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SENIORENKURIE 
DES BUNDESSENIORENBEIRATES BEIM 

BUNDESKANZLERAMT-BÜRO 
A-1150 Wien, Sperrgasse 8/III 

An das 
Präsidium des 
Österreichischen Nationalrates 

Dr.Karl Renner Ring 3 
1017 Wien 

Betr. : Sammelnovelle als Begleitgesetz rum 
Bundesjinanzgesetz 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

TELEFON 
0222/8923465 0, 89235760 

FAX 
0222/892 39 56/24 

Wien, am 07. März 1996 

Anbei übermitteln wir die Stellungnahme der Seniorenkurie des 
Bundesseniorenbeirates beim BKA (25-fach) zur o.a. Sammelnovelle als 
Begleitgesetz zum Bundesfinanzgesetz. 

Mit freundlichen Grüßen 

" ,  ,.-

Fih" dio Rkhtiglrea ' ,.� � 
der Ausfertigung: t0 

Beilagen 

Dr.Alfred Zupancic 
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SENIORENKURIE 
DES BUNDESSENIORENBEIRATES BEIM 

BUNDESKANZLERAMT-BÜRO 
A-1150 Wien, Sperrgasse 8/I1I 

An das 
Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales 

Stubenring 1 
1010 Wien 

TELEFON 
0222/892 34 65 0, 892 35 76 0 

FAX 
0222/892 39 56/24 

Wien, am 7. März 1996 

Betr.: Do.ZI. 1019/7-4/96 v. 23.2.96; Budgetkonsolidierung 
Entwurf einer SammelnoveUe als Begleitgesetz zum 
Bundesrmanzgesetz 1996 

Die nachfolgende gegliederte Stellungnahme der Seniorenkurie des Bundes
seniorenbeirates beim BKA zu den o.a. Entwürfen beschränkt sich auf die vorge
sehenen Änderungen des Bundespflegegeldgesetzes, des ASVG und der sonstigen die 
gesetzliche Sozialversicherung regelnden Gesetze (soweit es sich nicht um mit dem 
ASVG korrespondierende Vorschriften handelt). Weiters werden vornehmlich jene 
Bestimmungen behandelt, welche Personen betreffen, die bereits Pensionen oder 
sonstige Leistungen beziehen bzw. in der näheren Zukunft Pensionsbezieher werden 
können. 

Zu Art.l (Änderung des Bundespflegegeldgesetzes 
Die für künftige Fälle vorgesehene Herabsetzung des Betrages, der als Pflegegeld 
der Stufe 1 gebührt, schafft in dieser Kategorie zweierlei Recht bei gleichen 
sachlichen Voraussetzungen. Wir sehen dies als verfassungsrechtlich bedenklich 
an. Dies gilt übrigens auch für die de facto unterschiedliche Regelung der Höhe 
des "Taschengeld" -anspruches bei Heimpfleglingen. 

Die für den Sterbemonat vorgesehene Regelung, daß der Anspruch auf Pflege
geld bereits mit dem Todestag erlischt, sollte für den Fall ergänzt werden, daß ein 
Dienstverhältnis mit einer Pflegeperson besteht. Es ist nicht einzusehen, weshalb 
in diesen - sicherlich nicht häufigen - Fällen ein Ruhen des Pflegegeldes zwar bei 
stationärem Aufenthalt in einer Krankenanstalt erst mit dem Beginn der 5. Woche 
des Aufenthaltes eintreten soll, während am Sterbetag offene Forderungen der 
Pflegeperson, die sich allein aus der Art der Abrechnung ergeben können, 
unbedeckt bleiben. 

Die Änderung der Normen für die Auszahlung der Pensionen (Verschiebung der 
Fälligkeit) in der gesetzlichen Pensionsversicherung wird auch im Zu-
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sammenhang mit dem Bundespflegegeld zu Problemen führen, auf die wir bei 
unserer Stellungnahme zu den entsprechenden Abänderungen des ASVG 
eingehen. 

Die gänzliche Aufhebung der Anpassungsvorschriften für das Bundespflegegeld 
(§  5 Abs.2 u.3) ist so nicht als vorübergehende Maßnahme zu betrachten. Es 
handelt sich hier vielmehr um einen empfmdlichen Eingriff in bestehende Rechte, 
den wir ablehnen. 

