
stungskomponenten ein Sozialanspruch von (rund) 2300 S,
überwiesen — in einer Summe — monatlich vom Pensions-
yersicherungsträger. Ein Pensionist, nach der Höhe seiner
„Pension" gefragt, wird sicherlich nicht den Betrag nen¬
nen, der als — vom Gesetz so bezeichnete — Pension den
Ausgangspunkt der Berechnung darstellt, sondern er wird,
da er ja unaufgeschlüsselt eine Gesamtanweisung erhält,
von dem Bruttobetrag ausgehen, der sich als Summe er¬
gibt und der (bei unseren Beispielen) nur durch den Kran¬
kenversicherungsbeitrag vermindert wird. Gerade diese
— keineswegs Extremfälle darstellende, wenn auch nicht
den Regelfall bildende — Einzelbeispiele zeigen aber, wie
unrealistisch und wie antiquiert die von manchen Fach¬
leuten immer wieder gebrauchte Argumentation ist, daß
wir es bei dem, was aus Tradition Sozialversicherung
heißt, mit Grundsätzen einer sozialen „Versicherung" zu
tun haben. In Wahrheit hat sich das System der sozialen
Sicherheit, insbesondere in der Pensionsversicherung,
immer mehr zu einem System der sozialen Versorgung
entwickelt. Und dazu hat die Einrichtung der Ausgleichs¬
zulage nicht unwesentlich beigetragen. Dabei sind ja auch
die 700, 800 und 1200 S, die das Gesetz als Pension bezeich¬
net, mitfinanziert durch einen Staatsbeitrag; er ist für
das Jahr 1967 mit nicht weniger als 26,5 Prozent des nicht
allein durchlaufenden Aufwandes der Pensionsversiche-
rungsträger festgelegt und wird ab dem Jahre 1970 sogar
29 Prozent betragen.

Die Unterschiede im Gesamtsozialbezug sind, verglichen
mit den Unterschieden in den aus der versicherungsmäßi¬
gen Berechnung sich ergebenden Pensionen, minimal; die
Ausgleichszulage hat die gleichhobelnde Wirkung, die
schon bei den von Versicherungstatbeständen unabhängi¬
gen Kinderbeihilfen einsetzte, geradezu potenziert: der
Pensionist mit einer aus der versicherungsmäßigen An¬
wartschaftsberechnung sich ergebenden (Grund-)Pension
von 700 S erhält nicht viel — um 50 S monatlich — weni¬
ger als der Pensionist, dessen Ausgangsanspruch 1200 S ist.
Das Mehr, das sich aus dem Anwartschaftsrecht ergibt,
führt zu einem Weniger in der sozialrechtlich bedingten
Versorgungskomponente. Ist es da nicht — angesichts
einer solchen, für 30 Prozent aller Pensionen geltenden
Regelung — eine administrativ-organisatorische Arbeits-
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fehlleitung, wenn Regimenter von Krankenkassenbeam¬
ten damit befaßt sind, auf einem (für jeden Versicherten
zu führenden) Stammblatt Krankengeldbezüge von der
Dauer etwa einer Woche und ebenso lange Kurzbeschäfti¬
gungen, vom 14. Lebensjahr angefangen bis zur Beendi¬
gung der Berufstätigkeit, einzutragen, wo doch die Aus¬
wirkung auf die Pensionshöhe geradezu null oder ganz
minimal ist? Innerhalb der durch den Richtsatz gezogenen
Grenze spielen selbst Jahre der Beitragsleistung kaum eine
Rolle, weil durch die sozial gestaltende Wirkung (vor allem)

der Ausgleichszulage alles nivelliert un'd einheitlich über¬
deckt wird. Aus einer Versicherungspension von 700 oder
800 oder 1200 S wird ein nahezu gleicher Sozialanspruch
aus der Pensionsversicherung von rund 2300 S mit einem
geringfügigen Ab und einem kleinen Auf. Aus eins wird
drei, aus eins wird zwei: das ist das soziale Hexeneinmal¬
eins der Ausgleichszulage.

Die finanzielle Größe der Ausgleichszulagen

Der Aufwand für die Ausgleichszulagen wurde ur¬
sprünglich von den Ländern getragen. Auf Grund des
Finanzausgleichs von 1959 hat der Bund den Ländern diese
Leistung abgenommen. Für das Jahr 1967 sind die vom
Bund an die Träger der Pensionsversicherung zu zahlen¬
den (und von diesen an die Anspruchsberechtigten aufzu¬
teilenden Ausgleichszulagen nach dem Entwurf des Bun-
desfinanzgesetzes mit einem Betrag von 1440,03 Millionen
Schilling veranschlagt. bei einem

Davon sind vorgesehen: sichtlichen
Gesamt¬aufwand

für die Millionen von MillionenSchilling Schilling
Pensionsversicherungsanstalt

der Arbeiter 662,5 11.000
Land-und Forstwirtschaftl. SV-Anstalt 276,5 1.250
Versicherungsanstalt der Eisenbahnen 9,8 235
Pensionsversicherungsanstalt

der Angestellten 67,4 6.100
Versicherungsanstalt des Bergbaus .... 29,3 740
Pensionsversicherungsanstalt

der gewerblichen Wirtschaft 394.8 1.200
Summe 1.440,3 20.525

Im Gesamtbudget der Pensionsversicherungsträger ist
also die Ausgleichszulage mit einem Anteil von 7 Prozent
veranschlagt. Am höchsten ist der Anteil der Leistungen
aus Ausgleichspensionen bei den aus selbständiger Er¬
werbstätigkeit in der gewerblichen Wirtschaft Anspruchs¬
berechtigten: er allein erreicht schon ein Drittel der ver¬
sicherungsmäßig begründeten Leistung (wobei auch diese
„versicherungsmäßig" begründete Leistung durch einen
Bundesbeitrag mitfinanziert ist, der mit 26,5 Prozent des
Pensionsaufwandes von vornherein und einer Überweisung
vom Aufkommen an Gewerbesteuer im Ausmaß von
262 Millionen Schilling für das Jahr 1967 vorgesehen ist).
Am geringsten ist der Anteil der Ausgleichszulage in der
Gebarung der Pensionsversicherung der Angestellten; er
ist mit 1 Prozent vorgesehen.

Aufstellung A
Pensionsversicherung und Ausgleichszulagen
Pensionsversicherungs- Gesamt- davon b in Pro¬bereich der einnahmen Ausgleichszulagen zenten(a) (b) von a

In 1000 Schilling
Unselbständigen

1965 17.600,174 900,675 5,1
1964 14.537,613 889,643 6,1

Selbständigen
1965 1.146,667 328,713 28,6
1964 1.004,607 309,489 30,8

Insgesamt
1965 18.746,841 1.229,388 6,5
1964 15.542,220 1.199,132 7,7
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