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REPUBLIK OSTERREICH 60/ M E 

BUNDESMINISTERIUM 
FOR ARBEIT UND SOZIALES 

21. 20.001/7-1/1987 

Neubeschlußfassung des Allge
meinen Sozialversicherungsgesetzes; 

Einleitung des Begutachtungs
verfahrens. 

An das 

1010 Wien. den 28. August 1987 
Stubenring 1 
Telefon (0222) 7500 

Tele. 111145 oder 111780 

'.s.K. Kt9.Nr. 5070.004 
Auskunft 

Dr.Robert POPERL 

Klappe 6371 Durchwahl 

Präsidium des Nationalrat 

Gese~en wurf 
sZ 1... ........................ P .......... - E/19~ 

Parlament 
1017 Wie n 

Datum ,~ f/lfP;-..................................................... 1· 

Verteilt ·1r.!1'..(!'1~Pl... .. ...... 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beehrt sich, 

30 Ausfertigungen des Entwurfes eines Allgemeinen Sozialv r

sicherungsgesetzes 1989 (ASVG 1989) samt Erläuterungen zu über

mitteln. Es wird ersucht, die obmänner der parlamentarisc en 

Klubs zu beteilen. 

Im Sinne der Entschließung des Nationalrates anläßli h der 

gut-Verabschiedung des Geschäftsordnungsgesetzes wurden die 

achtenden Stellen aufgefordert, 30 Ausfertigungen ihrer 

Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates zu übermitt In. 

Die Frist zur Abgabe einer Stellungnahme wurde mit 

31.12.1987 festgesetzt. 
r - Ergänzend teilt das Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales noch mit, daß die Erstellung der Regierungsvorla e 

betreffend den Entwurf eines Allgemeinen Sozialversicheru gs

gesetzes 1989 für Mitte des kommenden Jahres in Aussicht e-

... nommen ist. Es ist beabsichtigt, in diese Vorlage auch di 

44.Novelle zum ASVG sowie die Pensionsreform 1988 - ihre ar

lamentarische Beschlußfassung vorausgesetzt - einzubauen. 

Allenfalls benötigte weitere Exemplare des Entwurfes sind 

beim Verlag der österreichischen Staatsdruckerei erhältlich. 

Für die Richtigkeit 
der Aus#ertigupg: 

jp~ 
( 

Für den Bundesminister: 
Dr.Franz Hau s n e r 

, 
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.. 

Republik Österreich 
Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales 

Entwurf 

Zl. 20 00117-111 87 

Bundesgesetz vom xx. :xxxxxxxxx xxxx über die Allgemeine Sozialversiche ng 
(Allgemeines Sozialversicherungsgesetz 1989 - ASVG 1989) 
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Bundesgesetz vom XXXXXXXX über die All-
gemeine Sozialversicherung (Allgemeines 
Sozialversicherungsgesetz 1989 ASVG 

1989) 

ERSTER TEIL 

Allgemeine Bestimmungen 

I. ABSCHNITT 

Geltungsbereich 

Geltungsbereich im allgemeinen 

§ 1. Dieses Bundesgesetz regelt die Allgemeine 
Sozialversicherung im Inland beschäftigter Perso
nen einschließlich der den Dienstnehmern nach 
Maßgabe dieses Bundesgesetzes gleichgestellten 
selbständig Erwerbstätigen und die Krankenversi
cherung der Pensionisten aus der Allgemeinen 
Sozialversicherung. 

Umfang der Allgemeinen Sozialversicherung 

§ 2. (1) Die Allgemeine Sozialversicherung 
umfaßt die Krankenversicherung, die Unfallversi
cherung und die Pensionsversicherung mit Aus
nahme der im Abs. 2 bezeichneten Sonderversiche
rungen. Die Pensionsversicherung gliedert sich in 
folgende Zweige: Pensionsversicherung der Arbei
ter, Pensionsversicherung der Angestellten, knapp
schaftliche Pensionsversicherung. 

(2) Für die nachstehend bezeichneten Sonderver
sicherungen gilt dieses Bundesgesetzes nur so weit, 
als dies in den Vorschriften über diese Sonderversi
cherungen oder in diesem Bundesgesetz angeord
net ist: 

1. Kranken- und Unfallversicherung öffentlich 
Bediensteter nach dem Beamten- Kranken
und Unfallversicherungsgesetz, BGBI. 
Nr.200/1967; 

2. Kranken-, Unfall- und Pensionsversi herung 
der Bauern nach dem Bauern-Sozial rsiche
rungsgesetz, BGBI. Nr. 559/1978; 

3. Gewerbliche Selbständigen-Kranke - und 
Pensionsversicherung nach dem G werbli
chen Sozialversicherungsgesetz, BGBI. 
Nr.560/1978; 

4. Krankenversicherung der Bezieher v n lei
stungen aus der Arbeitslosenversi herung 
nach dem Arbeitslosenversicher ngsge
setz 1977, BGBI. Nr.609; 

5. Krankenversicherung der Kriegshin erblie
benen nach dem Kriegsopferversorg ngsge
setz 1957, BGBI. Nr. 152; 

6. Krankenversicherung der Hinterbli benen 
nach dem Heeresversorgungsgesetz, BGBI. 
Nr.27/1964; 

7. Kranken-, Unfall- und Pensionsversic erung 
der in beruflicher Ausbildung ste enden 
Beschädigten nach dem Kriegsopfe 
gungsgesetz 1957; 

8. Kranken-, Unfall- und Pensionsversic erung 
der in beruflicher Ausbildung ste enden 
Beschädigten nach dem Heeresversor 
gesetz; 

9. Krankenversicherung der Bezieher vo Son
derunterstützung nach dem Muttersch 
setz 1979, BGBI. Nr.221; 

10. Krankenversicherung der Bezieher vo Son
derunterstützung nach dem Sonde nter
stützungsgesetz, BGBI. Nr. 642/1973; 

11. Krankenversicherung der Bezieher von 
Überbrückungshilfe, Karenzurlau shilfe 
oder erweiterter Überbrückungshilfe nach 
dem Bundesgesetz, BGBI. Nr. 174 1963, 
über die Gewährung von Überbrücku gshil
fen an ehemalige Bundesbedienstete ; 

12. Kranken-, Unfall- und Pensionsversich rung 
der Beihilfeempfänger nach dem beits
marktförderungsgesetz, BGBI. Nr. 31/ 969; 

13. Pensionsversicherung für das Notariat nach 
dem Notarversicherungsgesetz 1972, GBI. 
Nr.66. 
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Beschäftigung im Inland 

§ 3. (1) Als im Inland beschäftigt gelten unselb
ständig Erwerbstätige, deren Beschäftigungsort 
(§ 32 Abs. 2) im Inland gelegen ist, selbständig 
Erwerbstätige, wenn der Standort ihres Betriebes 
im Inland gelegen ist. 

(2) Als im Inland beschäftigt gelten auch 
1. a) Dienstnehmer, die dem fahrenden Perso

nal eines dem internationalen Verkehr auf 
Flüssen oder Seen dienenden Schiffahrts
unternehmens angehören, wenn sie ihren 
Wohnsitz im Inland haben oder - ohne 
im Ausland einen Wohnsitz zu haben -
auf dem Schiff, auf dem sie beschäftigt 
sind, wohnen und das SchiffahrtSunter
nehmen im Inland seinen Sitz oder eine 
Zweigniederlassung hat; 

b) Dienstnehmer österreichischer Staatsange
hörigkeit, die der Besatzung eines die 
österreichische Flagge führenden Seeschif
fes angehören; 

2. Dienstnehmer einer dem öffentlichen Verkehr 
dienenden Eisenbahn, ihrer Eigenbetriebe und 
ihrer Hilfsanstalten, die auf im Ausland lie
genden Anschlußstrecken oder Grenzbahnhö
fen tätig sind; 

3. Dienstnehmer, die dem fliegenden Personal 
eines dem internationalen Verkehr dienenden 
Luftverkehrsunternehmens angehören, wenn 
sie ihren Wohnsitz im Inland haben und das 
Luftverkehrsunternehmen im Inland seinen 
Sitz hat; 

4. Dienstnehmer, deren Dienstgeber den Sitz in 
Österreich haben und die ins Ausland entsen
det werden, sofern ihre Beschäftigung im Aus
land die Dauer von zwei Jahren nicht über
steigt; der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales kann, wenn die Art der Beschäfti
gung es begründet, diese Frist entsprechend 
verlängern; 

5. die gemäß § 4 Abs. 1 Z 9 Versicherten für die 
Dauer ihrer Beschäftigung im Ausland; 

6. Dienstnehmer österreichischer Staatsangehö
rigkeit, die bei einer amtlichen Vertretung der 
Republik Österreich im Ausland oder bei Mit
gliedern einer solchen Vertretung im Ausland 
beschäftigt sind. 

(3) Als im Inland beschäftigt gelten unbeschadet 
und unvorgreiflich einer anderslautenden zwi
schenstaatlichen Regelung insbesondere nicht: 

1. Dienstnehmer eines inländischen Betriebes für 
die Zeit ihrer dauernden Beschäftigung im 
Ausland; 

2. die ausschließlich für den Dienst im Ausland 
bestellten Reisenden, die ihren Wohnsitz im 
Ausland haben; 

3. Dienstnehmer, die sich in Begleitung eines 
Dienstgebers, der im Inland keinen Wohnsitz 
hat, nur vorübergehend im Inland aufhalten. 

(4) Dienstnehmer eines ausländischen Betriebes, 
der im Inland keine Betriebsstätte (Niederlassung, 
Geschäftsstelle, Niederlage) hat, gelten nur dann 
als im Inland beschäftigt, wenn sie ihre Beschäfti
gung (Tätigkeit) von einem im Inland gelegenen 
Wohnsitz aus ausüben und sie nicht auf Grund die
ser Beschäftigung (Tätigkeit) einem System der 
sozialen Sicherheit im Ausland unterliegen. 

11. ABSCHNITT 

Umfang der Versicherung 

1. UNTERABSCHNITT 

Pflichtversicherung 

Vollversicherung 

§ 4. (1) In der Kranken-, Unfall~ und Pensions
versicherung sind auf Grund dieses Bundesgesetzes 
versichert (vollversichert), wenn die betreffende 
Beschäftigung weder gemäß den §§ 5 und 6 von der 
Vollversicherung ausgenommen ist, noch nach § 7 
nur eine Teilversicherung begründet: 

1. die bei einem oder mehreren Dienstgebern 
beschäftigten Dienstnehmer; 

2. die in einem Lehrverhältnis stehenden Perso
nen (Lehrlinge); 

3. die im Betrieb der Eltern, Großeltern, Wahl
oder Stiefeltern ohne Entgelt regelmäßig 
beschäftigten Kinder, Enkel, Wahl- oder 
Stiefkinder, die das 17. Lebensjahr vollendet 
haben und keiner anderen Erwerbstätigkeit 
hauptberuflich nachgehen, alle diese, soweit 
es sich nicht um eine Beschäftigung in einem 
land(forst)wirtSchaftlichen oder einem 
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb gleichge
stellten Betrieb (§ 29 Abs. 2) handelt; 

4. die zum Zweck der vorgeschriebenen Ausbil
dung für den künftigen, abgeschlossene 
Hochschulbildung erfordernden Beruf nach 
Abschluß dieser Hochschulbildung beschäf
tigten Personen, wenn die Ausbildung nicht 
im Rahmen eines Dienst- oder Lehrverhält
nisses erfolgt, jedoch mit Ausnahme der 
Volontäre; 

5. Schüler (Schülerinnen), die in Ausbildung 
zum Krankenpflegefachdienst, zu den geho
benen medizinisch-technischen / Diensten 
bzw. zum medizinisch-technischen Fach
dienst im Sinne des Bundesgesetzes, BGBI. 
Nr. 10211961, betreffend die Regelung des 
K,ankenpflegefachdienstes, der medizinisch
technischen Dienste und der Sanitätshilfs
dienste stehen sowie Hebammenschülerin
nen an einer Bundeshebammenlehranstalt; 

6. die den Dienstnehmern im Sinne des Abs. 3 
gleichgestellten Personen; 

7. Heimarbeiter und diesen nach den jeweili
gen gesetzlichen Vorschriften über die 
Heimarbeit arbeitsrechtlich gleichgestellte 
Personen; 
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8. Personen, denen im Rahmen beruflicher 
Maßnahmen der Rehabilitation nach den 
§§ 223 oder 334 berufliche Ausbildung 
gewährt wird, wenn diese Ausbildung nicht 
auf Grund eines Dienst- oder lehrverhält
nisses erfolgt; 

9. Personen mit österreichischer Staatsbürger
schaft, die von einer Entwicklungshilfeorga
nisation gemäß § 1 Abs. 2 des Entwicklungs
hilfegesetzes, BGBI. Nr. 474/1974, im Rah
men der Entwicklungshilfe als Entwick
lungshelfer oder Experte beschäftigt bzw. 
ausgebildet werden; 

10. Personen, die an einer Eignungsausbildung 
im Sinne der §§ 2 b bis 2 d des Vertragsbe
dienstetengesetzes 1948, BGBI. Nr. 86, teil
nehmen. 

(2) Dienstnehmer im Sinne dieses Bundesgeset
zes ist, wer in einem Verhältnis persönlicher und 
wirtschaftlicher Abhängigkeit gegen Entgelt 
beschäftigt wird; hiezu gehören auch Personen, bei 
deren Beschäftigung die Merkmale persönlicher 
und wirtschaftlicher Abhängigkeit gegenüber den 
Merkmalen selbständiger Ausübung der Erwerbstä
tigkeit überwiegen. 

(3) Den Dienstnehmern stehen, soweit im folgen
den nichts anderes bestimmt wird, gleich: 

1. selbständige Hebammen mit Niederlassungs
bewilligung ; 

2. in der Krankenpflege selbständig erwerbstä
tige Personen, die zur Berufsausübung nach 
den hiefür geltenden Vorschriften berechtigt 
sind, wenn sie in Ausübung ihres Berufes 
keine Angestellten beschäftigen; 

3. selbständige Lehrer und Erzieher, ferner 
selbständige Musiker und Artisten, alle diese, 
wenn die betreffende Beschäftigung ihren 
Hauptberuf und die Hauptquelle ihrer Ein
nahmen bildet und wenn sie in Ausübung 
ihres Berufes keine Angestellten beschäfti
gen; 

4. selbständige Pecher, das sind Personen, die, 
ohne auf Grund eines Dienst- oder Lehrver
hältnisses beschäftigt zu sein, durch Gewin
nung von Harzpmdukten in fremden Wäl
dern eine saisonmäßig wiederkehrende 
Erwerbstätigkeit ausüben, sofern sie dieser 
Erwerbstätigkeit in der Regel ohne Zuhilfe
nahme familienfremder Arbeitskräfte nach
gehen; 

5. Markthelfer, die auf den Märkten amtlich 
zugelassen sind, in keinem Dienstverhältnis 
stehen, auch nicht Bedienstete einer 
Gemeinde sind und nicht selbst Dienstneh
mer beschäftigen, wenn sie nach den V or
schriften einer Marktordnung zu Arbeitspar
tien mit einem geschäftsführenden Partiefüh
rer zusammengefaßt sind, dem der Verkehr 
mit den öffentlich-rechtlichen Dienststellen 
sowie mit den Auftraggebern obliegt; 

6. Gepäckträger, die im Sinne der Ei enbahn
Verkehrsordnung, BGBI. Nr. 170/1 67, von 
der Eisenbahnverwaltung bestellt s' d oder 
einer Gepäckträgergemeinschaft de Öster
reichischen Bundesbahnen angehör 

7. Bergführer und Fremdenführer, enn sie 
diese Tätigkeit auf Grund einer be ördlich 
erteilten Bewilligung im Hauptbe f selb
ständig ausüben und nicht auf Gru d dieser 
Tätigkeit Mitglieder einer Kam er der 
gewerblichen Wirtschaft sind; 

8. öffentliche Verwalter, wenn sie nich unmit
telbar vor ihrer Bestellung zu öff ntlichen 
Verwaltern ausschließlich sel ständig 
erwerbstätig gewesen sind; 

9. selbständige Winzer, das sind Perso 
ohne auf Grund eines Dienst- oder 
hältnisses beschäftigt zu sein, durch earbei
tung fremder Weingärten eine Erwe bstätig
keit ausüben, sofern sie dieser Erwe bstätig
keit in der Regel ohne Zuhilfenah e fami
lienfremder Arbeitskräfte nachgehen; 

10. Vorstandsmitglieder (Geschäftsleit r) von 
Aktiengesellschaften, Sparkassen, andes
hypothekenbanken sowie Versicher ngsver
einen auf Gegenseitigkeit und haup berufli
che Vorstandsmitglieder (Geschä tsleiter) 
von Kreditgenossenschaften, alle diese, 
soweit sie in dieser Tätigkeit nicht sc on auf 
Grund anderer bundesgesetzliehe V or
schriften in der Kranken-, Unfall- u d Pen
sionsversicherung pflichtversichert si d; 

11. Personen hinsichtlich ärztlicher Tät gkeiten 
im Sinne des § 20 ades Ärztegesetz s 1984, 
BGBI. Nr. 373. 

Ausnahmen von der Vollversicherun 

§ 5. (1) Von der Vollversicherung nach 
- unbeschadet einer nach § 7 oder nach § 
tenden Teilversicherung - ausgenommen: 

1. Kinder, Enkel, Wahlkinder, Stiefkin 
Schwiegerkinder eines selbständige Land
wirtes im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 1 d s Bau
ern-Sozialversicherungsgesetzes, w nn sie 
hauptberuflich in dessen land(fo st)wirt
schaftliehern Betrieb beschäftigt sind 

2. Dienstnehmer und diesen gemäß § 
Z 6 gleichgestellte Personen sowie eimar
beiter und diesen gleichgestellte P rsonen 
hinsichtlich einer Beschäftigung, di nach 
Abs. 2 als geringfügig anzusehen ist; 

3. a) Dienstnehmer hinsichtlich einer eschäf
tigung in einem öffentlich-rec tlichen 
oder unkündbaren privatrec tlichen 
Dienstverhältnis zum Bund, zu einem 
Land, einem Bezirk oder einer Ge einde 
sowie zu von diesen Körperschaf en ver
walteten Betrieben, Anstalten, Sti tungen 
oder Fonds, ferner die dauernd a gestell
ten Dienstnehmer der gesetzlic aner
kannten Religionsgesellschaften nd die 
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dauernd angestellten ,Dienstnehmer und 
die Vorstandsmitglieder der Zentralspar
kasse und Kommerzialbank Wien und 
der Salzburger Sparkasse, alle diese, 
wenn 
aa) ihnen aus ihrem Dienstverhältnis die 

Anwartschaft auf Ruhe- und Ver
sorgungsgenüsse, die den Leistun
gen der betreffenden Unfall- und 
Pensionsversicherung gleichwertig 
sind - im Fall des V orbereitungs
dienstes spätestens mit Ablauf dieses 
Dienstes - zusteht und 

bb) sie im Erkrankungsfall Anspruch auf 
Weiterzahlung ihrer Dienstbezüge 
durch mindestens sechs Monate 
haben; 

b) nicht schon unter lit. a fallende Dienst
nehmer hinsichtlich einer Beschäftigung 
in einem Dienstverhältnis, das die Kran
kenversicherung nach den Vorschriften 
über die Krankenversicherung öffentlich 
Bediensteter bei der Versicherungsanstalt 
öffentlich Bediensteter oder bei der Ver
sicherungs anstalt der österreichischen 
Eisenbahnen begründet, wenn ihnen aus 
ihrem Dienstverhältnis die Anwartschaft 
auf Ruhe- und Versorgungsgenüsse, die 
den Leistungen der betreffenden Unfall
und Pensionsversicherung gleichwertig 
sind - im Fall des Vorbereitungsdienstes 
spätestens mit Ablauf dieses Dienstes -
zusteht; 

4. Hochschulassistenten im Sinne des Hoch
schulassistentengesetzes 1962, BGBI. 
Nr. 216, die in keinem dauernden Dienstver
hältnis stehen, und die Angestellten des 
Dorotheums, soweit sie im pragmatischen 
Dienstverhältnis stehen oder der vom V or
stand des Dorotheums erlassenen und vom 
Kuratorium genehmigten Dienstordnung 
unterliegen; 

5. die Lehrenden an Einrichtungen, die vorwie
gend Erwachsenenbildung im Sinne des § 1 
Abs.2 des Bundesgesetzes, BGBI. Nr. 171/ 
1973, über die Förderung der Erwachsenen
bildung und des Volksbüchereiwesens aus 
Bundesmitteln betreiben, sofern diese Tätig
keit nicht den Hauptberuf und die Haupt
quelle ihrer Einnahmen bildet; 

6. die ständigen Arbeiter des Hauptmünzamtes, 
die den Bestimmungen über die Ruhe- und 
Versorgungsgenüsse der Münzarbeiterschaft 
sowie deren Hinterbliebenen unterstehen; 

7. Priester der Katholischen Kirche sowie geist
liche Amtsträger der Evangelischen Kirche 
AB in Österreich oder der Evangelischen 
Kirche HB in Österreich hinsichtlich der 
Seelsorgetätigkeit und der sonstigen Tätig
keit, die sie in Erfüllung ihrer geistlichen 
Verpflichtung ausüben, zum Beispiel des 

Religionsunterrichtes, ferner Angehörige der 
Orden und Kongregationen der Katholi
schen Kirche sowie der Anstalten der Evan
gelischen Diakonie, alle diese Personen, 
wenn sie nicht in einem Dienstverhältnis zu 
einer anderen Körperschaft (Person) als 
ihrer Kirche bzw. deren Einrichtungen 
(Orden, Kongregation, Anstalt der Evangeli
schen Diakonie) stehen; 

8. Notariatskandidaten im Sinne des Notarver
sicherungsgesetzes 1972 hinsichtlich einer 
Beschäftigung, welche die Pensionsversiche
rung für das Notariat begründet, sowie 
Rechtsanwaltsanwärter; 

9. Dienstnehmer nicht österreichischer Staats
angehörigkeit hinsichtlich einer Beschäfti
gung bei Dienstgebern, denen Exterritoriali
tät zukommt; 

10. den Heimarbeitern nach den jeweiligen 
gesetzlichen Vorschriften über die Heimar
beit gleichgestellte Zwischenmeister (Stück
meister), die als solche in der Gewerblichen 
Selbständigen-Krankenversicherung versI
chert sind; 

11. Zeitsoldaten im Sinne des Wehrgeset
zes 1978, BGBI. Nr. 150, hinsichtlich einer 
Beschäftigung (Ausbildung), die die Teilver
sicherung in der Kranken- und in der Pen
sionsversicherung gemäß § 8 Abs. 1 Z 4 
begründet. 

(2) Eine Beschäftigung gilt als geringfügig 
(Abs. 1 Z 2), 

1. wenn sie für eine kürzere Zeit als eine Woche 
vereinbart ist und dem Dienstnehmer für 
einen Arbeitstag im Durchschnitt ein Entgelt 
von höchstens ..... S gebührt; 

2. wenn sie für mindestens eine Woche oder auf 
unbestimmte Zeit vereinbart ist und dem 
Dienstnehmer ohne" Rücksicht auf die Zahl 
der Arbeitstage als wöchentliches Entgelt 
höchstens ..... S oder als monatliches Ent-
gelt höchstens ..... S gebührt; 

3. wenn das Entgelt nicht nach zeitlichen 
Abschnitten, sondern nach einem anderen 
Maßstab (Akkordlohn, Stücklohn, Leistungen 
Dritter) vereinbart ist und dem Dienstnehmer 
in einem Kalendermonat ein Entgelt von 
höchstens ..... S gebührt. 

Eine Beschäftigung, die in den in Betracht kom
menden Zeitabschnitten ein die obigen Ansätze 
nicht übersteigendes Entgelt ergibt, weil infolge 
Arbeitsmangels im Betrieb die sonst übliche Zahl 
von Arbeitsstunden nicht erreicht wird (Kurzar
beit), gilt nicht als geringfügig; ferner gilt eine 
Beschäftigung als Hausbesorger im Sinne des 
Hausbesorgergesetzes, BGBI. Nr. 16/1970, nicht 
als geringfügig, außer für die Dauer des Karenzur
laubes gemäß § 15 des Mutterschutzgesetzes 1979 
bei Anspruch auf Karenzurlaubsgeld gemäß § 26 
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977. Als 
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geringfügig gilt ferner nicht eine auf unbestimmte 
Zeit vereinbarte Beschäftigung, wenn das daraus 
gebührende Entgelt nur deshalb nicht mehr als 
..... S in einem Monat oder ..... S in einer 
Woche beträgt, weil die Beschäftigung im Laufe 
des betreffenden Monates oder der betreffenden 
Woche begonnen hat, geendet hat oder unterbro
chen wurde. An die Stelle dieser Beträge treten ab 
Beginn eines jeden Beitragsjahres (§ 269 Abs. 6 
erster Halbsatz) die unter Bedachtnahme auf § 129 
mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 121 Abs. 1) 
vervielfachten Beträge. 

§ 6. nie Gleichwertigkeit der Anwartschaft auf 
Ruhe- und Versorgungsgenüsse mit den Leistungen 
der Pensions- oder Unfallversicherung im Sinne 
des § 5 Abs. 1 Z 3 ist als gegeben anzunehmen, 
wenn die Anwartschaft auf bundesgesetzlicher oder 
einer der bundesgesetzlichen Regelung gleicharti
gen landesgesetzlichen Regelung beruht. Andern
falls entscheidet der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales über die Gleichwertigkeit, wobei die 
Gesamtansprüche mit Rücksicht auf den besonde
ren Personenkreis nach Billigkeit zu veranschlagen 
sind. Die Gleichwertigkeit ist jedenfalls nicht gege
ben, wenn auf die vom Dienstgeber zugesicherten 
Ruhe- und Versorgungsgenüsse nach den hiefür 
maßgebenden dienstrechtlichen Bestimmungen Lei
stungen aus der Pensions- bzw. Unfallversicherung 
anzurechnen sind. 

Teilversicherung von im § 4 bezeichneten Personen 

§ 7. Nur in den nachstehend angeführten Versi
cherungen sind von den im § 4 bezeichneten Perso
nen auf Grund dieses Bundesgesetzes versichert 
(teilversichert) : 

1. in der Kranken- und Unfallversicherung hin
sichtlich der nachstehend bezeichneten 
Beschäftigungsverhältnisse: 
a) die ständigen Arbeiter der "Austria 

Tabakwerke AG", die dem für diese 
Arbeiter geltenden Provisionsstatut unter
stehen; 

b) die angelobten Arbeiter der "Öster
reichischen Staatsdruckerei" , die der für 
diese Arbeiter geltenden Vorschrift über 
die Ruhe- und Versorgungsgenüsse unter
stehen; 

c) Personen, die bei der Post- und Telegra
phenverwaltung in einem vertraglichen 
Dienstverhältnis stehen und Teilnehmer 
am ehemaligen Provisionsfonds für Post
boten im Sinne der Verordnung der Bun
desregierung, BGBI. Nr. 375/1926, über 
die Neuregelung der Ruhe(Versor
gungs)genüsse der Teilnehmer am Provi
sionsfonds für Postboten und ihrer Hin
terbliebenen waren, sofern sie in die Pro
visionsanwartschaft des Bundes rücküber
nommen wurden; 

7 

d) die provisionsberechtigten s "ndigen 
Forstarbeiter der Österreichisch n Bun
desforste; 

e) die Rechtsanwaltsanwärter; 

2. in der Unfall- und Pensionsversicher ng 
a) Dienstnehmer hinsichtlich einer B schäfti

gung in einem Dienstverhältnis u einer 
der im § 5 Abs. 1 Z 3 lit. a bezei hneten 
Gebietskörperschaften sowie von solchen 
Körperschaften verwalteten B trieben, 
Anstalten, Stiftungen und Fonds der zu 
einem anderen Dienstgeber - aus enom
men die unkündbaren Bedienste en der 
Versicherungsanstalt öffentlich Be ienste
ter -, wenn 
aa) sie in dieser Beschäftigung n ch den 

Vorschriften über die Krank nversi
cherung öffentlich Bedienstet r versi
chert sind oder wenn ihne durch 
eine eigene Krankenfürsorge inrich
tung des Dienstgebers mindes ens die 
Leistungen der Krankenversi herung 
öffentlich Bediensteter gesich rt sind 
und 

bb) ihnen aus ihrem Dienstve hältnis 
keine Anwartschaft auf Ruh - und 
Versorgungsgenüsse im Sinne des § 5 
Abs. 1 Z 3 lit. b und des § 6 z steht; 

b) die gemäß § 5 Abs. 1 Z 10 von de Voll
versicherung ausgenommenen Z 'schen
meister (Stückmeister) ; 

3. in der Unfallversicherung hinsichtli h der 
nachstehend bezeichneten Täti keiten 
(Beschäftigungsverhältnisse) : 
a) die im § 5 Abs. 1 Z 2 von der Vollv 

rung ausgenommenen Beschäftigte ; 
b) die Bundesbahnbeamten, auf die di Bun

desbahn-Besoldungsordnung 1963, 
BGBI. Nr. 170, angewendet wird, nd die 
Sondervertragsangestellten der Öster
reichischen Bundesbahnen, die auf rund 
dieses Bundesgesetzes nach den g setzli
chen Vorschriften über die Kranke versi
cherung öffentlich Bediensteter ver ichert 
sind; 

c) die öffentlichen Verwalter, sow it sie 
unmittelbar vor ihrer Bestellung zu 'ffent
lichen Verwaltern ausschließlich se bstän
dig erwerbstätig gewesen sind; 

d) die im § 5 Abs. 1 Z 5 von der Vollve siche
rung ausgenommenen Personen; 

4. in der Pensionsversicherung 
a) die unkündbaren Bediensteten der ersi

cherungsanstalt öffentlich Bedienste er; 
b) die geistlichen Amtsträger der Ev ngeli

schen Kirche HB in Österreich hi sicht
lich der Seelsorgetätigkeit und der onsti
gen Tätigkeit, die sie in Erfüllung ihrer 
geistlichen Verpflichtung ausüben, zum 
Beispiel des Religionsunterrichtes. 
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Sonstige Teilversicherung 

§ 8. (1) Nur in den nachstehend angeführten 
Versicherungen sind überdies auf Grund dieses 
Bundesgesetzes versichert (teilversichert) : 

1. in der Krankenversicherung 
a) die Bezieher einer Pension aus der Pen

sionsversicherung nach diesem Bundesge
setz; 

b) die Bezieher einer laufenden Geldleistung 
aus der zusätzlichen Pensionsversicherung 
bei den im § 507 bezeichneten Instituten, 
sofern sie nicht bereits nach lit. a versi
chert sind; 

c) Personen, die auf Grund des Wehrgeset
zes 1978 ordentlichen oder außerordentli
chen Präsenzdienst leisten - ausgenom
men die in Z 4 bezeichneten Zeitsoldaten 
-, soweit sie nicht nach diesem oder 
einem anderen Bundesgesetz in der Kran
kenversicherung pflichtversichert sind; 

d) Personen, die aus der Teilversicherung 
nach Z 3 lit. a, b oder c ausgeschieden 
sind bzw. deren Hinterbliebene, sofern sie 
eine Pension aus der Pensionsversicherung 
nach dem Gewerblichen Sozialversiche
rungsgesetz beziehen; 

die unter lit. a, bund d bezeichneten Perso
nen jedoch nur) wenn und solange sie sich 
ständig im Inland aufhalten; 

