
PRÄSIDENTENKONFERENZ DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS 

A. Z.: S - 786/N 

Betreff: 

Wien 1.. Löwelstraße 12 

Postfach 124 JOI4 Wien 

Telefon 63 07 41, 63 77 31 Fernschreiber 13/5461 

Es wird ersucht, bei Antwortschreiben das 

Aktenzeichen anzugeben. 

Zum Schreiben vom ......................... . 

19.9.1986 
A. Z.: ........................................... . Wien, am ...................................... . 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert 
wird (42. Novelle zum ASVG) 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster

reichs beehrt sich, dem Präsidium des Nationalrates die 

beiliegenden 25 Abschriften ihrer Stellungnahme zum Ent

wurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Allgemeine Sozial

versicherungsgesetz geändert wird (42. Novelle zum ASVG) , 

mit der Bitte um Kenntnisnahme zu überreichen. 

Für den Generalsekretär: 

25 Beilagen /�' 

JtfPlV) 
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PKÄSIDENTENKONFERENZ ABSCHRIFI 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERREICHS 

r!, l! Z �: S - 786 .. /·t"�1 
Zum Schreiben vom 17. Juli 1986 
Zur Zahl 20.042/9-1a/1986 

An d.;;)':.". 
Bundesministewrium für soziale 
l.)';:?l"hlal t IJ n 9 

�3tubenl'-in'3 :l 
1010 kH en 

Wien, am .... . . . . . .. . .. +.;'!.�.�.·.t�ß$ .......... . 

Wien l., Löwelstraße 12, Postfach 124 1014 Wien 

Telefon 63 07 41,6377 31, Fernschreiber 13/5451 

Betreff: Er. tl .. ,JlJl-f ei nE"�·:::· 8unde·;:.ges.etze·::·1 mi t dem d.;:,·::· 
Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert 
wird (42. Novelle zum ASVG.) 

beehrt sich, dem Bundesministerium fOr soziale Verwaltung 

zum vorliegenden Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert wird, 

(42. Novelle zum ASVG.) folgende Stellungnahme zu über

mitteln� 

I ti 

Die Präsidentenkonferenz bedauert� daß ihre Novellierungs

wünsche, die in einer Vorsprache und anschließend mit 

Schreiben vom 23. Juni cl.J. vorgetragen wurden} unberGck-

's i eh t i '3 t '3.?bl i E'!:II?n ';::. i n ci. E '::;. 9'?h 1: datll? i um zl .... .le i p,.- 0 b.l eme der 

Unfallversicherung. 

1. Die Präsidentenkonferenz verlangt eine bessere rechtliche 

Absicherung des Unfallschutzes der organisierten Nach

barschaftshilfe beim Einsatz land- und forstwirtschaft-

licher Betriebsmittel au0erhalb des eigenen Betriebes. 
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Ziel dieses Vorschlages ist eine ausdrückliche Absiche

rung und eine Ausweitung des Versicherungsschutzes. 

2. Ein weiteres Anl i ege n ist die Auswe i tung der Liste der 

Berufskrankheiten. Die Präsidentenkonferenz verlangt 

h i er d i e  Aufnahme von Bandscheibenschäden in die Liste. 

In di,:=·::.em LUS .. ::lfIHTlenh.=:ng kann am ' .... CI·rlie·3(�nden Ent�·,l�n-f al·:. 

posit i v  hervorgehoben werden, daß Z. 43 der Anlage 1 

ausweitend umformuliert werden soll. 

II. 

Zu den einzelnen Novellierunqsvorschläqen bemerkt die Präsi

dentenkonferenz: 

Diese Best i mmung lehnt die Prisidentenkonferenz ab und 

verweist hinsichtlich der Begrondung auf ihre Stellungnahme 

ZUl' 10. BS'·.}(J, -t··io'Jelle. 

Durch die Neuregelung sollen die Krankenversicherungstriger 

die HÖ91ichkei.t t-?rh.::üten1 dl.H"ch Re':]elun'3 in itn-er- S.;!itzUi19 

bestimmte Angeh6rigE eines Krankenvesicherten, die aber ein 

eigenes Erwerbseinkommen verfagen, a�s der- Angeh8rigenei

genschaft auszuschließen. Die Grenze soll beim Fam i lien-

r-ichtsatz liegen. 

