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INVALIDITÄTSPOLITIK IN FINNLAND

Während noch in den 1970er und 1980er Jahren die Invaliditätsquoten nahezu doppelt
so hoch waren als die Arbeitslosenquoten, hat sich dieser Entwicklungstrend mit der
Wirtschaftskrise in den frühen 1990er Jahren umgekehrt und Arbeitslosigkeit überstieg
Invalidität. Generell sind die BezieherInnenzahlen von Invaliditätsleistungen über dem
OECD-Durchschnitt und seit 2005 bis zum weltweiten Wirtschaftseinbruch 2008 lebten
wieder mehr Menschen von Invaliditäts- als von Arbeitslosenleistungen: “For decades,
the number of people of working age in Finland who receive disability benefit has been
above the OECD average; in 2008, 8.4% compared to 5.7%“ (OECD 2010a).
Insbesondere die Quote an Erwerbsunfähigen höheren Alters (50-64) liegt nach wie
vor noch hoch bei 18% im Vergleich zum OECD-Schnitt von 12%, allerdings fiel dieser
Wert signifikant von 28% im Jahr 1995.
Die Arbeitslosigkeit bei erwerbseingeschränkten Menschen war Ende 2007 deutlich
über dem OECD-Schnitt (19.5% im Vergleich zu 13.7%) und liegt damit mehr als
doppelt so hoch im Vergleich zu Menschen ohne gesundheitliche Probleme (ebd.). Die
Beschäftigungsquote von erwerbseingeschränkten Menschen lag im Jahr 2007 bei
43%, bei Menschen ohne Behinderungen lag dieser Wert bei 77% (ebd.). Mehr als ein
Fünftel aller Menschen mit Gesundheitsproblemen oder Behinderung lebt in Armut:
“More than a fifth of people with health problems or disability live in poverty: 21.6%
compared to an OECD average of 22%. This is 70% above the figure for the general
population“ (ebd.).
1.1

GRUNDSTRUKTUR & PENSIONSREFORM 2005

Mit den Zielsetzungen, das faktische Renteneintrittsalter um 2-3 Jahre zu erhöhen, um
die

Ausgaben

im

Pensionssystem

angesichts

der

steigenden

Lebenserwartung

nachhaltig zu stabilisieren sowie die Pensionsberechnung zu vereinfachen bzw. zu
harmonisieren, wurde im Jahr 2005 eine Pensionsreform mit invaliditätspolitischen
Konsequenzen

beschlossen

(BMASK

2008,

114).

So

wurde

das

Frühverrentungsprogramm für Erwerbsunfähige ab dem Alter von 55 Jahren, welches
seit seiner Einführung 1986 steigende Bezugsquoten aufwies und folglich bei über 55jährigen weit verbreitet in Anspruch genommen wurde, abgeschafft und durch das
Begutachtungsprozedere im Rahmen der regulären Invaliditätsleistungen ersetzt
(OECD

2008,

81).

Denn

im

Gegensatz

zu

den

beiden

noch

bestehenden

Leistungsarten bei Erwerbsunfähigkeit, orientierte sich die Frühpensionsleistung bei
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der Erhebung der Antragsberechtigung an der Berufsfähigkeit und nicht an der
generellen Arbeitsfähigkeit. Eine Frühpension wurde gewährt, wenn bei Antragstellung
die aktuelle Berufstätigkeit permanent nicht mehr ausgeübt werden kann, sodass
andere Jobs bzw. Branchen bei einer möglichen Re-Integration in den Arbeitsmarkt
nicht in Betracht gezogen wurden.
Neben Anreizen durch höhere Wachstumsraten bei der Pensionsberechnung1 im Alter
zwischen 63 und 68 Jahren länger in Beschäftigung zu bleiben, gibt es als Folge der
Pensionsreform 2005 nur mehr zwei invaliditätsbezogene Antragsmöglichkeiten (EU
Missoc):
1. Bei einer permanent reduzierten Restarbeitsfähigkeit von maximal 40% über
mindestens

ein

Jahr

und

ohne

Aussicht

auf

Erfolg

versprechende

Rehabilitationsmöglichkeiten wird eine Invaliditätspension gewährt.
2. Bei einer reduzierten Restarbeitsfähigkeit von maximal 60% für mindestens ein
Jahr wird eine teilweise Invaliditätsleistung mit Rehabilitation (“temporary
rehabilitation subsidy“) in der Höhe der halben Invaliditätspension gewährt.
Der

