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Die derzeitige demografische Entwicklung führt dazu, dass in Deutschland insgesamt,
aber auch bezogen auf Rheinland-Pfalz, immer mehr lebensältere und immer weni-
ger jüngere Menschen leben und auch beschäftigt sind. 

Dies hat unter anderem immer erheblichere Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit
der Unternehmen und der sozialen Sicherungssysteme, insbesondere der gesetzlichen
Rentenversicherung, in Deutschland und Rheinland-Pfalz, die im Wesentlichen auf
einer Umlagefinanzierung beruhen und auf viele Beitragszahler ausgelegt sind.

Bereits in der Vergangenheit hatte dies eine stetige Erhöhung der Lebensarbeitszeit
zur Folge. Der Eintritt in den Bezug von Altersrente war und ist damit in der Regel
für viele Arbeitnehmer erst in einem höheren Lebensalter möglich. Diese Entwick-
lung wird sich voraussichtlich auch künftig fortsetzen.

Dabei ist es in vielen Berufen durchaus möglich, auch in höherem Lebensalter nach
langjähriger Beschäftigung noch voll leistungsfähig zu sein.

Allerdings gibt es auch eine große Zahl von Berufsbildern, die den in diesem Bereich
tätigen Arbeitnehmern große Belastungen zumuten und in sehr vielen Fällen die 
Leistungsfähigkeit der Betroffenen auf lange Sicht so deutlich mindert, dass den 
Betroffenen eine uneingeschränkte Berufsausübung nicht bis in ein hohes Alter mög-
lich ist.

So betreffen nach Aussage des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2016 immer-
hin 26 Prozent der Berufsunfähigkeiten die Altersgruppe der 51- bis 55-Jährigen, 
27 Prozent Altersgruppe der 56- bis 60-Jährigen; somit sind 53 Prozent aller berufs-
unfähigen Menschen in der Lebensaltersgruppe der 50- bis 60-Jährigen konzentriert.

Auslöser sind dabei nicht immer körperliche Erkrankungen: 
– 38 Prozent entfallen auf psychische Erkrankungen,
– 15 Prozent auf Skeletterkrankungen,
– 14 Prozent auf Krebserkrankungen,
– 10 Prozent Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
– 2 Prozent sind unfallbedingt und
– 21 Prozent entfallen auf sonstige Ursachen.

Soweit der Begriff „Schwerstarbeiter“ Verwendung findet, sind an dieser Stelle nicht
nur körperliche Belastungen gemeint, sondern es sollen besonders belastende Berufs-
bilder an sich definiert werden.

Gerade für die Arbeitnehmer in solchen Berufen ist es oft sehr schwierig, sich privat
gegen Berufsunfähigkeit abzusichern, da die Versicherungswirtschaft für solche
Tätigkeitsbilder keine oder nur sehr teure Berufsunfähigkeitsversicherungen anbietet.
Nicht immer ist aber ein sehr belastendes Berufsbild auch mit einem hohen Ein-
kommen verbunden.
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Für die Betroffenen bedeutet der Übergang in eine Erwerbsunfähigkeitsrente oder 
eine vorgezogene, geminderte Altersrente, nicht selten nach langjähriger Arbeits-
losigkeit, einen massiven sozialen Abstieg nach einem langen Erwerbsleben. Im 
Extremfall droht sogar der Verlust des kompletten, lebenslang aufgebauten Vermö-
gens im Fall der Notwendigkeit, Arbeitslosengeld II zu beantragen.

Gleichzeitig gehen diese oft fachlich und sozial gut qualifizierten Arbeitnehmer, die
häufig in Bereichen hoher Arbeitskräftenachfrage tätig sind, mit ihren wichtigen
Kenntnissen und Fähigkeiten dem Arbeitsmarkt verloren und können dort kaum 
ersetzt werden.

Der sonst erfolgreiche Ansatz, Menschen in neue Berufsbilder umzuschulen oder 
weiterzubilden, hat sich bei Arbeitnehmern im fortgeschrittenen Lebensalter als in
vielen Fällen ungeeignet erwiesen. 

Am Arbeitsmarkt werden Menschen im fortgeschrittenen Lebensalter als Berufs-
anfänger nur selten als Arbeitnehmer akzeptiert, sie verbleiben oftmals in Arbeits-
losigkeit.

Ziel des vorliegenden Antrags ist es, den Arbeitnehmern, die an ihrem Arbeitsplatz
überdurchschnittlich belastet sind, eine Hilfe an die Hand zu geben, bis ins hohe 
Lebensalter leistungsfähig bleiben zu können.