Zu Art. 14 (Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) 
Die vorgesehenen Änderungen der §§ 86, 100, 104 und 105 ASVG sind nach 
unserer Meinung im Zusammenhang zu sehen. Der erzielbare Einsparungseffekt 
ist im Verhältnis zum Verwaltungs aufwand bescheiden. Die Teilung des 
Sterbemonats eines Pensionisten in die Zeit des Anspruches auf die Eigen
pensionen und vom Todestag an gegebenenfalls auf WitwenlWitwerpension geht 
zu Lasten der Hinterbliebenen, die einkommenslos dastehen, gerade in einer Zeit, 
in der sie mit außerordentlich hohen Ausgaben konfrontiert sind. Hier einsparen 
zu wollen, ist beschämend kleinlich. Übrigens handelt es sich dabei um eine im 

Verhältnis zu Beamtenpensionen den Harmonisierungsbestrebungen 
entgegenwirkende Absicht. 

Die Übergangsbestimmung zur im Dauerrecht vorgesehenen Verlegung des 
Fälligkeitszeitpunktes der Pensionen vom 1. des Monats, für den die Pension gilt, 
auf den 1. des Folgemonats ergibt für neuzugehende Pensionen kaum größere 
Schwierigkeiten. Jedoch ist die für am 31. Dezember 1996 bestehende 
Pensionsansprüche vorgesehene Übergangsbestimmung mehr als kryptisch. Liest 
man sie - den Auslegungsregeln des ABGB folgend - nach dem Wortsinn im Zu
sammenhang, regeln sie nur die Auszahlung für den Monat Jänner 1997. Sollte es 
für diese Pensionsansprüche jedoch allmonatlich bei einer Vorschußzahlung in 
voller Pensionshöhe bleiben (was unbedingt erforderlich ist, weil man Pen
sionisten auch nicht zumuten kann einen pensionslosen Umstellungsmonat auf 
sich zu nehmen), so müßte man dies eindeutig zum Ausdruck bringen. Im 

allgemeinen ist anzumerken, daß man es dem vorliegenden Gesetzesentwurf 
deutlich ansieht, in welch überstürzter Hast er zustande gekommen ist. So ist 
völlig unerfmdlich, weshalb die Vorschußzahlung (auf Dauer?) mit dem 
Pensionsbetrag festgesetzt sind, der im Dezember 1996 gebührt hat. Der Text 
jedenfalls läßt eine andere Lesart nicht zu. Sollte damit tatsächlich aber nur eine 
Regelung für den Jänner 1997 getroffen worden sein, dann erhebt sich die Frage 
nach der Auszahlung der Februarpension in diesen Fällen. Völlig unverständlich 
ist es, wenn man den de facto ja neugeschaffenen "Altpensionisten" für den 
Sterbemonat praktisch keinen Pensions anspruch mehr einräumt, sondern diesen 
gegebenenfalls durch den niedrigeren Witwenpensionsanspruch ersetzt. Was 
geschieht in den häufigen Fällen, in denen ein Witwen-/Witwerpensionsanspruch 
gar nicht anfällt? Wird der künstlich herbeigeführte Überbezug aus der 
Verlassenschaft hereingebracht? Wie unsinnig diese Neuregelung ist, wird 
deutlich, wenn der Sterbetag der Letzte oder Vorletzte des betreffenden Monats 
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ist, der Pensionist also den erhaltenen Vorschuß bereits gänzlich und bei 
Lebzeiten aufgebraucht hat. Die vorgesehenen Regelungen im Übergangsrecht, 
die immerhin für gut 1,800.000 Pensionen gelten sollen, müssen nach 
einheitlicher Auffassung der Seniorenkurie so gestaltet werden, daß eindeutig 
sichergestellt ist, daß in der allmonatlichen Pensionsauszahlung zum gewohnten 
Termin (oder früher) keine Unterbrechung eintritt und der Pensions anspruch bis 
zum Ablauf des Sterbemonats aufrecht bleibt. 

Zu § 236, Abs.l, Zi. 2 

Die Verlängerung der Wartezeit für die vorzeitige Alterspension wegen ge
minderter Arbeitsfähigkeit auf 180 Monate mit der zusätzlichen Erschwernis, daß 
es sich um Beitragsmonate der Pflichtversicherung handeln müsse, ist eine 
erhebliche Verschlechterung der sozialen Absicherung alters invalider 
Arbeitnehmer gegenüber dem Zustand vor Einführung dieser vorzeitigen 
Alterspension. Die Seniorenkurie spricht sich entschieden dagegen aus. 
Umsomehr, als das Anfallsalter für männliche Versicherte gleichzeitig auf 57 
Jahre hinaufgesetzt werden soll. Diese erst kürzlich und bewußt auf die Fälle der 
(leider als soziale Massenerscheinung auftretenden) Altersinvalidität 
zugeschnittene Sonderpension wird durch die vorgesehenen Maßnahmen 
weitestgehend entwertet. 

