechtsvorschriften und/oder Richtlinien
unter ihrem vollen Namen in Ihrer Arbeitssprache (Deutsch, Englisch oder Französisch)
sowie in der Originalsprache an. Bitte geben Sie ausreichende Informationen (zum Beispiel
Kennzahl und Datum eines Gesetzes) um den Lesern das Finden der Gesetze für weitere
Einzelheiten zu erleichtern.
Wenn es eine offizielle juristische Online-Datenbank gibt, geben Sie bitte den Link an.

D-VII-02
Grundprinzipien

Bitte beschreiben Sie kurz die Grundprinzipien des Pflichtsystems zum Schutz der
Hinterbliebenen.

•

Ist
das
System
ein
Sozialversicherungssystem,
steuerfinanziert oder eine Mischung aus beidem?

•

Hängen die Leistungen von den Rentenansprüchen des
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Verstorbenen ab oder sind es Pauschalleistungen?
D-VII-03
Anwendungsbereich (in Bezug
auf Verstorbene)

Bitte geben Sie die wichtigsten Gruppen an, die Leistungen für Hinterbliebene betreffen:
•

alle Einwohner;

•

alle Erwerbstätigen (Arbeitnehmer und Selbständige);

•

Empfänger von Altersrenten;

•

Empfänger von Leistungen bei Invalidität;

•

Empfänger von Leistungen bei Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten;

•

sonstige Gruppen.

D-VII-04
Ausnahmen von der Deckung
der Pflichtversicherung (in
Bezug auf Verstorbene)

Sind bestimmte Personengruppen, die in die oben unter „Anwendungsbereich“ genannten
Kategorien fallen, von der Deckung der Pflichtversicherungausgenommen (wie zum Beispiel
Personen, deren Einkommen unterhalb/oberhalb einer gewissen Bemessungsgrenze liegt
(bitte nennen Sie diese Grenzen), oder Personen, die im Ausland versichert sind?
Wenn es keine solchen Ausnahmen gibt, führen Sie bitte an: „Keine Ausnahmen“.

D-VII-05
Berechtigte Personen

Bitte geben Sie die Personengruppen an, die Anspruch auf Leistungen für Hinterbliebene
haben (Bedingungen wie Altersgrenzen sollten nicht hier erfasst werden, sondern später)
und ob es für Männer und Frauen eine unterschiedliche Behandlung gibt.

•

Hinterbliebener
Ehegatte

•

Geschiedener Ehegatte

•

Hinterbliebene
Lebenspartner

•

Kinder

•

Andere Personen

•

hinterbliebener Ehegatte;

•

geschiedener oder getrennter Ehegatte;

•

hinterbliebener Lebenspartner vom anderen Geschlecht (bitte anführen, ob dies
gesetzlich oder förmlich registrierte Partner und de facto Partner einschließt);

•

getrennter Lebenspartner vom anderen Geschlecht (bitte anführen, ob dies
gesetzlich oder förmlich registrierte Partner und de facto Partner einschließt);

•

hinterbliebener Lebenspartner vom gleichen Geschlecht (bitte anführen, ob dies
gesetzlich oder förmlich registrierte Partner und de facto Partner einschließt);

•

getrennter Lebenspartner vom gleichen Geschlecht (bitte anführen, ob dies
gesetzlich oder förmlich registrierte Partner und de facto Partner einschließt);

•

Kinder (bitte anführen, ob auch Adoptivkinder, Pflegekinder und Stiefkinder
eingeschlossen sind);

•

andere Personen (z. B. unterhaltsberechtigte Eltern, Großeltern und Geschwister,
bitte angeben)

•

Wenn keine weiteren Personengruppen anspruchsberechtigt sind, schreiben Sie
bitte: „Keine anderen Gruppen sind anspruchsberechtigt“.

D-VII-06
Bedingungen
1. Verstorbener
Versicherter

Bitte geben Sie die Bedingungen an, die von den Verstorbenen erfüllt werden mussten, um
Anspruch auf Leistungen zu haben, z.B. Mindestdauer der Versicherung oder des
Aufenthalts von einer bestimmten Anzahl von Jahren.
Wenn es keine Bedingungen gibt, führen Sie bitte an „Keine Anspruchsbedingungen“.

D-VII-07
2. Hinterbliebener
Ehegatte

Bitte geben Sie die Bedingungen an, die vom hinterbliebenen Ehegatten der verstorbenen
Person erfüllt werden müssen, um Anspruch auf die Leistung zu haben:
•

Alter;

•

Anzahl der unterhaltsberechtigten Kinder;

•

Dauer der Ehe;

•

Höhe des eigenen Einkommens oder des Haushaltseinkommens;

• sonstiges (bitte anführen).
Bitte anführen, ob bestimmte Bedingungen für Männer und Frauen unterschiedlich
angewandt werden.
D-VII-08

Bitte geben Sie die Bedingungen an, die von dem geschiedenen Ehegatten erfüllt werden
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3.

Geschiedener Ehegatte

müssen, um Anspruch auf die Leistung zu haben:
•

Alter;

•

Anzahl der unterhaltsberechtigten Kinder;

•

Erhalt von Unterhaltszahlungen (oder Alimenten);

•

Dauer der Ehe;

•

Seit der Scheidung vergangene Zeit;

•

Höhe des eigenen Einkommens und des Haushaltseinkommens;

•

Keine erneute Heirat oder Zusammenleben;

•

sonstiges (bitte anführen).
Bitte anführen, ob bestimmte Bedingungen für Männer und Frauen unterschiedlich
angewandt werden.
D-VII-09
4. Hinterbliebene
Lebenspartner

Bitte geben Sie die Bedingungen an, die vom hinterbliebenen Partner oder Lebensgefährten
erfüllt werden müssen, um Anspruch auf die Leistung zu haben:
•

Alter;

•

Alter und/oder Anzahl der unterhaltsberechtigten Kinder;

•

Dauer des Zusammenlebens;

•

Höhe des eigenen Einkommens und des Haushaltseinkommens;

•

sonstiges (bitte anführen).
Bitte anführen, ob bestimmte Bedingungen für Männer und Frauen unterschiedlich
angewandt werden.
Wenn die Informationen die gleichen sind wie für den hinterbliebenen Ehegatten, schreiben
Sie bitte: „Wie für hinterbliebenen Ehegatten“.
D-VII-10
5. Kinder

Bitte geben Sie die Bedingungen an, die von hinterbliebenen Kindern erfüllt werden müssen,
um Anspruch auf die Leistung zu haben:
•

Alter;

•

Abhängigkeit (z.B. ob sie sich Vollzeit in der Ausbildung befinden oder eine
Behinderung haben);

• sonstiges (bitte anführen).
Bitte führen Sie an, ob der Anspruch auf die Leistung sich ändert, wenn die Kinder heiraten
oder erwerbstätig werden.
D-VII-11
6. Andere Personen

Bitte geben Sie die Bedingungen an, die „Andere Personen“ erfüllen müssen, die oben unter
Anspruchsberechtigte aufgeführt sind, damit sie Anspruch auf die Leistung haben.
Wenn es keine anderen anspruchsberechtigten Gruppen gibt, geben Sie bitte an: „Nicht
anwendbar.“

D-VII-12
Leistungen
1. Hinterbliebener
Ehegatte, geschiedener
Ehegatte,
hinterbliebene
Lebenspartner

Bitte geben Sie den monatlichen Betrag oder die Berechnungsformel für die
Hinterbliebenenrenten für die hinterbliebenen Ehegatten, geschiedenen Ehegatten und
hinterbliebenen Partner an. Sollten für die einzelnen Gruppen unterschiedliche Beträge oder
Formeln angewandt werden, geben Sie die Informationen bitte für jede Gruppe einzeln an.
Wenn der Betrag oder Prozentsatz der zahlbaren Leistung aufgrund der Anzahl der
anspruchsberechtigten Personen variiert, geben Sie bitte zusammenfassende
Informationen.
Wenn eine Bedürftigkeitsprüfung vorliegt, beschreiben Sie bitte, welche Mittel bei der
Feststellung des Leistungsanspruchs berücksichtigt werden (z. B. eigenes Einkommen,
Einkommen des Haushalts, Vermögenswerte) sowie den Betrag, auf den der Antragsteller
Anspruch hat.
Gibt es keine Bedürftigkeitsprüfung, schreiben Sie bitte: „Die Leistung unterliegt keiner
Bedürftigkeitsprüfung“.
Wenn die Leistungen als Pauschalbeträge erbracht werden, nennen Sie bitte, um welche
Beträge es sich handelt.
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Wenn die Leistungen zeitlich begrenzt sind, nennen Sie bitte die Höchstdauer für den
Leistungsbezug.
Wie ist die Häufigkeit der Zahlung (z.B. monatlich, wöchentlich)?
Gibt es zusätzliche Leistungszahlungen zu bestimmten Zeiten im Jahr (z.B. zu Weihnachten
oder im Winter für Heizkosten)?
D-VII-13
2. Hinterbliebener
Ehegatte:
Wiederheirat

Wird die Auszahlung der Hinterbliebenenrente ausgesetzt oder wird die Rente reduziert oder
in eine Pauschalzahlung umgewandelt, wenn der hinterbliebene Ehegatte oder Partner sich
erneut verheiratet oder eine Lebenspartnerschaft eingeht?
Wenn diese Bedingung nicht relevant ist, schreiben Sie bitte: „Nicht anwendbar“.

D-VII-14

Bitte geben Sie die monatlichen Beträge oder die Berechnungsformel für die
Hinterbliebenenleistungen an die hinterbliebenen Kinder an.
Wenn der Betrag oder Prozentsatz der zahlbaren Leistung aufgrund der Anzahl der Kinder
variiert, geben Sie bitte zusammenfassende Informationen.
Bitte unterscheiden Sie bei der Angabe der Beträge und der Formel die Fälle von Kindern,
die ein Elternteil verloren haben gegenüber Kindern, die beide Eltern verloren haben, wenn
es diesbezüglich Unterschiede gibt.
Wenn eine Bedürftigkeitsprüfung vorliegt, beschreiben Sie bitte, welche Mittel bei der
Feststellung des Leistungsanspruchs berücksichtigt werden (z. B. eigenes Einkommen,
Einkommen des Haushalts, Vermögenswerte) sowie den Betrag, auf den der Antragsteller
Anspruch hat.
Wenn keine Bedürftigkeitsprüfung vorliegt, schreiben Sie bitte: „Die Leistung wird keiner
Bedürftigkeitsprüfung unterzogen“.
Wenn die Leistungen als Pauschalbeträge erbracht werden, geben Sie bitte die Beträge an.
Wenn es eine zeitliche Begrenzung für den Bezug der Leistung gibt, nennen Sie bitte die
Höchstdauer des Leistungsbezugs.
Wie ist die Häufigkeit der Zahlung (z.B. monatlich, wöchentlich)?
Gibt es zusätzliche Leistungszahlungen zu bestimmten Zeiten des Jahres (z.B. zu
Weihnachten oder im Winter für Heizkosten)?

3. Kinder

D-VII-15
4. Andere Berechtigte

Bitte geben Sie die Beträge oder die Berechnungsformel für Hinterbliebenenleistungen an
„Andere Personen“, die Sie oben als Anspruchsberechtigte aufgeführt haben, an.
Wenn es keine anderen Anspruchsberechtigten gibt, führen Sie bitte an „Nicht anwendbar“.
Wenn eine Bedürftigkeitsprüfung vorliegt, beschreiben Sie bitte, welche Mittel bei der
Feststellung des Leistungsanspruchs berücksichtigt werden (z. B. eigenes Einkommen,
Einkommen des Haushalts, Vermögenswerte) sowie den Betrag, auf den der Antragsteller
Anspruch hat.
Wenn es keine Bedürftigkeitsprüfung gibt, schreiben Sie bitte: „Die Leistung unterliegt keiner
Bedürftigkeitsprüfung“.
Wenn die Leistungen als Pauschalbeträge erbracht werden, führen Sie bitte die Beträge an.
Wenn es eine zeitliche Begrenzung für den Bezug der Leistung gibt, nennen Sie bitte die
Höchstdauer des Leistungsbezugs.
Wie ist die Häufigkeit der Zahlung (z.B. monatlich, wöchentlich)?
Gibt es zusätzliche Leistungszahlungen zu bestimmten Zeiten des Jahres (z.B. zu
Weihnachten oder im Winter für Heizkosten)?

D-VII-16
5. Höchster
zahlbarer
Gesamtbetrag
für alle Berechtigten

Gibt es einen Höchstbetrag für die Gesamtleistungen, die zusammengerechnet an alle
Hinterbliebenen des Verstorbenen ausgezahlt werden? Wenn ja, führen Sie bitte Details an.

D-VII-17
6. Sonstige Leistungen

Bitte führen Sie Zulagen oder einzelne Leistungen an, die zusätzlich zu den oben
angeführten Leistungen an Hinterbliebene gezahlt werden. Bitte führen Sie an, ob diese
Leistungen zusätzlich zu den oben aufgeführten Leistungen oder an deren Stelle gezahlt
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werden.
D-VII-18
7. Mindestleistung

Wenn es eine Mindestleistung gibt (d.h. einen gesetzlich festgelegten Mindestbetrag),
führen Sie bitte an, welche verschiedenen Gruppen von Hinterbliebenen davon betroffen
sind.
Wenn es keine gesetzliche Mindestleistung gibt, jedoch einen de facto Mindestbetrag, der
aufgrund der Berechnungsmethode gilt, schreiben Sie bitte: “Keine Mindestleistung, jedoch
ein de facto Minimum resultierend aus der Berechnungsmethode“.
Wenn es keine Mindestleistung gibt (gesetzlich oder de facto), schreiben Sie bitte: „Keine
Mindestleistung“.

D-VII-19
8. Höchstleistung

Wenn es eine Höchstleistung für Hinterbliebene gibt, geben Sie bitte den Betrag an.
Wenn es keine Höchstleistung gibt, jedoch einen de facto Höchstbetrag, der aufgrund der
Berechnungsmethode gilt, schreiben Sie bitte: “Keine Höchstleistung, jedoch ein de facto
Maximum resultierend aus der Berechnungsmethode“.
Wenn es keine Höchstleistung gibt (gesetzlich oder de facto), schreiben Sie bitte: „Keine
Höchstleistung“.
Wenn die Leistungen als Pauschalbeträge erbracht werden, schreiben Sie bitte: „Keine
Höchstleistung, Leistungen werden als Pauschalbeiträge erbracht.“

D-VII-20
Indexbindung

Bitte geben Sie an, ob die Leistungen jährlich oder in festgelegten regelmäßigen Abständen
automatisch entsprechend gesetzlichen Regelungen oder
Regierungsbeschlüssen
angepasst werden.
Wenn es geltende gesetzliche Regelungen gibt, nennen Sie bitte die für die Anpassung
verwendete Basis (z. B. nach Preisinflation, Lohnentwicklung oder nach einer Kombination
dieser beiden Kriterien) sowie die Häufigkeit der Anpassungen.
Wenn eine Kombination aus Preis- und Lohnindexbindung angewendet wird, nennen Sie
bitte die prozentuale Gewichtung jedes Faktors (z.B. „40% Preise, 60% Löhne").
Wenn es keine automatische Indexbindung gibt, beschreiben Sie bitte, ob die Leistungen
auf einer gelegentlichen oder Ad-Hoc-Grundlage an die Inflation angepasst werden. Wenn
ja, führen Sie bitte die übliche Praktik für die Anpassung der Leistungen an.
Wenn es keine Anpassung für Leistungen gibt, schreiben Sie bitte: „Keine
Inflationsanpassung“.

D-VII-21
Kumulation
Erwerbseinkommen

D-VII-22
Kumulation
mit
Sozialleistungen

D-VII-23
Besteuerung
Sozialbeiträge
1. Besteuerung
Geldleistungen

mit

anderen

und

Bitte geben Sie an, ob es möglich ist, den Bezug einer Hinterbliebenenleistung mit
Einkommen aus Erwerbstätigkeit zu kombinieren. Wenn ja, nennen Sie bitte die wichtigsten
Bedingungen und geben Sie an, ob die Leistung reduziert wird und wenn ja, um wie viel.
Wenn es nicht möglich ist, gleichzeitig eine Leistung und Einkommen zu beziehen,
schreiben Sie bitte: „ Keine Kumulierung mit Einkommen aus Arbeitstätigkeiten möglich“.
Geben Sie bitte an, ob es möglich ist, den Bezug von Hinterbliebenenleistungen mit anderen
Sozialleistungen zu kombinieren (einschließlich eigener gesetzlicher oder zusätzlicher
Altersvorsorge) und beschreiben Sie, welche Leistungen kumuliert werden können (z.B.
Leistungen bei Invalidität, Krankheit oder Arbeitslosigkeit für erwerbstätige Personen).
Wenn ja, geben Sie bitte an, ob die Leistung gekürzt wird und ob bestimmte
Kumulationsregeln gelten.
Wenn Leistungen nicht mit anderen Leistungen kumuliert werden können, schreiben Sie
bitte: „Keine Kumulation mit anderen Sozialleistungen möglich“.
Bitte geben Sie an, ob die Leistungen der Einkommenbesteuerung unterliegen. Wenn sie
nicht besteuerbar sind, führen Sie bitte an: „Leistungen unterliegen nicht der Besteuerung.“

von

D-VII-24
2. Einkommensgrenze für
Besteuerung
von

Bitte geben Sie an, ob es spezielle Regelungen für die Besteuerung der Leistungen gibt
(Grenzen, Ausnahmen, Ermäßigungen, etc.), und wenn ja, führen Sie diese bitte an.
Wenn Leistungen bei der Besteuerung wie alles andere Einkommen behandelt wird,
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Geldleistungen

schreiben Sie bitte: „Besteuerung nach allgemeinen Regeln. Keine Einkommensgrenzen für
die Besteuerung von Leistungen.“
Wenn die Leistungen gar nicht besteuerbar sind, schreiben Sie bitte: „Nicht anwendbar:
Leistungen unterliegen nicht der Besteuerung.“

D-VII-24
3. Auf
Leistungen
anfallende
Sozialbeiträge

Bitte geben Sie an, ob Sozialbeiträge gezahlt werden müssen (oder abgezogen werden).
Gelten für die verschiedenen Leistungen unterschiedliche Vorschriften, machen Sie bitte
jeweils entsprechende Angaben.
Wenn keine Abgaben gezahlt werden müssen, geben Sie an: „Keine Sozialbeiträge“.
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Tabelle VIII: Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten
Diese Tabelle befasst sich mit dem Sozialschutzsystem in Bezug auf Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten.
Bei einem Arbeitsunfall handelt es sich um ein Ereignis, das zu einer physischen oder psychischen Schädigung führt,
und welches am gewöhnlichen Arbeitsplatz einer Person eintritt oder an jedem anderen Ort, während die Person dort
eine wirtschaftliche Aktivität für ihren Arbeitgeber ausübt. In vielen Fällen gehören dazu auch Verletzungen, die auf
dem Weg zwischen Wohnort und Arbeit oder arbeitsbedingten Fahrten passieren.
Eine Berufskrankheit ist eine Krankheit, die als Folge einer bestimmten Beschäftigung auftritt oder aufgrund der
zeitweisen Exposition gegenüber Risikofaktoren am Arbeitsplatz. In vielen Ländern existiert eine Liste von
Krankheiten (und deren verursachenden Faktoren am Arbeitsplatz), welche als berufsbedingt anerkannt sind. In
vielen Ländern haben Arbeitnehmer, bei denen eine in einer offiziellen Liste verzeichneten Krankheit diagnostiziert
wurde, mehr oder weniger automatisch Anspruch auf Leistungen oder Entschädigung. In Ländern, in denen keine
solche Liste geführt wird, bleibt ein Beweis erforderlich, dass die betreffende Krankheit durch Faktoren am
Arbeitsplatz hervorgerufen wurde, um eine Anerkennung zu erlangen, damit Entschädigung oder Leistungen zahlbar
werden. Dies erfordert normalerweise, dass die betreffende Person dem Risiko (oder verursachenden Faktor) über
einen bestimmten Zeitraum hinaus ausgesetzt war. Grundsätzlich gibt es wesentliche Unterschiede zwischen den
MISSOC-Ländern in Bezug auf die in den Listen aufgeführten anerkannten Krankheiten und die damit verbundenen
administrativen und diagnostischen Kriterien, die angewendet werden. Zusätzlich zu beiden Grundsystemen gibt es
in einigen Ländern eine Mischung aus beiden Systemen, d.h. es gibt neben einer Liste von anerkannten
berufsbedingten Krankheiten auch die Möglichkeit um Leistungen zu beanspruchen, wenn die Krankheit nicht auf der
Liste eingetragen ist.
Normalerweise muss eine Diagnose auch innerhalb eines definierten Zeitraums erstellt werden, nachdem die Person
die Tätigkeit beendet hat oder nicht mehr in der gleichen Weise arbeitet, die die angenommene Ursache der
Krankheit ist. Diese Haftungsbegrenzung ist zu beachten, damit Leistungen zahlbar werden.
Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten können zu einer vorübergehenden oder andauernden Erwerbsunfähigkeit
führen, wobei beide möglicherweise unterschiedlichen Bedingungen bezüglich der zahlbaren Leistungen unterliegen.
In diesem Fall sollten die beiden Systeme unterschieden und Informationen für beide in der Tabelle genannt werden.
Es kann eine Wartezeit geben zwischen der Antragstellung auf Leistungen und der Bewilligung und dem Erhalt
entweder von Leistungen oder Lohn vom Arbeitgeber. Informationen dazu sollten ebenfalls in der Tabelle gegeben
werden.
Ganz allgemein können die zahlbaren Leistungen und Dienstleistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten
entweder Teil eines separaten Systems oder Teil anderer Sozialschutzsysteme sein, vor allem von solchen, die in
Verbindung mit Gesundheitsversorgung, Krankheit, Invalidität und Hinterbliebenen stehen. In dieser Tabelle sollten
nur Informationen für Leistungen im Rahmen eines separaten Systems gegeben werden oder bei anderen
Bestimmungen oder zusätzlich, wenn Leistungen Teil eines anderen Systems sind. In Fällen, in denen die
Leistungen die gleichen sind wie die im Rahmen eines anderen Systems, sollte dies angegeben und ein
Verweis auf die Information in der betreffenden Tabelle gegeben werden.
Es sei darauf hingewiesen, dass in Fällen, in denen die Bestimmungen oder Bedingungen für Selbstständige
sich von denen für Arbeitnehmer unterscheiden - was oft der Fall sein kann -, dies mit der Anmerkung zu
versehen ist, dass der Unterschied in einer speziellen MISSOC-Tabelle zum Thema „Sozialer Schutz für
Selbstständige“ ausführlich dargelegt wird.
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D-VIII-01

Geltende Rechtsgrundlage

D-VIII-02
Grundprinzipien

Hier sollten die wesentlichen Rechtsgrundlagen des allgemeinen Leistungssystems für
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten genannt werden.
Bitte führen Sie die wichtigsten derzeit geltenden Rechtsvorschriften und/oder Richtlinien
unter ihrem vollen Namen in Ihrer Arbeitssprache (Deutsch, Englisch oder Französisch)
sowie in der Originalsprache auf. Bitte geben Sie ausreichende Informationen (zum
Beispiel Kennzahl und Datum eines Gesetzes), um den Lesern das Finden der Gesetze
für weitere Einzelheiten zu erleichtern.
Wenn es eine offizielle juristische Online-Datenbank gibt, geben Sie bitte den Link an.
Bitte beschreiben Sie kurz die Grundprinzipien des Systems zur Bereitstellung von Geldund/oder Sachleistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten in Ihrem Land.
•

Ist das System sozialversicherungsbasiert, steuerfinanziert, eine Kombination
aus beidem oder auf andere Weise finanziert?