2. in der Unfallversicherung hinsichtlich der 
nachstehend bezeichneten Tätigkeiten 
(Beschäftigungsverhältnisse) : 
a) alle selbständig Erwerbstätigen, die Mit

glieder einer Kammer der gewerblichen 
Wirtschaft sind, ferner die Gesellschafter 
einer offenen Handelsgesellschaft, die per
sönlich haftenden Gesellschafter einer 
Kommanditgesellschaft und die zu 
Geschäftsführern bestellten Gesellschafter 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haf
tung, sofern diese Gesellschaften Mitglie
der einer Kammer der gewerblichen Wirt
schaft sind; 

b) die Teilnehmer an Umschulungs-, Nach
schulungs- und sonstigen beruflichen Aus
bildungslehrgängen der Gebietskörper
schaften, der Landesarbeitsämter, Landes
invalidenämter, Sozialversicherungsträger 
sowie der gesetzlichen beruflichen Vertre
tungen der Dienstgeber und Dienstneh
mer, soweit die Schulung nicht im Rah
men eines Dienst- oder Lehrverhältnisses 
durchgeführt wird, sowie die Lehrenden 
bei solchen Lehrgängen, desgleichen die 
Volontäre, ferner Personen, die in einer 
Einrichtung untergebracht sind, die der 
medizinischen Rehabilitation oder 
Gesundheitsvorsorge dient; 

c) Angehörige der Orden und Kongregatio
nen der Katholischen Kirche sowie der 
Anstalten der Evangelischen Diakonie in 

ihrer Tätigkeit in einem land(forst)wirt
schaftlichen Betrieb ihres Ordens, ihrer 
Kongregation bzw. ihrer Anstalt; 

d) die Versicherungsvertreter in den Verwal
tungskörpern der Sozialversicherungsträ
ger - ausgenommen die Verwaltungskör
per der Versicherungsanstalt öffentlich 
Bediensteter - und des Hauptverbandes 
(§ 33) in Ausübung der ihnen auf Grund 
ihrer Funktion obliegenden Pflichten; 

e) freiberuflich tätige Pflichtmitglieder einer 
Tierärztekammer sowie freiberuflich 
tätige Mitglieder der Österreichischen 
Dentistenkammer, soweit nicht eine 
Pflichtversicherung nach Z 3 lit. b bzw. 
lit. c eintritt; 

f) Einzelorgane und Mitglieder von Kollek
tivorganen der gesetzlichen beruflichen 
Vertretungen sowie der kollektivvertrags
fähigen Berufsvereinigungen der Dienst
nehmer und der Dienstgeber, der Land
wirtschaftskammern sowie der in Z 3 lit. b 
und c bezeichneten Kammern, die auf 
Grund der diese Vertretung regelnden 
Vorschriften bzw. auf Grund des Statuts 
der Berufsvereinigung gewählt oder 
anders bestellt sind, in Ausübung der 
ihnen auf Grund ihrer Funktion obliegen
den Pflichten, soweit nicht eine landesge
setzliche Regelung über Unfallfürsorge 
besteht; 

g) Schüler an Schulen im Sinne des Schulor
ganisationsgesetzes, BGBI. Nr. 24211962, 
an Schulen im Sinne des Bundesgesetzes, 
BGBI. Nr. 140/1974, über Schulen zur 
Ausbildung von Leibeserziehern und 
Sportlehrern, an Privatschulen im Sinne 
des Privatschulgesetzes, BGBI. Nr. 244/ 
1962, an land- und forstwirtschaftlichen 
Schulen im Sinne des Land- und forstwirt
schaftlichen Bundesschulgesetzes, BGBI. 
Nr. 175/1966, an Forstfachschulen im 
Sinne des Forstgesetzes 1975, 
BGBI. Nr. 440, an land- und forstwirt
schaftlichen Berufsschulen im Sinne des 
Bundesgesetzes, BGBI. Nr. 319/1975, 
betreffend die Grundsätze für land- und 
forstwirtschaftliehe Berufsschulen, an 
land- und forstwirtschaftlichen Fachschu
len im Sinne des Bundesgesetzes, BGBI. 
Nr. 320/1975, betreffend die Grundsätze 
für land- und forstwirtschaftliehe Fach
schulen sowie an land- und forstwirt
schaftlichen Privatschulen im Sinne des 
Land- und forstwirtschaftlichen Privat
schulgesetzes, BGBI. Nr. 318/1975; 

h) Personen im Sinne des § 1 Abs. 1 lit. a 
bis f des Studienförderungsgesetzes 1983, 
BGBI. Nr. 436, die im Rahmen des für die 
betreffende Studienart vorgeschriebenen 
normalen Studienganges inskribiert sind, 
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ferner Hörer (Lehrgangsteilnehmer) der 
Diplomatischen Akademie in Wien sowie 
Personen, die an einem V orbereitungs
lehrgang im Sinne des Bundesgesetzes, 
BGBI. Nr. 603/1976, über die Vorberei
tungslehrgänge für die Studienberechti
gungsprüfung teilnehmen; zum Stu
dien(Lehr)gang zählt auch ein angemesse
ner Zeitraum für die Vorbereitung auf die 
entsprechenden Abschlußprüfungen und 
auf den Erwerb eines akademischen Gra
des; 

i) Mitglieder (Ersatzmitglieder) der Bundes
förderungs- und -prüfungskommission 
nach § 8 des Bundesministeriengesetzes 
1986, BGBI. Nr. 76, der Kommission nach 
§ 7 des Landwirtschaftsgesetzes 1976, 
BGBI. Nr. 299, und des Beirates nach § 12 
des Bundesgesetzes, BGBI. Nr. 448/1980, 
über das land- und forstwirtschaftliehe 
Betriebsinformationssystem in Ausübung 
ihrer Funktion, soweit sie nicht auf Grund 
anderer bundesgesetzlicher Bestimmungen 
unfallversichert sind; 

3. in der Kranken- und Unfallversicherung 
a) freiberuflich tätige bildende Künstler im 

Sinne des § 3 Abs. 3 Z 4 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes ; 

b) freiberuflich tätige Pflichtmitglieder der 
Tierärztekammern, wenn diese Tätigkeit 
ihren Hauptberuf und die Hauptquelle 
ihrer Einnahmen bildet und sie nicht in 
einem der im § 5 Abs. 1 Z 3 bezeichneten 
Dienstverhältnisse stehen; 

c) freiberuflich tätige Mitglieder der Öster
reichischen Dentistenkammer, wenn diese 
Tätigkeit ihren Hauptberuf und die 
Hauptquelle ihrer Einnahmen bildet und 
sie nicht in einem der im § 5 Abs. 1 Z 3 
bezeichneten Dienstverhältnisse stehen; 

d) Zivildienstleistende im Sinne des Zivil
dienstgesetzes 1986, BGBI. Nr. 679; 

4. in. der Kranken- und Pensionsversicherung 
Zeitsoldaten, soweit sie Anspruch auf berufli
che Bildung haben (§§ 33 bzw. 41 Abs. 4 des 
Wehrgesetzes 1978), im letzten Jahr ihres 
Wehrdienstes als Zeitsoldat. 

(2) Abs. 1 Z 2 lit. a ist nicht anzuwenden: 
1. auf die nach § 4 Abs. 1 Z 7 und § 7 Z 2 lit. b 

versicherten, den Heimarbeitern nach den 
jeweiligen gesetzlichen Vorschriften über die 
Heimarbeit gleichgestellten Zwischenmeister 
(Stückmeister), sofern ihre Kammermitglied
schaft ausschließlich auf der ihrer Tätigkeit 
als Zwischenmeister (Stückmeister) zugrunde 
liegenden Gewerbeberechtigung beruht; 

2. auf die nach § 4 Abs. 3 Z 6 den Dienstneh
mern gleichgestellten Versicherten, sofern 
ihre Kammermitgliedschaft ausschließlich auf 
der ihre Vollversicherung begründenden 
Tätigkeit beruht; 

3. auf Verpächter von Betrieben für d e Dauer 
der Verpachtung sowie auf Personen die das 
Ruhen ihres Gewerbebetriebes emeldet 
haben, für die Dauer des Ruhens; 

4. auf Personen, die das 15. Lebensja r noch 
nicht vollendet haben; 

5. auf Personen, die auf Grund der i Abs. 1 
Z 2 lit. a bezeichneten Tätigkeit berei s gemäß 
§ 4 Abs. 1 ZIder Vollversicherung nterlie
gen. 

(3) Die Pflichtversicherung nach Abs. 1 
bleibt auch für die Dauer einer Versagu 
§ 340 aufrecht. 

1 lit. a 
g nach 

(4) Schüler an berufsbildenden Schulen ind nur 
dann gemäß Abs. 1 Z 2 lit. g pflichtversieh rt, wenn 
sie nicht bereits auf Grund eines Lehr- ode Ausbil
dungsverhältnisses (§ 4 Abs. 1 Z 2 oder ) bzw. 
gemäß Abs. 1 Z 2 lit. b oder gemäß § 4 A s. 1 Z 8 
dieses Bundesgesetzes bzw. gemäß § 3 A s. 1 Z 2 
des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes p lichtver
sichert sind. 

Einbeziehung in die Krankenversicherung ·m Ver
ordnungsweg 

§ 9. Der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
kann nach Anhörung der in Betracht ko menden 
Interessenvertretungen und des Hauptv rbandes 
(§ 33) Gruppen von Personen, die keinem rwerbe 
nachgehen oder als Grenzgänger in einem benach
barten Staat unselbständig erwerbstätig s·nd und 
einer gesetzlichen Pflichtversicherung für en Fall 
der Krankheit nicht unterliegen, aber ein s Versi
cherungsschutzes bedürfen, durch Veror nung in 
die Krankenversicherung nach diesem B ndesge
setz einbeziehen, wenn der Einbeziehu g nicht 
öffentliche Rücksichten aus der Sicht der S zialver
sicherung entgegenstehen. Die Verordnun bedarf 
der Zustimmung des Hauptausschusses de Natio
nalrates. 

Beginn der Pflichtversicherung 

§ 10. (1) Die Pflichtversicherung der Di nstneh
mer, ferner der gemäß § 4 Abs. 1 Z 9 und 10 
Pflichtversicherten, der gemäß § 4 Ab. 1 Z 3 
pflichtversicherten und nicht als Diens nehmer 
beschäftigten Personen, der in einem Le r- oder 
Ausbildungsverhältnis stehenden Person n, der 
Personen, denen eine Leistung der beruflic en Aus
bildung gewährt wird, sowie der Heimarbe·ter und 
der diesen gleichgestellten Personen be in nt -
unabhängig von der Erstattung einer An eldung 
- mit de~ Tag des Beginnes der Besch ·ftigung 
bzw. des Lehr- oder Ausbildungsverhältni es. Für 
das Ausscheiden aus einem öffentlich-rec tlichen 
Dienstverhältnis, ohne daß dem Ausgesc iedenen 
ein Ruhegenuß und seinen Hinterbliebe en ein 
Versorgungsgenuß aus dem Dienstv rhältnis 
zusteht, gilt hinsichtlich des Beginnes der Pflicht
versicherung nach diesem Bundesgesetz § 1 Abs. 5 
entsprechend. 
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(2) Die Pflichtversicherung der in der Kranken
pflege selbständig erwerbstätigen Personen, der 
selbständigen Pecher und der selbständigen Winzer 
(§ 4 Abs. 3 Z 2, 4 und 9), der selbständig Erwerbs
tätigen und ihrer Familienangehörigen (§ 8 Abs. 1 
Z 2 lit. a), der Teilnehmer an Umschulungs-, Nach
schulungs- und sonstigen Ausbildungslehrgängen 
sowie der Lehrenden bei solchen Lehrgängen und 
der Volontäre (§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. b) sowie der Mit
glieder der Organe der gesetzlichen beruflichen 
Vertretungen und der kollektivvertragsfähigen 
Berufsvereinigungen der Dienstnehmer und der 
Dienstgeber (§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. f) beginnt mit dem 
Tag der Aufnahme der versicherungspflichtigen 
Tätigkeit. 

(3) Die Pflichtversicherung der Hebammen, 
Markthelfer, Bergführer und Fremdenführer, der 
öffentlichen Verwalter, der Vorstandsmitglieder 
(Geschäftsleiter), der Versicherungsvertreter (§ 4 
Abs. 3 Z 1, 5, 7, 8 und 10, § 7 Z 3 lit. c sowie § 8 
Abs. 1 Z 2 lit. d) sowie der im § 8 Abs. 1 Z 2 lit. i 
bezeichneten Personen beginnt mit der Erteilung 
der amtlichen Bewilligung zur Ausübung der versi
cherungspflichtigen Tätigkeit bzw. der Bestellung 
zum öffentlichen V erwalter, Vorstandsmitglied 
(Geschäftsleiter), Versicherungsvertreter, Kommis
sions- oder Beiratsmitglied. 

(4) Die Pflichtversicherung der Angehörigen der 
Orden und Kongregationen der Katholischen Kir
che sowie der Anstalten der Evangelischen Diako
nie (§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. c) beginnt mit dem Tag der 
Aufnahme der versicherungspflichtigen Tätigkeit. 

(5) Die Pflichtversicherung der im § 4 Abs.3 
Z 3, 6 und 11 und § 8 Abs. 1 Z 1 lit. c, Z 2 lit. e, g 
und h sowie Z 3 und 4 bezeichneten Personen und 
der Personen, die in einer Einrichtung unterge
bracht sind, die der medizinischen Rehabilitation 
oder Gesundheitsvorsorge dient (§ 8 Abs. 1 Z 2 
lit. b), und die Krankenversicherung der nach § 9 
einbezogenen Personen beginnt mit dem Eintritt 
des Tatbestandes, der den Grund der Versicherung 
bildet. Das Nähere hinsichtlich der Krankenversi
cherung der nach § 9 einbezogenen Personen wird 
durch die Verordnung über die Einbeziehung gere
gelt. 

(6) Die Krankenversicherung der Pensionisten 
(§ 8 Abs. 1 Z 1 lit. a, bund d) beginnt mit dem Tag 
des Anfalles der Pension. 

(7) Wurde ein Antrag auf Zuerkennung einer 
Pension gestellt, deren Bezug die Krankenversiche
rung nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. a, b oder d begründet, 
so hat der in Betracht kommende Pensionsversiche
rungsträger bzw. Träger der zusätzlichen Pensions
versicherung zu prüfen, ob die Zuerkennung der 
Pension wahrscheinlich ist. Trifft dies zu, so hat er 
eine Bescheinigung darüber auszustellen, daß die 
Krankenversicherung vorläufig mit dem Tag des 
voraussichtlichen Pensionsanfalles beginnt. Eine 
solche Bescheinigung ist mit der gleichen Rechts-

wirkung und unter der gleichen Voraussetzung 
auch auszustellen, wenn der Pensionswerber im 
Leistungsstreitverfahren eine Klage beim Schieds
gericht bzw. eine Berufung beim Oberlandesgericht 
Wien eingebracht hat. Die Bescheinigung ist 
sowohl dem Antragsteller als auch dem zuständi
gen Träger der Krankenversicherung zuzustellen. 
Die Ausstellung oder die Ablehnung der Bescheini
gung kann durch ein Rechtsmittel nicht angefoch
ten werden. 

Ende der Pllichtversicherung 
§ 11. (1) Die Pflichtversicherung der im § 10 

Abs. 1 bezeichneten Personen erlischt, soweit in 
den Abs. 2 bis 6 nichts anderes bestimmt wird, mit 
dem Ende des Beschäftigungs-, Lehr- oder Ausbil
dungsverhältnisses. Fällt jedoch der Zeitpunkt, in 
dem der Anspruch auf Entgelt endet, nicht mit dem 
Zeitpunkt des Endes des Beschäftigungsverhältnis
ses zusammen, so erlischt die Pflichtversicherung 
mit dem Ende des Entgeltanspruches. 

(2) Wird ein gerichtlicher oder außergerichtli
cher Vergleich über den (das) dem Dienstnehmer 
nach Beendigung des Dienstverhältnisses gebüh
rende(n) Arbeitslohn (Gehalt) abgeschlossen, so 
verlängert sich die Pflichtversicherung um den Zeit
raum, der durch den Vergleichsbetrag (Pauschbe
trag) nach Ausscheidung allfälliger, gemäß § 54 
nicht zum Entgelt im Sinne dieses Bundesgesetzes 
gehörender Bezüge, gemessen an den vor dem Aus
tritt aus der Beschäftigung gebührenden Bezügen, 
gedeckt ist. 

(3) Die Pflichtversicherung besteht, wenn das 
Beschäftigungsverhältnis nicht früher beendet wird, 
weiter: 

1. für die Zeit einer Arbeitsunterbrechung 
infolge Urlaubes ohne Entgeltzahlung, sofern 
dieser Urlaub die Dauer eines Monates nicht 
überschreitet; 

2. für die Zeit einer Arbeitsunterbrechung 
infolge Heranziehung zum Dienst als Schöffe 
oder Geschworner sowie als Vertrauensper
son in den zur Bildung der Ur- und Jahresli
sten berufenen Kommissionen nach dem 
Geschwornen- und Schöffenlistengesetz, 
BGBI. Nr. 135/1946; 

3. für die Zeit einer Arbeitsunterbrechung auf 
Grund einer Maßnahme nach den §§ 7, 11, 
17,20,22 oder 24 des Epidemiegesetzes 1950, 
BGBI. Nr. 186, und für die Dauer der Ver
hängung einer Sperre wegen Maul- und Klau
enseuche nach dem Tierseuchengesetz, 
RGBI. Nr. 177/1909; 

4. für die Zeit einer Arbeitsunterbrechung 
infolge Teilnahme an Schulungs- und Bil
dungsveranstaltungen im Rahmen der beson
deren Vorschriften über die erweiterte Bil
dungsfreistellung. 

(4 ) Treten bei Fortbestand des Beschäftigungs
verhältnisses die Voraussetzungen für die Aus-
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nahme von der Vollversicherung nach § 5 ein, so 
endet die Pflichtversicherung, soweit nicht Abs. 5 
anderes bestimmt, mit dem Ende des laufenden Bei
tragszeitraumes ; tritt aber der Ausnahmegrund am 
ersten Tag eines Beitragszeitraumes ein, mit dem 
Ablauf des vorhergehenden Beitragszeitraumes. 

(5) Die Aufnahme in ein öffentlich-rechtliches 
Dienstverhältnis wird hinsichtlich der Pflichtversi
cherung mit dem Tag des Dienstantrittes wirksam. 

(6) Treten bei Fortbestand des Beschäftigungs
verhältnisses, das die Vollversicherung begründet, 
die Voraussetzungen für die Teilversicherung nach 
§ 7 ein, so gilt bezüglich des Endes der Vollversi
cherung Abs. 4 entsprechend. 

§ 12. (1) Die Pflichtversicherung der im § 10 
Abs. 2 und 4 bezeichneten Personen erlischt mit 
dem Ende der die Pflichtversicherung begründen
den Tätigkeit. 

(2) Die Pflichtversicherung der im § 10 Abs.3 
bezeichneten Personen endet mit der Entziehung 
der amtlichen Bewilligung zur Ausübung der versi
cherungspflichtigen Tätigkeit, mit der Enthebung 
als öffentlicher Verwalter, mit dem Ausscheiden 
des Vorstandsmitgliedes (Geschäftsleiters), Kom
missions- oder Beiratsmitgliedes bzw. mit dem 
Ende der Funktionsausübung eines Versicherungs
vertreters. 

(3) Die Pflichtversicherung der im § 10 Abs.5 
bezeichneten Personen endet mit dem Wegfall des 
für die Versicherung maßgeblichen Tatbestandes. 
§ 10 Abs. 5 letzter Satz gilt entsprechend. 

(4) Die Krankenversicherung der Pensionisten 
endet mit dem Ablauf des Kalendermonates, für 
den letztmalig die Pension im Inland ausgezahlt 
wird. Die vorläufige Krankenversicherung (§ 10 
Abs. 7) endet spätestens mit der Zustellung des 
abweisenden Pensionsbescheides bzw. mit der 
rechtskräftigen Beendigung des Leistungsstreitver
fahrens. 

(5) Mit dem Antritt des auf Grund des Wehrge
setzes 1978 zu leistenden ordentlichen oder außer
ordentlichen Präsenzdienstes endet die Pflichtversi
cherung in der Unfall- und Pensionsversicherung 
mit Ausnahme der Unfallversicherung der im § 8 
Abs. 1 Z 2 lit. a bezeichneten Personen. 

2. UNTERABSCHNITT 

Versicherungszugehörigkeit der Pflichtversicherten 
zu den einzelnen Arten der Pensionsversicherung 

Pensionsversicherung der Arbeiter 

§ 13. Zur Pensionsversicherung der Arbeiter 
gehören die in der Pensionsversicherung pflichtver
sicherten Personen hinsichtlich jener Beschäftigun
gen, die nicht die Zugehörigkeit zur Pensionsversi
cherung der Angestellten nach § 14 oder zur 
knappschaftlichen Pensionsversicherung nach § 15 
begründen. 

11 

Pensionsversicherung der Angestellte 

§ 14. (1) Zur Pensionsversicherung de Ange
stellten gehören die in der Pensionsversi herung 
pflichtversicherten Personen hinsichtlic jener 
Beschäftigungen, die nicht die Zugehörig 
knappschaftlichen Pensionsversicherung n 
begründen, 

1. wenn ihr Beschäftigungsverhältnis du ch das 
Angestelltengesetz, BGBI. Nr. 292/19 1, das 
Gutsangestelltengesetz, BGBI. Nr. 53 /1923, 
oder das Schauspielergesetz, BGBI. r. 441/ 
1922, geregelt ist oder überwiegend D enstlei
stungen umfaßt, die den Dienstleistu gen in 
den nach diesen Gesetzen geregelten eschäf
tigungsverhältnissen gleich zuhalten si d; 

2. wenn ihr Beschäftigungsverhältnis du ch das 
Vertragsbedienstetengesetz 1948 gere elt ist 
und sie nach dem Entlohnungsschem I, I L, 
11 L des VBG 1948 entlohnt werden der zu 
entlohnen wären, wenn ihre Entlohnu g nicht 
in einem Sondervertrag gemäß § 36 
VBG 1948 geregel t wäre; 

3. wenn sie in einem Lehr- oder Ausbildu 
hältnis stehen, das auf ein Beschäftigu gsver
hältnis nach Z 1 oder Abs. 3 vorbereit t; 

4. wenn sie gemäß § 4 Abs. 1 Z 9 als E twick
lungshelfer oder Experten versichert si d; 

5. wenn sie gemäß § 4 Abs.3 Z 1, 2, ,8, 10 
und 11 den Dienstnehmern gleich estellt 
sind; 

6. wenn die gemäß § 4 Abs. 1 Z 8 pflic tversi
cherten Personen vor der im Rahmen erufli
cher Maßnahmen der Rehabilitation n ch den 
§§ 223 oder 334 gewährten berufliche Aus
bildung auf Grund eines Beschäftigu gsver
hältnisses gemäß Z 1 bis 4 der Pensio sversi
cherung der Angestellten zugehört ha en; 

7. wenn sie gemäß § 7 Z 4 lit. b als ge stliche 
Amtsträger der Evangelischen Kirche B ver
sichert sind; 

8. wenn sie gemäß § 8 Abs. 1 Z 4 als Zei olda
ten versichert sind; 

9. wenn sie gemäß § 4 Abs. 1 Z 10 ve ichert 
sind. 

(2) Der Bundesminister für Arbeit und S ziales 
kann nach Anhörung der in Betracht kom enden 
gesetzlichen Interessenvertretungen un des 
Hauptverbandes (§ 33) durch Verordnu g die 
Berufsgruppen bezeichnen, welche nach Abs 1 der 
Pensionsversicherung der Angestellten zuge ören. 
Diese Verordnung bedarf der Zustimmu g des 
Hauptausschusses des Nationalrates. 

(3) Über den im Abs. 1 bezeichneten Per onen
kreis hinaus gehören auch Arbeiter, die eine eson
dere Fachausbildung haben und entspreche d die
ser Ausbildung in gehobener Verwendung tehen, 
zur Pensionsversicherung der Angestellten. Der 
Bundesminister für Arbeit und Soziales stellt durch 
Verordnung, die der Zustimmung des Ha taus
schusses des Nationalrates bedarf, die Per onen-
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gruppen fest, bei denen diese Voraussetzungen 
zutreffen. 

(4) Zur Pensionsversicherung der Angestellten 
gehören ferner die Vertragsbediensteten öffentlich
rechtlicher Körperschaften, die nach den für sie 
geltenden Entlohnungsvorschriften in ein Entloh
nungsschema eingereiht sind, das einen gleicharti
gen Kreis von Bediensteten wie ein im Abs. 1 Z 2 
bezeichnetes Entlohnungsschema erfaßt. 

Knappschaftliche Pensionsversicherung 

§ 15. (1) Zur knappschaftlichen Pensionsversi
cherung gehören die in der Pensionsversicherung 
pflichtversicherten Personen hinsichtlich der 
Beschäftigungen in knappschaftlichen Betrieben. 

(2) Knappschaftliehe Betriebe sind: 
1. Betriebe, in denen bergfreie Mineralien (§ 3 

des Berggesetzes 1975, BGBI. Nr. 259) auf 
Grund einer Bergwerksberechtigung oder 
Magnesit gewonnen werden; 

2. Betriebe, in denen andere Mineralien über
wiegend durch Arbeit unter Tag gewonnen 
werden; 

3. Salinen. 

(3) Den knappschaftlichen Betrieben werden 
gleichgestellt: 

1. Nebenbetriebe, die mit einem knappschaftli
chen Be.trieb im Sinne des Abs. 2 räumlich 
und betrieblich zusammenhängen; 

2. gefristete (zeitweilig eingestellte) Betriebe der 
im Abs. 2 bezeichneten Art; 

3. die Versicherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaues in Graz mit ihren Einrichtungen 
der Krankenbehandlung. 

(4) Zur knappschaftlichen Pensionsversicherung 
gehören ferner Personen, die in nichtknappschaftli
ehen Betrieben tätig sind, hinsichtlich einer 
Beschäftigung mit Arbeiten im Bereich eines knapp
schaftlichen oder einem solchen gleichgestellten 
Betriebes, die dem Aufschluß, der Gewinnung oder 
der Förderung von Bodenschätzen, dem Schutze 
der Belegschaft oder der Erhaltung des Bergwerks 
oder gefristeter (zeitweilig eingestellter) Bergbau
anlagen dienen, sofern es sich nicht um einmalige 
kurzfristige Arbeiten dieser Art, wie insbesondere 
Reparatur- oder Montagearbeiten, handelt. 

3. UNTERABSCHNITT 

Freiwillige Versicherung 

Selbstversicherung in der Krankenversicherung 

§ 16. (1) Personen, die nicht in einer gesetzlichen 
Krankenversicherung pflichtversichert sind, können 
sich, solange ihr Wohnsitz im Inland gelegen ist, in 
der Krankenversicherung selbstversichern. 

(2) Abs. 1 gilt für 
1. Hörer an einer Lehranstalt im Sinne des § 1 

Abs. 1 lit. abis f des Studienförderungsgeset-

zes 1983, die im Rahmen des für die betref
fende Studienart vorgeschriebenen normalen 
Studienganges inskribiert sind, 

2. Personen, die im Hinblick auf das Fehlen der 
. Gleichwertigkeit ihres Reifezeugnisses mit 
einem inländischen Reifezeugnis Lehrveran
staltungen, Hochschulkurse oder Hochschul
lehrgänge, die der Vorbereitung auf das 
Hochschulstudium dienen, besuchen, 

3. Personen, die an einem Vorbereitungslehr
gang für die Studienberechtigungsprüfung im 
Sinne des Bundesgesetzes über die Vorberei
tungslehrgänge für die Studienberechtigungs
prüfung teilnehmen, sowie 

4. Hörer (Lehrgangsteilnehmer) der Diplomati-
schen Akademie in Wien 

mit der Maßgabe, daß an die Stelle des Wohnsitzes 
im Inland der gewöhnliche Aufenthalt im Inland 
tritt; zum Studien(Lehr)gang zählt auch ein ange
messener Zeitraum für die Vorbereitung auf die 
entsprechenden Abschlußprüfungen und auf den 
Erwerb eines akademischen Grades. 

(3) Die Selbstversicherung schließt bei Personen, 
die nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz 
- außer dem Gewerblichen Sozialversicherungsge
setz und dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz -
krankenversichert waren oder für die eine 
Anspruchsberechtigung in der Krankenversiche
rung bestand, zeitlich unmittelbar an das Ende der 
vorangegangenen Versicherung bzw. Anspruchsbe
rechtigung an, wenn der Antrag auf Selbstversiche
rung innerhalb von sechs Wochen nach dem Ende 
der Versicherung bzw. Anspruchsberechtigung 
gestellt wird. In allen übrigen Fällen beginnt die 
Selbstversicherung mit dem auf die AntragsteIlung 
folgenden Tag, bei Personen, die aus der Pflicht
versicherung gemäß § 2 GSVG bzw. gemäß § 2 
BSVG ausgeschieden sind, jedoch frühestens mit 
dem Ablauf von 60 Kalendermonaten nach dem 
Ausscheiden aus dieser Pflichtversicherung. 

(4) War der Antragsteller in der Krankenversi
cherung nach diesem Bundesgesetz 

1. bereits versichert, so ist der Antrag auf Selbst
versicherung bei dem Träger der Krankenver
sicherung einzubringen, bei dem er zuletzt 
versichert war, wenn er in dessen Bereich sei
nen Wohnsitz (gewöhnlichen Aufenthalt) hat; 
ist eine Betriebskrankenkasse zuletzt Träger 
der Krankenversicherung gewesen, so kann 
der Antrag statt bei der Betriebskrankenkasse 
bei der für seinen Wohnsitz (gewöhnlichen 
Aufenthalt) zuständigen Gebietskrankenkasse 
eingebracht werden; 

2. nicht versichert oder hat er seinen Wohnsitz 
(gewöhnlichen Aufenthalt) nicht im Bereich 
des Trägers der Krankenversicherung nach 
diesem Bundesgesetz, bei dem er zuletzt versi
chert war, so ist der Antrag auf Selbstversi
cherung bei der Gebietskrankenkasse einzu
bringen, in deren Bereich er seinen Wohnsitz 
(gewöhnlichen Aufenthalt) hat. 
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(5) Der Träger der Krankenversicherung, bei 
dem nach Abs. 4 der Antrag auf Selbstversicherung 
einzubringen ist, ist zur Durchführung dieser Ver
sicherung zuständig. Ist danach eine Gebietskran
kenkasse zuständig und verlegt der freiwillig Versi
cherte während der Dauer der Versicherung seinen 
Wohnsitz (gewöhnlichen Aufenthalt) außerhalb 
ihres Bereiches, so geht die örtliche Zuständigkeit 
auf die für seinen Wohnsitz (gewöhnlichen Aufent
halt) zuständige Gebietskrankenkasse über, und 
zwar mit dem der Wohnsitzverlegung (Verlegung 
des gewöhnlichen Aufenthaltes) folgenden Monats
ersten. 

