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1.Beiblatt Beiblatt zur P~rl~men\skorresJL~~d~~. l8.November 1948. 

A D fra g e b e a n t W 0 r tun g, 

Zu der Anfrage der Abg. L a k 0 w i t s c hund Gengssen, betreffend 

die Einbebung sogenannter Gehilfenwnlagen durch die Gebietskrankenkassen, 

teilt Bundesminister für soziale VerHaltung Mai seI mitl 

Das VlI.Hauptstück 4er Österreichischen G~werbeordnung regelte 

das Genossenschaftswesen. Die Genossenschaften umfassten die Gewerbeinhaber, 

bzw.Pächter als Mitglieder, ferner die Hilfsarbeiter der zu einer Genossenschaft 

vereinigten Gewerbeinhaber als Angehörige der Genossensohaft. Die Hilfsarbei

ter wUrden als Gehilfen bezeichnet. Die Geschäfte der Genossenschaft wurden 

duroh die Genossenschaftsversammlung besqrgt. Die Gehilfen waren in einer 

Gehilfenversanmlung konstituiert. Zu ihrem '~'irkungskreis gehörte im wesent

lichen. die Wahrnehmung und Erörterung der Interessen der zur Genossenschaft 

gehöngen Gehilfen. Die Gehilfenversammlung hatte das Recht, im Wege ihrer 

SatzWl6 die Einhebung besonderer Gehilfenumlagen zur Deokung der Kosten, die 

durch die Tätigkeit der Gehilfenversammlung,bzw. ihres Gehilfenaussohusses ent

stehen, einzuführen. Die Eillhebung hatte 'lurch die mit der Durohführung der 

gesetzlichen Krankenversicherung betrauten zuständigen Irankenkassen gleioh

ze;.tig ll1.:it den Beiträgen zur Krankenversicherung zu erfolgen. 

Das VII.Hauptstück der Ge'verb-lordnurtg,.i7urde durch Art. 38 der Gewerbe

ordnungsnovelle 1935, B.G.Bl.Nr.548, mit Ausnahme der Bestimmungen über die 

Krankenversicherung der Gewerbetreibenden aufgehOben. Gl-eichzeitig wurden 

jedooh die Aufgaben, die nach der Gewerbeordnung den Gehilfenversammlungen 

(Geh11fenausschi1ssen) zukamen. dem damaligen "Gewerksch"'ftsbund"der 

österreichischen Arbeiter und .angestellten" übertragen, dem auch durch das 

Bundesgesetz, betreffend Massnahmen zur Fortfühxung der Einriohtungen dar 

Gehilfenversammlungen, B.G.13I.Nr.543/1935, das Reoht der weiteren Einhebung 

der Gehilfenumlagen eingeräumt wurde. Bei diesem Rechtszustand verblieb es 

bis zur Auflösung des, Gewerkschaftsbundes im Juli 1938. 

Während der deutschen Besetzung galten in Österreich die reichs

deutschen Vorschriften über die Organisation der gewerblichen Wirtsohaft, 

Naoh der Befreiung,Österreichs wurde durch Kundmachung der Proviso

rischen Staatsregierung vom ,.Oktober 1945, St.G.BI.Nr.191, über die Aufhebung 

der deutschen Rechtsvorschriften auf dem Gebiete der Organisat,ion der gewerb

lichen Wirtschaft festgestellt, dass die den organischen Aufbau der deutschen 

Wirtsohaft betreffenden Reohtsvorschriften für den Bereioh der Republik 

Österreioh mit 21.April 1945 ausser Kraft getreten sind~ Die Bestimmungen 
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des VIIcHauptstückes der Gewerbeordnung in der Fassungs in der sie zur Zeit 

ihrer Aufhebung durch Artikel 38 des Bundesgesetzes,B"G~:BL,Nr.548/1935, 

in Geltung standen, sind wieder in Wirksamkeit getreten~ 

Das Gewerbliche Genossenschaften-Gesetz vom 16 .. Juni 1945, 13 .. G"Bl .. 

