
Amt der Wiener Landesregierung 
Wien, 1984 06 04 

MO _ 951 - 1 und 2/84 
Entwurf eines BundeSgesetzes, 
mit dem das Allgemeine sozial
versicnerUngsgesetz geändert 
wird (40. Novelle zum Allge
meinen sozIalversIcherUngSgesetz); 

stellungnanme 

An das 

Datum: 13. JUNI1984 ' 

V ertel \t .. l9ß,L.:llii:... ___ -----__ ""'i'""'lF::;:::.::::::=J 

11 ~~ 
präsidium des NationalrateS 

DaS ~mt der Wiener LandeSregierUng beehrt sich. in der 
Beilage 25 ~usfertlgungen seiner stellungnahme ZU dem 
im Betreff genannten Gesetzentwurf zu Uber ittel

n
. 

Für den Land 

Beilagen 
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Amt der Wiener Landesregierung 

MD - 951 - 1 und 2/84 
Entwurf eines Bundesgesetzes. 
mit dem das Allgemeine Sozial
versicherungsgesetz geändert 
wird (40. Novelle zum Allge
meinen Sozialversicherungsgesetz); 
Stellungnahme 

zu Zl. 20.040/2-1a/84 

An das 
Bundesministerium für 
soziale Verwaltung 

Wien. 1984 06 04 

Auf das Schreiben vom 25. April 1984 beehrt sich das Amt der 
Wiener Landesregierung, zu dem im Betreff genannten Gesetz
entwurf folgende Stellungnahme bekanntzugeben: 

Einleitend darf darauf hingewiesen werden, daß sich die ein
geräumte Begutachtungsfrist in Anbetracht des Umfanges des 
Entwurfes und unter Bedachtnahme auf die gleichzeitig zur 
Stellungnahme übermittelten Entwürfe. betreffend Änderungen 
des Sauern-Sozialversicherungsgesetzes, des Beamten-Kranken
und Unfallversicherungsgesetzes, des Freiwilligen. Sozial
versicherungsgesetzes und des Gewerblichen Sozialversiche
rungsgesetzes. für eine umfassende Beurteilung als nicht 
ausreichend erwiesen hat. Aus diesem Grunde ist die vor
liegende Stellungnahme auf Grundsätzliches beschrän~t. 

Die Bestimmungen des Entwu·rfes einer 40. Novelle zum Allge-
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meinen Sozialversicherungsgesetz stellen ohne Zweifel die 
schwerwiegendste Änderung im Bereich des Pensionsversicherungs
rechtes dar, die in den letzten Jahren vorgenommen wurde. Im 
Hinblick auf das erklärte Ziel dieser Pensionsreform, die 
Beiträge des Bundes zu den Aufwendungen der !ensionsversiche
rungsträger in finanzierbaren Grenzen zu halten, können dem 
gegenständlichen Entwurf keine grundsätzlichen Bedenken ent
gegengehalten werden. Es entzieht sich allerdings der Beur
teilung, ob die nunmehr vorgesehenen Einsparungsmaßnahmen 
ausreichend sind und damit die Finanzierbarkeit des Bundes
beitrages gewährleistet ist. Der Entwurf des Bundesministe
riums für soziale Verwaltung geht offensichtlich von dieser 
Prämisse aus, da auf die Möglichkeit weiterer Einsparungen, 
wie z.B. die Einführung von Ruhensbestimmungen für den Fall 
des Zusammentreffens von zwei oder mehreren Pensioner (eine 
Maßnahme, die mittelbar auch auf den Bereich der öffentlich
rechtlichen Bediensteten nicht ohne Auswirkung geblieben 
wäre), lediglich in einem kurzen Absatz des allgemeinen 
Teils der Erläuterungen hingewiesen wird. Hier wird be-
merkt, daß eingehende Prüfungen gezeigt hätten, daß das 
Budgetersparnis bei Einführung von Ruhensbestimmungen für 
den Fall des Zusammentreffens von Witwen(Witwer)pension und 
Eigenpension relativ gering ist und auf diese Einführung an
gesichts der finanziellen Auswirkungen des gesamten Reform
paketes und der damit verbundenen öffentlichen Diskussion 
verziChtet wurde. Diese Feststellungen des Bundesministe-
riums für soziale Verwaltung entziehen sich mangels beige
gebener Unterlagen einer eingehenden Beurteilung •. Auf die 
seinerzeitige Stellungnahme des Amtes der Wiener Landesre
gierung zum Entwurf der 36. Novelle zum ASVG darf in diesem 
Zusammenhang hingewiesen werden. 

Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß durch die Anhebung des 
Beitragssatzes (Art. I Z 8) eine zusätzliche Belastung der 
Länder als Dienstgeber eintritt. Die Gemeinde Wien als 
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Dienstgeber wird voraussichtlich mit jährlich mehr als 
26 Millionen Schilling belastet. Eine weitere Belastung 
der Länder ist aus der beabsichtigten Verschärfung der 
Bestimmungen über die Wartezeit zu Lasten der Sozialhilfe
budgets zu erwarten. Beim Eintritt des Versicherungsfalles 
der geminderten Arbeitsfähigkeit nach der Vollendung des 
51. Lebensjahres bei männlichen und nach Vollendung des 46. 
Lebensjahres bei weiblichen Versicherten kann nämlich die 
vorgesehene Erhöhung der Wartezeit zu einem Anspruchsver
lust führen. 

Schließlich sei noch darauf aufmerksam gemacht, daß es 
zweckmäßig erscheint, die Regelung des Art. IV Abs. 2 
letzter Satz des Bundesgesetzes vom 29. November 1983, 
BGBI. Nr. 612, betreffend die Aufrechterhaltung einer 
fiktiven Bezugshöhe als Beitragsgrundlage, aus System
gründen und im Interesse der Rechtssicherheit in die so
zialversicherungstechtlichen Vorschriften selbst aufzu
nehmen. 

Gleichzeitig werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 
dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Für den Lan 

Dr. II i sch 1 
Obers~atsrat 
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