Zu § 256 

In Kenntnis der Strenge des Begutachtungsverfahrens zur Feststellung der 
Voraussetzungen zur Erlangung einer Pension aus den Versicherungsfällen der 
geminderten Arbeitsfähigkeit im Bereich der gesetzlichen Pensionsversicherung 
halten wir diese Vorschrift grundsätzlich für entbehrlich. Es ist eine unnötige 
Erschwernis besonders für ältere invalid gewordene Arbeitnehmer grundsätzlich 
nur Anspruch auf befristete Pension zu haben. Die starke Zunahme von 
Pensionen wegen dauernder Altersinvalidität geht sicherlich nicht auf eine laxe 
Nachbegutachtung zurück. Wie richtig angemerkt, sind Nachuntersuchungen 
auch nach geltendem Recht sowohl bei vorübergehender als auch bei dauernder 
Invalidität durchaus möglich und fmden auch aus gegebenem Anlaß statt. Die 
Befristung der Invaliditätspension bei vorübergehender Invalidität ist dem 
geltenden Recht auch nicht fremd. Die Erfahrung hat gezeigt, daß solche 
Befristungen gegebenenfalls durchaus ausgesprochen werden, sie aber in der 
Praxis keinesfalls die Regel darstellen. Was erwartet man sich davon, wenn es ja 
auch nach den neuen Bestimmungen von der pflichtgemäßen Beurteilung des 
Sachverhaltes durch den Gutachter abhängt, daß die Pension doch als 
unbefristete zuzuerkennen ist. Sollte es tatsächlich dazu kommen, daß befristete 
Zuerkennungen weitaus häufiger ausgesprochen werden als unbefristete, dann ist 
die Versagung der Klagsmöglichkeit gegen diesen Ausspruch in noch weit 
höherem Ausmaß verfassungsrechtlich bedenklich als sie es schon bisher war. 

Zu §§ 240, 261, 284, 284 a 

§ 240 ist in der vorgeschlagenen Fassung unverständlich. Die zur Bildung einer 
"Gesamtbemessungsgrundlage " heranzuziehenden Bemessungsgrundlagen (die in 
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ihrem Zustandekommen unverändert bleiben sollen?) schließen einander 
teilweise aus. Bei männlichen Versicherten wird also eine Gesamtbe
messungsgrundage wohl nur unter Zugrundelegung der Bemessungsgrundlage 
gem.§ 238, Abs.l zustande kommen (von ganz vereinzelten Ausnahmefällen 
abgesehen). Eine Bemessungsgrundlage nach § 241 kommt nur dann zustande, 
wenn es keine Bemessungsgrundlage gern. § 238, Abs.l gibt. 
Gesamtbemessungsgrundlagen werden also praktisch nur bei weiblichen 
Versicherten, denen Kindererziehungszeiten angerechnet worden sind, entstehen. 
Folgt man dem Wortlaut des vorgeschlagenen Gesetzestextes, dann fällt bereits 
auf, daß es im sonstigen Gesetzeswortlaut keine "Bemessungsgrundlagen für" 

