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YJE. GesetzgebUl1gsperiode 

Präs.: " ' I '1. feb. 1973 
'------

d(;);"J ÄbgeordnGten MaUor und Gonozsen 
an den Hor-,"'n C:u!i®sministar für- SozJedo V~r-waUung 
bGt~i~Ol,d ~~PV'3-6ot"l1fsunmhi91<eUspGn::;;lon .. 

Ein VGr'slch~r';er im 59. l-eberlsjehr st.elUe bei der 
Pensiol1sver'sichGrungsaorslaU der- AngesioHten im 
Febru~H" 1972 den .I~ntrag auf Gewähr'Ui'l9 <!liner 
Sor"ur5unfährgi<citspenslnn goml,ß § 271 A::;VG D Der 
Antragstclh";l>l'"' \lvar~ ZU0rst Ail,SGstoHtcr, spatel'"' selbst
ständig erwerbsli.1tig {GeWef'bt7>5Chein J und die let:z.ten 
Jahf"Gbis ZUr" Ant~a.qstcnung wiedor unselbständig 
als AngestaUter erv~Gr'bstätig" 

Im Zu go deu !äststGUungsver-fahrens wu rden von der 
PeSisionsvci"sichel"'Ui1gsansieU d0r> Äng3stoHt0n ca. SC Jahre, 
von ck.H''' PonsionS\/Gr"sici'61"' .. mgsans1a1t der goworbtlchen 
\oVlrtscheU ca~ '1 Jahr-o enal""kannt., 

Nach f=estateUung der Ecrufsunlühigf<eU wurck~ dem Antrag 
sta.ttgegeben und die Serufsunmhig!<eitspc::t1Sion eh Antr-dS
cteUung~ somit ab ftbf"uar 1972. gSVlJähl't. Eino Teil
leistung nach dom G.:$PVG gciangtß liteht ZU!, Ptuszahllll19 , 
'IveH der Penstonswerber Inh~er oines Gewerboscheinea 
w~r • dar vom Jo;thre 1 SiG4 - SO 0 6 ~ "972 ruhend gomGldet 

iI 

v.rar und erst nach fcist.5tGUung der Eor-ufsunfähigkcit mit 
30.. 6. 1972 endgUltig :i:urUc!<;gelogl wUI"da .. 

FOr- d~n Pei1sionswer'boi" gr~:J!b sich nun dio AltGrnativG, 
Gnlwsder die '"'f'eUlcislung nach dem O':':';PVG (mtl~:::; 15:" .--) 
Eb 1. '1,. t 972 (c.!" ab Zurlicklcgurtg des GeweT'bGscheinos) 
zu öegehron, was joooch den V6H"h .. 1sI der AGVG.-Leistung 
vom Februar bis SO. 6,. 1972 (mtJ.ca.S 4 0 000,-- = ca .. 
S 24 .. OGO ~--) zur FCiige gehebt häUe, oder den Penstoi'ls
boginn nach dem /ASVG mit r@;.::H"'uer 1972 zu belassen und 
auf die P'\nrechnung der G"':;PVG-ZeH~m Überhaupt 20'...1 

vOI""zicht(;m. 
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Gemän§ 73 GSPVG h;;t der V(;fl--sichcrtG bol 
dau~."ndGI" erworbsunfiMiiot~GU, wenn die \I\Ja:'lozeU 
sS"'füIU ist und c.fie fOl'" c:en Vorsicher>t3tl in Setrac111 
l<oll1:ncnde weitere Vu~"'ai.tssetzung das § 72 Abs.2 
G.;';~VG ziJtr·W~f. fl'l.ns;'ö"uch auf Erweri:>stfnfühi9!~3iiS
:)ens!on~ \I\Jettera VOi"'sussetzung für den Pensions
ansi-l,-'uoh ist bo! der: nach § 2 Abs .. 1 2.1 PfHcht
vOl"stchGi"too, daO dio 6a,"echtigung ZO.U" Ausübung 
dGS Gawerocs sm JHchtag o:";oschGrl tst .. 

~s erscheint notwondig!l § 72 Aha.2 m. a-d dahin ... 
90hend aaz!Jünde;'n, duC Anspr-uch s~i Pension auch 
dann bos~~hlt wann a:n Stichtag !<;cin() selbständigG 
&warbstütig!'(oU auS 9 c U b t wir'd - d. h. also 
auch dann, warm die 60recntlgung %Ur' AusObuI19 
das (~~WG~"i::tG$ nt..n~ ruht .. 

DiG una~"2eichl"\elGll -'\bg6Qi"Cinck3n richtGl1 dmhor an don 
Sundes;'nir1tstQ~ füt .... ";;;ozialG Verwaltung dia 

Anfrage* 

\fVel"CIen gle in clen !vantstc;"ialeniwurf rUf" die nächste 
GSi=>VG-NoveHeeI rae entspr"G.;;;hende f:. ostiint,'lung auf
nehr\i~n tassGn? 
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