Konkret soll für lebensältere Arbeitnehmer, die in ihrem Beruf hohen Belastungen
ausgesetzt sind, ein Förderinstrument geschaffen werden, welches ihnen ermöglicht,
ihre Arbeitszeit für eine befristete Dauer zu reduzieren, um diese Phase zur Erholung
zu nutzen und somit die Gesundheit zu erhalten und die Arbeitskraft auf Dauer zu
sichern.

Mit dem Gesetz zur Entwicklung des Teilzeitrechts wurde beispielsweise bereits ein
Anspruch auf Brückenteilzeit geschaffen, der es Arbeitnehmern unter bestimmten
Voraussetzungen ermöglicht, für einen befristeten Zeitraum ihre Arbeitszeit zu 
reduzieren. Anschließend besteht für diese Arbeitnehmer der Anspruch, in Vollzeit
auf ihren bisherigen Arbeitsplatz zurückzukehren.

Mit dem vorliegenden Antrag soll der oben beschriebenen Gruppe von Arbeitneh-
mern, im Rahmen eines Modellprojekts auf Landesebene zur Entgeltsicherung für 
lebensältere Schwerstarbeiter, bei zeitlich befristeter Teilzeitarbeit ein Zuschuss zum
verringerten Arbeitsentgelt und eine Aufstockung der Beiträge zur Rentenversiche-
rung gewährt werden, wenn die Reduzierung der Arbeitszeit der Erholung und zur
Erhaltung der Gesundheit und Sicherung der Arbeitskraft dient.

Die dafür in Frage kommenden Berufe und Berufsbilder sind in Anlage 1 als vorläu-
fige Übersicht dargestellt. Eine abschließende Liste der Berufsbilder soll von einer
noch einzuberufenden Expertenkommission erstellt werden.

Ferner soll eine Förderung auch für Personen möglich sein, bei denen der Medizini-
sche Dienst der Bundesagentur für Arbeit oder ein von der Bundesagentur für Arbeit
beauftragter arbeits- oder sozialmedizinischer Facharzt eine Empfehlung zur Bewil-
ligung dieser Förderung ausspricht. Diese Empfehlung muss Dauer und Umfang der
Arbeitszeit-Reduzierung beinhalten.

Konkret gefördert werden sollen Arbeitnehmer,

– die einen auf der Berufeliste (Anlage 1) genannten Beruf seit mindestens 15 Jahren
ausüben und ein medizinisches Attest eines Facharztes für Arbeitsmedizin vorle-
gen können, demzufolge sie eine befristete Teilzeitphase zur langfristigen Siche-
rung ihrer Beschäftigungsfähigkeit und Aufrechterhaltung bedürfen, oder 

– die seit mindestens zehn Jahren in einem anderen Berufsbild tätig sind und ein aus-
führliches Gutachten eines Facharztes für Arbeitsmedizin vorlegen können, das
detailliert darlegt, dass eine befristete Teilzeitphase zur langfristigen Sicherung der
Beschäftigungsfähigkeit und Aufrechterhaltung erforderlich ist,

– wobei Unterbrechungen durch berufsfremde Tätigkeiten von weniger als 24 Mo-
naten jeweils unbeachtlich sind, und

– in einem ungekündigten, sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis
mit mindestens 35 Wochenstunden stehen,
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– älter als 50 Jahre sind,

– im Falle der Arbeitslosigkeit einen ungeminderten Anspruch auf Arbeitslosengeld I
hätten und 

– ein monatliches Bruttoentgelt von nicht mehr als 3  000 Euro erzielen.

Die Verringerung der Arbeitszeit soll mindestens 20 Prozent und höchstens 50 Pro-
zent betragen.

Soweit ein Arbeitszeitkonto besteht, darf dieses während der Förderphase maximal
ein Zeitguthaben, das der individuellen, regelmäßigen, monatlichen Arbeitszeit auf
Basis der für die Teilzeitphase bewilligten Arbeitszeit entspricht („Schonguthaben“)
aufweisen.

Auf Basis des bewilligten Teilzeitvolumens soll eine wöchentliche Überschreitung der
Arbeitszeit um bis zu 10 Prozent zulässig sein.

Innerhalb von sechs Monaten soll es möglich sein, die Wochenarbeitszeit auf Basis des
bewilligten Teilzeitvolumens zwei Mal um bis zu 50 Prozent zu überschreiten.

