
 

 

 
 
 
 
 
 
Newsletter                        Innsbruck, am 30.5.2011 
 
 
Pensionskasse 
 
 
Liebe Frau Kollegin! Lieber Herr Kollege! 
 
 
Am 23.05.2011 wurde die zugehörige Betriebsvereinbarung Pensionskassenvertrag und am 24.5.2011 
der Pensionskassenvertrag unterzeichnet.  
Damit ist das notwendige Auswahlverfahren einer Betriebspensionskasse abgeschlossen. Wir haben seit 
einem dreiviertel Jahr sich hinziehenden Verhandlungen inklusive der Ausschreibung ein 
ausgezeichnetes Ergebnis erzielen können, was nicht nur der Tatsache an zuschulden ist, dass der 
Versicherungsmarkt ausgetrocknet ist (Zitat Dr. Komarek), sondern wir auch eine ausgezeichnete 
Verhandlungsvorbereitung hatten und sich hier (wie viel zu selten) die Interessenlage von 
Arbeitgeber/innen und Betriebsräte/innen deckten. 
So haben wir vom BRwiP auf Grund unserer selbst wahrgenommenen Unkenntnis der Materie eine von 
der Gewerkschaft öffentlicher Dienst zur Verfügung gestellte Beraterin

Mit der LFU bilden wir nun eine gemeinsame Risikoveranlagungsgemeinschaft für unsere Versicherten. 
Der Medizinischen Universität Innsbruck hat diese Beratung mehrere Zehntausende Euro an externen 
Beratungskosten (Einschätzung Rektoratsverhandlerin) erspart.  

 für ein eintägiges Seminar nach 
Innsbruck eingeladen, die über  das Betriebspensionskassengesetz und die zugehörige 
Betriebsvereinbarung referierte und uns half, das vorliegende Modell zu erstellen. Die Vertreter der LFU 
haben daran ebenso teilgenommen.  

Weiters wurden nach Abschluss des Auswahlverfahrens auch die Endverhandlungen mit der 
bestbietenden Pensionskasse von ihr begleitet.  
(Gerade hier hat sich der hohe Stellenwert der gewerkschaftlichen Unterstützung bei der Umsetzung 
des Kollektivvertrags gezeigt, von dem die GÖD hofft, dass ihre Unterstützung auch durch mehr Beitritte 
anerkannt wird.) 
 
Die Arbeitgeberin hat schon im Zuge dieser ersten Veranstaltung erkannt, dass hier Sachkompetenzen 
von den Betriebsräten zur Verfügung gestellt werden, die sich die Universität vermutlich mehrere 
Tausend Euros kosten lassen müssen und Frau Vizerektorin Balogh hat festgestellt, dass sie sehr froh ist, 
wenn wir uns um das wie der Organisation kümmern. Sie betonte, dass von Seiten der Universität der 
Kollektivvertrag erfüllt wird, sie sich aber das Mitwirken der Betriebsräte/innen beim Abschluss des 
Pensionskassenvertrags ausbedingt. Folgerichtig wurde auch von Seiten des Rektorats dann festgestellt, 
dass die Betriebsvereinbarung Bestandteil des Pensionskassenvertrags

 

 ist und auch für zukünftige 
Änderungen des Vertrags der Universität mit der Pensionskasse eine Zustimmung beider Betriebsräte 
erforderlich ist. Eben das ist auch im Fall der Kündigung oder der Änderung der wesentlichen 
Geschäftsbedingungen erforderlich. Das ist für uns ein wesentlicher Erfolg, weil gerade bei einem 
Wechsel einer Pensionskasse die Mitbestimmung der Personalvertretung oft nicht mehr erforderlich 
wäre und beim Wechsel der PK sehr große Verluste eintreten können. 