Die Präsidentenkonferenz bedauert, daß neuerlich der Versuch 

unterno�nen wird, bei beitragsfrei mitvers i cherten Angeha

rigen in die Kr-ankenversicherungspflicht eine Ander-ung vor

zunehmen. Dies'?l- 1.)el-·;:':.lJch ist nach he'fti'3en Di·=.kl..;�.si.orl':=n 

bereits e i nmal gescheitert , und es sollte auch im Zuge der 
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42. ASVG.-Novelle keine �nderun9 der geltenden Gesetzeslage 

EH" f CI 1. '3 e:on " 

Die vorgeschlagene Regelung wGrde bedeuten� daß etwa die 

Ehegattin eines Nebenerwerbslandwirtesp de� als Dienstneh

mer nach dem ASVG. krankenvaysichert ist, durch die Satzung 

des Krankenuersicherungstr�seTs von der Angeh5rigeneigen-

schaft ausgeschlossen werden kann. Bei einem Einheitswert 

oder Einheitswertanteil von 95.000,- Schilling wäre die 

vorgesehene Einkommensgrenze bereits erreicht und die Anse

hBrigeneigenschaft verloren. Dazu kommt aber, daß nach 

§ 5 Abs. 2 Z. 4 8SVG keine Pflichtversicherung in der Kran-

kenversicherung begrGndet wird. Die betroffenen Personen 

wären somit ohne Pflich tkrankenversicherung. Die Regelung 

stellt sich daher als noch schlechter dar als die Aufhebung 

der Subsidiarität und wird entschieden abgelehnt. 

Die Neuregelung des Wochenge!des wird mit dem Mißbrauch 

dieser Sozialeinrichtung begrQndet. Es gibt Fälle, in denen 

nach einer relativ kurzen, auch abgesprochenen Pflichtver

sicherung in der Krankenversicherung das Nochengeid gezahlt 

werden muß. Andererseits ist zu bedenken� daß heute oft 

jQngere Menschen nur unter erheblichen Schwierigkeiten und 

fay kurze Zeit einen Arbeitsplatz finden. 

Die Pr�sidentenkonferenz ist der Ansicht, daß die vorge

schlagene Regelung aber das Ziel hinausschießt. Bereits 

nach der geltenden Gesetzeslage kannten Personen mit 

Scheinbeschäftigunsen 00m An s p r uch ausgeschlossen werden. 

Im Gbrigen sollte das Problem nicht aber die Verlängerung 

der Versicherungszeiten, sondern von der Bemessungsgrundla

ge her gelBst werden. 
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Grundsätzlich qibt es eine einvernehmliche politische Ent

'2.che i du n '�J � i ri'! P.:::d-,rflf,,·n de'r F am 11 i en p 01 i ti k f.1 an k i er- en de r·'1af:;'-

nahmen zur Vermeidung von Abtrei bungen zu setzen. Mit der 

vorgeschlagenen Regelung warde das Gegenteil erreicht und 

dey Schutzzweck warde in den Hin ter gr u nd tyete�. Die vOTge-

schlagene Regelung paßt auch nicht zur Regel ung des Arbe its 

losenversicherungsgesetzes. Eine Harmonisierung wurde nicht 

S.} eil" '3E'n ornrfJen '. 

Die Präsidentenkonferenz lehnt daher die vorgeschlagene 

Regelung ab und ist dST An sic ht , daß - wenn schon die gel

tende Gese t z eslage nicht far ausreIchend er acht et wird 

- eine Regelung des Problems aber die Bemessun gsgrundl age 

vorgenom�en werden soll. 

Zu Art. 111 Z. 2 (i 176 Abs. 1 Z. 5): 

Person�n, die eine geset=lich vorgesehene Qualifikations

profung ablegen, sollen unter Versicherungsschutz ges tellt 

werden. Die Präsidentenkorferenz begTüßt diese Regelung, 

doch ist festzustellen , daß sie unvol lständig ist, weil sie 

auf gewerbliche Lehrabschlußprüfungen, Mei sterp rü fun gen und 

sons tige Befähiguflgs- und Konzessionsprüfungen abstellt. 

