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1. Es bestehen keine verfassungsrechtlichen Beden-
ken gegen den gesetzlichen Eingriff in betriebli-
che Pensionszusagen von DN der Österreichischen 
Nationalbank durch Einführung eines Pensions- bzw 
Pensionssicherungsbeitrags. Im Hinblick auf mehr-
fach durchgeführte und zum Teil einschneidende 
Pensionsreformen bei der Masse der Ruhegenuss-
bezieher ist der Eingriff als geringfügig und nicht 
gleichheitswidrig anzusehen.
2. Es ist ein zulässiges politisches Ziel, in die 
Reformen zur Harmonisierung der Pensionssyste-
me bis zu einem gewissen Grad auch betriebliche 
Pensionszusagen einzubeziehen, die von den Refor-
men der gesetzlichen Pensionsvorschriften nicht 
unmittelbar betroffen gewesen sind, aber von Unter-
nehmen zugesichert wurden, die auf Grund von 
Beteiligungen gleichwohl im Einflussbereich von 
Gebietskörperschaften stehen und daher bei diesen 
auch budgetwirksam sind.

I. Antrag
Der OGH stellt [...] an den VfGH den Antrag, aus-
zusprechen, dass „Art 81 des 2. Stabilitätsgesetzes 
2012 – 2. StabG 2012 – in der bis 31.12.2014 gel-
tenden Fassung BGBl I 2012/35“ verfassungswidrig 
war.
II. Rechtslage
Die maßgebliche Rechtslage stellt sich wie folgt 
dar:
1. Das Nationalbankgesetz 1984 – NBG, BGBl 50/
1984, lautet auszugsweise: [...]
2. Art 81 des 2. StabG 2012 idF BGBl I 35/2012 
lautete vor 2015:
(1) Die ehemaligen Bediensteten der Oesterreichi-
schen Nationalbank (ÖNB) sowie Angehörige und 
Hinterbliebene [...] haben ab 1.1.2013 einen Pensi-
onssicherungsbeitrag in Höhe von 3,3 % der monat-
lichen Leistung an den Bund zu entrichten. (2) Die 
Bediensteten der ÖNB, welche [...] eine Anwart-
schaft auf Ruhe- und Hinterbliebenenversorgung 
(Pension) haben, und ihre versorgungsberechtigten 
Angehörigen und Hinterbliebenen haben künftig 
von ihren Ruhe- und Versorgungsbezügen einen 
Pensionssicherungsbeitrag in Höhe von 3,3 % der 
monatlichen Leistung an den Bund zu entrichten. 
(3) Der Pensionssicherungsbeitrag [...] ist auch von 
[...] Sonderzahlungen zu entrichten. Er ist nur so 
weit zu entrichten, als damit der Ausgleichzula-
genrichtsatz nach § 293 Abs 1 lit a subtil. bb ASVG 
nicht unterschritten wird. (4) Die vor dem 1.4.1993 
in ein Dienstverhältnis zur ÖNB aufgenomme-
nen Bediensteten, welche [...] eine Anwartschaft 
auf Ruhe- und Hinterbliebenenversorgung haben, 
haben ab 1.1.2013 einen Pensionsbeitrag in Höhe 
von 3 % ihrer Monatsbezüge und Sonderzahlungen 
an den Bund zu leisten. Allfällige freiwillig an die 
ÖNB geleistete Pensionsbeiträge können ab die-
sem Zeitpunkt entfallen.

3. In den Materialien des 2. StabG 2012 
(ErläutRV 1685 BlgNR. 24. GP 66 f) wird Art 81 
wie folgt begründet:
„Im Rahmen des 2. StabG 2012 werden weitere 
Schritte zur Harmonisierung des Pensionsrechts 
unternommen. Dabei sollen auch die Pensions-
ordnungen der ÖNB nicht völlig unberücksichtigt 
bleiben: Für bestehende und künftige Pensionen 
der ÖNB wird ab 1.1.2013 ein Pensionssicherungs-
beitrag in Höhe von 3,3 % [...] eingeführt. Die der-
zeit von den Bediensteten freiwillig entrichteten 
Pensionsbeiträge können [...] ab 1.1.2013 entfallen 
[...]. Vor dem Hintergrund der im Vergleich zu 
den Pensionsregelungen der Bundesbeamtinnen 
und -beamten und der ASVG-Versicherten höheren 
Pensionsversorgung der Bediensteten der ÖNB 
erreicht der durch die Einführung von Pensions- 
und Pensionssicherungsbeiträgen bewirkte Eingriff 
in die Rechte der Anspruchs- und Anwartschafts-
berechtigten nicht jene Intensität, die ihn iSd 
stRsp des VfGH als unverhältnismäßig erscheinen 
lassen könnte. Das öffentliche Interesse an diesem 
gesetzlichen Eingriff liegt in der Harmonisierung 
des Pensionsrechts. Wie dem E des VfGH vom 
1.12.2003, G 298/02 zum ÖBB-Pensionsgesetz zu 
entnehmen ist, rechtfertigen derartige Umstände 
die Eigentumsbeschränkung als im öffentlichen 
Interesse gelegen. Was die Verhältnismäßigkeit des 
Eingriffes betrifft, ist entsprechend dem oa VfGH-
Erk einerseits darauf hinzuweisen, dass auch die 
bisher bestehende Rechtslage dem einzelnen ÖNB-
Bediensteten keine Gewähr für die Unabänderbar-
keit seiner pensionsrechtlichen Position bot, da 
durch Generalrat und Betriebsrat Änderungen der 
Pensionsordnungen beschlossen werden können. 
Andererseits erscheint ein Eingriff im Ausmaß 
von 3,3 % (Pensionssicherungsbeitrag) bzw 3 % 
(Pensionsbeitrag) angesichts der gegenüber dem 
ASVG-Pensionsrecht bzw dem Pensionsrecht der 
Bundesbeamten eklatant günstigeren Regelungen 
gemäß den Pensionsordnungen der Dienstbestim-
mungen I und II der ÖNB (DB I: 85 % des Letzt-
bezuges, 2 % Pensionsbeitrag freiwillig, Pensions-
antritt ab 55; DB II: 80 % des Letztbezuges, ab 
Höchstbeitragsgrundlage nur 2 % Pensionsbeitrag, 
Pensionsantritt ab 60) durchaus vertretbar und 
angemessen.“
III. Anlassverfahren, Antragsvorbringen und Vor-
verfahren
1. Dem Antrag liegt folgender Sachverhalt zugrun-
de: [...] Die ÖNB behielt von den auszuzahlenden 
Aktivbezügen und von den nach der Pensions-
ordnung auszuzahlenden Leistungen Pensions-
(Sicherungs-)beiträge für die aktiven und ehemali-
gen DN bzw deren Angehörige/Hinterbliebene ab 
den Jänner-Bezügen 2013 [...] ein und führte sie 
an den Bund ab. In verschiedenen Leistungs- und 
Feststellungsbegehren beantragten die Kl (Zentral-
betriebsrat, Penionisten, Angehörige/Hinterbliebe-
ne) die ÖNB und den Bund zur ungeteilten Hand 

Eingriff in Pensionen der Österreichischen Nationalbank nicht 
verfassungswidrig

10

Art 2, 5 Staats-

grundG;

Art 7 B-VG

VfGH

14.3.2017

G 405/2015


