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XlV. Gesei.:4::sebunsspCIloci~ 
REPUBLIK. öSTERREICH 

BUNDESMINISTERIUM 
FnR SOZIALE VERWALTUNG 

"c ri"" r:: 1010 Wien, den .... ~~.:::: .. • ....... a..~.~ ............................... 197 . .? 

Zl. 21~8S1/17-1a!76 

Stu\"'nring 1 
Telephon 57 56 55 

~ e a n t w 0 r tun g 

der Anfrage der AbGeol~dneten REGEl1SBURGER 
und Genossen an den-Herrn. Bundesminister 

AS~ lAG 

1976 -03- 29 
zu A.S5iJ 

für soziale Ver'ldal tung betreffend Unfall
versicherung der Mitglieder der freiwilligen 

Feuerwehren (195/J-NR!1976) 

Die Herren Abgeordneten REGENSBURGER und Genossen 
haben an mich folgende Anfrage gerichtet: 

Werden Sie die derzeit vBllig unbefriedigende 
Rechtssituation hinsichtlich der Unfallversicheruuc 
der Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren im Sinue 
der in diesem Fell zweifellos gerechtfertigten AmJen
dung deI' HBchstbemessungsgruncllage ohne Bei tragslei-
. stune noch im Rahmen der 32.· i~SVG-~~ovelle besei tieen? 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich 
folgendes mitzuteilen: 

In dervorliec;enden Anfrace , .. ,.ire: neuerlich gesell 

die geltende Reeelung des Unfallversicherungsschutzes 
der Mitglieder der Treiwilligen Feuerwehren Stellunc 
genommen und ein beitragsfreier Unfallschutz der Feue::=,
wehrleute auf der Basis der HBchstbemessune;sgrundlet:~ 
verlanet .. Außerdem 'wird auf die Unterschiedlichkei t i!l 

der Berentung zwischen selbständig und unselbstänc1ic: 
erwerbstätigen Feuerv.Jehrmännern hine;e\,üesen. 
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Diese Art der Problemdarstellung beweist, daßliber 
die Grunds~tze der Unfallversicheruns~ denen auch die 
Unfallversicherung der Feuerwehrleute folgen muß, trotz 
Hiederhol ter' diesbezüslicher Aufkl1irunc immer noch nicht 
hinreichende Klarheit herrscht. 

Einer de~ Grunds~tze, von denen das Sozialversiche
rungsrecht beherrscht wird, ist das Versicherungsprinzip, 
d.h. die Notwendigkeit der Beitragsleistune der zu einer 
RiskenG:'emeinscha':t zusammer.!.'zefaßten Per'sonen. Eine Ein-

~ ~ 

richtung die Leistungen gewährt, ohne gleichzeitig eine 
Beitragspflicht zu statuieren, f~llt demnach nicht unter 
den Kompetenztatbestand IiBozial versicherungS'.\'esen ll

• Von 
dieser Tatsache aussehend war im ASVG ursprtinglich eine 
eigene Teilversicherung in der Unfallversicherung fUr 
die Mitelieder von freiwilligen Feuerwehren vorgesehen. 
Diese Teilversicherung war auch mit einer Beitragspflicht 
der Tr2..[erorganisationen verbunden und sah auch eine 
eigene Bemessungsgrundlage flir die \v1ihrend des Feuer
wehrdienstes eintretenden Versicherungsf§lle vor. Nicht 
zuletzt auf Grund der Interventionen der Feuerwehrorga
nisationen wurde in der Folge diese Teilversicherung 
aufgelassen und an ihrer Stelle ein Unfallschutz durch 
die· ErvJei terung des AI'bei tsunfallbegriffes auf der Basis .. 
der. sonstiGen selbständigen oder unselbständigen Er
werbst~i tigkei t des Feuer"Jehrmi. tgliedes geschaffello Damit 
fiel natlirJich auch die eigene Bemessungsgrundlage weg 
und maßsebend für die Berentung eines Feuer1'lehrunfalles 
wurde die Ber.16ssungSf,::t'undlage, die der betreffende Feu-