(6) Die Selbstversicherung endet, außer mit dem 
Wegfall der Voraussetzungen: 

1. mit dem Ende des Kalendermonates, in dem 
der Versicherte seinen Austritt erklärt hat; 

2. wenn die für zwei Kalendermonate fällig 
gewordenen Beiträge nicht entrichtet sind, 
mit dem Ende des zweiten Kalendermonates, 
für den ein Beitragsrückstand besteht; bei der 
Feststellung des Beitragsrückstandes sind die 
entrichteten Beiträge ohne Rücksicht auf eine 
vom Beitragszahler vorgenommene Widmung 
auf die zurückliegenden Kalendermonate in 
der Reihenfolge der Fälligkeit (§ 89) anzu
rechnen; 

3. bei den im Abs. 2 bezeichneten Personen mit 
dem Ablauf des dritten Kalendermonates 
a) nach dem Ende des Studien(Schul)jahres 

(§ 19 des Allgemeinen Hochschul-Stu
diengesetzes, BG B!. N r. 177/1966, bzw. 
§§ 2 und 5 des Schulzeitgesetzes 1985, 
BGB!. Nr. 77), in dem der Hörer letztma
lig inskribiert war oder einen Lehrgang 
oder Kurs der Diplomatischen Akademie 
besucht hat bzw. 

b) nach dem Verstreichen des letzten Prü-
fungstermines. 

In den Fällen der Z 1 und 2 endet die Selbstversi
cherung frühestens mit dem Ablauf von sechs auf
einanderfolgenden Kalendermonaten nach dem 
Beginn der Selbstversicherung, wobei ein neuerli
cher Antrag auf Selbstversicherung erst nach 
Ablauf von weiteren sechs Monaten gestellt werden 
kann. Dies gilt nicht in den Fällen der Z 1, wenn 
der Austritt aus dem Grund des Beginnes der Ange
hörigeneigenschaft im Sinne des § 143 dieses Bun
desgesetzes, des § 56 des Beamten-Kranken-und 
Unfallversicherungsgesetzes, des § 78 des Bauern
Sozialversicherungsgesetzes oder des § 83 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes oder aus 
dem Grund des Beginnes einer Krankenfürsorge 
seitens einer Krankenfürsorgeeinrichtung eines 
öffentlich-rechtlichen Dienstgebers erklärt wurde. 

Weiterversicherung in der Pensionsversicherung 

§ 17. (1) Personen, die 
1. aus der Pflichtversicherung nach diesem Bun

desgesetz oder aus einer nach früherer gesetz-
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licher Regelung ihr entsprechend n Pen
sions(Renten)versicherung oder aus er Pen
sionsversicherung für das Notariat ausge
schieden sind oder ausscheiden und ie 

2. in den letzten zwölf Monaten vor d m Aus
scheiden mindestens sechs oder in de letzten 
36 Monaten vor dem Ausscheiden mi destens 
zwölf oder in den letzten fünf Jahren or dem 
Ausscheiden jährlich mindestens dre Versi
cherungsmonate in einer oder ehreren 
gesetzlichen Pensionsversicherungen erwor
ben haben, 

sowie Personen, die' aus einer Versicheru g nach 
Z 1 einen bescheidmäßig zuerkannten Aspruch 
auf eine laufende Leistung, ausgenommen uf eine 
Hinterbliebenenpension, hatten, können sie in der 
Pensionsversicherung weiterversichern, sol nge sie 
nicht in einer gesetzlichen Pensionsversi herung 
pflichtversichert sind oder einen beschei mäßig 
zuerkannten Anspruch auf eine laufende eistung 
aus einer eigenen gesetzlichen Pensionsv rsiche
rung haben. 

(2) Die Weiterversicherung nach diesem undes
gesetz ist nur für Personen zulässig, die zu etzt in 
der Pensionsversicherung nach diesem Bu des ge
setz oder nach dem Notarversicherungsgese z 1972 
versichert waren. 

(3) Die Weiterversicherung ist in dem Z eig der 
Pensionsversicherung nach diesem Bunde gesetz 
zulässig, dem der Versicherte zuletzt zugeh' rt hat. 
Hat der Versicherte in den letzten 60 Mona en vor 
dem Ausscheiden aus der Pflichtversicheru g Ver
sicherungszeiten in mehreren Pensionsversi herun
gen nach diesem Bundesgesetz erworben, s steht 
ihm die Wahl frei, welche dieser Pensionsv rsiche
rungen er fortsetzt. Kommt hienach die We terver
sicherung in der Pensionsversicherung der beiter 
in Betracht, so ist der letzte Träger der Pflic tversi
cherung in der Pensionsversicherung der beiter 
für die Weiterversicherung zuständig. Wer en die 
Voraussetzungen für die Weiterversicher ng in 
mehreren Pensionsversicherungen nach iesem 
oder einem anderen Bundesgesetz erfüllt, so ist die 
Weiterversicherung nur in einer Pensionsve siche
rung zulässig, wobei es dem Versicherten fr isteht, 
für welche der in Betracht kommenden Pe sions
versicherungen er sich entscheidet. 

(4) Das Recht auf Weiterversicherung ist b s zum 
Ende des sechsten auf das Ausscheiden a s der 
Pflichtversicherung bzw. auf das Ende des A spru
ches auf die laufende Leistung folgenden M nates 
geltend zu machen. In den Fällen, in denen emäß 
§ 421 Abs. 1 Z 1 oder 2 ein Bescheid zu erlas en ist, 
beginnt diese Frist mit dem rechtskr' ftigen 
Abschluß des Verfahrens. 

(5) Die im Abs. 1 genannten Zeiträume, in enen 
mindestens sechs bzw. zwölf Versicherungs onate 
erworben sein müssen, der im Abs. 3 genannt Zeit-
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raum von 60 Monaten und die im Abs. 4 genannte 
Frist von sechs Monaten verlängern sich 

1. um neutrale Zeiten im Sinne des § 262; 
2. um Zeiten nach § 254 Z 3 bis 6; 
3. um die Dauer eines Pensionsfeststellungsver

fahrens bis zur Zustellung des Feststellungsbe
scheides bzw. bis zur rechtskräftigen Ent
scheidung im Leistungsstreitverfahren; 

4. um Zeiten des ordentlichen oder außeror
dentlichen Präsenzdienstes - ausgenommen 
Zeiten einer Pflichtversicherung gemäß § 8 
Abs. 1 Z 4 - auf Grund des Wehrgeset
zes 1978; 

5. um Zeiten des ordentlichen oder außeror
dentlichen Zivildienstes auf Grund des Zivil
dienstgesetzes 1986. 

(6) Personen, die in einer oder mehreren der im 
Abs. 1 Z 1 bezeichneten Pensions(Renten)versiche
rungen, in der Pensionsversicherung nach dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder in 
der Pensionsversicherung nach dem Bauern-Sozial
versicherungsgesetz 120 Versicherungsmonate er
worben haben, können das Recht auf Weiterversi
cherung jederzeit geltend machen oder eine been
dete Weiterversicherung erneuern. Abs. 3 ist mit 
der Maßgabe anzuwendep, daß die letzten 
60 Monate vor dem Ende des zuletzt erworbenen 
Versicherungs monates zu berücksichtigen sind. 

(7) Die Weiterversicherung beginnt - unbescha
det des § 252 Abs. 1 Z 3 - mit dem Zeitpunkt, den 
der Versicherte wählt, spätestens jedoch mit dem 
Monatsersten, der auf die Antragstellung folgt. 
Dem Versicherten steht es frei, in der Folge die 
Monate zu bestimmen, die er durch Beitragsent
richtung als Monate der Weiterversicherung erwer
ben will. 

(8) Die Weiterversicherung endet, außer mit dem 
Wegfall der Voraussetzungen, 

1. mit dem Ende des Kalendermonates, in dem 
der Versicherte seinen Austritt erklärt hat; 

2. wenn Beiträge für mehr als sechs aufeinander
folgende Monate nicht entrichtet sind, mit 
dem Ende des letzten durch Beitragsentrich
tung erworbenen Versicherungsmonates. 

(9) Bei der Ermittlung der Versicherungsmonate 
nach Abs. 1 und 6 ist § 260 entsprechend anzuwen
den. Soweit dabei Versicherungszeiten in der 
Gewerblichen Selbständigen -Pensionsversicherung 
zu berücksichtigen sind, gilt § 119 des Gewerbli
chen Sozialversicherungsgesetzes, soweit dabei 
Versicherungszeiten in der Pensionsversicherung 
der Bauern zu berücksichtigen sind, gilt § 105 des 
Bauern-Sozialversicherungsgesetzes. 

Selbstversicherung in der Pensionsversicherung für 
Zeiten der Kindererziehung( -pflege) 

§ 18. (1) Die im Abs. 3 bezeichneten Personen, 
die sich der Pflege und Erziehung eines im gemein
samen Haushalt lebenden Kindes widmen und 

deren Arbeitskraft aus diesem Grund überwiegend 
beansprucht wird, können sich, solange sie wäh
rend dieses Zeitraumes ihren Wohnsitz im Inland 
haben, längstens jedoch bis zur Vollendung des 
3. Lebensjahres des Kindes, in der Pensionsversi
cherung selbstversichern, soweit sie nicht zur Wei
terversicherung in der Pensionsversicherung 
berechtigt sind. Der gemeinsame Haushalt besteht 
weiter, wenn sich das Kind nur zeitweilig wegen 
Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft 
aufhält. 

(2) Die Selbstversicherung ist für die Zeit ausge
schlossen, 

1. während der eine Pflichtversicherung oder 
Weiterversicherung in einer gesetzlichen Pen
sionsversicherung besteht; 

2. während der ein bescheidmäßig zuerkannter 
Anspruch auf eine laufende Leistung aus einer 
eigenen gesetzlichen Pensionsversicherung 
besteht; 

3. die gemäß § 254 Z 4 für die betreffende Per
son als Ersatzzeit gilt. 

(3) Zur Selbstversicherung im Sinne des Abs. 1 
sind nacheinander die leiblichen Eltern, die Wahlel
tern und die Stiefeltern berechtigt. Eine Selbstversi
cherung im Sinne des Abs. 1 für ein und dasselbe 
Kind kann jeweils nur für eine Person bestehen. 

(4) Die Selbstversicherung ist in dem Zweig der 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz 
zulässig, in dem die (der) Versicherungsberechtigte 
zuletzt Versicherungszeiten erworben hat. Werden 
keine Versicherungszeiten in der Pensionsversiche
rung nach diesem Bundesgesetz nachgewiesen oder 
richtet sich deren Zuordnung nach der ersten nach
folgenden Versicherungszeit, so ist die Selbstversi
cherung in der Pensionsversicherung der Angestell
ten zulässig. 

(5) Das Recht auf Selbstversicherung ist jeweils 
bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres des Kindes 
geltend zu machen. 

(6) Die Selbstversicherung beginnt mit dem Zeit
punkt, den die (der) Versicherte wählt, frühestens 
mit dem Monatsersten, der auf die Entbindung 
folgt, spätestens jedoch mit dem Monatsersten, der 
auf die AntragsteIlung folgt. 

(7) Die Selbstversicherung endet mit dem Ende 
des Kalendermonates, 

1. in dem die Voraussetzungen weggefallen 
sind; 

2. in dem die (der) Versicherte ihren (seinen) 
Austritt erklärt hat. 

(8) Das Ende der Selbstversicherung steht hin
sichtlich der Berechtigung zur Weiterversicherung 
in der Pensionsversicherung dem Ausscheiden aus 
der Pflichtversicherung im Sinne des § 17 Abs. 1 
Z 1 gleich. 
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Selbstversicherung in der Unfallversicherung 

§ 19. (1) In der Unfallversicherung können der 
Selbstversicherung hinsichtlich der nachstehend 
angefühnen Tätigkeiten beitreten, soweit es sich 
nicht um Personen handelt, die im § 11 des Bauern
Sozialversicherungsgesetzes bezeichnet sind: 

1. selbständig Erwerbstätige, wenn der Standon 
ihres Betriebes im Inland gelegen ist; 

2. mit Zustimmung des selbständig Erwerbstäti
gen dessen Ehegatte, Kinder, Enkel, Wahl
und Stiefkinder, sowie die Eltern, Großeltern, 
Wahl- und Stiefeltern, wenn diese in seinem 
Betrieb tätig sind; 

3. Lehrkräfte in Betriebsstätten, Lehrwerkstät
ten, Fachschulen, Berufsschulen, Schulungs
kursen und ähnlichen Einrichtungen, alle 
diese Personen jedoch nur, wenn sie ihren 
Wohnsitz im Inland haben und nicht schon in 
dieser Tätigkeit in der Unfallversicherung 
pflichtversichert sind. 

(2) Die Selbstversicherung nach Abs. 1 beginnt 
mit dem auf den Beitritt folgenden Tag. 

(3) Die Selbstversicherung endet 
1. mit dem Wegfall ihrer Voraussetzungen; 
2. mit dem Tag des Austrittes; 
3. wenn der fällige Beitrag nicht binnen einem 

Monat nach schriftlicher Mahnung gezahlt 
worden ist, mit dem Ende des Monates, für 
den zuletzt ein Beitrag entrichtet worden ist. 

Selbstv~rsicherung bei mehrfacher Beschäftigung 

§ 20. (1) Personen, die gemäß § 5 Abs. 1 Z 2 in 
einem oder mehreren Beschäftigungsverhältnissen 
von der Vollversicherung ausgenommen sind, kön
nen, solange sie ihren Wohnsitz im Inland haben, 
der Selbstversicherung in der Kranken- und Pen
sionsvetsicherung hinsichtlich dieses Beschäfti
gungsverhältnisses (dieser Beschäftigungsverhält
nisse) beitreten, wenn ihnen von mehreren Dienst
gebern zusammen ein Entgelt gebühn, das die in 
§ 5 Abs. 2 genannten Beträge übersteigt. 

(2) Die Selbstversicherung beginnt mit dem auf 
den Beitritt folgenden Tag. 

(3) Die Selbstversicherung endet 
1. mit dem Wegfall ihrer Voraussetzungen; 
2. mit dem Tag des Austrittes; 
3. wenn der fällige Beitrag nicht binnen zwei 

Monaten nach Ablauf des Monates, für den er 
gelten soll, gezahlt worden ist, mit dem Ende 
des Monates, für den zuletzt ein Beitrag ent
richtet worden ist. 

(4) Der Antrag auf Selbstversicherung ist unter 
Bedachtnahme auf § 28 bei jenem Krankenversi
cherungsträger zu stellen, der nach dem Wohnsitz 
des Antragstellers für die Pflichtversicherung 
zuständig wäre. Dieser Versicherungsträger ist 
auch zur Durchführung der Krankenversicherung 
zuständig. Ist der Antragsteller bereits bei einem 
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anderen Krankenversicherungsträger pfl'chtversi
chen, so ist dieser Versicherungsträger zu Entge
gennahme des Antrages und zur Durchfüh ng der 
Versicherung zuständig. 

(5) Die nach Abs. 1 Selbstversichenen ind der 
Pensionsversicherung der Arbeiter zugehö g, es sei 
denn, daß sie bereits in der Pensionsvers . cherung 
der Angestellten oder in der knappsch ftlichen 
Pensionsversicherung pflichtversichen sind In die
sem Fall sind sie auch in Ansehung der Sel stversi
cherung dem Versicherungszweig zugeh' rig, in 
dem die Pflichtversicherung besteht. 

(6) Bezüglich der Gewährung von Le . stungen 
sowohl nach diesem Bundesgesetz als au h nach 
dem Mutterschutzgesetz 1979 hat die Sel stversi
cherung nach Abs. 1 die gleichen Rechtswi kungen 
wie eine Pflichtversicherung in der Krank n- und 
in der Pensionsversicherung. Dies gilt uch in 
Ansehung der Berechtigung zur Weiterv rsiche
rung in der Pensionsversicherung. 

Höherversicherung in der Unfallversicheru g und 
in der Pensionsversicherung 

§ 21. (1) Selbständig Erwerbstätige, die in der 
Unfallversicherung gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 li . a teil
versichen sind, können sich beim zuständig n Ver
sicherungs träger über die nach § 201 in etracht 
kommende Bemessungsgrundlage hinaus gemäß 
§ 88 Abs. 4 höherversichern. Beginn und nde in 
der Höherversicherung regelt die Satzung. 

(2) Personen, die in einer Pensionsversic erung 
pflicht-, weiter- oder selbstversichen sind, önnen 
sich beim zuständigen Versicherungsträger "ber die 
für sie in der Pflichtversicherung in Betrac kom
mende Beitragsgrundlage hinaus höhervers·chern. 
Werden die Voraussetzungen für die Höh rversi
cherung in mehreren Pensionsversicherunge nach 
diesem oder einem anderen Bundesgesetz er "llt, so 
ist die Höherversicherung während eines Ka ender
jahres nur in einer Pensionsversicherung z lässig, 
wobei es dem Versichenen freisteht, für wel he der 
in Betracht kommenden Pensionsversicheru 
sich entscheidet. 

4. UNTERABSCHNITT 

Formalversicherung in der Pflichtversiche 

§ 22. (1) Hat ein Versicherungsträger be 
nicht der Pflichtversicherung unterliegende Per
son auf Grund der bei ihm vorbehaltlos ersta teten, 
nicht vorsätzlich unrichtigen Anmeldun den 
Bestand der Pflichtversicherung als gegeben ange
sehen und für den vermeintlich Pflichtversic enen 
drei Monate ununterbrochen die Beiträge u bean
standet angenommen, so besteht ab dem Zeit unkt, 
für den erstmals die Beiträge entrichtet w rden 
sind, eine Formalversicherung. 

(2) Die Formalversicherung endet, wenn nicht 
eine frühere Beendigung gemäß § 11 oder § 1 ein-
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tritt, mit dem Tag der Zustellung des Bescheides 
des Versicherungsträgers über das Ausscheiden aus 
der Versicherung. 

(3) Die Formalversicherung hat die gleichen 
Rechtswirkungen wie die Pflichtversicherung. 

Formalversicherung in der freiwilligen Versiche
rung 

§ 23. (1) § 22 Abs. 1 gilt entsprechend für den 
Antrag eines vermeintlich Versicherungsberechtig
ten auf Weiterversicherung oder auf Selbstversiche
rung. 

(2) Die Formalversicherung nach Abs. 1 endet, 
wenn nicht eine frühere Beendigung gemäß den 
§§ 16 Abs.6, 17 Abs.~, 19 Abs.3 oder 20 Abs.3 
eintritt, mit dem Tag der Zustellung des Bescheides 
des Versicherungsträgers über das Ausscheiden aus 
der Versicherung. 

(3) Die Formalversicherung nach Abs. 1 hat die 
gleichen Rechtswirkungen wie die entsprechende 
freiwillige Versicherung. 

5. UNTERABSCHNITT 

Zusatzversicherung in der Unfallversicherung 

§ 24. (1) Der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales kann durch Verordnung folgende Perso
nengruppen in die Zusatzversicherung in der 
Unfallversicherung einbeziehen, sofern die wirt
schaftlichen Bedürfnisse der Angehörigen dieser 
Personengruppen die Einführung eines zusätzli
chen Versicherungsschutzes rechtfertigen: 

1. die Mitglieder der im § 196 Abs. 1 Z 7 
bezeichneten freiwilligen Feuerwehren (Feu
erwehrverbände) ; 

2. die Mitglieder der Landesverbände des im 
§ 196 Abs. 1 Z 7 bezeichneten Öster
reichischen Roten Kreuzes; 

3. die Mitglieder sonstiger im § 196 Abs. 1 Z 7 
bezeichneten Körperschaften (Vereinigun
gen). 

(2) Das Verfahren zur Erlassung einer Verord
nung nach Abs. 1 wird in den Fällen des Abs. 1 Z 1 
auf Antrag eines Landes eingeleitet. Die Einbezie
hung in die Zusatzversicherung erstreckt sich 
sodann auf sämtliche Mitglieder der freiwilligen 
Feuerwehren (Feuerwehrverbände) des betreffen
den Landes. In den Fällen des Abs. 1 Z 2 wird das 
Verfahren auf Antrag des Österreichischen Roten 
Kreuzes, in den Fällen des Abs. 1 Z 3 auf Antrag 
der in Betracht kommenden Körperschaft (Vereini
gung) eingeleitet. 

(3) Die Zusatzversicherung beginnt mit der Mit
gliedschaft zu der jeweils in Betracht kommenden 
Körperschaft (Vereinigung), frühestens mit dem 
Wirksamkeits beginn der betreffenden Einbezie
hungsverordnung. Die Zusatzversicherung endet 
mit dem Ende der Mitgliedschaft zu der jeweils in 
Betracht kommenden Körperschaft (Vereinigung). 

III. ABSCHNITT 

Versicherungsträger und ihre Zuständigkeit; 
Hauptverband der österreichischen Sozialversiche

rungsträger 

1. UNTERABSCHNITT 

Träger der Versicherung und ihre Aufgaben 

Träger der Krankenversicherung 

§ 25. (1) Träger der Krankenversicherung nach 
diesem Bundesgesetz sind: 

1. die Gebietskrankenkassen; 
2. die Betriebskrankenkassen; 
3. die Versicherungsanstalt der österreichischen 

Eisenbahnen; 
4. die Versicherungsanstalt des österreichischen 

Bergbaues. 

(2) Für jedes Land ist eine Gebietskrankenkasse 
mit der im § 28 bezeichneten sachlichen Zuständig
keit errichtet. 

(3) Als Betriebskrankenkassen bleiben die bei 
Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes für ein
zelne Betriebe errichteten Krankenkassen dieser 
Art bestehen. Der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales kann eine Betriebskrankenkasse nach 
Anhörung der in Betracht kommenden gesetzlichen 
beruflichen Vertretungen der Dienstnehmer und 
der Dienstgeber und der für die Übernahme der 
Versicherten in Betracht kommenden Gebietskran
kenkasse (Gebietskrankenkassen) als aufgelöst 
erklären, wenn dies von der Hauptversammlung 
der Betriebskrankenkasse beantragt wird oder 
wenn der Eintritt wesentlicher Änderungen in den 
Verhältnissen (Auflösung des Betriebes, Sinken der 
Zahl der Versicherten) oder grobe U nregelmäßig
keiten in der Gebarung die Auflösung geboten 
scheinen lassen. Der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales hat hiebei die erforderlichen Anordnungen 
bezüglich des Rechts-, Vermögens- und Mitglie
derüberganges zu treffen. 

(4) Die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen und die Versicherungsanstalt des 
österreichischen Bergbaues sind im Rahmen ihrer 
im § 28 bezeichneten sachlichen Zuständigkeit Trä
ger der Krankenversicherung für das ganze Bun
desgebiet. 

(5) Die Träger. der Krankenversicherung im 
Sinne des Abs. 1 führen die Krankenversicherung 
nach diesem Bundesgesetz durch und wirken an 
der Durchführung der Unfallversicherung und der 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz 
mit. Insbesondere obliegt es ihnen; für die Kran
kenbehandlung der Versicherten und ihrer Fami
lienangehörigen ausreichend Vorsorge zu treffen. 

(6) Die Träger der Krankenversicherung sind 
berechtigt, nach Maßgabe der hiefür geltenden 
gesetzlichen Vorschriften 

1. Krankenanstalten, Heil- und Kuranstalten, 
Erholungs- und Genesungsheime, sonstige 

1* 
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Einrichtungen der KrankenbehaJ;ldlung und 
Z. Einrichtungen zur Feststellung des Gesund

heitszustandes zu errichten, zu erwerben und 
zu betreiben oder sich an solchen Einrichtun
gen zu beteiligen. Die Neuerrichtung von 
Ambulatorien oder deren Erweiterung ist nur 
zulässig, wenn der Bedarf von der zur Geneh
~igung berufenen Behörde festgestellt ist. 

Träger der Unfallversicherung 

§ 26. (1) Träger der Unfallversicherung nach die
sem Bundesgesetz sind für das ganze Bundesgebiet 
im Rahmen ihrer im § 30 bezeichneten sachlichen 
Zuständigkeit: 

1. die Allgemeine Unfallversicherungs anstalt mit 
dem Sitz in Wien; 

2. die Sozialversicherungsanstalt der Bauern 
(§ 13 des Bauern-Sozialversicherungsgeset
zes) mit dem Sitz in Wien; 

3. die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen mit dem Sitz in Wien. 

(2) Die Träger der Unfallversicherung im Sinne 
des Abs. 1 führen die Unfallversicherung nach die
sem Bundesgesetz durch. Insbesondere obliegt es 
ihnen, für die Unfallheilbehandlung der Versicher
ten ausreichend Vorsorge zu treffen. 

(3) Die Träger der Unfallversicherung sind nach 
Maßgabe der jeweils hiefür geltenden Vorschriften 
berechtigt, Unfallkrankenhäuser, Unfallstationen, 
Sonderkrankenanstalten zur Untersuchung und 
Behandlung von Berufskrankheiten, Krankenan
stalten, die vorwiegend der Rehabilitation dienen, 
sowie .Einrichtungen für berufliche Rehabilitation 
zu errichten, zu erwerben und zu betreiben oder 
sich aj1 solchen Einrichtungen zu beteiligen. Die 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ist überdies 
berechtigt, nach Maßgabe einer Verordnung im 
Sinne des § 22 e des Arbeitnehmerschutzgesetzes, 
BGBI. Nr. 234/1972, arbeitsmedizinische Untersu
chungs-, Behandlungs- und Forschungsstellen 
(arbeitsmedizinische Zentren) zu errichten, zu 
erwerben und zu betreiben oder sich an solchen 
Einrichtungen zu beteiligen. 

Träger der Pensionsversicherung 

§ 27. (1) Träger der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz sind für das ganze Bundesge
biet, und zwar 

2 

1. für die Pensionsversicherung der Arbeiter im 
Rahmen der im § 31 bezeichneten sachlichen 

. Zuständigkeit: 
a) die Pensionsversicherungsanstalt der 

Arbeiter mit dem Sitz in Wien; 
b) die Versicherungsanstalt der öster

reichischen Eisenbahnen mit dem Sitz in 
Wien; 

2. für die Pensionsversicherung der Angestellten 
die Pensionsversicherungsanstalt der Ange
stellten mit dem Sitz in Wien; 

. . 
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3. für die knappschaftliche Pensionsversi herung 
die Versicherungsanstalt des österreic ischen 
Bergbaues mit dem Sitz in Graz. 

(2) Die Träger der Pensionsversicher ng im 
Sinne des Abs. 1 führen die Pensionsversic erung, 
für die sie zuständig sind, nach diesem Bu desge
setz durch. 

(3) Die Träger der Pensionsversicheru g sind 
nach Maßgabe der jeweils hiefür geltend n V or
schriften berechtigt, Einrichtungen zur E üllung 
der in den §§ 331 bis 342 bezeichneten Au gaben, 
ausgenommen Einrichtungen zur Durch "hrung 
von Maßnahmen gemäß § 19 Abs. 1 lit. a od r b des 
Arbeitsmarktförderungsgesetzes, zu errich en, zu 
erwerben und zu betreiben oder sich an Ein ichtun
gen zur Erfüllung der in den §§ 331 bis 342 
bezeichneten Aufgaben zu beteiligen. 

2. UNTERABSCHNITT 

Zuständigkeit der Versicherungsträge 

Sachliche Zuständigkeit der Träger der Kr nken
versicherung 

§ 28. (1) Zur Durchführung der Krank nversi
cherung sind - unbeschadet der Bestim ungen 
des § 16 Abs. 5 über die Selbstversicherung sach
lich zuständig: 

1. die Gebietskrankenkassen, soweit nic t einer 
der unter Z 2 bis 4 bezeichneten V rsiche
rungsträger zuständig ist; 

2. die Betriebskrankenkassen 
a) für Beschäftigte in Betrieben, für die sie 

errichtet sind, und für die in den inrich
tungen der Betriebskrankenkass n zur 
Krankenbehandlung Beschäftigten; 

b) für die Bezieher einer Pension au einer 
Pensionsversicherung, soweit nic t die 
Pension von der Versicherungsans alt der 
österreichischen Eisenbahnen od r der 
Versicherungsanstalt des österreic ischen 
Bergbaues ausgezahlt wird, und z ar die 
Betriebskrankenkasse, die für die Kran
kenversicherung während der letzten 
Beschäftigung vor dem Entsteh n des 
Pensionsanspruches zuständig war wenn 
aber der Bezieher der Pension i Zeit
punkt des Entstehens des Pensions nspru
ches selbstversichert war, nur U)1 er der 
Voraussetzung, daß diese Selbstv rsiche
rung bei der Betriebskrankenkasse 
den hat; 

c) für Personen, die unmittelbar vor n'tritt 
des ordentlichen oder außerorde lichen 
Präsenzdienstes die V oraussetzun en der 
lit. a erfüllt hatten; 

3. die Versicherungsanstalt der österreic ischen 
Eisenbahnen 
a) für die bei den öffentlichen Eisen ahnen 

im Sinne des Eisenbahngesetze 1957, 
BGBI. Nr. 60, mit Ausnahme der Klein-

, . 
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seilbahnen, ferner bei deren Eigenbetrie
ben und den für den Bau, Betrieb und 
Verkehr dienenden Hilfseinrichtungen 
sowie bei den Schlaf- und Speisewagenbe
trieben Beschäftigten, soweit nicht eine 
Betriebskrankenkasse zuständig ist; 

b) für die bei der Versicherungsanstalt der' 
österreichischen Eisenbahnen Beschäftig
ten; 

c) für die Bezieher einer Pension aus einer 
Pensionsversicherung nach diesem Bun
desgesetz, wenn die Pension durch die 
Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen ausgezahlt wird, und für die 
Bezieher einer laufenden Geldleistung aus 
der zusätzlichen Pensionsversicherung bei 
einem der im § 507 bezeichneten Institute; 

d) für die Bezieher einer Pension aus der 
Pensionsversicherung der Angestellten, 
wenn die Versicherungsanstalt der öster
reichischen Eisenbahnen für die Kranken
versicherung während der letzten Beschäf
tigung vor dem Entstehen des Pensionsan
spruches zuständig war oder gewesen 
wäre; 

e) für Personen, die unmittelbar vor Antritt 
des ordentlichen oder außerordentlichen 
Präsenzdienstes die Voraussetzungen der 
lit. a oder b erfüllt hatten; 

4. die Versicherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaues 
a) für die in knappschaftlichen Betrieben 

(§ 15 Abs. 2 und 3) Beschäftigten; 
b) für die gemäß § 15 Abs.4 zur knapp

schaftlichen Pensionsversicherung gehö
renden Personen; 

c) für die bei der Versicherungsanstalt des 
österreichischen Bergbaues Beschäftigten; 

d) für die Bezieher einer Pension aus einer 
Pensionsversicherung, wenn die Pension 
durch die Versicherungsanstalt des öster
reichischen Bergbaues ausgezahlt wird; 

e) für Personen, die unmittelbar vor Antritt 
des ordentlichen oder außerordentlichen 
Präsenzdienstes die Voraussetzungen der 
lit. a, b oder c erfüllt hatten. 

(2) Wird ein Dienstnehmer in demselben 
Beschäftigungsverhältnis vorübergehend, jedoch 
nicht länger als drei Monate, in einer Art beschäf
tigt, die die Zugehörigkeit zu einem anderen Versi
cherungsträger begründen würde, so bleibt die 
Zuständigkeit des bisherigen Versicherungsträgers 
auch für die Dauer der vorübergehenden Beschäfti
gung unberührt; 

(3) Ist eine Betriebskrankenkasse gemäß Abs. 1 
Z 2 lit. b oder Abs. 4 zuständig und verlegt der 
Pensionsbezieher oder derjenige, dem eine Lei
stung der beruflichen Ausbildung geWährt wird, in 
der Folge seinen Wohnsitz, so geht auf seinen 
Antrag die sachliche Zuständigkeit zur Durchfüh-

rung der Krankenversicherung auf die örtlich in 
Betracht kommende Gebietskrankenkasse mit dem 
der AntragsteIlung folgenden Monatsersten über. 

(4) Für Personen, denen Leistungen der berufli
chen Ausbildung gewährt werden (§ 4 Abs. 1 Z 8), 
bleibt für die Dauer dieser Ausbildung jener Träger 
der Krankenversicherung sachlich zuständig, der 
die der Ausbildung zuletzt vorangegangene Kran
kenversicherung durchgeführt hat. 

