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1. Änderungen der Beiträge in der Sozialversicherung für das Jahr 
2023, sowie Anpassungen von Sozialleistungen   

Im Jahr 2022 gab es unter anderem durch ein Kriegsgeschehen in Europa, eine 
daraus resultierende Energieknappheit, massive Wetterextreme, Rohstoffknappheit 
sowie Lieferengpässe durch die Corona-Krise eine sehr hohe Inflation und 
Teuerungswelle, zum Beispiel bei Lebensmitteln, Energiekosten etc.  

Österreich ist ein Sozialstaat. Durch umfangreiche Geld- und Sachleistungen soll die 
Bevölkerung sozial abgesichert werden. Diese durch den Staat finanzierten 
Sozialausgaben setzen sich aus Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern (Lohn-, 
Einkommens-, Mehrwert- und Verbrauchssteuern, wie z.B. Tabaksteuer) zusammen.  
Die Steuerbeiträge werden hauptsächlich von Versicherten - bei unselbständig 
Erwerbstätigen auch von deren Dienstgeber*innen – bezahlt. 

Sozialversicherungsbeiträge sind nach unterschiedlichen Gesichtspunkten gestaffelt. 
So sind beispielsweise bei Geringfügigkeit, Selbstständigkeit oder in einem 
Angestelltenverhältnis jeweils unterschiedliche Abgaben zu leisten. Dies können 
Beiträge für die Pensionsversicherung, Unfallversicherung, Arbeitslosenversicherung 
etc. sein.  

Laut Allgemeinem Sozialversicherungsgesetz – ASVG hat „der Bundesminister für 
soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz jedes Jahr für das 
folgende Kalenderjahr den Anpassungsfaktor (ASVG, § 108f) bis spätestens 
30. November eines jeden Jahres durch Verordnung festzusetzen. Die Verordnung 
ist der Bundesregierung zur Zustimmung vorzulegen. Der Anpassungsfaktor ist, 
soweit nichts anderes bestimmt wird, für die Erhöhung der Renten und Pensionen 
und der leistungsbezogenen festen Beträge in der Sozialversicherung 
heranzuziehen.“ 

Der Anpassungsfaktor (§ 108 Abs. 5 ASVG) für das Jahr 2023 lautet „1,058“.  

Durch diesen Faktor werden die jeweiligen Beiträge für das geltende Kalenderjahr 
festgelegt. Die leistungsrechtlichen Werte in der Sozialversicherung für das Jahr 
2023 finden Sie hier.  
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Wichtige Anpassungen für Menschen mit Behinderungen sind dadurch: 

Pflegegeld:  
Der Anpassungsfaktor für das Jahr 2023 beträgt laut einer Verordnung des 
Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
1,058. Das heißt, das Pflegegeld wird um 5,8 % erhöht und beträgt für 

Stufe 1 ............................................................................................................ € 175,00  

Stufe 2 ............................................................................................................ € 322,70  

Stufe 3 ............................................................................................................ € 502,80  

Stufe 4 ............................................................................................................ € 754,00  

Stufe 5 ......................................................................................................... € 1.024,20  

Stufe 6 ......................................................................................................... € 1.430,20  

Stufe 7 ......................................................................................................... € 1.879,50 

Ausgleichstaxe: 
Die Höhe der gemäß § 9 Abs. 2 des Behinderteneinstellungsgesetzes zu 
entrichtenden Ausgleichstaxe beträgt laut Verordnung für das Kalenderjahr 2023 für 
jede einzelne Person, die zu beschäftigen wäre, für Dienstgeberinnen und 
Dienstgeber  

 mit 25 bis 99 Dienstnehmer*innen monatlich 292,- Euro 
 mit 100 bis 399 Dienstnehmer*innen monatlich 411,- Euro 
 mit 400 oder mehr Dienstnehmer*innen monatlich 435,- Euro. 

