
JI.- <fIJ der Beih.gen zu den st('nographj~·chcn Pro~okol1cn des· Nati?I1:l\rates 

XII. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
Bundesministerium 

für soziale Verwaltung 

ZI.20.469/1-6-1/71 Wien, den 23. Februar 1971 

der Anfrage der Abgeordneten MEISSL, MELTER 
und Genossen an den Bundesminister für soziale 
Verwaltung, betreffend GSPVG ... rechtsunwirk-

same Beiträge 

In der vorliegenden Anfrage wird zunächst ausge~ 

führt, daß Beiträge, die "nicht termingemäß (§ 19 Abs.1 

GSPVG)", sondern verspätet eingezahlt werden, von der . 
Pensionsversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 

für rechtsunwirksam erklärt und nach Eintritt des Ver-

sicherungsfalles weder bei der Pensionsbemessung be

rücksichtigt, noch an den Versicherten zurückgezahlt 

würden. In der Praxis komme es vor, daß Versicherungs

pflichtige zu einem Zeitpunkt zur .Beitragsleistung auf

gefordert würden, zu dem die gegenständlichen Beiträge 

bereits rechtsunwirksam geworden seien. 

Schließlich werden an den Bundesminister für 

soziale Verwaltung folgende Fragen gerichtet: 

"1. Werden Sie prüfen lassen, auf welche Weise verhindert 

werden kann, daß Beiträge zur Gewerblichen Selbstän

digen-Pensionsversicherung, die infolge eines ]'rist-

versäumnisses bereits rechtsunwirksam geworden sind, 

:noch eingefordert werden? 
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2. Sind Sie bereit zu veranlassen;- daß Beiträge, die 

schon zum Zeitpunkt der Einforderung rechtsunwirksam 

waren, an den Versicherten zurückgezahlt werden?" 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich, 

folgendes mitzuteilen: 

Gem. § 19 Abs.1 GSPVG sind die Beiträge mit dem 

Ablauf des Kalendermonates fällig, für den sie zu leisten 

sind. Wenn in der Anfrage behauptet wird, daß Beiträge, 

die "nicht termingemäß (§ 19 Abs.1 GSPVG)" eingezahlt 

werden, für rechtsunwirksam erklärt und bei der Pensions-

bemessung nicht berücksichtigt wUrden, so findet diese 

Anschauung im Gesetz keine Deckung .. Abs .. 3 des § 19 be

stimmt lediglich, daß von Beiträgen, die nicht innerhalb 

von elf Tagen nach der Fälligkeit eingezahlt werden t 

Verzugszinsen zu entrichten sind .. Die für die Wirksam-" 

keit der Entrichtung von Beiträgen maßgebenden Fristen 

sind im § 61 GSPVG angeführt. Nach dieser Bestimmung 

werden Zeiten einer Pflicht- oder Weiterversicherung 

grundsätzlich nur, dann als Beitragszeiten angesehen, 

wenn die Beiträge innerhalbv~n zwei Jahren nach Ablauf 

des Kalendermonates, für den sie gelten sollen, ent

richtet worden sind. Bei den rechtsunwirksamen Beiträgen, 

von denen in der Anfrage die Rede ist, kann es sich 

sohin nur um solche handeln, die nach Ablauf der zwei~ 

jährigen Frist des § 61 GSPVG entrichtet wurden. 

( 
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Die in der Anfrage zum Ausdruck gebrachten Bestre

bungen, wonach Beiträge nach Ablauf der zweijährigen 

Frist des § 61 GSPVG nicht mehr eingefordert und solche 

Beiträge, die erst nach Ablauf dieser Frist unwirksam 

entrichtet wurden, zurückgezahlt werden sollen, könn.ten 

nur durch eine Novellierung des GSPVG realisiert werden~ 

Einem solchen Vorhaben wären aber nachstehende Überlegungen 

entgegenzuhalten. 

Die Sozialversicherung wird von dem Grundgedanken 

getragen, daß die Angehörigen eines Berufsstandes eine· 

Riskengemeinscha.ft bilden. Nach der ständigen Judikatur 

des Verfassungsgerichtshofes und des Verwaltungsgerichtshofes 

kann eine Beitragsleistung zur Sozialversicherung auch dann 

nicht als den guten Si tt·en widersprechend und mit den 

Intentionen des Gesetzgebers im Widerspruch stehend ange

sehen werden, wenn ihr keine Leistungsansprüche gegenüber

stehen, weil es jedenfalls nicht sittenwidrig ist, wenn 

die Sozialversicherung durch Schaffung von Riskengeme.in

schaften die gegenseitige Verbundenheit des einzelnen und 

der Gemeinschaft und ihr wechselseitiges Eintreten fürein

ander.in den Notfällen des Lebens bezweckt. Eine gesetzliche 

Regelung im Sinne der Anfrage würde es dem Versicherten 

ermöglichen, sich seiner Verpflichtung gegenüber der 

Riskengemeinschaft zu entziehen. Eine solche Regelung~ 

müßte daher schon aus grundsätzlichen Erwägungen abgelehnt 
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werden, zumal sie zu einer ung,erechten Verteilung der 

Beitragslasten und einer Schwächung der Riskengemeinschaft 

f'ühren würde. 

Außerdem darf nicht übersehen werden, daß für 

Fälle besonderer Härte ohnehin vorgesorgt isto Gemo 

§ 61 Abso3 GSPVG kann nämlich das Bundesministerium 

für soziale Verwaltung auch Beiträge als wirksam entrichtet 

anerkennen, die nach Ablauf, der zweijährigen Frist des 

§ 61 Abs.1 GSPVG entrichtet werden. 

Die vorstehenden Überlegungen gelten in gleicher 

Weise auch für den Bereich des ASVG und des B-PVG .. 'Keines 

dteser Gesetze enthält eine ,ähnliche oder gleichartige 

Regelung, wie sie in der ~~frage gefordert wird. 

Ich bin daher nicht bereit, füI.' eine Novellierung 

des GSPVG im Sinne der Anfrage einzutreten • 

. i 
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