Land(forst)wirtschaftliche Betriebe 

§ 29. (1) Land(forst)wirtschaftliche Betriebe sind 
Betriebe im Sinne des Landarbeitsgesetzes 1984, 
BGBI. Nr. 287, mit Ausnahme der von 
land(forst)wirtschaftlichen Erwerbs- und Wirt
schaftsgenossenschaften betriebenen Sägen, Harz
verarbeitungsstätten, Mühlen und Molkereien, 
sofern diese dauernd mehr als fünf Dienstnehmer 
beschäftigen. ' 

(2) Den land(forst)wirtschaftlichen Betrieben 
werden gleichgestellt: 

1. die Versuchsbetriebe der land(forst)wirt
schaftlichen Schulen; 

2. die Umschulungs-, Nachschulungs- und son
stigen beruflichen Ausbildungslehrgänge der 
Sozialversicherungsträger sowie der Standes
und Interessenvertretungen, alle diese, soweit 
sie für die Dienstnehmer und Dienstgeber in 
der Land(Forst)wirtschaft in Betracht kom
men. 

Sachliche Zuständigkeit der Träger der Unfallver
sicherung 

§ 30. Zur Durchführung der Unfallversicherung 
sind sachlich zuständig: 

1. die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, 
soweit nicht einer der unter Z 2 und 3 
bezeichneten Versicherungsträger zuständig 
ist; 

2. die Sozialversicherungsanstalt der Bauern 
(§ 13 des Bauern-Sozialversicherungsgeset
zes) für 
a) die gemäß § 3 des Bauern-Sozialversiche

rungsgesetzes in der Unfallversicherung 
pflichtversicherten selbständig Erwerbstä
tigen und ihre teilversicherten Familienan
gehörigen, soweit es sich nicht um eine 
Teilversicherung nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g 
und h handelt, sowie die gemäß § 8 Abs. 1 
Z 2 lit. c teilversicherten Angehörigen von 
Orden, Kongregationen und Anstalten; 

b) die selbständigen Pecher und die selbstän
digen Winzer (§ 4 Abs. 3 Z 4 und 9); 

c) die öffentlichen Verwalter eines 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes (§ 7 
Z3Iit.c); 

d) die Versicherungsvertreter in den Verwal
tungskörpern der Sozialversicherungsan
stalt der Bauern; 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)18 von 636

www.parlament.gv.at



e) die in lit. abis c bezeichneten Personen, 
die eine der im § 196 Abs. 1 Z 3 genannten 
Tätigkeiten ausüben; 

f) die Personen, die eine der im § 196 Abs. 1 
Z 2, 4, 5 und 7 genannten Tätigkeiten aus
üben, sofern die Sozialversicherungsan
stalt der Bauern für sie gemäß lit. abis c 
zur Durchführung der Unfallversicherung 
sachlich zuständig ist, bei den im § 196 
Abs. 1 Z 7 genannten Tätigkeiten jedoch 
nur, wenn es sich nicht um Tätigkeiten als 
Mitglied einer der dort genannten Kör
perschaften (Vereinigungen) handelt und 
diese Personen in der Zusatzversicherung 
gemäß § 24 versichert sind; 

g) die gemäß § 11 des Bauern-Sozialversiche
rungsgesetzes in der Unfallversicherung 
selbstversicherten selbständig Erwerbstäti
gen und ihre selbstversicherten Familien
angehörigen, die einen land(forst)wirt
schaftlichen Betrieb führen oder in einem 
solchen tätig sind; 

h) Einzelorgane und Mitglieder von Kollek
tivorganen der Landwirtschaftskammern; 

i) die gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 lit. b in der 
Unfallversicherung teilversicherten Perso
nen, die in einer Einrichtung unterge
bracht sind, die der medizinischen Rehabi
litation oder Gesundheitsvorsorge dient, 
sofern die Sozialversicherungsanstalt der 
Bauern für sie gemäß lit. a b·is c dieses 
Bundesgesetzes bzw. gemäß § 13 des 
Bauern-Sozialversicherungsgesetzes zur 
Durchführung der Kranken-, Unfall- bzw. 
Pensionsversicherung sachlich zuständig 
ist; 

j) die gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 lit. i in der 
Unfallversicherung teilversicherten Perso
nen; 

3. die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen für die Personen, für welche die 
bezeichnete Anstalt oder die Betriebskranken
kasse derWiener Verkehrsbetriebe zur 
Durchführung der Krankenversicherung 
sachlich zuständig ist oder nach der Art der 
Beschäftigung zuständig wäre, ferner für die 
Versicherungsvertreter in den Verwaltungs
körpern dieser Versicherungsträger und für 
die Versicherungsvertreter in den Verwal
tungskörpern der Träger der zusätzlichen 
Pensionsversicherung (§ 507). 

Sachliche Zuständigkeit der Träger der Pensions
versicherung 

§ 31. (1) Zur Durchführung der Pensionsversi
cherung der Arbeiter sind - unbeschadet der 
Bestimmungen des § 17 Abs. 3 über die Weiterversi
cherung und der §§ 273 und 274 über die Lei
stungszugehörigkeit und Leistungszuständigkeit -
sachlich zuständig: 
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1. die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, 
soweit nicht der unter Z 2 bezeichn te Versi: 
cherungsträger zuständig ist; 

2. die Versicherungsanstal,t der österre chisehen 
Eisenbahnen für die bei ihr oder der Betriebs
krankenkasse der Wiener Verkehrsb triebe in 
der Krankenversicherung pflichtve icherten 
Personen. 

(2) Unbeschadet der Bestimmungen es § 17 
Abs.3 über die Weiterversicherung und d r §§ 273 
und 274 über die Leistungszugehörigkeit nd Lei
stungszuständigkeit ist zur Durchführung er Pen
sionsversicherung der Angestellten die Pen ionsver
sicherungsanstalt der Angestellten, zur D rchfüh~ 
rung der knappschaftlichen Pensionsvers cherung 
die Versicherungsanstalt des österreichisc n Berg
baues für die diesen Versicherungen zug hörigen 
Personen sachlich zuständig. 

;1ssen 

§ 32. (1) Die örtliche Zuständigkeit der Gebiets
krankenkassen richtet sich, soweit in de Abs. 3 
bis 5 und im § 16 Abs. 5 nichts anderes estimmt 
wird, nach dem Beschäftigungsort des V rsicher
ten, bei selbständig Erwerbstätigen na h dem 
Standort des Betriebes bzw. in Ermangelu 
solchen nach dem Wohnsitz. 

(2) Beschäftigungsort ist der Ort, an em die 
Beschäftigung ausgeübt wird. Wird eine B schäfti
gung abwechselnd an verschiedenen Orte ausge
übt, aber von einer festen Arbeitsstätte au , so gilt 
diese als Beschäftigungsort. Wird eine B schäfti
gung ohne feste Arbeitsstätte ausgeübt, so gilt der 
Wohnsitz des Versicherten als Beschäftig ngsort. 
Der Beschäftigungsort von Hausgehilfen, ie beim 
Dienstgeber wohnen, ist der Wohnsitz des Dienst
gebers. Hat der Dienstgeber mehrere W hnsitze, 
so ist der Wohnsitz maßgebend, an m der 
Dienstgeber den überwiegenden Teil de Jahres 
verbringt. 

(3) Die örtliche Zuständigkeit der Gebi tskran
kenkassen richtet sich für die im § 3 Abs. Z 1, 3 
und 4 bezeichneten Personen nach dem itz des 
Unternehmens, für die im § 3 Abs. 2 Z 5 be eichne
ten Personen nach dem Sitz der Entwicklu gshilfe
organisation, für die im § 4 Abs. 3 Z 1 beze· hneten 
Personen nach dem Ort der Niederlassung für die 
im § 4 Abs. 3 Z 2 bis 4, 6 bis 9 und 11 s wie § 8 
Abs. 1 Z 1 und 3 lit. d bezeichneten Person n nach 
dem Wohnsitz des Pflichtversicherten, fü die im 
§ 8 Abs. 1 Z 3 lit. abis c bezeichneten P rsonen 
nach dem Standort des Betriebes bzw. in E m~nge
lung eines solchen nach dem Wohnsitz. 

(4) Für die nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. c PfIi htversi
cherten richtet sich die örtliche Zuständig eit der 
Gebietskrankenkasse nach dem W ohns tz des 
Wehrpflichtigen; ist ein solcher nicht geg ben, so 
ist die Wiener Gebietskrankenkasse örtlich zustän
dig. 

f ,. 
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(5) Die für das Land Wien bestehende Gebiets
krankenkasse ist ausschließliche Trägerin der 
KranKenversicherung aller im § 3 Abs. 2 Z 6 
bezeichneten Personen. 

3. UNTERABSCHNITT 

Hauptverband der österreichischen Sozialversiche
rungstriger 

§ 33. (1) Die in den §§ 25 bis 27 bezeichneten 
Versicherungsträger und die Träger der im § 2 
Abs. 2 bezeichneten Sonderversicherungen werden 
zum Hauptverband der österreichischen Sozialver
sicherungSträger (im folgenden kurz Hauptverband 
genannt) zusammengefaßt. 

(2) Dem Hauptverband obliegt die Wahrneh
mung der allgemeinen Interessen der Sozialversi
cherung und die Vertretung der Sozialversiche
rungsträger in gemeinsamen Angelegenheiten. 

(3) Ihm obliegt insbesondere: 
1. die Entwicklung der Sozialversicherung in 

ihren Beziehungen zur Volkswirtschaft stän
dig zu überwachen und die zur Erhaltung 
der dauernden Leistungsfähigkeit der Sozial
versicherung ohne Überlastung der V olks
wirtschaft erforderlichen Anträge zu stellen; . 

2. in wichtigen und grundsätzlichen Fragen der 
Sozialversicherung Gutachten zu erstatten 
und Stellungnahmen abzugeben; 

3. unter Bedachtnahme auf die gesetzlichen 
Vorschriften des Arbeitsrechtes Richtlinien 
zur Regelung der dienst-, besoldungs- und 
pensions rechtlichen Verhältnisse der Sozial
versicherungsbediensteten auch zur 
Erstellung von Dienstpostenplänen - aufzu
stellen. Diese Richtlinien haben auch die 
Gewährung von freiwilligen sozialen 
Zuwendungen an die Bediensteten eines 
Versicherungsträgers (des Hauptverbandes ), 
soweit es sich nicht um Zuwendungen für 
die im § 54 Abs. 3 Z 17 genannten Zwecke 
handelt, in der Weise zu regeln, daß hiefür 
beim jeweiligen Versicherungsträger (beim 
Hauptverband) ein Betrag im Ausmaß eines 
vom Hauptverband festzusetzenden Hun
dertsatzes der laufenden Bezüge aller Sozial
versicherungsbediensteten im abgelaufenen 
Geschäftsjahr, höchstens jedoch 3,5 vH die
ser laufenden Bezüge, verwendet werden 
kann. Die Regelung darf den öffentlichen 
Interessen aus der Sicht der Sozialversiche
rung nicht entgegenstehen und die wirt
schaftliche Leistungsfähigkeit der Versiche
rungsträger nicht gefährden. Dem Hauptver
band obliegt ferner, im Fall seiner Bevoll
mächtigung Kollektivverträge im Rahmen 
der Richtlinien abzuschließen; 

4. zur Erzielung einer ökonomischen und ein
fachen Verwaltung Richtlinien für das 
Zusammenarbeiten, für die Grundsätze der 

Verwaltung und Geschäftsführung sowie für 
eine wirtschaftliche Betriebsführung aufzu
stellen, soweit nicht die Regelung dieser 
Angelegenheiten Weisungen des Bundesmi
nisters für Arbeit und Soziales vorbehalten 
ist; 

5. Gesamtverträge mit den gesetzlichen berufli
chen Vertretungen der Ärzte (Zahnärzte), 
Dentisten, Hebammen und anderer Ver
tragspartner der Sozialversicherung nach 
Maßgabe des Sechsten Teiles abzuschließen; 

6. Vorsorge für die fachliche Ausbildung der 
Sozialversicherungsbediensteten zu treffen 
und Prüfungsvorschriften aufzustellen; 

7. die Fachzeitschrift "Soziale Sicherheit" her
auszugeben; 

8. die Statistik der Sozialversicherung sowohl 
nach den Weisungen des Bundesministers 
für Arbeit und Soziales als auch insoweit, als 
dies zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufga
ben notwendig ist, zu besorgen; 

9. den Versicherungsträgern Rechtsschutz in 
Streitfällen, die für die Sozialversicherung 
von grundSätzlichem Interesse sind, durch 
hiezu gesetzlich befugte Personen zu gewäh
ren; 

10. nach Anhörung der in Betracht kommenden 
Versicherungsträger gemeinsame Einrich
tungen zur zweckmäßigen Ausnützung und 
wirtschaftlichen Betriebsführung der den 
angeschlossenen Versicherungsträgern gehö
rigen Krankenanstalten, Heil(Kur)anstalten, 
Erholungs- und Geriesungsheimen und ähn
lichen Einrichtungen sowie eine gemeinsame 
Einrichtung für die Retaxierung von Rezep
ten zu schaffen; der Hauptverband kann 
auch, wenn dies einer Vereinfachung des 
Abrechnungsvorganges und einer Verbesse
rung der Überprüfungsmöglichkeiten dient, 
Richtlinien erlassen, in denen bestimmt wird, 
daß von den VersicherungSträgern eine oder 
mehrere gemeinsame Einrichtungen für die 
Retaxierung von Rezepten und für die Heil
mittelabrechnung zu schaffen sind;· diese 
Richtlinien haben auch Bestimmungen über 
die Durchführung der Retaxierung und 
Abrechnung sowie über die zu verwenden
den Rezeptformulare zu enthalten; 

11. a) in Wahrnehmung öffentlicher Interessen 
aus der Sicht der Sozialversicherung und 
der wirtschaftlichen Tragfähigkeit Richt
linien über die ökonomische Verschreib
weise von Heilmitteln und Heilbehelfen 
aufzustellen; in diesen Richtlinien soll 
insbesondere auch unter Bedachtnahme 
auf die Art und Dauer der Erkrankung 
bestimmt werden, inwieweit Arzneispe
zialitäten für Rechnung der Sozialversi
cherungsträger abgegeben werden kön
nen; durch die Richtlinien darf der 
Heilzweck nicht gefährdet werden; 
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b) unter Bedachtnahme auf § 157 Abs. 2 ein 
Heilmittelverzeichnis herauszugeben. In 
diesem Verzeichnis sind jene Arzneispe
zialitäten anzuführen, die entweder all
gemein oder unter bestimmten Voraus
setzungen (zum Beispiel für gewisse 
Krankheitsgruppen oder Altersstufen von 
Patienten, in' bestimmter Menge oder 
Darreichungsform) ohne die sonst not
wendige chef- oder kontrollärztliche 
Bewilligung für Rechnung der Sozialver
sicherungsträger abgegeben werden kön
nen. In diesem Verzeichnis sind ferner 
jene Stoffe für magistrale Zubereitungen 
anzuführen, die entweder allgemein oder 
unter bestimmten Voraussetzungen nur 
mit vorheriger chef- oder kontrollärztli
cher Bewilligung für Rechnung der 
Sozialversicherungsträger abgegeben 
werden können; 

12. Erhebungen, Umfragen, Enqueten und dgl. 
Tagungen (Kongresse) und Fachausstellun
gen in Angelegenheiten der Sozialversiche
rung zu veranstalten und die Sozialversiche
rung gegenüber ähnlichen ausländischen 
Einrichtungen zu vertreten; 

13. in Wahrnehmung öffentlicher Interessen aus 
der Sicht der Sozialversicherung und der 
wirtschaftlichen Tragfähigkeit Richtlinien 
über die Ausstellung der Krankenscheine 
(Zahnbehandlungsscheine) und die Dauer 
ihrer Gültigkeit aufzustellen; 

14. einheitliche Versicherungsnummern zur 
Verwaltung personenbezogener Daten im 
Rahmender der Sozialversicherung gesetz
lich übertragenen Aufgaben zu vergeben; 

15. Richtlinien zur Erhebung der für die Versi
cherung bedeutsamen Daten aller nach den 
Vorschriften dieses oder eines anderen Bun
desgesetzes versicherten Personen aufzustel
len sowie eine zentrale Anlage zur Aufbe
wahr.ung dieser Daten einzurichten und zu 
führen und auf Grund der in dieser Anlage 
enthaltenen Daten nach Maßgabe der tech
nischen Möglichkeiten auf automationsun
terstütztem Weg ausdrücklich gesetzlich 
geregelte Pflichten der Versicherungsträger 
zur Auskunftserteilung an die Gerichte und 
sonstigen Justizbehörden zu erfüllen; 

16. Richtlinien für die Koordinierung der Auf
gaben der Kranken-, Unfall- und Pensions
versicherungsträger bei der Gewährung frei
williger Leistungen und der Rehabilitation 
aufzustellen; 

17. in Wahrnehmung öffentlicher Interessen aus 
der Sicht der Sozialversicherung der wirt
schaftlichen Tragfähigkeit und der Verwal
tungsökonomie Richtlinien über die Zusam
menarbeit zwischen Gebietskrankenkassen 
und Betriebskrankenkassen, insbesondere bei 
der Erhebung der für die Versicherung 
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bedeutsamen Daten und bei der B sorgung 
sonstiger gleichartiger Aufgaben fzustel
len; 

18. Richtlinien für die Durchführung 
die Auswertung der Ergebnisse der ugendli
chen- und Gesundenuntersuchung n durch 
die Krankenversicherungsträger fzustel
len; 

19. der Aufbau und die Führung eine Doku
mentation des österreichisch;en So ialversi
cherungsrechtes gemeinsam mit d m Bun
desministerium für Arbeit und Soz ales mit 
Hilfe der elektronischen Datenver rbeitung 
nach Maßgabe des Abs. 8; 

20. Richtlinien für die Koordinierung er Beur
teilung der Hilflosigkeit im Sinne es § 117 
Abs. 1 dieses Bundesgesetzes, de § 74 a 
Abs. 1 des Gewerblichen Sozial ersiche
rungsgesetzes und des § 70 des Bauern
Sozialversicherungsgesetzes durch ie Trä
ger der Pensionsversicherung aufzu teilen; 

21. Richtlinien für die Befreiung on der 
Rezeptgebühr bei Vorliegen einer esonde
ren sozialen Schutzbedürftigkeit d s Versi
cherten aufzustellen; in diesen Richt inien ist 
der für die Befreiung in Betracht ko mende 
Personenkreis nach allgemeinen ruppen
merkmalen zu umschreiben; darübe hinaus 
ist eine Befreiungsmöglichkeit im inzelfall 
in Berücksichtigung der Familien-, inkom
mens- und Vermögensverhältnisse d s Versi
cherten sowie der Art und Da er der 
Erkrankung vorzusehen; 

22. der Aufbau und die Führung einer tatistik
datenbank der österreichischen So ialversi
cherung gemeinsam mit dem Bunde ministe
rium für Arbeit und Soziales mit ilfe der 
elektronischen Datenverarbeitung. ie Stati
stikdatenbimk ist in einer Weise auf ubauen 
und zu führen, daß sie für die Aufg ben des 
Bundeslllinisteriums für Arbeit und oziales, 
der Sozialversicherungsträger u d des 
Hauptverbandes verwendbar ist. 

(4) Die gemäß Abs. 3 Z 4, 10 und 11 lit. aufge
stellten Richtlinien und das gemäß Z 11 li . b her
ausgegebene Heilmittelverzeichnis erlange für den 
Bereich der Gewerblichen Selbständigen- anken
versicherung und der Krankenversiche ng der 
Bauern nur mit Zustimmung des Sektionsa sschus
ses für die Träger der Selbständigen-Kran enversi
cherungen Wirksamkeit. Die gemäß Abs. 3 4 auf
gestellten Richtlinien erlangen für den Ber ich der 
Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversi herung 
und der Pensionsversicherung der Bauern nur mit 
Zustimmung des Sektionsausschusses für ie Trä
ger der Selbständigen-Pensionsversich rungen 
Wirksamkeit. 

(5) Die vom Hauptverband aufgestellten Richtli
nien und innerhalb seines gesetzlichen W rkungs
kreises gefaßten Beschlüsse sind für die im Haupt
verband zusammengefaßten Versicherun sträger 
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verbindlich; jedoch gelten die gemäß Abs. 3 Z 13 
aufgestellten Richdinien nicht für die Träger der 
nach den Vorschriften über die Gewerbliche Selb
ständigen-Krankenversicherung, über die Kranken
versicherung der Bauern und über die Krankenver
sicherung öffentlich Bediensteter geregelten Kran
kenversicherung. Die gemäß Abs. 3 Z 3, 4, 11 lit. a, 
13,15,16 und 21 aufgestellten Richtlinien bedürfen 
zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung des Bundes
ministers für Arbeit und Soziales; die gemäß Abs. 3 
Z 18 aufgestellten Richtlinien bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Zustimmung des Bundesministers 
für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler. Die gemäß Abs. 3 Z 3, 11 lit. a, 15, 
17 und 21 aufgestellten Richtlinien sowie das 
gemäß Abs. 3 Z 11 lit. b herausgegebene Heilmit
telverzeichnis sind in der Fachzeitschrift "Soziale 
Sicherheit" zu verlautbaren. 

(6) Der Zustimmung des Hauptverbandes bedür
fen Beschlüsse der Verwaltungs körper der Versi
cherungsträger 

1. über die Erwerbung, Errichtung oder Erwei
terung von Gebäuden, die Zwecken der Ver
waltung, der Krankenbehandlung, der 
Anstaltspflege, der Jugendlichen- und Gesun
denuntersuchungen, der Unfallheilbehand
lung, der Rehabilitation, der Maßnahmen zur 
Festigung der Gesundheit, der Krankheitsver
hütung oder der Gesundheitsvorsorge dienen 
sollen und über die Erwerbung, Errichtung 
oder Erweiterung von derartigen Zwecken 
dienenden Einrichtungen in fremden Gebäu
den; 

2. über die Erstellung von Dienstpostenplänen 
(§ 481 Abs. 1), soweit sich diese auf folgende 
Gehaltsgruppen der Dienstordnung A für die 
Angestellten bei den Sozialversicherungsträ
gern Österreichs (DO. A) erstrecken: 
Gehaltsgruppe F - Höherer Dienst, 
Gehaltsgruppe G :- Leitender Dienst. 

(7) Soweit den Verlautbarungen in der Fachzeit
schrift "Soziale Sicherheit" ihrem Inhalt nach 
rechtsverbindliche Kraft zukommt, beginnt diese, 
wenn in ihnen oder gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist, nach Ablauf des Tages der Kundma
chung; als solcher gilt der Tag, an dem das Heft 
der Zeitschrift, das die Verlautbarung enthält, her
ausgegeben und versendet wird. Der Tag der Her
ausgabe, an dem zugleich die Versendung zu erfol
gen hat, ist auf jedem Heft der Zeitschrift anzuge
ben. Der Bezug der Zeitschrift ist nach Möglichkeit 
zu erleichtern, der Preis nach Maßgabe der Geste
hungskosten festzusetzen. Die Zeitschrift hat bei 
allen Sozialversicherungsträgern (beim Hauptver
band) während der Dienststunden zur unentgeltli
chen öffentlichen Einsicht aufzuliegen. 

(8) Die in Abs. 3 Z 19 bezeichnete Dokumenta
tion ist unter besonderer Berücksichtigung der ein
schlägigen Rechtsvorschriften und ihrer Änderun
gen sowie der hiezu ergangenen Rechtsprechung 
und wissenschaftlichen Bearbeitung in einer Weise 

aufzubauen und zu führen, daß sie für die gesetzli
chen Aufgaben des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales, der Sozialversicherungsträger, des 
Hauptverbandes sowie für Zwecke der gesetzge
benden Körperschaften des Bundes verwendbar ist. 
Der Hauptverband hat am Aufbau dieser Doku
mentation in Zusammenarbeit mit dem Bundesmi
nisterium für Arbeit und Soziales nach Maßgabe 
der jeweiligen sachlichen und organisatorischen 
Erfordernisse mitzuwirken. Ihm obliegt ferner die 
Führung dieser Dokumentation dahingehend, daß 
das Material, soweit es für Zwecke der Dokumen
tation gespeichert wurde, für die bezeichneten Stel
len zugriffsbereit gehalten wird. Der Zugriff ist 
auch den mit Leistungssachen befaßten Gerichten 
(§ 403) zu ermöglichen. Das Material - soweit es 
für Zwecke der Dokumentation gespeichert wor
den ist - ist nach Maßgabe der technischen und 
organisatorischen Möglichkeiten gegen Kostener
satz den gesetzlichen beruflichen Vertretungen und 
anderen Stellen und Personen zugänglich zu 
machen; der Kostenersatz kann aus Gründen der 
Verwaltungsvereinfachung in einer nach dem 
durchschnittlichen Ausmaß der Inanspruchnahme 
bemessenen Pauschalabgeltung festgesetzt werden. 
Der durch den Aufbau und den Betrieb der, Doku
mentation entstehende Aufwand ist, soweit er nicht 
durch die Kostenersätze der abfragenden Stellen 
gedeckt wird, je zur Hälfte v<;>m Hauptverband und 
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu 
tragen. 

(9) Soweit der Hauptverband im Rahmen seiner 
Aufgaben nach Abs.3 Z 14 und 15 die Verarbei
tung und Übermittlung von Daten über Versi
cherte' Dienstgeber, andere bezugsauszahlende 
Stellen oder über Versicherungsträger für Versiche
rungsträger durchführt, ist er Verarbeiter im Sinne 
des § 3 Z 4 des Datenschutzgesetzes, BGBI. 
Nr.565/1978. Die Inanspruchnahme des Haupt
verbandes für die genannten Verarbeitungen und 
Übermittlungen bedarf keiner Ermächtigung durch 
die Versicherungsträger sowie keines Vertrages 
nach § 13 Abs. 2 DSG mit diesen. Der Hauptver
band und die Versicherungsträger haften nicht für 
Nachteile, die bei der Erfüllung ihrer Auskunfts
pflichten im Sinne des Abs. 3 Z 15 auf Grund von 
Unvollständigkeiten oder Unrichtigkeiten der in 
ihren Anlagen enthaltenen Daten entstehen. 

(10) Der Hauptverband ist verpflichtet, eine 
Datenschutzverordnung gemäß § 9 Abs. 2 des 
Datenschutzgesetzes für alle Sozialversicherungs
träger zu erlassen und in der Fachzeitschrift 
"Soziale Sicherheit" zu veröffentlichen. Diese 
Datenschutzverordnung bedarf der Genehmigung 
des Bundesministers für Arbeit und Soziales. 

4. UNTERABSCHNITT 
Rechtliche Stellung der Versicherungsträger und 

des Hauptverbandes 
§ 34. (1) Die Versicherungsträger und der 

Hauptverband sind Körperschaften des öffentli-
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chen Rechtes und haben Rechtspersönlichkeit. Sie 
sind berechtigt, das Wappen der Republik Öster
reich in Siegeln, Drucksorten und Aufschriften zu 
führen. 

(2) Der allgemeine Gerichtsstand der Versiche
rungsträger und des Hauptverbandes ist das sach
lich und örtlich zuständige Gericht ihres Sitzes. 

IV. ABSCHNITT 

Meldungen und Auskunftspflichten 

An-- und Abmeldung der Pflichtversicherten 

§ 35. (1) Die Dienstgeber haben jeden von ihnen 
beschäftigten, in der Krankenversicherung nach 
diesem Bundesgesetz Pflichtversicherten (Vollversi
cherte und in der Krankenversicherung Teilversi
cherte) binnen drei Tagen nach Beginn der Pflicht
versicherung beim zuständigen Träger der Kran
kenversicherung anzumelden und binnen drei 
Tagen nach dem Ende der Pflichtversicherung bei 
diesem abzumelden. Die An- sowie die Abmeldung 
des Dienstgebers wirkt auch für den Bereich der 
Unfall- und Pensionsversicherung, soweit der 
Beschäftigte in diesen Versicherungen pflichtversi
chert ist. Durch die Satzung des Trägers der Kran
kenversicherung kann die Meldefrist im allgemei
nen bis zu sieben Tagen oder für einzelne Gruppen 
von Pflichtversicherten bis zu einem Monat 
erstreckt werden. Der Träger der Krankenversiche
rung hat das Einlangen der Meldung zu bestätigen; 
der Dienstgeber hat zu diesem Zweck den V or
druck für die Meldebestätigung ordnungsgemäß 
ausgefüllt vorzulegen. Der Träger der Krankenver
sicherung hat zwei Abschriften der bestätigten Mel
dung dem Dienstgeber zurückzusenden. Eine 
Abschrift der bestätigten Meldung ist vom Dienst
geber unverzüglich an den Dienstnehmer weiterzu
geben. 

(2) Abs. 1 gilt für die nur in der Unfall- und Pen
sionsversicherung Pflichtversicherten mit der Maß
gabe, daß die Meldungen beim Träger der Kran
kenversicherung, der beim Bestehen einer Kranken
versicherung nach diesem Bundesgesetz für sie 
sachlich und örtlich zuständig wäre, zu erstatten 
sind. 

(3) Die Dienstgeber oder die sonstigen melde
pflichtigen Personen (Stellen) haben dem zuständi
gen Krankenversicherungsträger eine Aufstellung 
über die allgemeine Beitragsgrundlage am Zäh
lungstag (§ 121 Abs. 2) der an diesem Tag als versi
chert gemeldeten Personen bis zum 20. des darauf
folgenden Monates zu übermitteln. 

Meldung von Änderungen 

§ 36. (1) Die Dienstgeber haben während des 
Bestandes der Pflichtversicherung jede für diese 
Versicherung bedeutsame Änderung - insbeson
dere jede Änderung im Beschäftigungsverhältnis, 
wie Änderung der Beitragsgrundlage, Unterbre
chung und Wiedereintritt des Entgeltanspruches _ 
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innerhalb der im § 35 Abs. 1 festgesetzten F ist dem 
zuständigen Träger der Krankenversiche ng zu 
melden. 

(2) Der Träger der Krankenversicherun kann 
mit dem Dienstgeber ein schriftliches Übere nkom
men treffen, wonach anstelle der im Abs. 1 vorge
schriebenen Meldungen Listen oder an dere Stelle 
Meldungen über die Gesamtsumme des E tgeltes 
für einen Beitragszeitraum an den Zahltag n oder 
nach Ablauf eines jeden Beitragszeitraumes vorge
legt werden. Der Träger der Krankenversic 
kann für diese Listen Vordrucke auflegen. 

Meldungen zur Durchführung eines Jahresa sgIei
ches 

§ 37. Zur Durchführung des im § 66 ger gelten 
Jahresausgleiches haben die Dienstgeber (§ 8) der 
dort bezeichneten Gruppen von Versichert n dem 
zuständigen Versicherungsträger Meldunge über 
die Höhe des in den Beitragszeiträumen de abge
laufenen Kalenderjahres von diesen Person n tat
sächlich erzielten Arbeitsverdienstes eins chI eßlich 
der fällig gewordenen Sonderzahlungen bi läng
stens 31. Jänner des folgenden Kalenderjah es zu 
erstatten. In den nach § 46 Abs. 3 vom Ha ptver
band zu erlassenden verbindlichen Richtlinie über 
Form und Inhalt der Meldungen (Anzeigen, isten) 
sind auch Bestimmungen über die vorste enden 
Meldungen aufzunehmen. 

