
REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDES MINISTERIUM 

FüR SOZIALE VERWALTUNG 

!~-1.y.i[~gtfl 2:U den Sunogf'lf,hi;chctl P!.'nto!w!f";f!j 

deo NtlI$4elllUllrtltQa XV. (;~;;';;bi.lll~;period; 

1010 Wien, den__?9.~.~~:tl.guf)t;_. . 19 80 
StulH:nring 1 
Telephon 7500 

Zlo21~891/68-5/80 

~_!_!_e_~_!_~_~_!_~_~_s 

66S/AB 

1980 -uSco 2 .., 
·zu 6121J 

der Anfrage der Abgeordneten DroJörg 
HAIDER und Genossen an den Bundesminister 
für soziale Verwal tung 9 betreffend Ge
währung der Wohnungsbeihilfe zu einer 
Pension aus der Sozialversicherung (Nr"672/J),, 

Die anfragenden Abgeordneten nehmen Bezug auf die 
Bestimmungen des WohnungsbeihilfeIl@,'esetzes i wonach 
die Pensionsversicherungsträger dieWohnungsbeihilfe 
in der Höhe von 30 S monatlich in jenem Zeitraum 
nicht gewähren, für den eine Abfertigung gebührt und 
weisen darauf hin, daß nach Ablauf dieser Zeit der 
Pensionist die Zahlung der Wohnungsbeihilfe bei seinem 
Pensionsversicherungsträger erneut beantragen muß" Da 
zwischen Pensionsbeginn und Ende des Abfertigungszeit
raumes häufig mehrere Monate liegen, werde auf die 
Geltendmachung der Wohnungsbeihilfe oft vergessen" 

In diesem Zusammenhang wird. an mich die Anfrage ge
richtet: 

"Wird das Bundesministerium für soziale Ver'dal tung 
gemeinsam mit den Pensionsversicherungsträ.gern geeignete 
Maßnahmen ergreifen 9 um eine Nichtgeltendmacbung der 
zu einer Pension gebührenden Wohnungsbeihilfe möglichst 
hintanzuhalten?" 

Zu dieser Anfrage nehme ich wie folgt Stellung: 
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Auf die irlohnungsbeihi.lfe für EmpfäJlger laufender Geld
leistungen aus der Sozialversicherung sind~ soweit 
das Wohnungsbeihilfengesetz nichts anderes bestimmt, 
die fÜI' die Grundleistung geltenden Vorschriften des 
Abschnittes VI des Ersten Teiles des Allgemej.nen Sozial
versicherungsgesetzes, betreffend Leistungsansprliche, 
sowie des Siebenten Teiles des ASVG, betreffend das Ver
fahren') entsprechend anzuwenden (~ '10 Wohnungsbeihilfen
gesetz)a 

Damit ist sichergestellt, daß - wird die Zuerkennung 
einer Pension beantragt = die Einbringung eines selb
ständigen Antrages auf Gewährung der Wohnungsbeihilfe 
nicht erforderlich isto Liegen allerdings die Voraus
s~tzungen für die Gewährung einer Wohnungs beihilfe bei 
~ensionsbeginn nicht vor, ist also dieses Begehren z.B. 
wegen des Bezuges einer Abfertigung abzUlehnen, dann 
ist für die Zuerkennung der 'tlohnungsbeihilfe zu einem 
späteren ZeitpillL~t eine neuerliche AntragsteIlung 
unabdingbar .. 

Dieses Erfordernis entspricht dem sogenannten Antrags
prinzip, ein Prinzip, das für den gesamten Bereich der 
Sozialversicherung gilt und zwar im allgemeinen sowohl 
für die Grundleistungen als auch für die Annexe zu· 
diesen Leistungen wie etwa den Kinderzuschuß~ die Aus
gleichszulage oder auch den Hilflosenzuschußo Daß dem 
so ist, hat seinen Grund darin i daß die Versicherungs
träger nicht in der Lage wären, jeweils von Amts wegen 
zu prüfen, ob und wann bei einem Leistungsbezieher die 
eine oder andere Voraussetzung für den Leistungsanspruch 
eingetreten isto Dies gilt auch für den Anspruch auf 

Wohnungsbeihilfeo Die Versicherungsträger könnten nämlich 
ohne Durchfiih"T'ung eines Ermi ttlungsv€rfahrens nicht 
beurteilen, ob bei einem Leistungsbezieher etwa nach 
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dem Ende des Abfertigungsrulspruches die Voraussetzungen 
für die Gewährung einer Wohnungsbeihilfe gegeben sind, 
wäre es doch ohne weiteres denkbar, daß der Pensionist 
inzwischen wieder eine Erwerbstätigkeit aufgenommen. hat, 
die ihrerseits den Anspruch auf Wohnungsbeihilfe dem 
Dienstgeber gegenüber begründetoDie Versicherungstr:äger 
zu einer solchen Prüfung von Gesetzes wegen zu verhalten, 
würde aber einen Verwaltungsmehraufwand -verursachen, dem 
nicht das Wort geredet werden kann. Die Pensionsversiche
rungsträger sind allerdings im Interesse einer umfassenden 
Information des Pensionisten dazu übergegangen, in den 
Pensionsbescheiden ausdrücklich darauf hinzUiveisen, daß 
der Anspruch auf Wohnungsbeihilfe, etwa nach Ablauf des 
Zei traumes, für den die Abfertigung gebührt~· erneut zu 
beantragen isto Durch diese zusätzliche Information er
scheint mir in bestmöglicher Weise dafür gesorgt zu sein, 
daß eine Nichtgeltendmachung der zu einer Pension ge
bührenden Wohnungsbeihilfe vermieden wird. Für ein 
anderes Vorgehen sehe ich keine durch die Rechtslage 
gedeckte Möglichkeito 

Eine legistische Änderung im Sinne der Anfrage schwebt 
.mir nicht vor, da ich nach den entsprech-enden Vorbera
tungen beabsichtige~ möglichst noch in diesem Jahr dem 
Hohen Hause einen Entwurf zur legistischen Ablöse des 
derzeitigen Wohnungsbeihilfengesetzes vorzulegeno 

Der Bundesminister: 

/1ß D. ,1 
/lx..,~j~~ 
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