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Anfragebeantwor tung 

Zu der Anfrage der Abgeordneten K a n du t s 0 h und Genossen, 

betreffend Abänderungen des ASVG. 'zuungunsten rentenbereohtigter Ver

sicherter, gibt Bundesminister für soziale,Verwaltung").? r 0 k s c h 

bekannt', 

In der vorliegenden Anfrage wird an den Bundesminister für soziale 

Verwaltung 'die Frage gestellt, ob er bereit ist, im Wege der Novellierung 

die den Grundsätzen einer Sozialgesetzgebung widersprechende Abänderung 

des § 272 hinsichtlich erworbener Rentenansprüche zu beseitigen., 

In Beant~ortung dieser Anfrage beehre ich mich, folgendes mitzuteilen: 

Durch die 3. Novelle zum ASVG., BGBl.Nr. 294/1957, wurde in allen 

drei Zweigen der nach dem ASVG. geregelten Pensionsversicherung (Pensionsver

sicherung der Arbeiter, Pensionsversicherung der Angestellten, knappschaft

liehe Penaionsversicherung) die Möglichkeit geschaffen, bei Erfüllung bOT 

stimrnter Voraussetzungen die Altersrente schon vor Erreichung des 65. Lebens

jahres bei Männern und deß 60. Lebensj,ahres bei Frauen in Anspruch zu nehmen. 

Demnach hat Anspruch auf Altersrente auch der Versicherte nach Vollendung 

des 60. LebenSjahres, die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres, 

wenn die allgemeinen Voraussetzungen für den Anspruch (Wartezeit, Drittel

deckung) erfüllt sind und der (die) Versicherte innerhalb der letzten 

13 M:onate vor dem Stichtag (§ 223 Abs.2 ASVG.) mindestens 52 Wochen wegen 

Arbeitslosigkeit eine Geldleistune; aus der Arbeitslosenversicherung bezogen 

hat, für die weitore Dauer der Arbeitslosigkeit (vorzeitige Altersrente 

bei Arbeitslosigkeit). Bei der Feststellung der Voraussetzungen für einen 

solchen Anspruch haben j8doch Beitragsmonate der freiwilligen Versicherung 

für die Erfüllung der Wartezeit ausser Ansatz zu bleiben. Diese Regelung 

bedeutet, wie in den Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage der 

3. Novelle zum ASVG. (345 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen 

des Nationalrates VIII.GP.) ausgeführt wird, für die Personen, die uegen 

ihres Älters nicht mehr in den Äxbeitsprozess eingegliedert werden können, 
. deEt J...nfallsalters ' 

eine Herabsetzung~ür d~e Altersrente auf 60 Jahre für Männer und 55 Jahre 

für Frauen. Duroh die Bestimmung, dass Beitragsmonate der freiwilligen 

Versicherung für die Wartezeit ausser Ansatz zu bleiben .hab on, soll gewähr

leistet uerden, dass nur solche Personen in den Genuss der vorzeitigen 

274/AB VIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



" 

2.Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 30. Juli 1958 

llltersrento gelangon, die tatsächlich zumindest für die Dauer der Wartezeit 

von 180 }'funaton im ii..rheitsleben standen und nicht schon seit längerer Zeit 

aus dem Kreis der Pflichtvorsicherten ausgeschieden sind. 

Im Hinblick auf diese neue, alle drei Zweige der Pensionsversicherung 

nach dem ASVG. umfassende Regelung war es notwendig, die bisher nur in der 

Pensionsversicherung der Angestellten vorgesehen gewesenen ähnlichen Be

stimrr!llngen Über die Berufsunfähigkeitsrente bei llrbeitslosigkei t aufzuhob cn. 

Durch Schaffung entspreohender Übergangsbestimmungen wurde dafür Vorsorge 

getroffen, dass Rentenberechtigte, die schon vor dem Inkrafttreten der Be

stimmungen über die vorzeitige ~ltersrente bei Lrbeitslosigkeit eine Borufa- . 

unfähigkoitsrente bei Arbeitslosigkeit nach den bisher geltenden Bestimmun

gen zuerkannt erhalten hatten, durch die Änderung der Rechtslage nicht zu' 

Schaden kommen.' Dementsprechend gelten die duroh die 3. Novelle zum l~SVG. 

eingeführten BestimmUngen über die vorzeitige Lltersrente nur ~ur Fälle, 

in denen. der Stichtag im Sinne des i 223 Abs. 2 .aSVG. nach dem 31. Dezember 

1957 liegt. Liegt der Stichtag vor dem 1. Jänner 1958, SQ sind in der 

Pensionsversichorung der Angestellten noch die bisherigen Bestimmungen des 

§ 272 LSVG. über die Berufsunfähigkeitsrente bei Arbeitslosigkeit weiter an

zuwenden, dies auch dann, nenn die Rente nach § 272 Lbs.l ASVG. wegen .1.n

trittes einer Beschäftig'u.rJ.g oder selbständigen Erwerbstätigkeit nach dem 

31. Dezember 1957wogfällt und diese Beschäftigung (Erwerbstätigkeit) 

später wieder endet. Personen, boi denen der Stichtag vor dem 1.Jänner 1958 

liegt, ~erden daher durch die Änderung der Rechtslage in keiner Weise be

rührt, insbesondere ist os ausgeschlossen, dass solche Personen durch diese 

Änderung der Rechtslage den Anspruch auf Berufsunfähigkeitsrente bei 

Arbeitslosigkeit überhaupt und endgültig verlieren. 

