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236 lAB 

199. 002- 1 9 
zu 2'13/J 

der Anfrage der Abgeordneten Dr.Partik-Pable, Mag.Peter, 
Dolinschek, Dr.Ofner an den Bundesminister 

für Arbeit und Soziales betreffend Werbung für die 
Pensionsversicherung (Nr.243/J) 

Der Beantwortung der an mich gerichteten Fragen möchte ich 

ganz allgemein folgende Bemerkungen voranstellen: 

Dje Mittel der Sozialversicherung dürfen gemäß § 81 ASVG nur 

für die gesetzlich vorgeschriebenen oder zulässigen Zwecke 

verwendet werden. Zu den zulässigen Zwecken gehören auch die 

Aufklärung, Information und sonstige Formen der öffentlich

keitsarbeit. Die ~eurteilung der zu setzenden Maßnahmen 

(etwa die Entscheidung, ob und in welcher Weise Infor

mationskampagnen geführt werden), fällt in den Aufgabenbe

reich der Selbstverwaltung der Pensionsversicherungsträger 

und - soweit sie gemeinsame Interessen der Pensionsversiche

rungsträger betreffen - in den des Hauptverbandes der öster

reichischen Sozial versicherungsträger. Sie ist von diesem im 

Rahmen der Geschäftsführung durch autonome Verwaltungskörper 

wahrzunehmen. 

Frage 1: 

Halten Sie es für sinnvoll und den Aufgaben der Sozialver

sicherung entsprechend, wenn der Hauptverband der Sozialver

sicherungsträger nicht für freiwillige Versicherungsformen, 

sondern für Leistungen wirbt, die der Versicherungspflicht 

entspringen? 
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Antwo~t: 

Da die angesprochene "Werbekampagne" vom Hauptverband der 

öRterreichischen Sozialversicherungträger durchgeführt wurde 

und - wie bereits erwähnt - in dessen Selbstverwaltung 

fällt, habe ich diesen um Stellungnahme ersucht. Der Haupt

verband hat dazu im wesentlichen folgendes mitgeteilt: 

"Durch die Diskussionen anläßlich der Errichtung von Pen

sionskassen und durch die Werbung für andere zusätzliche 

Vo~sorgen aus dem Bereich der Versicherungen und der Kredit

institute ist der Versichertenkreis der Sozialversicherung 

sehr verunsichert worden. Vom Standpunkt jene~ Institute, 

die zusätzliche vertragliche Vorsorgen zur Pension anbieten, 

ist es zwar verRtändlich, wenn sie die zu erwartende gesetz

liche Pension als zu niedrig darstellen, um den Lebens

standard aus der Aktivzeit aufrechterhalten zu können. Je 

mehr Versicherte glauben, daß sie mit einem beachtlichen 

Einkommensverlust in der Pension rechnen müssen, desto mehr 

werden natürlich geneigt sein, Verträge für zusätzliche 

Vorsorgen abzuschließen. 

Nun kann es einer gesetzlichen Pensionsversicherung egal 

sein, ob ihre Pflichtversicherten zusätzlich durch Kapital

anlagen für ihren späteren Ruhestand vorsorgen. Nicht egal 

kann es ihr aber sein, wenn entsprechende Verträge unter dem 

Eindruck abgeschlossen werden, daß allgemein mit der künf

tigen Pension der frühere Lebensstandard nicht mehr auf

rechterhalten werden kann und daß die Finanzier,ung der 

Pensionen in der Zukunft überhaupt nicht mehr möglich sein 

wird. 

Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungs

träger hat sich daher im Jahre 1990 ent~chlossen, die in der 
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Sozialversicherung pflichtversicherten Personen über die 

tatsächlichen Verhältnisse zu informieren. Im Hinblick auf 

die massive Werbung für private Vorsorgen mußten für diese 

Informationsaktion jene Mittel (großflächige Plakate, Rund

funkspots und Zeitungseinschaltungen) gewählt werden, die 

auch die professionelle Werbung für Zusatzvorsorgen ein

setzt. Jede andere Form der Information wäre im Hinblick auf 

die bereits bestehende Reizüberflutung untergegangen. 

Der Hauptverband hat mit dieser Aktion nicht für Leistungen 

geworben, sondern die Versicherten der Sozialversicherung 

vor allem über zwei Dinge infomiert: 

1. Nach einem arbeitsreichen Leben kann man meistens mit der 

Pension den früheren Lebensstandard aufrechterhalten. 

2. Die Finanzierung der Pensionen ist deswegen gesichert, 

weil ja "ganz österreich dahintersteht". Damit wurde zum 

Ausdruck gebracht, daß die jeweils erwerbstätige Genera

tion mit ihren Beiträgen und Steuern die Finanzierung der 

Pensionen sicherstellt. Anders als bei kapitalgedeckten 

Vorsorgesystemen kennt die staatliche Pensionsversiche

rung keine Leistungsverminderungen deswegen, weil ein 

angespartes Kapital nicht den vorgesehenen Ertrag ab

wirft, sich durch Fehlveranlagungen verringert oder gar 

untergeht. 

