
798 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung. X

Bericht
des

Ausschusses für soziale Verwaltung

über

die Vorlage der Staatsregierung (770 der Beilagen), betreffend das Gesetz
wegen Teuerungszulagen zu Unfallsrenten.

Die allgemeine Entwertung des Geldes und die dadurch entstandene Notlage erfordert gebieterisch,
nachdem bereits bei anderen Bezugsgrnppen eine vorübergehende Regelung der Bezüge stattgefnnden
hast daß auch die Ansprüche der Unfallsrentner dringend einer solchen zugeführt werden.

Um nun bis zu dem Zeitpunkte einer solchen gründlichen Regelung den Unfallsrentnern, welche
mit ihren dermaligen Bettelrenten keine Existenzmöglichkeit mehr haben, wenigstens die Lebensmöglichkeit
zu schaffen, wurde durch einen Antrag der Abgeordneten Spalowsky, Steinegger, Fischer und
Genossen, wie auch von mehreren Landesregierungen die Gewährung von Teuerungszulagen zu den
Unfallsrenten verlangt.

Diesem Anträge und den Forderungen entsprechend, hat nun die Staatsregierung einen dies¬
bezüglichen Gesetzentwurf vorgelegt.

Über Antrag des Berichterstatters hat der Ausschllß für soziale Verwaltung beschlossen, um einige,
im Gesetzentwurf vorkonunende Härten anszngleichen, in § 1 eine kleine Änderung vorzuschlagen und die
Einschiebung eines neuen § 9 nach § 8 zu beantragen. Der im Entwürfe mit § 9 bezeichnet^ Paragraph
ist dadiwch in der Vorlage des Ausschusses als § 10 zu bezeichnen.

In § 1, Absatz 2, Punkt <i) ist das Wort „vollen" vor Lebensunterhalt einzuschalten, uni so
eine willkürliche Auslegung dieses Paragraphen zu vermeiden und eine mögliche Schädigung der
betroffenen Unfallsrentner auszuschließen.

Nachdem inan bei diesem Gesetze auf jene verunfallten Arbeiter und Angestellten vergessen hat,
die nach § 4 des Unfallversicherungsgesetzes vom 28. Dezember 1887, R. G. Bl. Nr. 1, von 1888, zu
behandeln sind, beantragt der Ausschuß über Antrag des Berichterstatters nach § 8 einen neuen § 9 ein¬
zuschalten, welcher auch diese Interessentenkreise der Wohltat des Gesetzes teilhaftig werden läßt.

Der Ausschuß für soziale Verwaltung stellt nun den Antrag:

„Die Nationalversammlung wolle den Gesetzentwurf in der angeschlossenen Fassung des Ausschusses
für soziale Verwaltung zum Beschlüsse erheben."

Wien, 7. April 1920.

Johann Smitka,
Obmann.

Steinegger Hans,
Berichterstatter.
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Gesetz
vom...

betreffend

Teuerungszulagen zu Unfallsrenten.

Die Nationalversammlung hat beschloffen:

(1) Die territorialen Arbeiter-Unsallversicherungs-
anstalten sind verpflichtet, zu jeder Rente eines nicht
mehr tin Heilverfahren stehenden Verletzten, die mehr
als die halbe Vollrente beträgt, und zu jeder Rente
der im § 3 bezeichnten Hinterbliebenen eine
Teuerungszulage zu leisten.

(2) Ein Anspruch auf die Zulage besteht jedoch
nicht

a) bei Ausländern, die im Ausland ihren Wohn¬
sitz haben,

bei Ausländern, die int Inland ihren Wohn¬
sitz haben, wenn ihr Heimatsstaat die in
seinem Gebiete wohnenden österreichischen
Staatsangehörigen in bezug aus Unfallsrenten

, und allsällige Teuerungszulagen git diesen
Renten ungünstiger behandelt als die eigenen
Staatsangehörigen,

e) wenn der die Rente begründende Unfall sich
bei einem auf mmmehr ausländischem Gebiete
gelegenem Betrieb ereignet hat,

d) wenn der Rentner seinen vollen Lebens¬
unterhalt aus Arbeits- oder - anderweitigen
Einkommen bestreitet.

(3) Die Zulage wird mit der iu § 4, Absatz 4,
bezeichnten Ausnahme nur aus Antrag des Renten¬
empfängers geleistet.
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X

8 2.

(1) Bei den Renten der Verletzten beträgt die
Zulage:

a) für Verletzte mit einer Rente von mehr als
drei Vierteln der Vollrente jährlich 1200 X,
wobei die Jahresrente samt Zulage nicht
weniger als 2400 IX und nicht mehr als
4000 Li in: Jahre betragen darf,

b) für Verletzte mit einer Rente von mehr als
zwei Dritteln bis einschließlich drei Vierteln
der Vollrente jährlich 900 X, wobei die
Jahresrente samt Zulage nicht weniger als
1800 X und nicht mehr als 3000 X be-'
tragen darf,

c) für Verletzte mit einer Rente von mehr als
der Hälfte bis einschließlich zwei Dritteln
der Vollrente jährlich 600 X, wobei die
Jahresrente samt Zulage nicht weniger als
1200 X und nicht mehr als 2000 X be¬
tragen darf.

(2) Bei Verletzten, die nach § 6, vorletzter
Absatz, des Unfallversicherungsgesetzes die andert¬
halbfache Vollrente beziehen, wird Mindest- und
Höchstsatz der Zulage nach der einfachen Vollrente
bemessen.

