
. der BeUagen zu den stenographisdlen ProtokoUen des Nation.::lrat~!> 
XIII. Gesetigebungsperiode 

.';f REPUBLIK öSTERREICH 3 1:1 t -, 
'..l • .t.ugus 1'? 1010 Wien, .... en ....... , ... · ..... · ... · ...... · .. ···.······ .. ····· .. ··· ................. 97. ..... . BUNBESMINISTERIUM 

FüR SOZIALE VERWALTUNG 

21. 20.029/21-6-1/1973 ,133" /A.B. 
zu 4fJql() / J~ 

.. 9. l\Ug. 1973 
Pras. am .....•...•.•••• ·.-· 

Stubenrir..i; 1 
Telephon 575655 

der Anfrage der Abgeordneten D1.' ~REnillART, .. 
. Dr 0 SCHRA:r:TZ ~ TREICHL, Hanna HAGER,. Herta 

ItIINKT.BR, r-iU'LLEE ,UIELA.nmmR und Genossen 
an den Bundesninister für soziale Verwal-
, '+. ~f ri' h It . i f" '-, ~ung oev1.'eI_en~ Auge ungsDe~rac ur ßT-
hähungen amtlich festgesetzter Lebensmit
te Ipreise nach der 29 oASVG·-l~ ave 11e 

(No.1390/J). 

Die Ab'" ~.,~ t ·n· Rk'T1I1HuiDm TI' ~rtI-,n'\rrrl _ tJeo.L c.ne en r. Je' ..... .!.'. _üJ..,r .>-JV .:J.lr ••.• LJ , 

Hanna HAGER, Herta \JINIn;ER, I'fÜLLER, VIEL..4.NDl::EH· und 

Genossen haten an m.ichdie Anfrage gerichtet,' 

/I,) o~o d-.L·e 'G'~:rso-r>-e+---, :-;c-e--' 'l--e·""''''ch-l--i';+ .,..;.,.-,,-1 1.:.e"l .J.:u "'0 u~ü..u ..L LJ .Lv l~U,.LE:'V u.L .... 'v., ~ -

~~+ ~e~ ?O ~SVG -lcrovelJ· ~ el'n~e~~br+e~ A1D~cl ..1.L.i....v J.. .,.!... L-.7or~ ..... '; .e;..l. b .... l.A,.i u .. ;.. .... _.l... ~......,-,--, 

.L. . - t ~.. "1'"""'1" •• "1' vungsoe rag lur ßrnonungen 

setzter LebensmittelDreise 

bis zu 8~6 einzubehalteri; 

a::1tlich fe stse-~' 

2) welcher Rechtszug dem betroffenen Pensionisten 

:Ln F?,lle eines unberechtigten Einbeh81 tes offen 

In Beantv:ortung dieser Anfrc\[:e beehre ich mich, 

folgendes rritzuteilen: 

Zu 'J.2..:... Uira ein Renten(Pensions)berechti[ter auf Kosten 
• H'" .L. ••. • • 1\ 1 t ( ~,' 1--. ) " • eInes __ ursorgeuragers In elnem.!l.. 'erS\0l8cuen neu] 
~ F . . .. h ,. . . . --'-' "1 - F ~ 1 oeer . ursorgeerzle ungsDelm,elrrer h81J..- une I_See-

+- l' f" . 1\-'- ., rt • t' 1 . rn" ansu8.·~ ~ur herven- une ~els-eSKran{e, elner ~rln~er-

heilstiitte oder einer ähnlichen Einrichtunfi verpfJ.e[;t, 

so geht genil:iß § ~2L!- A os.:3 ASVG üir die Zeit dieser An
"'t'.:>lJ-c:lyf'le ..... ~p. '"'!~r r\~c "'('I eh· "'1,f" "RC"Y":tp 1 .. lt/ .. ,~,.\.!_ }.)·,".OI) P', i(l .. l-J". (ei::-o Ce U01;' t:.,';' Ü::. _'i..:..!...:;p~.u._ c.~._ L\..u .~ '--- .' ~ _. " 

'7 l " '" ,-,°1'1 ;.; "'e' \ LI ol ~ ') ,,-,1.- .... _(~.-..... j 

." :. 

1331/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



LeGalzession 

sa~t ~ll~n Zulacen und Zuschl~gen, aber ohne 

Kinderzusc~lß und Hilflosenzuschuß crfaßt. Bezüglich 
dss Eilflo~3enzuschiJ.sses ·findet sich in der- zitierten 

Geeetzesstelle eine Sonderregelung. 

Unter Zulagen und Zuschlägen im Sinne der - .. 
Zl"GleI'-

- ~ c ,," ., I A - l . C:C' ~ -, cer c.:) .1\1 ove.l.. e ZUD J:'o-l_ge:::;eJ.nen ,-,OZlal verSJ_cnerungsge-

setz, BGB1.Nr.31/1973, vorgesehene Abgeltungsbetrag 
l':e.EJ:l i:eder als Zulage noch a1.s Zuschlag im Sinne des 

§ 324 Abs.3 ASVG angesehen werden. Der in Rade stehende 

Abgeltunssbetrag ist aber ffilCb kein Teil der Rente 
(De·r;C'~o.,..,\ co ..... " ..... T'-; ,::: - t- ,'" " c . lar,e~'b~z'iehe""'li \-'- "_l>.::.':" .!..i.), ..:.'O.dce ..... n \, .... r· . ..:. een ~iusß.lelcn ... ,Zl).-"- D 1.. <;; ~.' - ..L -