Geringfügigkeitsgrenze: 
Die Geringfügigkeitsgrenze wurde für 2023 von 475,86 € auf 500,91 € pro Monat 
erhöht. 

Pensionen: 
Normalerweise erhöht sich die Pension um den Richtwert (Anpassungsfaktor). Für 
das Jahr 2023 lautet dieser Faktor 1,058. Im Jahr 2023 wird jedoch eine gestaffelte 
Pensionsanpassung vorgenommen. Siehe „Pensionserhöhung 2023“ 

Erhöhung der Pensionen ab 1. Jänner 2023 
Die besonderen Bestimmungen des Pensionsanpassungsgesetzes 2023 sind zu 
beachten.  

 Beträgt das Gesamtpensionseinkommen nicht mehr als € 5.670,00 monatlich, 
ist es um 5,8 % zu erhöhen, 

 wenn es über € 5.670,00 monatlich beträgt, um € 328,86. 

Für die erstmalige Pensionsanpassung (§ 108h Abs. 1a ASVG) gelten abweichende 
Bestimmungen. Siehe www.sozialministerium.at - Pensionserhöhung  

Es gibt für das Jahr 2023 viele weitere Leistungsanpassungen und Valorisierungen.  

Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
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 Leistungsrechtliche Werte in der Sozialversicherung 2023 
 Beitragsrechtliche Werte in der Sozialversicherung 2023 
 Österreichische Gesundheitskasse – Veränderliche Werte 2023 
 www.sozialministerium.at - Pensionserhöhung  

Informationen entnommen aus: 
https://www.sozialversicherung.at 
https://www.gesundheitskasse.at/ 

2. Behindertenpass als Nachweis für den Erhalt der erhöhten 
Familienbeihilfe bei minderjährigen Kindern mit Behinderungen 

In Österreich bekommen Familien zur Herbeiführung eines Lastenausgleichs 
(Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. Nr. 376/1967 i.d.g.F.) unterschiedliche 
Leistungen zuerkannt. Zu diesen Leistungen zählt unter anderem auch die 
Familienbeihilfe. Gewährt wird die Familienbeihilfe grundsätzlich für minderjährige 
Kinder, gestaffelt nach Anzahl und Alter der Kinder in einem Haushalt. Volljährige 
Kinder sind unter gewissen Voraussetzungen weiterhin berechtigt, Familienbeihilfe 
zu beziehen.  

Die Familienbeihilfe wird auch „für volljährige Kinder, die wegen einer vor Vollendung 
des 21. Lebensjahres oder während einer späteren Berufsausbildung, jedoch 
spätestens vor Vollendung des 25. Lebensjahres, eingetretenen körperlichen oder 
geistigen Behinderung voraussichtlich dauernd außerstande sind, sich selbst den 
Unterhalt zu verschaffen“, gewährt. Für jedes erheblich behinderte Kind erhöht sich 
die Beihilfe um 164,90 Euro monatlich. 

Eine Novelle des Budgetbegleitgesetzes bringt nun eine Erleichterung bei der 
Antragstellung zum Erhalt der erhöhten Familienbeihilfe bei minderjährigen Kindern. 
Bisher mussten minderjährige Behindertenpassinhaber*innen „(…) bei Verfahren zur 
Beantragung der erhöhten Familienbeihilfe einen zusätzlichen Nachweis des 
Sozialministeriumservices erbringen, obwohl die Voraussetzungen für die erhöhte 
Familienbeihilfe und den Behindertenpass für diese Personengruppe ident sind“. 

Nun werden die gesetzlichen Bestimmungen dahingehend geändert. Ab 1. März 
2023 reicht der Behindertenpass als Nachweis für den Erhalt der erhöhten 
Familienbeihilfe aus. 

Weiters wurde „(…) im Zuge der Pflegereform bereits beschlossen, dass die erhöhte 
Familienbeihilfe nicht mehr auf das Pflegegeld angerechnet wird und somit 
besonders Familien mit Kindern mit Behinderung zusätzlich unterstützt werden“. Die 
Anrechnung von 60,- Euro pro Monat fällt somit weg. 