Andrang

zum

System

sollte

nicht

nur

wegen

der

Schließung

der

Frühpensionsmöglichkeit steigen, die Arbeitslosigkeitspension2 als Leistungsart läuft
nämlich

zwischen

2009-2014

ebenfalls

aus

und

die

medizinischen

Begutachtungskritierien bei Invaliditätsleistungen für Menschen über 60 Jahre wurden
gelockert (OECD 2008, 81). Allerdings wurde gleichzeitig der Anreiz weiter zu arbeiten
ab dem Alter von 63 Jahren stark erhöht, denn die Pensionshöhe kann bei einer
Lebensarbeitszeit bis 68 um ein Drittel erhöht werden. Vor diesem Hintergrund
erwartet

die

OECD

insgesamt

jedoch

kein

Absinken

von

InvaliditätsleistungsbezieherInnen: “In particular, the use of disability benefits is more
likely to increase rather than decrease in the future as a consequence of these
reforms“ (ebd.).

1

Im Alter zwischen 63 und 68 Jahren liegen die Wachstumsraten in der Pensionshöhe jährlich bei 4.5%,
zwischen 53 und 62 Jahren bei 1.9% und zwischen 18 und 52 Jahren bei 1.5% (BMASK 2009, 113). Das
Pensionsantrittsalter ist zwischen 62 und 68 Jahren flexibel, allerdings bedeutet ein Pensionsantritt im Alter
zwischen 62 und 63 eine Reduktion von 0.6% je vorgezogenem Monat (7.2% pro Jahr) (ebd.).
2
Arbeitslosigkeitspensionen können Menschen, die vor 1950 geboren wurden und bereits 60 Jahre alt sind
beantragen. Als Zugangskriterium muss eine mindestens 15-jährige Erwerbszeit vor Beginn der
Arbeitslosigkeit vorgewiesen werden.
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1.1.1 Förderung von Prävention und Rehabilitation

Als Konsequenz einer langen Tradition von breiten Frühverrentungsprogrammen bei
Invalidität hat Finnland seit den letzen 15 Jahren einige Projekte 3 zur Förderung und
Erhaltung

der

gesundheitsspezifischen

Arbeitsfähigkeit

unternommen.

All

diese

Projekte zielen auf die Arbeitsbedingungen am konkreten Arbeitsplatz ab und
involvieren dabei verschiedene Akteure, vor allem Ministerien und Sozialpartner
(OECD 2008, 82). Das übergeordnete Ziel liegt in der Steigerung der Partizipation von
älteren

ArbeitnehmerInnen

am

Arbeitsmarkt

und

der

damit

einher

gehenden

Verzögerung des Renteneintritts. Trotz des schnelleren Anstiegs der Erwerbsquote von
Menschen zwischen 55 und 64 Jahren seit Mitte der 1990er Jahre im Vergleich zum
Großteil der OECD-Länder, werden den einzelnen Programmen insgesamt nur
marginale Verbesserungen in den Arbeitsbedingungen für ältere ArbeitnehmerInnen
attestiert (OECD 2004).
Zusätzlich werden

die genannten

Initiativen

beruflicher Gesundheitsservices (OHS)

4

von

einem

umfassenden

System

ergänzt, die von ArbeitgeberInnen mit

teilweisen Kostenrückerstattungen von der Sozialversicherungsinstitution erbracht
werden. Dieses System wurde in den späten 1970er Jahren gesetzlich verankert, um
präventiv die Pflege- und Invaliditätsproblematik zu entschärfen. Nachdem der
betriebliche

Erfassungsgrad

beruflicher

Gesundheitsservices

(OHS)

sukzessive

erweitert wurde, kam es mit einer Reform im Jahr 2001 zu einem Ausbau der Aufsicht
von

