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An das 

OSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND pi C1" - ') V(,!:'IIIi!: 
VERHANDLUNGSAUSSCHUSS l (l)~ ~07 ~( 
DER GEWERKSCHAFTEN DES OFFENTLICHEN DIE STES 

1090 WIEN. MARIA-THERESIEN-STRASSE 11 

Präsidium des Nationa7rates 
Par7ament 
Dr.Kar7 Renner Ring 3 
1010 Wien 

Betrifft: Pensionsreform im öffent7ichen Dienst; 
Begutachtungs verfahren (8. Februar 1993) und Nachtrag 
zum Bequtachtunqsverfahren (2. März 1993) 

Der Verhand7ungsausschuß der Gewerkschaften des öffent7ichen Dienstes beehrt 
sich zu den im Betreff genannten Begutachtungsentwürfen wie fo7gt Ste77ung 
zu nehmen: 

Ein7eitend darf auf die Ergebnisse der Verhand7ungen vom 18. und vom 25. 
Februar 1993 mit den Gewerkschaften des öffent7ichen Dienstes hingewiesen 
werden; es wurde dabei vereinbart, daß die Themen 

1. Wegfa77 der Rundungsbestimmungen und der Anrechnung noch nicht erreichter 
Vorrückungen im Fa77 der Pensionierung; 

2. Erhöhung des Pensionsbeitrages für Bezugstei7e über der Höchstbeitrags
grund7age; 

3. Wegfa77 der Jubi7äumszuwendung nach 35 bzw. 40 Dienstjahren und des 
Todes fa llbe itrages bei g 7eichzeit iger Schaffung einer Abfert igung mit 
stufenweiser Staffe7ung des Ausmaßes; 

erst in einem "zweiten" Teil der Pensionsreform im öffentlichen Dienst behan
de7t werden. Es wird daher davon ausgegangen, daß die entsprechenden Bestim
mungen a7s aus den vor7iegenden Begutachtungsentwürfen herausgenommen ge7ten 
und erfo7gt daher keine Ste77ungnahme zu diesen Punkten. 

Die Gewerkschaften des öffent7ichen Dienstes ha7ten aber fest, daß auch sie 
für künftige Lösungen zur Anhebung des Ide-facto-Pensionseintrittsa7ters" 
eintreten, die i m E n t w u r f e n t h a 7 t e n e n Maß
nah m e n a b e r a 7 s nie h t z i e 7 f ü h ren der -
s ehe i n e nun d d a her a b g e 7 e h n t wer den. Der 
Verhand7ungsausschuß der Gewerkschaften des öffent7ichen Dienstes wird sich 
er7auben, rechtzeitig vor Aufnahme der Verhand7ungen zu diesem Thema eigene 
Vorsch7äge einzubringen . 

• 
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Der Verhandlungsausschuß der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes nimmt 
daher zu folgenden Punkten der vorliegenden Entwürfe Stellung: 

1. Pensionsbeitrag; 
2. Pensionssicherungsbeitrag; 
3. Hinterbliebenenpensionen. 

ad 1) Pensionsbeitrag 

Mit den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes wurde anläßlich der 
Verhandlung vom 25. Februar 1993 die Erhöhung des Pensionsbeitrages 
von 10 % auf 10,25 % ab 1. Jänner 1994 vereinbart; eine Stellungnahme 
hiezu erübrigt sich daher. 

ad 2) Pensionssicherungsbeitrag - Abschnit IIA des Pensionsgesetzes 1965 
(Nachtrag vom 2. März 1993) 

Der Ordnung halber hält der Verhandlungsausschuß fest, daß gegen den 
Wegfa 11 des UExpertenbeiratesU, dessen Einrichtung im Zuge der Verhand
lungen besprochen wurde, kein Einwand besteht. 

Hinsichtlich der Einführung eines Pensionssicherungsbeitrages darf 
zunächst darauf hingewiesen werden, daß den Gewerkschaften des öffent
lichen Dienstes sehr wohl bewußt ist, daß Maßnahmen zur Sicherung des 
Pensionsrechtes der Beamten erforderlich geworden sind und stehen die 
Gewerkschaften einer Einführung eines Pensionssicherungsbeitrages 
grundsätzlich nicht ablehnend gegenüber. 

Der nunmehrige Wortlaut des § 13a Pensionsgesetz 1965 (Fassung vom 2. 
März 1993) erscheint uns aber nicht dem Verhandlungsergebnis entspre
chend bzw. nicht ausreichend klar formuliert: 

Der Wortlaut des § 13a im Zusammenhang mit § 41 Abs. 2 Pensionsgesetz 
1965 würde unserer Meinung nach zu folgendem, nicht den Verhandlungen 
entsprechenden Ergebnis führen: 

Wenn während der Laufzeit eines Besoldungsabkommens die Gehaltsansätze 
oder die ruhegenußfähigen Zulagen einzelner Beamtengruppen des Dienst
standes erhöht werden, wäre dies aufgrund des § 13a Abs. 1 und 2 ein 
Anlaß, für die Beamten des Ruhestandes, deren ruhegenußfähiger Monats
bezug dadurch ebenfalls erhöht wird, sowie für ihre Hinterbliebenen 
und Angehörigen, einen Pensionssicherungsbeitrag festzusetzen oder 
einen schon festgesetzten Pensionssicherungsbeitrag zu erhöhen. 