Vor Beginn der Aktion wurde am 5.11.1990 anläßlich einer 

Pressekonferenz den Pressevertretern anhand einer umfang

reichen Dokumentation dargelegt, daß tatsächlich die Netto

pension bei 30 bis 45 Versicherungsjahren zwischen 66 % und 

87 % des letzten Nettoerwerbseinkommens beträgt, womit in 

der Regel der Lebensstandard aufrechterhalten werden kann. 
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Hinsichtlich der Sicherheit der Pensionen hat der Hauptver

band auf die Studie des Institutes fUr Höhere studien ver

wiesen, mit der eine Steigerung des realen Volkseinkommens 

bis zum Jahre 2030 auf das 2,4-fache prognostiziert wird. 

Aus diesem realen Einkommenszuwachs können die demographisch 

bedingten Steigerungen des Pensionsaufwandes zweifellos 

finanziert werden. 

Diese Informationskampagne der Sozialversicherung war daher 

eine Aktion zum Schutz der Versicherten und nicht eine 

Werbemaßnahme für die Pensionsversicherung. 

Sie sollte vorerst nur das Vertrauen der Versicherten hin

sichtlich der Höhe und der Sicherheit der Pensionen stärken 

und sie damit vor Entscheidungen auf Grund von Fehlinfor

mationen bewahren. 

Die in der Anfrage geforderten Argumente und Beweise für 

diese Meinungsbeeinflussung wurden in der bereits erwähnten 

Pressekonferenz mündlich und schriftlich (Pressemappe) 

dargelegt. Zum Teil haben sie auch in den Presseveröffent

lichtungen ihren Niederschlag gefunden. Solche Detailinfor

mationen können nicht durch Plakate, Rundfunkspots und 

Bildinserate an die Versicherten herangetragen werden. 

Bevor nicht das Vertrauen der Pflichtversicherten in die 

Leistungen der Pensionsversicherung wieder gefestigt ist, 

erschien es der Selbstverwaltung der Sozialversicherung 

nicht sinnvoll, über freiwillige Versicherungsmöglichkeiten 

zu informieren. Solche Informationen bleiben eventuell 

späteren gleichartigen Aktionen im heurigen Jahr vorbe

halten. 
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Die Vorschläge für die graphische Gestaltung wurden von 

einer renommierten Firma erstellt und nach Korrekturen durch 

die Selbstverwaltung des Hauptverbandes im Einvernehmen mit 

dieser Firma abgeändert. Es müßte daher angenommen werden, 

daß die graphische Gestaltung dem vorgesehenen Zweck ent

spricht." 

Ich halte diese Ausführungen fiir zutreffend; die Infor

mationsaktion erscheint mir durchaus geeignet, den gesetz

lich vorgesehenen Aufgaben des Hauptverbandes, der gemäß 

§ 31 Abs.2 ASVG die allgemeinen Interessen der Sozialver

sicherung wahrzunehmen und die Sozial versicherungsträger in 

gemeinsamen Angelegenheiten zu vertreten hat und dafür gemäß 

§ 81 ASVG Mittel für die Aufklärung, Information und 

sonstige FormAn der öffentlichkeitsarbeit verwenden kann, zu 

entsprechen. 

Frage 2: 

Welchen Kostenaufwand verursacht die gesamte Werbekampagne? 

Antwort: 

Die gesamten Kosten der Informationsaktion haben 

S 7,520.994,98 betragen. Es ist jedoch nach Information des 

Hauptverbandes damit zu rechnen, daß die in diesem Betrag 

enthaltenen Anzeigenabgaben für die Hörfunkeinschaltungen 

und Plakate in der Höhe von S 407.873,05 von der zuständigen 

Magistratsabteilung refundiert werden. 

Frage 3: 

Wieviele Mindestpensionen könnten mit diesem Betrag finan

ziert werden? 
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Antwort: 

Die österreich ische Pensionsversicherung kennt keine 

Mindestpension. Durch die Einrichtung einer Ausgleichszulage 

wird aber jedem Pensionisten ein bestimmtes Mindesteinkommen 

garantiert, das Jahr für Jahr den höheren Lebenshaltungs

kosten angepaßt wird. Das Maß dieses Mindesteinkommens wird 

durch einen Richtsatz bestimmt. Erreicht die Pension zuzüg

lich der sonstigen Einkünfte des Pensionisten den Richtsatz 

nicht, so wird dieses Nettoeinkommen durch die Ausgleichs

zulage auf den Richtsatz ergänzt. Der Richtsatzbeträgt 

derzeit 8 6.000,- für Alleinstehende und 8 8.600,- für 

Verheiratete. Da die Nettoeinkünfte der Pensionisten und 

damit auch die Ausgleichszulagen, die diese auf den Richt

satz ergänzen, völlig unterschiedlich sind, ist es nicht 

möglich anzugehen, wieviele "Mindestpensionen" mit diesem 

Betrag finanziert werden könnten. 

Rein rechnerisch könnten 90 Pensionen in Einzelrichtsatzhöhe 

(8 6.000,- monatlich) oder 62 Pensionen in Ehepaarrichtsatz

höhe (8 8.600,- monatlich) für ein Jahr (14 Bezüge) finan

ziert werden. 

Der Bundesmi ister: 
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