Land- und forstwirtschaftliehe Meisterprafungen würden 

vom Versicherunqsschutz nicht erfaßt. 

Die Bestimmung mOßte so formuliert werden, daß auc h die 

Tatbestände der Land- und Foys twirtschaft eTfaßt werden . 

u Ausübun g eines Gewerbes im Sinne der Gewerbeordnung 1973, 

BGBI.NT. 50/1974", sollte gestrichen und l ed i gl ic h auf 

"eine selbständige Tätigkeit " abgestellt werden. 

Für Ausbildungsmaßn ahmen eines BSVG.-Unfallversicherten 

sollte für all diese Maßnahmen gemäß § 176 Abs. 1 Z. 5 

und der neu zu schaffenden Z. 18 gleichzeitig in § 8 Abs. 

1 Z. 3 1it. c eine Ausnahme von der Versicherungspflicht 

für solche Maßnahmen im Bereich der Land- und Forstwirt-
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schaft normiert we rden . 

Nach den Erfahrungen der Sozialversicherungsanstalt der 

Bauern ist die Feststellung der Angeh8rigeneigenschaft 

in der Krankenversicherung selten mit Fragen der Vers i che

rungspflicht oder Versicherungszugehörigkeit verknapft 

':.;el.h.l(?Sen , F'f"ob1.'?rilf2 lö�'rg-:'jben �.ich f.=I·;::.1: nut' t,ei der Fe·:,:.tstellun'3 

der Kin desei gensch aft während einer Schul- oder gerufsaus-

bi IdlJn3 � also bei denselben Saschverhalten, die in der 

Unfall- und Pensionsversicherung als Leistungssache bereits 

zu zahlreicher Judikatur gefGhrt haben . Da die Eröffnung 

des I ns t a nz en z u ges in Verwaltungssachen zu wesentlichen 

Verzögerungen der Leistungsgewährung in der K:ankenuersi

cher ung fahren kann (Verwaltungsgerichtshof! ) und Unter

schiede in der Rechtsprechung im Leistungsstreit- und Ver

waltu ngsv erf ahren nicht auszuschließen sind� wird vorge

schlagen? "die Feststellung der Angehörigeneigenschaft in 

der Krankenvversicherung" in § 354 ASVG als Leistungssache 

Die in den Erläuterungen erwähnte Frage der Versiche

rung spfl icht bzw. Versicherungszuständigkeit spielt abri

gens bei einer Lei s t ungssache nach § 354 Z. 4 ASVG viel 

mehr und fast immer eine entscheidende Rolle, was gegebe

nenfalls zu ei n er Unterbrechung des Leistungsverfahrens 

fahrt, aber kaum im Zusammenhang mit der AngehBrigenei

genschaft vorkommt. 

Zusätzlich regt die Präsidentenkonferenz an, die Möglichkeit 

zu schaffen, OberprJfungsanträge zu stellen. Es sollte 

z.8. die Möglichkeit geben, eine Fes t s t ell u n gsk l age nach 

dem ASVG und BSVG einzubringen� ob Erwerbsunfähigkeit bzw. 

BerufsunfähIgkeit besteht. Damit wGrde far den Nebener-

t.-.H:'r bsl an dl., . .Ii r t i·: . .l.3�" '3'?':;:. teIl t : .. ·.I(:?1' eiE-n, I) b u n cl in 1,,1I?1 ch,?rn I':-�U -=.mal� 

er eine Leistung zu erwarten hat. Das ist ja Voraussetzung 
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dafür, daß er die Schritte zur Durchführung einer 8etriebs

übergabe setzen kann. 

Es ist üblich geworden, daß Funktionäre, etwa Bargermei

ster� in einem gewisse� Ausmaß auch im Ruhestand eine Ent

schädigung erhalten. Hinsichtlich der 8eitragshBhe könnte 

man sich an die BGrgermeisteren�schädi9ung anlehnen. 

Wunschgemäß weYden 25 Abschriften dieser Stellungnahme 

dem Präsidium des Nationalrates Gbermittelt. 

Der Generalsekretär: 
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