Weitere Informationen und entsprechende Gesetzestexte finden Sie unter: 
 Familienleistungs-Valorisierungsverordnung 2023, Fassung vom 01.01.2023  
 Familienlastenausgleichsgesetz 1967, Fassung vom 01.01.2023   
 www.oesterreich.gv.at - Erhöhte Familienbeihilfe  

Informationen entnommen aus: 
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https://www.finanz.at/steuern/familienbeihilfe/  
Gesamte Rechtsvorschrift für Familienlastenausgleichsgesetz 1967, Fassung vom 
01.04.2023   
Bundeskanzleramt: Raab/Rauch: Erleichterungen bei Familienbeihilfe für Kinder mit 
erheblichen Behinderungen   
OTS: Verfahrenserleichterungen für Familien mit Kindern mit Behinderung bei 
Beantragung der erhöhten Familienbeihilfe beschlossen  

3. Lebensrettende App „DEC 112“ ermöglicht „Stillen Notruf“ – 
auch für Menschen mit Behinderungen 

Im Leben kommt es immer wieder vor, dass wir in eine für uns bedrohliche Situation 
kommen. Durch Unfälle, Brandereignisse, sonstige Schadensereignisse oder 
körperliche Angriffe, Überfälle und andere lebensbedrohliche Vorkommnisse besteht 
immer wieder Sorge um Leib und Leben, sowie Hab und Gut. 

In unserer modernen Gesellschaft gibt es bei solchen Notfällen die flächendeckende 
Alarmierungsmöglichkeit für die allgemein bekannten Einsatzdienste. Dazu zählen 
vor allem Feuerwehr (122), Polizei (133), Rettung (144) und der Euro-Notruf (112). 
Mit jedem Telefon sind diese Notrufnummern kostenfrei zu erreichen. Die dahinter 
befindliche Rettungsleitstelle bearbeitet den jeweils vorliegenden Fall und aktiviert 
die notwendige Rettungskette.  

All diese Notrufnummern setzen auf Informationsabwicklung über die Stimme bzw. 
das gesprochene Wort. Das heißt, Sie rufen bei der Notrufnummer an und die 
Leitstelle stellt gezielte Fragen. Wichtig hierbei ist jedoch, ihr Name, was ist passiert, 
wo ist es passiert, wie viele Personen sind beteiligt bzw. in Gefahr. Alles Weitere 
veranlasst die Leitstelle.  

Es gibt viele unterschiedliche Alarmierungsgründe. Das geht von der Meldung eines 
Brandes in einer Wohnung, über die Hilfeanforderung bei der Rettung wegen eines 
Schlaganfalls bis hin zum Ruf der Polizei wegen eines Verkehrsunfalls. Aber auch 
die Meldung von körperlicher Gewaltandrohung im familiären Umkreis ist ein häufiger 
Notrufgrund. Hier ist es jedoch wichtig, dass sich durch den Ruf der Polizei die 
meldende Person nicht in noch größere Schwierigkeiten bringt, weil sie eben die 
Polizei gerufen hat. 

In letzter Zeit häufen sich Angriffe in häuslicher Umgebung. Sehr oft werden dabei 
Menschen von ihren Partner*innen angegriffen, belästigt bzw. attackiert. Das 
Problem hierbei ist, dass die Meldung eines solchen Vorfalls für den Betroffenen sehr 
schwierig sein kann. Oft kann man den Notruf in der Angriffssituation oder in der 
Gefährdung nicht wählen bzw. nicht verbal mitteilen, in welcher Notlage man sich 
gerade befindet. 

