
gehen beziehungsweise verfallen
können.

Wenn man bedenkt, daß betriebli¬
che Pensionszusagen durchaus auch
Gegenleistungen von Arbeitnehmer¬
seite anstreben beziehungsweise her¬
vorrufen - wie zum Beispiel Verzicht
auf Lohn- oder Gehaltserhöhungen
oder auf den Wechsel zu einem ande¬
ren Arbeitgeber wird augenschein¬
lich, daß derartige Rechtsfolgen für
den betroffenen Arbeitnehmer un¬
annehmbar sind.

Widerruf von Zusagen
In engem Zusammenhang mit dem

Verfall von Anwartschaften stehen
Probleme, die sich aus dem Widerruf
einer Zusage ergeben. Je nach
Rechtsgrundlage der Pensionszusa¬
ge (Einzelvereinbarung, Betriebsver¬
einbarung, Kollektivvertrag) gibt es
verschiedene Möglichkeiten der Ein¬
flußnahme der Vertragspartner im
Hinblick auf Abänderungen des Ver¬
trags. Unbefriedigend ist insbeson¬
dere, daß eine verschlechternde Ver¬
tragsänderung beziehungsweise ein
Widerruf auch auf bereits erworbene
Anwartschaften (rück)wirkt.

Beruht eine Pensionszusage zum
Beispiel auf einer Betriebsvereinba¬
rung, so können mittels Abschluß ei¬
ner neuen Betriebsvereinbarung er¬
worbene Anwartschaften entwertet
werden - was bei entsprechendem
Druck von Arbeitgeberseite vom Be¬
triebsrat vielfach nicht verhindert wer¬
den kann.

Insolvenz des leistungs-
pflichtigen Arbeitgebers

Wird über das Vermögen des
Arbeitgebers der Konkurs (oder

Ausgleich) eröffnet, so bietet das
Insolvenzentgeltsicherungsgesetz
(IESG) für die Adressaten von Pen¬
sionszusagen nur einen unzurei¬
chenden Schutz.

Ist ein Anspruch auf eine Betriebs¬
pension bereits vor Insolvenzver¬
fahrenseröffnung entstanden, so er¬
hält der Leistungsberechtigte vom
Insolvenzausfallgeldfonds für die
ab Verfahrenseröffnung anfallenden
Pensionen nur eine Ruhegenußab¬
schlagszahlung in der Höhe von 12
Monatsbeträgen. Für erworbene An¬
wartschaften ist im IESG keinerlei Ab¬
geltung vorgesehen.

Wie bereits aus diesen kurzen
Ausführungen zur gegenwärtigen
arbeitsrechtlichen Behandlung
von Pensionszusagen ersichtlich,
ist die Rechtslage für die Adressa¬
ten solcher Zusagen äußerst unbe¬
friedigend und bedarf dringend
einer Verbesserung.

Forderung
nach einem
Betriebspensionsgesetz

Für die Regelung der erwähnten ar¬
beitsrechtlichen Fragen bietet sich die
Schaffung eines eigenen Betriebs¬
pensionsgesetzes an.

Wie bereits eingangs erwähnt, wur¬
den dem Bundesministerium für Ar¬
beit und Soziales von Seiten des
Österreichischen Arbeiterkammerta¬
ges bereits Vorschläge für die Ausge¬
staltung eines derartigen Gesetzes
unterbreitet und betont, daß dieses im
Gleichklang mit den entsprechen¬
den Neuregelungen in den Steuer¬
gesetzen in Kraft treten sollte.

Im wesentlichen fordert
der Arbeiterkammertag:
• Sicherstellung von Anwart¬
schaften und Ansprüchen

Erworbene Anwartschaften und
Ansprüche müssen durch Gesetz
vor einem Widerruf geschützt wer¬
den. Darüber hinaus muß eine befrie¬
digende Regelung für den Fall der In¬
solvenz eines leistungspflichtigen Ar¬
beitgebers geschaffen werden. Vorge¬
schlagen wird hierzu die Abdeckung
offener Ansprüche und Anwart¬
schaften durch den Insolvenzausfall¬
geldfonds oder durch die Normierung
von Absonderungsrechten im Kon¬
kursrecht.
• Unverfallbarkeit von
Anwartschaften

