
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Liebe Kollegin!  
Lieber Kollege! 
 
Der Sommer ist vorbei und viele von uns haben die wochenlange Kinder – 
und Enkerlbetreuung  wieder an die Eltern abgegeben.  Da in den letzten 
Wochen die Flüchtingswellen aus Syrien...das Hauptaugenmerk der 
Berichterstattung in den Medien war, möchte ich ein paar wichtige Punkte, 
die uns Pensionisten betreffen nochmals hervorheben. 
 
Unsere Pensionen werden 2016 voraussichtlich um 1,2 Prozent steigen.  
Dies ergibt sich aus der Inflationsrate im  Zeitraum von August 2014 bis Juli 
2015 und den gesetzlichen Vorgaben.  Der Prozentsatz muss nun von der 
Pensionskommission bestätigt werden, die im Herbst tagt. Da es im Herbst 
einige Landtagswahlen gibt und die Pensionisten ein wichtiger Faktor dabei 
sind, sollte es keine Probleme damit geben. Damit wird für uns Pensionisten 
nach den mageren Jahren von 2013 und 2014 wieder die volle Inflation 
abgegolten. 
Da ab Jänner 2016 auch die Steuerreform in Kraft tritt  sollte für uns 
Pensionisten diesmal doch ein schönes Plus  übrigbleiben. Für alle die sich 
Ihre persönliche Steuerentlastung nochmals anschauen wollen 
www.bmf.gv.at/entlastung.  Erstmalig bekommen auch Pensionisten  die 
auf Grund Ihres geringen Einkommens keine Steuer zahlen, 50% Ihrer 
geleisteten Sozialversicherungsbeiträge (max.€ 110) zurückerstattet. Im 
Sommer 2016 werden – bezogen auf 2015 – bis zu €55 als Vorauszahlung 
zur Auszahlung gelangt.   
Zu diesem Thema werde ich an jene, deren Mailadresse ich besitze noch 
eine gesonderte Aussendung machen. 
 
Natürlich darf man in dieser Auflistung den „Pensionssicherungsbeitrag“ 
nicht vergessen. Da ich seit Juni2015 keine neuen Informationen 
bekommen habe, hier mein letzter Wissensstand: 
 
Die endlose Geschichte: “Abschaffung des Pensionssicherungsbeitrages“ wo 
der Eindruck entsteht, dass die Regierung Zeit gewinnen will und wie bei 

http://www.bmf.gv.at/entlastung


einem Tischtennisspiel der Ball hin und her gespielt wird. Am 23. Juni 2015 
wurde uns bei der Tagung der Bundespensionistenleitung folgender 
Letztstand  übermittelt: 
 

Die parlamentarische Bürgerinitiative wurde vom Petitionsausschuss 
wieder an den Sozialminister übermittelt. Da dieser sachlich nicht 
zuständig ist (wurde uns schon einmal bestätigt), wurde unser Antrag 
am 25.6.2015 vom Petitionsausschuss an das Finanzministerium und  
Staatssekretärin Mag. Stessl gesendet. In Folge werden von der GPF 
wieder Termine vereinbart und Gespräche geführt. 
Auch der Seniorenrat hat sich am 29.6. 2015 mit diesem Thema 
befasst, wo wir von den beiden Präsidenten Kohl und Blecha volle 
Unterstützung bekommen.  Da anscheinend keine rasche Lösung 
möglich ist,  muss trotzdem weiter verhandelt werden damit der 
ungerechtfertigte Pensionssicherungsbeitrag auf Sicht abgeschafft 
wird. 

 
 
Neues von der BVA: 
 
Im Aktionszeitraum vom 1. September 2015 bis 31. August 2016 erhöht 
die BVA den Impfkostenzuschuss für die Pneumokkokenimpfung von € 7 
auf €15.  Diese Aktion gilt für alle Personen ab dem 51. Lebensjahr, 
chronisch erkrankte sowie immun - geschwächte Personen.  Für Kinder 
werden die Kosten seit 2012 von Bund, Ländern und 
Sozialversicherungsträgern zur Gänze übernommen. 
Von der GPF gibt es für Mitglieder einen Zuschuss von € 8. 
 
 

Mit herzlichen Grüßen 
Kurt Friedl 
FCG Telekom Pensionistenvertreter 
0664/92 66 006 
Mail: PensionistInnen@fcga1telekom.at 
 


