
 
 

     
 

 
DRINGLICHKEITSANTRAG 2 

der Fraktion FCG-ÖAAB 
an die 177. Vollversammlung 

der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien 
 
 
Leistungsausschüsse in der Sozialversicherung wieder einsetzen 
 
Die Vollversammlung der Arbeiterkammer fordert den Bundesminister für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf, die vor der SV-Strukturreform 
tätigen Leistungsausschüsse in der jeweiligen Sozialversicherung künftig wieder 
einzusetzen. 

 
Begründung: 
Mit 1.1.2020 wurde mit dem Sozialversicherungs-Organisationsgesetz (SV-OG) die Zu-
sammenführung der bisherigen Sozialversicherungsträger auf fünf Sozialversicherungs-
träger unter einem Dachverband anstelle eines Hauptverbandes beschlossen und die 
Selbstverwaltung strukturell umgestellt. 
 
Eine der Änderungen betraf die Abschaffung der Leistungsausschüsse, welche in den 
Landesstellen der Sozialversicherungen angesiedelt waren. Nunmehr wird die Funktion 
der Leistungsausschüsse von der jeweiligen Einrichtung, ohne die Selbstverwaltung, 
durch den jeweiligen Referenten erledigt. 
 
Im Leistungsausschuss der Pensionsversicherung (PV) hatten Vertreterinnen und 
Vertreter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie auch die Arbeitgebervertretung 
die Möglichkeit, in jedem individuellen Einzelfall über Invaliditätspensionen, Berufsun-
fähigkeitspensionen, Schwerarbeiterpensionen, Reha-Gelder, Pflegegelder, etc. mitzu-
entscheiden und zu gestalten. Nach der Strukturreform wird in der PV nunmehr nur die 
ärztliche Entscheidung vorgelegt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der PV entscheiden 
dann über die Ablehnung oder Zuerkennung einer Pension. Wie sich zeigt bleibt der 
Mensch und der individuelle Bezug auf den konkreten Arbeitsplatz immer öfter auf der 
Strecke. Diese und andere Situationen führen nun vermehrt zu Klagen. 
 
Gerade das Fachwissen der Arbeitnehmervertreterschaft im beruflichen Bereich hat in der 
Vergangenheit der PV viele Klagen erspart. Oft entscheidet eine Excel-Tabelle über die 
Anerkennung von Schwerarbeit: Verbrauchen Arbeitnehmerinnnen oder Arbeitnehmer 
laut standardisierter Tabelle 1.950 Arbeitskalorien statt 2.000 Arbeitskalorien, wird 
Schwerarbeit abgelehnt. 
 
Auch in den anderen Sozialversicherungen, wie der AUVA, fehlt die Selbstverwaltung. 
Das System, das zwischen der Leistungsabteilung der AUVA (die die Erhebungen eines 
Arbeitsunfalles durchführt), dem medizinischen Dienst (der über die medizinischen 
Einschränkungen der verunfallten Person befindet) und der Selbstverwaltung (die die 



 
 

berufsbezogenen und privaten Auswirkungen abschätzt) war in der Vergangenheit ein 
Garant, um den Versicherten die höchstmögliche Qualität bieten zu können. 
 
In allen Einrichtungen der Sozialversicherungen zeigt sich, dass die Praxiskenntnis der 
Mitglieder in der Selbstverwaltung im Sinne der Sozialversicherten weiter notwendig ist. 
Dazu kommt, dass sich durch die im ASVG verpflichtend vorgeschrieben Schulungen 
auch der Ausbildungsstand der Funktionärinnen und Funktionäre in der Selbstverwaltung 
erheblich verbessert hat. 
 
Nach dem die Landesstellenausschüsse in den Bundesländern auch nach der Sozial-
versicherungs-Strukturreform beibehalten wurden, kann diesen Gremien mit wenig 
Aufwand die Entscheidungskompetenz über die den Ausschüssen vorbehaltenen 
Leistungen wieder übertragen werden. Mit dieser Maßnahme wird die Versichertennähe 
der Sozialversicherung gestärkt. 
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