Nach den Er läuterungen ist die gep !.ante Bestimmung der Z. 2 des Abs. 3 
des § 13a Pensionsgesetz 1965 als Aquivalent für den ebenfalls neuen 
Beitragsbelastungsfaktor gemäß § 108 ASVG zu sehen. Nach dem Wortlaut 
des § 13a Abs. 3 Z. 1 ist aber bei der Festsetzung der Höhe des Pens~ 
onssicherungsbeitrages (u.a.) der Unterschied zwischen der Erhöhung 
des ruhegenußfähigen Monatsbezuges und der Anpassung der Pensionen in 
der gesetzlichen Sozialversicherung, und nicht der Unterschied zu dem 
Anpassungsfaktor zu berücksichtigen. Der Wortlaut der Z. 1 wäre :daher 
entsprechend den Erläuterungen abzuändern, andernfalls wäre die beab
sichtigte Regelung des § 13a Abs. 3 Z. 2 nicht vertretbar. 

Ein weiteres Problem würde sich ergeben, wenn bei den Beamten des 
Dienststandes eine Bezugserhöhung nicht mit einem einheitlichen Pro
zentsatz erfolgt (z.B. Mindest- oder Sockelbeträge). 
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Nach § 13a Abs. 3 Z.l Pensionsgesetz 1965 (Fassung 2. März 1993) ist 
bei der Festsetzung der Höhe des Pensionssicherungsbeitrages (u.a.) 
der Unterschied zwischen der Erhöhunq des ruheqenußfähiqen Monatsbezu
qes und der Anpassung der Pensionen in der gesetzlichen Sozialversi
cherung zu berücksichtigen. Dem könnte nur dadurch entsprochen werden, 
daß durch Verordnung ein jeweils individuell verschieden hoher Pensi
onssicherungsbeitrag festgesetzt wird, was einerseits einen sehr hohen 
Verwaltungsaufwand bedeutet, andererseits aber auch dazu führt, daß 
Bezieher niedrigerer Pensionen einen höheren Pensionssicherungsbeitrag 
zu leisten hätten. 

Nach Ansicht des Verhandlungsausschusses sollte daher ein allfälliger 
Pensionssicherungsbeitrag in einheitlicher Höhe vorgesehen werden, um 
so die Gleichwertigkeit zwischen der durchschnittlichen Änderung der 
Beamtenpensionen und den Pensionen in der gesetzlichen Sozialversiche
rung zu erreichen. Durch die in den einzelnen Gebietskörperschaften 
verschiedenen Bedienstetenstrukturen könnten sich zum Beispiel bei 
Gemeindepensionisten höhere Pensionssteigerungen ergeben als bei den 
Pensionisten des Bundes, was dazu führen müßte, daß die jeweils in 
Betracht kommenden Landesregierungen mit Verordnung einen höheren 
Pensionssicherungsbeitrag festzusetzen hätten als ihn Pensionisten des 
Bundes aufgrund der Verordnung der Bundesregierung zu leisten hätten. 
Dies würde zu einer kaum verständlichen unterschiedlichen Behandlung 
der betroffenen Pensionisten führen. 

Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes fordern daher, sollte 
eine Regelung über einen Pensionssicherungsbeitrag unumgänglich sein, 
einen Pensionssicherungsbeitrag in einheitlicher Höhe vorzusehen, 
dessen Höhe nur jeweils gemeinsam mit den allgemeinen Bezugserhöhungen 
- und zwar im Rahmen eines Bundesgesetzes - festzulegen sein wird; 
dies auch aus dem Grund um ein zeitlich unterschiedliches Inkrafttre
ten eines Pensionssicherungsbeitrages zu verhindern. Das müßte im 
Gesetzestext klar zum Ausdruck kommen. 

Lediglich der Ordnung halber halten wir fest, daß anläßlich der Ver
handlung vom 25. Februar 1993 als Wirksamkeitsbeginn für eine Regelung 
über den Pensionssicherungsbeitrag nicht der 1. Juli 1993, sondern der 
1. Jänner 1994 vereinbart worden ist. 

ad 3) Hinterbliebenenpensionen 

Nach Ansicht des Verhandlungsausschusses bedürfen die im vorliegenden 
Entwurf enthaltenen Regelungen betreffend die Neugestaltung der Hinter
bliebenenpensionen noch eingehender Überarbeitung. 

Dazu '!.ur ein Beispiel - § 15 Abs. 2 des vorliegenden Entwurfes betref
fend Anderung des Pensionsgesetzes 1965: 

Die beabsichtigte Regelung würde dazu führen, daß Dienstnehmer oder 
Pensionisten, denen anstelle der oder zusätzlich zu der gesetzlichen 
Pensionsversicherung eine Anwartschaft oder ein Anspruch auf eine 
Pensionsversorgung aus öffentlichen Mitteln zusteht, bezüglich qer 
Höhe eines Versorgungsbezuges nach einem Bundesbeamten besser gestellt 
werden sollen als Bundes-, Landes- oder Gemeindebeamte. Auch werden 
z.B. Betriebspensionen im vorliegenden Entwurf nicht berücksichtigt. 
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Der Verhandlungsausschuß der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 
behält sich vor, eine abschließende Stellungnahme anläßlich der Schluß
besprechung zu diesem Begutachtungsverfahren, welche am 16. März 1993 
stattfinden wird, abzugeben. 
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