Arbeitsplatz-

Kooperationsstrategie

und

Gesundheitsbedingungen

zwischen

OHS

mit

sowohl

mit

einer

ArbeitgeberInnen

vertieften
als

auch

ArbeitnehmerInnen unter einem erhöhten Budgetaufwand (OECD 2008, 82). 2004
wurde das berufliche Rehabilitierungssystem für erwerbsgeminderte Menschen stärker
mit

dem

OHS

Invaliditätsrisiko

verzahnt,
ein

Recht

indem
auf

beschäftigte

vorzeitige

Menschen

mit

festgestelltem

Rehabilitationsmaßnahmen

bekamen,

allerdings blieb dabei die institutionelle Komplexität als Schwachpunkt finnischer
Invaliditätspolitik unberührt (ebd.). Zusätzlich wurde 2007 die Möglichkeit eines
teilweisen Krankengeldbezuges auf Basis eines medizinischen Zertifikates eingeführt,
mit dem Recht auf schrittweise Re-Integration in den Betrieb und vorübergehende
Reduktion in Arbeitszeit- und bezahlung.
3

Zu diesen Projekten zählen das “Workplace Development Programme“ und seine Erweiterung (1996-2003,
2004-2009), das “National Programme on Ageing Workers“ (1998-2002), das “National Well-Being at Work
Programme (2000-2003), das “VETO programme“ (2003-2007), das “NOSTE programme“ (2003-2009), und
das 2008 initiierte “MASTO project“, das Depressionen als Ursache für Erwerbsunfähigkeit durch Prävention
und Rehabilitation zu bekämpfen versucht (OECD 2008, 82).
4
OHS = Occupational Health Services.
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1.1.2 Prämiendifferenzierung (“experience-rating“) & Lohnsubventionierungen

Darüber

hinaus

entwickelten

die

Finnen

ein

ausdifferenziertes

System

an

ArbeitgeberInnenprämienzahlungen im System der Invaliditätspensionen, deren Höhe
von der (Invaliditäts-)Pensionierungspraxis abhängt. Aktuell sind davon kleine Firmen
mit einer Lohnsumme unter 1.5 Millionen Euro ausgenommen, während die Kosten
von ArbeitgeberInnen mit einer Lohnsumme über 24 Millionen Euro auf bis zu 80%
einer

individuellen

Invaliditätspension

steigen

können

(OECD

2008,

83).

Um

Fehlanreize bei der Einstellung von erwerbseingeschränkten Menschen zu bekämpfen,
wurde 2006 ein Lohnsubventionsschema eingeführt – allerdings mit magerem Erfolg.
Deswegen

wurde

die

maximale

Bezugsdauer

einer

Lohnsubvention

für

erwerbseingeschränkte Menschen auf zwei Jahre für ein reguläres Unternehmen und
ein Jahr für sozioökonomische Betriebe erhöht (ebd.).
1.1.3 Erhöhung der Verantwortlichkeit von Gemeinden

Gemeinden haben in Finnland eine hohe Verantwortung bei der Bereitstellung von
Gesundheitsdiensten sowie der Arbeitsvermittlung und erhalten dazu das Recht, die
Einkommen

ihrer

BürgerInnen

zu

besteuern

(ebd.).

Insgesamt

machen

die

kommunalen Einkommenssteuern 60% der gesamten Einkommenssteuereinnahmen
Finnlands

aus

(OECD

2007)

und

decken

damit

60%

der

kommunalen

Gemeindeausgaben ab (OECD 2008, 83). Die restlichen 40% an Ausgaben werden
durch das allgemeine Staatsbudget (33%) und durch Gebühren (7%) finanziert (ebd.).
Ähnlich wie in Dänemark wird in Finnland an einer besseren Kooperation und
Abstimmung zwischen relevanten öffentlichen Akteuren gearbeitet: “Recent reforms
have been designed to strengthen the accountability of local communities, to improve
the matching of responsibilities and resources and to strengthen the co-operation of
local and state authorities“ (OECD 2008, 83). Zu diesem Zweck wurde zwischen 20042006 ein Netz von 39 Servicecentern für Erwerbstätige (LAFOS) 5 entwickelt,
administriert von Gemeinden und öffentlichen Arbeitsvermittlungen bei teilweiser
Involvierung von Sozialversicherungsinstitutionen