Hier gibt es nun die App „DEC 112“ ("Digital Emergency Call"). Über diese App 
haben sie alle Notrufnummern und Notfalldaten jederzeit bei der Hand. Sie können 
alle Notrufe über entsprechende Buttons auf der Oberfläche ihres Smartphones 
anwählen. „Die DEC112 App bietet textbasierten Zugang zu Leitstellen (Feuerwehr, 
Polizei, Rettung, Bergrettung, …) in Österreich. Bei Aktivierung wird der aktuelle 
Standort ermittelt, anhand dessen die örtlich zuständige Leitstelle bestimmt wird. 
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Bei vorhandener Datenverbindung werden zunächst Standort und Nutzerdaten 
automatisch übermittelt und in weitere Folge können beliebige Textnachrichten 
übertragen werden. Falls keine Nachrichten folgen, wird der Standort alle 20 
Sekunden automatisch an die Leitstelle gesendet.“ 

Seit März 2022 gibt es als wichtige Neuerung die Möglichkeit, einen sogenannten 
„Stillen Notruf“ abzusetzen. Dabei ergeht ein schriftlicher Notruf an die Polizei. 
Diese reagiert entsprechend ihres Notfalls und leitet sofort die entsprechende 
Rettungsmaßnahme ein. So können sie einen lebensrettenden Notruf tätigen ohne 
dabei reden zu müssen. Auf diese Weise bemerkt der Angreifer bzw. die Angreiferin 
nichts vom Notruf und trotzdem wird die Polizei aktiviert.  

„Wichtig ist, dass die genaue Adresse in der DEC112 App hinterlegt ist (inklusive 
Stiege, Stock, Tür), damit die Polizei rasch und unkompliziert helfen kann. 

Die DEC112 App steht grundsätzlich jedem zur Verfügung und bietet vor allem für 
gehörlose und hörbehinderte Menschen eine Möglichkeit Hilfe mittels 
Textnachrichten herbeirufen zu können. Sie können Sie im Google Play Store oder 
im Apple App Store herunterladen. 

Android-User, die keine Google Play Services nutzen können alternativ die Android-
Installationsdatei (apk) herunterladen: Android APK Download.“ 

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dec112.at/  

Informationen entnommen aus: 
https://www.bmi.gv.at/news.aspx?id=7636425A797830535A6E413D   

4. Studie „Sexualität bei chronischen Erkrankungen“ (Wiener 
Gesundheitsbericht)  

Wir Menschen machen in unserem Leben viele Entwicklungsstufen und 
Lebensphasen durch. Dazu gehört auch das Interesse an Sexualität. Es dient 
natürlich der Fortpflanzung, aber es macht auch Spaß und fördert das 
Zusammengehörigkeitsgefühl mit der/dem Partner*in. Darüber hinaus hat es auch 
gesundheitliche Effekte und wirkt sich auf das Wohlbefinden des Menschen aus. 
Sexualität begleitet uns ein Leben lang in unterschiedlichen Formen und Varianten. 
Oft ändert sich im zunehmenden Alter Art und Intensität einer gelebten Sexualität, 
aber immer steht physische und emotionale Befriedigung damit in Zusammenhang. 

Je älter Menschen werden, umso fragiler wird unsere körperliche Konstitution. Der 
eine Mensch ist fit bis ins hohe Alter, der andere Mensch wiederum plagt sich relativ 
früh mit gesundheitlichen Problemen. Aber trotzdem wird fast immer Sexualität 
gelebt. 

Schwierig wird es, wenn sich chronische Krankheiten in unser Leben schleichen. Oft 
tritt es fast unbemerkt und in kleinen Schritten in unser Leben. Im Laufe der Jahre 
entwickeln sich durchaus schwerwiegende und lebensbeeinträchtigende (chronische) 
Krankheiten. Zu Beginn noch minder ausgeprägt und beherrschbar, führt es in 
einigen Jahren mitunter zu schwerwiegenden Erkrankungen. So entwickeln viele 
Menschen z.B. Herz-Kreislaufprobleme, chronische Lungenkrankheiten, Krebs, 
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Multiple Sklerose, Adipositas oder muskuloskelettale Erkrankungen, aber auch 
Depressionen etc.  