•

Sind die Leistungen
Pauschalbeträge?

einkommensbezogen

oder

handelt

es

sich

um

• Sind die Leistungen Teil anderer Risiken oder eines separaten Systems?
Sind Leistungen in Ihrem Land durch Systeme für andere Risiken abgedeckt, nennen Sie
bitte hier die betreffenden Risiken und ob in einigen oder allen anderen Systemen
spezifische Bestimmungen für Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten gelten.
D-VIII-03
Definitionen
Arbeitsunfälle

Bitte geben Sie an, wie Arbeitsunfälle in Ihrem Land zu Zwecken des Sozialschutzes
definiert werden.
Bitte nennen Sie Einzelheiten zur Deckung z.B. von Wegen zum oder vom Arbeitsplatz,
arbeitsbedingten Reisen, Besuchen bei Örtlichkeiten außerhalb der Geschäftsräume des
Arbeitgebers, Arbeit von zu Hause.

D-VIII-04

Bitte geben Sie an, wie Berufskrankheiten in Ihrem Land zu Zwecken des Sozialschutzes
definiert werden und ob es:

Berufskrankheiten

•

eine offizielle Liste von Krankheiten gibt, die als arbeitsbedingt anerkannt sind
und in der eine Krankheit für einen Leistungsanspruch enthalten sein muss;

•

ein offenes System gibt, in dem jede Krankheit gegebenenfalls als arbeitsbedingt
nachgewiesen werden kann;

•

eine Kombination aus beiden gibt.

Gibt es eine offizielle Liste, nennen Sie bitte die Einrichtung, die mit deren Erstellung und
Anpassung befasst ist.
D-VIII-05
Anwendungsbereich
1. Versicherte Personen

Bitte geben Sie an, welche Gruppen von Arbeitnehmern für Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten pflichtversichert sind:
•

alle Arbeitnehmer

•

alle Arbeitnehmer mit Ausnahme bestimmter Kategorien (z.B. Studenten in
Aushilfstätigkeiten) – nennen Sie bitte die Kategorien

•

Selbstständige

•

andere (z.B. mithelfende Familienangehörige, d.h. Personen die einem
Familienangehörigen im Betrieb mithelfen, aber keine Beschäftigten,
Auszubildenden oder Freiwilligen sind ) – bitte angeben.
Ist eine freiwillige Versicherung möglich für bestimmte Gruppen, die nicht pflichtversichert
sind?
D-VIII-06
2. Ausnahmen
von
Versicherungspflicht

der

Sind bestimmte Personengruppen, die den bei „Anwendungsbereich“ weiter oben
aufgelisteten Kategorien zuzuordnen sind, vom Sozialversicherungsschutz für
Arbeitsunfälle und Leistungen bei Berufskrankheiten ausgenommen (wie z.B. jene, die
ein Einkommen über/unter einer bestimmten Grenze haben oder weniger als eine
bestimmte Anzahl von Wochenstunden arbeiten)?
Bitte geben Sie an, ob diese Personen für die gesamte Bandbreite von Leistungen
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berechtigt sind, die im Pflichtsystem verfügbar sind.
Wenn es keine Ausnahmen gibt, schreiben Sie bitte „Keine Ausnahmen“.
D-VIII-07
Bedingungen für Arbeitsunfälle
und Berufskrankheiten
1. Berufskrankheiten
Risikoexposition
und
Haftungsfrist

Gibt es eine Mindestdauer der Risikoexposition, bevor die Annahme getroffen wird, dass
eine Krankheit arbeitsbedingt ist?
Muss die Berufskrankheit innerhalb einer bestimmten Frist diagnostiziert werden,
nachdem eine Person die betreffende Beschäftigung beendet hat oder nicht mehr in der
gleichen Weise arbeitet, damit Leistungen zahlbar werden?

D-VIII-08
2. Antragsfrist

Gibt es eine Frist zur Beantragung von Leistungen in Bezug auf Arbeitsunfälle oder
Berufskrankheiten? Wenn ja, nennen Sie bitte die Frist.

D-VIII-09
Wartezeit

Wie lang muss eine Person auf den Erhalt von jeglicher Art von
Einkommensunterstützung
warten,
entweder
als
Leistung
bei
Arbeitsunfällen/Berufskrankheiten oder als Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber? Gibt
es keine Wartezeit, schreiben Sie bitte „Keine Wartezeit”.

D-VIII-10
Lohnfortzahlung
Arbeitgeber

durch

den

Bitte geben Sie an, ob Arbeitgeber während des Zeitraums vor Fälligkeit der Leistungen
gesetzlich zur Fortzahlung von Löhnen und Gehältern an ihre Arbeitnehmer verpflichtet
sind. Sind sie dazu verpflichtet, erläutern Sie bitte:
•

die wesentlichen Bedingungen

•

den zu zahlenden Betrag (d.h. volle Löhne oder Gehälter, ein Prozentsatz davon
oder eine Pauschale – bitte nennen Sie den Betrag)

•

wann die Zahlungen beginnen

•

die Dauer der Zahlungen

•

ob sie dies auf eigene Rechnung tun (als Lohnfortzahlung gemäß Arbeitsrecht)
oder im Auftrag der Sozialversicherung (in diesem Fall erhalten sie eine
Rückerstattung).
Gibt es keine gesetzliche Verpflichtung, geben Sie bitte an, ob Arbeitgeber in der
Mehrzahl der Fälle Lohnfortzahlungen tätigen, eventuell aufgrund von Tarifverträgen.
Gibt es keine Zahlungen oder nur bei Tarifverträgen, die nur eine Minderheit der
Arbeitnehmer betreffen, schreiben Sie bitte: „Keine Lohnfortzahlungen durch den
Arbeitgeber oder nur in einigen Fällen”.
D-VIII-11
Beurteilungskriterien

Bitte stellen Sie die Hauptkriterien für die Beurteilung der Anspruchsberechtigung auf
Leistungen bei Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten dar, insbesondere, ob sie sich
beziehen auf:
•

den Grad der Fähigkeit/Unfähigkeit zu arbeiten, (sowohl die vorherige Stelle als
jede Art von Arbeit)

•

das Ausmaß, in
beeinträchtigt ist,

dem

die

alltägliche

Funktionsfähigkeit

einer

Person

•
andere Kriterien.
Wie werden die Ergebnisse der Anwendung dieser Kriterien ausgedrückt – z.B. als
Prozentsatz der „normalen“ Erwerbsfähigkeit/-unfähigkeit oder in Form von Kategorien
oder Gruppen?
Gibt es ein festgelegtes Mindestmaß an Beeinträchtigung oder Verringerung der
Erwerbsfähigkeit für die Anspruchsberechtigung auf Leistungen? Wenn ja, geben Sie
bitte zusammenfassende Informationen. Gibt es kein festgelegtes Mindestmaß an
Erwerbsfähigkeit/-unfähigkeit, schreiben Sie bitte „Kein Mindestmaß an Erwerbsfähigkeit/unfähigkeit festgelegt“.
Unterscheiden Sie bitte zwischen vorübergehender und andauernder Erwerbsunfähigkeit,
wenn es relevant ist und Unterschiede existieren.
D-VIII-12

Wie wird ein Antrag auf Leistungen beurteilt? Bitte beschreiben Sie kurz das Verfahren
(sowie ob private Auftragnehmer eingebunden sind oder nicht).
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Wer ist mit der Beurteilung des Antrags auf Leistungen befasst (d.h. dem Grad der
Erwerbsfähigkeit/-unfähigkeit oder deren Verringerung)?
Werden landesweit die gleichen Beurteilungsverfahren und Kriterien angewendet oder
unterscheiden sie sich zwischen Regionen und Ortsgebieten?
Gibt es ein Recht auf Widerspruch? Wenn ja, geben Sie bitte zusammenfassende
Informationen zum Verfahren.

Gutachter

D-VIII-13
Überprüfung

Wie häufig wird die Anspruchsberechtigung auf Leistungen überprüft?
Hängt die Häufigkeit der Überprüfungen vom Grad der Einschränkungen oder dem
Ausmaß der Erwerbsfähigkeit/-unfähigkeit ab? Wenn ja, geben Sie bitte
zusammenfassende Einzelheiten.
Wer ist für die Durchführung der Überprüfung verantwortlich?

D-VIII-14
Sachleistungen
Gesundheitsversorgung

-

D-VIII-15
Geldleistungen
•

Berechnungsmethode
Leistungsformel

oder

D-VIII-16
•

Bitte beschreiben Sie die Methode, nach der der zahlbare Leistungsbetrag berechnet
wird. Wenn eine Formel benutzt wird, nennen Sie bitte die enthaltenen Hauptbestandteile
(unterscheiden Sie dabei bitte zwischen vorübergehender und andauernder
Erwerbsunfähigkeit wo relevant und wenn Unterschiede existieren).
Ist der Leistungsbetrag einkommensbezogen? In diesem Fall nennen Sie bitte die %, die
zur Berechnung des zahlbaren Leistungsbetrags auf die Einnahmen angewendet werden.
Handelt es sich bei den Leistungen um Pauschalbeträge, nennen Sie bitte die Beträge.
Variiert der zahlbare Leistungsbetrag entsprechend der Schwere des Unfalls bzw. der
Krankheit oder der Art der Erwerbsunfähigkeit? Wenn ja, nennen Sie bitte die
betreffenden Unterschiede.
Wie ist die Zahlungsfrequenz (z.B. monatlich, wöchentlich)?
Gibt es zusätzliche Zahlungen zu bestimmten Jahreszeiten (z.B. an Weihnachten oder im
Winter für Heizmaterial)?
Falls Personen erwerbsfähig sind, aber nur noch eine geringere Stundenzahl oder Anzahl
der Tage pro Woche arbeiten können, geben Sie bitte an, wie die Höhe der Leistung
berechnet wird und ob die Auszahlung der Leistung befristet ist.

Teilleistung

D-VIII-17
Referenzeinkommen
Berechnungsgrundlage

Bitte nennen Sie jegliche spezifischen Bestimmungen, die die Deckung oder der
Anspruch über das allgemeine Gesundheitssystem hinaus ausweiten (z.B. Befreiung von
Zuzahlungen, kostenlose Behandlungen oder Arzneimittel, die normalerweise
gebührenfrei sind etc.).
Gibt es keine spezifischen Bestimmungen, schreiben Sie bitte „Keine spezifischen
Bestimmungen; vgl. Tabelle II – Krankheit: Sachleistungen“.

oder

Sind Leistungen bezogen auf Arbeitsentgelte, geben Sie bitte an, wie Einkommen
berechnet werden (und unterscheiden Sie dabei gegebenenfalls zwischen
vorübergehender und dauerhafter Unfähigkeit, wenn es Unterschiede gibt) – z.B.
Durchschnittslohn über das vergangene Jahr oder über den letzten Arbeitsmonat.
Sind Leistungen einkommensunabhängig, schreiben Sie bitte „Nicht anwendbar.
Leistungen sind nicht bezogen auf Arbeitsentgelte.“

D-VIII-18
Mindestbeträge und Höchstbeträge

Gibt es einen Mindestbetrag von zahlbaren Leistungen? Wenn ja, nennen Sie diesen
bitte (und unterscheiden Sie dabei gegebenenfalls zwischen vorübergehender und
dauerhafter Unfähigkeit, wenn es Unterschiede gibt). Gibt es keinen Mindestbetrag,
schreiben Sie bitte „Kein Mindestbetrag“.
Gibt es einen geltenden Höchstbetrag für zahlbare Leistungen? Wenn ja, nennen Sie
diesen bitte. Gibt es keinen Höchstbetrag, schreiben Sie bitte „Kein Höchstbetrag“.

D-VIII-19
Höchstdauer

Bitte nennen Sie die Höchstdauer, für die Leistungen bei Arbeitsunfällen und
Berufskrankheiten zahlbar sind.
Wenn zwischen vorübergehender und andauernder Erwerbsfähigkeit unterschieden wird,
nennen Sie bitte den Punkt, ab dem aus einer vorübergehenden Erwerbsunfähigkeit
einer andauernde wird.
Gibt es keine festgelegten Fristen, schreiben Sie bitte beispielsweise „Bis zur Genesung“.
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D-VIII-20
Zulagen für Unterhaltsberechtigte

Wird die zahlbare Leistung für Unterhaltsberechtigte erhöht (wie für einen Ehepartner
oder unterhaltsberechtigte Kinder) oder gibt es für diese Zulagen? In diesem Fall geben
Sie bitte zusammenfassende Informationen.
Wenn nicht, schreiben Sie bitte: "Keine Zulagen für Unterhaltsberechtigte".

D-VIII-21

Sind Zulagen erhältlich für den Fall, dass eine Person Unterstützung von einer
ausgebildeten Pflegekraft, einem Familienmitglied, einem benannten Dritten bei der
Ausübung von Alltagstätigkeiten benötigt (und unterscheiden Sie dabei gegebenenfalls
zwischen vorübergehender und dauerhafter Unfähigkeit, wenn es Unterschiede gibt)?
Bitte geben Sie nur Informationen, wenn sich die betreffenden Zuschläge von denen
unterscheiden, die im Rahmen der Langzeitpflege erhältlich sind.

•

Zulagen für Pflege durch Dritte

D-VIII-22
Andere Leistungen

Gibt es weitere Zulagen zu den Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten
oder besondere Beihilfen, die oben nicht erwähnt sind? Wenn ja, geben Sie hier bitte
zusammenfassende Informationen.
Gibt es keine solchen Zulagen, schreiben Sie bitte „Keine weiteren Zulagen“.

D-VIII-23
Abfindung

Besteht die Möglichkeit, eine Langzeitleistung in eine einmalige Pauschalzahlung
umzuwandeln? Wenn ja, geben Sie bitte an, wie diese Pauschale berechnet wird oder
erwähnen Sie die Berechnungsfaktoren?

D-VIII-24
Rückkehr ins aktive Erwerbsleben
Berufliche Aus- und Weiterbildung
und berufliche Rehabilitation

Bitte umreißen Sie kurz alle Maßnahmen und/oder Sachleistungen, die sich speziell auf
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten beziehen und die dazu dienen, arbeitsunfähigen
Personen die Rückkehr ins Erwerbsleben zu ermöglichen, wie z.B. berufliche Aus- und
Weiterbildung oder persönliche Rehabilitationsaktivitäten.
Bitte geben Sie an, wer für solche Maßnahmen anspruchsberechtigt und wer für deren
Bereitstellung verantwortlich ist.
Ist die Teilnahme an beruflicher Aus- und Weiterbildung oder persönlichen
Rehabilitationsaktivitäten verpflichtend für den fortgesetzten Bezug von Leistungen?
Bitte geben Sie an, ob Sanktionen für die Verweigerung der Teilnahme an beruflicher
Aus- und Weiterbildung oder persönlicher Rehabilitation bestehen und wenn ja, in
welcher Form, z.B. Verlust oder Kürzung der Leistungen – sowie deren Dauer.
Werden keine Maßnahmen bereitgestellt, schreiben Sie bitte: „Berufliche Aus- und
Weiterbildung und Rehabilitation werden nicht bereitgestellt“.

D-VIII-25
Sanktionen

Sind im Sozialschutzsystem Sanktionen für Arbeitgeber mit gefährlichen oder
ungesunden Arbeitsplätzen vorhanden? Wenn ja, geben Sie bitte Folgendes an:
• Umstände, die zu Sanktionen führen können;
• die Sanktionsart (z.B. höhere Sozialbeiträge) sowie deren Dauer.
Erhalten Arbeitnehmer in diesen Fällen höhere Geldleistungen?
Bemerkung: Strafrechtliche, administrative und sonstige Sanktionen, die nicht in den
Anwendungsbereich der Sozialschutzsysteme fallen, sollten hier nicht erwähnt werden.

D-VIII-26
Tod
•

Hinterbliebener Ehegatte

•

Kinder

•

Andere

Gibt es Unterschiede zwischen den zahlbaren Leistungen für Hinterbliebene
(hinterbliebener Ehepartner, Kinder etc.) im Todesfall zusammenhängend mit
Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten im Vergleich zu Leistungen für Hinterbliebene
allgemein (wie in Tabelle VII beschrieben)?
Bitte nennen Sie die Unterschiede im Bezug auf:
•

die Bedingungen für die Anspruchsberechtigung wie z.B. Alter, die Länge der
Ehe oder des geteilten Wohnsitzes, Grad der Abhängigkeit oder Erwerbsstatus;

•

den Leistungsbetrag;

•

die Dauer der Zahlungen;

•

den Höchstbetrag der zahlbaren Leistungen;

•

die Anspruchsberechtigung von Hinterbliebenen auf eine Pauschalzahlung
(Sterbegeld).
Gibt es keine Unterschiede, schreiben Sie bitte „Wie für Hinterbliebene (Tabelle VII)”.
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D-VIII-27
Indexbindung

D-VIII-28
Kumulation
Erwerbseinkommen

Geben Sie bitte an, ob die automatische Inflationsbereinigung von Leistungen alljährlich
oder in festgelegten regelmäßigen Abständen gemäß den Rechtsvorschriften oder
Regierungsverordnung vorgenommen wird.
Wenn es eine geltende Rechtsvorschrift gibt, nennen Sie bitte die Basis, die für die
Anpassung benutzt wird (z.B. entsprechend der Preisinflation, Lohnentwicklungen oder
einer Kombination aus beiden), sowie die Frequenz der Anpassungen.
Gibt es keine automatische Indexanpassung, geben Sie bitte an, ob Leistungen auf AdHoc oder gelegentlicher Basis inflationsbereinigt werden und wenn ja, nennen Sie das
übliche Anpassungsverfahren.
Werden Leistungen nicht angepasst, schreiben Sie bitte „Keine Inflationsbereinigung”.

mit

Ist es im Fall von andauernder oder vorübergehender Erwerbsunfähigkeit möglich, den
Bezug von Leistungen mit Erwerbseinkommen zu kombinieren? Wenn ja, nennen Sie
bitte die Obergrenzen des täglichen/wöchentlichen/monatlichen Betrags, der verdient
werden darf oder die zulässige Höchstzahl der Arbeitsstunden, ob die Leistung gekürzt
wird und wenn ja, um wie viel.
Wenn Leistungen nicht mit Erwerbseinkommen kumuliert werden dürfen, schreiben Sie
bitte „Keine Kumulation mit Erwerbseinkommen möglich“.

D-VIII-29
Kumulation
mit
anderen
Leistungen der sozialen Sicherheit

Bitte geben Sie an, ob es möglich ist, den Bezug von Leistungen bei Arbeitsunfällen oder
Berufskrankheiten mit anderen Sozialleistungen zu kombinieren. Wenn ja, nennen Sie
bitte die Leistung, für die dies möglich ist und wie der Betrag der bezogenen Leistung
davon betroffen ist.
Nennen Sie bitte alle Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten von Leistungen.
Wenn Leistungen nicht mit anderen Sozialleistungen kumuliert werden dürfen, schreiben
Sie bitte „Keine Kumulation mit Sozialleistungen möglich“.

D-VIII-30
Besteuerung und Sozialbeiträge
1. Besteuerung von Geldleistungen

Bitte geben Sie an, ob die Leistungen der Einkommensbesteuerung unterliegen. Nennen
Sie bitte alle Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten von Leistungen.
Sind Leistungen nicht besteuerbar, schreiben Sie bitte: „Leistungen unterliegen nicht der
Besteuerung“.