., P b l t ~.. - . ..,.".... t 1 " ... I-- • t alS A. 'ge~ uns l'L;.I' ale .c.;rnonungen an 'llCh res'ugeselizer 
einen An-

SI,ruch sui [Emeris dar \:l11d darf zur Deckung von Ersatz-
••• ., T.\" t .- ~ (:I - d 2.l1Sprl1Chen cer- .r'ursorge raGer au1 lirund es G· 3211. ASVG 

rich~ 'ne~~n~ezoro~ 'VQr~e~ ,rl·Ql~e'r'r·l-st· e~ vor:' Stand-... J. _ .... U J. ...... o,_ .... c D"'J.J. 1:\1 "-' • Q ...... v ....... ~J._~ ...... _ .... .. .- .... 

punkt der sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften 
in unverminderter Höhe zu der dem Renten(Pensions)be

rechticten verbleibenden Leistung auszuzahlen~ Invjie
weit nach fürsorgerechtlichen Bestim~ungen (§ 21a Flir

sorgepflichtverordnung) ein Überge.ng möglich ist ~ ob
liegt nicht der BeurteilunG durch mein Ressort. 

In diesem Zusa.rnmenhs.ng möchte ich: noch darauf 'hin-
1tJelSen, daß auch die Hohnungsbeihilfe, auf welche ähn.
liche; Voraussetzu:::1[:en zutreffen, laut ständiGer Judi
katur von der Legalzession nach § 324 Abs.3 ASVG nicht 
erfaßt vlird u 

Zu ?): In Beantwortunc dieser Frage ist zun~cbst zu 

prüfen, ob der betroffene Pensionist wegen ues unbe-
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rechtigten Einbehaltes Klage beilD zust~ndigen Schieds-
":'ö'"'Y'lol· c"ht dt:;"-ro C;O"'l" ~j\Tprs; che""unC"" -l"n"hr' l'nC'e~ 'r~nn GE>rf"'~~C, c,'-"-"- H ,~ ..... ,I...) ;,::, ~,.L, ~ . ~ ~ .J.. ~-o C 1..1, . ~u 11 J:v~ • .!.~_ • -11Ivl;, 

~ 371 Z.1 ASVG sind die ß~biedsgerichte in erster 
Instanz ausschlieElich zuständig zur Entscheidung 

Uber Streitigkeiten in Leistu~gssachen nach § 354 ASVG. 
Leistungss2cchen sind Ger:ls.B § 3.5L~ Z.1 ASVG die Ange
lecen:hei ten, in denen es sich Ur;] die Feststellung des 
B'ec+-·~'n;;"'c c~o,... T1YY\f''''nO'e~ (v:;er c.~""'" Du'nen c e':neR t.n""pru ~,,-. y::..., _'-,..Lc:; ....... ~ .\....::; ·vl~..L.c;.. Li ·_· ....... u ....... "-' .... '\. .... ...... ..1-_ ~ . .L~ .1.;:) -

ches· auf eille Versicherungsleistung handelt. 

Die Frage, ob es sic~ bei der Festsetzung des 
Umfanges einer Legalzession nach § 324 Abs.3 ASVG 
UI:"; eine Leistungssache im Sinne des §;'54 ASVG han
delt, hat das Oberlandesgericht \rlien in seiner Ent
scheidung vom -11.10.1968, 17 R 140/68, bejaht. Gegep
stand dieses Verfahrens war allerdings eine Fension 
'1Jegeri vorübergehender Invalidität, also eine Versiche

rungsleistung. 

Wie ich bereits in Beantwortung der Frage 1.) 
näher ausgeführt habe, stellt der Abgeltungsbetrag 
nach Art.XIV der 29.ASVG-Novelle keine Versicherungs
leistung dar? so"ndern ist als Ansprucp sui generis 
zu verstehen. Da es sich bei dem in Rede stehenden 
Abgeltungsbetrag nicht um eine Versicherungsleistung 

im Sinne des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
hand.el t, \"!s,ren die Bestimmungen des Siebenten Teiles 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes betref
fend das Verfahren n~r Kre.ft ausdrücklicher Anordnung 
o.m-!enflbe.r. II:'! Ge.censatz ZUD Wohnungsbeihilfengesetz , 
dessen § 10 die Bestimmungen des Siebenten Teiles 
~ . II " r' 1 . b t " .. 1 c.es A..I..ge:rnelnen üOZla verSlC ~erungsgese zes ausaruc_{-

lieh flir nn~endbe.r erklfrt, enth~lt Art. XIV der 
29.ASVG-Novelle keine diesbezügliche Bestimmung. 

Auf Grenddes Gel tcr.!.Cen Rechtes scheicn keine 
MBglichkeit, wegen des Einbehaltes des Abgeltungsbe-
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trages ein Schiedsgericht der Sozialversiche:run§~ an-

zurufen. Die durch elen Ei.nbehslt betroffenen reJ.:·s<):'-l8:::l 

miißten s.omi t zur Durchsetzung der Auszab lUllß des .!i iJ·-

geltungsiJetrages 1n voller HBhe den Zivilrechtsweg 

beschreiten. 

\ 
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