Bei der Darstellung des d~r gegenständlichen Anfrage zugrundeliegenden 

Einzelfalles wirdunzutreffende~7eise der Eindruck ~7eckt, als ob e~e 

Rentenberechtigte durch die in Rede stehende Änderung der Rechtslage einen 

Rentenanspruch verloren hätte. Wie aus einem von der Pensionsversioherungs

anstalt der Angestellten eingeholten Bericht festgestellt TIerden konnte, 

liegt dem angezogenen Einzelfall folgender Sachverhalt zugrundeJ 

Eine Versicherte hat in der Zeit von Juni 1918 b~s März 1926 mit Unter ... 

brechungon in~gesamt 69 Boitragsmonate erworben. Ab 1. Juli 1927 stand die 

GEmannte im Bezug einer Berufsunfähigkeitsrente. ,Auf Grund der durchgeführten 

Nachu~tGrsuchung wurde festgestellt, dass ~erufsunfähigkeit nicht ~ehr 

vorliegt. Die Ronte Hurde daher mit 29. Februar 1956 entzogen. Zur Wahrung 
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der ~n~artschaft entrichtete die Genannte ab März 1956 freiwillige :B~räge. 

Äm 13. Februar 1958 stellte sie den Lntrag auf LItersrente wegen einjähri

ger Lrbeitslosigkoit. Diosem ~ntrag konnte nicht stattgegeben werden, da 

die Versicherte 'Vledor die Erfüllung der Wartezeit von 180 Monaten noch d,en 

:Bezug von Geldloistungen aus der Lrbeitslosenversicherung in der Dauer von 

52 Wochen nachweisen konnte. 

Es ist daher hervorzuhoben, dass die in Radestehonde Versicherte, 

nachdem s1e insgesamt fünf Jahre und neun Monate an :Boitragszeiten erworben 

hatte, durch 27 Jahre und acht Monate eine Berufsunfähigkoitsronto bezogon 

hat, die ihr am 29.Fobruar. 1956 wegen Wegfalles der Voraussetzung für die 

Leistung, nämlich der Borufsunfämigkeit, entzogen wurde. Es ist daher unzu

treffend, wenn in der ~nfrage behauptet wird, der Verlust dos e~~orbenen 

Rentenanspruches sei auf die Änderung der Rechtslage durch die Einführung 

der vorzeitigen Altersrente zurückzuführen~ denn im Zeitpunkt des Ein

trittes dieser Änderung der Rechtslage hatte die Versicherte überhaupt 

keinen Rentenanspruch mehr, der wegfallen hätte 1«önnen. Der Umstand, dass· 

. die Versicherte im Hinblick auf ihre kurzen in Betracht komoenden Ver

sichorungszeiten die Voraussetzungen für den Lnspruch auf die vorzoitige 

Altersrente gemäss § 253 L.bs.3 ASVG. in der Fassung der 3. Novelle nicht 

zu erfüllen vermag, steht damit in keinem Zusammenhang. Es handelt sich 

hiebei v'ielmehr um einen nc:uen, aus dem Versicherungs fall des .L.l tors gebüh!l" 

r4nden RentenanspDl!h, der mit dem ;entzogencn 1...nspruch auf :Berufsunfähigkeits

rente, nichts gemein hat. Die Versicherte teilt in diesem Falle das Schicksal 

aller jener Personen, die weeenihrer zu kurzen Teilnahme an der Versicher

tengemeinschaft gewisser Leistungen dieser Versicßiengemeinschaft nicht 

teilhaftig werden können. Dieser auf versichorungstechnischen Enflägungen 

beruhende Grunds at z hat im Bereich der Sozialversicherung eben in dar Ein-
t 

'richtung der Wartezeit seinen Niederschlag gefunden. Auf die eben ~ieder-

gegebenen AusführUngen in den Erläuternden :Bemerkungen zur Regierungsvorla

ge der 3. Novelle zum LSVG~ bezüglich der Wartezeit von 180 Monaten boi' 

der vorzeitigen Altersrente bei ll.rbei tslosigkeit darf hingowiesen werden. 

Ich darf somit zusammenfassend feststollen, dass durch die in der 
3. Novelle zum ASVG. vorgenommene Einführung ei..'YlOr vorzeitigen Altersrente 
bei Arbeitslosigkeit in allen drei Zweigen der Pensionsversicherung nach 
dem LSVG. und die damit in Zusa~menhang stehende Aufhebung der Bestimmungen 
über die Berufsunfähigkeitsrente bei Arbeitslosigkeit in der Pensions
versicherung der ;~ngestellten im Hinblick auf die vorgesehenen Üborgangsbe
stimmungen keine Entziehung oder auch nur Schmälerung bereits eruorbener 
Rentenanspriicheeintri tt, insbesondere kann auch in dem in der Jmfrage an
gezogenen E5_nzelfall von einem tiVerlust eines langjährigen Rentenbezuges tt 

durch die gegenständlicho ~bändcrung des J..SVG. keine Rede sein. Da sich so
mit die in der vorliogenden .tmfrage aufgestellten Behauptungen als unzu
treffend. erweisen, besteht kein ;~nlass zu einer Änderung der gegenwärtigen 
Gesetzeslage. -.-.-._-.-.-0-'" 
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