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Ihre Anfrage erlaube ich mir, wie folgt zu beantworten: 

Zum IvIotiventeil: 

Das Pensionsrecht der öBB'sieht Ruh~standsversetzungen nur aus 

den in dem von I:1nen zitierten § "130 der Dienstordnung enthal

tenen Grü11o.en vor. Der Ausdruck "Frühpensionierungen " kann 

wegen der artders gea~teten Struktur nicht angewendet werden. 

Zu 1: 

'In Vollziehu.l1g dieser DienstreChtsnorm \'lurden von 1970 bis 1976 

insgesamt 14.977 Bedienstete von Dienstes wegen (nach § 130 Abs. 2 

der Dienstordnunr;, wobei formal d~r Dienstgeber die Ruhestands

versetzung vel'anlaßt) inden dauernden Ruhestand versetzt. 

In 453 Fällen erfolgte die Pensionierung auf Grund des in Ihrer 

Anfrage offenbar angesprochenen § 130 Abs. 2 lit. a in Verbindung 

mit Abs.l lit. C der Dienstordnung, wonach ein Bediensteter von 

Dienstes wegen in den dauernden Ruhestand versetzt werden kann, 

sobald ihm ,die volle Pension,eqbüh~t. 

In diesem Zusarnrn"~n1iang darf .nicht außer acht gelassen werden, 

daß die kaufmännische, Führung eines Unternehmens auch Rationali

sierungen im Personalbereich verlangt. Eine Pensionierung von 
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Dienstes wegen kann dai1er in einz'21ne~1 Fällen auch von solchen 

UberleG~ngen cetraßensein und eine ökono~iBche Betriebsführun~ 

erleichtern. 

Z \1 2: 

Die Dienstordnung, die Bestandte~L1 j('!des einzelnen Dienstver

trages Ü, t, erlnöglicht es sGViOhl dem Arbei tceber ÖBB als auch 

dem Bediensteten-unter den im Abs. 1 des § 130 aufeezählten 

VoraussetzunGen - das aktive Dienstverhgltnis zu beenden. Die 

Zustimmun(~ des jevleils anderen Vertragspart;1ers muß dabei 

nicht eingeholt werden. 

Dieses Recht steht den ÖDS und den Bediensteten unter den 

gleichen Voraussetzungen wechselseitig zu und bewirkt daher 

keine DiSkriminierung der betroffenen Bediensteten. Da auf 

Grund dieser Hec~'1tslaf~e die Einholung einer Zustimmung nicht 

erforderlich ist, werden auch keine Aufzeichnungen über all

fällige, recht li eh u!1erheb liehe Hillensäußerungen r;e .fi.ihrt. 

Zu )! --=--
Rechtsgrundlace einer Pensionierung ist einzig der § 130 der 

Diens tordn urlg, die Pens ionierungsgründe sind. darin taxat iv auf

gezählt. 

Zu 4: ---
Da bei tüner PensionierunG nach § 130 der Dienstoränung der öBB 

lediglich ein Recht ausgeübt wird~ das durch die Rechtsüberleitune 

vom Gesetz~eber sanktioniert ist, kann von einer finanziellen Be

lastung durch die bei jeder Pensionierung anfallenden Kosten nicht 

die Hede sein. 

Zu 5 und 6: -- -'-
Nein. 

I'lien, 19'17 01 28 DerijP: 
~in Lanc) 

864/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