(ebd.). Um den individuellen

Bedürfnissen der gesundheitlich benachteiligten Arbeitsuchenden sowie regionalen
Gegebenheiten

besser

Rechnung

tragen

zu

können,

verlaufen

die

Vermittlungsdienstleistungen nach einem 5-stufigen Prozess: “The five-stage process
followed in the LAFOS operation is as follows: i) map obstacles for employment; ii)
5

Labour Force Services = LAFOS
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work on removing obstacles; iii) offer individualised support (weekly meetings); iv)
continue support after placement, especially for people on wage subsidies; v) if
employment solution fails, find a pension solution. (…) Outcomes include the following
(multiple outcomes possible): 3% disability benefit, 78% medical consultation, 17%
rehabilitation and life management (mostly debt advice), 13% labour market training,
17% subsidised work, 10% open employment, and 15% job coaching“ (OECD 2008,
83). Die Evaluationen bescheinigen diesen Maßnahmen nicht den gewünschten Effekt
und attestieren bei der Umsetzung strukturelle Probleme, ablesbar an Kapazitäts- und
Verwaltungsproblemen für kleine Gemeinden sowie Abstimmungsproblemen zwischen
Gemeinden und den staatlichen Arbeitsvermittlungsstellen (OECD 2008, 84).
Als Konsequenz wurde wie in Dänemark eine Zusammenlegung kleiner Gemeinden
angeregt, allerdings aufgrund institutioneller Vetopositionen wurde diese Absicht für
politisch

unmöglich

erachtet

Dokumentierungspflichten

der

(ebd.).

Zwischen

Gemeinden

2007-2014

genauer

von

wird

versucht,

staatlicher

Seite

die
zu

überwachen: “First trends show that only 13 of the 400 municipalities have ignored
their reporting obligation; however, while municipalities increased co-operation on
health services, they shy away from more co-operation on social services“ (ebd.).

1.1.4 Fazit: „Weiche“ Beschäftigungsanreize und Schließung der Frühpensionen für
Erwerbsunfähige
Mit dem Wegfall der Frühpensionen für Erwerbsunfähige ab 55 Jahren und der
Arbeitslosigkeitspension

sowie

den

gelockerten

Begutachtungskriterien

für

Antragsteller über 60 Jahren wird in Finnland mit einem höheren Andrang auf die
Invaliditätspensionen

zu

rechnen

sein.

Finnland

reagiert

darauf

mit

weichen

Instrumente in Form beruflicher Gesundheitsservices (“Occupational Health Service“)
sowie finanzieller Anreize für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Ein

umfassendes

System

beruflicher

Gesundheitsservices

(OHS)6

mit

Schwerpunkt auf Prävention und Rehabilitation wird von Arbeitgebern mit
teilweisen Kostenrückerstattungen von den Sozialversicherungsinstitutionen
erbracht, um arbeitsplatzbedingte Gesundheitsrisiken zu vermeiden.

6

OHS = Occupational Health Services.
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einer

mittleren

Betriebsgröße

haben

zusätzlich

eine

Kostenverantwortung bei Eintritt einer permanenten Erwerbsunfähigkeit in
ihrer Belegschaft. Stichwort: “experience-rated premium differenation“.
Arbeitnehmer

sollen

durch

ein

stärker

ausdifferenziertes

Zu-

und

Abschlagssystem bei der Pensionsberechnung länger in Beschäftigung gehalten
werden.
Die Abschaffung der Frühpensionen bei Invalidität ab dem Alter von 55 Jahren
bedeutet

den

Wegfall

des

Berufsschutzes,

sodass

der

Zugang

zu

Invaliditätsleistungen restriktiver wurde (Arbeitsfähigkeit statt Berufsfähigkeit).
Alles in allem steht der Zustrom ins System der Invaliditätsleistungen in engem
Zusammenhang mit einem restriktiveren Zugang in der Arbeitslosenversicherung, der
Abschaffung der (Invaliditäts-)Frühpension und der Einführung spezieller Programme
für Langzeitarbeitslose mit Gesundheitsproblemen zur Antragsberechtigung auf eine
Invaliditätsleistung. Nichtsdestotrotz haben die oben genannten Anreize in den 2000er
Jahren zu einem Absinken der Bezugsquoten von Erwerbsunfähigkeitsleistungen
geführt
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DIE FINNISCHE INVALIDITÄTSPOLITIK IM ÜBERBLICK: LEISTUNGEN, AUFLAGEN,
UNTERSTÜTZUNGEN