D-VIII-31
2. Einkommensgrenze
für
die
Besteuerung von Geldleistungen

Bitte geben Sie an, ob es Sonderregelungen (Obergrenzen, Befreiungen, Entlastungen
etc.) für die Besteuerung von Leistungen gibt und wenn ja, beschreiben Sie diese bitte
kurz.
Wenn Leistungen wie alle anderen Einkommen für Steuerzwecke behandelt werden,
schreiben Sie bitte „Es gelten die allgemeinen Steuervorschriften. Keine besonderen
Entlastungen für Leistungen bei Arbeitsunfällen und/oder Berufskrankheiten".
Sind Leistungen nicht besteuerbar, schreiben Sie bitte „Nicht anwendbar: Leistungen
unterliegen nicht der Besteuerung".

D-VIII-32
3. Auf
Leistungen
Sozialbeiträge

Bitte geben Sie an, ob Sozialbeiträge auf Leistungen bei Arbeitsunfällen und/oder
Berufskrankheiten zahlbar sind oder von ihnen abgezogen werden.
Gelten für die verschiedenen Leistungen unterschiedliche Vorschriften, machen Sie bitte
jeweils entsprechende Angaben.
Sind keine Abgaben fällig, schreiben Sie bitte „Keine Beiträge zahlbar".

anfallende
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Tabelle IX: Familienleistungen
Diese Tabelle beschreibt das Sozialschutzsystem für Familienleistungen
Familienleistungen sind definiert als auf Kinder bezogene Geldleistungen oder Sachleistungen für Familien mit
Kindern.
In der Tabelle werden vier Arten von Familienleistungen unterschieden:
1) Kindergeld (IX-02 -10).
Kindergeld ist eine Leistung, die der Unterhaltsbelastung von Eltern Rechnung tragen soll. Kindergeld kann an die
Mutter, den Hauptversorger, den Haushaltsvorstand oder den Hauptberechtigten gezahlt werden.
2) Elternzeit und Elternleistungen (IX-11-14)
Elternleistungen sollen primär Ersatzeinkommen darstellen oder für Eltern arbeitsfreie Zeit schaffen, in der sie sich
um ihre Kinder kümmern; in einigen Fällen haben jedoch alle Eltern Anspruch darauf, unabhängig davon, ob sie
zuvor erwerbstätig waren, und die Leistungen können mit einer Erwerbstätigkeit kombiniert werden. Elternleistungen
beginnen üblicherweise nach Ende der Leistungen bei Mutterschaft/Vaterschaft (Einzelheiten hierzu siehe Tabelle IV
– Mutterschaft/Vaterschaft). Sind Elternzeit und Elternleistungen Bestandteil eines Systems, welches Urlaub und
Leistungen für Mutterschaft und Vaterschaft enthält und in Tabelle IV verzeichnet ist, fügen Sie hier bitte einen
Verweis darauf ein.
Eine Zusammenfassung zu unbezahltem Urlaub sollte zur Verfügung gestellt werden, aber da unbezahlter Urlaub
nicht als Leistung der sozialen Sicherung gilt, brauchen Korrespondenten keine detaillierten Informationen zu
Bedingungen, steuerlichen Regelungen usw. bereitzustellen. Es reicht stattdessen aus zu erwähnen, dass es diesen
unbezahlten Urlaub gibt, sowie dessen Dauer zu nennen. Ferner sollte erwähnt werden, ob unbezahlter Urlaub
Auswirkungen auf den Erhalt von Leistungen hat, z. B. ob während des unbezahlten Urlaubs Beiträge zur Festlegung
des Rentenanspruchs oder in Bezug auf die Rentenhöhe gezahlt werden müssen (oder ob Beiträge gutgeschrieben
werden).
3) Beihilfe zur Kinderbetreuung (IX-15 - 18).
Beihilfe zur Kinderbetreuung ist eine Leistung, welche die Kosten für Kinderbetreuung ganz oder teilweise abdeckt.
Sie umfasst:
•

Leistungen, die an Eltern ausgezahlt werden, deren Kinder betreut werden, während sie arbeiten. Die
Betreuung kann in einer Kinderkrippe, einem Kindergarten oder einer anderen speziellen Einrichtung
oder durch eine Tagesmutter/einen Tagesvater oder eine andere Fachkraft bzw. eine andere
verwandte, befreundete Person oder Nachbarn erfolgen,

•

Leistungen, die manchmal auf die Elternzeit folgen und die üblicherweise mindestens einem Elternteil
gestatten, zu Hause zu bleiben und die Kinder zu betreuen. In manchen Fällen besteht die Bedingung,
dass keine öffentliche Kinderbetreuungseinrichtung in Anspruch genommen wird.
In manchen Ländern erhalten alle Eltern diese Leistungen unabhängig davon, ob sie erwerbstätig sind oder nicht,
und sie können Teil eines Systems sein, in dem Eltern freigestellt ist, wie sie die Leistung nutzen (cash for care).
4) Sonstige Leistungen (IX-19 - 23).
Sonstige Leistungen können Folgendes umfassen:
•

Geburts- und Adoptionszulagen, d. h. üblicherweise Einmalzahlungen, die als Unterstützung für die
Eltern bei Geburt eines Kindes gedacht sind,

•

Beihilfen für Alleinerziehende, d. h. unverheiratete, geschiedene oder getrennte Eltern, die für ihr Kind
allein sorgeberechtigt sind,

•

Sonderbeihilfen für Kinder mit Behinderungen,

•

Vorschuss auf Unterhaltszahlungen. Alle Eltern, die nicht im selben Haushalt leben wie ihre Kinder, sind
gesetzlich verpflichtet, für deren finanziellen Aufwand Unterhaltszahlungen zu leisten. Die meisten
MISSOC-Länder stellen Vorschüsse auf Unterhaltszahlungen zur Verfügung, um unbezahlte (oder
verspätete) Zahlungen durch „abwesende“ (nicht im Haushalt lebende) Eltern auszugleichen,

•

Sonstige Leistungen, wie Beihilfen für Bildung oder zum Schuljahresanfang.

Hinweis: Leistungen, die Bestandteil von Mindesteinkommens- oder Sozialhilfesysteme sind und davon abhängen,
ob das Haushaltseinkommen unter einem gewissen Wert liegt, sollten nicht hier aufgeführt werden sondern in
Tabelle XI, es sei denn, die Systeme sind ausdrücklich für Familien mit Kindern gedacht. Trifft dies zu, fügen Sie hier
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bitte zusammenfassende Informationen oder einen Verweis auf Tabelle XI ein, wenn das System dort genau
beschrieben wird.
Um ein umfassenderes Bild der Systeme in den verschiedenen Ländern zu bieten, werden Informationen darüber
bereitgestellt, ob Leistungen für Erwerbstätige (oder Steuergutschriften) und Steuervergünstigungen
(Abschreibungen, Abzüge, usw.) speziell für Familien mit Kindern in jedem Land existieren oder nicht (jedoch ohne
Einzelheiten, da diese streng genommen nicht unter den sozialen Schutz fallen).
Leistungen für Erwerbstätige (oder Steuergutschriften) sind Geldleistungen, die an (üblicherweise erwerbstätige)
Eltern mit geringem Einkommen gezahlt werden, um ihr Einkommen anzuheben. Sie sollten hier nur aufgeführt
werden, wenn der Erhalt davon abhängig ist, dass man Kinder hat. Trotz der Bezeichnung dürfen Steuergutschriften
nicht mit Steuervergünstigungen (siehe unten) verwechselt werden, die mit der Steuerschuld einer Person im
Zusammenhang stehen.
Steuervergünstigungen sind Abzüge oder direkte Abschreibungen auf die Steuerschuld. Die speziell auf Familien
mit Kindern abzielenden Steuervergünstigungen könnten beispielsweise in Form von Steuerfreibeträgen für Kinder
und Steuererleichterungen für Kinderbetreuung bestehen.
Es sei darauf hingewiesen, dass in Fällen, in denen die Bestimmungen oder Bedingungen für Selbstständige
sich von denen für Arbeitnehmer unterscheiden - was oft der Fall sein kann -, dies mit der Anmerkung zu
versehen ist, dass der Unterschied in einer speziellen MISSOC-Tabelle zum Thema „Sozialer Schutz für
Selbstständige“ ausführlich dargelegt wird.

47

D-IX-01
Geltende
grundlage

Rechts-

D-IX-02
Kindergeld
ist eine Leistung, die der
Unterhaltsbelastung
von
Eltern Rechnung tragen soll
Grundprinzipien
D-IX-03
Anwendungsbereich

Hier sollten die wichtigsten Rechtsvorschriften in Bezug auf die unterschiedlichen Arten
von Familienleistungen angegeben werden.
Bitte führen Sie die wichtigsten Gesetze und Richtlinien unter ihrem vollen Namen in Ihrer
Arbeitssprache (Deutsch, Englisch oder Französisch) sowie in der Originalsprache auf.
Bitte geben Sie ausreichende Informationen (zum Beispiel Kennzahl und Datum eines
Gesetzes) um den Lesern das Finden der Gesetze für weitere Einzelheiten zu erleichtern.
Beschränken Sie bitte bereits aufgeführte Änderungsgesetze auf die wichtigsten.
Wenn es eine offizielle juristische Online-Datenbank gibt, geben Sie bitte den Link an.
Bitte nennen Sie Informationen zu jeder der beschriebenen Leistungen hier und in der
übrigen Tabelle.
Nennen Sie bitte die Grundprinzipien für das Kindergeldsystem in Ihrem Land.
1. Ist Ihr System ein obligatorisches Sozialversicherungssystem oder ein
steuerfinanziertes universelles System?
2. Handelt es sich um pauschale Leistungen oder hängt ihre Höhe von Faktoren
wie beispielsweise der Anzahl der Kinder, dem Alter der Kinder, dem
Haushaltseinkommen ab?
Gibt es in Ihrem Land kein Kindergeld, schreiben Sie bitte „kein Kindergeld“.
Bitte geben Sie die wichtigsten anspruchsberechtigten Gruppen für das Kindergeld an:
•

Alle Einwohner;

•

Alle Erwerbstätigen (Arbeitnehmer und Selbstständige);

•

Nur Arbeitnehmer (bitte geben Sie an, ob es Ausnahmen
Teilzeitbeschäftigte oder Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen);

gibt,

z. B.

•
Sonstige Gruppen, z. B. Arbeitslose (bitte angeben).
Bitte geben Sie an, ob für andere Familientypen (z. B. gleichgeschlechtliche Paare,
eingetragene Lebenspartner, nicht eingetragene Partner, Stiefeltern) gleiche oder
unterschiedliche Bestimmungen gelten.
D-IX-04
Bedingungen
1. Wohnortanforderun
gen

Bitte geben Sie an, ob Leistungen vom Wohnort im Land der Kinder oder der
versorgenden Person, die die Leistung beantragt, abhängen. Falls ja, fassen Sie die
Einzelheiten zusammen; falls nein, schreiben Sie „Leistungen vom Wohnort unabhängig“.

D-IX-05
2. Sonstige
Bedingungen

Geben Sie für jedes Kindergeldsystem bitte alle anderen Bedingungen an, die entweder
durch die Kinder oder die Eltern erfüllt werden müssen, um einen Anspruch auf
Kindergeld zu begründen (z. B. Kinder müssen bei den Eltern oder bei der versorgenden
Person leben, welche die Leistung beantragt)
Wenn keine Bedingungen gefordert werden, schreiben Sie bitte „Keine weiteren
Bedingungen“.

D-IX-06
Altersgrenzen

Bitte geben Sie die Altersobergrenze an, bis zu der Kinder Anspruch auf Kindergeld
haben.
Bitte geben Sie auch an, ob spezielle Altersobergrenzen bestehen für:

• Kinder in Ausbildung;
• Kinder mit Behinderung;
• Sonstige (bitte angeben).
D-IX-07
Leistungen
1. Beträge

Bitte angeben
1. Betrag der zahlbaren Leistungen:

•
•

Pauschalbetrag pro Kind (bitte zahlbaren Betrag nennen);
mit Bezug zum Kindesalter (bitte Betrag für jede
Altersgruppe nennen);

•
•
•
•

mit Bezug zur Anzahl der Kinder (bitte kurze
Zusammenfassung);
mit Bezug zum Familieneinkommen (bitte kurze
Zusammenfassung);
mit
Bezug
zu
anderen
Faktoren
(bitte
kurze
Zusammenfassung);
Häufigkeit der Zahlungen (z.B. monatlich, wöchentlich).

Bitte geben Sie auch an, an wen die Leistung ausgezahlt wird, beispielsweise die Mutter,
den Vater, den Hauptversorger, den Haushaltsvorstand/größten Steuerzahler oder
Antragsteller.
D-IX-08
2. Bedürftigkeitsprüfun
g

Sind Leistungen von einer Bedürftigkeitsprüfung abhängig, geben Sie dies bitte an –
ebenso die „Mittel“, die bei der Festlegung des Leistungsanspruchs und der Betragshöhe
berücksichtigt werden (z. B. eigenes Einkommen, Haushaltseinkommen, Vermögen).
Gilt keine Bedürftigkeitsprüfung, bitte angeben: „Die Leistung unterliegt keiner
Bedürftigkeitsprüfung“.

D-IX-09
Elternzeit und –Leistungen
sollen
primär
Ersatzeinkommen darstellen
oder für Eltern arbeitsfreie
Zeit schaffen, in der sie sich
um ihre Kinder kümmern

Nennen Sie bitte die Grundprinzipien für das Elternzeit- und Elternleistungssystem in
Ihrem Land:

1.

Grundprinzipien

1. Ist Ihr System ein obligatorisches Sozialversicherungssystem
oder ein steuerfinanziertes System?
2. Sind die Geldleistungen einkommensabhängig oder pauschal?
3. Ist die Elternzeit bezahlt oder unbezahlt?
4. Wird die Elternzeit (bezahlt oder unbezahlt) bei der Festlegung
des Anspruchs auf Altersleistungen und in die Berechnung des
auszuzahlenden Betrags berücksichtigt?
Ist das Elternzeitsystem in Ihrem Land Teil eines Systems, das Leistungen für
Mutterschaft und Vaterschaft umfasst und in Tabelle IV gemeldet wurde, fügen Sie hier
und ggf. in den nachfolgenden Zellen einen Verweis ein.
Bitte geben Sie an, ob eine freiwillige Mitgliedschaft im System möglich ist.

D-IX-10
2. Anwendungsbereic
h

Bitte geben Sie die wichtigsten anspruchsberechtigten Gruppen für die Elternzeit und die
Elternleistungen an:
•

Alle Einwohner;

•

Alle Erwerbstätigen (Arbeitnehmer und Selbstständige);

•

Nur Arbeitnehmer (bitte geben Sie an, ob es Ausnahmen gibt, z. B.
Teilzeitbeschäftigte oder Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen);

•
Sonstige Gruppen, z. B. Arbeitslose (bitte angeben).
Wenn für Adoptiveltern andere Vorschriften gelten, geben Sie diese bitte an.
Bitte geben Sie an, ob für andere Familientypen (z. B. gleichgeschlechtliche Paare,
eingetragene Lebenspartner, nicht eingetragene Partner, Stiefeltern) gleiche oder
unterschiedliche Bestimmungen gelten.
D-IX-11
3. Bedingungen

Bitte geben Sie die wichtigsten Bedingungen an, die erfüllt werden müssen, damit Eltern
Anspruch auf Elternzeit und Elternleistungen haben, also:

•
•
•
•
•

Beschäftigungszeiten;
Versicherungszeiten;
Wohnzeiten;
Wartefristen;
Sonstige (bitte angeben).
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Wenn für Adoptiveltern andere Vorschriften gelten, geben Sie diese bitte an.
D-IX-12
Elternzeit
1. Dauer der Elternzeit

Bitte geben Sie die Dauer der Elternzeit an und unterscheiden Sie ggf. bezahlten und
unbezahlten Urlaub.
Wenn für Adoptiveltern andere Vorschriften gelten, geben Sie diese bitte an.

D-IX-13
2. Flexibilität
und
Übertragbarkeit

Flexibilität
Bitte geben Sie an, ob der Urlaub in Teilzeit und/oder mit Unterbrechungen über einen
gewissen Zeitraum genommen werden kann – und geben Sie ggf. die damit verbundenen
Bedingungen an.
Übertragbarkeit
Bitte angeben, ob:

•
•
•
•
•

die Elternzeit ein individueller oder ein Familienanspruch ist;
Elternzeiten zwischen Eltern aufgeteilt oder übertragen
werden können;
Zeiträume zur Inanspruchnahme durch einen bestimmten
Elternteil reserviert sind;
Elternzeit von Eltern auf andere Personen (z. B. Großeltern)
übertragen werden kann;
Anreize bestehen (z. B. zusätzliche Wochen oder höhere
Zahlungen), um beide Eltern zur Ausnutzung ihres
Urlaubsanspruchs zu ermutigen.

Wenn für Adoptiveltern andere Vorschriften gelten, geben Sie diese bitte an.
D-IX-1
Elternleistungen
Beträge

Bitte geben Sie bei Elternleistungen an, ob:

•

•

•

es sich um einen Pauschalbetrag handelt oder ob die
Beträge als Prozentsatz von Löhnen/Gehältern oder einer
anderen Grundlage berechnet werden (bitte geben Sie den
Betrag oder den Prozentsatz an und den Zeitraum, auf den
dieser sich bezieht – d. h. pro Tag, Woche oder Monat);
der Betrag mit anderen Faktoren zusammenhängt, wie dem
Alter der Kinder, der Anzahl und der Reihenfolge der Kinder,
dem Haushaltseinkommen (bitte kurze Zusammenfassung
angeben);
ob es Mindest- oder Höchstbeträge gibt (falls ja, bitte kurze
Zusammenfassung angeben);

Häufigkeit der Zahlungen (z.B. monatlich, wöchentlich).
D-IX-15
Beihilfe
zur
Kinderbetreuung
ist eine Leistung, welche die
Kosten für Kinderbetreuung
ganz oder teilweise abdeckt
und umfasst:

•

Leistungen, die an
Eltern ausgezahlt
werden,
deren
Kinder
betreut
werden, während

Bitte nennen Sie die Grundprinzipien für Beihilfen zur Kinderbetreuung in Ihrem Land und
unterscheiden Sie gegebenenfalls zwischen verschiedenen Systemen.
1. Ist Ihr System ein gesetzliches Sozialversicherungssystem oder ein
steuerfinanziertes universelles System?
2. Handelt es sich um pauschale Leistungen oder hängt ihrer Höhe von Faktoren
wie beispielsweise dem Alter der Kinder, der Anzahl der Kinder oder dem
Haushaltseinkommen ab (bitte angeben).
Gibt es diese Beihilfen in Ihrem Land nicht, geben Sie bitte an „keine Beihilfe zur
Kinderbetreuung“.
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•

sie arbeiten. Die
Betreuung kann in
einer
Kinderkrippe,
einem
Kindergarten oder
einer
anderen
speziellen
Einrichtung oder
durch
eine
Tagesmutter/eine
n Tagesvater oder
eine
andere
Fachkraft
bzw.
eine
andere
verwandte,
befreundete
Person
oder
Nachbarn
erfolgen;
Leistungen,
die
manchmal auf die
Elternzeit folgen
und
die
üblicherweise
mindestens einem
Elternteil
gestatten,
zu
Hause zu bleiben
und die Kinder zu
betreuen.
1.

Grundprinzipien

D-IX-16
2. Anwendungsbereic
h

Bitte geben Sie die wichtigsten anspruchsberechtigten Gruppen für Beihilfe zur
Kinderbetreuung an:
•

Alle Einwohner;

•

Alle Erwerbstätigen (Arbeitnehmer und Selbstständige);

•

Nur Arbeitnehmer (bitte geben Sie an, ob es Ausnahmen gibt, z. B.
Teilzeitbeschäftigte oder Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen);

•
Sonstige Gruppen, z. B. Arbeitslose (bitte angeben).
Bitte geben Sie an, ob für andere Familientypen (z. B. gleichgeschlechtliche Paare,
eingetragene Lebenspartner, nicht eingetragene Partner, Stiefeltern) gleiche oder
unterschiedliche Bestimmungen gelten.
D-IX-17
3. Bedingungen

Bitte geben Sie die wichtigsten Bedingungen an, die für den Anspruch auf Beihilfe zur
Kinderbetreuung erfüllt werden müssen.

D-IX-18
4. Leistungen

Bitte angeben
1. Fällige Beträge der Beihilfe zur Kinderbetreuung:
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o Pauschalbetrag pro Kind (bitte fälligen Betrag
nennen);
o mit Bezug zu Kinderbetreuungskosten (bitte geben
Sie an, welchen Anteil die Beträge abdecken und
gegebenenfalls den Höchstbetrag);
o mit Bezug zum Alter und zur Anzahl der Kinder (bitte
kurze Zusammenfassung);
o mit Bezug zum Familieneinkommen (bitte kurze
Zusammenfassung);
o mit Bezug zu anderen Faktoren (bitte kurze
Zusammenfassung).

Beträge

2.
3.

ob Beihilfen von der Nutzung oder Nicht-Nutzung einer kostenlosen oder
subventionierten öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen abhängen,
die Häufigkeit der Zahlungen (z.B. monatlich, wöchentlich).

D-IX-19
5. Bedürftigkeitsprüfun
g

Sind Leistungen von einer Bedürftigkeitsprüfung abhängig, geben Sie dies bitte an –
ebenso die „Mittel“, die bei der Festlegung des Leistungsanspruchs und der Betragshöhe
berücksichtigt werden (z. B. eigenes Einkommen, Haushaltseinkommen, Vermögen).
Gilt keine Bedürftigkeitsprüfung, bitte angeben: „Die Leistung unterliegt keiner
Bedürftigkeitsprüfung“.

