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10. Verfahren in Sozialrechtssachen

Auch in Sozialrechtssachen gelten die allgemei-
nen Grundsätze über die Verteilung der objektiven 
Beweislast. Ergibt sich aufgrund des Beweisverfah-
rens eine Krankenstandsprognose nur innerhalb einer 
gewissen Schwankungsbreite, dann ist iSd stRsp der 
rechtlichen Beurteilung der niedrigste der möglichen 
Zeitwerte zugrunde zu legen; bei einer Schwankungs-
breite von fünf bis sechs Wochen ist davon auszuge-

hen, dass Krankenstände von mehr als fünf Wochen 
im Jahr nicht vorhersehbar sind (OGH 10 ObS 6/12y 
SSV-NF 26/8).

In höherer Instanz kann auch dann ohne Beizie-
hung fachkundiger Laienrichter entschieden werden, 
wenn von den Vorinstanzen fachkundige Laienrichter 
beigezogen wurden, obwohl dies nicht vorgeschrieben 
gewesen wäre (OGH 10 ObS 28/12h SSV-NF 26/21).
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Regierungsübereinkommen 2013 bis 2018 – Soziales

Der Großteil der sozialpolitischen Festlegungen 
im Regierungsübereinkommen findet sich in einem 
Abschnitt, der mit „Länger gesund leben und arbeiten“ 
überschrieben ist. Die Titulierung signalisiert die Schwer-
punktsetzung: Die Bundesregierung sieht den längeren 
Verbleib im Erwerbsleben und damit die Anhebung des 
faktischen Pensionsalters als zentrale sozialpolitische 
Aufgabenstellung in der neuen Legislaturperiode.

Im Folgenden wird im ersten Teil auf das Pensions-
kapitel – und damit auf diese Schwerpunktsetzung – 
eingegangen. Im zweiten Teil werden ausgewählte 
Punkte aus anderen sozialpolitischen Themenfeldern 
angesprochen (das Arbeitsrecht wurde in einem eige-
nen Beitrag abgehandelt – siehe C. Klein, Arbeitsrecht-
liche Vorhaben im neuen Koalitionsübereinkommen, 
DRdA 2014, 156 ff). Kommentierungen sind als solche 
gekennzeichnet.

1. Pensionen – Anhebung des faktischen 
Pensionsalters und der Beschäfti-
gungsquote Älterer

1.1. Sicherung des Umlageverfahrens/Finan-
zierungspfad

Als generelles Ziel ist im Pensionskapitel einleitend 
festgehalten, dass „alle Maßnahmen ... zur langfristigen 
Sicherung des gesetzlichen auf dem Umlageverfahren 
beruhenden Pensionssystems“ führen sollen.

Zum Finanzierungspfad heißt es, dass „die Bun-
desmittel zu den öffentlichen Pensionssystemen einen 
stabilen, entsprechend der wirtschaftlichen Entwick-
lung vertretbaren Verlauf nehmen“ sollen. Die damit 
zum Ausdruck gebrachte Bezugnahme auf alle öffent-
lichen Pensionssysteme findet in einer erweiterten Auf-
gabenstellung der Pensionskommission ihren Nieder-
schlag. Die Kommission soll sich in Zukunft nicht – wie 
bisher – bloß mit der gesetzlichen PV, sondern auch mit 
den Beamtenpensionen befassen. Ebenfalls behandelt 
werden sollen Betriebs- und Privatpensionen.

Kommentar
Welchen großen Unterschied es macht, ob die Beam-
tenpensionen mitberücksichtigt werden oder nicht, 

zeigen folgende Zahlen aus den zuletzt veröffentlich-
ten Langzeit-Rechnungen: Für den Zeitraum 2012-
2060 lassen die Vorausberechnungen für die PV einen 
Kostenanstieg von 11,2 % auf 14,2 % des BIP erwar-
ten (Pensionskommission, Oktober 2013). Parallel 
dazu zeigen die Vorausberechnungen zu den Beam-
tenpensionen einen Rückgang von derzeit 3,5 % auf 
1,4 % des BIP (BMF 2012). Die bloße Betrachtung der 
Ausgaben der PV lässt damit einen Anstieg um 3 % 
des BIP, die Gesamtbetrachtung hingegen nur einen 
Anstieg um 0,9 % des BIP erwarten. Hinter diesen Ent-
wicklungen steht eine in den kommenden Jahrzehnten 
wirksam werdende massive Kostenverschiebung von 
den Beamtenpensionen hin zur PV in Folge der vielen 
Ausgliederungen und der stark eingeschränkten Zahl 
der Pragmatisierungen. Bei den Beamtenpensionen 
kommt als weiteres kostendämpfendes Element die 
bei den Jüngeren voll zur Wirksamkeit kommende lei-
stungsrechtliche Gleichstellung mit den ASVG-Pensio-
nisten zum Tragen. Klar ist, dass in Anbetracht dieser 
Gegebenheiten letztlich nur eine Gesamtbetrachtung 
Sinn macht.

1.2. Faktisches Pensionsalter/Beschäfti-
gungsquoten

Die detailliertesten Festlegungen beziehen sich auf 
das faktische Pensionsantrittsalter. Neben der durch-
aus ambitionierten Zielsetzung (Anhebung von 58,4 im 
Jahr 2012 auf 60,1 im Jahr 2018) fällt dabei vor allem 
auf, dass erstmals eine korrespondierende Zielsetzung 
bei der Entwicklung der Beschäftigungsquoten Älterer 
festgeschrieben wurde (zB Anhebung von 21,6 % auf 
35,3 % bei Männern der Altersgruppe 60-64).

Die Festlegung von Zielwerten auch bei den 
Beschäftigungsquoten gewährleistet, dass in Zukunft 
nicht nur die Entwicklung des durchschnittlichen Pen-
sionszugangsalters, sondern auch die Entwicklung der 
Beschäftigung in den betroffenen Altersgruppen im 
Blickfeld sein wird. Gezielt wurde dabei auf Beschäf-
tigungs- und nicht auf Erwerbsquoten abgestellt, weil 
letztere neben den aktiv Erwerbstätigen auch die 
Arbeitslosen umfassen. Klargestellt wird damit, dass 
der Anstieg des Zugangsalters zu den Pensionen 
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