Zumindest ab einer gewissen, mög¬
lichst kurzen, Dauer des Bestehens
einer Pensionszusage muß gewähr¬
leistet sein, daß erworbene Anwart¬
schaften auch bei Beendigung ei¬
nes Arbeitsverhältnisses vor Pen¬
sionsanfall nicht verlorengehen
können. Bei gewissen Beendigungs¬
arten (zum Beispiel Arbeitgeberkündi¬
gung) sollte jeglicher Verfall ausge¬
schlossen werden.
• Abänderung von
Pensionszusagen

Verschlechternde Abänderungen
von Zusagen sollen nur bei Vorliegen
zwingender wirtschaftlicher Grün¬
de und nach Ausschöpfung ent¬
sprechender Mitbestimmungsrechte
durch den Betriebsrat zulässig sein.
• Inflationsanpassung
(Wertsicherung)
• Mitbestimmung

Die Verwaltungsgremien der Pen¬
sionskassen sollen grundsätzlich
paritätisch besetzt werden.

VOR C1

JAHREN

Im Oktoberheft von »Arbeit
und Wirtschaft« des Jahres
1968 schrieb Gösta Dahlström
über »Eigentumspolitik in
Schweden«, und Hajo Riese
berichtete über das Wirt¬
schaftsprogramm der SPÖ.
Während Thomas Lachs fragte:
»Was ist aus dem Koren-Plan
geworden?«, sah Ernst Eugen
Veselsky »Das Ende budgetpo¬
litischer Illusionen«, und Heinz
Kienzl schrieb unter dem Titel
»Die zweite Industrialisie¬
rungswelle« unter anderem:

»Die beiden großen Parteien

haben... die Notwendigkeit
der zweiten Industrialisie¬
rungswelle erkannt. Die zweite
Industrialisierungswelle muß
uns Produktionszweige brin¬
gen, die es in Österreich über¬
haupt nicht oder nur in unzurei¬
chendem Maß gibt. In diese
Richtung müssen wir, der vor¬
aussichtlichen Nachfrageent¬
wicklung der siebziger Jahre
Rechnung tragend, jetzt schon
planen...

Wenn wir heute die zweite
Industrialisierungswelle nach
den Vorstellungen des ÖGB
mit Hilfe des Einsatzes der mo¬
dernen wirtschaftspolitischen
Instrumente und wirtschafts¬
wissenschaftlichen Hilfsmittel
planen, können wir dieses Un¬
ternehmen mit unvergleichlich
besseren Erfolgschancen be¬

ginnen (als in den vierziger
Jahren)...

Natürlich kann ein derartiger
Planungsversuch nicht im poli¬
tisch luftleeren Raum durch¬
geführt werden. In Österreich
wird ja die Wirtschaftspolitik
nicht von Technokraten betrie¬
ben, die jenseits der Politik ste¬
hen, sondern Wirtschaftspolitik
ist in unserem System das
Kernstück der Politik über¬
haupt ...

Die österreichische Wirt¬
schaft benötigt eine zweite In¬
dustrialisierungswelle, um in¬
ternational Schritt halten zu
können, um nicht mit ihrem
stark entwickelten Dienstlei¬
stungssektor kopflastig zu wer¬
den ... aber auch, um den au¬
ßerordentlich hohen Anforde¬
rungen, die die moderne So¬

zialpolitik an sie stellt, entspre¬
chen zu können. Grundlage
muß eine mittelfristige Progno¬
se, muß eine Konjunkturpolitik
sein, die die Vollbeschäftigung
sichert und eine ausreichende
Nachfrage ermöglicht. Minde¬
stens ebenso wichtig wie die
von der Wirtschaftspolitik ge¬
schaffenen Voraussetzungen
werden aber auch die Initiative,
der Einfallsreichtum, der Mut
zum Experiment und die
Durchschlagskraft der Füh¬
rungskader der österreichi¬
schen Unternehmungen sein,
ganz gleich, ob es sich dabei
um verstaatlichte, um Unter¬
nehmungen der verstaatlich¬
ten Banken, um Unternehmun¬
gen in anderer gemeinwirt¬
schaftlicher Form oder um Pri¬
vatunternehmungen handelt.«
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