D-IX-20
6. Kostenlose
oder
subventionierte
Kinderbetreuungsei
nrichtungen

Werden in Ihrem Land kostenlose oder subventionierte Kinderbetreuungseinrichtungen
zur Verfügung gestellt, geben Sie bitte an:

•
•

ob diese vollständig kostenlos oder subventioniert sind;
ob jedes Kind einen Anspruch auf kostenlose oder
subventionierte Betreuung hat oder ob der Zugang vom
Haushaltseinkommen oder einem anderen Faktor abhängt.

Gibt es diese Vorschriften in Ihrem Land nicht, geben Sie bitte an „keine kostenlosen oder
subventionierten Kinderbetreuungseinrichtungen“.
D-IX-21
Sonstige Leistungen
1. Geburts-/
Adoptionszulagen
d. h.
üblicherweise
Einmalzahlungen, die als
Unterstützung für die Eltern
bei Geburt eines Kindes
gedacht sind

Gibt es in Ihrem Land Geburts- und Adoptionszulagen, fassen Sie die wichtigsten
Bedingungen für die Anspruchsberechtigung und die zahlbaren Zulagenbeträge bitte
zusammen.
Werden diese explizit in Gesetzen über Leistungen bei Mutterschaft/Vaterschaft erwähnt
und in Tabelle IV gemeldet, fügen Sie hier gegebenenfalls einen Verweis ein.
Gibt es diese Beihilfen in Ihrem System nicht, geben Sie bitte an „keine Geburts- und
Adoptionszulagen“.

D-IX-22
2. Beihilfe
Alleinerziehende

für

Sind für Alleinerziehende (d. h. nicht verheiratete, geschiedene oder getrennte Eltern, die
für ihr Kind allein sorgeberechtigt sind) spezielle Familienleistungen verfügbar, fassen Sie
die Informationen zu den wichtigsten Bedingungen für die Anspruchsberechtigung und
die zahlbaren Leistungsbeträge bitte kurz zusammen.
Geben Sie bitte auch an, ob die Beihilfe zusätzlich zu den vorgenannten Leistungen und
Beihilfen bezahlt wird oder ob sie diese ersetzt.
Gibt es in Ihrem System keine besonderen Beihilfen für Alleinerziehende, geben Sie bitte
an „Keine besonderen Familienleistungen für Alleinerziehende“.

D-IX-23
3. Sonderleistungen
Kinder
Behinderungen

für
mit

Gibt es in Ihrem Land spezielle Familienleistungen für Kinder mi Behinderungen, fassen
Sie die wichtigsten Bedingungen für die Anspruchsberechtigung und die zahlbaren
Zulagenbeträge bitte zusammen.
Geben Sie bitte auch an, ob die Beihilfe zusätzlich zu den vorgenannten Leistungen und
Beihilfen bezahlt wird oder ob sie diese ersetzt.
Gibt es diese Art Beihilfe in Ihrem Land nicht, geben Sie bitte an „keine Sonderbeihilfen
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für Kinder mit Behinderungen“.
D-IX-24
4. Vorschuss
auf
Unterhaltszahlungen

Bitte geben Sie an, ob in Fällen, in denen abwesende Eltern ihrer rechtlichen Pflicht zur
Unterhaltszahlung
für
ihre
Kinder
nicht
nachkommen,
Vorschüsse
auf
Unterhaltszahlungen gezahlt werden.

D-IX-25
5. Sonstige Beihilfen

Bitte fassen Sie die Informationen über alle anderen spezifischen Leistungen oder
Beihilfen (beispielsweise Beihilfen für Bildung oder zum Schuljahresanfang) für Familien
oder Kinder zusammen, die es in Ihrem Land gibt.

D-IX-26
Leistungen
für
Erwerbstätige
(Steuergutschriften)
sind Geldleistungen, die an
(üblicherweise
erwerbstätige) Eltern mit
geringem
Einkommen
gezahlt werden, um ihr
Einkommen anzuheben

Bitte geben Sie auch an, ob Steuergutschriften (oder Leistungen für Erwerbstätige) die
davon abhängig sind, dass man Kinder hat, in Ihrem Land existieren oder nicht (z. B.
„Steuergutschriften für Familien mit Kindern vorhanden“ oder „keine Steuergutschriften für
Familien mit Kindern“).

D-IX-27
Steuervergünstigungen
sind Abzüge oder direkte
Abschreibungen
auf
die
Steuerschuld

Bitte geben Sie an, ob Steuervergünstigungen (d. h. in Form von Steuerfreibeträgen für
Familien
mit
Kindern
und/oder
Steuererleichterungen
für
Kinderbetreuungsaufwendungen) in Ihrem Land existieren oder nicht (d. h.
„Steuerfreibeträge für Familien mit Kindern/Steuererleichterungen für Kinderbetreuung
vorhanden“ oder „keine Steuerfreibeträge für Familien mit Kindern/keine
Steuererleichterungen für Kinderbetreuung“).

D-IX-28
Indexbindung

Für jede Art der Leistung oder Beihilfe laut vorstehender Beschreibung geben Sie, falls
Unterschiede in angewandten Methode bestehen, bitte an:
1. ob sie automatisch jährlich oder in festgelegten Abständen laut Gesetz oder
Regierungserlass an die Inflation angepasst wird.
2. Wenn eine gesetzliche Regelung in Kraft ist, geben Sie bitte die für die
Anpassung verwendete Basis an (z. B. Preisinflation, Lohn- und
Gehaltsentwicklung, eine Kombination dieser Faktoren oder eine andere
Methode).
3. Gibt es keine automatische Indexierung, geben Sie bitte an, ob Leistungen an
die Inflation, von Fall zu Fall oder gelegentlich angepasst werden und, falls ja,
die für die Anpassung übliche Praxis.
Werden Leistungen oder Beihilfen nicht angepasst, geben Sie bitte an „Keine
Indexbindung“.

D-IX-29
Besteuerung
und
Sozialbeiträge
1. Besteuerung
von
Geldleistungen

Geben Sie für jede Art der oben beschriebenen Leistung oder Beihilfe an, ob sie der
Einkommensteuer unterliegt oder nicht.
Geben Sie bei Steuerbefreiung bitte an: „Leistungen unterliegen nicht der Besteuerung“.
Gelten für die verschiedenen Leistungen oder Beihilfen unterschiedliche Vorschriften,
machen Sie bitte jeweils entsprechende Angaben.

D-IX-30
2. Einkommensgrenze
für
Besteuerung
von Geldleistungen

Geben Sie bitte für jede Art der oben beschriebenen Leistungen oder Beihilfen an, ob
besondere Vorschriften (Grenzwerte, Befreiungen, Nachlässe usw.) für die Besteuerung
der Leistungen gelten.
Wenn für Adoptiveltern andere Vorschriften gelten, geben Sie diese bitte an.
Werden Leistungen für Einkommenssteuerzwecke wie jeder andere Einkommensart
behandelt, geben Sie bitte an: „Besteuerung nach allgemeinen Regeln. Keine
Einkommensgrenzen für die Besteuerung von Leistungen“.
Müssen Geldleistungen nicht versteuert werden, geben Sie bitte an „Nicht anwendbar:
Leistungen unterliegen nicht der Besteuerung“.

D-IX-31
3. Auf
Leistungen
anfallende

Bitte geben Sie an, ob Sozialbeiträge gezahlt werden müssen (oder abgezogen werden).
Gelten für die verschiedenen Leistungen unterschiedliche Vorschriften, machen Sie bitte
jeweils entsprechende Angaben.
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Sozialbeiträge

Wenn keine Abgaben gezahlt werden müssen, geben Sie an: „Keine Sozialbeiträge“.
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Tabelle X: Arbeitslosigkeit
Diese Tabelle bietet eine Darstellung der Sozialschutzsysteme im Hinblick auf die Arbeitslosigkeit. Die in
Tabelle X enthaltene Arbeitslosenunterstützung umfasst nur Geldleistungen. Dabei ist zwischen zwei Arten
zu unterscheiden:
•

Leistungen der Arbeitslosenversicherung, die für jene Arbeitslose bereitgestellt werden, die die
Bedingungen für den Bezug erfüllen (siehe unter „Leistungsarten“); in der Regel sind diese
Bedingungen von einer Mindestzahl von Beiträgen abhängig, die über einen bestimmten Zeitraum
gezahlt wurden, und in der Regel ist die Zahlung der Leistung zeitlich begrenzt.
Arbeitslosenversicherung ist üblichererweise verpflichtend, wobei es in vielen Ländern freiwillige
Systeme gibt; in manchen Ländern können Personen, die nicht pflichtversichert sind, freiwillig den
verpflichtenden Systemen beitreten. Einige Personengruppen, die nicht versichert sind (z.B. junge
Absolventen, Jugendliche, die erstmals eine Anstellung suchen) oder die versichert sind, aber noch
keine Beiträge geleistet haben, sind in manchen Länden ebenfalls leistungsberechtigt.

•

Arbeitslosenhilfe wird Arbeitslosen gezahlt, um es ihnen zu ermöglichen, einen
Mindestlebensstandard für sich und ihre Familien aufrechtzuerhalten. Empfänger sind
normalerweise Arbeitslose, deren Versicherungszeiten ungenügend sind oder deren Anspruch auf
Arbeitslosenversicherung ausgeschöpft ist. Arbeitslosenhilfe wird in der Regel aufgrund einer
Bedürftigkeitsprüfung bewilligt, d. h. sie hängt vom Einkommen des Antragstellers und anderen
spezifizierten Ressourcen ab, wenn sie unter einem bestimmten Niveau liegen. Andere Systeme,
die allen Personen, die Sozialhilfe benötigen, ungeachtet der Ursache ein Existenzminimum
bereitstellen, sollten in Tabelle XI - „Mindestsicherung“ mit einem Querverweis auf diese Tabelle
angezeigt werden.
Leistungsarten im Bereich der Arbeitslosigkeit
•

Volle Arbeitslosenleistungen sind Leistungen, die in der Regel an Personen gezahlt werden, die
gemäß den staatlichen Rechtsvorschriften vollarbeitslos sind, was in der Regel bedeutet, dass sie
unter einer bestimmten Altersgrenze liegen (normalerweise das gesetzliche Rentenalter), nicht
regulär beschäftigt, aber erwerbsfähig und für eine Arbeit verfügbar sind und sich aktiv um eine
Arbeit bemühen. In einigen Ländern wird diese Leistung auch an geringfügig Beschäftigte gezahlt,
deren Einkünfte unter einem bestimmten Niveau liegen.

•

Leistungen bei zeitlich begrenzter Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeitsentschädigung sind
Leistungen, die zeitlich begrenzt als Ersatz für den vollständigen oder teilweisen
Einkommensverlust aus einer Erwerbstätigkeit infolge betrieblich vereinbarter Kurzarbeit und/oder
unregelmäßiger Arbeitszeiten, unabhängig von der Ursache (Rezession oder konjunktureller
Abschwung, Betriebsstörung, widrige klimatische Bedingungen, Unfälle usw.) gezahlt werden,
sofern das Beschäftigungsverhältnis fortdauert.

•

Leistungen bei Teilarbeitslosigkeit sind Leistungen, die als Entschädigung für eine
Teilzeitbeschäftigung infolge des Verlustes einer Vollzeitbeschäftigung oder einer zusätzlichen
Teilzeitbeschäftigung gezahlt werden, wenn die betroffene Person mehr Stunden arbeiten möchte
(einschließlich Fälle, in denen Teilzeitarbeit die einzige Alternative zur Arbeitslosigkeit ist).

•

Entlassungsabfindung ist eine Leistung aus öffentlichen Mitteln oder aus Abgaben, die bei
Arbeitgebern erhoben werden, die Arbeitnehmer erhalten, wenn sie ihren Arbeitsplatz infolge einer
Einstellung oder Reduzierung der Aktivitäten ihres Arbeitgebers verloren haben, und ihr
Arbeitgeber die gesetzlichen Zahlungen bei Entlassungen (z.B. wegen Insolvenz) nicht zahlen
kann. Die Entlassungsabfindung ist nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses zwischen
Arbeitgeber
und
Arbeitnehmer
zu
zahlen.
Bei
zeitlich
begrenzter
Arbeitslosigkeit/Kurzarbeitsentschädigung bleibt das Arbeitsverhältnis hingegen aufrecht.
(Abfindungen bei Konkurs werden nicht berücksichtigt, denn die gezahlte Entschädigung kann in
diesem Fall als Bezahlung für geleistete Arbeit und daher als Ersatz für Einkommen (und nicht als
eine Leistung der sozialen Sicherheit) angesehen werden. Die Entlassungsabfindung ist
beschränkt auf Zahlungen aus öffentlichen Mitteln oder aus bei Arbeitgebern erhobenen Abgaben.
Korrespondenten sollten daher nicht die entsprechend des üblichen Systems von
Entlassungsabfindungen gemachten Zahlungen beschreiben.
Andere spezifische Geldleistungen oder Zuschüsse, die an Arbeitslose gezahlt werden, um sie bei der
Suche nach einer Beschäftigung zu unterstützen oder ihre Beschäftigungschancen zu verbessern, sollten
ebenfalls berücksichtigt werden, etwaige Zahlungen an Arbeitgeber im Rahmen aktiver Arbeitsmarktpolitiken
jedoch nicht.
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Es sei darauf hingewiesen, dass in Fällen, in denen die Bestimmungen oder Bedingungen für
Selbstständige sich von denen für Arbeitnehmer unterscheiden - was oft der Fall sein kann -, dies
mit der Anmerkung zu versehen ist, dass der Unterschied in einer speziellen MISSOC-Tabelle zum
Thema „Sozialer Schutz für Selbstständige“ ausführlich dargelegt wird.
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D-X-01
Geltende
Rechtsgrundlage

Bitte
nennen
Sie
die
wichtigsten
Rechtsvorschriften
der
primären
und
sekundären
(d.h.
durchführenden)
Gesetzgebung über die Leistungen bei
Arbeitslosigkeit.
Bitte geben Sie die wichtigsten, derzeit
geltenden
Rechtsvorschriften
und/oder
Richtlinien an unter ihrem vollen Namen in Ihrer
Arbeitssprache
(Deutsch,
Englisch
oder
Französisch) sowie in der Originalsprache auf.
Bitte geben Sie ausreichende Informationen
(zum Beispiel Kennzahl und Datum eines
Gesetzes) um den Lesern das Finden der
Gesetze für weitere Einzelheiten zu erleichtern.
Wenn es eine offizielle juristische OnlineDatenbank gibt, geben Sie bitte den Link an.

D-X-02
Grundprinzipien

Bitte beschreiben Sie kurz die Grundprinzipien
des Systems der Arbeitslosenunterstützung in
Ihrem Land:
1. Ist das System sozialversicherungsbasiert,
steuerfinanziert oder eine Kombination aus
beidem?
2.
Wie
wird
das
System
der
Arbeitslosenversicherung finanziert?
•

Arbeitgeberbeiträge

•

Arbeitnehmerbeiträge

•

Staatliche Beiträge

•
Eine Kombination
3.
Sind
die
Leistungen
der
Arbeitslosenversicherung einkommensbezogen
oder handelt es sich um Pauschalbeträge?
4.
Beinhaltet
das
System
der
Arbeitslosenunterstützung
auch
ein
spezifisches Arbeitslosenhilfesystem? Falls
nicht, geben Sie bitte an „Kein spezifisches
Arbeitslosenhilfesystem. Arbeitslose Personen
ohne Anspruch auf die Leistungen der
Arbeitslosenversicherung
können
auf
Leistungen der garantierten Mindestsicherung
(vgl. Tabelle XI) zurückgreifen.“
5. Unterliegt die Arbeitslosenhilfe einer
Bedürftigkeitsprüfung? Geben Sie bitte an, ob
dies der Fall ist; Einzelheiten sollten in D-X-28 –
Bedürftigkeitsprüfung beschrieben werden.
D-X-03
Leistungen
der
Arbeitslosenversiche
rung
werden normalerweise
an Personen gezahlt,
die,
wie
nach
nationaler
Gesetzgebung
definiert,vollarbeitslos
sind,
was
normalerweise
bedeutet, dass sie
unter
einem
bestimmten Alter sind

1. Bitte geben Sie an, welche der nachstehend
aufgeführten Gruppen Anspruch auf Leistungen
der Arbeitslosenversicherung haben:
•

Nur Arbeitnehmer

•

Alle Erwerbstätigen (d. h. Arbeitnehmer
und Selbstständige). Wenn Selbstständige
versichert sind, nehmen Sie bitte einen
Hinweis auf die Tabelle „Selbstständige“
für nähere Details auf.

•

Personen, die erstmals eine Anstellung
suchen

•

Studierende in Vollzeitausbildung

•

Sonstige

Gruppen,

z.B.

junge
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(normalerweise
das
gesetzliche
Rentenalter),
nicht
regelmäßig
arbeiten
aber arbeitsfähig und
verfügbar
für
eine
Arbeit
sowie
aktiv
arbeitssuchend sind. In
manchen
Ländern
werden
diese
Leistungen auch an
geringfügig
Beschäftigte gezahlt,
deren
Einkommen
unter
einem
bestimmten
Niveau
liegt.
1. Versicherte
Personen

Hochschulabsolventen (bitte angeben).
2. Ist der Anspruch auf Leistungen der
Arbeitslosenversicherung
vom
Wohnsitz
und/oder
von
der
Staatsangehörigkeit
abhängig?
3. Ist eine freiwillige Versicherung möglich?
Falls ja, bitte geben Sie an, für welche Gruppen
dies der Fall ist (z. B. Selbstständige,
vorübergehend im Ausland wohnende und
arbeitende Bürger).

D-X-04
2. Grundbedingu
ngen

Diese Kategorie bezieht sich nur auf volle
Arbeitslosenleistungen. Die anderen Kategorien
von Arbeitslosenleistungen sind durch die
nachstehenden
separaten
Kategorien
abgedeckt.
Die Anwartschaftszeit in Bezug auf die
Beschäftigung und/oder die Beitragszahlungen
wird
beschrieben
unter
D-X-05
„Anwartschaftszeit“.
Bitte geben Sie an, welche der nachstehend
aufgeführten Grundbedingungen eine Person
erfüllen muss, um Anspruch auf Leistungen der
Arbeitslosenversicherung zu haben:
•

Sie muss über und/oder unter einer
bestimmten Altersgrenze liegen (bitte
angeben).

•

Sie darf nicht arbeiten oder für eine
begrenzte Stundenzahl oder für begrenztes
Einkommen arbeiten (bitte angeben, wenn
dies der Fall ist und Details unter D-X-36
“Kumulation
mit
Erwerbseinkommen”
nennen.

•

Sie muss erwerbsfähig sein.

•

Sie muss für eine Arbeit verfügbar sein.

•

Sie muss arbeitssuchend sein.

•

Sie
muss
bei
einer
Arbeitsvermittlungsstelle eingetragen sein.

•

Sie muss bei der Arbeitsvermittlungsstelle
einen
individuellen
Maßnahmenplan
unterzeichnet haben.

•

Sie muss eine vorherige Beschäftigung
ohne eigenes Verschulden verloren haben,
d.h. sie ist unfreiwillig Arbeitslos (bitte
angeben, ob Personen, die ihre Anstellung
freiwillig aufgeben, ebenfalls Anspruch auf
Leistungen haben und ob sie nach einer
gewissen Frist einen Anspruch erwerben
und wie lang diese ist).

•

Sie muss ihren Antrag auf Arbeitslosengeld
innerhalb
vorgeschriebener
Fristen
eingereicht haben (bitte angeben, wenn
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keine Fristen zu beachten sind)
•

Sonstige Bedingungen (bitte angeben).

D-X-05
3. Anwartschafts
zeit

1. Gibt es eine Mindestdauer in Bezug auf die
Beschäftigung,
die
Zahlung
von
Versicherungsbeiträgen oder den Wohnsitz, die
verstrichen sein muss, bevor eine Person
Anspruch
auf
Leistungen
der
Arbeitslosenversicherung hat? Falls ja, geben
Sie bitte diese Mindestdauer an, und ob sie
innerhalb eines bestimmten Zeitraums erfüllt
werden muss.
2. Wenn die Anwartschaftszeit in Bezug auf die
Beschäftigung oder die Beitragszahlungen
ausgedrückt
wird:
Werden
bestimmte
Fehlzeiten (z. B. krankheitsbedingte Fehlzeiten,
Mutterschafts-/Vaterschafts-/Elternurlaub,
Wehrdienst
usw.)
als
gleichwertige
Beschäftigungszeiten behandelt oder werden
für diese Zeiträume Beiträge gutgeschrieben?
Falls ja, geben Sie bitte an, welche Zeiträume
diesbezüglich herangezogen werden und ob sie
begrenzt sind.
3. Ist die Länge der Anwartschaftszeit vom Alter
abhängig? Wenn ja, bitte angeben, inwiefern.
4. Gelten dieselben Bedingungen unabhängig
von der Anzahl früherer Zeiträume des Bezugs
von Arbeitslosengeld? Wenn unterschiedliche
Bedingungen gelten, bitte angeben, welche
dies sind.
Wenn es keine Anwartschaftszeit gibt, geben
Sie bitte an: „Keine Anwartschaftszeit“.

