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.Anfrage 

der Abgeordnet.en Dr. WIESINGER 

und Genossen 

an den Herrn Bundesminister für soziale Vervlaltung 

. betreffend verspätete Auszahlung von Pensionen 

Inuuer wieder hört man von den Betroffenen, daß die Praxis, 

die Pensionen erst arn: 5. jeden !vlonats auszubezahlen unzumut

bar wä,re, vor allem deshalb, vleil viele Zahlungen wie etvJa die 

Miete, Stromrechnungen u.a. schon vor dem 5. jeden ~10nats 

fällig werden. 

Einem Leserbrief in den Salzburger Nachrichten vom 29. November 75 

ist zu entnehmen: 

"Bis April 1975 konnte ich die mir von der Pensionsanstalt der 

. Angestellten zustehende Penion ohne weiters an jedem Ersten des 

Monats beheben. Am 1. Mai bzw. 30. April wurde mir mitgeteilt, 

daß die Pension erst am 5. Mai zur Auszahlung käme, es wäre aber 

möglich, sie gegen Zinsenzahlung sofort zu erhalten, vlaS mir 

g'äntiich unverständlich vJar und heute noch ist. 

Ich schrieb an die Pensionsanstalt der Angestellten und bekam di~ 

Antwort, daß durch eine Abmachung der Pensionsanstalt mit den 

Geldinstituten die Pensionen erst a~ 5. j.M. ausbezahlt würden. 

loh bin der Ansicht, daß sich die Pensionsanstalt mit ihren !v1it-

gliedern arrangieren müßte und nicht mit den Banken. 

So verlangt z.B. die SAFE die laufende Rate bis zum 5. j.M., an

sonsten gibt es eine Verspätungsgebühr. 

In zwei Fernsehdiskussionen - Bundeskanzler Dr. Kreisky mit Dr.TilUS 

und die zweite - Generalsekretär Marsch mit Dr. Busek, wurde in 
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beidenF3l1en von Herrn Bundeskanzler und Herrn Marsch betont, 

daß die wirtschaftliche L2~r(:! nich't t-~O schlecht stünde, da die 

Pensionen gesichert wären und pünktlich an 1. Oktober und so

gar doppelt ausbezahlt 'würden . 

Am 2. Oktober 'WUrde mir von der Sparkasse St. J"ohann i.P., 

Filiale Bischofshofen, mitgeteilt, daß die Pensionen erst am 
"' 

6.0ktober ausbezahlt würden, ein~ frühere Behebung nur gegen 

Zinsenzahlung möglich wäre." 

Aus diesem hier angeführten Grund richten die unterzeichneten 

Abgeordneten an den Herrn Bundesminister für soziale Vervlaluung 

folgende 

A 11 fra g e: 

1. Entspricht es den Tatsachen, daß Pensionsversicherungsanstalten 

, durch Abmachungen mit den Geldir~sti tuten die Pensionen erst am 

5. jeden Monats ausbezahlen?' 

2. Halten Sie dieseVorgangsVleise der Pensionsversicherungsanstalten 

trotz der immer vli~der vorgebrachten Besch ... ,erden für zumutbar? 

3. Ist die verspätete Auszahlung der Pensionen, die durch eine Ab

,machung mit den Geldinsti tt. ... ten bc:1),ngt ist, mit Vorteilen für 

die Pensionsversicherungsanstalten verbunden? 

4. Wenn ja, mit welch~n? 

5. Was werden Sie unternehmen, damit den Pensionisten ihre Pen

sionen in Hinkunft pünktlich und nicht erst am 5. j.M. ausbe

zahlt vlerden? 
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