Geleistete Überstunden sollen während eines laufenden Monatszeitraums durch 
Freizeit ausgeglichen werden. 

Eine Auszahlung von Arbeitszeitguthaben während der Dauer der Förderung soll
nicht zulässig sein, sondern in Freizeit ausgeglichen werden. Soweit dennoch 
Arbeitszeit in Geld abgegolten werden sollte, sollen die Auszahlungen auf die zu ge-
währende Förderung voll angerechnet werden.

Zudem darf durch die Verringerung der Arbeitszeit unter Berücksichtigung der ge-
währten Förderung keine Hilfsbedürftigkeit im Sinne des Zweiten Sozialgesetzbuches
entstehen.

Die Dauer der Förderung soll für Personen 

– im Alter von 50 bis unter 55 Jahren 12 Monate, 

– im Alter von 55 bis unter 58 Jahre 18 Monate, 

– im Alter von 58 bis unter 63 Jahre 24 Monate und

– im Alter von 63 bis unter 67 Jahre 36 Monate betragen.

Die Höhe der Förderung soll dabei 50 Prozent der Nettoentgeltverringerung zuzüg-
lich 75 Prozent des verringerten Beitrags zur gesetzlichen Rentenversicherung 
betragen.

Ferner sollen die notwendigen Kosten arbeitsmedizinischer Atteste oder arbeits-
medizinischer Gutachten im Falle einer Bewilligung des Antrags auf Entgeltsicherung
zu 50 Prozent erstattet werden, soweit diese Kosten nicht anderweitig erstattet wer-
den können.

Während der Dauer der Förderung soll der Arbeitnehmer keine Nebentätigkeit aus-
üben dürfen, welche eine Geringfügigkeit (weniger als 15 Wochenstunden) über-
schreitet, gelegentliche Abweichungen von geringer Dauer sollen unberücksichtigt
bleiben. Die Arbeitszeiten mehrerer Erwerbstätigkeiten sollen zusammengerechnet
werden.

Dabei soll die Art der Nebentätigkeit nicht im Widerspruch zum Erholungsgedan-
ken der Teilzeitphase stehen dürfen.

Ehrenamtliche Tätigkeiten im geringfügigen Umfang sollen der Förderung grundsätz-
lich nicht entgegenstehen, wenn sie dem Erholungsgedanken nicht zuwiderlaufen.

Einnahmen aus geringfügigen Nebentätigkeiten sollen aber nach Abzug von Wer-
bungskosten (z. B. Fahrkosten) grundsätzlich voll auf die Förderbeträge angerechnet
werden. 

Die fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit zu § 155 SGB III sollen
grundsätzlich analog angewendet werden.

Für das Modellprojekt soll eine Rahmenfrist von drei Jahren gelten.
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Durch diese Möglichkeit befristeter Erholungsphasen werden die Aussichten für 
besonders schwer belastete Menschen, bis in ein hohes Alter tätig sein zu können und
somit das reguläre Renteneintrittsalter zu erreichen, deutlich verbessert. Durch die
Teilzeitarbeit werden außerdem ein Verlust beruflicher Fähigkeiten und Kenntnisse
und eine Entfremdung vom Arbeitsleben vermieden. Zudem bleibt die Arbeitskraft
der Betroffenen länger erhalten, sodass insgesamt ein größeres Arbeitskräfte-Volumen
ausgeschöpft werden kann.

Für das Modellprojekt soll ein Budget von insgesamt 1,5 Millionen Euro zur Verfü-
gung gestellt werden.

Die Kosten pro Einzelfall würden sich etwa bei einem Bruttomonatsentgelt von 
3 000 Euro und einer Reduzierung der Arbeitszeit von 50 Prozent für einen Zeitraum
von 24 Monaten auf 14 520 Euro insgesamt und 7  260 Euro jährlich belaufen.

Das Modellprojekt soll zudem wissenschaftlich begleitet und evaluiert werden.

Im Anschluss soll gegebenenfalls auf Bundesebene im Rahmen einer Bundesrats-
initiative ein entsprechender Gesetzesvorschlag für eine dauerhaft bundesweite För-
derung eingebracht werden.

Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf, im Rahmen eines Modellprojekts
mit einer Rahmenfrist von drei Jahren Arbeitnehmer, 

– die einen auf einer abschließend festzulegenden Berufeliste genannten Berufe seit
mindestens 15 Jahren ausüben und ein medizinisches Attest eines Facharztes für
Arbeitsmedizin vorlegen können, demzufolge sie eine befristete Teilzeitphase zur
langfristigen Sicherung ihrer Beschäftigungsfähigkeit und Aufrechterhaltung 
bedürfen, oder

– die seit mindestens zehn Jahren in einem anderen Berufsbild tätig sind und ein aus-
führliches Gutachten eines Facharztes für Arbeitsmedizin vorlegen können, dass
detailliert darlegt, dass eine befristete Teilzeitphase zur langfristigen Sicherung der
Beschäftigungsfähigkeit und Aufrechterhaltung erforderlich ist,

– wobei Unterbrechungen durch berufsfremde Tätigkeiten von weniger als 24 Mo-
naten jeweils unbeachtlich sind, und

– die in einem ungekündigten, sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsver-
hältnis mit einer Arbeitszeit von mindestens 35 Wochenstunden stehen,

– älter als 50 Jahre sind, 

– im Falle der Arbeitslosigkeit einen ungeminderten Anspruch auf Arbeitslosengeld I
hätten und

– ein monatliches Bruttoentgelt von nicht mehr als 3  000 Euro erzielen,

bei

– befristeter Reduzierung ihrer Arbeitszeit in einem Umfang von mindestens 20 Pro-
zent und höchstens 50 Prozent,

für einen Zeitraum von,

– 12 Monaten, bei einem Alter von 50 bis unter 55 Jahren,

– 18 Monaten, bei einem Alter von 55 bis unter 58 Jahren,

– 24 Monaten, bei einem Alter von 58 bis unter 63 Jahren und

– 36 Monaten, bei einem Alter von 63 bis unter 67 Jahren,

mit

– einem Zuschuss von 50 Prozent der Nettoentgeltverringerung und 

– einem Zuschuss von 75 Prozent des verringerten Beitrags zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung

zu fördern, wenn

– durch die Verringerung der Arbeitszeit unter Berücksichtigung der gewährten För-
derung keine Hilfsbedürftigkeit im Sinne des Zweiten Sozialgesetzbuches entsteht,
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– die wöchentliche Arbeitszeit um nicht mehr als 10 Prozent,

– beziehungsweise nicht innerhalb von sechs Monaten mehr als zweimal um mehr
als Prozent überschritten wird,

– ein Arbeitszeitkonto während der Förderphase eine Zeitguthaben von maximal
der Hälfte der individuellen, regelmäßigen monatlichen Arbeitszeit nicht über-
schreitet und

– geleistete Überstunden oder Arbeitszeitguthaben in Freizeit ausgeglichen werden,

– wobei eine gleichwohl erfolgte Auszahlung von Überstunden oder Arbeitszeit-
guthaben in vollem Umfang auf die Förderung angerechnet wird,

– der Arbeitnehmer während der Dauer der Förderung keine Nebentätigkeit ausübt,
die die Grenze der Geringfügigkeit von weniger als 15 Wochenstunden über-
schreitet,

– wobei gelegentliche Abweichungen von geringer Dauer unberücksichtigt bleiben,
und

– die Nebentätigkeit nicht im Widerspruch zum Erholungsgedanken der Verringe-
rung der Arbeitszeit stehen,

– was in gleichem Maße auch für ehrenamtliche Tätigkeiten gilt.

– Dabei werden Einnahmen aus zulässigen Nebentätigkeiten nach Abzug von Wer-
bungskosten in vollem Umfang auf die Förderung angerechnet.

– Die notwendigen Kosten arbeitsmedizinischer Atteste oder Gutachten werden im
Falle der Bewilligung des Antrages auf Entgeltsicherung zu 50 Prozent erstattet,
soweit kein anderweitiger Anspruch auf Kostenerstattung besteht.

– Die Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit zum § 155 SGB III wer-
den grundsätzlich analog angewendet werden.
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Anlage 1:

Berufeliste:

Dachdecker
Krankenpfleger, Altenpfleger
Schlachter
Tiefbauer
Maler
Sozialarbeiter
Hilfsarbeiter
Betonbauer
Gerüstbauer
Bergleute
Pflasterer
Fleischer/Wurstwarenhersteller
Estrichleger, Fliesenleger, Fußbodenbelagsverleger
Zimmerer
Maurer
Stuckateure und Verputzer
Sprengmeister
Isolierer
sonstige Bauhilfsarbeiter
Bäcker
Stauer

Für dieFraktion: 
Dr. Jan Bollinger 
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