D-X-06
4. Wartezeit

1. Wie lange muss eine Person nach dem
Eintritt der Arbeitslosigkeit warten, bis sie ihre
ersten Leistungen der Arbeitslosenversicherung
erhält?
2. Variiert die Wartezeit entsprechend der
Anzahl früherer Zeiträume des Bezugs von
Arbeitslosengeld?
3. Variiert die Wartezeit je nach den Umständen
der Arbeitslosigkeit (z. B. Entlassung, Ende
eines befristeten Arbeitsvertrags, Entlassung
wegen Fehlverhaltens, freiwillige Kündigung)?
Bitte erläutern Sie dies ausführlich.
Wenn es keine Wartezeit gibt, geben Sie bitte
an: „Keine Wartezeit“.

D-X-07
5. Bezugsgrundl
age für die
Berechnung

1.
Falls
die
Leistungen
der
Arbeitslosenversicherung
mit
früheren
Einkünften (oder Beitragszahlungen) verknüpft
sind,
geben
Sie
bitte
die
Berechnungsgrundlage dafür an:
•

ob sie auf Brutto- oder Nettoeinkünften
basieren und

•

welcher Zeitraum berücksichtigt wird
(z. B. durchschnittliche wöchentliche
oder
monatliche
Einkünfte
des
Vorjahres).
Wenn
das
Arbeitslosengeld
nicht
einkommensbezogen ist, schreiben Sie bitte
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„Leistungen der Arbeitslosenversicherung sind
nicht einkommensbezogen“.
2. Gibt es eine Obergrenze
für das
Referenzentgelt, nach dem die Leistungen
berechnet werden?
Wenn es keine Obergrenze für das
Referenzentgelt gibt, geben Sie bitte „Keine
Obergrenze für Referenzentgelt“ an.
D-X-08
6. Beträge

D-X-09
7. Dauer
des
Leistungsbezu
gs

D-X-10
Leistungen
bei
zeitlich
begrenzter
Arbeitslosigkeit/
Kurzarbeitsentschädi

Bitte angeben:
•

Den Leistungssatz, falls mit Einkünften
(oder Beiträgen) verknüpft, oder den
Betrag,
falls
es
sich
um
einen
Pauschalbetrag handelt.

•

Ob der Leistungssatz oder Betrag im
Zeitverlauf mit Dauer der Arbeitslosigkeit
reduziert
wird
(bitte
nennen
Sie
Einzelheiten oder erläutern Sie, wenn dies
nicht der Fall ist).

•

Ob es Mindest- und/oder Höchstbeträge
der zu zahlenden Leistungen gibt; bitte
nennen Sie Einzelheiten oder geben Sie
an, dass es keine Mindest- und/oder
Höchstbeträge gibt.

•

Ob der Mindest- und der Höchstbetrag je
nach Alter oder anderen Faktoren variieren
(z.B. Zusammensetzung des Haushalts,
Dauer der Beschäftigung; bitte nennen Sie
Einzelheiten oder erläutern Sie, falls die
Beträge nicht variieren).

•

Ob der Mindest- und der Höchstbetrag
nach Gründen für die Arbeitslosigkeit
variieren (z. B. Entlassung, Ende eines
befristeten
Arbeitsvertrags,
freiwillige
Kündigung,
Entlassung
wegen
Fehlverhaltens); bitte erläutern, wenn diese
nicht variieren.

•

Die
Zahlungshäufigkeit
monatlich).

(wöchentlich,

Bitte angeben:
•

die Dauer der Zahlung.

•

ob die Dauer gemäß dem Beitragszeitraum
oder den Beschäftigungszeiträumen, dem
Alter, der Anzahl früherer Zeiträume des
Bezugs von Arbeitslosengeld oder anderen
Faktoren variiert (bitte näher erläutern oder
angeben, dass die Dauer nicht variiert).

•

ob die Dauer je nach den Gründen für die
Arbeitslosigkeit (z. B. Entlassung, Ende
eines befristeten Arbeitsvertrags, freiwillige
Kündigung,
Entlassung
wegen
Fehlverhaltens)
variiert.
Bitte
näher
erläutern oder angeben, dass die Dauer
nicht variiert

Falls es Leistungen bei zeitlich begrenzter
Arbeitslosigkeit/Kurzarbeitsentschädigung gibt,
beschreiben
Sie
bitte,
unter
welchen
Umständen sie gezahlt werden.
Falls es keine derartigen Leistungen gibt,
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gung
entschädigen für den
vorübergehenden
kompletten
oder
partiellen
Einkommensverlust
durch zeitlich befristete
Beschäftigung
aufgrund
von
Kurzarbeitsvereinbarun
gen
und/oder
unregelmäßiger
Arbeitszeiten aufgrund
wirtschaftlicher
Ursachen oder eines
unabwendbaren (d.h.
unvermeidbaren)
Ereignisses (Rezession
oder
konjunktureller
Abschwung,
Betriebsstörung,
klimatische
Bedingungen,
Saisonarbeit,
Unfälle
usw.);
das
Arbeitsverhältnis
besteht fort.
1.

schreiben Sie für jede dieser Leistungen bitte
„Keine Leistungen“ und „Nicht zutreffend“ in
den folgenden zwei Kategorien.

Beschreibung

D-X-11
2. Bedingungen

Bitte beschreiben Sie die Bedingungen für den
Erwerb eines Anspruchs auf Leistungen bei
zeitlich begrenzter Arbeitslosigkeit.
Bitte geben Sie die Bedingungen an, die
spezifisch für diese Leistungen sind und von
denen
abweichen,
die
für
volle
Arbeitslosenleistungen gelten.
Wenn diese Leistungen nicht existieren,
schreiben Sie bitte für jede von ihnen „Nicht
zutreffend“.

D-X-12
3. Beträge

Bitte geben Sie für Leistungen bei zeitlich
begrenzter Arbeitslosigkeit/Teilarbeitslosigkeit
Folgendes an:
•

den Leistungsbetrag (oder Prozentsatz der
vollen Leistung);

•

die Zahlungshäufigkeit;

•
die Dauer der Zahlung.
Wenn die Informationen die gleichen sind wie
bei
vollen
Leistungen
der
Arbeitslosenversicherung, geben Sie bitte an
„Gleich wie bei vollen Leistungen bei
Arbeitslosigkeit.“
Wenn diese Leistungen nicht existieren, geben
Sie bitte „Nicht anwendbar“ an.
D-X-13
Leistungen
bei
Teilarbeitslosigkeit
entschädigen
für
Teilzeitbeschäftigung

Falls es Leistungen bei Teilarbeitslosigkeit gibt,
beschreiben
Sie
bitte,
unter
welchen
Umständen sie gezahlt werden.
Falls es keine derartigen Leistungen gibt,
schreiben Sie für jede dieser Leistungen bitte
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als Folge des Verlusts
einer
Vollzeitbeschäftigung
oder
einer
Teilzeitbeschäftigung
oder infolge fehlender
Möglichkeiten
zur
Besetzung
eines
Vollzeit-Arbeitsplatzes,
wenn die betroffene
Person
längere
Arbeitszeit wünscht.
1. Beschreibung

„Keine Leistungen“ und „Nicht zutreffend“ in
den folgenden zwei Kategorien.

D-X-14
2. Bedingungen

Bitte beschreiben Sie die Bedingungen für den
Erwerb eines Anspruchs auf Leistungen bei
Teilarbeitslosigkeit.
Bitte geben Sie die Bedingungen an, die
spezifisch für diese Leistungen sind und von
denen
abweichen,
die
für
volle
Arbeitslosenleistungen gelten.
Wenn diese Leistungen nicht existieren,
schreiben Sie bitte für jede von ihnen „Nicht
zutreffend“.

D-X-15
3. Beträge

Bitte
geben
Sie
für
Leistungen
Teilarbeitslosigkeit Folgendes an:

bei

•

den Leistungsbetrag (oder Prozentsatz der
vollen Leistung);

•

die Zahlungshäufigkeit;

•
die Dauer der Zahlung.
Wenn diese Leistungen nicht existieren, geben
Sie bitte für jede Leistung „Nicht zutreffend“ an.
D-X-16
Spezifische
Regelungen für ältere
Arbeitslose
1. Beschreibung

Wenn es spezifische Regelungen für ältere
Arbeitslose gibt (wie die Verlängerung des
Leistungsbezuges,
die
Erhöhung
des
Arbeitslosengeldsatzes oder die Herabsetzung
des Renteneintrittsalters), nennen Sie bitte die
Altersgruppe, für die diese gelten und
beschreiben Sie kurz die betreffenden
Regelungen (im Fall einer Herabsetzung des
Renteneintrittsalters vermerken Sie bitte den
Verweis auf die Kategorien der Tabelle VI
„Alter“ über vorzeitigen Ruhestand).
Leistungen, die speziell darauf ausgerichtet
sind, älteren Arbeitslosen den Eintritt ins
Erwerbsleben zu erleichtern, werden in
„Geldzahlungen, um Arbeitslosen den Eintritt
ins Erwerbsleben zu erleichtern“ berücksichtigt
und sollten hier nicht aufgenommen werden.
Wenn es keine spezifischen Regelungen gibt,
schreiben Sie bitte: „Keine spezifischen
Regelungen“ in dieser Kategorie und „Nicht
zutreffend“ in den zwei folgenden Kategorien.

D-X-17
2. Bedingungen
und Beträge

Bitte beschreiben Sie kurz

•

die Grundbedingungen (z. B.
Alter,
Dienstzeit,
Versicherungszeit, Dauer der
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•
•

Arbeitslosigkeit), die erfüllt
sein müssen, damit ältere
Arbeitslose Anspruch auf die
oben
genannten
Versorgungsleistungen
haben;
den Betrag;
die
Höchstdauer
der
Zahlungen.

D-X-18
Spezifische
Regelungen für junge
Arbeitslose
1. Beschreibung

Wenn es spezifische Regelungen (wie eine
kürzere
Anwartschaftszeit
oder
Sonderbeihilfen) für junge Menschen gibt, die
gerade eine Vollzeitausbildung abgeschlossen
haben
oder
die
Regelanwartschaftsbedingungen
für
einen
Anspruch auf Arbeitslosengeld noch nicht
erfüllen, nennen Sie bitte die Altersgruppe, für
die diese gelten und beschreiben Sie kurz die
betreffenden Vereinbarungen.
Leistungen, die speziell darauf ausgerichtet
sind, jungen Arbeitslosen den Eintritt ins
Erwerbsleben zu erleichtern (einschließlich
Ausbildungsvergütung),
werden
unter
„Geldzahlungen, um Arbeitslosen den Eintritt
ins Erwerbsleben zu erleichtern“ beschrieben
und sollten hier nicht aufgenommen werden.
Wenn es keine spezifischen Regelungen gibt,
schreiben Sie bitte „Keine spezifischen
Regelungen“ in dieser Kategorie und „Nicht
zutreffend“ in der folgenden Kategorie.

D-X-19
2. Bedingungen
und Beträge

Bitte beschreiben Sie kurz Folgendes:

•

•
•
D-X-20
Spezifische
Regelungen
für
Langzeitarbeitslose
(LZA)
1. Beschreibung

die Grundbedingungen (z. B.
Alter,
Dauer
der
Arbeitslosigkeit), die erfüllt
sein müssen, damit junge
Arbeitslose Anspruch auf die
oben genannten besonderen
Versorgungsleistungen
haben;
den Betrag;
die
Höchstdauer
der
Zahlungen.

Wenn
es
spezifische
Regelungen
für
Langzeitarbeitslose gibt (wie eine Verlängerung
der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes, eine
Erhöhung des Betrags der Leistung, das
Auslaufen der Leistungen bei Aufnahme einer
Beschäftigung), beschreiben Sie bitte kurz die
betreffenden Regelungen.
Leistungen, die speziell darauf ausgerichtet
sind, älteren Arbeitslosen den Eintritt ins
Erwerbsleben zu erleichtern, werden in
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„Geldzahlungen, um Arbeitslosen den Eintritt
ins Erwerbsleben zu erleichtern“ berücksichtigt
und sollten hier nicht besprochen werden.
Wenn es keine spezifischen Regelungen gibt,
schreiben Sie bitte „Keine spezifischen
Regelungen“ in dieser Kategorie und „Nicht
zutreffend“ in der folgenden Kategorie.
D-X-21
2. Bedingungen
und Beträge

Beschreiben Sie kurz Folgendes:

•

•
•
D-X-22
Entlassungsabfindun
g
Entlassungsabfindun
g ist eine Leistung aus
öffentlichen
Mitteln
oder aus Abgaben, die
bei
Arbeitgebern
erhoben werden, die
Arbeitnehmer erhalten,
wenn
sie
ihren
Arbeitsplatz
infolge
einer Einstellung oder
Reduzierung
der
Aktivitäten
ihres
Arbeitgebers verloren
haben,
und
ihr
Arbeitgeber
die
gesetzlichen
Zahlungen
bei
Entlassungen
(z.B.
wegen Insolvenz) nicht
zahlen
kann.
Die
Entlassungsabfindung
ist nach Beendigung
des
Beschäftigungsverhältn
isses
zwischen
Arbeitgeber
und
Arbeitnehmer
zu
zahlen. Bei zeitlich
begrenzter
Arbeitslosigkeit/Kurzar
beitsentschädigung
bleibt
das
Arbeitsverhältnis
hingegen aufrecht.

die
Hauptbedingungen
(Dauer der Arbeitslosigkeit
sowie
alle
anderen
Bedingungen, die erfüllt sein
müssen,
damit
der
Langzeitarbeitslose
Anspruch auf die oben
beschriebenen
Leistungen
hat);
den Betrag;
die
Höchstdauer
der
Zahlungen.

1. Bitte beschreiben Sie kurz, unter welchen
Umständen eine Entlassungsabfindung gezahlt
wird, die sich aus öffentlichen Mitteln oder
Fonds finanziert, die speziell zu diesem Zweck
eingerichtet wurden.
2.
Bitte
spezifizieren
Sie,
ob
es
Entlassungsabfindung
zusätzlich
zum
Arbeitslosengeld oder als Ersatz für dieses gibt.
Wenn es keine Abfindung gibt, schreiben Sie
bitte „Keine Abfindung“ in dieser Kategorie und
„Nicht zutreffend“ in den folgenden beiden
Kategorien.
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1.

Beschreibun
g

D-X-23
2. Bedingungen
und Beträge

Bitte geben Sie Folgendes an:

•

•

die
Bedingunge,
die
Arbeitnehmer
erfüllen
müssen, um Anspruch auf
Entlassungsabfindung
zu
haben, mit Fokus auf jene,
die von Bedingungen für
Leistungen
der
Arbeitslosenversicherung
abweichen;
wie
die
Höhe
der
Entlassungsabfindung
berechnet wird

Wenn die Bedingungen die gleichen sind,
schreiben Sie bitte „Gleiche Bedingungen wie
bei vollen Leistungen bei Arbeitslosigkeit“.
D-X-24
Arbeitslosenhilfe
wird an Arbeitslose
gezahlt, um es ihnen
zu ermöglichen, einen
Mindestlebensstandard
für sich und ihre
Familien
aufrechtzuerhalten.
Empfänger
sind
normalerweise
Arbeitslose,
deren
Versicherungszeiten
ungenügend sind oder
deren Anspruch auf
Arbeitslosenversicheru
ng ausgeschöpft ist.
Arbeitslosenhilfe wird
in der Regel aufgrund
einer
Bedürftigkeitsprüfung
bewilligt, d. h. sie hängt
vom Einkommen des
Antragstellers
und
anderen spezifizierten
Ressourcen ab, die
unter
einem
bestimmten
Niveau
liegen.
1. Anwendungsb
ereich

1. Bitte geben Sie an, welche der nachstehend
aufgeführten
Gruppen
Anspruch
auf
Arbeitslosenhilfe haben:

D-X-25
2. Grundbedingu
ngen

Bitte geben Sie an, ob die Bedingungen für den
Anspruch auf Arbeitslosenhilfe, die erfüllt sein
müssen, dieselben sind wie bei Leistungen der
Arbeitslosenversicherung (d.h. die in X-04
genannten
Leistungen),
oder
ob
sie

•

Nur Arbeitnehmer

•

Alle Erwerbstätigen (d. h. Arbeitnehmer
und Selbstständige). Wenn Selbstständige
gedeckt werden, verweisen Sie bitte auf
die Selbstständigentabelle für mehr
Einzelheiten).

•

Personen, die erstmals eine Anstellung
suchen;

•

Studierende in Vollzeitausbildung;

•

Sonstige
Gruppen,
z.B.
junge
Hochschulabsolventen (bitte angeben).
2. Ist der Anspruch auf Arbeitslosenhilfe vom
Wohnsitz und/oder von der Staatsangehörigkeit
abhängig?
Falls es keine Arbeitslosenhilfe gibt, schreiben
Sie bitte „Keine Arbeitslosenhilfe“.
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unterschiedlich sind.
Falls sie identisch sind, geben Sie Folgendes
an: „Gleiche Bedingungen wie bei Leistungen
der Arbeitslosenversicherung“.
Falls Sie unterschiedlich sind, stellen Sie bitte
kurz die Unterschiede dar. (Beachten Sie, dass
die Einkommens- oder Mittelbedingungen unter
D-X-28 „Bedürftigkeitsprüfung“ besprochen
werden.)
Falls es keine Arbeitslosenhilfe gibt, schreiben
Sie
bitte
„Nicht
anwendbar.
Keine
Arbeitslosenhilfe“.
D-X-26
3. Anwartschafts
zeit

1. Gibt es eine Mindestdauer in Bezug auf die
Beschäftigung,
die
Zahlung
von
Versicherungsbeiträgen oder den Wohnsitz, die
verstrichen sein muss, bevor eine Person
Anspruch auf Arbeitslosengeld hat? Falls ja,
geben Sie bitte diese Mindestdauer an, und ob
sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums erfüllt
werden muss.
2. Wenn die Anwartschaftszeit in Bezug auf die
Beschäftigung oder die Beitragszahlungen
ausgedrückt
wird:
Werden
bestimmte
Fehlzeiten (z. B. krankheitsbedingte Fehlzeiten,
Mutterschafts-/Vaterschafts-/Elternurlaub,
Wehrdienst
usw.)
als
gleichwertige
Beschäftigungszeiten behandelt oder werden
für diese Zeiträume Beiträge gutgeschrieben?
Falls ja, geben Sie bitte an, welche Zeiträume
diesbezüglich herangezogen werden und ob sie
begrenzt sind.
3. Ist die Länge der Anwartschaftszeit vom Alter
abhängig? Wenn ja, bitte angeben, inwiefern.
Wenn es keine Anwartschaftszeit gibt, geben
Sie bitte an: „Keine Anwartschaftszeit“.
Falls es keine Arbeitslosenhilfe gibt, schreiben
Sie
bitte
„Nicht
anwendbar.
Keine
Arbeitslosenhilfe“.

D-X-27
4. Wartezeit

1. Wie lange muss eine Person nach dem
Eintritt der Arbeitslosigkeit warten, bis sie die
ersten Leistungen der Arbeitslosenhilfe erhält?
2. Variiert die Wartezeit je nach den Umständen
der Arbeitslosigkeit?
Falls es keine Wartezeit gibt, geben Sie bitte
an: „Keine Wartezeit“.
Falls es keine Arbeitslosenhilfe gibt, schreiben
Sie
bitte
„Nicht
anwendbar.
Keine
Arbeitslosenhilfe“.

D-X-28
5. Bedürftigkeits
prüfung

1. Unterliegt die Arbeitslosenhilfe einer
Bedürftigkeitsprüfung? Falls ja, bitte geben Sie
dies und die Mittel (z. B. eigenes Einkommen,
Haushaltseinkommen, Vermögenswerte und
Sachanlagen) an, die bei der Feststellung des
Anspruchs auf Arbeitslosenhilfe und der
Festsetzung
der
gewährten
Beträge
berücksichtigt werden.
2.
Führt
eine
Überschreitung
des
Maximalbetrags
dazu,
dass
keine
Arbeitslosenhilfe gezahlt oder der Betrag
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reduziert wird?
Falls es keine Arbeitslosenhilfe gibt, schreiben
Sie
bitte
„Nicht
anwendbar.
Keine
Arbeitslosenhilfe“.
D-X-29
6. Beträge

Bitte angeben:
•

Den Höchstbetrag;

•

Ob der Betrag von Haushaltsmerkmalen
abhängt (d.h. hat die Person einen Eheoder
Lebenspartner
oder
unterhaltsberechtigte Kinder).

•

Ob der Betrag aufgrund verschiedener
Faktoren variiert (z.B. Alter oder Gründe für
die Arbeitslosigkeit). Bitte erläutern, wenn
der Betrag nicht variiert.

•

Ob sich der Betrag bei andauernder
Arbeitslosigkeit verringert (bitte nennen Sie
Einzelheiten oder erläutern Sie, wenn dies
nicht der Fall ist).

•

Die
Zahlungshäufigkeit
monatlich).

(wöchentlich,

Falls es keine Arbeitslosenhilfe gibt, schreiben
Sie
bitte
„Nicht
anwendbar.
Keine
Arbeitslosenhilfe“.
D-X-30
7. Dauer
des
Leistungsbezu
gs

Bitte geben Sie an:

D-X-31
Zulagen
für
Unterhaltsberechtigte

Bitte geben Sie Leistungen an, die
insbesondere an Bezieher von Arbeitslosengeld
oder
Arbeitslosenhilfe
mit
Unterhaltsberechtigten zusätzlich zu den
genannten Beträgen gezahlt werden (außer
Kindergeld oder Familienleistungen).
Falls
es
Unterschiede
zwischen
den
verschiedenen Leistungsarten gibt, geben Sie
bitte für jede Leistungsart die entsprechenden
Informationen an.
Wenn
es
keine
Zulagen
für
Unterhaltsberechtigte gibt, schreiben Sie bitte
„Keine Zulagen für Unterhaltsberechtigte“.