einzelne für das Ausmaß der Pension zu berücksichtigende 
"Versicherungsmonate" gibt. Hier werden stets Gesamtbeitragsgrundlagen den 
Monaten zugeordnet, aus deren Durchschnitt sich eben erst eine 
Bemessungsgrundlage ergibt. Nur für die Bemessungsgrundlage gern. § 239 gilt 
ein fixer Betrag als Bemessungsgrundlage. Sieht man von dieser Ungereimtheit 
ab, dann ergibt der im vorgesehenen Text vorgesehene Rechenvorgang in den 
Fällen, in denen nur entweder die BG nach § 238, Abs.l oder nach 241 
anzuwenden ist, wieder diese Bemessungsgrundlage. Macht man allerdings einen 
Unterschied zwischen "allen für das Ausmaß der Pension zu berücksichtigenden 
Versicherungsmonaten " und der "Summe der Versicherungsmonate " so kann es 
in bestimmten Konstellationen bereits zu einer niedrigeren 
Gesamtbemessungsgrundlage kommen, als es die sonst anzuwendende Be
messungsgrundlage allein wäre. Wir halten allerdings diese Lesart bei der vorge
gebenen Wortwahl für ausgeschlossen, weil sich der Ausdruck "der" im Passus 
"die Summe der Versicherungsmonate " nach den Sprachregeln auf die 
vorangehend zitierten Versicherungsmonate beziehen müßte. Kommt es jedoch 
zu einer Kombination der Bemessungsgrundlagen gem.§§ 238 und 239, ergäbe 
der dargestellte Rechnungsvorgang eine höhere Bemessungsgrundlage als sie 
nach der derzeitigen Rechtslage zustande käme. Sollte allerdings im 2. Satz es 
statt "Summe der Bemessungsgrundlagen" , "Summe der Beitragsgrundlagen" 
lauten sollen, dann würde ohne daß dazu in den Erläuterungen auch nur die 
geringste Erwähnung zu fmden wäre, die unserem Pensionssystem völlig fremde 
Durchrechnung durch die Hintertür eingeführt werden, was eine erhebliche 
Verringerung aller künftigen Pensionsleistungen zur Folge hätte. Die 
Seniorenkurie erhebt für diesen Fall vorsorglich Protest, da dies für die heute 
beitragszahlende nachrückende Generation geradezu zwangsläufig Anlaß wäre, 
sich vom Pensionssystem grundSätzlich abzuwenden und - nimmt alles man in 
allem - auch ausreichender Grund für einen berechtigten Generationenkonflikt 
wäre. Was immer mit dieser in der Art einer Denksportaufgabe abgefaßten 
Bestimmung angestrebt wird, sollte vorerst klargestellt werden. In der 
vorliegenden Fassung sehen wir keine Möglichkeit dazu eindeutig Stellung zu 
nehmen. 
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Zum Bundesgesetz über die Anpassung yon Renten- und PensiOnen im Kalender

jahr 1997 
ist unsererseits anzumerken, daß der Titel dieses Bundesgesetzes ein irreführender ist, 
weil es de facto keine Pensionsanpassung im Jahr 1997 geben wird. 

Die vorgesehene Einmalzahlung entspricht im großen und ganzen unseren 
Vorstellungen, kann allerdings die Tatsache nicht aus der Welt räumen, daß die 
derzeitigen Pensions bezieher auf Sicht gesehen durch den Ausfall eines 
Anpassungsschrittes im Verlauf der nächsten 20 Jahre Einkommensverluste in zig
facher Milliardenhöhe zu erleiden haben. 

SchJußbemerkungen 

Die vorstehenden Ausführungen beziehen sich selbstverständlich nicht nur auf die 
zitierten Bestimmungen des ASVG sondern gegebenenfalls auch auf die 
gleichlautenden Nonnen der sonstigen Sozialversicherungsgesetze, insbesondere des 
GSVG und des BSVG. 

Die Seniorenkurie erinnert daran, daß die Pensionistengeneration seit der 1. 
Pensionsrefonn der Jahre 1985/1986 unter dem Motto "Sicherung zukünftiger 
Pensionen" Einkommensverluste hingenommen hat, die aufsummiert und im 

Zusammenhalt mit der weiteren inzwischen eingetretenen pensionsdämpfenden 
Maßnahmen schätzungsweise bereits weit über die 1 00 Milliarden Schilling 
hinausgehen und im Zusammenhalt mit den nunmehr vorgesehenen Maßnahmen 
erheblich mehr ausmachen werden, was 1985/86 an Einsparungen vorgesehen war. Die 
Vertreter der Pensionistengeneration im Bundesseniorenbeirat machen eindringlich 
darauf aufmerksam, daß weitere Belastungen der älteren Menschen nicht 
widerstandslos hingenommen werden. Diese Anmerkung scheint umsomehr berechtigt, 
als der vorliegende Gesetzesentwurf in wichtigen Bereichen unkommentiert äußerst 
schwammige, mehrdeutige Fonnulierungen aufweist. 

Diese Stellungnahme ergeht u.E. in 25-facher Ausfertigung an den Präsidenten des 
Nationalrates. 

Für die Richtigkei� � 
der Ausfertigung 

it � 

LH Stv.a.D. BO Stefan Knafl 
(Vorsitzender) 
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