Leistungssystem
Leistungshöhe

Volle Invaliditätspension (Permanente Erwerbsunfähigkeit): Höhe
hängt vom Familienstatus, der Aufenthaltsdauer in Finnland, der
Gemeinde des Wohnsitzes und dem Anteil beruflich-betrieblicher
Pensionseinkommen ab. 63% Bruttoersatzrate, 69% Nettoersatzrate
am Durchschnittseinkommen 7.
Temporäre

Rehabilitierungsleistung

(Temporäre

Erwerbsunfähigkeit): 50% der maximalen Invaliditätspension während
einer Ausbildungs- oder verschriebener Rehabilitationsmaßnahme.
Finanzierung

Beitrags- und steuerfinanziertes Versicherungssystem sowie staatlich
garantierte Mindestpension. Letztere Leistung ist sowohl steuer- aber
auch beitragsfinanziert.

Leistungsdauer

Mindestens ein Jahr und höchstens bis zum Pensionsantrittsalter (volle
Invaliditätspension) bzw. 300 Tage bis zur Begutachtung im Falle einer
temporären Erwerbsunfähigkeit.

Angesichts der aktuellen Nettolohnersatzraten für erwerbsunfähige Menschen kann
man

von

einem

generösen

Leistungssystem

sprechen,

allerdings

birgt

der

beitragsfinanzierte Charakter Verarmungsrisiken für NiedriglohnverdienerInnen in
sich: “Only in Finland and the Netherlands, both unemployment and disability benefits
provide higher NRRs8 than regular social assistance, and even in these two countries
this is not the case for former low wage levels” (OECD 2008, 165). So liegt die
Armutsquote

für

Menschen

mit

gesundheitlichen

Problemen

trotz

generöser

Lohnersatzraten um 70% höher als für die allgemeine Bevölkerung insgesamt (OECD
2010a, siehe Einleitung). Gleichzeitig gibt Finnland in unserem Ländervergleich einen
hohen Anteil ihres BIP für Sachleistungen an erwerbseingeschränkte Menschen aus 9.
“The Nordic group spent relatively more on services (benefits in kind) than the rest of
Europe. (...) While Norway spent 18 per cent of total disability-related expenditure on
services, the corresponding figures for Finland were 26 per cent; Denmark 31 per

7

Durchschnittseinkommen beziehen sich auf die Durchschnittslöhne im Jahr 2006: 33543 € in Finnland
(OECD 2008, 162).
8

NRR = Net replacement rates
Sachleistungen inkludieren Ausgaben für Unterkünfte, persönliche Assistenz (Heimhilfe), Rehabilitation und
andere Leistungen (Eurostat 2008).
9
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cent; and Sweden, 40 per cent” (Eurostat, European social statistics: social protection
expenditure and receipt Data 1996-2004 zitiert nach Halvorsen/Hvinden 2009, 185).
Auflagen für ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen
Leistungsberechtigung,

Volle Invalidität: maximale Restarbeitsfähigkeit von 40% für

Definition

mindestens ein Jahr.

von

Invalidität10

Temporäre

Rehabilitierungssubventionierung:

maximale

Restarbeitsfähigkeit von 60% für mindestens ein Jahr.
Fallmanagement

Einheitliches Fallmanagement, umgesetzt von den Gemeinden.
Legislative Rahmenbedingungen und Monitoring durch Staat.

Beitragsbezogenheit

Alle Erwerbspersonen ab einem Wochengehalt von 51.57 € sind
im (Invaliditäts-)Pensionssystem pflichtversichert und zahlen
Beiträge.