D-X-32
Sonstige Geldzulagen

Bitte geben Sie alle sonstigen Zulagen für
Bezieher
von
Arbeitslosengeld
oder
Arbeitslosenhilfe an, die zusätzlich zu den oben
genannten Beträgen gezahlt werden (außer
Zulagen
für
Unterhaltsberechtigte
oder
Zulagen, um Arbeitslosen den Eintritt ins
Erwerbsleben zu erleichtern; diese werden
nachstehend berücksichtigt).
Wenn es keine derartigen Zulagen gibt,
schreiben Sie bitte „Keine sonstigen Zulagen“;

•

Die Dauer des Leistungsbezug;

•

Ob die Dauer aufgrund bestimmter
Faktoren variiert (z.B. Alter oder Gründe für
die Arbeitslosigkeit). Fallsn nicht, geben
Sie dies bitte auch an.
Falls es keine Arbeitslosenhilfe gibt, schreiben
Sie
bitte
„Nicht
anwendbar.
Keine
Arbeitslosenhilfe“.
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D-X-33
Geldzahlungen,
Arbeitslosen
Eintritt
Erwerbsleben
erleichtern

1.
um
den
ins
zu

2.

3.

D-X-34
Sanktionen
(im
Bereich der sozialen
Sicherheit)

Bitte beschreiben Sie kurz etwaige
Geldzahlungen oder Beihilfen aus
öffentlichen Mitteln, die speziell darauf
ausgerichtet sind, Arbeitslosen dabei
zu helfen, eine Beschäftigung zu
finden
oder
ihre
Beschäftigungsaussichten
zu
verbessern. Bitte berücksichtigen Sie
nur Zahlungen an Arbeitslose (und
nicht Zahlungen an Arbeitgeber, z. B.
als
Beschäftigungsanreiz),
wie
Sonderbeihilfen für einen Umzug an
einen anderen Ort zwecks Aufnahme
einer Beschäftigung, zur Arbeitssuche
oder als Anreiz zur Aufnahme einer
selbstständigen Tätigkeit.
Bitte geben Sie die geltenden
Grundbedingungen an sowie den zu
zahlenden Betrag, die Dauer und ob
sich
die
Zahlungen
auf
eine
spezifische
Gruppe
(wie
ältere
Arbeitslose, junge Arbeitslose oder
Langzeitarbeitslose) beziehen.
Falls es keine spezifischen Zahlungen
gibt, schreiben Sie bitte „Keine
Geldzahlungen dieser Art“.

Falls bei Nichterfüllung der Bedingungen für
den Bezug von Arbeitslosengeld oder
Arbeitslosenhilfe (z. B. Weigerung, ein
geeignetes Stellenangebot anzunehmen oder
mit
der
Arbeitsvermittlungsstelle
zusammenzuarbeiten) Sanktionen vorgesehen
sind, geben Sie bitte Folgendes an:
•

die Umstände, die zur Einleitung von
Sanktionen führen

•

die Art der Sanktionen - z. B. Streichung
oder Reduzierung der Leistungen - und
ihre Dauer
Falls
es
Unterschiede
zwischen
den
verschiedenen Leistungsarten gibt, geben Sie
sie bitte an.
Wie lange muss man bei Streichung der
Leistung warten, bevor die Leistung aufs Neue
ausgezahlt wird?
Gibt es ein Beschwerderecht? Wenn ja, geben
Sie bitte eine Kurzbeschreibung.
Beachten
Sie,
dass
strafrechtliche,
administrative
und
andere
Sanktionen
außerhalb der sozialen Sicherheit hier nicht
angegeben werden sollten.
D-X-35
Indexbindung

1. Für Leistungen der Arbeitslosenversicherung
geben Sie bitte Folgendes an:
•

Ob sie gemäß einer Rechtsvorschrift
oder einer Regierungsverordnung
automatisch
jährlich
oder
in
regelmäßigen Abständen an die
Inflation angepasst werden.

•

Ob eine gesetzliche Regelung vorliegt;
die für die Indexbindung verwendete
Grundlage (z. B. nach Preisinflation,
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Lohnentwicklung, einer Kombination
aus beidem oder einer anderen
Methode) und die Häufigkeit der
Anpassung.
•

Falls
keine
automatische
Indexbindung
erfolgt,
ob
die
Leistungen auf Ad-hoc-Basis oder
gelegentlich an die Inflation angepasst
werden, und falls ja, beschreiben Sie
die übliche Anpassungsmethode.
2. Bitte geben Sie die gleichen Informationen
für Arbeitslosenhilfe an (wenn es sie gibt).
Wenn keine Indexbindung erfolgt, schreiben Sie
bitte Keine Indexbindung“.

D-X-36
Kumulation
mit
Erwerbseinkommen

1. Bitte geben Sie an, ob es möglich ist, den
Bezug
von
Leistungen
der
Arbeitslosenversicherung
mit
Erwerbseinkommen zu kombinieren. Falls ja,
geben Sie bitte die wichtigsten Bedingungen an
und ob die Leistung reduziert wird und, falls ja,
wie sich dies auf die Leistung auswirkt.
Falls
es
Unterschiede
zwischen
den
verschiedenen Leistungsarten gibt, geben Sie
sie bitte an.
2. Bitte geben Sie die gleichen Informationen
für Arbeitslosenhilfe an.
Falls die Leistungen nicht mit Einkommen aus
einer
Erwerbstätigkeit
kumuliert
werden
können, schreiben Sie bitte „Keine Kumulierung
mit Einkommen aus einer Erwerbstätigkeit
möglich“.

D-X-37
Kumulierung
mit
anderen Leistungen
der
sozialen
Sicherheit

1. Bitte geben Sie an, ob es möglich ist, den
Bezug
von
Leistungen
der
Arbeitslosenversicherung
mit
anderen
Leistungen der sozialen Sicherheit zu
kombinieren. Falls ja, geben Sie die Leistungen
an, bei denen dies möglich ist, und erläutern
Sie, wie sich dies auf die Leistung auswirkt.
Falls
es
Unterschiede
zwischen
den
verschiedenen Leistungsarten gibt, geben Sie
sie bitte an.
2. Bitte geben Sie die gleichen Informationen
für Arbeitslosenhilfe an.
Falls die Leistungen nicht mit anderen
Leistungen der sozialen Sicherheit kumuliert
werden können, schreiben Sie bitte „Keine
Kumulierung mit anderen Sozialleistungen
möglich“.

D-X-38
Besteuerung
und
Sozialbeiträge
1. Besteuerung
von
Geldleistunge
n

1. Bitte geben Sie an, ob Leistungen der
Arbeitslosenversicherung
der
Einkommensbesteuerung unterliegen.
Bitte führen Sie jegliche Unterschiede zwischen
verschiedenen Arten von Leistungen auf..
2. Bitte geben Sie die gleichen Informationen
für Arbeitslosenhilfe an.
Falls die Leistungen nicht besteuert werden,
schreiben Sie bitte „Leistungen unterliegen
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nicht der Besteuerung.““.
D-X-39
2. Einkommensg
renzen
für
Besteuerung
von
Geldleistunge
n

1. Bitte geben Sie an, ob es spezielle
Regelungen zur Besteuerung von Leistungen
der
Arbeitslosenversicherung
gibt
(steuerliche
Grenzen,
Steuerbefreiungen,
Steuererleichterungen usw.).
Falls ja,
beschreiben Sie sie bitte kurz.
Falls
es
Unterschiede
zwischen
den
verschiedenen Leistungsarten gibt, geben Sie
sie bitte an.
2. Bitte geben Sie die gleichen Informationen
für Arbeitslosenhilfe an.
Werden Geldleistungen steuerlich wie jedes
andere Einkommen behandelt, geben Sie bitte
an:
„Es
gelten
die
allgemeinen
Besteuerungsregeln.
Keine
Einkommensgrenzen für die Besteuerung von
Leistungen“.
Wenn Leistungen nicht besteuerbar sind,
schreiben Sie bitte: „Nicht anwendbar.
Leistungen unterliegen nicht der Besteuerung.“

D-X-40
3. Auf
Leistungen
anfallende
Sozialbeiträge

1. Bitte geben Sie an, ob Sozialbeiträge gezahlt
werden müssen (oder abgezogen werden).
Falls auf die Leistungen Sozialbeiträge anfallen,
geben Sie bitte an, ob diese von den
Arbeitslosen, vom Staat oder von der
Arbeitslosenversicherung übernommen werden
(entweder direkte Zahlung oder Abzug von der
Leistung).
Gelten für die verschiedenen Leistungen
unterschiedliche Vorschriften, machen Sie bitte
jeweils entsprechende Angaben.
2. Bitte geben Sie geben Sie die gleichen
Informationen für Arbeitslosenhilfe an.
Wenn keine Abgaben gezahlt werden müssen,
geben Sie an: „Keine Sozialbeiträge“.
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Tabelle XI: Mindestsicherung
Diese Tabelle beschreibt das soziale Sicherungssystem hinsichtlich der
Mindestsicherung oder
„Sozialhilfe“, wie sie in manchen Ländern genannt wird. Die betreffenden Systeme sind weitreichend, haben
aber gemeinsam, dass sie dazu gedacht sind, ein Mindesteinkommen für Menschen und ihre
Unterhaltsberechtigten zu gewähren, deren Einkünfte als unzureichend angesehen werden, einen
akzeptablen Lebensstandrad sicherzustellen. Sie bieten z.B. Unterstützung als letzten Ausweg für
diejenigen, die keinen Anspruch auf andere Arten von Sozialleistungen haben, um sich gegen ein
bestimmtes Risiko, dem sie ausgesetzt sind, abzusichern (wie z.B. Alter oder Arbeitslosigkeit), deren
Anspruch ausgeschöpft ist oder die keinen ausreichenden Sozialleistungsbetrag erhalten, um ihr
Einkommen auf ein Mindestniveau zu bringen.
Zwei Hauptarten von Systemen lassen sich unterscheiden:

− Allgemeine Systeme bieten Leistungen (wobei es sich sowohl um Sachals auch um Geldleistungen handeln kann) für alle diejenigen, deren
Einkommen unter ein bestimmtes Mindestniveau fällt.
Allgemeine
Systeme gelten in der Regel für Haushalte, das bedeutet, dass sie darauf
ausgelegt sind, das Einkommen eines Haushalts auf ein bestimmtes
Niveau zu bringen.
− Spezifische Systeme bieten Leistungen für bestimmte Personengruppen,
die nicht arbeitsfähig sind und kein Einkommen beziehen können und die
keine anderen Arten von Sozialleistung erhalten oder für die der Betrag
der Leistungen, die sie beziehen, nicht ausreichend ist. Die betreffenden
Gruppen können arbeitslos sein, höheren Alters oder Menschen mit
Behinderungen. Informationen sollten für jedes spezifische System
gegeben werden. Spezifische Systeme gelten in der Regel für
Einzelpersonen, das bedeutet, dass die Anspruchsberechtigung auf den
Umständen eines Einzelnen basiert anstelle auf denen eines Haushalts,
obwohl alle Unterhaltsberechtigten, die der Einzelne theoretisch haben
kann, bei der Festlegung der Höhe der Unterstützung, auf die er Anspruch
hat, berücksichtigt werden können.
Hauptaugenmerk der vorliegenden Tabelle sollte auf Allgemeinen Systemen der Mindestsicherung oder
Sozialhilfe liegen, welche als Unterstützung als letztem Ausweg angesehen werden kann. Wenn jedoch die
effektive Mindestunterstützung, die erhältlich ist, als Teil von spezifischen Systemen für bestimmte Gruppen
– Ältere, Menschen mit Behinderungen oder Arbeitslose - bereitgestellt wird und es kein allgemeines
System gibt, sollten diese hier dargestellt werden.
Normalerweise aber sollten spezifische Systeme in der Tabelle angeführt werden, in der das jeweils
bestimmte Risiko behandelt wird und Einzelheiten dazu verzeichnet sind, mit einem Querverweis auf die
entsprechende Tabelle in der vorliegenden Tabelle. Es können jedoch auch Einzelheiten von spezifischen
Systemen in der vorliegenden Tabelle angeführt werden, wenn der nationale Korrespondent dies für
angemessener erachtet (mit einem Querverweis in der spezifischen Tabelle auf die vorliegende Tabelle).
Bezug von Unterstützung aus Systemen der Mindestsicherung oder Sozialhilfe beinhaltet in vielen Ländern
kostenlosen oder subventionierten Anspruch auf bestimmte Waren oder Dienste, wie z.B. Wohnung, Strom
und Heizung, Gesundheitsversorgung, öffentlicher Verkehr, Kinderbetreuung, Schulessen und Bildung.
Solche Ansprüche sollten ebenfalls verzeichnet werden, zusammen mit einem Hinweis darauf, ob sie nur
auf jene beschränkt sind, die Unterstützung aus Systemen der Mindestsicherung beziehen oder ob sie auch
generell für alle Personen mit geringem Einkommen gelten.
Der Zugang zu Systemen der Mindestsicherung unterliegt in allen Ländern einer Bedürftigkeitsprüfung und
wird normalerweise durch allgemeine Besteuerung finanziert. Er wird entweder basierend auf einer
rechtlichen Grundlage gewährt (d.h. auf der Basis von Kriterien, die in der Gesetzgebung festgelegt sind,
insbesondere in Bezug auf ein bestimmtes Niveau von Einkommen oder Ressourcen, über das Personen
verfügen müssen, um Anspruch auf Unterstützung zu haben) oder basierend auf einer Ermessensgrundlage
(wo es im Ermessen der verantwortlichen Behörden liegt, zu bestimmen, ob einzelne Antragsteller Anspruch
auf Unterstützung haben). In den meisten Ländern besteht das System aus einer Kombination aus beiden,
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wo Leistungen hauptsächlich auf rechtlicher Grundlage gezahlt werden, die betroffenen verantwortlichen
Behörden jedoch einen gewissen Ermessensspielraum haben.
Mehrere Länder betreiben Systeme eher auf regionaler oder lokaler Ebene als auf nationaler Ebene. Wo
dies der Fall ist und wo die Bedingungen für den Erhalt von Unterstützung und/oder die zahlbaren Beträge
voneinander abweichen, sollten Informationen zu ein oder zwei repräsentativen Beispielen gegeben werden
oder zumindest ein Hinweis darauf, wie die Systeme landesweit variieren. Wo unterschiedliche Systeme
sowohl auf regionaler oder lokaler Ebene als auch auf nationaler Ebene parallel existieren, sollte das
nationale System beschrieben werden und ein Hinweis auf die Unterschiede in den regionalen und lokalen
Systemen gegeben werden.
Es sei darauf hingewiesen, dass in Fällen, in denen die Bestimmungen oder Bedingungen für
Selbstständige sich von denen für Arbeitnehmer unterscheiden - was oft der Fall sein kann -, dies
mit der Anmerkung zu versehen ist, dass der Unterschied in einer speziellen MISSOC-Tabelle zum
Thema „Sozialer Schutz für Selbstständige“ ausführlich dargelegt wird.
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D-XI-01
Geltende Rechtsgrundlage

Dies sollte die wichtigste Gesetzgebung in Bezug auf Mindestsicherung oder Sozialhilfe
nennen (oder, allgemeiner, Systeme zur Sicherung eines Existenzminimums).
Bitte spezifizieren Sie die Haupt- (oder wichtigsten) Rechtsvorschriften und/oder derzeit
geltenden Verordnungen mit vollem Namen in Ihrer Arbeitssprache (DE, EN, FR) und in
der Ausgangssprache. Bitte geben Sie ausreichend Informationen (d.h. Nummer und
Datum des Gesetzes), um es dem Leser zu ermöglichen, die Gesetze für nähere
Einzelheiten zu finden.
Beschränken Sie bitte bereits aufgeführte Änderungsgesetze auf die wichtigsten.
Wenn es eine offizielle juristische Online-Datenbank gibt, geben Sie bitte den Link an.

D-XI-02
Grundprinzipien

Bitte beschreiben Sie kurz:

•

•

•

wie der Anspruch auf Mindestsicherung oder Sozialhilfe in
Ihrem Land festgestellt wird, indem Sie angeben, ob es eine
spezifische Definition des Anspruchs gibt, die in der
Gesetzgebung enthalten ist;
wie die Mindestsicherung, die die Systeme sichern sollen,
festgelegt wird (z.B. im Verhältnis der Kosten eines
bestimmten Korbes von Waren und Dienstleistungen, als
Anteil
eines
Durchschnittseinkommens oder
nach
Ermessen);
ob Systeme zur Mindestsicherung zentral, regional oder
lokal organisiert sind.

Wenn es keine nationalen Systeme gibt und sich die Systeme zwischen Regionen und
lokalen Gebieten unterscheiden, suchen Sie bitte ein repräsentatives regionales oder
lokales System als Beispiel aus und beschreiben Sie es im weiteren Verlauf dieser
Tabelle. Wenn Leistungen sowohl regional/lokal als auch national organisiert sind, geben
Sie hier bitte an, dass es ein nationales System gibt, welches durch regionale oder lokale
Systeme ergänzt wird und beschreiben Sie dann das nationale System und nennen Sie
Unterschiede in den regionalen oder lokalen Systemen, wo sie existieren.
Für jedes System (d.h. allgemeine und spezifische) geben Sie bitte an:

•

•

•

D-XI-03
Anwendungsbereich

ob das System steuerfinanziert ist (komplett oder teilweise),
oder durch andere Mittel finanziert wird (komplett oder
teilweise);
ob der Anspruch auf Leistungen auf einem subjektiven
Anrecht beruht oder nach Ermessen erteilt wird oder eine
Kombination aus beidem gilt;
ob der erhaltene Betrag mit dem Einkommen der Bezieher
variiert (d.h. er bringt deren Einkommen auf ein bestimmtes
Niveau) oder ob es sich um eine feste Summe handelt, die
einkommensunabhängig ist.

Bitte geben Sie an, wer leistungsberechtigt für Mindestsicherung ist:

•
•

im allgemeinen System (z.B. alle Menschen, die im Land
leben)
oder, wenn es kein allgemeines System gibt, in den
spezifischen Systemen, die Unterstützung als letzten
Ausweg anbieten (bitte zählen Sie die Personengruppen auf
– z.B. Arbeitslose, Menschen mit Behinderungen, ältere
Menschen, alleinerziehende Eltern).
73

Wird der Anspruch auf Unterstützung aufgrund individueller oder haushaltsbezogener
Basis bestimmt im i) allgemeinen System, ii) in spezifischen Systemen?
Bitte geben Sie für das allgemeine System an, wer die Unterstützung verlangen kann
(z.B. nur der Haushaltsvorstand oder jedes Haushaltsmitglied).
D-XI-04
Grundbedingungen
1. Staatsangehörigkeit
und Wohnsitz

Bitte geben Sie an, ob der Anspruch auf Unterstützung der Systeme zur
Mindestsicherung oder Sozialhilfe abhängig ist von (rechtmäßigem) Wohnsitz oder
Staatsangehörigkeit oder beidem.
Ist er abhängig vom Wohnsitz, gibt es eine gültige Mindestdauer (und wenn ja, wie lang
ist diese)?
Wird ein Unterschied gemacht zwischen dauerhaftem und vorübergehendem Wohnsitz
(wenn ja, in welchen Fällen)?
Gibt es eine Anforderung an den Wohnsitz auf lokaler oder regionaler Ebene (wenn ja,
welche)?
Bitte geben Sie an, ob die folgenden Personengruppen anspruchsberechtigt für
Unterstützung sind und wenn ja, ob spezielle Bestimmungen gelten oder nicht:

•
•

Flüchtlinge mit Aufenthaltstitel für das Land
Asylsuchende

D-XI-05
2. Alter

Bitte geben Sie an, ob es Mindest- oder Höchstaltersgrenzen gibt, die Bezieher erfüllen
müssen, um Anspruch auf Unterstützung zu haben (bitte geben Sie auch an, ob hierbei
Unterschiede zwischen allgemeinen und spezifischen Systemen bestehen).

D-XI-06
3. Sonstige
Bedingungen

Abgesehen von den oben genannten Bedingungen und von der Verfügbarkeit von
Ressourcen unterhalb des garantierten Mindestniveaus, geben Sie bitte alle anderen
Bedingungen an, die erfüllt sein müssen, damit ein Anspruch auf Unterstützung durch die
Systeme zur Mindestsicherung oder Sozialhilfe besteht:

•
•

•
D-XI-07
4. Spezifische
Bedingungen
für
Personen
im
erwerbsfähigen
Alter

•

•
•
•
•
•
•

keine anderen Sozialleistungen zu beziehen oder den
Anspruch auf sie ausgeschöpft zu haben
keine Arbeit zu haben oder weniger zu arbeiten als eine
festgelegte Zeitmenge oder Einkommen bis zu einer
gewissen Höhe (bitte geben Sie eine Kurzbeschreibung)
sonstige (bitte erläutern Sie)
Geben Sie bitte an, welche der nachstehend aufgeführten
Bedingungen für Personen in arbeitsfähigem Alter erfüllt
sein müssen, damit Anspruch auf Unterstützung durch die
Systeme zur Mindestsicherung oder Sozialhilfe besteht. Im
Fall vom Systemen für bestimmte Personengruppen ist es
ausreichend, auf die betreffende Tabelle zu verweisen (d.h.
entweder Tabelle X zu Arbeitslosigkeit oder Tabelle V zu
Invalidität):
aktiv nach Arbeit zu suchen
bei den staatlichen Arbeitsvermittlungen gemeldet zu sein
einen
Integrationsvertrag
oder
Beschäftigungsplan
unterzeichnet zu haben
an Aktivierungsmaßnahmen wie z.B. Ausbildungs- oder
Praktikumsprogrammen teilzunehmen
Stellenangebote anzunehmen
mit offizieller Beglaubigung als arbeitsunfähig zu gelten
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•

sonstige (bitte erläutern Sie).