 

 

Wir haben auf Grund der rechtlichen Situation, dass freiwillige Überzahlungen der Arbeitgeberin 
verboten sind auf eine Gleichstellung aller Professoren/innenbeiträge gezielt. Nachdem in unserer 
Auswertung über 48%  der uns bekannten Professor/innenverträge nach Kollektivvertrag  10% des 
Reallohnes für die Pensionskasse vorsehen (wie auch an vielen anderen Universitäten Österreichs)  wäre 
es unmöglich gewesen, diese Fortzahlungen weiter aufrecht zu erhalten ohne die anderen 
Professoren/innen, die diesen Vorteil nicht verhandelt hatten, nicht auf das gleiche Niveau anzuheben. 
Die Arbeitgeberin ist dieser rechtlichen Grundlage gefolgt, was eine substantielle Mehrleistung der 
Arbeitgeberin über den Kollektivertrag hinaus bedeutet. Im Zuge unserer Interessenwahrung sozialer 
Ausgewogenheit haben wir verhandelt, dass bei Abwesenheiten zu Wissenschaftskarenzen (Schrödinger 
Stipendien und dergleichen) in denen keine Bezüge von der Universität an die Dienstnehmer/innen 
bezahlt werden, die Arbeitgeberin bis zu einem Jahr die Beiträge an die Pensionskasse weiter einzahlt. 

 

Gerade das scheint uns an einem Wissenschaftsstandort ein ausgezeichnetes Ergebnis zumal wir als 
Realisten davon ausgehen müssen, dass die Universität zwar weiterhin Auslandsaufenthalte verlangen 
wird, aber selbst nicht in der Lage ist bzw. sein wird, diese für die Wissenschafter/innen zu finanzieren. 
Drittens haben wir drei Modelle ausverhandelt, wo von Ihrer Seite bitte  

 

 
DRINGLICHER HANDLUNGSBEDARF 

 
besteht. Sie haben auf Grund der Rahmenbedingungen der Pensionskasse nur 5 Woche ab Erhalt eines 
Schreibens Zeit, sich das jeweilige Modell auszusuchen. Es gibt ein Singlemodell, das nur den 
Mindeststandard für die Absicherung der Hinterbliebenen vorsieht, denn ohne 
Hinterbliebenenabsicherung hat die Finanzmarktaufsicht dieses Modell nicht akzeptiert. Zweitens ein 
Familienmodell mit einer üblichen Absicherung der Familie und drittens ein erhöhtes Schutzmodell  mit 
einem erhöhten Berufsunfähigkeitsschutz

 

 auf Basis der fiktiven Beiträge. Hier ist besonders 
herauszuheben, dass diese Berufungsfähigkeitsabsicherung bei erstmaligem Wechsel ohne 
Gesundheitsprüfung gewährt wird. Ein Wechsel von einem ins andere Modell wurde von der 
Finanzmarktaufsicht auf einmalig und nur innerhalb der ersten 5 Jahre beschränkt. 

Am 20.6.2011 findet von 14.00 bis 15.00 Uhr die Vorstellung der 
Betriebspensionskasse durch die Allianzversicherung in der Frauenkopfklinik im 
Hörsaal 1 statt und der zweite Termin findet am 28.6.2011 im Hörsaal der 
Pharmakologie in der Peter-Mayr-Straße von 11.30 bis 13.00 Uhr statt.  
Die Teilnahme von KV Personal wird auf die Dienstzeit angerechnet.  
 
Wir danken noch einmal im Namen des Betriebsrates für das wissenschaftliche Personal für das 
ausgezeichnete Verhandlungsklima Frau Vizerektorin Prof. Balogh, Frau Dr. Janser, Frau Kollegin AD 
Monika Viehweider, Frau Kollegin Verena Plankl und Frau Vizerektorin Dr. Döller. 
 
 
 
Lilly Speicher 
Herbert Dumfahrt 
Martin Tiefenthaler 
Thomas Luger  
 
für das Verhandlungsteam vom BRwiP 
 


