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den Bundesminister für Arbeit und 
Soziales, betreffend BerufsRchut.z 

für ungelernte Arbeiter (Nr.3144/J) 

Die anfragesteIlenden Abgeordneten führen aus, daß nach 

der geltenden Gesetzeslage zwischen den einzelnen Gruppen , 
von Beschäftigten sehr ungleiche Allssichten bestünden, 

wegen eingetretener Minderung der Arbeitsfähigkeit eine 

Pension zu erhalten. 

Bei Facharbeitern und Angestellten sei diese Chance 

wesentlich höher als bei Hilfsarbeitern und angelernten 

Arbeitern. 

Diese untet'sch ied 1 ichen Erfo Igsdussichten se] en 1"01ge des 

in § 255 ASVG festgelegten Berufsschutzes. Berufsschutz 

genieße ein Versicherter nur dann, wenn er überwiegend in 

einem erlernten Beruf tätig war. 

Hilfsarbeiter hi.ngegen würden auch dann auf Berufe W1e 

Amtsboten, Parkplatzwächter, Streckenwärter oder Seil

bahnbeglej.ter verwiesen werden, wenn es dem Betroffenen 

unmöglich ist, eine derartige Beschäftigun~ zu erlangen. 

Damit würden sie 1n den Arbeitslosengeldbezug abgedrängt 

werden, was wiederum ihre späteren Pensionsansprüche stark 

reduziere. 
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11\ LI i es elll Zu S.HlIllIt'.lIl'u I ~J .- ie I dJ~ 11 d i I~ 1\ lJ~e<> .. -d 11 e Le 11 ii n lilie h 

folgende Anfrage: 

"1. Wie beurtei.len Sie die geschilderte, Hjlfsarbeiterund 

ungelernte Arbeiter stark benachteiligende Gesetzes

lage? 

2. Sind Sie bereit, 1m Verfahren zur Erlangung einer 

Invaliditätspension den Berufsschutz auch auf diesen 

Personenkreis auszudehnen?" 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich, folge~des 

auszuführen: 

Zur Frage 1: 

Invalidität ist die Voraussetzung für die Gewährung einer 

Invaliditätspension, der Leistung 1m Versicherungsfall der 

geminderten Arbeitsfähigkeit (in der Pensionsversicherung 

der Arbeiter). Das Gesetz unterscheidet dabei, ob der 

Versicherte überwiegend in erlernten (angelernten) Berufen 

tätig war oder nicht. War der Versicherte überwiegend in 

erlernten (angelernten) Berufen tätig, dann gilt er als 

invalid, wenn seine Arbeitsfähigkeit infolge seines 

körperlichen oder geistigen Zustandes auf weniger als die 

Hälfte derjenigen eines körperlich und geistig gesunden 

Versicherten von ähnlicher Ausbildung und gleichwertigen 

Kenntnissen und Fähigkeiten in jedem dieser Berufe herab

gesunken ist (§ 255 Abs.1 und 2 ASVG). 

War der Versicherte nicht überwiegend in erlernten (ange

lernten) Berufen tätig, gilt er als invalid, wenn er 

infolge seines körperlichen oder geistigen Zustandes nicht 

mehr imstande ist, durch eine Tätigkeit, die auf dem 

Arbeitsmarkt noch bewertet wird und ihm unter billiger 

Berücksichtigung der von ihm ausgeübten Tätigkeiten zuge

mutet werden kann, wenigstens die Hälfte des Entgeltes zu 
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erwerben, das ein kö'-perLich und geistig gesunder Ver

sicherter regelmäßig durch eine solche Tätigkeit zu er

zielen pflegt (§ 255 Abs.3 ASVG). 

Bis zum 31.12.1961 gab es einen einheitlichen Invalidi

tätsbegriff, der auf alle Versicherten der Pensionsver

sicherungsanstalt der Arbeiter angewendet wurde. Die 

9.Novelle zum ASVG, BGBI.Nr.13/1962, brachte dann die 

schon lange diskutierte Reform. Es wurde ein dem Berufsun

fähigkeitsbegriff d~r Angestellten angepaßter Invalidi

tätsbegriff, der für Uberwiegend in erlernten oder ange

lernten Berufen tätig gewesene Arbeiter gelten sollte, 

geschaffen; war doch aus dem rein manuell tätigen Arbeiter. 

im Laufe der technischen und wirtschaftlichen Weiterent

wicklung vielfach ein fachlich gebildeter und technisch 

geschulter Arbeiter geworden. Der bisherige Invaliditäts

begriff wurde nur für sonstige Arbeiter, das heißt, fUr 

Arbeiter, die mit dem allgemein gültigen Ausdruck "Hilfs

arbeiter" umschrieben werden, beibehalten. Die 35.NoveJle 

zum ASVG brachte sodann (mit Wirksamkeit ab 1.1.1981) auch 

für angelernte Arbeiter, sofern sie das 55.Lebensjahr 

vollendet haben, vereinfacht ausgedrückt, die bloße Ver

weisbarkeit auf die zuletzt ausgeübte Beschäftigung. Die 

39.Novelle zum ASVG, BGBl.Nr.590/1983, ging schließlich 

noch einen Schritt weiter und schuf mit Wirksamkeit ab 

1.li1984 für Ver~icherte, sofern sie das 55.Lebensjahr 

vollendet, 180 Versicherungsmonate erworben und jn 

mindestens in der Hälfte dcr Beitragsmonate während der 

letzten 15 Jahre vor dem Stichtag eine gleiche oder 

gleichartige Tätigkeit ausgeUbt haben, einen Invaliditäts

begriff, der losgelöst von einem Verweisungsberuf den 

Zugang zur Invaliditätspension öffnete. 

Es ist aber richtig, daß es bei der Verweisung von "Hilfs

arbeitern", die das 5 5 . Lebens jah r noch n icht:vo 11 endeL 

haben, auf den allgemeinen Arbeitsmarkt unter Umständen zu 
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Hiirtefällen kommen kann, obwohl di(~ .Tudikatur dazu neigt:, 

als Verweisungsberufe auch bei ungelernten Arbeitern in 

erster Linie artverwandte Tätigkeiten ins Auge zu fassen. 

Bei der Prüfung der UmschulungsrnögJichkeit wird RUcksicht 

vor allem auf den bisherigen Lebenskreis (Landwirt

schaft - Industrie', das Lebensalter und den Intelligenz

grad genommen. 

Zur Frage 2: 

Angesichts des Umstandes, daß die gegenwärtige Rechtslage 

betreffend den Berufsschlltz für angelernte ArbeiLer in 

Einzelfällen zu gewissen sozialen Härten fUhren kann, bin 

ich bereit, gemeinsam mit den Sozialpartnern nach einer 

Lösung zu suchen, um solche Härtefälle in Hinkunft nach 

Möglichkeit zu vermeiden. 

Der BIHldesIlIinisLer: 

: .",' 
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