Gibt es Personengruppen in arbeitsfähigem Alter, für die diese Bedingungen nicht gelten,
wie z.B. Drogenabhängige, alleinerziehende Mütter oder Studenten?
Wird von Personen in arbeitsfähigem Alter, die aufgrund einer Beeinträchtigung nicht zur
Arbeit fähig sind, die Teilnahme an Rehabilitationsprogrammen erwartet? Ist es eine
Bedingung für den Erhalt von Leistungen, dass sie dies tun?
Führt es zum teilweisen oder kompletten Verlust der Leistung, wenn
Unterstützungsempfänger diese Bedingungen nicht erfüllen, und wenn ja, über welchen
Zeitraum?
D-XI-08
Bedürftigkeitsprüfung
1. Nicht
berücksichtigtes
Einkommen

Bitte geben Sie alle Einkommensquellen an (und geben Sie eine Kurzbeschreibung), die
von der Bewertung der Ressourcen ausgeschlossen sind, wenn der Anspruch auf
Unterstützung durch die Systeme zur Mindestsicherung oder Sozialhilfe bestimmt wird,
insbesondere:
Einkommen aus Beschäftigung und Transferleistungen

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Einkommen unter einem Schwellenwert oder einem
bestimmten Prozentsatz des Einkommens
Einkommen aus Gelegenheits- oder Aushilfsarbeit
13. und 14. Monatsgehälter
Boni (d.h. erfolgsabhängige Zahlungen)
Naturaleinkommen (z.B. Herstellung von Nahrung für den
eigenen Verzehr)
Einkommen von Studenten (aus Beschäftigung, Stipendien,
Krediten etc.), Einkommen Minderjähriger
Alters- und Hinterbliebenenrenten, Sozialleistungen bei
Invalidität
andere Leistungen der Sozialsicherung (Krankheit,
Mutterschaft, Arbeitslosigkeit, Wohnen, Familie und Kind
einschließlich Kinderbetreuung)
finanzielle Unterstützung für Ausbildung oder andere
Arbeitsmarktprogramme
Unterhaltszahlungen, Alimente
andere private Einkünfte (z.B. von Verwandten im Ausland)

Einkommen aus Kapital und Vermietung

•
•
•

•
D-XI-09
2. Definition
Einkommen
gestatteten
Abzügen

von
und

Einkommen aus Kapital (z.B. Zinsen aus Anleihen,
Wechseln und Krediten, Dividenden)
Einkommen aus Immobilien (d.h. Mieteinkünfte)
Naturaleinkommen aus Immobilien (d.h. kalkulatorische
Miete für Hauptwohnung sowie Zweit- und weitere
Wohnsitze)
Anderes Einkommen (bitte erläutern Sie)

Wie wird Einkommen zum Zweck der Bedürftigkeitsüberprüfung definiert? Wird es
definiert:

•
•

vor dem Abzug von Steuern und Sozialbeiträgen (d.h.
brutto)
nach dem Abzug von Steuern und Sozialbeiträgen (d.h.
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netto).
Sind jegliche Grundkosten aus der Definition von Einkommen ausgenommen, wie z.B.:

•
•
•
•

Miete
Zinszahlungen für Hypotheken oder andere Kredite
Stromkosten
andere Wohnkosten und/oder andere notwendige Kosten
des Lebensunterhalts (bitte erläutern Sie).

Über welchen Zeitraum hinweg wird das Einkommen zu diesem Zweck berechnet (d.h.
über wie viele Wochen oder Monate wird das Einkommen gemessen)?
D-XI-10
3. Berücksichtigtes
Eigentum
und
berücksichtigte
Vermögenswerte

Bitte erläutern Sie Eigentum, Vermögenswerte und andere Dinge, die bei der
Bestimmung des Anspruchs auf Unterstützung hinsichtlich des Systems zur
Mindestsicherung oder Sozialhilfe berücksichtigt werden, wie z.B.:

•
•
•
•
•
•
•

Gewöhnlicher Aufenthalt
Zweitwohnsitz und andere Wohnorte
Finanzielle Vermögenswerte einschließlich kumulierter
Ersparnisse
Gebrauchsgüter (z.B. Auto, Mobiliar)
Schenkungen und Erbschaftseinnahmen
Sonstige Vermögenswerte (bitte erläutern Sie)
Schulden (z.B. Bank- und sonstige Kredite, Hypotheken)

Wie wird der Wert dieser Vermögenswerte bewertet (d.h. nach Marktwert oder auf andere
Weise)?
Wird der volle Wert der Vermögenswerte berücksichtigt oder nur ein Anteil (bitte erläutern
Sie im letzteren Fall)?
Hängt der Anteil von der Anzahl der Haushaltsmitglieder oder Unterhaltsberechtigten ab?
Sind Vermögenswerte im Besitz von Minderjährigen in der Berechnung enthalten?
Sind Bezieher verpflichtet, ihren Besitz zu verkaufen, zu vermieten oder zu verringern,
ihre Vermögenswerte zu veräußern oder ihren Lebensstil zu ändern als Bedingung für
den Bezug von Unterstützung?
D-XI-11
Mindestsicherung
1. Bestimmung
der
Mindestsicherung

Welche Faktoren gehen in die Berechnung des Mindesteinkommensniveaus ein, welches
bestimmte Haushalte oder Einzelpersonen haben sollten und wie wird dies in der Praxis
berechnet? (Zum Beispiel durch Zuordnung von Nominalwerten zu jedem
Haushaltsmitglied entsprechend deren Alter oder durch die Definition eines
Einkommensniveaus für unterschiedliche Haushaltsarten – wie z.B. als Paar mit zwei
Kindern unter fünf Jahren oder als alleinerziehendes Elternteil mit einem Kind unter fünf
Jahren).
Wie wird der Haushalt bei den Systemen definiert, bei denen die Unterstützung aufgrund
der Haushaltsbasis bestimmt wird?
Wie hoch ist das Mindesteinkommensniveau, welches bestimmte Haushalte oder
Einzelpersonen praktisch hätten berechnen sollen, um den Betrag der zu zahlenden
Unterstützung festzulegen? Bitte geben Sie an, ob es sonstige Ergänzungen oder
erhöhte Nominalwerte für spezifische Personengruppen bei der Berechnung des
Mindesteinkommensniveau oder der zu zahlenden Unterstützung gibt.

D-XI-12
2. Mindesteinkommen
sniveau

Bitte geben Sie an, wenn möglich:
a) das Niveau des Mindestlohnes, auf den ein Paar ohne Arbeit mit zwei Kindern im
Alter von acht und vier Jahren Anspruch hat;
b) das Niveau des Mindestlohnes, auf den eine 35 Jahre alte alleinstehende Person ohne
Unterhaltsberechtigte Anspruch hat.
Bitte geben Sie an:
76

D-XI-13
3. Dauer und zeitliche
Begrenzung
der
Leistung

•

die Zahlungshäufigkeit (wöchentlich, monatlich)

•

ob es zusätzliche Zahlungen gibt (z.B. an Weihnachten, für Urlaub oder
bestimmte Anschaffungen wie z.B. Kinderkleidung, Kosten für
Schulausstattung).

Bitte geben Sie an:

•

•
•
•

ob es eine Höchstdauer von Zahlungen gibt, und wenn ja,
wie lang diese ist, oder ob Bezieher ihren Antrag auf
Unterstützung nach einer Frist erneuern müssen und wenn
ja, wie lang diese ist;
ob es eine regelmäßige Bewertung des Anspruchs gibt und
wie oft diese stattfindet;
ob sich der gezahlte Betrag im Lauf der Zeit bei
unveränderten Lebensumständen der Empfänger verringert;
ob die Dauer der Zahlungen, die Abstände zwischen
Bewertungen oder die Pflicht, Anträge zu erneuern mit der
Zahl vorangegangener Phasen des Förderungsbezugs
variiert.

D-XI-14
Zulagen
1. Wohnungszuschuss

Sind Wohnungszuschüsse zahlbar an alle Personen, die Anspruch auf
Einkommensunterstützung durch die Systeme zur Mindestsicherung oder Sozialhilfe
haben?
Werden sie als getrennte Systeme betrieben oder als Teil des Systems der Mindestsicherung oder der Sozialhilfe?
Wie wird der Anspruch auf Wohnungszuschuss bestimmt? Wird er nur an Personen
gezahlt, die Mindestsicherung oder Sozialhilfe beziehen oder wird er auch an andere
Personen mit geringem Einkommen oder Empfänger von Sozialleistungen gezahlt
(Arbeitslose, Menschen mit Behinderungen oder Empfänger von Altersrenten)?
Ist Wohnungszuschuss zahlbar sowohl an Wohnungseigentümer (d.h. Personen mit
Hypotheken) als auch an Mieter (d.h. Personen, die in Mietunterkünften wohnen)?
Wie wird der Wohnungszuschuss berechnet (z.B. im Verhältnis zur tatsächlichen Miete
oder Hypothekenzinszahlungen, im Verhältnis zur wahrgenommenen Marktmiete, als
fester Betrag oder auf andere Weise)?
Werden die Anzahl der Haushaltsmitglieder und der Standort der betreffenden Wohnung
bei der Festlegung des zu zahlenden Wohnungszuschusses berücksichtigt?

D-XI-15
2. Gesundheitsversorg
ung

Haben Empfänger von Mindestsicherung (oder Sozialhilfe) Anspruch auf besonderen
Zugang zum Gesundheitswesen (wie z.B. durch Ausnahme von Zuzahlungen für
Behandlung oder Medikamente)? Wenn ja, geben Sie bitte an, was darin enthalten ist.
Ist dies ein Bestandteil des Bezugs von Mindestsicherung oder muss ein gesonderter
Antrag gestellt werden?
Ist dieser Anspruch beschränkt auf Empfänger von Mindestsicherung oder besteht er
auch für andere Personen mit geringem Einkommen, insbesondere Empfängern von
Sozialleistungen?

D-XI-16
3. Sonstige Zulagen Geldleistungen

Haben Empfänger von Mindestsicherung (oder Sozialhilfe) Anspruch auf andere Formen
von Zulagen (wie z.B. zur Deckung der Kosten von Strom, Transport oder Bildung)? Bitte
geben Sie eine Kurzbeschreibung und geben Sie an, wie die Zulagen berechnet werden
und ob sie die betreffenden Kosten komplett oder teilweise decken.
Sind die Zulagen Bestandteil der Mindestsicherung oder müssen sie gesondert beantragt
werden?
Ist dieser Anspruch beschränkt auf Empfänger von Mindestsicherung oder besteht er
auch für andere Personen mit geringem Einkommen, insbesondere Empfängern von
Sozialleistungen?

D-XI-17

Bitte beschreiben Sie kurz das Antragsverfahren für Mindestsicherung oder Sozialhilfe
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Anspruchsüber-prüfung

und wie die Anträge bewertet werden.
Gibt es Rechtsmittel für Bezieher, deren Antrag auf Unterstützung abgelehnt wurde oder
die nicht mit dem Betrag der Unterstützung einverstanden sind, der ihnen zugesprochen
wurde?
Sind Personen, die Mindestsicherung erhalten, verpflichtet, jegliche Änderungen in ihren
Lebensumständen anzuzeigen?

D-XI-18
Rückgriff

Bitte nennen Sie die Lebensumstände, in denen ein Antrag auf Rückerstattung der
Mindestsicherung oder Sozialhilfe gestellt werden kann (z.B. wegen administrativer
Fehler, Neubewertung der Lebensumstände, nicht gemeldete Änderungen der
Lebenssituation, Falschangabe von Informationen); differenzieren Sie bitte wo nötig
zwischen den allgemeinen und spezifischen Systemen.
Nach welchem Zeitraum kann eine Rückerstattung der Einkommensstützung erfolgen?
Gibt es besondere Umstände, in denen Empfänger von Mindestsicherung von der
Rückzahlung ausgenommen sind (z.B. Tod des Haushaltsvorstandes, eine
neuentstandene Notsituation)?

D-XI-19
Indexbindung

Bitte geben Sie an

D-XI-20
Kumulation
Erwerbseinkommen

mit

•

Ob das Mindesteinkommensniveau oder Sozialhilfeniveau gemäß der Gesetzgebung
oder Regierungsverordnung automatisch jährlich oder in spezifischen regelmäßigen
Zeitabständen an die Inflation angepasst wird oder nicht.

•

Ob eine Rechtsvorschrift darüber in Kraft ist, welche Basis für die Anpassung genutzt
wird (z.B. entsprechend der Preisinflation, Lohnentwicklung, eine Kombination aus
beidem oder eine andere Methode) und die Häufigkeit der Anpassung.

•

Wenn keine automatische Anpassung erfolgt, ob das Niveau, ab dem Unterstützung
zahlbar wird, auf Ad hoc-Basis oder gelegentlicher Basis angepasst wird und, wenn
dem so ist, die übliche Vorgehensweise bei der Anpassung. Wird das garantierte
Mindesteinkommens-niveau oder Sozialhilfeniveau nicht angepasst, schreiben Sie
„Keine Indexbindung“.

Bitte geben Sie an, ob es Vereinbarungen gibt, die es Empfängern von Mindestsicherung
oder Sozialhilfe ermöglichen, für die Dauer eines Übergangszeitraums weiterhin
Leistungen zu beziehen, nachdem sie eine Arbeit aufgenommen und begonnen haben,
Einkommen zu beziehen, oder wenn sie, in Fällen, in denen Unterstützung gezahlt wird,
obwohl die Person bereits arbeitet, ihr Einkommen erhöht haben (d.h. ob Vereinbarungen
zum Auslaufen der Unterstützung existieren, um Unterstützungsempfängern einen Anreiz
zu bieten, eine Anstellung oder besser Arbeitsstelle zu finden)?
Wenn ja, geben Sie bitte eine Kurzbeschreibung über die Vereinbarungen und die Dauer
des betreffenden Zeitraums.

D-XI-21
Kumulation mit anderen
Leistungen der sozialen
Sicherheit

Bitte geben Sie an, ob es möglich ist, den Bezug von Mindestsicherung oder Sozialhilfe
mit dem Bezug anderer Sozialleistungen zu kombinieren.
Wenn ja, geben Sie bitte eine Kurzbeschreibung und erläutern Sie, welche Leistungen
damit kombiniert werden können.

D-XI-22
Besteuerung
und
Sozialbeiträge
1. Besteuerung
von
Geldleistungen

Bitte geben Sie an, ob Mindestsicherung oder Sozialhilfe steuerpflichtig sind (bitte
differenzieren Sie zwischen allgemeinen und spezifischen Systemen, wenn nötig).
Wenn ja, geben Sie bitte an, ob es besondere Bestimmungen gibt (Beschränkungen,
Ausnahmen, Erleichterungen etc.), die für die Besteuerung gelten.
Wenn Einkommensstützung nicht steuerpflichtig ist, schreiben Sie bitte „Unterstützung ist
nicht steuerpflichtig“.
Ist Einkommensstützung steuerpflichtig wie jedes andere Einkommen, schreiben Sie
bitte: „Allgemeine Steuervorschriften. Keine besonderen Erleichterungen für
Mindestsicherung“.

D-XI-23
2. Auf
Leistungen
anfallende
Sozialbeiträge

Bitte geben Sie an, ob Sozialbeiträge gezahlt werden müssen (oder abgezogen werden).
Gelten für die verschiedenen Leistungen unterschiedliche Vorschriften, machen Sie bitte
jeweils entsprechende Angaben.
Wenn keine Abgaben gezahlt werden müssen, geben Sie an: „Keine Sozialbeiträge“.
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Tabelle XII: Langzeitpflege
Der Umfang der Tabelle XII erstreckt sich über alle Leistungen für Personen, die aufgrund einer mit hohem
Alter oder einer geistigen oder körperlichen Behinderung verbundenen Gebrechlichkeit über eine verringerte
körperliche oder kognitive Funktionsfähigkeit verfügen und folglich regelmäßige Unterstützung über einen
längeren Zeitraum benötigen, um die grundlegenden Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) und/oder
instrumentalen Aktivitäten des täglichen Lebens (IADL) zu verrichten. Die Leistungen können in Form von
Sachleistungen bereitgestellt werden, d. h. die direkte Bereitstellung einer Reihe von Dienstleistungen
und/oder Unterstützung, die die Person benötigt, einschließlich Krankenpflege sowie persönlicher Pflege,
oder in Form von Geldleistungen, die entweder an die betroffene Person gezahlt werden, um es ihr zu
ermöglichen, diese Dienstleistungen zu erhalten, oder direkt an die Pflegeperson, die diese Dienstleistungen
erbringt.
Der Fokus dieser Tabelle liegt auf dem unterstützenden Aspekt der Langzeitpflege. Dementsprechend sind
Leistungen, die einen Einkommensausgleich für Bezieher und Bezieherinnen von Langzeitpflegeleistungen
bereitstellen, die nicht in der Lage sind zu arbeiten, hier nicht eingegeben, sondern in Tabelle V – Invalidität.
Ähnlich sollte, soweit möglich, Krankenpflege oder eine medizinische Behandlung (auch wenn sie bei der
pflegebedürftigen Person zu Hause bereitgestellt wird) im Unterschied zur Betreuung in Pflegeheimen nicht
hier sondern unter Tabelle II – „Gesundheitsfürsorge“ aufgeführt werden.
Nur die wenigsten MISSOC-Länder verfügen über ein eigenständiges System für die Langzeitpflege.
Meistens sind die der obigen Definition entsprechenden Leistungen in den Leistungen enthalten, die im
Rahmen der Kranken-, Invaliditäts-, Alters- und Hinterbliebenenversorgung und/oder im Rahmen der
Mindestsicherung gewährt werden. Treffen mehrere Leistungen oder Systeme auf die obige Definition von
Langzeitpflege zu, sollten diese alle in den verschiedenen Kategorien der Tabelle angeführt werden und
gegebenenfalls die Unterschiede zwischen diesen Leistungen und Systemen beschrieben werden. Wenn
die Leistungen mit denen einer anderen Regelung identisch sind, genügt es, einen Querverweis auf die
betreffende Tabelle aufzunehmen.
Entsprechend dem allgemeinen Anwendungsbereich von MISSOC sollten in der Tabelle nur gesetzlich
vorgesehene Systeme angeführt werden, die einen Leistungsanspruch begründen. Der gesetzliche
Charakter bezieht sich darauf, wie das System verankert ist: Die Grundlagen des Systems (einschließlich
Geltungsbereich und Bedingungen) sollten gesetzlich oder in behördlichen Vorschriften festgelegt sein. Der
Leistungsanspruch, den das System begründet, sollte ebenfalls rechtlich durchsetzbar sein. Dies trifft dann
zu, wenn die zuständige Stelle zur Zahlung der Leistung oder Erbringung der Dienstleistung an Personen,
die die im Gesetz festgelegten Anforderungen erfüllen, verpflichtet ist.
In den MISSOC-Tabellen wird „nicht erwerbsmäßige Pflege“, d. h. Pflege für Pflegebedürftige, die nicht auf
beruflicher Basis oder aufgrund formaler Beschäftigung erfolgt, nur berücksichtigt, wenn im Rahmen des
Sozialschutzsystems eine Entschädigung oder Unterstützung gewährt wird (d. h. Leistungen für
Pflegepersonen, bezahlter oder unbezahlter Urlaub, gutgeschriebene Sozialbeiträge, Entlastungspflege
oder Ausbildung) definiert. Die nicht erwerbsmäßige Pflegeperson ist im Allgemeinen eine Person, mit der
die pflegebedürftige Person eine soziale Beziehung hat (z. B. Ehepartner, andere Familienangehörige oder
Verwandte oder Freunde). Pflege, für die ein formaler Beschäftigungsvertrag geschlossen wird, sollte als
formale Pflege gemeldet werden.
Es sei darauf hingewiesen, dass in Fällen, in denen die Bestimmungen oder Bedingungen für
Selbstständige sich von denen für Arbeitnehmer unterscheiden, dies mit der Anmerkung zu
versehen ist, dass der Unterschied in einer speziellen MISSOC-Tabelle zum Thema „Sozialer Schutz
für Selbstständige“ ausführlich dargelegt wird.
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D-XII-01
Geltende Rechtsgrundlage

Bitte nennen Sie die wichtigsten Rechtsvorschriften der primären
oder sekundären (d.h. durchführenden) Gesetzgebung über die
Leistungen bei Langzeitpflege.
Bitte geben Sie die wichtigsten, derzeit geltenden
Rechtsvorschriften und/oder Richtlinien an unter ihrem vollen
Namen in Ihrer Arbeitssprache (Deutsch, Englisch oder
Französisch) sowie in der Originalsprache auf. Bitte geben Sie
ausreichende Informationen (zum Beispiel Kennzahl und Datum
eines Gesetzes) um den Lesern das Finden der Gesetze für
weitere Einzelheiten zu erleichtern.
Wenn es eine offizielle juristische Online-Datenbank gibt, geben
Sie bitte den Link an.

D-XII-02
Grundprinzipien

Bitte beschreiben Sie kurz die
Langzeitpflegesystems in Ihrem Land.