Dienstgeher 

§ 38. (1) Als Dienstgeber im Sinne dieses B ndes
gesetzes gilt derjenige, für dessen Rechnu g der 
Betrieb ( die Verwaltung, die Hauswirtscha t, die 
Tätigkeit) geführt wird, in dem der Dienstn hmer 
(Lehrling) in einem Beschäftigungs(Lehr)ver ältnis 
steht, auch wenn der Dienstgeber den Dien tneh
mer durch Mittelspersonen in Dienst geno men 
hat oder ihn ganz oder teilweise auf Leist ngen 
Dritter anstelle des Entgeltes verweist. Dies gi t ent
sprechend auch für die gemäß § 4 Abs. Z 3 
pflichtversicherten, nicht als Dienstnehmer be chäf
tigten Personen. 

(2) Bei den nach § 4 Abs. 1 Z 4 und 5 Pflic tver
sicherten sowie den nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. b Teil
versicherten gilt der Träger der Einrichtung, n der 
die Ausbildung bzw. Unterbringung erfolgt, b iden 
nach § 4 Abs. 1 Z 8 Pflichtversicherten der ersi
cherungsträger, der die berufliche Ausbi dung 
gewährt, bei den nach § 4 Abs. 1 Z 9 Pflicht ersi
cherten die Entwicklungshilfeorganisation, b i der 
die Versicherten beschäftigt oder ausgebildet wer
den, als Dienstgeber. Bei Heimarbeitern (§ 4 bs. 1 
Z 7) gilt als Dienstgeber der Auftraggeber im inne 
der gesetzlichen Vorschriften über die Heima beit, 
auch wenn sich der Auftraggeber zur Weite gabe 
der Arbeit an die Heimarbeiter einer Mittelsp rson 
bedient. 

(3) Der Dienstgeber kann die Erfüllung de ihm 
nach den §§ 35 und 36 obliegenden Pflichte auf 
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Bevollmächtigte Ubertragen. Name und Anschrift 
dieser Bevollmächtigten sind unter deren Mitferti
gung depl zuständigen Versicherungsträger zu mel
den. 

Meldung nur unfallversicherter Personen 

(4) Der Dienstnehmer hat die in den §§ 35 
und 36 vorgeschriebenen Meldungen selbst zu 
erstatten, 

1. wenn der Dienstgeber die Vorrechte der 
Exterritorialität genießt oder wenn dem 
Dienstgeber im Zusammenhang mit einem / 
zwischenstaatlichen Vertrag oder der Mit
gliedschaft Österreichs bei einer internationa
len Organisation besondere Privilegien oder 
Immunitäten eingeräumt sind; 

2. wenn der Dienstgeber im Inland keine 
Betriebsstätte (Niederlassung, Geschäftsstelle, 
Niederlage) hat. 

§ 40. Für die Meldungen der nur in der Unfall
versicherung pflichtversicherten mit Ausnahme der 
im § 7 Z 3 lit. a und b und der im § 8 Abs. 1 Z 2 
lit. a, g und h bezeichneten Personen sind die 
Grundsätze der §§ 35 bis 38 und 39 Abs. 3 mit der 
Maßgabe entsprechend anzuwenden, daß die Mel-

.. dungen beim zuständigen Träger der Unfallversi
cherung zu erstatten sind. Für die nach § 8 Abs. 1 
Z 2 lit. a in der Unfallversicherung Pflichtversicher
ten sind die Meldungen beim Träger der Pensions
versicherung der in der gewerblichen Wirtschaft 
selbständig Erwerbstätigen zu erstatten, wobei die 
§§ 18 und 22 des Gewerblichen Sozialversiche
rungsgesetzes entsprechend anzuwenden sind. Das 
Nähere wird in der Satzung des Trägers der 
Unfallversicherung bestimmt. 

Sonstige meldepflichtige Personen (Stellen) 

§ 39. (1) Die in den §§ 35 und 36 bezeichneten 
Pflichten obliegen: 

1. fUr die in einem Ausbildungsverhältnis stehen
den Pflichtversicherten (§ 4 Abs. 1 Z 4 und 5) 
dem Träger der Einrichtung, in der die Aus
bildung erfolgt; 

2. fUr die pflichtversicherten Markthelfer (§ 4 
Abs. 3 Z 5) dem geschäftsführenden Partie
führer; 

3. für die pflichtversicherten Gepäckträger, die 
einer Gepäckträgergemeinschaft der Öster
reichischen Bundesbahnen angehören, dem 
geschäftsführenden Obmann dieser Gemein
schaft; 

4. für die gemäß § 9 durch Verordnung in die 
Krankenversicherung einbezogenen Personen 
dem in der Verordnung bestimmten Melde
pflichtigen; 

5. für die pflichtversicherten Zivildienstleisten
den (§ 8 Abs. 1 Z 3 lit. d) dem Bundesminister 
für Inneres; 

6. für die pflichtversicherten Zeitsoldaten (§8 
Abs. 1 Z 4) dem Bundesminister für Landes
verteidigung ; 

7. fürdie gemäß § 4 Abs. 1 Z 10 pflichtversicher
ten Personen dem Bund. 

(2) § 38 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(3) Die den Heimarbeitern nach den jeweiligen 
gesetzlichen Vorschriften über die Heimarbeit 
arbeitsrechtlich gleichgestellten Personen (§ 4 
Abs. 1 Z 7), ferner die nach§ 4 Abs. 3 den Dienst
nehmern gleichgestellten vollversicherten selbstän
dig Erwerbstätigen, mit Ausnahme der Markthelfer 
und der im Abs. 1 Z 3 bezeichneten Gepäckträger, 
haben die in den §§ 35 und 36 vorgeschriebenen 
Meldungen selbst zu erstatten. Das gleiche gilt für 
die nach § 8 Abs. 1 Z 3 lit. abis c in der Kranken
und Unfallversicherung teilversicherten Personen. 
Die §§ 35 Abs. 1 und 36 Abs. 1 sind hiebe i entspre
chend anzuwenden. 

Meldung nur pensionsversicherter Personen 
§ 41. Für die Meldung der nur in der Pensions

versicherung pflichtversicherten Personen sind die 
Grundsätze der §§ 35 bis 38 mit der Maßgabe ent
sprechend anzuwenden, daß die Meldung beim 
Träger der Pensionsversicherung zu erstatten ist. 

Meldung der in der Zusatzversicherung Versicher
ten 

§ 42. Für die Meldungen der in der Zusatzversi
cherung in der Unfallversicherung gemäß § 24 Ver
sicherten sind die Grundsätze der §§ 35 und 36 mit 
der Maßgabe entsprechend anzuwenden, daß die 
Meldungen von dem Rechtsträger, der die Einbe
ziehung in die Zusatzversicherung beantragt hat, 
bei der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt zu 
erstatten sind; das Nähere ist unter Bedachtnahme 
auf die besonderen Verhältnisse der in Betracht 
kommenden Versichertengruppen in der Satzung 
dieses Versicherungsträgers zu regeln. 

Meldung in der Krankenversicherung der Pensio
nisten 

§ 43. Die Träger der Pensionsversicherung haben 
alle für den Beginn und das Ende der Krankenver
sicherung des Pensionisten maßgebenden 
Umstände sowie jede für diese Versicherung 
bedeutsame Änderung dem zuständigen Träger der 
Krankenversicherung unverzüglich mitzuteilen. 

Meldung der freiwillig Versicherten 

§ 44. Die nach den §§ 16 bis 21 freiwillig Versi
chert~.n haben alle für die Versicherung bedeutsa
men Anderungen dem zuständigen Versicherungs
träger binnen einer Woche zu melden. Die gemäß 
§ 20 Selbstversicherten haben die Meldungen dem 
zuständigen Krankenversicherungsträger zu erstat
ten. Diese Meldungen wirken auch für den Bereich 
der Pensionsversicherung. 

Meldung der Zahlungsempfänger 

§ 45. Die Zahlungsempfänger (§ 118) sind ver
pflichtet, jede Änderung in den für den Fortbestand 
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der Bezugsberechtigung maßgebenden Verhältnis
sen sowie jede Änderung ihres Wohnsitzes bzw. 
des Wohnsitzes des Anspruchsberechtigten binnen 
zwei Wochen dem zuständigen Versicherungsträ
ger zu melden. Einkommensänderungen, die auf 
Grund der alljährlichen Rentenanpassung in der 
Kriegsopfer- und Heeresversorgung bewirkt wer
den, unterliegen nicht der Meldepflicht. 

Form der Meldungen 

§ 46. (1) Die Meldungen nach § 3S Abs. 1 und 2 
sowie § 36 Abs. 1 sind mit den vom Träger der 
Krankenversicherung aufzulegenden Vordrucken 
zu erstatten; auch ohne Vordruck schriftlich erstat
tete Meldungen gelten als ordnungsgemäß erstat
tet, wenn sie alle wesentlichen Angaben enthalten, 
die für die Durchführung der Versicherung not
wendig sind, und den Richtlinien nach Abs. 3 ent
sprechen. Die Betriebskrankenkassen können auf 
die Verwendung von Vordrucken verzichten. 

(2) Die Träger der Krankenversicherung haben 
das nach dem Standort des Betriebes zuständige 
Arbeitsamt von den An- und Abmeldungen in 
Kenntnis zu setzen. 

(3) Der Hauptverband hat mit Zustimmung des 
Bundesministers für Arbeit und Soziales verbindli
che Richtlinien über Form und Inhalt der Meldun
gen (Anzeigen, Listen) zu erlassen. In diesen Richt
linien können auch einheitliche Vordrucke für die 
Erstattung der Meldungen (Anzeigen, Listen) vor
gesehen werden. 

Auskünfte zwischen Versicherungsträgern und 
Dienstgebern 

§ 47. (1) Die Dienstgeber und die sonstigen mel
depflichtigen Personen und Stellen (§ 39), im Fall 
einer Bevollmächtigung nach § 38 Abs. 3 oder § 39 
Abs. 2 die Bevollmächtigten, haben den Versiche
rungsträgern über alle für das Versicherungsver
hältnis maßgebenden Umstände auf Anfrage läng
stens binnen 14 'fagen wahrheitsgemäß Auskunft 
zu erteilen und den gehörig ausgewiesenen Bedien
steten dieser Stellen während der Betriebszeit Ein
sicht in alle Geschäftsbücher und Belege sowie son
stigen Aufzeichnungen zu gewähren, die für das 
Versicherungsverhältnis von Bedeutung sind. Die 
Versicherungsträger sind überdies ermächtigt, den 
Dienstgebern alle Informationen über die bei ihnen 
beschäftigten oder beschäftigt gewesenen Dienst
nehmer zu erteilen, soweit die Dienstgeber diese 
Informationen für die Erfüllung der Verpflichtun
gen benötigen, die ihnen in sozialversicherungs
und arbeitsrechtlicher Hinsicht aus dem Beschäfti
gungsverhältnis der bei ihnen beschäftigten oder 
beschäftigt gewesenen Dienstnehmer erwachsen. 

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann auf 
Antrag des Versicherungsträgers die nach Abs. 1 
auskunftspflichtigen Personen (Stellen) zur Erfül
lung der dort angeführten Pflichten verhalten. Ent
stehen durch diese Maßnahmen der Bezirksverwal-

2S 

tungsbehörde dem Versicherungsträger bes ndere 
Auslagen (Kosten von Sachverständigen, B chprü
fern, Reisekosten u. dgl.), so kann die Bezi ksver
waltungsbehörde diese Auslagen auf Antr g des 
Versicherungsträgers der auskunftspflichtig n Per
son (Stelle) auferlegen, wenn sie durch Vern chläs
sigung der ihr auferlegten Pflichten ents anden 
sind. Diese Auslagen sind wie Beiträge ein 
ben. 

(3) Reichen die zur Verfügung stehenden nter
lagen für die Beurteilung der für das Ve siche
rungsverhältnis maßgebenden Umstände nie taus, 
so ist der Versicherungsträger berechtigt, diese 
Umstände auf Grund anderer Ermittlunge oder 
unter Heranziehung von Daten anderer Ve siche
rungsverhältnisse bei demselben Dienstgeber sowie 
von Daten gleichartiger oder ähnlicher B triebe 
festzustellen. Der Versicherungsträger kann insbe
sondere die Höhe von Trinkgeldern, wenn olehe 
in gleichartigen oder ähnlichen Betrieben "blich 
sind, an Hand von Schätzwerten ermitteln. 

Besondere Auskunftspflicht der Inhaber (B voll
mächtigten) von knappschaftlichen und di sen 

gleichgestellten Betrieben 

§ 48. Die Inhaber (Bevollmächtigten) von app
schaftlichen und diesen gleichgestellten Bet ieben 
sind verpflichtet, der Versicherungsanstal des 
österreichischen Bergbaues jene nicht knapps haft
lichen Betriebe zu melden, die mit Arbeit n im 
Bereich des knappschaftlichen oder einem s lehen 
gleichgestellten Betriebes befaßt sind; sie sin fer
ner verpflichtet, der Versicherungsanstalt des .. ster
reichischen Bergbaues alle für die Feststellu der 
Versicherungs zugehörigkeit nach § 1 S Abs. 4 rfor
derlichen Auskünfte über die Art der im B reich 
des knappschaftlichen oder einem solehen glei hge
stellten Betriebes vergebenen Arbeiten zu eilen. 
§ 47 gilt el]tsprechend. 

Auskunftspflicht der Versicherten und der 
lungs(Leistungs )empfänger 

§ 49. Die Versicherten sowie die Zahlung (Lei
stungs )empfänger sind verpflichtet, den Ver iche
rungsträgern über alle für das Versicherun sver
hältnis maßgebenden Umstände auf Anfrage äng
stens binnen 14 Tagen wahrheitsgemäß Aus unft 
zu erteilen. 

V. ABSCHNITT 

Mittel der Sozialversicherung 

1. UNTERABSCHNITT 

Beiträge zur Pflichtversicherung auf Grund es 
Arbeitsverdienstes (Erwerbseinkommens ) 

Allgemeine Beitragsgrundlage, Entgelt 

§ 50. (1) Grundlage für die Bemessung der llge
meinen Beiträge (allgemeine Beitragsgrundlag ) ist 
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für Pflichtversicherte, sofern im folgenden nichts 
anderes bestimmt wird, der im Beitragszeitraum 
gebührende auf volle Schilling gerundete Arbeits
verdienst mit Ausnahme allfälliger Sonderzahlun
gen nach § 54 Abs. 2. Als Arbeitsverdienst in diesem 
Sinne gilt: 

1. bei den pflichtversicherten Dienstnehmern 
und Lehrlingen das Entgelt im Sinne des § 54 
Abs. 1, 3, 4 und 6; 

2. bei den in einem Ausbildungsverhältnis ste
henden Pflichtversicherten (§ 4 Abs. 1 Z 4 
und 5) und bei den nach § 4 Abs. 1 Z 9 
Pflichtversicherten die Bezüge, die der Versi
cherte vom Träger der Einrichtung, in der die 
Ausbildung erfolgt, bzw. von der Entwick
lungshilfeorganisation für die Dauer der 
Beschäftigung oder Ausbildung erhält; 

3. bei den den Dienstnehmern nach § 4 Abs. 3 
gleichgestellten Personen (§ 4 Abs. 1 Z 6), bei 
den nach § 7 Z 3 lit. c in der Unfallversiche
rung teilversicherten öffentlichen Verwaltern 
und bei den nach § 8 Abs. 1 Z 3 in der Kran
ken- und Unfallversicherung teilversicherten 
bildenden Künstlern das Erwerbseinkommen, 
das diese Personen aus der die Pflichtversi
cherung begründenden Beschäftigung erzie
len; 

4. bei den Heimarbeitern und den diesen gleich
gestellten Personen (§ 4 Abs. 1 Z 7) das aus 
der Heimarbeit gebührende Entgelt im Sinne 
des § 54 Abs. 5; 

5. bei den nach § 8 Abs. 1 Z 3 in der Kranken
und Unfallversicherung teilversicherten 
Pflichtmitgliedern der Tierärztekammern 
sowie Mitgliedern der Österreichischen Den
tistenkammer ein Betrag in der Höhe des 
35fachen der für die betreffende Versiche
rung in Betracht kommenden Höchstbeitrags
grundlage (§ 51 Abs. 1); 

6. bei den nach § 4 Abs. 3 Z 10 pflichtversicher
ten Personen die Bezüge, die sie aus der die 
Pflichtversicherung begründenden Tätigkeit 
erzielen; 

7. bei den nach § 8 Abs. 1 Z 4 pflichtversicherten 
Personen das Taggeld, die Dienstgradzulage 
und die Monatsprämie; 

8. bei den nach § 4 Abs. 1 Z 10 pflichtversicher
ten Personen der Ausbildungsbeitrag (§ 2 c 
Abs. 2 und 3 des Vertragsbedienstetengeset
zes 1948). 

(2) Der Beitragszeitraum umfaßt für Pflichtversi
cherte, deren Arbeitsverdienst nach Kalendermona
ten bemessen oder abgerechnet wird, den Kalen
dermonat, wobei dieser einheitlich mit 30 Tagen 
anzunehmen ist, für die anderen Pflichtversicherten 
die Kalenderwoche, in die der .Monatserste fällt 
und die folgenden vollen Kalenderwochen dieses 
Kalendermonates. Aus Gründen der Verwakungs
vereinfachung oder wenn dies zur Sicherung des 
Beitragseinzuges erforderlich ist, kann die Satzung 
des Trägers der Krankenversicherung auch längere 

Beitragszeiträume, höchstens aber ein Vierteljahr, 
oder kürzere Beitragszeiträume bestimmen. Abwei
chende Beitragszeiträume können überdies auch 
durch Vereinbarung mit dem Dienstgeber festge
legt werden; die mit dem Dienstgeber vereinbarten 
Beitragszeit'räume müssen mindestens eine Lohn
zahlungsperiode umfassen. 

(3) Der Versicherungsträger kann nach Anhö
rung der in Betracht kommenden Interessenvertre
tungen der Dienstnehmer und der Dienstgeber fest
setzen, daß bei bestimmten Gruppen von Versicher
ten' die üblicherweise Trinkgelder erhalten, diese 
Trinkgelder der Bemessung der Beiträge pauscha
liert zugrunde zu legen sind. Die Festsetzung hat 
unter Bedachtnahme auf die durchschnittliche 
Höhe der Trinkgelder, wie sie erfahrungsgemäß 
den Versicherten in dem betreffenden Erwerbs
zweig zufließen, zu erfolgen. Bei der Festsetzung 
ist auf Umstände, die erfahrungsgemäß auf die 
Höhe der Trinkgelder Einfluß haben (zum Beispiel 
regionale Unterschiede, Standort und Größe der 
Betriebe, Art der Tätigkeit) Bedacht zu nehmen. 
Derartige Festsetzungen sind in der Fachzeitschrift 
"Soziale Sicherheit'" zu verlautbaren und haben 
sodann verbindliche Wirkung. 

(4) Zur allgemeinen Beitragsgrundlage gehören 
bei den in einem Ausbildungsverhältnis stehenden 
Pflichtversicherten (§ 4 Abs. 1 Z 4 und 5) und bei 
den öffentlichen Verwaltern (§ 4 Abs. 3 Z 8) nicht 
Bezüge im Sinne des § 54 Abs. 3 und 4. 

(5) Die allgemeine Beitragsgrundlage erhöht sich 
um den Betrag der auf den Versicherten entfallen
den Beiträge zu einer nach diesem Bundesgesetz 
geregelten Versicherung sowie der auf den Versi
cherten entfallenden Abgaben, soweit diese' vom 
Dienstgeber zur Zahlung übernommen werden. 

(6) Als täglicher Arbeitsverdienst ist anzuneh
men: 

1. bei Pflichtversicherten nach § 4 Abs. 1 Z 8 
und nach § 8 Abs. 1 Z 3 lit. d der Betrag von 
..... S; 

2. bei Pflichtversicherten, die kein Entgelt oder 
keine Bezüge der im Sinne des Abs. 1 Z 2 
erhalten, der Betrag von ..... S. 

An die Stelle dieser Beträge treten ab Beginn eines 
jeden Beitragsjahres (§ 269 Abs. 6 erster Halbsatz) 
die unter Bedachtnahme auf § 129 mit der jeweili
gen Aufwertungszahl (§ 121 Abs. 1) vervielfachten 
Beträge. 

(7) Im Fall einer abweichenden Vereinbarung 
der Arbeitszeit gilt das Entgelt für jene Zeiträume 
als erworben, die der Versicherte eingearbeitet hat. 

Höchstbeitragsgrundlagen 

§ 51. (1) Die allgemeine Beitragsgrundlage, die 
im Durchschnitt des Beitragszeitraumes oder des 
Teiles des Beitragszeitraumes, in dem Beitrags
pflicht bestanden hat, auf den Kalendertag entfällt, 
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darf die Höchstbeitragsgrundlage nicht überschrei
ten. Als Höchstbeitragsgrundlage gilt 

1. in der Krankenversicherung der Tageswert 
der Lohnstufe (§ 52 Abs. 4), in die der Betrag 
von fünf Sechsteln des nach § 122 Abs.2 
ermittelten Meßbetrages fällt; der Bundesmi
nister für Arbeit und Soziales hat die Höchst
beitragsgrundlage für jedes Kalenderjahr 
durch Verordnung festzusetzen; 

2. in der Unfall- und Pensionsversicherung der 
gemäß .§ 122 Abs. 1 festgestellte Betrag. 

Umfaßt der Beitragszeitraum einen Kalendermonat 
und hat für den ganzen Kalendermonat Beitrags
pflicht bestanden, so ist bei der Anwendung der 
Höchstbeitragsgrundlage der Beitragszeitraum 
jedenfalls mit 30 Tagen aI).zunehmen. 

(2) Übt der Pflichtversicherte gleichzeitig meh
rere die Versicherungspflicht begründende 
Beschäftigungen (Tätigkeiten) aus, so sind bei der 
Bemessung der Beiträge in jedem einzelnen 
Beschäftigungsverhältnis (in jeder einzelnen Tätig
keit) die Höchstbeitragsgrundlagen zu berücksich
tigen. Dies gilt entsprechend auch, wenn der 
Pflichtversicherte außer der die Versicherungs
pflicht nach diesem Bundesgesetz begründenden 
Beschäftigung (Tätigkeit) eine die Versicherungs
pflicht nach den Bestimmungen über die Kranken
versicherung öffentlich Bediensteter begründende 
Beschäftigung ausübt, und zwar mit der Maßgabe, 
daß in dieser Krankenversicherung die Höchstbei
tragsgrundlage nach deren Bestimmungen anzu
wenden ist. 

Allgemeine Beitragsgrundlage nach Lohnstufen 

§ 52. (1) Zum Zweck einer vereinfachten Berech
nung der Beiträge und Leistungen kann der Träger 
der Krankenversicherung in der Satzung bestim
men, daß für alle oder für bestimmte Gruppen der 
im § 50 Abs. 1 bezeichneten Pflichtversicherten die 
allgemeine Beitragsgrundlage nicht unmittelbar 
nach dem Arbeitsverdienst, sondern nach Lohnstu
fen gemäß den folgenden Absätzen ermittelt wird. 

(2) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
hat nach Anhörung des Hauptverbandes für den 
gesamten sachlichen Geltungsbereich dieses Bun
desgesetzes (§ 2) ein einheitliches Lohnstufen
schema zu erlassen, wobei jeweils so viele Lohnstu
fen vorzusehen sind, daß die für die Beitragsbemes
sung in Betracht kommenden Arbeitsverdienste 
erfaßt werden. Der auf den Kalendertag entfal
lende Arbeitsverdienst ist hiebei von zwanzig zu 
zwanzig Schilling abzustufen. 

(3) Für die Einreihung der Versicherten in die 
Lohnstufen ist der auf den Kalendertag entfallende 
Arbeitsverdienst maßgebend, wobei der Monat 
zu 30, die Woche zu sieben Kalendertagen anzu
nehmen ist. Änderungen des Arbeitsverdienstes, die 
während des Beitragszeitraumes eintreten, sind mit 
dem Tag der Änderung zu berücksichtigen. 

27 

(4) In jeder Lohnstufe gilt als Tageswert d r all
gemeinen Beitragsgrundlage der Mittelwer der 
durch die Lohnstufe erfaßten Arbeitsverdien e im 
Sinne des Abs. 3. An die Stelle des Mittelwerte tritt 

1. in der niedrigsten Lohnstufe der im bs. 2 
genannte Betrag; 

2. in der höchsten Lohnstufe der um d n im 
Abs.2 genannten Betrag erhöhte Tage wert 
der zweithöchsten Lohnstufe. 

(5) Die allgemeine Beitragsgrundlage fü den 
Beitragszeitraum ist so zu ermitteln, daß de sich 
nach Abs. 4 ergebende Tageswert der allgem inen 
Beitragsgrundlage mit der Zahl der in den Bei rags
zeitraum fallenden Kalendertage, für die Bei rags
pflicht bestanden hat, vervielfacht wird. 

Allgemeine Beitragsgrundlage in besonderen 

§ 53. Als allgemeine Beitragsgrundlage gi für 
Zeiten 

1. einer Arbeitsunterbrechung ohne Entgel zah
lung im Sinne des § 11 Abs. 3 Z 1,2 und der 
Betrag, der auf den der Dauer einer so chen 
Arbeitsunterbrechung entsprechenden Z itab
schnitt unmittelbar vor der Unterbrec ung 
entfiel; 

2. einer Arbeitsunterbrechung im Sinne des § 11 
Abs. 3 Z 3 die nach den dort gena nten 
Bestimmungen gebührende Vergütung für 
den Verdienstentgang, mindestens jedoc die 
Beitragsgrundlage des letzten Beitragszei rau
mes vor der Arbeitsunterbrechung; 

3. einer Minderung der Beitragsgrun lage 
infolge Ausubung eines öffentlichen M nda
tes der Betrag, der auf den letzten Beit ags
zeitraum unmittelbar vor der Minderun der 
Beitragsgrundlage entfiel. 

Entgelt 

§ 54. (1) Unter Entgelt sind die Geld- und ach
bezüge zu verstehen, auf die der pflichtversic erte 
Dienstnehmer (Lehrling) aus dem Dienst(Lehr ver
hältnis Anspruch hat oder die er darüber hin au auf 
Grund des Dienst(Lehr)verhältnisses vom Di nst
geber oder von einem Dritten erhält. 

(2) Sonderzahlungen sind Bezüge im Sinn des 
Abs. 1, die in größeren Zeiträumen als den Bei
tragszeiträumen gewährt werden, wie zum Bei piel 
ein 13. oder 14. Monatsbezug, Weihnachts- der 
Urlaubsgeld, Gewinnanteile oder Bilanzgeld. Sie 
sind als Entgelt nur nach Maßgabe des § 60 und 
der sonstigen Bestimmungen dieses Bundesg set
zes, in denen die Sonderzahlungen ausdrüc lich 
erfaßt werden, zu berücksichtigen. 

(3) Als Entgelt im Sinne des Abs. 1 und 2 g lten 
nicht: 

1. Vergütungen des Dienstgebers an den 
Dienstnehmer (Lehrling), durch welche die 
durch dienstliche Verrichtungen für den 
Dienstgeber veranlaßten Aufwendungen des 
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Dienstnehmers abgegolten werden 
(Auslagenersatz) ; hiezu gehören insbeson
dere Beträge, die den Dienstnehmern (Lehr
lingen) als Fahrtkostenvergütungen- ein
schließlich der Vergütungen für Wochen
end(Familien)heimfahrten, Tages- und 
Nächtigungsgelder gezahlt werden, 
soweit sie die tatsächlichen Aufwendungen 
nicht übersteigen. Unter Tages- und Nächti
gungsgelder fallen auch Vergütungen für 
den bei Arbeiten außerhalb des Betriebes 
oder mangels zumutbarer täglicher Rück
kehrmöglichkeit an den ständigen Wohnort 
(Familienwohnsitz) verbundem;n Mehrauf
wand, wie Bauzulagen, Trennungsgelder, 
Übernachtungsgelder, Zehrgeld er, Entfer
nungszulagen, Aufwandsentschädigungen, 
Stör- und Außerhauszulagen und ähnliche, 
wenn sie 
a) auf Grund gesetzlicher Vorschriften, von 

Gebietskörperschaften erlassener Dienst
ordnungen, aufsichtsbehördlich geneh
migter Dienst(Besoldungs)ordnungen 
der Körperschaften des öffentlichen 
Rechtes oder der vom Österreichischen 
Gewerkschaftsbund für seine Bedienste
ten festgelegten Arbeitsordnung, 

b) auf Grund von Normen der kollektiven 
Rechtsgestaltung oder 

c) auf Grund von Vereinbarungen, die bei 
Fehlen von Normen der kollektiven 
Rechtsgestaltung zwischen einem einzel
nen Dienstgeber und allen Dienstneh
mern oder Gruppen seiner Dienstnehmer 
abgeschlossen wurden und deren Höhe 
- unter sinngemäßer Anwendung des 
Abs. 4 zweiter Satz - die Vergütungs
sätze in Kollektivverträgen für vergleich
bare Betriebe nicht überschreitet, 

gezahlt werden und nach § 26 des Einkom
mensteuergesetzes 1972, BGBI. Nr. 440, 
nicht der Einkommensteuer(Lohn
steuer)pflicht unterliegen; 

2. Schmutzzulagen, wenn sie auf Grund der in 
Z 1 lit. abis c angeführten Regelungen 
gezahlt werden, soweit sie nach § 68 Abs. 1 
und 4 des Einkommensteuergesetzes 1972 
nicht der Einkommensteuer(Lohn
steuer)pflicht unterliegen; 

3. Fehlgeldentschädigungen (Zählgelder, Man
kogelder), soweit sie von der Einkommen
steuer (Lohnsteuer) befreit sind; 

4. der Mietwert bei GeWährung von freien 
oder verbilligten Wohnungen in werkseige
nen Gebäuden (Werkswohnungen, Dienst
wohnungen), soweit er einkommensteuer
rechtlich nicht zum Arbeitslohn gehört; 

5. der Wert der Reinigung der Arbeitskleidung 
sowie der Wert der unentgeltlich überlasse
nen Arbeitskleidung, wenn es sich um typi
sche Berufskleidung handelt; 

6. Werkzeuggelder, wenn sie auf Grund der in 
Z 1 lit. abis c angeführten Regelungen' 
gezahlt werden; 

7 . Vergütungen, die aus Anlaß der Beendigung 
des Dienst(Lehr)verhältnisses gewährt wer
den, wie zum Beispiel Abfertigungen, 
Abgangsentschädigungen, Übergangsgelder 
und nach gesetzlicher Vorschrift gewährte 
Urlaubsabfindungen ; 

8. die Beihilfen auf Grund der besonderen 
gesetzlichen Vorschriften über den Familien
lastenausgleich ; 

9. Zuschüsse des Dienstgebers, die für die Zeit 
des Anspruches auf laufende Geldleistungen 
aus der Krankenversicherung gewährt wer
den, sofern diese Zuschüsse weniger als 
50 vH der vollen Geld- und Sachbezüge vor 
dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit,- wenn 
aber die Bezüge auf Grund gesetzlicher oder 
kollektivvertraglicher Regelungen nach dem 
Eintritt der Arbeitsunfähigkeit erhöht wer
den, weniger als 50 vH der erhöhten Bezüge 
betragen; 

10. Jubiläumsgeschenke des Dienstgebers, wel
che aus Anlaß eines Dienstnehmerjubiläums 
oder eines Firmenjubiläums gewährt werden, 
sowie Prämien für Diensterfindungen; 

11. frei~illige soziale Zuwendungen des Dienst
gebers an alle Dienstnehmer oder bestimmte 
Gruppen seiner Dienstnehmer oder an den 
Betriebsratsfonds sowie einmalige soziale 
Zuwendungen des Dienstgebers, die indivi
duell bezeichneten Dienstnehmern aus 
einem besonderen Anlaß gewährt werden, 
wie zum Beispiel Geburtsbeihilfen, Heirats
beihilfen, Ausbildungs- und Studienbeihilfen, 
Krankenstandsaushilfen; 

12. freie oder verbilligte Mahlzeiten, die der 
Dienstgeber an nicht in seinen Haushalt auf
genommene Dienstnehmer zur Verkösti
gung am Arbeitsplatz freiwillig gewährt; 

13. Getränke, die der Di'enstgeber zum Ver
brauch im Betrieb unentgeltlich oder verbil
ligt abgibt; 

14. der Haustrunk im Brauereigewerbe. Darun
ter ist jenes Bier zu verstehen, das zum 
Genußaußerhalb des Betriebes unentgeltlich 
verabreicht wird. Voraussetzung ist, daß der 
Haustrunk vom Dienstnehmer nicht ver
kauft werden darf und daß er nur in einer 
solchen Menge gewährt wird, die einen Ver
kauf tatsächlich ausschließt; 

15. Freitabak, Freizigaretten und Freizigarren 
an Dienstnehmer in tabakverarbeitenden 
Betrieben und Freimilch an Dienstnehmer in 
milchverarbeitenden Betrieben, wenn die 
gewährten Erzeugnisse nicht verkauft wer
den dürfen; 

16. die Benützung von Einrichtungen und Anla
gen, die der Dienstgeber allen Dienstneh
mern oder bestimmten Gruppen seiner 
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Dienstnehmer zur Verfügung stellt, wie zum 
Beispiel von Erholungs- und Kurheimen, 
Kindergärten, Betriebsbibliotheken und 
Sportanlagen ; 

17. die Teilnahme an Betriebsveranstaltungen, 
wie zum Beispiel Betriebsausflüge, kulturelle 
Veranstaltungen und Betriebsfeiern, und die 
hiegei empfangenen üblichen Sachzuwen
dungen, soweit deren Kosten das herkömm
liche Ausmaß nicht übersteigen; 

18. Aufwendungen des Dienstgebers für die 
Zukunftssicherung seiner Dienstnehmer, 
soweit diese Aufwendungen für alle Dienst
nehmer oder bestimmte Gruppen seiner 
Dienstnehmer getätigt werden oder dem 
Betriebsratsfonds zufließen und für den ein
zelnen Dienstnehmer 4 000 S jährlich nicht 
übersteigen; 

19. Zinsenersparnisse bei zinsverbilligten oder 
unverzinslichen Dienstgeberdarlehen, soweit 
das Darlehen 100000 S nicht übersteigt; 

20. die unentgeltliche oder verbilligte Beförde
rung der eigenen Dienstnehmer und deren 
Angehörigen bei Beförderungsunternehmen, 
die Beförderung der Dienstnehmer zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte auf Kosten des 
Dienstgebers sowie der Ersatz der tatsächli
chen Kosten für Fahrten des Dienstnehmers 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit 
Massenbeförderungsmitteln; 

21. in dem an freigestellte Mitglieder des 
Betriebsrates sowie an Dienstnehmer im 
Krankheitsfalle fortgezahlten Entgelt enthal
tene Zulagen, Zuschläge und Entschädigun
gen, die nach den Z 1 bis 20 nicht als Entgelt 
gelten; 

22. das Teilentgelt, das Lehrlingen vom Lehr
herrn nach § 17 ades Berufsausbildungsge
setzes, BGBI. Nr.14211969, in der Fassung 
des Art. IV Z 2 des Entgeltfortzahlungsge
setzes, BGBI. Nr. 399/1974, zu leisten ist; 

23. Beträge, die vom Dienstgeber im betriebli
chen Interesse für die Ausbildung oder Fort
bildung des Dienstnehmers aufgewendet 
werden; unter den Begriff Ausbildungsko
sten fallen nicht Vergütungen für die Lehr
und Anlernausbildung; 

24. Prämien für Verbesserungsvorschläge im 
Betrieb, wenn sie auf Grund- der in Z 1 lit. a 
bis c angeführten Regelungen gezahlt wer
den; 

25. Nachlässe des Dienstgebers bei Versiche
rungsprämien seiner Dienstnehmer, soweit 
diese Nachlässe für alle Dienstnehmer oder 
bestimmte Gruppen seiner Dienstnehmer 
gewährt werden und der Preisvorteil für den 
einzelnen Dienstnehmer nicht über jenen 
Vorteil hinausgeht, den der Dienstgeber 
üblicherweise auch anderen Personen, insbe
sondere anderen Versicherungsnehmern 
(Groß- und Dauerkunden) gewährt, wenn 
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sie auf Grund der in Z 1 lit. abis c ang führ
ten Regelungen gezahlt werden. 

