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n - 235 der Beilag~n zu d~n Ste~ll)raphis~en :~~okollen 
des Na[iohalral~sXV~L Gcs~tlgcbllnß:'penode 

Nr. .'. ;{~O /.J 
. . A N F· R~A G E 
1987 -03~ 2 ~ 

. . . . 

der Abgeordneten Dr.StumInvoll 

und Koiieqen: . 

anden B~ric1esminister für sozialeVerwal tUIl9 . . 

betreffend finanzielle Auswirkungen.der 40.ASVG-Novelle 
. . . . .... - .. -., ......... . '.. _.'- '.' -'. - . .... ....... . 

_ Den' finanziell~n Erläuterungen der·40.ASVG-:-Novelle wa~ zu ent- _.' 

nehmen, daßdieseN'ovelle - sie brachte finanii~lleBelastungen 
für den Bei tr.ags·zahler und Leisturigssenkunge~. für den Pensions

bezieher ltü t si~h ~ dazU führen würde, daß si~h der Bund im. 

Jahre 1985 im Bereich·der.gesamten Pensi6nsversicherung 

8,1~O Mrd.S etspart.Die Berechnung für das Jahr 1987 sah 

eine Einsparung f.ür den Bund in der Höhe von 9,514 Mrd.5 

und für das Jahr 1 990 eine solche von 15,260 t1rd. S vor. 

Um nun überprüfen iu können, wie weit dieser Einsparungs

effe~t für den Bund auch wirklich gegriffen hat, stellen 
". .," . -. '. \" 

die unte~fertigten Abgeordrietenarl den Buride~ministerfür 

soziale Verwaltl].ng folgende 

. Anfrage: 

. . .' 

1: Wie h~ch;~arendie Einsparungen arifgrund d~r 4Q.ASVG-Novelle 

iriden Jah~~~19~5 und 1986 geglieder~ nach den einzelnen 

pensionsver~icheru~gsträgern? 

2. Was ergab sich an neuenbzw~ höheren Verpflichtungen und. 

teistungen a~fgrlJ.nd dei 40.ASVG-Novelle (z.B.aufgrundder 

:.ewigen Anwartschaft) in den Jahren 1985 und 1986 gegliedert 

riachdeneinieine~ Pen~ionsversicherungsträgern? 
; . " " " . ". .' , ," 

. " . 

3; Wie schaut der Saldo (Einsparungen minus Mehrbelastungen) 

in der gesa~tenPensions~ersicherung in de~ ~ahren 1985 

. und 1986'aus? 
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4. Wie sieht eine Hochrechnung der Eihsparungem' ~Jf, der einen 

und der Mehrbelastungen auf der anderen Seite,die, sich au~~ 

grund der 40~ASV~~Novelle ergebenhab~r, 'fute~ie n~chsten' 

10 Jahre gegliedert nach den einzelnenpensionsversicherungs-,,' 

tr~gern aus?, 

5. Wie sieht eine GegenUbersteIlung der Etwar~ungen der 

finanziellen Auäwirkungen der 40.ASVG-Novelle und des 
" , 

tats~chlicheh Ergebnisses fUr die J~hie1985 un~,1986" 

gegliedert:nach den einzelnen Pensiönsversicherungs~, 

trägern aus? 

, ' 

:: : 
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