
 

             
 

 
 

Pensionsanpassung ab 1. Jänner 2018 

1.) Für die Mitglieder, die die Pension oder den Ruhegenuss über das Pensionsservice der 

BVA  auf ihr Konto überwiesen bekommen, erfolgte die Pensionsanpassung wie im 

Bundesgesetzblatt I 151/2017 vom 10. 11. 2017 veröffentlicht, bereits zur Gänze mit 1. Jänner 

2018.  

Siehe auch folgendes Anschreiben der BVA und des Bundesministeriums für Finanzen vom 

Dezember 2017, das allen zugestellt worden ist und als nächste Seiten  ersichtlich ist! 

2.) Für jene Mitglieder, die Landesbedienstete oder Landeslehrer waren und über die 

Landesbuchhaltung ihren Ruhegenuss oder die Pension ausbezahlt bekommen, ist die 

Auszahlung erst voraussichtlich mit April 2018 rückwirkend möglich.  

Der Grund dafür liegt darin, dass das Brutto-Gesamtpensionseinkommen für die Einordnung 

in die entsprechend Kategorie maßgebend ist! 

Bezieht eine Person zu ihrer Eigenpension weitere Pensionen oder Versorgungsbezüge, so sind 

deren Bruttobeträge zusammenzurechnen und der zusammengerechnete Betrag als "Brutto-

Gesamtpensionseinkommen" dem Ausmaß der Pensionsanpassung zu Grunde zu legen. 

Da die Landesregierung derzeit auf die zusätzlichen „Bezüge“ keinen Zugriff hat, muss erst eine 

„Clearingstelle“ geschaffen werden, wo alle Einkünfte zusammengefasst ersichtlich sind und das 

Bruttogesamtpensionseinkommen nun ermittelt werden kann.  

Die geschätzten Mitglieder dieser zweiten Gruppe werden daher eingeladen, dafür Verständnis 

zu haben und diese Situation als gegeben hinzunehmen und dadurch erst später die 

Pensionsanpassung zu erhalten. 

Bei einer Besprechung der maßgebenden Verantwortlichen der Landesbuchhaltung und der 

Landesleitung Pensionisten Steiermark wurde dieses Problem erörtert und von der Landesleitung 

als Information hingenommen und vereinbart, dass die Landesleitung Ihre Mitglieder darüber 

informieren wird, damit unnötige Unruhe vermieden werden möge. 

Wir hoffen Sie, geehrtes Mitglied, nun mit dieser Problematik genügend und ausreichend 

informiert zu haben und sind gerne zu Auskünften bereit. 

Text: Klaus Gabriele 

 

http://www.stmk.penspower.at/


 
 

 

          Anschreiben der BVA und des BMF vom Dezember 2017, das jeder bekommen hat. 

 

 

 



 

Rückseite des Schreibens der BVA und des BMF vom Dezember 2017 mit Erklärungen zum 

Kontoauszug. 

 

 



Wie im letzten 

Rundschreiben angekündigt, fand am 20. Dezember 2017 der erste Advent-

Rundgang und am 21. Dezember der zweite Rundgang im Advent unter der 

kompetenten Führung des Tourismusverbandes Graz in der Person von Frau Falk 

statt. Beide Rundgänge waren Erfolge, die sich sicherlich in die Herzen der 

teilnehmenden Mitglieder der GÖD eingeprägt haben. Wir haben erfahren, welche 

Bräuche in der Steiermark und im Speziellen in Graz sich durchgesetzt haben und 

warum die Christbäume als Dekoration verkehrt  mit der Spitze nach unten 

aufgehängt sind. Zum Abschluss wurde von der Landesleitung Pensionisten noch 

zum Punsch eingeladen und dadurch ein schöner vorweihnachtlicher  Ausklang 

gefunden.  

 

Wir werden wieder Graz-Führungen anbieten und hoffen dann auch auf zahlreiche 

Teilnahme.                                                                                Text: Klaus Gabriele 