8 3.

(1) Bei Renten der Hinterbliebenen beträgt die
Zulage-jährlich:

a) für Witwen oder Witwer . . . . 360 X
b) für Waisen. 120 „
c) für Doppelwaisen. 360 „

cl) für Eltern oder Großeltern . . . 360 „

(2) Die Jahresrente samt Zulage darf bei einfach
verwaisten Kindern nicht weniger als 360 X, bei
den übrigen Hinterbliebenen nicht weniger als 720 X
betragen; doch dürfen.die Renten und Zulagen aller
Hinterbliebenen zusammen den Betrag von 4000 X
nicht übersteigen.

8 4.

(1) Der Antrag auf Zuerkennung der Zulage ist
unter Nachweis der Anspruchsberechtigung bei der
Arbeiter-Unfallversicherungsanstalt zu stellen, welche
die Rente auszahlt. Diese hat den Antragsteller in:
Falle der Zuerkennung der Zulage unter Mit¬
teilung der Berechnungsgrundlage, ^im Falle der
Verweigerung unter Angabe der Gründe schriftlich
zu bescheiden.

(s) Für einen vor Stellung des Antrages ge¬
legenen Zeitraum ist die Zulage nur im Höchst-
ausmaße von drei Monatsbeträgen zu leisten.
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(3) Auf die Teuerungszulage sind von der Anstalt
für den gleichen Zeitraum freiwillig geleistete
Teuerungszufchüsse anzurechnen.

(4) Wenn der Anstalt die Auspruchsberechtigung
bekannt ist, kann sie die Zulage auch ohne Antrag
zusprechen.

8 5.

Rentnern, die auf Grund des Gesetzes vom
. 1920, St. G. Bl. Nr. . ,

betreffend Zuschüsse zu den Provisionen der Berg¬
werksbruderladen, einen Zuschuß zur Bruderladeu-
provision beziehen, wird die Teuerungszulage um
den Betrag dieses Zuschusses gekürzt.

tz 6.

(1) Die Auslagen, die einer Arbeiter-Uusall-
versicherungsanstalt aus der Leistung dieser Zulagen
erwachsen, werden am Ende des Kalenderhalbjahres
nach dem Verhältnisse der Unfallversicherungsbeiträge
auf die Unternehmer der bei der Anstalt versicherten
Betriebe umgelegt.

(2) Die zur Deckung der Auslagen erforderliche
Umlage wird von jeder Arbeiter-Unfallvetsicherungs-
anstalt in Hundertteilen des Beitrages festgesetzt
und nach Genehmigung durch das Staatsamt für
soziale Verwaltung gleichzeitig mit den Beiträgen
eiugehoben. Unternehmer, die ihre Beiträge ganz¬
jährig entrichten, haben auch die Umlage ganzjährig
nach dem für das letzte Halbjahr geltenden Satze
zu leisten.

(3) Unverweudete Reste einer Umlage oder all-
fällige Abgänge werden aus die Umlage des nächsten
Halbjahres angerechnet.

8 7.

Hinsichtlich der Teuerungszulagen und des
Verfahrens zu ihrer Feststellung sowie hinsichtlich
der Leistung der Umlage zu ihrer Bedeckung finden
die einschlägigen Bestimmungen des Unsallversiche-
rungsgesetzes entsprechend Anwendung.

8 8.

Durch Vollzugsanweisung wird bestimmt, unter
welchen Voraussetzungen und in welchem Ausmaß
Unfallverletzten Eisenbahnbedieusteten, die in einem
nicht bei der territorialen Arbeiter-Uusallversiche-
rungsanstalt versicherten Eisenbahnbetriebe verun-.
glückten, und deren Hinterbliebenen Teuerungszulagen
zu den Renten zu leisten sind.
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§ 9 (neu).

(1) Verletzten, die nach § 4 des Unsallver-
sicherungsgesetzes im Zeitpunkte des Betriebs¬
unfalles von der Versicherung ausgenommen
waren, und deren Hinterbliebenen hat der Betriebs¬
unternehmer unter den im § 1 bezeichneteu Bor¬
aussetzungen eine Teuerungszulage insoweit zu
leisten, als ihr Ruhe-, beziehungsweise Versorgungs-
geuuß einschließlich allsälliger Zulagen unter jenem
Betrage bleibt, der ihnen nach dem Uusallver-
sicherungsgesetze und diesem Gesetze als Gesamt¬
bezug an Rente und Zulage gebühren würde.

(2) Der Antrag ans Anerkennung der Zulage
ist in diesem Falle bei der Verwaltung des Be-

' triebes zu stellen, in dem sich der Unfall ereignet
hat, oder, wenn dieser Betrieb nicht mehr besteht,
bei jener Stelle, die die Bezüge anweist. Im
übrigen finden die Bestimmungen des § 4 sinn¬
gemäß Anwendung.

§ 10.

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage der Kundm
in Kraft und gilt bis zum 31^ Dezember
Es findet auf alle nach der Kundmachung
werdenden Rentenzahlungen Anwendung.

(2) Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes
Staatssekretär für soziale Verwaltung im
vernehmen mit den beteiligten Staatsseki
betraut.

achung
1923.
fällig

ftt der
'Ein-

'etären

i

Österreichische Staatsdruckerei. 31220
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