(4) Der Hauptverband kann, wenn die zur 
Wahrung einer einheitlichen Beurteilung de Bei
tragspflicht bzw. Beitragsfreiheit von Be ügen 
dient, nach Anhörung der Interessenvertret ngen 
der Dienstnehmer und Dienstgeber feststell n, ob 
und inwieweit Bezüge, die in den im Abs. Z 1 
lit. abis c angeführten Regelungen vorgesehe und 
als Bezüge im Sinne des Abs. 3 Z 1, 2, 6 0 er 11 
anzusehen sind, nicht als Entgelt im Sinn der 
Abs. 1 und 3 gelten. Die Feststellung hat au das 
Ausmaß (Höchstausmaß) derBezüge bzw. B zugs
teile zu enthalten, da~ nicht als Entgelt im Sin e der 
Abs. 1 und 3 gilt. Derartige Feststellungen si d in 
der Fachzeitschrift "Soziale Sicherheit" zu ve laut
baren und für alle Sozialversicherungsträge und 
Behörden verbindlich. Die Feststellungen sind 
rückwirkend ab dem Wirksamkeitsbeginn der 
zugrundeliegenden Regelungen im Sinne des 
Abs. 3 Z 1 lit. abis c vorzunehmen. 

(5) Die Abs. 1 bis 4 sind auf den Arbeitsver ienst 
der im § 50 Abs. 1 Z 4 bezeichneten Personen sinn
gemäß anzuwenden. Die besonderen Lo nzu
schläge (Unkostenzuschläge) gelten jedoch b iden 
Heimarbeitern, soweit sie 10 vH des Entgelts nicht 
übersteigen und bei den den Heimarbeitern ar eits
rechtlich gleichgestellten Personen (Zwische mei
ster, Stückmeister), soweit sie 25 vH des En gelts 
nicht übersteigen, nicht als Entgelt im Sinn der 
Abs. 1 und 2. Bei den Zwischenmeistern (Stüc el
stern) gelten ferner die Beträge, die von diese Per
sonen an die in ihrem Betrieb beschäftigten D enst
nehmer und Heimarbeiter als Arbeitslohn ge ahlt 
werden, ferner die Dienstgeberanteile am S zial
versicherungsbeitrag (Arbeitslosenversicherun sbei
trag), der Dienstgeberanteil am Wohnbauf 'rde
rungsbeitrag, der Dienstgeberbeitrag nach den 
Vorschriften über den Familienlastenausgleic und 
der Entgeltfortzahlungsbeitrag nach dem En gelt
fortzahlungsgesetz nicht als Entgelt im Sinn der 
Abs. 1 und 2. Über das im zweiten Satz besti mte 
Ausmaß hinaus werden besondere Lohnzusc läge 
(Unkostenzuschläge) nur dann als nicht zum Ent
gelt gehörend anerkannt, wenn und insoweit sich 
der Grund von Nachweisungen im Einzelfal bei 
sinngemäßer Anwendung des Abs. 3 als gerec tfer
tigt erweist. 

(6) Die Versicherungsträger, Verwaltungsb hör
den und Schiedsgerichte sind an rechtskräftige Ent
scheidungen der Arbeitsgerichte, in denen En elt
ansprüche des Dienstnehmers (Lehrlings) fe tge
stellt werden, gebunden. Dieser Bindung steh die 
Rechtskraft der Beitragsvorschreibung nicht e tge
gen. 

Bewertung von Sachbezügen 

§ 55. Für die Bewertung der Sachbezüge gil die 
Bewertung für Zwecke der Lohnsteuer. 
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Allgemeine Beiträge für Vollversicherte 

§ 56. (1) Für vollversicherte Dienstnehmer (Lehr
linge) sowie für die gemäß § 4 Abs. 1 Z 3, 8 und 10 
pflichtversicherten, nicht als Dienstnehmer beschäf
tigten Personen ist, sofern im folgenden nichts 
anderes bestimmt wird, als allgemeiner Beitrag zu 
leisten: 

1. in der Krankenversicherung 
a) für Dienstnehmer, deren 

Beschäftigungsverhältnis 
durch das Angestelltengesetz, 
das Gutsangestelltengesetz, 
das Journalistengesetz, 
StGBI. Nr. 88/1920, oder das 
Schauspielergesetz geregelt 
ist oder die gemäß § 14 
Abs. 1 Z 2 oder Abs. 4 zur 
Pensionsversicherung der 
Angestellten gehören sowie 
für Versicherte gemäß § 4 
Abs. 1 Z 5, 9 und 10 und für 
zeitverpflichtete Soldaten ... 

b) für Dienstnehmer, die unter 
das Entgeltfortzahlungsge-
setz fallen, für Dienstnehmer, 
die gemäß § 1 Abs. 3 EFZG 
davon ausgenommen sind 
und zur Pensionsversiche-
rung der Arbeiter gehören, 
für alle Versicherten, auf die 
Art. 11, III oder IV EFZG 
anzuwenden ist, sowie für 

. Heimarbeiter ............ . 
c) für Dienstnehmer, deren 

Beschäftigungsverhältnis dem 
Landarbeitsgesetz 1984 un-
terliegt ................. . 

d) für die übrigen V ollversicher-
ten ..................... . 

der allgemeinen Beitragsgrund
lage; 

2. in der Unfallversicherung ..... . 
der allgemeinen Beitragsgrund
lage; 

3. in der Pensionsversicherung, und 
zwar 
a) in der Pensionsversicherung 

der Arbeiter und Angestellten 
b) in der knappschaftlichen 

Pensionsversicherung ..... . 
der allgemeinen Beitragsgrund
lage. 

5vH 

6,3vH 

6,3vH 

7,5vH 

1,5vH 

-18,5 vH 

24,OvH 

(2) Von den nach Abs. 1 festgesetzten Beiträgen 
entfallen unbeschadet des § 59: 

1. in der Krankenversicherung je die Hälfte auf 
den Versicherten und seinen Dienstgeber ; 

2. in der Unfallversicherung der gesamte Beitrag 
auf den Dienstgeber; 

3. in der Pensionsversicherung, und zwar 

a) in der Pensionsversicherung 
der Arbeiter und Angestellten 
auf den Versieherten und 
dessen Dienstgeber je ..... . 

b) in der knappschaftlichen 
Pensionsversicherung auf den 
Versicherten ............. . 
auf dessen Dienstgeber .... . 

der allgemeinen Beitragsgrund
lage. 

9,25vH 

9,25 vH 
14,75 vH 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten auch für die in einem 
Ausbildungsverhältnis stehenden Pflichtversicher
ten (§ 4 Abs. 1 Z 4 und 5), für die pflichtversicher
ten Heimarbeiter und die diesen gleichgestellten 
Personen (§ 4 Abs. 1 Z 7) sowie für Entwicklungs
helfer und Experten (§ 4 Abs. 1 Z 9) mit der Maß
gabe, daß der auf den Dienstgeber entfallende Teil 
des Beitrages vom Träger der Einrichtung, in der 
die Ausbildung erfolgt, bzw. vom Auftraggeber im 
Sinne der gesetzlichen Vorschriften über die Heim
arbeit bzw. von der Entwicklungshilfeorganisation, 
in der die Pflichtversicherten beschäftigt oder aus
gebildet werden, zu tragen ist. 

(4) Für die den Dienstnehmern gleichgestellten 
Vollversicherten (§ 4 Abs. 1 Z 6 und Abs.3) sind 
die Beiträge mit den gleichen Hundertsätzen der 
allgemeinen Beitragsgrundlage zu bemessen, wie 
sie für vollversicherte Dienstnehmer in der betref
fenden Versicherung für die in Betracht kommende 
Versichertengruppe gemäß Abs. 1 festgesetzt sind. 
Diese Beiträge sind zur Gänze vom Versicherten 
zu tragen; jedoch haben die gemäß§ 4 Abs. 3 Z 4 
und Z 9 versicherten Personen gegenüber den 
Besitzern der Wälder, in denen die Gewinnung von 
Harzprodukten ausgeübt wird, bzw. gegenüber den 
Besitzern der Weingärten, in denen sie ihre Tätig
keit ausüben, und die gemäß § 4 Abs. 3 Z 10 und 11 
versicherten Personen gegenüber den Unterneh
men, bei denen sie tätig sind, Anspruch auf Erstat
tung der Hälfte der Beiträge. 

Zusatzbeitrag in der Pensionsversicherung 

§ 57. (1) Für in der Pensionsversicherung pflicht
versicherte Personen ist für den Ausgleichsfonds 
der Pensionsversicherungsträget ein Zusatzbeitrag 
in der Pensionsversicherung im Ausmaß von 4,2 vH 
der allgemeinen Beitragsgrundlage zu leisten. Von 
diesem Zusatzbeitrag entfallen 

1. auf den Versicherten ......... . 
2. auf dessen Dienstgeber ....... . 

der allgemeinen Beitragsgrundlage. 

1,OvH 
3,2vH 

(2) Alle für die Beiträge zur Pflichtversicherung 
in der Pensionsversicherung geltenden Rechtsvor
schriften sind, sofern nichts anderes bestimmt wird, 
auf den Zusatzbeitrag nach Abs. 1 anzuwenden. 

Allgemeine Beiträge für Teilversicherte 

§ 58. (1) Für Teilversicherte nach § 7 ist in den 
Versicherungen, in die sie einbezogen sind -
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unbeschadet des § 80 -, als allgemeiner Beitrag 
der nach § 56 Abs. 1 in Betracht kommende Hun
dertsatz von deren allgemeiner Beitragsgrundlage 
zu entrichten. In der Unfallversicherung der öffent
lichen Verwalter (§ 7 Z 3 lit. c) ist der Beitrag zur 
Gänze vom Versicherten zu tragen. In der Kran
ken- und Unfallversicherung der im § 8 Abs. 1 Z 3 
lit. abis c bezeichneten Personen sind die Beiträge 
mit dem im § 56 Abs. 1 Z 1 lit.a für die Kranken
versicherung und im § 56 Abs. 1 Z 2 für die Unfall
versicherung genannten Hundertsatz der für sie in 
Betracht kommenden Beitragsgrundlage zu bemes
sen; diese Beiträge sind zur Gänze vom Versicher
ten zu tragen. Im übrigen gilt für die Auf teilung der 
Beiträge zwischen Versicherten und Dienstgebern 
§ 56 Abs. 3 unbeschadet des § 59. 

(2) Für Teilversicherte nach § 8 Abs. 1 Z 3 lit. d 
sind die Beiträge mit dem gleichen Hundertsatz der 
Beitragsgrundlage (§ 50 Abs.6 Z 1) zu bemessen, 
wie er im § 56 Abs. 1 Z 1 lit. d bzw. Z 2 festgesetzt 
ist; diese Beiträge sind zur Gänze vom Bund zu tra
gen. 

(3) Für Teilversicherte nach § 8 Abs. 1 Z 4 sind 
die Beiträge mit dem gleichen Hundertsatz der Bei
tragsgrundlage (§ 50 Abs. 1 Z 7) zu bemessen, wie 
er in § 56 Abs. 1 Z 1 lit. a bzw. Z 3 lit. a festgesetzt 
ist; diese Beiträge sind zur Gänze vom Bund zu tra
gen. 

Sondervorschriften über die Auf teilung des allge
meinen Beitrages 

§ 59. (1) Der den Versicherten belastende Teil 
der allgemeinen Beiträge darf zusammen mit dem 
den Versicherten belastenden Teil des Beitrages zur 
Arbeitslosenversicherung 20 vH seiner Geldbezüge 
nicht übersteigen. Den Unterschiedsbetrag hat der 
Dienstgeber zu tragen. 

(2) Für Pflichtversicherte, die nur Anspruch auf 
Sachbezüge haben oder kein Entgelt erhalten, hat 
der Dienstgeber auch die auf den PfIichtversicher
ten entfallenden Beitragsteile (§§ 56 und 58) zu tra
gen. Für minderjährige Lehrlinge ist der allgemeine 
Beitrag in der Krankenversicherung während der 
ersten zwei Jahre der Lehrzeit vom Dienstgeber zur 
Gänze zu tragen. 

(3) Der Dienstnehmer hat die Beiträge zur 
Gänze zu entrichten: 
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3. für die Dauer des Weiterbestande . einer 
Pflichtversicherung nach § 11 Abs 3 Z 1 
oder 4. 

(4) Im Fall des § 53 Z 3 hat der Dienstge er den 
Beitrag zur Gänze zu entrichten. Er ist be chtigt, 
unbeschadet des § 68 Abs. 1 auch den Unter
schiedsbetrag zwischen dem Beitrag, der s'ch auf 
Grund der Beitragsgrundlage nach § 53 3 und 
der allgemeinen Beitragsgrundlage nac § 50 
ergibt, vom Entgelt in bar abzuziehen. 

Sonderbeiträge 

§ 60. (1 ) Von den auf volle Schilling ger 
Sonderzahlungen nach § 54 Abs.2 sind 'n der 
Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherun Son
derb ei träge mit dem gleichen Hundertsatz ie für 
sonstige Bezüge nach § 54 Abs. 1 zu entr chten; 
hiebei sind die in einem Kalenderjahr fällig rden
den Sonderzahlungen bis zum 60fachen Bet ag der 
für die betreffende Versicherung in Betrach kom
menden Höchstbeitragsgrundlage (§ 51 bs.l) 
unter Bedachtnahme auf § 51 Abs. 2 zu berü ksich
tigen. 

(2) Der Hauptverband kann mit Zustimmu g der 
zuständigen Interessenvertretungen der Die tneh
mer und Dienstgeber und der zuständigen Kran
kenversicherungsträger festsetzen, daß die S nder
zahlungen bei bestimmten Gruppen von Ver icher
ten mit einem einheitlichen Hundertsatz der allge
meinen Beitragsgrundlage der Berechnun des 
Sonderbeitrages zugrunde gelegt werden. § 54 
Abs. 4 letzter Satz ist entsprechend anzuw nden. 

(3) Die §§ 56 bis 59 über die Auf teilung d r all
gemeinen Beiträge auf den Versicherten un den 
Dienstgeber gelten entsprechend für die Sond rbei
träge. 

(4) § 50 Abs. 5 gilt entsprechend. 

(5) Der Zusatzbeitrag nach § 57 ist 
Bedachtnahme auf Abs. 1,2 und 4 auch vo 
Sonderzahlungen zu leisten. 

Dauer der BeitragspfIicht 

§ 61. Die allgemeinen Beiträge sind, sofe Im 
folgenden nichts anderes bestimmt wird, fü die 
Dauer der Versicherung zu entrichten. 

BeitragspfIicht bei nicht rechtzeitiger Meldun 
Änderungen im Beschäftigungsverhältnis 

1. wenn die Beiträge vom Dienstgeber, der die 
Vorrechte der Exterritorialität genießt oder 
dem im Zusammenhang mit einem zwischen
staatlichen Vertrag oder der Mitgliedschaft 
Österreichs bei einer internationalen Organi
sation besondere Privilegien oder Immunitä-; 
ten eingeräumt sind, nicht entrichtet werden; 

2. wenn der Dienstgeber im Inland keine 
Betriebsstätte (Niederlassung, Geschäftsstelle, 
Niederlage) hat; 

§ 62. (1) Für Versicherte, die vom Dienst eber 
nicht oder nicht rechtzeitig abgemeldet we den, 
sind die allgemeinen Beiträge bis zum Zeitp nkt 
der schriftlichen Abmeldung durch den Dien tge
ber, längstens aber für die Dauer von drei Mon ten 
nach dem Ende der Versicherung, weiter zu ent
richten. 

(2) Wird die Herabsetzung des Entgeltes om 
Dienstgeber nicht oder nicht rechtzeitig gerne det, 
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so sind die allgemeinen Beiträge bis zum Zeitpunkt 
der Meldung oder der sonstigen Feststellung auf 
Grund der bisherigen Beitragsgrundlage zu entrich
ten. 

(3) Der Versicherungsträger, bei dem die Bei-
, träge einzuzahlen sind, kann auf die Weiterentrich

tung der Beiträge über das Ende der Versicherung 
hinaus (Abs. 1) oder auf die Entrichtung der bishe
rigen Beiträge (Abs.2) zur Gänze oder zum Teil 
verzichten und bereits entrichtete Beiträge dieser 
Art erstatten. 

(4) Die Verlängerung der Beitragspflicht bewirkt 
keine Formalversicherung (§ 22). 

Beiträge während der Leistung des Präsenzdienstes 

§ 63. (1) Für die Dauer des auf Grund des Wehr
gesetzes 1978 zu leistenden ordentlichen oder 
außerordentlichen Präsenzdienstes ruht die Bei
tragspflicht des wehrpflichtigen Versicherten und 
seines Dienstgebers in der Krankenversicherung. 

(2) Der Bund hat an den Versicherungsträger 
einen Pauschbetrag in der Höhe von ..... S 
monatlich für jeden Familienangehörigen (§ 143) 
des im ordentlichen oder außerordentlichen Prä
senzdienst stehenden Versicherten (§ 8 Abs. 1 Z 1 
lit. c) zu leisten. An die Stelle dieses Betrages tritt 
ab Beginn eines jeden Beitragsjahres (§ 269 Abs. 6 
erster Halbsatz) der unter Bedachtnahme auf § 129 
mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 121 Abs. 1) 
vervielfachte Betrag. Der dreißigste Teil des monat
lichen Pauschbetrages gilt als auf den Tag entfal
lender Pauschbetrag, der siebenfache Tagespausch
betrag gilt als auf die Woche entfallender Pausch
betrag. 

(3) Abs. 1 und 2 gelten nicht für Personen, die 
gemäß § 8 Abs. 1 Z 4 in der Kranken- und in der 
Pensionsversicherung teilversichert sind. Für diese 
Personen gilt § 58 Abs. 3. 

Beitragspflicht während einer Arbeitsunfähigkeit 

§ 64. (1) Für die Dauer einer durch Krankheit 
hervorgerufenen gemeldeten Arbeitsunfähigkeit 
oder eines Anspruches auf Wochengeld sind allge
meine Beiträge nur zu entrichten, wenn und 
solange der (die) Versicherte während einer sol
chen Zeit Entgelt im Sinne des § 54 fortbezieht. 

(2) Für Versicherte ohne Entgelt, die nach § 162 
Abs. 2 vom Anspruch auf Krankengeld ausge
schlossen sind, sind die allgemeinen Beiträge auch 
für die Dauer einer durch Krankheit hervorgerufe
nen Arbeitsunfähigkeit weiter zu entrichten. 

Fälligkeit und Einzahlung der Beiträge 

§ 65. (1) Die allgemeinen Beiträge sind am letz
ten Tag des Kalendermonates fällig, in den das 
Ende des Beitragszeitraumes fällt, sofern die Bei
träge nicht gemäß Abs. 3 vom Träger der Kranken-

versicherung dem Beitragsschuldner vorgeschrieben 
werden. Die gemäß Abs. 3 vorgeschriebenen Bei
träge sind mit Ablauf des zweiten Werktages nach 
der Aufgabe der Beitragsvorschreibung zur Post 
bzw. mit dem Zeitpunkt der Zustellung durch 
Organe des Trägers der Krankenversicherung fäl
lig. Die Satzung kann, sofern sie einen anderen als 
den im § 50 Abs. 2 erster Satz bezeichneten Bei
tragszeitraum bestimmt, und für den Fall, daß 
durch Vereinbarung mit dem Dienstgeber ein 
abweichender Beitragszeitraum festgelegt wird, 
vorsehen, daß die Beiträge am letzten Tag des Bei
tragszeitraumes fällig werden. Die Fälligkeit der 
Sonderbeiträge wird durch die Satzung des Versi
cherungsträgers geregelt. 

(2) Die auf den Versicherten und den Dienstge
ber, bei Heimarbeitern auf den Auftraggeber ent
fallenden Beiträge schuldet der Dienstgeber (Auf
traggeber). Er hat diese Beiträge auf seine Gefahr 
und Kosten zur Gänze einzuzahlen. Die den Heim
arbeitern gleichgestellten Personen (§ 4 Abs. 1 Z 7) 
schulden die Beiträge selbst und haben die Beiträge 
auf ihre Gefahr und Kosten ebenfalls zur Gänze 
selbst einzuzahlen. 

(3) Der Beitragsschuldner hat die Beiträge an 
den zuständigen Träger der Krankenversicherung 
unaufgefordert einzuzahlen, sofern die Beiträge 
nicht von diesem dem Beitragsschuldner vorge
schrieben werden. Der Träger der. Krankenversi
cherung kann die Beiträge in den Fällen vorschrei
ben, in denen dies zur Erleichterung der Beitrags
einzahlung zweckmäßig scheint. Für die in der 
U nfall- und Pensionsversicherung Teilversicherten 
und für die nur in der Pensionsversicherung Teil
versicherten sind die Beiträge an den Träger der 
Krankenversicherung bzw. an den Träger der Pen
sionsversicherung einzuzahlen, bei dem die Mel
dungen gemäß § 35 Abs. 2 bzw. § 41 zu erstatten 
sind. 

(4) Bei der Berechnung der auf die Versicherten 
und deren Dienstgeber entfallenden Beiträge kann 
der Versicherungsträger aus Gründen der Verwal
tungsvereinfachung allgemein Beträge unter fünf 
Groschen unberücksichtigt lassen; Beträge von fünf 
oder mehr Groschen können als zehn Groschen 
gerechnet werden. 

(5) Der Träger der Krankenversicherung, bei 
dem nach Abs. 3 die Beiträge einzuzahlen sind, ist 
ausschließlich berufen, die Beitragsforderung recht
lich geltend zu machen. Soweit ein Versicherungs
träger Beiträge für andere Rechtsträger (Bund, 
Fonds, Interessenvertretungen, andere Versiche
rungsträger ua.) einhebt, wird er auch dann als 
deren Vertreter tätig, wenn er alle Beitragsforde
rungen in einem Betrag geltend macht. Dies gilt 
auch für die Einhebung von Zuschlägen, Nebenge
bühren usw. sowie im Verfahren vor Gerichten und 
Verwaltungsbehörden. 

2" 
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(6) Die Fälligkeit und die Einzahlung der Bei
träge für die nur in der Unfallversicherung Teilver
sicherten werden unter Bedachtnahme auf die 
besonderen Verhältnisse der in Betracht kommen
den Versichertengruppen in der Satzung des Versi
cherungsträgers geregelt. 

Durchführung eines 1 ahresausgleiches bei der Bei
tragsermittlung 

§ 66. (1) Der Hauptverband kann auf Grund von 
übereinstimmenden Anträgen der gesetzlichen 
beruflichen Vertretungen der Dienstnehmer und 
der Dienstgeber (falls solche nicht bestehen, der 
Berufsvereinigungen) mit Wirksamkeit ab dem 
Beginn des der AntragsteIlung folgenden Kalender~ 
jahres feststellen, daß der für die Beitragseinhebung 
zuständige Versicherungsträger für bestimmte 
Gruppen von Versicherten zum Zweck einer 
gleichmäßigen Verteilung der zur Beitragspflicht 
herangezogenen Entgeltteile über die Beitragszeit
räume eines Kalenderjahres, in denen Versiche
rungspflicht bestanden hat, von Amts wegen einen 
Jahresausgleich bis zum 31. März des folgenden 
Kalenderjahres durchzuführen hat. § 54 Abs. 4 letz
ter Satz ist entsprechend anzuwenden. 

(2) Die Durchführung des Jahresausgleiches hat 
nach folgenden Grundsätzen zu erfolgen: 

1. Der Berechnung der auf di~ Versicherten und 
deren Dienstgeber entfallenden Beiträge sind 
ohne Rücksicht auf den tatsächlich erzielten 
Arbeitsverdienst des Versicherten die für die 
Beitragszeiträume eines Kalenderjahres gel
tenden Höchstbeitragsgrundlagen (§ 51 
Abs. 1 Z 1 und 2) zugrunde zu legen. Für die 
Berechnung der Sonderbeiträge ist der 
60fache Betrag der für die betreffende Versi
cherung in Betracht kommenden Höchstbei
tragsgrundlage heranzuziehen. 

3 

2. Beginnt oder endet das Dienstverhältnis eines 
Versicherten während eines Kalendermona
tes, so ist das 30fache der in diesem Kalender
monat geltenden Höchstbeitragsgrundlage 
auf die Zahl der Kalendertage in diesem 
Kalendermonat, in denen Versicherungs
pflicht bestanden hat, umzulegen; das gleiche 
gilt, wenn infolge einer durch Krankheit her
vorgerufenen gemeldeten Arbeitsunfähigkeit 
der Entgeltanspruch geendet hat. 

3. Der Jahresausgleich ist nach dem Ende des 
Kalenderjahres bzw. nach Beendigung des 
Dienstverhältnisses in der Weise durchzufüh
ren, daß der auf Grund des tatsächlich erziel
ten Entgeltes einschließlich der fällig gewor
denen Sonderzahlungen errechnete Durch
schnittsbetrag als Beitragsgrundlage gilt. Hie
bei ist der Monat mit 30 Kalendertagen anzu
nehmen. Falls der auf den Kalendertag entfal
lende Durchschnittsbetrag niedriger ist als die 
jeweils in Betracht kommende Höchstbei
tragsgrundlage, so hat der für die Beitragsein-
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hebung zuständige Versicherungsträ er die 
auf den Differenzbetrag entfallenden eiträge 
dem Dienstgeber zu erstatten. Der D'enstge
ber ist verpflichtet, den hievon auf de Versi
cherten entfallenden Beitragsteil sp 'testens 
bei der auf die Erstattung des B itrages 
nächstfolgenden Entgeltzahlung in ba auszu
folgen. 

Verzugszinsen 

§ 67. (1) Werden Beiträge nicht innerhalb von elf 
Tagen nach der Fälligkeit eingezahlt, so si d von 
diesen rückständigen Beiträgen, wenn nicht gemäß 
§ 135 Abs. 1 ein Beitragszuschlag vorgesc rieben 
wird, Verzugszinsen in einem Hunderts tz der 
rückständigen Beiträge zu entrichten. De Hun
dertsatz darf 8,5 vH nicht unterschreite und 
14 v H nicht überschreiten und ist innerhaI dieses 
Rahmens durch Verordnung des Bundesm' nisters 
für Arbeit und Soziales unter Bedachtnah e auf 
den jeweiligen Nominalzinssatz für Bund sanlei
hen festzusetzen. Für rückständige Beiträ e aus 
Beitragszeiträumen, die vor dem Wirksam eitsbe
ginn einer Festsetzung des Hundertsatzes liegen, 
sind die Verzugszinsen, soweit sie in diese Zeit
punkt nicht bereits vorgeschrieben sind, m t dem 
jeweils neu festgesetzten Hundertsatz zu erech
nen. § 108 Abs.3 der Bundesabgabenor nung, 
BGBI. Nr. 194/1961, gilt entsprechend. F'r die 
Berechnung der Verzugszinsen können di rück
ständigen Beiträge auf volle lOS abgerund 
den. 

