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Was wird aus den Witwenpensionen?

Die Reform des Hinterbliebenenrechts

in der Sozialversicherung

Die Reform des Hinterbliebenenrechts in der
Sozialversicherung steht nun auch in Österreich
im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses.
»Partnerschaftspension spätestens 1981«,
»Auf keinen Fall Kürzung der bestehenden
Pension«,
»Witwenpension muß kostenneutral sein«,
»Witwenpension vernichtet Finanzbasis«,
»Witwenpension: Partnerschaft - bei höheren
Pensionsbeiträgen«,
»Mehr für Witwer - Witwen weniger?«.
Das sind nur einige Schlagzeilen aus der Presse,
die mehr zur Verunsicherung als zur Aufklärung
beitragen.

Vielfach wird angenommen,
den Frauen soll die Witwen¬
pension gekürzt werden. Nur
vereinzelt wird erkannt, daß
die geänderten Vorstellungen
im Bereich des Familienrechts
(Bundesgesetz über die
Neuordnung der persönlichen
Rechtswirkungen der Ehe)
auch Auswirkungen im Be¬
reich des Hinterbliebenen¬
rechts der Sozialversicherung
haben. Hier ergibt sich nun
das Problem, die partner¬
schaftlichen Gedanken der
Familienrechtsreform auf das
Hinterbliebenenrecht in der
Sozialversicherung zu über¬
tragen.

Anlaß
zur Neuordnung
Österreich

Das Oberlandesgericht
Wien als Berufungsgericht hat
mit Beschluß vom 23. Jänner
1979, ZI. 32 R 2004/78, ein Ver¬
fahren unterbrochen und
gleichzeitig an den Verfas¬
sungsgerichtshof den Antrag
gestellt, die in §259 ASVG
enthaltenen besonderen An¬
spruchsvoraussetzungen für
die Witwerpension (»wenn
diese seinen Lebensunterhalt
überwiegend bestritten hat
und er im Zeitpunkt ihres To¬
des erwerbsunfähig und be¬

dürftig ist, solange die beiden
letzten Voraussetzungen zu¬
treffen«) als verfassungswid¬
rig zu erklären.

Bundesrepublik Deutschland
Am 12. März 1975 hat das
Bundesverfassungsgericht

festgestellt, das jetzige Hinter¬
bliebenenrentenrecht sei von
einer überholten Rolle der
Ehefrau als Hausfrau ohne
Erwerbseinkommen geprägt.
Das veränderte Erwerbsver¬
halten verheirateter Frauen
mache dagegen ein veränder¬
tes Verständnis der Rolle der
Ehefrau deutlich. Dies habe
der Gesetzgeber bei einer bis
1984 abzuschließenden Re¬
form des Hinterbliebenen¬
rechts in der gesetzlichen
Rentenversicherung zu be¬
rücksichtigen.

Die Bundesregierung hat
nun im Hinblick auf die Ent¬
scheidung des Bundesverfas¬
sungsgerichtshofs eine Kom¬
mission beauftragt, Vor¬
schläge zur Neuordnung des
Hinterbliebenenrechts auszu¬
arbeiten.

Welche Möglichkeiten sich
bei einer Reform des Hinter¬
bliebenenrechts in der Sozial¬
versicherung anbieten, soll
nun aufgrund bundesdeut¬
scher Erfahrungen und Sach¬
verständigengutachten kurz

und übersichtlich skizziert
werden. Diese Überlegungen
und Vorschläge wurden durch
ein Urteil des deutschen Bun¬
desverfassungsgerichts not¬
wendig, das sich mit den un¬
terschiedlichen Vorausset¬
zungen für die Gewährung der
Witwen- (Frau) und Witwer¬
rente (Mann) aus der Sozial¬
versicherung befaßte. Wäh¬
rend sie die Frau nach dem
Tod ihres Mannes grundsätz¬
lich (60% der Mannesrente)
erhält - gegebenenfalls zu¬
sätzlich zu ihrer eigenen Rente
-, bekommt der Mann nach
dem Tod seiner versicherten
Frau nur dann eine Witwen¬
rente, wenn seine verstorbene
Frau den Unterhalt der Familie
überwiegend bestritten hat.
(Zu dieser in der Bundesrepu¬
blik Deutschland erschweren¬
den Anspruchsvoraussetzung
kommt in Österreich bei der
Witwerrente des Mannes noch
das Erfordernis der Erwerbs¬
unfähigkeit des Mannes hin¬
zu.)

Hier sollte eine Neuregelung
des Hinterbliebenenrechts in

der Bundesrepublik Deutsch¬
land geschaffen werden.

Das Bundesverfassungsge¬
richt stellte in seiner Entschei¬
dung fest, daß der Gesetzge¬
ber bis 1984 für die Gleichbe¬
handlung von Mann und Frau
im Hinterbliebenenrecht der
Rentenversicherung zu sor¬
gen hat.

Die Bundesregierung berief
daraufhin im Oktober 1977
eine Sachverständigenkom¬
mission aus Vertretern der
Wissenschaft, der Parteien
und der gesellschaftlichen
Gruppen ein. Ihr Auftrag: Die
Sachverständigen sollten
»Modelle für eine grundsätzli¬
che oder teilweise Neuord¬
nung des Hinterbliebenen¬
rechts« erarbeiten. Nachfol¬
gend werden die Grundstruk¬
turen der von der Kommission
ausgearbeiteten Modelle dar¬
gestellt.

Modell 1:
Neugestaltung der
abgeleiteten Witwen-
und Witwerrenten

Die Gleichstellung von Wit¬
wen und Witwern soll dadurch
erreicht werden, daß die un¬
terschiedlichen Vorausset¬
zungen für die Gewährung
von Witwen- und Witwerren¬
ten beseitigt werden. Der

Vorschau

Im August erscheint keine Ausgabe von »Arbeit & Wirtschaft«.
Das nächste Heft kommt am Montag, dem 8. September, heraus.
Das Heft 9 enthält unter anderem einen Uberblick über Punkte,
die ein in nächster Zeit zur Sprache kommender Ausbau des Ar¬
beitsverfassungsgesetzes enthalten sollte.
Die Vereinten Nationen haben das Jahr 1981 zum »Internationa¬
len Jahr der Behinderten« erklärt. Wir bringen dazu einen größe¬
ren Beitrag von Leopold Summerauer. Es gibt mehr Behinderte
in Osterreich, als die meisten denken, und es gibt viel zu yiele
Österreicher, die ihnen nicht nur gleichgültig, sondern abwei¬
send, ja feindlich gegenüberstehen - auch in der Arbeitswelt.
Den nach dem Krieg in Kontinentaleuropa im Neuaufbau befind¬
lichen Gewerkschaften erschien damals die US-Gewerk¬
schaftsbewegung als Inbegriff der Stärke, organisatorisch, fi¬
nanziell und nach dem politischen Einfluß. Wie es heute um die
amerikanischen Gewerkschaften steht und welche Zukunft sie
haben könnten, untersucht in einem Beitrag unser Mitarbeiter
Horst Brand aus Maryland.
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