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XI. (jesetzgebungspmodee 

~ V, Mai 1969 No. ,1tij()/1 

A MI f ',.. CI 9 a 

der Abgeordneten M e I t e r 11 D r. S c r t n z t und Geflossen 
sn ds Fe"au 8undtlSrniniSiter tur soziale Vorwaltung p 

botreffend Varbsssarung der" Witwenvsrsol"gung 0 

In eh,em vom BezirksnusschuB Lienz des ÖGB sm 24.3. 
1969 beschlossenen Antrag wIrd tJ. 8. aU5gefUhr-U 

nN~ch dtJI"chgefUhrten Ernebl."fngen d~f'" Allgemeinen Unf~lI= 
versicherungSianztaU beU"den sich In Österreich eWJ5 10 bis .maximal 
15 V\!ltw<'bn, dt:1'lran Miim'lElH" vor dem 1 0 5. '19"-)2 dur'ch einen Arbeitsunfall 
ums Loben gekommen sind. Dloss WitWGr) erhalten lediglich die Htnter= 
bltebsnelnrante aus de>r Uflfollver$lch~)!""ung e nicht Jedoch dleWIt\venpefl= 
t\tt.m aus der' PenIDionsvot'~ich(!.1i'''ung. Dlaa de~halb, da sowohl die SlZt. 

Änderung dhS § 1262 RVO durch d~$ RGSI. 2,5. 411 erst mit 1,5~ 
1942 in ~< raa trat f eIs auch gemäß § 522 ASVG der" § 235 ASVG t 
Ab!l.3, IH. a nur für" Ver$lche"'uf1gzr~iIIe gilt. dIa nach d0m 1.1,1955 
alngotf"etml Gind. U 

In di(iJsGm Zus€!mmenhang wird die ber-(!}cntlgte F ordGrung 
erhoben. in eHe nitch!3te ASVG=Nov~lIe ~1.1eh elna BGstimmung ayfzy= 
nehmen; vllonaeh § 235, Abs,.3 p IH. a A5VG auch ruf" V erg' chsr'u ng5= 
falle Anwenclui"'tg ~tJ finden hl3t, diE) a:wlsch~fl dem 1 e 1 0 Y 939 und dem 
30. 4~ t 942 etl"tg~tr"etaM sind. 

Da es sieh bel darn bstFofJenan Personenkreis um maximal 
15 F älla handelt, \väre der mH d~r SosoUigung dieser so~jalen Härte 
verbundeaa itn~i1~ieIl0 Aufwand gorlngfüglg. 

DIe un~af'z€ilchnat®n Abgl<-)ol"'dneian richten dahran die FrmJ 
Sundasmlfll~~&f' fOl'" so%iallS V0l"'WaUUi"t9 dIa 

Anfrageg 

Wird in den Mini$tol"'ialentwurf fUr die nächste ASVG=Novsl!e eine Be= 
st!mml.tn9 des inrH~l'ia9 eufganommen warden. daß § 235, Abe. 3 t Ilt. Si 

ASVG auch ftr ... VQi"'sicherung~fälle Anwendung zu finden hat, die zwt= 
schan dom 1 ~ 1 • 1939 und dem 30.4. 1942 Glnge2~etel1 slnd? ! 

. f'; f'\ 11 

Wien, 7.5. 1969 
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