
11.-627 der Beilagen zu denstenographischen Protokollen des Nationalrates 
XI. Gesetzgebungsperiode 

24.5.1967 

271/A.B. 

zu 280/J 
A n fra g e b e Cl. n t w 0 r tun g 

des Bundesministers für Unterricht Dr. P i f f 1 - Per c e v i C 

auf die Anfrage der Abgeordneten Z eil 1 i n ger und Genossen, 

betreffend Benach teiligung der als Vertragslehrer 'vei ter unterrichtenden 

Lehrerpensionisten. 
-.-.-.-

Die Anfrage Nr. 280/J-NR/67, die die Abgeordneten Zeillinger und Ge

nossen am 19. April 1967 a9mich richteten, beehre ich mich wie folgt zu be

antworten: 

Die bezugsmäßigen Belastungen der als Vertragslehrer weiter unterrich~ 

tenden Lehrerpensionisten ergeben sich aus den Bestimmungen des ASVG,. und 

des Einkommensteuergesetzes. 

Zur Linderung des Lehrermangels gibt es, soweit es sich um die Weiter

verwendung pensionsreifer und -berechtigter Lehrer handelt, zwei Möglich

keiten: 

Entweder kann die Bundesregierung den Übertritt eines Lehrers in den 

dauernden Ruhestandgem. § 67 Abs. 2 des GÜG. über das 65. Lebensjahr hinaus 

aufschieben oder der Lehrer wird nach seiner Versetzung in den Ruhestand 

auf der Rechtsgrundlage des Vertragsbedienstetengesetzes als Vertragslehrer 

weiterbeschäftigt. 

Es wird derzeit die zweite Art der Weiterbeschäftigung praktiziert, da 

sie für die weiterbeschäftigten Lehrer finanziell günstiger als die erst

genannte Art ist. 

Dies mögen folgende Beispiele zeigen: 

Das Gehaltsgesetz 1956 kennt für Lehrer 17 Gehaltsstufen, nach deren Durch

laufen noch eine Dienstalterszulage gewährt wird. Ein Lehrer an einer Hö

heren Lehranstal~ erhält nach Erreichen der Dienstalterszulage brutto 

10.392,20 S. Die Abzüge betragen: 

Der Krankenkassenbeitrag 105,60 S, der Wohnbauförderungsbeitrag 15,- S, 

der Pensionsbeitrag 502,80 05,· die Lohnsteuer 2.296, - S. Der Nettobezug be

läuft sich sohin auf 7.472,80 S. Würde dieser Lehrer über das 65. Lebens

jahr hinaus beschäftigt .werden, würde sein Bezug weiterhin ohne Rücksicht 

darauf, wie viele Jahre er noch Dienst leistet, mangels einer Erhöhungsmög

lichkeit im Gehaltsschema, der Höhe nach gleich bleiben. 

Wird ein Lehrer, der diesen Endbezug erreicht hat, bei Erreichen des 

65. Lebensjahres in den Ruhestand versetzt und nachher als Vertragslehrer 

angestellt, ergeben sich folgende Bezüge: 
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Bei einem Bruttoaktivbezug von 10,392~20 S erhült er einen Bruttoruhe

genuß von 8.044,80 S, wobei der Nettoruhegenuß zufolge des Abzuges des Kran

kenkassenbeitrages in Höhe von 105,60 S und der Lohnsteuer in Höhe von 

1.711,30 S zuzüglich der Wohnungsbeihilfe 6.257,90 S . beträgt. Im ersten 

Biennium einer der Pensionierung folgenden Vertragslehrertätigkeit erhält 

er hiezu einen Bruttovertragslehrerbezug von 3.568,- S. Von diesen Brutto

bezügen von 8.044~80 S und 3.568~- S, sohin in Gesamthöhe.von l1.612,80 S, 

hat er 105,60 S als Krankenkassenbeitrag an die Krankenversicherungsanstalt 

der Bundesangestellten zu leisten. 

Auf Grund des ASVG. werden 387~40 S als Sozialversicherungsbeitrag zu

folge des Dienstverhültnisses als Vertragslehrer abgezogen; außerdem. der 

Wohnbauförderungsbeitrag in Höhe von 15,- S. Die Lohnsteuer beträgt für das 

~inkomm~n von 11.612 t §0 5 ....• 2.815,40 5. Sohin erhält er (einschließlich 

des Betrages von 30 , - S als Wohnungsbeihilfe) 7.811,30 S. Im zweiten Biennium 

beträgt,das Nettogehalt 8.421,60 5 und im dritten Biennium 8.524,60 S. Es 

ergibt sich sohin gegenüber der Weiter~eschäftigung als Lehrer im Dienst- . 

stand über das 65. Lebensjahr hinaus bei der Bestellung als Vertragslehrer 

in der Pensionszeit eine Bezugssteigerung im ersten Biennium von 338,60 S, 

im zweiten Biennium in Höhe von 948.80 S und im dritten Biennium in Höhe 

von 1.051,80 S. 

Der. Arbeitserfolg aus dem Nebenberuf als Vertragslehrer in der Pensions

zeit beträgt gegenüber dem Einkommen ohne Nebenberuf im ersten Biennium der 

Täti~keit 1.554,50 S, im zweiten Biennium 2.163,70 5 und im dritten Biennium 

2.266,70 S. 

Was nun die Sozialversicherungsbeiträge betrifft, die ebenfalls ein Aus

gangspunkt für die Klagen sind, ist es zu bemerken, daß jedes Dienstverhält

nis, bei dem das monatliche Entgelt mehr als brutto 455,- S beträgt, gemäß 

den Bestimmungen des ASVGo voll versichert sein muß. Daraus ergibt sich, daß 

die nebenbeschäftigten Lehrerpensionisten nicht nur unfallversichert sein 

müssen, sondern neben der laufenden Versicherungsleistung an die Krankenve.r

sicherungsanstalt der Bundesangestellten , die sich aus dem früheren Aktiv

verhältnis e~gibt, au~h noch an die Gebietskrankenkasse einen Beitrag für. die 

Krankenversicherungf und daneben außerdem noch einen Pensionsbeitrag zahlen 

müssen, ohne freilich.- hinsichtlich dieses -jemals nach menschlichem Er

messen in den Genuß kommen zu können. Eine Änderung der Versicherungsver

pflichtungen könnte nur durch eine Novellierung der einschlägigen Bestimmungen 

des ASVG. herbeigeführt werden" 
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Anhand der derzeit gegebenen Bestimmungen hat das Bundesministerium 

für Unterricht dadurch, daß es die Lehrerpensionisten vertragsmäßig weiter

beschäftigt, das für sie günstigere System gewählt. 

Da mit der Vollziehung der genannten beiden Gesetzesbereiche nicht das 

Bundesministerium für Unterricht betraut ist, steht mir daher nur die Mög

lichkeit zu, jeweils die günstißste Lösung zu finden und gesetzliche Be

stimmungen, die Erleichterungen bringen, anzuregen. 

-.-.-.-
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