(2) Der zur Entgegennahme der Zahlun 
fene Versicherungsträger kann die Verzugs insen 
herabsetzen oder nachsehen, wenn durch ih e Ein
hebung in voller Höhe die wirtschaftlichen V rhält
nisse des Beitragsschuldners gefährdet wäre . Die 
Verzugszinsen können überdies nachgesehe 
den, wenn es sich um einen kurzfristigen Za 
verzug handelt und der Beitragsschuldner 
sten regelmäßig seine Beitragspflicht erfüllt 

(3) Der im Abs. 1 vorgesehene Zeitrau von 
elf Tagen beginnt in den Fällen, in denen di Bei
träge vom Träger der Krankenversicherung emäß 
§ 65 Abs. 3 dem Beitragsschuldner vorgesch ieben 
werden, erst mit Ablauf des zweiten Wer tages 
nach Aufgabe der Beitragsvorschreibung (sie ilt als 
Zahlungsaufforderung) zur Post; wird die Bei rags
vorschreibung durch Organe des Trägers der ran
kenversicherung zugestellt, so beginnt die Fri t mit 
dem Zeitpunkt der Zustellung. Darüber 
kann die Satzung des Trägers der Kranke ersi
cherung für bestimmte Gruppen von Bei ags
schuldnern - soweit dies aus Gründen der par
samkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäß gkeit 
der Verwaltung erforderlich ist - und für k app
schaftliche Betriebe den im Abs. 1 vorgese enen 
Zeitraum von elf Tagen mit einem anderen al dem 
dort angegebenen Zeitpunkt beginnen lassen. 
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(4) Die vom Träger der Krankenversicherung 
eingehoben~n Verzugszinsen sind auf die beteilig
ten Versicherungsträger und sonstigen Stellen 
schlüsselmäßig nach Maßgabe des auf den einzel
nen Versicherungsträger entfallenden Gesamtbei
tragsrückstandes am Ende des Vormonates aufzu
teilen. 

Abzug des Versichertenbeitrages vom Entgelt 
(auch von Sonderzahlungen) 

§ 68. (1) Der Dienstgeber ist berechtigt, den auf 
den Versicherten entfallenden Beitragsteil vom Ent
gelt in bar abzuziehen. Dieses Recht muß bei son
stigem Verlust spätestens bei der auf die Fälligkeit 
des Beitrages nächstfolgenden Entgeltzahlung aus
geübt werden, es sei denn, daß die nachträgliche 
Entrichtung der vollen Beiträge oder eines Teiles 
dieser vom. Dienstgeber nicht verschuldet ist. Im 
Fall der nachträglichen Entrichtung der Beiträge 
ohne Verschulden des Dienstgebers dürfen dem 
Versicherten bei einer Entgeltzahlung nicht mehr 
Beiträge abgezogen werden, als auf zwei Lohnzah
lungszeiträume entfallen. 

(2) Besteht das Entgelt in bar ganz oder teilweise 
aus Leistungen Dritter, so bleibt es der Vereinba
rung zwischen dem Versicherten und dem Dienst
geber überlassen, auf welche Weise der Dienstge
ber den auf den Versicherten entfallenden Beitrags
teil einziehen kann. Die nach den im § 11 Abs. 3 
Z 3 genannten Vorschriften gebührende Vergütung 
für Verdienstentgang steht dem aus Leistungen 
Dritter bestehenden Entgelt gleich. 

(3) Abs. 1 erster Satz gilt entsprechend auch für 
Sonderbeiträge nach § 60 mit der Maßgabe, daß 
der auf den Versicherten entfallende Teil des Son
derbeitrages, sofern nicht eine andere Regelung 
nach § 60 Abs. 2 vereinbart worden ist, nur von der 
Sonderzahlung abgezogen werden darf. 

Getrennte Einzahlung der Beitragsteile 

§ 69. (1) Der Versicherungsträger kann wider
ruflich anordnen, daß Dienstgeber, die mit der Ent
richtung von Beiträgen im Rückstand sind, nur 
ihren Beitragsteil entrichten. Die von ihnen 
beschäftigten Versicherten haben ihren Beitragsteil 
an den Zahltagen selbst zu entrichten. Der Versi
cherungsträger kann hiebei den Obmann des 
Betriebsrates um seine Mitwirkung ersuchen. 

(2) Der Dienstgeber hat die Anordnung durch 
dauernden Aushang in den Arbeitsstätten den Ver
sicherten bekanntzugeben und diese bei jeder Ent
geltleistung darauf aufmerksam zu machen, daß sie 
ihren Beitragsteil selbst zu entrichten haben. 

(3) Einem gegen Verfügungen nach Abs. 1 einge
brachten Rechtsmittel kommt keine aufschiebende 
Wirkung zu. 

Mitteilung über Beitragsruckstände, Beitragsab
rechnung 

§ 70. (1) Der Versicherungsträger, an den die 
Beiträge einzuzahlen sind, hat dem Dienstgeber auf 
Verlangen schriftlich mitzuteilen, ob und in wel
cher Höhe Rückstände an Beiträgen samt Zuschlä
gen und Nebengebühren aushaften. 

(2) Der Versicherungsträger, an den die Beiträge 
einzuzahlen sind, kann mit den einzelnen Dienstge
bern Vereinbarungen über die Form der Abrech
nung der Beiträge treffen. 

Abfuhr der Beiträge an die Träger der Unfall- und 
Pensionsversicherung 

§ 71. (1) Die Träger der Krankenversicherung 
haben die in einem Kalendermonat bei ihnen einge
zahlten, auf die Unfall- und Pensionsversicherung 
entfallenden Beiträge bis zum 20. des folgenden 
Kalendermonates an die zuständigen Träger der 
Unfall- und Pensionsversicherung abzuführen. Auf 
die abzuführenden Beträge haben die Träger der 
Krankenversicherung bis zum 10.,20. und Letzten 
des jeweiligen Kalendermonates Anzahlungen in 
dem Ausmaß zu leisten, das dem Eingang an Bei
trägen zur Unfall- und Pensionsversicherung annä
hernd entspricht. 

(2) Zu nicht rechtzeitig abgeführten Beiträgen 
und zu nicht rechtzeitig geleisteten Anzahlungen 
haben die Träger der Krankenversicherung von 
den Rückständen Verzugszinsen in der sich nach 
§ 67 Abs. 1 jeweils ergebenden Höhe an die Träger 
der Unfall- und Pensionsversicherung zu entrich
ten. 

(3) Die Träger der Unfall- und Pensionsversiche
rung sind berechtigt, die ordnungsgemäße Bemes
sung, Einhebung, Verrechnung und Abfuhr der für 
sie bestimmten Beitragsteile bei den Trägern der 
Krankenversicherung zu überprüfen und bei diesen 
während der Geschäftsstunden in alle bezüglichen 
Bücher und sonstigen Aufzeichnungen durch 
Beauftragte Einsicht zu nehmen. 

(4) Der zur Entgegennahme der Beiträge berech
tigte Träger der Unfall- oder Pensionsversicherung 
kann die Verzugszinsen herabsetzen oder nachse
hen, wenn den Träger der Krankenversicherung an 
der verspäteten Abfuhr kein Verschulden trifft. 

Abfuhr der Zusatzbeiträge an den Ausgleichsfonds 
der Pensionsversicherungsträger 

§ 72. Die Träger der Kranken- und Pensionsver
sicherung haben die in einem Kalendermonat bei 
ihnen eingezahlten Zusatzbeiträge in der Pensions
versicherung bis zum 20. des folgenden Kalender
monates an den Ausgleichsfonds der Pensionsversi
cherungsträger (§ 468) abzuführen. Auf die Abfuhr 
dieser Zusatzbeiträge ist im übrigen § 71 entspre
chend anzuwenden. 
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Verfahren zur Eintreibung der Beiträge 

§ 73. (1) Den Versicherungsträgern ist zur Ein
treibung nicht rechtzeitig entrichteter Beiträge die 
Einbringung im Verwaltungswege gewährt (§ 3 
Abs. 3 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes, 
BGBI. Nr. 172/1950). 

(2) Der Versicherungsträger, der nach § 65 
Abs. 5 berufen ist, die Beitragsforderung rechtlich 
geltend zu machen, hat zur Eintreibung nicht 
rechtzeitig entrichteter Beiträge einen Rückstands
ausweis auszufertigen. Dieser Ausweis hat den 
Namen und die Anschrift des Beitragsschuldners, 
den rückständigen Betrag, die Art des Rückstandes 
samt Nebengebühren, den Beitragszeitraum, auf 
den die rückständigen Beiträge entfallen, allenfalls 
vorgeschriebene Verzugszinsen, Beitragszuschläge 
und sonstige Nebengebühren sowie den Vermerk 
des Versicherungsträgers zu enthalten, daß der 
Rückstandsausweis einem die Vollstreckbarkeit 
hemmenden Rechtszug nicht unterliegt. Der Rück
standsausweis ist Exekutionstitel im Sinne des § 1 
der Exekutionsordnung, RGBI. Nr. 79/1896. Im 
Rückstandsausweis können aus Gründen der Ver
waltungsvereinfachung die Beiträge zur Kranken-, 
Unfall- und Pensionsversicherung sowie alle sonsti
gen von den Krankenversicherungsträgern einzu
hebenden Beiträge und Umlagen als einheitliche 
Summe und die darauf entfallenden Verzugszinsen 
und Nebengebühren ebenfalls als einheitliche 
Summe ausgewiesen werden. 

(3) Vor Ausstellung eines Rückstandsausweises 
ist der rückständige Betrag einzumahnen. Die 
Mahnung wird durch Zustellung eines Mahnschrei
bens (Postauftrages) vollzogen, in dem der Bei
tragsschuldner unter Hinweis auf die eingetretene 
Vollstreckbarkeit aufgefordert wird, den Beitrags
rückstand binnen zwei Wochen - von der Zustel
lung an gerechnet - zu bezahlen. Ein Nachweis 
der Zustellung des Mahnschreibens ist nicht erfor
derlich; bei Postversand wird die Zustellung des 
Mahnschreibens am dritten Tag nach der Aufgabe 
zur Post vermutet. 

(4) Als Nebengebühren kann der Versicherungs
träger in den Rückstandsausweis einen pauschalier
ten Kostenersatz für die durch die Einleitung und 
Durchführung der zwangsweisen Eintreibung 
bedingten Verwaltungsauslagen mit Ausnahme der 
im Verwaltungsweg oder im gerichtlichen Weg 
zuzusprechenden Kosten aufnehmen; der 
Anspruch auf die im Verwaltungsweg oder im 
gerichtlichen Weg zuzusprechenden Kosten wird 
hiedurch nicht berührt. Der pauschalierte Kosten
ersatz beträgt 0,5 vH des einzutreibenden Betrages, 
mindestens jedoch 20 S. Der Ersatz kann für die
selbe Schuldigkeit nur einmal vorgeschrieben wer
den. Allfällige Anwaltskosten des Verfahrens zur 
Eintreibung der Beiträge dürfen nur inspweit bean
sprucht werden, als sie im Rechtsmittelverfahren 
auflaufen. Die vorgeschriebenen und eingehobenen 
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Verwaltungskostenersätze verbleiben de Versi
cherungsträger, der das Verfahren dur hgeführt 
hat. 

Behandlung der Beiträge im Ausgleichs- u d Kon
kursverfahren sowie bei der Zwangsve altung 
und Zwangsverpachtung im Exekutions und 

Sicherungsverfahren 

§ 74. (1) Für die Behandlung der Bei räge im 
Ausgleichs- und Konkursverfahren sind ie Kon
kursordnung, RGBI. Nr. 337/1914, und ie Aus
gleichsordnung, BGBI. 11 Nr.22111934, maßge
bend. 

(2) Bei der Zwangsverwaltung von Be riebslie
genschaften sowie bei der Zwangsverwalt g oder 
Zwangsverpachtung von gewerblichen U terneh
men, Handelsbetrieben und ähnlichen wi chaftli
chen Unternehmen sind rückständige Beit äge aus 
dem letzten Jahr vor Bewilligung der Zw ngsver
waltung oder Zwangsverpachtung, die s'ch auf 
Versicherungsverhältnisse aus dem betr ffenden 
Betrieb oder Unternehmen beziehen, vor d n rück
ständigen Steuern und öffentlichen Abg ben zu 
berichtigen (§ 120 Abs.2 Z 3, § 121 Abs. ,§ 340 
Abs.2 und § 344 der Exekutionsordnung). m übri
gen sind bei der Zwangsverwaltung von Bet iebslie
genschaften rückständige Beiträge, die s ch auf 
Versicherungsverhältnisse -aus dem betre fenden 
Betrieb beziehen, wie von der Liegenschaft zu ent
richtende öffentliche Abgaben zu beri htigen 
(§ 120 Abs. 2 Z 1 und § 124 Z 2 EO). 

Sicherung der Beiträge 

§ 75. Die §§ 232 und 233 der Bundesa gaben
ordnung sind auf Beitragsforderungen nach diesem 
Bundesgesetz mit der Maßgabe entsprechen anzu
wenden, daß an die Stelle der Abgabenbehö de der 
Versicherungsträger tritt, der nach § 65 Abs. 5 
berufen ist, die Beitragsforderung rechtlich eltend 
zu machen. Gegen den Sicherstellungsauf ag ist 
das Rechtsmittel des Einspruches (§ 423) g geben. 

Haftung für Beitragsschuldigkeiten 

§ 76. (1) Wenn mehrere Dienstgeber im 
nehmen dieselbe Person, wenn auch gegen eson
dertes Entgelt, in einer die Pflichtversic erung 
begründenden Weise beschäftigen, haften ie zur 
ungeteilten Hand für die Beiträge, dene das 
Gesamtentgelt zugrunde zu legen ist. 

(2) Dienstgeber, die auf gemeinsame Rec nung 
einen Betrieb führen, haften zur ungeteilten Hand 
für die anläßlich dieser Betriebsführung aufl ufen
den Beiträge, gleichviel, ob sie die Arbeite nach 
einem einheitlichen Plan gemeinsam durch ühren 
(Mitunternehmer) oder ob jeder von ihnen einen 
bestimmten Teil der gesamten Arbeiten selbs ändig 
durchführt (Teilunternehmer). 
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(3) Fällt einem anderen als dem Dienstgeber die 
wirtschaftliche Gefahr des Betriebes (der Verwal
tung, des Haushaltes, der Tätigkeit) oder der 
erzielte Gewinn vorwiegend zu, so haften beide zur 
ungeteilten Hand für die fällig gewordenen Bei
träge. 

(4) Wird ein Betrieb übereignet, so haftet der 
Erwerber für Beiträge, die sein Vorgänger zu zah
len gehabt hätte - unbeschadet der fortdauernden 
Haftung des Vorgängers sowie der Haftung des 
Betriebsnachfolgers nach § 1409 des Allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuches, JGS Nr. 946/1811, 
unter Bedachtnahme auf § 1409 a ABGB und der 
Haftung des Erwerbers nach § 25 des Handelsge
setzbuches, dRGBI. S 219/1897 -, für die Zeit von 
höchstens zwölf Monaten vom Tag des Erwerbes 
zurückgerechnet. Im Fall einer Anfrage beim Versi
cherungsträger haftet er jedoch nur mit dem 
Betrag, der ihm als Rückstand ausgewiesen worden 
ist. 

(5) Abs. 4 gilt nicht bei einem Erwerb aus einer 
Konkursmasse oder im Zuge eines V ollstreckungs
verfahrens. 

(6) Geht der Betrieb über 
1. auf einen Angehörigen des Betriebsvorgän

gers gemäß Abs. 7, 
2. auf eine am Betrieb des Vorgängers wesent

lich beteiligte Person gemäß Abs. 8 oder 
3. auf eine Person mit wesentlichem Einfluß auf 

die Geschäftsführung des Betriebsvorgängers 
(zum Beispiel Geschäftsführer, leitender 
Angestellter, Prokurist), 

so haftet dieser Betriebsnachfolger ohne Rücksicht 
auf das dem Betriebsübergang zugrunde liegende 
Rechtsgeschäft wie ein Erwerber gemäß Abs. 4, 
solange er nicht nachweist, daß er die Beitrags
schulden nicht kannte bzw. trotz seiner Stellung im 
Betrieb des Vorgängers nicht kennen konnte. 

(7) Angehörige gemäß Abs. 6 Z 1 sind: 
1. der Ehegatte; 
2. die Verwandten in gerader Linie und die Ver

wandten zweiten und dritten Grades in der 
Seitenlinie, und zwar auch dann, wenn die 
Verwandtschaft auf einer unehelichen Geburt 
beruht; 

3. die Verschwägerten in gerader Linie und die 
Verschwägerten zweiten Grades in der Sei
tenlinie, und zwar auch dann, wenn die 
Schwägerschaft auf einer unehelichen Geburt 
beruht; 

4. die Wahl(Pflege)eltern und die Wahl
(Pflege )kinder; 

5. der Lebensgefährte; 
6. unbeschadet der Z 2 die im § 32 Abs. 2 der 

Konkursordnung bezeichneten Personen. 

(8) Eine Person ist an einem Betrieb wesentlich 
beteiligt, wenn sie zu mehr als einem Viertel Anteil 
am Betriebskapital hat. Bei der Beurteilung des 
Anteiles am Betriebskapital ist der wahre wirt-

schaftliche Gehalt und nicht die äußere Erschei
nungsform des Sachverhaltes maßgebend. Die 
§§ 22 bis 24 der Bundesabgabenordnung sind sinn
gemäß anzuwenden. 

(9) Stehen Wirtschaftsgüter, die einem Betrieb 
dienen, nicht im Eigentum des Betriebsinhabers, 
sondern im Eigentum einer der im Abs. 6 bezeich
neten Personen, so haftet der Eigentümer der Wirt
schaftsgüter mit diesen Gütern für die Beiträge, 
solange er nicht nachweist, daß er die Beitrags
schulden nicht kannte bzw. trotz seiner Stellung im 
Betrieb nicht kennen konnte. 

(10) Die zur Vertretung juristischer Personen 
berufenen Personen und die gesetzlichen Vertreter 
natürlicher Personen haften im Rahmen ihrer Ver
tretungsmacht neben den durch sie vertretenen Bei
tragsschuldnern für die von diesen zu entrichten
den Beiträge insoweit, als die Beiträge aus Ver
schulden des Vertreters nicht bei Fälligkeit entrich
tet werden. 

Verjährung der Beiträge 

§ 77. (1) Das Recht auf Feststellung der Ver
pflichtung zur Zahlung von Beiträgen verjährt bin
nen zwei Jahren ab dem Tag der Fälligkeit der Bei
träge. Hat der Dienstgeber Angaben über Versi
cherte bzw. über deren Entgelt nicht innerhalb der 
in Betracht kommenden Meldefristen gemacht, so 
beginnt die Verjährungsfrist erst mit dem Tag der 
Meldung zu laufen. Diese Verjährungsfrist der 
Feststellung verlängert sich jedoch auf fünf Jahre, 
wenn der Dienstgeber oder eine sonstige melde
pflichtige Person (§ 39) keine oder unrichtige 
Angaben bzw. Änderungsmeldungen über die bei 
ihm beschäftigten Personen bzw. über deren jewei
liges Entgelt (auch Sonderzahlungen im Sinne des 
§ 54 Abs. 2) gemacht hat, die er bei gehöriger Sorg
falt als notwendig oder unrichtig hätte erkennen 
müssen. Die Verjährung des Feststellungsrechtes 
wird durch jede zum Zweck der Feststellung 
getroffene Maßnahme in dem Zeitpunkt unterbro
chen, in dem der Zahlungspflichtige hievon in 
Kenntnis gesetzt wird. 

(2) Das Recht auf Einforderung festgestellter 
Beitragsschulden verjährt binnen zwei Jahren nach 
Verständigung des Zahlungspflichtigen vom Ergeb
nis der Feststellung. Die Verjährung wird durch 
jede zum Zweck der Hereinbringung getroffene 
Maßnahme, wie zum Beispiel durch Zustellung 
einer an den Zahlungspflichtigen gerichteten Zah
lungsaufforderung (Mahnung), unterbrochen; sie 
wird durch Bewilligung einer Zahlungserleichte
rung gehemmt. Bezüglich der Unterbrechung oder 
Hemmung der Verjährung im Fall des Konkurses 
oder Ausgleiches des Beitragsschuldners gelten die 
Konkurs- und die Ausgleichsordnung. 

(3) Sind fällige Beiträge durch eine grundbücher
liche Eintragung gesichert, so kann innerhalb von 
30 Jahren nach erfolgter Eintragung gegen die Gel-
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tendmachung des dadurch erworbenen Pfandrech
tes die seither eingetretene Verjährung des Rechtes 
auf Einforderung der Beiträge nicht geltend 
gemacht werden. 

Rückforderung ungebührlich entrichteter Beiträge 

§ 78. (1) Ungebührlich entrichtete Beiträge kön
nen, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt 
wird, zurückgefordert werden. Das Recht auf 
Rückforderung verjährt nach Ablauf von drei Jah
ren nach deren Zahlung. Der Lauf der Verjährung 
des Rückforden,mgsrechtes wird durch Einleitung 
eines Verwaltungsverfahrens zur Herbeiführung 
einer Entscheidung, aus der sich die Ungebührlich
keit der Beitragsentrichtung ergibt, bis zu einem 
Anerkenntnis durch den Versicherungsträger bzw. 
bis zum Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung 
im Verwaltungsverfahren unterbrochen. 

(2) Die Rückforderung von Beiträgen, durch 
welche eine Formalversicherung begründet wurde, 
sowie von Beiträgen zu einer Versicherung, aus 
welcher innerhalb des Zeitraumes, für den Beiträge 
ungebührlich entrichtet worden sind, eine Leistung 
erbracht wurde, ist für den gesamten Zeitraum aus
geschlossen. Desgleichen ist die Rückforderung 
ausgeschlossen, wenn nach dem Zeitraum, für den 
Beiträge ungebührlich entrichtet worden sind, eine 
Leistung zuerkannt worden ist und die Beiträge auf 
den Bestand oder das Ausmaß des Leistungsanspru
ches von Einfluß waren, es sei denn, der zur Lei
stungserbringung zuständige Versicherungsträger 
hatte die Möglichkeit, im Wege einer Wiederauf
nahme des Verfahrens (§ 69 des Allgemeinen Ver
waltungsverfahrensgesetzes, BGBI. Nr. 172/1950) 
neuerlich über den Leistungsanspruch zu entschei
den, und konnte die zu Unrecht geleisteten Beträge 
mit Erfolg zur Gänze zurückfordern. 

(3) Wenn statt des Versicherungsträgers, an den 
die Beiträge ungebührlich entrichtet worden sind, 
ein anderer Versicherungsträger zur Leistungser
bringung zuständig war und dem erstgenannten 
Versicherungsträger gegenüber dem letztgenannten 
ein Ersatzanspruch für zu Unrecht erbrachte Lei
stungen gemäß § 359 zusteht, hat der unzuständige 
Versicherungsträger die ungebührlich entrichteten 
Beiträge ohne Rücksicht auf die Verjährungsfrist 
(Abs. 1) für den gesamten Zeitraum, für den an den 
zuständigen Versicherungsträger nachträglich Bei
träge zu entrichten sind, an den zuständigen Versi
cherungsträger zu überweisen. Der überwiesene 
Betrag ist auf die dem zuständigen Versicherungs
träger geschuldeten Beiträge anzurechnen. Der 
zuständige Versicherungsträger hat einen hiedurch 
allenfalls entstehenden Überschuß an Beiträgen 
dem Beitragsschuldner gutzuschreiben bzw., falls 
dies nicht möglich ist, zu erstatten. 

(4) Abs. 2 gilt nicht für Beiträge, die zwar nicht 
zur Gänze ungebührlich, jedoch von einer zu 
hohen Beitragsgrundlage oder unter Anwendung 
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eines zu hohen Beitragssatzes entrichtet worden 
sind, sofern innerhalb des in Betracht kom enden 
Zeitraumes nur solche Leistungen erbracht urden, 
die auch dann, wenn die Beiträge in richtig r Höhe 
entrichtet worden wären, im gleichen usmaß 
gebührt hätten. 

(5) Wird die Rückforderung ungebührl ch ent
richteter Beiträge geltend gemacht, so hat der zur 
Entscheidung zuständige Versicherungsträ er vor
erst bei den Versicherungsträgern, dene nach 
§ 422 ParteisteIlung im Verfahren vor den erwal
tungsbehörden zukommt, sowie beim zust 'ndigen 
Landesarbeitsamt anzufragen, ob gemäß A s. 2 im 
Hinblick auf erbrachte oder zu erbringe de Lei
stungen aus der Unfall-, Pensions- oder beitslo
senversicherung ein Einwand gegen die Er tattung 
der ungebührlich entrichteten Unfall-, P nsions
oder Arbeitslosenversicherungsbeiträge bes ht. 

(6) Die Rückforderung ungebührlich ent 'chteter 
Beiträge steht dem Versicherten zu, sowei er die 
Beiträge. selbst getragen hat, im übrig n dem 
Dienstgeber. 

Anrechnung von Beiträgen in der Pension versi
cherung bei versicherungspflichtigen Besch' ftigun

gen für -die Höherversicherung 

§ 79. (1) Überschreitet in einem Beit agsjahr 
(§ 269 Abs. 6) bei einer versicherungspfli htigen 
Beschäftigung oder bei gleichzeitig ausgeüb en ver
sicherungspflichtigen Beschäftigungen die umme 
aller Beitragsgrundlagen der Pflichtversi herung 
die mit der Zahl der Beitragstage der Pflic tversi
cherung unter Bedachtnahme auf § 269 Ab . 2 Z 6 
vervielfachte Höchstbeitragsgrundlage in d r Pen
sionsversicherung, so gilt der allgemeine eitrag 
zur Pensionsversicherung, der auf den Übe schrei
tungsbetrag entfällt, wenn nicht nach Abs 2 Bei
träge erstattet wurden, gemäß § 88 Abs. 2 Is Bei
trag zur Höherversicherung; hiebei ist der ür den 
leistungszuständigen Träger der Pensionsv rsiche
rung (§ 274) geltende Beitragssatz anzu enden. 
Der vom Versicherten geleistete Teil jene allge
meinen Beitrages, der nicht gemäß § 88 Ab .2 als 
Beitrag zur Höherversicherung gilt, ist bei intritt 
des Versicherungsfalles aufgewertet mit d m der 
zeitlichen Lagerung entsprechenden Aufwe ungs
faktor (§ 123) zu erstatten. 

(2) Der Versicherte kann bei sonstige Aus
schluß bis 31. Jänner eines jeden Kalenderja res für 
im Vorjahr fällig gewordene allgemeine B iträge 
bei einem der beteiligten Versicherungsträ r den 
Antrag stellen, ihm seinen Anteil von dem f den 
Überschreitungsbetrag (Abs. 1) entfallende Bei
trag oder den gemäß § 88 Abs. 2 zur Höh rversi
cherung nicht anrechenbaren Beitrag zu er tatten, 
wobei der Beitragssatz jenes Trägers der Pe sions
versicherung gilt, bei dem die höhere (h' chste) 
Summe der Beitragsgrundlagen im Beitr gsjahr 
erworben worden ist. 
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(3) Soweit in einem Beitragsjahr nach § 60 Bei
träge von Sonderzahlungen entrichtet wurden, die 
den 60fachen Betrag der in dem betreffenden Jahr 
in Geltung gestandenen bzw. stehenden Höchstbei
tragsgrundlage in der Pensionsversicherung über
schritten haben bzw. überschreiten, sind die Abs. 1 
und 2 entsprechend anzuwenden. 

2. UNTERABSCHNITI 

Sonstige Beiträge zur Pflichtversicherung 

Beiträge in der Unfallversicherung bei der Versi
cherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen 

§ 80. (1) Die Mittel zur Bestreitung der Aufwen
dungen in der Unfallversicherung bei der Versiche
rungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen ein
schließlich der Aufwendungen für die Unfallversi
cherung der Bediensteten dieser Anstalt werden, 
soweit sie nicht durch sonstige Einnahmen gedeckt 
sind, durch Beiträge der Eisenbahnunternehmen 
sowie der Unternehmen von Schlaf- und Speisewa
genbetrieben aufgebracht. Die für ein Kalenderjahr 
erforderlichen Beiträge sind auf der Grundlage der 
Summe der Entgelte zu bemessen, welche die in 
diesen Unternehmen (Betrieben) beschäftigten Ver
sicherten für ihre Tätigkeit im Unternehmen 
(Betrieb) in diesem Kalenderjahr bezogen haben, 
zuzüglich der Sonderzahlungen nach § 54 Abs. 2, 
soweit sie als Grundlage für die Bemessung der 
Sonderbeiträge für das betreffende Kalenderjahr 
heranzuziehen wären. 

(2) Zur Sicherstellung der finanziellen Gebarung 
hat die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen eine allgemeine Rücklage im Betrag 
eines Viertels der Aufwendungen für die Unfallver
sicherung im jeweils abgelaufenen Kalenderjahr 
anzusammeln. Ist am Ende des abgelaufenen 
Kalenderjahres eine Rücklage in diesem Ausmaß 
nicht angesammelt, so ist zur Bildung und Auffül
lung dieser Rücklage ein Zuschlag zu den Beiträ
gen in der Höhe von 25 vH einzuheben. 

(3) Auf die Beiträge nach Abs. 1 und 2 hebt die 
Versicherungsanstalt der österreichischen Eisen
bahnen monatlich Vorschüsse ein. Diese Vor
schüsse werden mit dem Ersten des Kalendermona
tes fällig. Mit dem Ende eines jeden Kalenderjahres 
sind die eingehobenen Vorschüsse abzurechnen. 

(4) Der Beitrag gemäß Abs. 1 und 2 tritt an die 
Stelle der in den §§ 56 bis 60 vorgesehenen Beiträge 
zur Unfallversicherung. Im übrigen sind die 
§§ 54, 55, 67, 73 bis 77 entsprechend anzuwenden. 

Beiträge in der Krankenversicherung der Pensioni
. sten 

§ 81. (1) Die Mittel für die Krankenversicherung 
der Bezieher einer Pension aus der Pensionsversi
cherung der Arbeiter und aus der Pensionsversiche
rung der Angestellten mit Ausnahme der von der 
Versicherungsanstalt der österreichischen Eisen-

bahnen durchgeführten Pensionsversicherung der 
Arbeiter werden durch Beiträge aufgebracht. Dies 
gilt auch für die Mittel der Krankenversicherung 
für die gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 lit. d krankenversi
cherten Bezieher einer Pension aus der Pensions
versicherung nach dem Gewerblichen Sozialversi
cherungsgesetz. 

(2) Der von den Trägern der Pensionsversiche
rung nach diesem Bundesgesetz sowie von der 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt
schaft zu entrichtende Beitrag beträgt 10,5 vH des 
für das laufende Geschäftsjahr erwachsenden Auf
wandes an Pensionen. Bei der Ermittlung des Bei
trages ist von der Sozialversicherungsanstalt der 
gewerblichen Wirtschaft lediglich der Aufwand an 
Pensionen für die gemäß §8 Abs. 1 Z 1 lit. d kran
kenversicherten Personen heranzuziehen. Zum 
Pensionsaufwand zählen die Pensionen und die 
Pensionssonderzahlungen einschließlich der Zu
schüsse und ausschließlich der Ausgleichszulagen. 

