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„ABFERTIGUNG“
für Beamte kommt !
Bekanntlich gibt es zukünftig für alle ab 01.01.2005 ernannten und alle ab
01.01.1976 geborenen Kollegen keinen „Ruhegenuss“ mehr. Diese Kollegen
werden nur mehr eine Kontopension (nach dem Allgemeinen Pensionsgesetz) erhalten.
Wir haben aber nicht nur ausführlich darüber informiert sondern auch sofort Kontakt mit dem Sozialministerium und dem Bundeskanzleramt aufgenommen, um hier eine gerechte Lösung in Bezug auf eine gebührende Abfertigung zu erreichen.
Von Anfang an haben wir dabei die Rechtsansicht vertreten, dass hier
gem. § 26 Abs. 1 Gehaltsgesetz (Dem Beamten der ohne Anspruch auf einen laufenden Ruhegenuss aus dem Dienststand ausscheidet, gebührt eine
Abfertigung) ein Abfertigungsanspruch gegeben sein muss.
Das Bundeskanzleramt hat unsere Rechtsansicht nun bestätigt und mitgeteilt, dass eine entsprechende Regelung in Arbeit ist, siehe nachstehendes
Zitat:

Pfefferspray
€ 4,-bei vergleichbaren Angeboten bitte auf
die Menge des Inhalts achten
- bei diesem Spray sind es 50 ml -

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische
Differenzierung verzichtet.
Es sind jedoch immer beide Geschlechter im Sinne der Gleichbehandlung
angesprochen.

"Neue" BeamtInnen (ab Geburtsjahr 1976 und ab 1.1.2005 ernannte) haben nach geltender Rechtslage Anspruch auf "Abfertigung alt", weil sie
"ohne Anspruch auf Ruhegenuss aus dem Dienststand ausscheiden". Diese BeamtInnen sollten jedenfalls auch in die "Abfertigung neu" einbezogen werden. Daran wird gerade gearbeitet.
Unser zusätzlicher Vorschlag aus Gründen der Gerechtigkeit, für jene Beamte die der Parallelrechnung unterliegen jedenfalls anteilig eine Abfertigung
zu gewähren oder diesen Kollegen zumindest die Wahlmöglichkeit zwischen
„Beamtenpension“ oder „Kontopension plus Abfertigung“ zu geben, wurde
bis jetzt zurückgewiesen bzw. blieb er bis heute unbeantwortet.
Wir werden jedenfalls dran bleiben und euch weiter informieren, ob hier
eine gerechte Lösung für alle Kollegen erzielt werden kann.
Robert NEUWIRTH, AUF OÖ

Wir kämpfen für Euch !
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