
Pension im Korridor soll um ein Siebtel schlechter werden als 

bisher 
 

ACHTUNG: Wer wegen Penionskorridor Nachkauf ueberlegt oder wer Korridor statt 

Hackler ueberlegt - Regierung will radikale Kuerzung im Korridor. 

a) Wer 1953 oder frueher geboren ist und bisher Hacklernachkauf als zu teuer 

ablehnte, aber nicht bis 65 arbeiten will: bitte nochmal ueberlegen und folgende Infos 

lesen. 

b) Wer 1954 oder spaeter geboren ist und ueberlegt oder schon Nachkauf beantragt 

hat, um die 37,5 Versicherungsjahre bis 62 zu erreichen: bitte nochmal ueberlegen 

und folgende Infos lesen. 

 

Es gibt einerseits die unten zitierte Meldung im Internet und mittlerweile aus 

verschiedenen Quellen dazu die Infos, 

 

- dass diese bisher radikalste, weil kurzfristigste und tiefgreifende Kuerzung ein 

Regierungsbeschluss sei und die Nationalratsbeschlussfassung ohne Begutachtung am 

22.12.2010 erfolgen soll, 

 

- dass GOeD und offensichtlich auch OeGB (es geht um ein fuer alle 

OesterreicherInnen gueltiges Gesetz) nichts dagegen tun. 

 

Diese 16,38 Prozent minus bei Pensionsantritt mit 62 wuerden von den (im optimalen 

Fall) 80 Prozent bei der Pensionsberechnung abgezogen, sodass die Pension dann nur 

63,62 Prozent von der Durchrechnungsberechnungsbasis ausmachen wuerde und nicht 

wie zurzeit 74,96 Prozent, d.h. die Pension wuerde durch diese Gesetzesaenderung um 

weitere effektive 15 Prozent gekuerzt, jedes Monat bis zum Lebensende!! (Nagelt's 

mich jetzt nicht auf Kommastellen fest, ich bin schon ziemlich muede.) 

 

Wir werden versuchen, alles noch Moegliche bis zum 22.12. in Bewegung zu setzen, 

um diesen Pensionsraub bei den 1954 und spaeter Geborenen bekannt zu machen und 

die Parlamentarier zu beeinflussen, um das zu verhindern. 

Danach blieben noch die hohen Gerichtshoefe (VwGH, VfGH) als Hoffnung, da sie 

bisher so dramatische und kurzfristige Eingriffe in die Lebensplanung nicht akzeptiert 

haben. 

(Die Pensionsreformen von 1997 bis 2004 traten jeweils nur fuer die damals unter 50-

jaehrigen in Kraft. Eine derartige Uebergangsregelung scheint diesmal nicht geplant.) 

 

Frustriert grüßt 

JGFuchsbauer, der sich hiermit bei allen entschuldigt, die ich im Lichte dieser Info 

falsch beraten habe. 



 

http://www.deinepv.info/ 

Plötzlich auch Änderungen bei der „Korridorpension“ geplant! 

Völlig überraschend plant die Regierung nun auch Verschlechterungen bei der sog. 

Korridorpension. 

Nicht geändert werden sollen die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme:  

ab 62. Lebensjahr und 37,5 ruhegenussfähigen Jahren –  

wohl aber die Abschläge, die dafür in Kauf genommen werden müssen.  

Diese steigen voraussichtlich von derzeit 0,14 % auf 0,455 % pro Monat vor dem regulären 

Pensionsantrittsalter.  

Das bedeutet, dass bei einer Pensionierung mit 62 Jahren die Pension um 16,38 % gekürzt wird. 

Diese überfallsartige Verschlechterung kommt umso überraschender, als im 

Begutachtungsentwurf von einer Änderung bei der Korridorpension überhaupt 

keine Rede war! 

 

http://www.deinepv.info/