. erwehrmann. auf Grund seiner sonstigen unfall versiche
rungspflichtigen Erwerbst~tiEkeit Ruf~uweisen hatte. 
Darc-:!us erklärt sich die unterschiedlic~1e Bemessungs-
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grundlage bei ein und demselben Unfall, je nach dem, 
ob es sich beim Versehrten um einen Feuervlehrmanll han
delt, der in seiner bertiflichen T~tigkeit als Unselb-

·ständiger oder als Selbständiger unfallversichert ist. 
Der schon \1iederhol t vorgebrachte und auch von den An
fragestellern vertretene Vorschlag, ohne besondere Teil
versicherung und ohne besondere Beitracsleistung eine 
besondere BemessunGsgrundlace, ne.r:llich die Höchstbe
messunEsgrundlage, als maßcebend für einen "FeUer\1ehr
unfall" anzuerkennen, bedeutet daher einen Systembruch, 
dem nicht gefolgt werden kann. Dies wurde allen Beteilig~ 
ten schon mehrfach darselegt. 

Um aber doch den besonderen Verhältnissen des 
Feuerwehreinsatzes im Dienste der Alle;emeinheit Rech
nung zu tragen, wurde in der Folge zur Konstruktion 
einer Höherversicherung gegriffen, die auf der infolge 
der sonstigen Berufstätickeit bestehenden Pflichtun
fallversicherung aufbaut und die Hinzurechnung einer . 
festen Bemessungsgrundlage zu der sonstigen Bemessungs
grundlage de.s Versehrten vorsieht. Um dem dem Allge
meinwohl dienenden Einsatz der Feuerwehrleute Rechnung 
zu tragen, hat d~r Bu~d - also die All g·eme i Il .. he it - die 
Tragung der Hälfte der für diese Höherversicherung· zu 
entrichtenden Beiträe;e übernomrucn. Die derzeit geltende 
gesetzliche ReEelupg bietet daher jeder Gemeinde und i 

jedem Land die l"1öglichkei t, für die j-1i tglieder der frei
willigen Feuerwehren einen erhBhten Uniallversicherungs-
schutz sicher zu stellen und z\~urmi t einem Beitrat;, 

. .,.. 

dererheblicr:. ·unter dernobnehin s.chon sehr geringen Bei
trag liegt, den eb ... Ja die selbständigen Ge\1erbetreibenden 
zur Erreichune; einer gleichhohen Bemessunssgrundlae;e·· zu . 
entrichter-huben. 
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Bei objektiver Betrachtung dieser Zusammenhänce 
erscheillt di.e Behauptung del' Anfragesteller uner~lär
lich~es handle sich hiebei um eine "völlig unbef'ri€
digende Rechtssitua.tion ll

• Daß dem nicht so ist, be
weist die Tatsache, daß dasösterreichische Rote Kreuz 
an das Bundesministerium für soziale VerirIal tung mit 
dem Ersuchen herangetreten ist, die bestehende, derzeit 
nur für Feuerwehrleute geltende. Höherversicherungsre
gelung einschließlich der Bundesbeteiligung am Beitrag 
auch auf die Angehörigen des Österreichischen Roten 
Kreuzes auszudehnen. Dieseo Verlangen wird in dem der
zei t in: Begutachtung stehenden Ent\"lurf einer 32.Novelle 
zum ASVG Rechnung getragen. Das Österreichische Rote 
Kreuz hätte einen solchen Antrag sicher nicht gestellt, 
wenn es die zugrundeliegende Rechtssituation für vBlli8 
unbefriedigend hielte. Es besteht daher keine Veran
lassung, im Rahmen der 32. Novelle zum ASVG von dem t;el..,.. 
tenden Höherversicherungssystem für Hitglieder von frei..,.. 
willigen Feuerwehren abzugehen. 
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