Jobsicherheit

und

Kündigungsschutz

Kündigungsschutz und Jobsicherheit sind zwischen Dänemark
(niedrig)

und

Deutschland

(hoch)

als

durchschnittlich

zu

veranschlagen. Kündigung nur bei substantieller, langfristiger
Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit möglich.
OHS (Occupational Health Service): Monitoring von arbeitsplatzund gesundheitsbezogenen Risiken.
Beitragsdifferenzierung

abhängig

von

Invaliditätsrisiko

und

Größe eines Betriebs

Die

weichen

Instrumente

Beitragsdifferenzierung

des

OHS

(“experience-rated

sowie

finanzieller

premium

Anreize

der

differentation“),

um

arbeitsplatzbedingte Gesundheitsrisiken im Zaum zu halten, werden den Zufluss ins
System der Invaliditätspensionen womöglich dämpfen aber gleichzeitig werden mit
diesen Maßnahmen unintendierte Effekte beim Einstellungsverhalten befürchtet. So
könnten

aus

rationalen

beschäftigungshemmend

Kosten-Nutzen-Kalkülen
wirken,

wenn

die

finanziellen

Folgekosten

aus

der

Anreize

als

Einstellung

erwerbseingeschränkter Menschen erwartet werden.
Die

Kostenverantwortung

der

ArbeitgeberInnen

für

den

Eintritt

einer

Erwerbsunfähigkeit in der Belegschaft bezieht sich nur auf permanente Leistungen in
Form einer Invaliditätspension. „In Finland, pension providers have a reserve for each
10

The OECD definition of disability is divided between self-assessed statuses based on household surveys or
legal statuses based on administrative definitions, e.g. benefit eligibility. The former is measured via
answers to questions concerning the “existence of long-lasting health problems or disability which limits
daily life activities”, thus, largely following the functional impairment level of the ICF classification (OECD
2010). Note: ICF = International Classification of Functioning, Disability and Health.
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employer to cover the costs of disability for two years. (…) The cost of a disability
benefit is shared across companies proportionally to the earnings for the two years
preceding the onset of disability except in the case of employees with low earnings or
occasional employers where the disability cost will be financed via pooling“ (OECD
2008, 145). Der gesundheitsfördernde Effekt scheint in Finnland im Vergleich zu den
Niederlanden

geringer

zu

sein,

weil

Kleinbetriebe

–

die

einen

Großteil

der

Firmenlandschaft ausmachen – von dem Bewertungsverfahren ausgenommen sind
(OECD 2008, 147).

Beschäftigungsunterstützung
Anreize

für

ArbeitgeberInnen,

Lohnkostensubventionen

sowie

Aufteilung

der

ArbeitnehmerInnen und öffentliche

Kosten zwischen Staat und Gemeinden für mehr

Körperschaften

kommunale Verantwortung bei der Finanzierung.
Geschützte Arbeitsplätze für gesundheitlich schwer
beeinträchtigte Menschen.

Anhand der Sozialausgaben lässt sich deutlich erkennen, dass innerhalb der beiden
nordischen Fallbeispiele enorme Unterschiede bestehen, die sich vor allem auf den
exzessiven Gebrauch der subventionierten Flexjobs in Dänemark zurückführen lassen.
Bei Sachleistungen zur Alltagsbewältigung von schwer behinderten Menschen sind die
Ausgaben

vergleichsweise

Arbeitsmarktpolitik

zu

hoch,

allerdings

(Re-)Integration

in

sind

den

die

Maßnahmen

Arbeitsmarkt

nur

aktiver

spärlich

an

erwerbseingeschränkte Menschen adressiert: “In Finland so far, active labour market
measures for the partly incapacitated have been managed on the “mainstream“
principle, meaning that the labour administration has not had any special measures for
the partly incapacitated“ (Hytti 2008, 3). “Similarly, in Finland people with disability
are not systematically referred to the public employment services“ (OECD 2008, 126).
Mit

einer

Reform

2007

wurde

die

Beschäftigungsförderung

durch

erhöhte

Lohnsubventionen für geschützte Arbeitsplätze verstärkt: “Similarly, in Denmark and
Finland the trend is to arrange sheltered employment in enterprises that operate in
the ordinary labour market; the 2007 Finnish reform increasing the wage subsidy
should be seen in this context11“ (OECD 2008, 125).
11

“To be considered a social enterprise in Finland, at least 30% of the company’s personnel must have a
disability or be long-term unemployed. Legislation was modified in 2007 to facilitate employment in social
enterprises by increasing the maximum amount of wage subsidy by 60% and extending the maximum
duration by an additional year. The latest changes appear to have stimulated the creation of social
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enterprises from very low numbers (two new social enterprises are being created per week)” (OECD 2008,
127).
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