Im Allgemeinen ist es so, dass all diese Erkrankungen die eigenständige 
Lebensführung beeinträchtigen und das Wohlbefinden mitunter stark hinuntersetzen 
können. Besonders schwierig wird es für Menschen, wenn durch eine Erkrankung 
plötzlich in gewissen Lebenslagen und Situationen eine Hilflosigkeit und 
Abhängigkeit entsteht. Mitunter mündet diese chronische Erkrankung oft in der 
Notwendigkeit der Hilfe bei fast allen Tätigkeiten des Lebens, bei der Körperpflege, 
bei Haushaltsführung, bei Freizeitaktivitäten etc. 

Wir Menschen gewöhnen uns an viele Situationen und Lebenslagen. So auch an die 
Notwendigkeit einer Hilfeleistung. Man kann sich damit arrangieren, man kann damit 
leben und überleben. Aber ob man damit glücklich wird, hängt viel von der 
Persönlichkeitsstruktur und den Menschen, die uns helfen, ab. 

Wenn man sich an sein neues Leben herangetastet hat, taucht bei jedem Menschen 
irgendwann die Frage auf, was man noch tun kann, um glücklicher zu werden. Und 
viele Menschen stoßen hier unumgänglich auf das Thema ihrer eigenen Sexualität.  

Früher lebten sie ihre Sexualität aus – frei und unabhängig. Doch jetzt tauchen 
Fragen auf: Was kann ich noch praktizieren? Wie kann ich meine Sexualität leben? 
Kann ich meine Sexualität überhaupt noch leben? Welche Form der Hilfe brauche ich 
jetzt? Und vor allem, will jetzt überhaupt noch jemand Sex mit mir (er-)leben?! 

Mit vielen dieser Fragestellungen werden Unterstützer*innen und Helfer*innen – 
gewollt oder ungewollt – konfrontiert. Begleiter*innen sind nun einmal in ihrer Arbeit 
direkt beim betroffenen Menschen und bekommen auf diese Art auf einen sehr tiefen 
Einblick in das Privatleben des Menschen, den sie pflegen.  

Mit vielen dieser Fragen hat sich die Studie „Sexualität bei chronischen 
Erkrankungen“ (Wiener Gesundheitsbericht) beschäftigt. Sexualität ist ein sehr 
privates Thema. Daher wird auch nicht oft oder gar offen darüber geredet. Auch 
wenn das sexuelle Verlangen auch bei einer chronischen Erkrankung nach wie vor 
sehr präsent ist, so wird es kaum thematisiert – es ist ein Tabuthema. Es gibt viele 
Fragen zu Auswirkungen auf Sexualität oder sexuelle Funktionen im Kontext mit der 
chronischen Erkrankung. 

„Eine chronische Erkrankung kann zu tiefgreifenden Veränderungen in den 
bisherigen Lebensgewohnheiten der Betroffenen und deren Angehörigen führen. 
Ernährung, Mobilität, soziale Kontakte oder die Berufstätigkeit können durch die 
Erkrankung oder deren Therapie verändert oder nur mehr eingeschränkt möglich 
sein. Dazu gehört auch das Sexualleben. Für viele Betroffene ist es nicht leicht, 
einen neuen Zugang zu einer veränderten Sexualität zu finden. Mehr Informationen 
zu medizinischen Zusammenhängen und offene Gespräche sowohl miteinander als 
auch mit den Fachleuten können sehr gut dabei helfen, Sexualität neu zu entdecken 
und mit einer dadurch besseren Lebensqualität die Krankheit zu meistern.“ 

Sie können die Studie „Sexualität bei chronischen Erkrankungen“ (Wiener 
Gesundheitsbericht) hier kostenlos herunterladen. 

Informationen entnommen aus: 
https://www.behindertenrat.at/2022/09/sexualitaet-bei-chronischen-erkrankungen-2/   
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