nr,,11/l946, bestimmte sodann, dass die Überleitung de,rnach der,). deutschen 

Rechtsvorschriften gebildeten Körperschaften der gewerblichem 1JTirtschaft in 

Körperschaften gemäss den Bestimmungen d~s VIIoHauptstückes der Gewerbe

ordnung in der Fassung der Kundmachung vom 3"Oktcber 1945, St"B.,Bi .. Nr.19l, 

nach Riehtlinien zu erfolgen ha"b, die durch Verordnung der Provisorischen 

Staatsregierung zu erlassensindg Diese Richtlinien-Verordnung ist nicht er

gangen. Durch das sm ll.Oktober 1946 in Kraft getretene ItHande1skammergesetz" 

wurde die gesamte Orgal1.isation der gewerblichen Wirtschlft auf eine neue 

Grundlag~ gestellte 

Es entsteh·t nun die Rechtsfrage, ob die :Bestimmung,m des VII.Haupt

stückes der Gewerbeordnung über die Gehilfenversammlungen dU:l:'oh das Handels

kammergesetz nach dem Grundsatz lex posterior dercgat prior! aufgeh;;>ben sind. 

Dies dürfte zweifelhaft sein, weil. das Handelskammergesetz nur die selb~t. -

ständig erwerbstätigen physisohen und juristiachen Personen erfasst und hiemit 

eine Sonderregelung darstellen dürfte. Jedenfalls fohlen die Riohtlinien 

für eine Überleitung der reichsdeutsohen Organisationsformen der gewerblichen 

Wirtschaft in die Organisation dar Gehilfanversammlungen nach dem VI'I"Haupt

stück der Gewerbeordnung. Es dürfte deshalb vorläufig eine Gesetzeslücke vor

liegen" 
Bis zu einer gesetzlichen Regelung haben sich nun faktisch Gehilfe~ 

versammlung'll.,bzwo Äusschüsse in einzelnen Ländern gobildet. Es war der einmütige 

Wunach der lFewerkschaft an in den betreffenden Lä:",dern f d.ass die Gebilfenum

lagen im Sinne der Bestimmungen des Vll c Haup~ückes der Gewerbeordnung von 

den Gebietskrsnkenkassen eingehoben werdeno In den Ländern Tirol und Vorarlberg 

ist dies nicht der FalL iler Österreichische Ge-,lIorl::schaftsbund ist der Auf

.assun~, dass die Gehilfenumlagen bis ZUr gesetzlichen Regelung eingehoben 

werden sollen. 

loh darf auch darauf hinweisen, dass anlässlich der Beratungen über 

das Handelsksmmergeset z seitens der massgeb~den Vertrat er der gewerblichen 

Wirtschaft die Zusicherung gegeben wurde, dass gegen die Errichtung von 

Geh~lfenversammlungen und Gehilfenausschüssen keine Einwendungen erhoben werdeno 

Ein Initiativantrag auf Errichtung von Gehilfenausschüssen liegt dem Nationalrat 
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auch bereits ver und darf .;luf Grund dieser Zusicherung erwartet werden, daß 

eine Einigung über diesen Antrag in ~bsehbarer Zeit erfolgen werde. 

Gemäß § 82, Abs.(4), SV-UG., der ab 1.,Jänner 1948 wirks::l.m ist, sind 

nach dan WeiSll1gEtn des Bundesminieteriums für soziale Verwaltung Umlagen mit 

den Sozialversicherungsbeiträgen einzuheben ~~d pn die berechtigten Stellen 

abzuführen, soweit den ~:t'~igern der Kranker.versic.herung die Einhebung von Um= 

'lagen .cu! Grund anderer a.ls SJ zialveraicherungsrechtlicher Vorschriften über= 

tra.~ n wird. ~ne SJlche vV"ri.sung ist nicht erteilt w 1"'-nn. Mit Rücksicht auf 

die in Aussicht genommene gesetzliche Regelung hd.t jedochda.s Bundesministerium 

für soziale Verwaltung keinen Einspruch erhoben, wenn von den, Krankenkassen 

ibhilfenumltgen den Arbeitgebern vorgeschrieben werden. Selbstverständlich 

kann eine zwangsweise Einhebimg nicht erfolgen. 'Nenn eine solche stattgefunden 

haben sollte, kann sie nur :uf ein Versehen der Krankenkasse zurückzuführen 

sein. 

Jüt Rücksicht auf diese Sachlage sehe ich vorläufig von der Erteilung 

einer Weisung an die Gebietskrankenkassen zur Einstellung der Einhebung von 

Gehilfenumlagen ab, veranl~sse jedoch gleichzeitig} daß die Gebietskranken

kassen von eiber zwangsweisen Einhebun$_absehen. 

-.-e-.-!)-
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