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Nr     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(5. Session der 14. Gesetzgebungsperiode) 

 

Anfrage 

 

der Abg. Dr. Stöckl, Dr. Kreibich und Mag. Scharfetter an Landeshauptmann-Stellvertreter 

Steidl betreffend BAGS-Kollektivverträge. 

 

Um gleiche Arbeitsbedingungen für gleiche Tätigkeiten in einer Branche zu schaffen, werden 

seit dem Jahr 2006 im Rahmen des BAGS-Kollektivvertrages einheitliche Satzungen ausver-

handelt. Das Bundeseinigungsamt beim Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft erklärte 

den BAGS-Kollektivvertrag mit 1. Mai 2006 als gesatzt, seither ist der BAGS-Kollektivvertrag 

nicht mehr nur für die Mitgliedsorganisationen gültig, sondern er gilt nun für alle "Anbieter so-

zialer oder gesundheitlicher Dienste präventiver, betreuender oder rehabilitativer Art für Perso-

nen, die entsprechender Hilfe oder Betreuung bedürfen". 

Der BAGS-Kollektivvertrag schafft heute für 60 Sozialberufe Mindeststandards, die nicht unter-

schritten werden dürfen. Aktuell sind ca. 90.000 Personen in den betroffenen Bereichen be-

schäftigt.  

 

Zentraler Faktor ist die Lücke zwischen den Gehaltsabschlüssen des BAGS-Kollektivvertrages 

und der Valorisierung der Gehaltskosten durch das Land Salzburg auf Basis der BeamtInnen-

abschlüsse. Waren zu Beginn der Gültigkeit des BAGS-Kollektivvertrages die Unterschiede 

noch verkraftbar, tut sich zunehmend eine Schere bei der Finanzierung der Kostensteigerun-

gen, die sich jährlich aus den sozialpartnerschaftlichen Verhandlungen für den BAGS-

Kollektivvertrag ergeben, auf. 

Bisher konnte diese Schere durch Rücklagen, die von den Einrichtungen in den vergangenen 

Jahren gebildet wurden, ausgeglichen werden. Durch die immer größer werdende finanzielle 

Lücke werden mit der Zeit jedoch einige Einrichtungen in eine finanziell schwierige Lage kom-

men. 

 
In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten folgende  

 

Anfrage: 

 

1. Wie soll die Finanzierung der Lücke zwischen den Gehaltsabschlüssen des BAGS-

Kollektivvertrages und der Valorisierung der Gehaltskosten durch das Land Salzburg er-

folgen? 
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2. Gibt es bereits konkrete Verhandlungen von Seiten des Landes über die Finanzierung 

der Lücke? Wenn ja, was ist der derzeitige Stand? 

 

3. Ist bekannt, wie lange die finanzielle Lücke von den Einrichtungen selbst geschlossen 

werden kann? 

 

4. Werden die Rücklagen, die Organisationen aufbauen konnten, von den Tagsätzen ab-

gezogen? Wenn ja, warum? 

 

 

Salzburg, am 22. April 2013 

 

 

 