D-XII-03
Gedecktes Risiko
Definition

Grundprinzipien

des

•

Gibt es für die Langzeitpflege ein eigenes System?
Oder wird Langzeitpflege als Teil anderer Bereiche des
Sozialversicherungssystems wie der Alters-, Invaliditäts,
Hinterbliebenen-,
Krankheitsoder
Gesundheitsfürsorge bereitgestellt?

•

Sind Leistungen für Langzeitpflege zentral, regional
oder lokal organisiert? Wenn sie nur auf regionaler oder
lokaler Ebene erbracht werden, wählen Sie bitte ein
repräsentatives regionales oder lokales System als
Beispiel aus und beschreiben Sie es in den
verschiedenen
Feldern
dieser
Tabelle.
Wenn
Langzeitpflege sowohl auf regionaler oder lokaler als
auch auf zentraler Ebene organisiert wird, geben Sie
bitte an, dass es ein zentrales System gibt, das von
regionalen oder lokalen Systemen ergänzt wird und
beschreiben Sie kurz das System.

•

Basiert der Anspruch auf Langzeitpflege auf
obligatorischen
Sozialversicherungsbeiträgen
(Anspruch im Zusammenhang mit wirtschaftlicher
Tätigkeit), oder ist er wohnsitzgebunden (allgemeiner
Anspruch)?

•

Sind Langzeitpflegeleistungen bedürftigkeits- oder
einkommensabhängig? Geben Sie bitte an, ob dies so
ist. Wenn ja, sollen die Einzelheiten in XII-19
‚Bedürftigkeitsleistungen‘ erwähnt werden.

•

Welche Art von Leistungen wird bei Langzeitpflege
erbracht? Sind dies
o Sachleistungen,
o Geldleistungen,
o Sach- und Geldleistungen?

•

Ist eine freiwillige Sozialversicherung gegen ‚LangzeitPflegebedürftigkeit‘ möglich? Falls ja, geben Sie bitte
an, für welche Gruppen sie gilt (z. B. nur Selbständige).

•

Gibt es spezifische Leistungen oder Unterstützung für
nicht erwerbsmäßige Pflegepersonen? Bitte geben Sie
hier nur an, ob solche Unterstützung oder Leistungen
bestehen und geben Sie in dem Fall die Einzelheiten in
XII-18 ‚Geldleistungen‘ und XII-21 „Unterstützung für
nicht erwerbsmäßige Pflegepersonen“ an.

Bitte beschreiben Sie, wie Langzeitpflege in Ihrem Land definiert
wird und geben Sie an, ob es eine spezifische, in einem Gesetz
verankerte Definition (eine gesetzliche Definition) oder eine
implizite, aus anderen gesetzlichen Bestimmungen abgeleitete
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Definition gibt.
Bitte geben Sie kurz die wichtigsten Aspekte Ihrer Definition an
und versuchen Sie dabei möglichst, eine Doppelangabe der in
den nachfolgenden Kategorien gelieferten Informationen zu
vermeiden.
D-XII-04
Anwendungsbereich

Bitte geben Sie an, welche der nachstehenden Gruppen
Anspruch auf Leistungen bei Pflegebedürftigkeit haben:
• Alle Einwohner;
• Alle Erwerbstätigen (Arbeitnehmer und Selbständige);
• Alle Personen, die eine bestimmte Leistung beziehen (z. B.
Leistungen bei Invalidität).

D-XII-05
Bedingungen
1. Anwartschaftszeit

Gibt es Mindestzeiträume hinsichtlich Wohnsitz, Beschäftigung
oder Einzahlung von Versicherungsbeiträgen, die man erfüllen
muss, bevor man Pflegeleistungen (seien es Geld- oder
Sachleistungen) erhalten kann? Falls ja, geben Sie bitte die
betreffenden Zeiträume an und ob diese innerhalb eines
bestimmten Zeitraums erfüllt werden müssen. Unterscheiden
sich die Bedingungen für unterschiedliche Arten von
Pflegeleistungen, machen Sie bitte kurz zu jeder Art der
Pflegeleistung die entsprechenden Angaben.

D-XII-06
2. Mindestpflegebedarf

Gibt es einen Mindestpflegebedarf, der für einen Anspruch auf
Pflegeleistungen (ob Geld- oder Sachleistungen) gegeben sein
muss? Wenn ja, geben Sie bitte an, wie sich dieser
Mindestbedarf definiert (z. B. Mindestanzahl der Stunden, die an
Pflege pro Monat erforderlich sind oder die Unfähigkeit,
bestimmte grundlegende Aktivitäten auszuführen oder ein
bestimmter Grad der Unfähigkeit).

D-XII-07
3. Alter

Gibt es für den Anspruch auf Pflegeleistungen (seien es Geldoder Sachleistungen und sei es für die pflegebedürftige Person
oder
die
Pflegeperson)
bestimmte
Altersunteroder
Altersobergrenzen? (Dies kann beispielsweise bei im Rahmen
des Alters- oder Invaliditätsversorgungssystems erbrachten
Pflegeleistungen der Fall sein.) Wenn ja, geben Sie bitte an,
welches diese Bedingungen sind. Wenn nein, geben Sie bitte
„Keine Altersbedingungen“ an.
Falls die Bedingungen für die verschiedenen Arten von
Leistungen bei Pflegebedürftigkeit unterschiedlich sind, machen
Sie bitte kurze Angaben zu jeder dieser Leistungen.

D-XII-08
Organisation
1. Beurteilung
Pflegebedürftigkeit

Welche Personen beurteilen, ob und/oder in welchem Umfang
eine Person pflegebedürftig ist? Bitte geben Sie an, ob diese
Beurteilung von einem Arzt durchgeführt werden muss oder ob
andere spezialisierte, qualifizierte oder geschulte Personen oder
Einrichtungen diese Beurteilung ebenfalls vornehmen können.
Bitte beschreiben Sie kurz, wie das Beurteilungsverfahren
durchgeführt wird (Einzelheiten zu den Bedarfskategorien sind in
der
nachstehenden
Kategorie
anzugeben).
Gibt
es
Ermessensspielräume bei der Beurteilung?
Sind das Beurteilungsverfahren und die angewendeten Kriterien
landesweit die gleichen oder unterschieden sie sich zwischen
Regionen und Ortsgebieten?
Gibt es ein Beschwerderecht? Wenn ja, geben Sie bitte eine
Kurzbeschreibung.

•

der

Begutachter und Verfahren

D-XII-9
•
Indikatoren
Bedarfskategorien

und

Bitte geben Sie an, welche Indikatoren angewendet werden, um
festzustellen, ob eine Person pflegebedürftig ist oder nicht. (In
der Regel werden unterschiedliche tägliche Aktivitäten
berücksichtigt, die eine Person täglich verrichten muss, wie
essen, anziehen, waschen, Toilettengang, das Haus putzen,
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einkaufen, bügeln, Finanzen führen, aus dem Bett aufstehen und
sich auf einen Stuhl setzen. Die betreffenden Aktivitäten und die
Art und Weise ihrer Berücksichtigung können sich jedoch
unterscheiden.)
Sieht die Gesetzgebung Ihres Landes verschiedene Stufen oder
Grade der Pflegebedürftigkeit vor?
D-XII-10
• Überprüfung

D-XII-11
2. Leistungserbringer
• Professionelle Leistungserbringer

D-XII-12
•

Nicht
erwerbsmäßige
Pflegepersonen

D-XII-13
Leistungen
Leistungen
für
pflegebedürftige
Personen
1. Sachleistungen

Wird die Pflegebedürftigkeit von Personen regelmäßig überprüft?
Wenn ja, wie oft oder in welchen Fällen?
Ist die Häufigkeit der Überprüfungen abhängig vom von der Höhe
oder dem Grad der Pflegebedürftigkeit? Wenn ja, geben Sie bitte
eine Kurzbeschreibung.
Wer ist für die Durchführung der Neubewertung zuständig?
Wer gewährt Sachleistungen bei Pflegebedürftigkeit (gemäß den
Kategorien XII-13 bis XII-16) auf professioneller Basis, z. B.
spezialisierte
öffentliche
oder
private
Organisationen,
freiberuflich tätige Pflegekräfte?
Gibt es Anforderungen, die öffentliche oder private Anbieter
erfüllen müssen, damit sie Langzeitpflegeleistungen erbringen
können, die öffentlich finanziert oder gefördert werden? (Z. B.
Erhalt der Akkreditierung)?
Wie wird die Qualität der Pflege sichergestellt?
Bitte geben Sie kurz an:
•

ob es ein Qualitätssicherungsverfahren gibt;

•

ob es sich bei diesem Verfahren um das gleiche
Verfahren wie für das öffentliche Gesundheitswesen
oder um ein anderes Verfahren handelt;

•

welche die Hauptmerkmale des Verfahrens sind (z. B.
ob es für stationäre, häusliche oder gemeindenahe
(„community care“) Pflege gilt, ob es für öffentliche und
private Dienstleister gilt);

•

welche Organisation für das Verfahren zuständig ist.

Gibt es in Ihrem Land eine gesetzliche Definition von einer „nicht
erwerbsmäßigen Pflegeperson“? Wenn ja, fassen Sie die
Definition bitte zusammen.
Gibt es Formen der Entschädigung oder Unterstützung für nicht
erwerbsmäßige Pflegepersonen? Bitte geben Sie hier nur an, ob
dies der Fall ist und, wenn ja, geben Sie die Einzelheiten in XII18 ‚Geldleistungen‘ und XII-21 ‚Unterstützung für nicht
erwerbsmäßige Pflegepersonen‘ ein.
Müssen nicht erwerbsmäßige Pflegepersonen irgendwelche
Voraussetzungen erfüllen, müssen sie von den zuständigen
nationalen Behörden genehmigt werden oder müssen sie
irgendeine Art von Ausbildung absolvieren, bevor sie
Leistungsanspruch auf Entschädigung oder Unterstützung
haben? Wenn ja, beschreiben Sie bitte kurz die gültigen
Bedingungen.
Wenn es keine Entschädigung oder Unterstützung für nicht
erwerbsmäßige Pflege gibt, geben Sie bitte einfach „Keine
Unterstützungsmaßnahmen
für
nicht
erwerbsmäßige
Pflegekräfte“ an.
Häusliche
Pflege
entspricht
der
Langzeitpflege,
die
Pflegebedürftige zu Hause erhalten, einschließlich häuslicher
Hilfe, persönlicher Pflege und Krankenpflege.
Bitte geben Sie an, welche Arten von häuslicher Pflege zur
Verfügung stehen.
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•

Gibt es eine Begrenzung der Dauer der häuslichen Pflege
(bezogen auf den Zeitraum, über den sie erbracht werden kann)?
Wenn ja, geben Sie bitte zusammenfassende Informationen an.

Häusliche Pflege

D-XII-14
•

Teilstationäre Pflege bezieht sich auf Langzeitpflegedienste für
zu Hause lebende Personen, die nicht in ihrem eigenen
häuslichen Umfeld erbracht werden können. Dazu zählen etwa
Pflegeleistungen, die in Einrichtungen während (eines Teils) des
Tages (d. h. Tagespflege) oder nur nachts (d. h. Nachtpflege)
erbracht werden. Teilstationäre Pflege kann ebenfalls erbracht
werden, um Pflegepersonen etwas zu entlasten, indem ihnen die
Pflege der pflegebedürftigen Person zeitweise abgenommen
wird. Bitte geben Sie an, welche Dienste in den betreffenden
Einrichtungen erbracht werden und wie viele Stunden Pflege
Pflegebedürftige dort erhalten können.
Gibt es eine Begrenzung der Dauer dieser Dienstleistungen (in
Bezug auf den Zeitraum, über den sie erbracht werden können)?
Wenn ja, geben Sie bitte zusammenfassende Informationen an.

Teilstationäre Pflege

D-XII-15
•

Vollstationäre Pflege bezieht sich auf Langzeitpflege, die in
einem Pflegeheim oder in einer ähnlichen Einrichtung geleistet
wird, das/die gleichzeitig Wohnort der pflegebedürftigen Person
ist.
Bitte geben Sie an, welche Art von Einrichtungen es gibt (z. B.
Altenheime, Pflegeheime, betreutes Wohnen) und welche
Dienste diese zusätzlich zur dauerhaften Unterbringung
erbringen.
Gibt es eine zeitliche Begrenzung für diese Dienstleistungen (in
Bezug auf den Zeitraum, über den sie erbracht werden können)?
Wenn ja, geben Sie bitte zusammenfassende Informationen an.

Vollstationäre Pflege

D-XII-16
•

Andere Sachleistungen beziehen sich auf Dienste für
pflegebedürftige Personen, die nicht unter die obigen
Sachleistungen fallen, wie beispielsweise Wohnungsumbau,
Telekommunikationsdienste, Bereitstellung von Rollstühlen und
technischen Hilfen.
Sind derartige Dienste verfügbar, dann geben Sie diese bitte an.

Andere Sachleistungen

D-XII-17
•

Kostenbeteiligung
Sachleistungen

bei

Müssen Personen, die Sachleistungen erhalten, einen Beitrag
zur Deckung der Kosten für die verschiedenen oben
beschriebenen Dienste oder Posten leisten?
Wenn nicht, geben Sie bitte „Keine Kostenbeteiligung“ an.
Ist eine Kostenbeteiligung vorgesehen, machen Sie bitte
folgende Angaben:
•

Art der Dienste oder Posten,
Kostenbeteiligung vorgesehen ist;

•

ob es eine Kostenschwelle gibt, über oder unter der die
Kosten von den Empfängern der Pflege getragen
werden müssen.

•

der zu zahlende Betrag (oder Prozentsatz) (oder
Berechnungsmethode);

•

Begrenzungen des gezahlten Betrags;

für

die

eine

•

die Häufigkeit der Zahlungen.
Bitte geben Sie an, ob bestimmte Empfängergruppen von
diesem Beitrag befreit sind oder weniger zahlen müssen, und
geben Sie an, um welche Gruppen es sich dabei handelt (gibt es
zahlreiche unterschiedliche Gruppen, zählen Sie ein paar
Beispiele auf).
D-XII-18
2. Geldleistungen

Bitte geben Sie an:
•

an

wen

die

Leistung

auszuzahlen

ist

(die
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pflegebedürftige Person oder die Pflegeperson).

D-XII-19
•

Bedürftigkeitsprüfung

•

die Höhe der Geldleistungen, die an pflegebedürftige
Personen oder an (erwerbsmäßige oder nicht
erwerbsmäßige) Pflegepersonen gezahlt werden, oder
die für ihre Berechnung verwendete Formel.

•

ob die Leistung eine Voraussetzung für die
Bereitstellung von Pflegeleistungen darstellt und
beschreiben Sie, ob es sich bei der Pflegeperson um
eine erwerbsmäßige Pflegeperson handeln muss.

•

Hängt die Höhe der Leistungen von spezifischen
Faktoren wie beispielsweise der Pflegestufe oder der
familiären Situation ab, machen Sie bitte nähere
Angaben zu diesen Unterschieden bei der Höhe der
Leistungen.

•

die Zahlungshäufigkeit (wöchentlich, monatlich).

•

ob, und wenn ja, welche zeitlichen Begrenzungen es für
diese Leistungen gibt.

Gibt es Höchstbeträge für Einkommen, Einkommen und/oder
andere Einkünfte, ab denen kein Anspruch auf Geldleistungen
und/oder Sachleistungen mehr besteht oder ab denen die
Leistungsbeträge gekürzt werden? Wenn ja, machen Sie bitte
folgende Angaben:
•

Welche Mittel werden berücksichtigt:
o Eigenes Einkommen aus allen oder nur aus
bestimmten Quellen?
o Vermögen (beweglich oder unbeweglich oder
beides)?
o Einkommen und/oder Vermögen anderer
Personen? Wenn ja, geben Sie bitte die
betroffenen Personen (z. B. andere Mitglieder
des Haushalts und/oder Verwandte), das
anzurechnende
Einkommen
und/oder
Vermögen,
die
Obergrenzen
für
die
verschiedenen Arten an Mitteln und ob die
Grenzwerte je nach Umständen (z. B.
Familienkonstellation) variieren, an;

•

Die Auswirkungen, wenn die Mittel die Obergrenze
überschreiten, d. h. ob der Anspruch auf Leistungen
komplett entfällt oder Leistungen stufenweise mit
steigender Höhe der Mittel gekürzt werden (und wenn
ja, in welchem Umfang).
Bedürftigkeitsprüfungen hinsichtlich des Anspruchs auf
Sachleistungen sind unter XII-17 („Kostenbeteiligung bei
Sachleistungen“) aufzuführen.
D-XII-20
Wahlmöglichkeiten des Empfängers

Hier geht es darum, inwieweit pflegebedürftige Personen
zwischen den Leistungen und Diensten, die sie erhalten, wählen
können. Es wird zwischen folgenden Kategorien unterschieden:
•

Haben die Betroffenen in Fällen, in denen formelle
Pflege erbracht wird, die freie Wahl zwischen häuslicher
Pflege und stationärer Pflege?

•

Kann eine pflegebedürftige Person, die Geldleistungen
erhält, frei wählen, ob sie dieses Geld für die Bezahlung
eines professionellen Anbieters oder einer nicht
erwerbsmäßigen Pflegeperson verwenden möchte?
Gibt
es
Einschränkungen
hinsichtlich
des
Verwendungszwecks der Geldleistungen?

•

Können pflegebedürftige Personen die Art der Leistung
frei wählen, wenn die Gesetzgebung sowohl Sach- als
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auch Geldleistungen vorsieht? Müssen sie sich für eine
Leistungsart entscheiden oder können sie beide
wählen?

D-XII-21
Unterstützung
für
nicht
erwerbsmäßige Pflegepersonen

Machen
Sie
bitte
nähere
Angaben
Unterstützungsmaßnahmen
für
nicht
Pflegepersonen, etwa:

zu
jeglichen
erwerbsmäßige

•

einem eventuellen Anspruch auf bezahlten Urlaub unter
Angabe von Höhe (oder der Berechnungsmethode) und
Dauer der Zahlung;

•

allen Unterstützungsmaßnahmen zur vorübergehenden
Entlastung nicht erwerbsmäßiger Pflegepersonen in
Form von professioneller Hilfe bei der Betreuung der
pflegebedürftigen
Person,
Bereitstellung
von
vollstationärer oder teilstationärer Pflege dieser Person
oder Zahlung von Geldleistungen. Bitte beschreiben Sie
kurz die relevanten Aspekte einschließlich Ablaufplan,
Dauer und Höhe (falls zutreffend);

•

Leistungen mit Blick auf den Sozialversicherungsschutz
wie die Zahlung von Beiträgen zur Sozialversicherung
für
Pflegepersonen
(z. B.
in
Bezug
auf
Rentenansprüche); Falls vorhanden, geben Sie bitte die
Anspruchsvoraussetzungen an (z. B. Umfang der nicht
erwerbsmäßigen Pflege);

•

alle anderen Leistungen (wie Anspruch auf Schulungen).

Wenn nicht erwerbsmäßige Pflegekräfte Unterstützung erhalten,
gibt es Maßnahmen für die Bewertung ihrer Bedürfnisse (z. B.
vorübergehende Entlastung, psychologische Unterstützung,
Ausbildung)? Wenn ja, geben Sie bitte zusammenfassende
Einzelheiten an.
D-XII-22
Indexbindung

Bitte geben Sie an, ob Geldleistungen bei Langzeitpflege (ob für
pflegebedürftige Personen oder Pflegepersonen) regelmäßig der
Inflation angepasst werden und machen Sie Angaben dazu, auf
welcher Grundlage dies erfolgt (d. h. in Bezug auf Preise, Löhne
oder auf einer anderen Grundlage) sowie zur Häufigkeit der
Anpassung.

D-XII-23
Kumulation mit Erwerbseinkommen
oder
anderen
Leistungen
der
sozialen Sicherheit

Können nicht erwerbsmäßige Pflegepersonen Geldleistungen für
Langzeitpflege mit Einkommen aus Beschäftigung kombinieren?
Wenn ja, geben Sie bitte den Höchstbetrag (täglich, wöchentlich
oder monatlich) und die Höchstarbeitsstundenzahl ist an, und ob
die Leistung gekürzt wird und wenn ja, in welcher Höhe.
Falls Leistungen nicht mit Arbeitseinkommen kumuliert werden
können, schreiben Sie bitte „Keine Kumulierung mit
Arbeitseinkommen möglich“.
Können Geldleistungen für nicht erwerbsmäßige Pflegekräfte mit
anderen Sozialleistungen (z. B. Leistungen bei Arbeitslosigkeit)
kumuliert werden? Wenn ja, geben Sie bitte an, für welche
Leistung es möglich ist und wie sich dies auf die Höhe der
erhaltenen Leistung auswirkt.
Falls Leistungen nicht mit anderen Sozialleistungen kumuliert
werden können, geben Sie bitte „Keine Kumulierung mit anderen
Sozialleistungen möglich“ an.
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D-XII-24
Besteuerung von Geldleistungen

Bitte geben Sie an, ob Geldleistungen bei Langzeitpflege (ob für
pflegebedürftige
Personen
oder
Pflegepersonen)
der
Einkommenssteuer unterliegen.
Unterliegen sie der Besteuerung, machen Sie bitte nähere
Angaben zu geltenden Sonderregelungen (Grenzwerte,
Steuerbefreiungen, Steuervergünstigungen etc.). Werden
Geldleistungen zu Steuerzwecken wie jedes andere Einkommen
behandelt, geben Sie bitte an: „Es gelten die allgemeinen
Besteuerungsregeln. Keine Einkommensgrenzen für die
Besteuerung von Leistungen“.
Wenn nicht, geben Sie bitte an: „Leistungen unterliegen nicht der
Besteuerung“.
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