(3) Die Beiträge nach Abs. 2 sind vorschußweise 
in monatlichen Raten in dem im Abs. 2 bezeichne
ten Hundertsatz der Summe des im vorangegange
nen Kalendermonat erwachsenden Aufwandes an 
Pensionen (Pensionssonderzahlungen) dem Haupt
verband zu überweisen. Der Ausgleich ist innerhalb 
der ersten sechs Monate des folgenden Kalender
jahres vorzunehmen. Der Hauptverband teilt die 
einlangenden Beiträge auf die zuständigen Träger 
der Krankenversicherung nach einem Schlüssel auf, 
der vom Bundesminister für Arbeit und Soziales auf 
Antrag des Hauptverbandes unter Berücksichti
gung des Verhältnisses, in welchem der Pensions
aufwand aller nach Abs. 1 beitragspflichtigen Trä
ger der Pensionsversicherung auf die bei den ein
zelnen Trägern der Krankenversicherung gemäß 
§ 8 Abs. 1 Z 1 lit. a oder d krankenversicherten Per
sonen entfällt, festgesetzt wird. 

(4) Die nach Abs. 1 beitragspflichtigen Träger 
der Pensionsversicherung, die Versicherungsanstalt 
der österreichischen Eisenbahnen und die Versiche
rungsanstalt des österreichischen Bergbaues haben 
von jeder an eine der im § 8 Abs. 1 Z 1 lit. a oder d 
bezeichneten Personen zur Auszahlung gelangen
den Pension und Pensionssonderzahlung mit Aus
nahme von Waisenpensionen einen Betrag von 
3 vH einzubehalten, wenn und solange sich der in 
Betracht kommende Pensionist ständig im Inland 
aufhält. Zu den Pensionen sowie zu den Pensions
sonderzahlungen zählen auch die Zuschüsse und 
die Ausgleichszulagen. Der Einbehalt ist auch vor
zunehmen, wenn sich der Pensionist ständig in 
einem Staat aufhält, mit dem ein zwischenstaatli
ches Übereinkommen besteht, das die Krankenver
sicherung der Pensionisten einschließt, es sei denn, 
daß das Übereinkommen Gegenteiliges bestimmt. 

(5) Die Träger der zusätzlichen Pensionsversi
cherung nach § 507 haben von jeder von ihnen aus
gezahlten laufenden Geldleistung und Sonderzah-
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lung, durch die eine Teilversicherung nach § 8 
Abs. 1 Z 1 lit. b begründet wird, einen Betrag in der 
gleichen Höhe einzubehalten, wie er bei den im 
Abs. 4 bezeichneten Pensionen gleicher Höhe ein
zubehalten ist. 

(6) Soweit der Aufwand nicht durch die nach 
Abs. 4 bzw. 5 einbehaltenen Beträge gedeckt ist, 
wird in der Krankenversicherung der Bezieher 
einer Pension aus der knappschaftlichen Pensions
versicherung und aus der von der Versicherungsan
stalt der österreichischen Eisenbahnen durchge
führten Pensionsversicherung der Arbeiter der Auf
wand aus den Mitteln der Pensionsversicherung 
ersetzt; die Satzung des Versicherungsträgers kann 
hiefür einen Pauschbetrag festsetzen. 

(7) In der Krankenversicherung der nach § 8 
Abs. 1 Z 1 lit. b teilversicherten Bezieher einer lau
fenden Geldleistung aus der zusätzlichen Pensions
versicherung nach § 507 haben die Träger der 
zusätzlichen Pensionsversicherung an die Versiche
rungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen ab 
dem Beginn der Krankenversicherung (§ 10 Abs. 6 
bzw.7) bis zu deren Ende (§ 12 Abs. 4) einen Bei
trag von 5,7 vH der Beitragsgrundlage zu entrich
ten; als Beitragsgrundlage gilt die die Teilversiche
rung begründende laufende Geldleistung aus der 
zusätzlichen Pensionsversicherung in ihrer jeweili
gen Höhe ohne Berücksichtigung von Ruhensbe
stimmungen. 

Beiträge für Teilversicherte in der Unfallversiche
rung 

§ 82. (1) Der Beitrag der gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 
lit. a in der Unfallversicherung teilversicherten selb
ständig Erwerbstätigen wird für das Kalenderjahr 
mit ..... S festgesetzt. An die Stelle des Betrages 
von ..... S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der 
unter Bedachtnahme auf § 129 mit der jeweiligen 
Aufwertungszahl (§ 121 Abs. 1) vervielfachte 
Betrag. Der Beitrag für die Teilversicherten in der 
Unfallversicherung nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. d, fund i 
wird mit ..... S für das Kalenderjahr festgesetzt. 
An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 129 mit 
der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 121 Abs. 1) ver
vielfachte Betrag. 

(2) Die Beiträge der Teilversicherten in der 
Unfallversicherung nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. bund e 
sind von einer kalendertäglichen Beitragsgrundlage 
zu bemessen, deren Höhe durch die Satzung des 
Trägers der Unfallversicherung einheitlich für alle 
in Betracht kommenden Versicherten mit einem 
festen Betrag, mindestens mit 30 S, höchstens mit 
dem Betrag der Höchstbeitragsgrundlage in der 
Unfallversicherung (§ 51 Abs. 1 Z 2), festzusetzen 
ist. Der Beitragssatz wird gleichfalls durch die Sat
zung des Trägers der Unfallversicherung im Rah
men des Erforderlichen einheitlich festgesetzt. 
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(3) Die Beiträge sind zur Gänze zu trag n: 
1. für die nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. a und in der 

Unfallversicherung teilversicherten s lbstän
dig Erwerbstätigen vom Versicherten; 

2. für die nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. b teilve sicher
ten Teilnehmer an Umschulungs-, Na hschu
lungs- und sonstigen beruflichen Ausbi dungs
lehrgängen sowie für Lehrende bei olchen 
Lehrgängen von der den Lehrgang ve anstal
tenden Körperschaft; für die nach § 8 Abs. 1 
Z 2 lit. b teilversicherten Volontäre vo Inha
ber des Betriebes, in dem die Tätigkeit ausge
übt wird; für die nach § 8 Abs. 1 Z 2 li b teil
versicherten Personen, die in einer inrich
wng untergebracht sind, die der m dizini
sehen Rehabilitation oder Gesundh itsvor
sorge dient, vom Träger der Einricht 
der die Unterbringung erfolgt; 

3. für die nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. d teilve 
ten Versicherungsvertreter von d m in
Betracht kommenden Versicherung träger 
bzw. vom Hauptverband; 

4. für die nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. f teilve icher
ten Mitglieder der Organe der geset lichen 
beruflichen Vertretungen (kollektivvert agsfä
higen Berufsvereinigungen) von drin 
Betracht kommenden gesetzlichen beru lichen 
Vertretung (kollektivvertragsfähigen erufs
vereinigung) ; 

5. für die nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. i teilver icher
ten Personen vom Bund. 

(4) Auf die Beiträge nach Abs. 1 und 2 si d die 
Bestimmungen des § 61 über die Dauer d r Bei
tragspflicht, des § 67 über die Verzugszins ,des 
§ 70 über die Mitteilung über Beitragsrück tände 
und die Beitragsabrechnung, der §§ 73 bis 7 über 
die Eintreibung und Sicherung der Beiträge sowie 
die sonstigen Bestimmungen über Beiträ e der 
§§ 77 und 78 entsprechend anzuwenden. 

(5) Als Beitrag für die gemäß § 8 Abs. 1 Z 
und h teilversicherten Personen hat die Allg eme 
Unfallversicherungsanstalt zuzüglich zu de aus 
Mitteln des Familienlastenausgleichsfonds u lei
stenden Beitrag jährlich den Betrag bereitzus ellen, 
der zur Deckung des Aufwandes der Unfal versi
cherung für diese Personen notwendig ist. 

Beiträge für Zusatzversicherte 

§ 83. (1) Der Beitrag für die Zusatzversieh rung 
in der Unfallversicherung gemäß § 24 beträ t für 
jeden Versicherten 16 S im Kalenderjahr. Er i t zur 
Gänze von jenem Rechtsträger, der die Ein ezie
hung in die Zusatzversicherung beantragt h t, an 
die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt z ent
richten. Reicht dieser Beitrag nicht aus, u den 
Gesamtaufwand für die Durchführung leser 
Zusatzversicherung zu decken, so ist er durc Ver
ordnung des Bundesministers für Arbeit und 
les im erforderlichen Ausmaß festzusetzen. 
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(2) Der Bund leistet für jeden in der Zusatzversi
cherung Versicherten, für den in einem Kalender
jahr ein Beitrag nach Abs. 1 entrichtet wurde, einen 
Beitrag im selben Ausmaß. Dieser Beitrag ist nach 
Ablauf des betreffenden Kalenderjahres der Allge
meinen Unfallversicherungsanstalt zu überweisen. 

(3) Die Fälligkeit des Beitrages nach Abs. 1 ist 
unter Bedachtnahme auf die besonderen Verhält
nisse der in Betracht kommenden Versicherten
gruppen in der Satzung der Allgemeinen Unfallver
sicherungsanstalt zu regeln. 

Aufbringung der Mittel im Fall der Einbeziehung 
in die Teilversicherung durch Verordnung 

§ 84. Die Aufbringung der Mittel in der Kran
kenversicherung der nach § 9 in diese Versicherung 
einbezogenen Personen wird durch Verordnung 
des Bundesministers für Arbeit und Soziales in der 
Weise geregelt, daß die Aufwendungen des Versi
cherungsträgers unter Berücksichtigung eines ange
messenen Anteiles an den Verwaltungskosten 
durch Beiträge der Körperschaften, auf deren 
Antrag die Einbeziehung in die Versicherung vor
genommen wurde, oder durch Beiträge der Kör
perschaften privaten Rechtes, der die einbezogenen 
Versicherten angehören, voraussichtlich gedeckt 
werden. Die in die Versicherung einbezogenen 
Personen selbst können, soweit ein ihnen gewährtes 
Entgelt eine ausreichende Beitragsgrundlage 
abgibt, gleichfalls zur Beitragsleistung herangezo-

. gen werden. 

3. UNTERABSCHNITT 

Beiträge zur freiwilligen Versicherung 

Beitragsgrundlage für Selbstversicherte in der 
Krankenversicherung 

§ 85. (1) Beitragsgrundlage für den Kalendertag 
ist für die 

1. im § 16 Abs. 1 bezeichneten Selbstversicher
ten, unbeschadet der Z 2, der Tageswert der 
Lohnstufe (§ 52 Abs. 4), in welche die um ein 
Sechstel ihres Betrages erhöhte Höchstbei
tragsgrundlage (§ 51 Abs. 1 Z 1) fällt; 

2. im § 16 Abs. 2 bezeichneten Selbstversicher
ten, sofern diese das 35. Lebensjahr noch 
nicht vollendet, kein Hochschulstudium im 
Sinne des § 2 Abs. 1 lit. d des Studienförde
rungsgesetzes 1983 absolviert haben und kein 
Einkommen im Sinne. des § 4 StudFG bezie
hen, der Tageswert der Lohnstufe (§ 52 
Abs.4), in die der im § 86 Abs. 3 genannte, 
jeweils geltende Betrag fällt. 

(2) Die Selbstversicherung gemäß § 16 Abs. 1 ist 
unbeschadet des Abs. 3 

1. auf Antrag des Versicherten, 
2. in den Fällen, in denen das auf Scheidung lau

tende Urteil den Ausspruch nach § 61 Abs. 3 
des Ehegesetzes, dRGBl. I S 807/1938, ent-

hält, auch auf Antrag des Ehegatten, der die 
Ehescheidungsklage eingebracht hat, 

in einer niedrigeren als der nach Abs. 1 Z 1 in 
Betracht kommenden Lohnstufe zuzulassen, sofern 
dies nach den wirtschaftlichen Verhältnissen des 
Versicherten bzw. in den Fällen der Z 2 nach den 
wirtschaftlichen Verhältnissen des Ehegatten, der 
die Ehescheidungsklage eingebracht hat, gerecht
fertigt scheint. Für Selbstversicherte, die Anspruch 
auf Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes gegen
über einem Träger der Sozialhilfe haben, gilt jeden
falls die nach Abs. 1 Z 1 in Betracht kommende 
Lohnstufe. Die Selbstversicherung darf jedoch 
nicht unter dem Tageswert der Lohnstufe (§ 52 
Abs.4), in die der gemäß § 86 Abs. 3 genannte, 
jeweils geltende Betrag fällt, in den Fällen der Z 2 
überdies nicht unter der Lohnstufe, in die der zu 
leistende Unterhaltsbeitrag fällt, zugelassen wer
den. Die Herabsetzung der Beitragsgrundlage 
wirkt, wenn der Antrag zugleich mit dem Antrag 
auf Selbstversicherung gestellt wird, ab dem Beginn 
der Selbstversicherung, sonst ab dem auf die 
Antragstellung folgenden Monatsersten; die Her
absetzung gilt jeweils bis zum Ablauf des nächstfol
genden Kalenderjahres. Wurde die Selbstversiche
rung auf einer niedrigeren als der nach Abs. 1 Z 1 
in Betracht kommenden Beitragsgrundlage zugelas
sen, so hat der Versicherungsträger ohne Rücksicht 
auf die Geltungsdauer der Herabsetzung bei einer 
Änderung in den wirtschaftlichen Verhältnissen des 
Versicherten auf dessen Antrag oder von Amts 
wegen eine Erhöhung der Beitragsgrundlage bis 
auf das nach Abs. 1 Z 1 in Betracht kommende 
Ausmaß vorzunehmen. Solche Festsetzungen wir
ken in allen diesen Fällen nur für die Zukunft. 

(3) Bei Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
nach Abs.2 sind auch Unterhaltsverpflichtungen 
von Ehegatten - auch vom geschiedenen Ehegat
ten - gegenüber dem Versicherten zu berücksich
tigen. Als monatliche Unterhaltsverpflichtung gel
ten, gleichviel, ob und in welcher Höhe die Unter
haltsleistung tatsächlich erbracht wird, während des 
Bestandes der Ehe 30 vH, nach Scheidung der Ehe 
15 vH des nachgewiesenen monatlichen Nettoein
kommens des Unterhaltspflichtigen. Wenn und 
solange das Nettoeinkommen des Unterhaltspflich
tigen nicht nachgewiesen wird, ist 

1. während des Bestandes der Ehe anzunehmen, 
daß eine Herabsetzung in den wirtschaftli
chen Verhältnissen des Versicherten nicht 
gerechtfertigt scheint; 

2. nach Scheidung der Ehe anzunehmen, daß 
die Höhe der monatlichen Unterhaltsver
pflichtung 30 vH des 30fachen der Beitrags
grundlage nach Abs. 1 Z 1 beträgt. Ist die 
Unterhaltsforderung trotz durchgeführter 
Zwangsmaßnahmen einschließlich gerichtli
cher Exekutionsführung uneinbringlich oder 
scheint die Verfolgung des Unterhaltsanspru
ches offenbar aussichtslos, unterbleibt eme 
Zurechnung zum Nettoeinkommen. 
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(4) Die Abs. 2 und 3 gelten nicht für die im § 16 
Abs. 2 bezeichneten Personen, sofern diese das 
35. Lebensjahr noch nicht vollendet, kein Hoch
schulstudium im Sinne des § 2 Abs. 1 lit. d des Stu
dienförderungsgesetzes absolviert haben und kein 
Einkommen im Sinne des § 4 StudFG beziehen. 

(5) Beitragszeitraum ist der Kalendermonat; er 
ist einheitlich mit 30 Kalendertagen anzunehmen. 

(6) Der Hauptverband hat mit Zustimmung des 
Bundesministers für Arbeit und Soziales verbindli
che Richtlinien zu erlassen, wie die Voraussetzun
gen für eine Herabsetzung .der Beitragsgrundlage 
nach Maßgabe der Abs. 2 und 3 zu beurteilen sind. 
In diesen Richtlinien sind auch Form und Inhalt 
der Anträge auf Herabsetzung der Beitragsgrund
lage zu regeln; es können auch einheitliche Vor
drucke für diese Anträge vorgesehen werden. 

Beitragsgrundlage für Weiterversicherte in der 
Pensionsversicherung 

§ 86. (1) Beitragsgrundlage für den Kalendertag 
ist für in der Pensionsversicherung Weiterversi
cherte die um ein Sechstel ihres Betrages erhöhte 
Tagesbeitragsgrundlage der Pflichtversicherung 
(§ 269 Abs.2 Z 1) des dem Ausscheiden aus der 
Pflichtversicherung vorangegangenen letzten Bei
tragsjahres (§ 269 Abs. 6 erster Halbsatz), in den 
Fällendes § 17 Abs. 3 letzter Satz ein Dreißigstel 
der sich nach § 272 ergebenden Beitragsgrundlage. 
Hat der Versicherte Beitragszeiten der Pflichtversi
cherung nur im Beitragsjahr des Ausscheidens aus 
der Pflichtversicherung erworben, so ist dieses Bei
tragsjahr heranzuziehen. Die demnach in Betracht 
kommende Beitragsgrundlage ist mit dem sich nach 
Abs. 2 ergebenden Faktor zu vervielfachen. Hat die 
(der) Versicherte vor der Weiterversicherung Bei
tragszeiten einer Selbstversicherung nach § 18 
erworben, so gilt als Beitragsgrundlage für die Wei
terversicherung die Beitragsgrundlage gemäß § 87 
Abs. 3 zweiter Satz. 

(2) Der nach Abs. 1 anzuwendende Faktor ergibt 
sich aus der Teilung der Höchstbeitragsgrundlage 
des Jahres, für das die Beiträge entrichtet werden, 
durch die Höchstbeitragsgrundlage des Jahres, aus 
dem die nach Abs. 1 heranzuziehende Beitrags
grundlage stammt. 

(3) Die sich nach Abs. 1 und 2 ergebende Bei
tragsgrundlage darf den Betrag von ..... S nicht 
unterschreiten. An die Stelle des Betrages von 
..... S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der 
unter Bedachtnahme auf § 129 mit der jeweiligen 
Aufwertungszahl (§ 121 Abs. 1) vervielfachte 
Betrag. 

(4) Die Weiterversicherung ist auf Antrag des 
Versicherten, soweit dies nach seinen wirtschaftli
chen Verhältnissen gerechtfertigt scheint, auf einer 
niedrigeren als der nach Abs. 1 bis 3 in Betracht 
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kommenden Beitragsgrundlage, jedoch nie t unter 
den dort angeführten Mindestbeträgen zuz lassen. 
Eine solche Änderung der Beitragsgrundl ge gilt 
jeweils bis zum Ablauf des nächstfolgenden Kalen
derjahres. Wurde die Weiterversicherung a feiner 
niedrigeren als der nach Abs. 1 bis 3 in etracht 
kommenden Beitragsgrundlage zugelassen, so hat 
der Versicherungsträger bei einer Änderun in den 
wirtschaftlichen Verhältnissen des Versiehe ten auf 
dessen Antrag eine Erhöhung der Beitrag grund
lage bis auf das nach Abs. 1 bis 3 in Betrac t kom
mende Ausmaß vorzunehmen. Eine solch Erhö
hung hat der Versicherungsträger auch vo Amts 
wegen vorzunehmen, wenn ihm eine entspr chende 
Änderung in den wirtschaftlichen Verhältni sen des 
Versicherten bekannt wird. Solche Festse ungen 
wirken in allen diesen Fällen nur für die kunft. 

(5) Bei Prüfung der wirtschaftlichen Ver 
nach Abs.4 ist § 85 Abs. 3 mit der Maßg e ent
sprechend anzuwenden, daß an die Stelle er Bei
tragsgrundlage nach § 85 Abs. 1 das 30fa he der 
Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsv rsiche
rung (§ 51 Abs. 1 Z 2) tritt. 

(6) Die Beitragsgrundlage ist ab 1. Jänn reines 
jeden Jahres mit dem Faktor zu vervielfac en, der 
sich aus der Teilung der Höchstbeitragsg ndlage 
dieses Jahres durch die Höchstbeitragsgr ndlage 
des vorangegangenen Jahres ergibt, jedoc höch
stens bis zu dem Betrag der um ein Sechst I ihres 
Betrages erhöhten Höchstbeitragsgrundlag in der 
Pensionsversicherung. Der vervielfachte Be rag ist 
auf volle Schilling zu runden. 

(7) Beitragszeitraum ist der Kalenderm nat; er 
ist einheitlich mit 30 Kalendertagen anzun hmen. 

Beitragsgrundlage für Selbstversichert 

§ 87. (1) Beitragsgrundlage für den Kaie dertag 
ist für in der Unfallversicherung Selbstver icherte 
der durch die Satzung des Versicherung trägers 
festgesetzte Betrag, der nicht niedriger als .... S 
täglich und nicht höher als die Höchstb itrags
grundlage sein darf; an die Stelle des Betra es von 
..... S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jah es der 
unter Bedachtnahme auf § 129 mit der je eiligen 
Aufwertungszahl (§ 121 Abs. 1) vervi lfachte 
Betrag. 

(2) Beitragsgrundlage für den Kalenderta ist für 
in der Kranken- und Pensionsversicherung gemäß 
§ 20 Selbstversicherte der Tageswert der Lo nstufe, 
in die das durchschnittliche Einkommen de Versi
cherten aus den Beschäftigungen fällt, di seine 
Berechtigung zur Selbstversicherung begr"nden; 
dieser Betrag darf nicht niedriger als der Ta eswert 
der Lohnstufe (§ 52 Abs. 4), in die der für die im 
§ 50 Abs. 6 Z 2 bezeichneten Personen als t" licher 
Arbeitsverdienst in Betracht kommende Betrag 
fällt, und nicht höher als die Höchstbeitrag grund
lage in der in Betracht kommenden Versic erung 
sem. 
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(3) Die Beitragsgrundlage für den Kalendertag 
ist für in der Pensionsversicherung gemäß § 18 
Selbstversicherte in entsprechender Anwendung des 
§ 86 zu ermitteln. Liegt eine vorangegangene 
Pflichtversicherung nicht vor, so ist Beitragsgrund
lage der Tageswert der Lohnstufe, in die das Dop
pelte des für die im § 50 Abs. 6 Z 2 bezeichneten 
Personen als täglicher Arbeitsverdienst in Betracht 
kommenden Betrages fällt; § 86 Abs. 4 und 5 ist 
entsprechend anzuwenden. 

(4) Beitragszeitraum ist der Kalendermonat; er 
ist einheitlich mit 30 Kalendertagen anzunehmen. 

Ausmaß und Entrichtung 

§ 88. (1) In der Krankenversicherung beträgt der 
Beitragssatz für Selbstversicherte - ausgenommen 
für Selbstversicherte nach § 20 - 5 vH der Bei
tragsgrundlage. Zahlungen, die für Gruppen von 
Selbstversicherten von einer Einrichtung zur wirt
schaftlichen Selbsthilfe auf Grund einer Vereinba
rung mit dem den Beitrag einziehenden Versiche
rungsträger geleistet werden, sind auf den Beitrag 
anzurechnen. Für die nach § 20 Selbstversicherten 
beträgt der Beitragssatz 5 vH bzw. 7,5 vH der Bei
tragsgrundlage, je nachdem, ob sie der Pensions
versicherung der Arbeiter oder einer anderen Pen
sionsversicherung zugehören (§ 20 Abs. 5). 

(2) Der Beitragssatz beträgt 
1. für die Weiterversicherung von Personen im 

Sinne des § 18 Abs. 3, solange die Vorausset
zungen nach § 18 Abs. 1 zutreffen, sowie für 
die Selbstversicherung gemäß § 18 in der Pen
sionsversicherung der Arbeiter und Angestell
ten 10 vH, in der knappschaftlichen Pensions
versicherung 12,75 vH, 

2. für alle übrigen Weiter- und Selbstversicher
ten in der Pensionsversicherung der Arbeiter 
und Angestellten 20 vH, in der knappschaftli
chen Pensionsversicherung 25,5 vH 

der Beitragsgrundlage. Für den Beginn und das 
Ende der Heranziehung der Beitragssätze nach Z 1 
gilt § 18 Abs. 6 und 7 entsprechend. Für die Höher
versicherung in der Pensionsversicherung sind Bei
träge in einer vom Versicherten gewählten Höhe 
zu entrichten; der jährliche Beitrag darf das 
60fache der Höchstbeitragsgrundlage nach § 51 
Abs. 1 Z 2 nicht übersteigen. 

(3) Der Beitragssatz für Selbstversicherte in der 
Unfallversicherung (§ 19) wird durch die Satzung 
des Versicherungsträgers im Rahmen des Erforder
lichen festgesetzt. 

(4) Die Beiträge für die Höherversicherung in 
der Unfallversicherung gemäß § 21 Abs. 1 betragen 
unter Zugrundelegung der zusätzlichen Bemes
sungsgrundlage (§ 201 Abs. 1 letzter Satz) von 

..... S für das Kalenderjahr. . . .. . .... S, 

..... S für das Kalenderjahr. . . .. . .... S. 
An die Stelle der Beträge von ..... Sund ..... S 
treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die unter 

Bedachinahme auf § 129 mit dem jeweiligen Anpas
sungsfaktor (§ 126) vervielfachten Beträge. An die 
Stelle der Beträge von ..... Sund ..... S treten 
ab 1. Jänner eines jeden Jahres die unter Bedacht
nahme auf § 129 mit der jeweiligen Aufwertungs
zahl (§ 121 Abs. 1) vervielfachten Beträge. 

(5) Die Beiträge nach den Abs. 1 bis 4 sind vom 
Versicherten zu tragen. 

Fälligkeit, Einzahlung und Haftung 

§ 89. (1) Die Beiträge für Weiterversicherte in 
der Pensionsversicherung und für Selbstversicherte 
in der Krankenversicherung sind zu Beginn des 
Kalendermonates fällig. Die Fälligkeit der Beiträge 
für die übrigen Selbstversicherten hat der den Bei
trag einziehende Versicherungsträger in der Sat
zung zu regeln. 

(2) Beiträge zur Höherversicherung in der 
Unfallversicherung sind gleichzeitig mit jenen Bei
trägen fällig, zu denen sie hinzutreten, sofern nicht 
aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung in der 
Satzung des Versicherungsträgers anderes be
stimmt wird oder eine andere Vereinbarung mit 
dem Versicherungsträger zustande kommt. Die 
Beiträge zur Höherversicherung in der Pensions
versicherung sind spätestens am 31. Dezember des 
Jahres einzuzahlen, für das sie gelten. 

(3) Die Beiträge zur freiwilligen Versicherung 
sind zum Fälligkeitstermin unmittelbar an den für 
die Versicherung zuständigen Versicherungsträger 
einzuzahlen. Die gemäß § 20 Selbstversicherten 
haben die Beiträge zur Kranken- und Pensionsver
sicherung an den zuständigen Krankenverslche
rungsträger einzuzahlen. Beiträge zur Weiterversi
cherung von Personen im Sinne des § 18 Abs. 3, auf 
die der Tatbestand des § 18 Abs. 1 zutrifft, sowie 
zur Selbstversicherung gemäß § 18, die nach dem 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Zeitraum 
liegt, für den sie gelten sollen, entrichtet werden, 
erhöhen sich bei einer Entrichtung ab dem dritten 
nachfolgenden Kalenderjahr in jedem Kalenderjahr 
um 8,5 vH. 

(4) In der Selbstversicherung nach § 20 hat jeder 
Dienstgeber dem Selbstversicherten gegen Nach
weis der bestehenden Selbstversicherung die Hälfte 
des Beitrages zu ersetzen, der auf das von ihm aus
gezahlte Entgelt (§ 54) entfällt; der Ersatzanspruch 
ist bei sonstigem Verlust spätestens innerhalb von 
zwei Monaten nach Zahlung des jeweiligen Entgel
tes vom Selbstversicherten geltend zu machen. 

(5) Für die Beiträge der Familienangehörigen in 
der Selbstversicherung in der Unfallversicherung 
(§ 19 Abs. 1 Z 2) haftet der selbständig Erwerbstä
tige zur ungeteilten Hand mit dem Versicherten. 

Sonstige Bestimmungen 

§ 90. (1) Auf die Beiträge zur freiwilligen Versi
cherung sind die Bestimmungen des § 78 über die 
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Rückforderung von Beiträgen mit der Maßgabe 
entsprechend anzuwenden, daß die Rückforderung 
von Beiträgen ungeachtet einer allfälligen Lei
stungserbringung auch dann möglich ist, wenn eine 
Bescheinigung für die vorläufige Krankenversiche
rung gemäß § 10 Abs. 7 für den gleichen Zeitraum 
ausgestellt worden ist, für den Beiträge zur Selbst
versicherung in der Krankenversicherung entrichtet 
wurden, desgleichen auch im Fall einer rückwirken
den Einbeziehung in die Pflichtversicherung nach 
diesem oder einem anderen Bundesgesetz. Auf die 
Beiträge zur Selbstversicherung in der Krankenver
sicherung sind überdies die §§ 67, 70, 73 bis 75 
und 77 entsprechend anzuwenden. 

(2) Die Träger der Krankenversicherung haben 
die bei ihnen von den Selbstversicherten nach § 20 
eingezahlten Beiträge zur Pensionsversicherung in 
entsprechender Anwendung des § 71 an den 
zuständigen Träger der Pensionsversicherung 
abzuführen. 

4. UNTERABSCHNITT 

Beitrag des Bundes 

§ 91. (1) In der Pensionsversicherung leistet der 
Bund für jedes Geschäftsjahr einen Beitrag in der 
Höhe des Betrages, um den 100,5 vH der Aufwen
dungen die Erträge übersteigen. Hiebei sind bei 
den Aufwendungen die Ausgleichszulagen und die 
außerordentlichen Zuschüsse des Trägers der Pen
sionsversicherung als Dienstgeber zur Rückstellung 
für Pensionszwecke, bei den Erträgen der Bundes
beitrag und die Ersätze für Ausgleichszulagen 
außer Betracht zu lassen. 

(2) Der den einzelnen Trägern der Pensionsver
sicherung nach Abs. 1 gebührende Beitrag des Bun
des ist in den Monaten April und September mit 
einem Betrag in der Höhe des voraussichtlichen 
Aufwandes der in den folgenden Monaten zur Aus
zahlung gelangenden Pensionssonderzahlungen zu 
bevorschussen. Der restliche Beitrag des Bundes ist 
monatlich im erforderlichen Ausmaß, nach Tun
lichkeit mit je einem Zwölf tel, zu bevorschussen. 

5. UNTERABSCHNITT 

Gemeinsame Bestimmungen 

Verwendung der Mittel 

§ 92. Die Mittel der Sozialversicherung dÜrfen 
nur für die gesetzlich vorgeschriebenen oder zuläs
sigen Zwecke verwendet werden. Zu den zulässi
gen Zwecken gehören auch die Aufklärung und 
Information im Rahmen der Zuständigkeit der 
Versicherungsträger (des Hauptverbandes). 

Vergütung für Mitwirkung an fremden Aufgaben 

§ 93. (1) Soweit die Träger der Krankenversiche
rung an der Durchführung der Unfall- und Pen-
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sionsversicherung bei einem anderen V 
rungsträger nach diesem oder einem andere Bun
desgesetz mitwirken, erhalten sie zur Ab eltung 
der ihnen daraus erwachsenden Kosten eine ergü
tung aus den Beiträgen zu diesen Versiche ngen. 
Die Vergütung beträgt für die Betriebskran enkas
sen 0,2 vH, für die übrigen Träger der Kran 
sicherung 1 vH der abgeführten Beiträge. 
Einhebung der Zusatzbeiträge fällt keine ergü
tung an. 

(2) Soweit die Träger der Krankenversic erung 
auf Grund anderer gesetzlicher V orschrifte oder 
auf Grund von Vereinbarungen zur Einhebu g von 
Beiträgen, Umlagen und dgl. für öffentlich- echtli
che Körperschaften oder Einrichtungen verp lichtet 
sind und in diesen Vorschriften oder Verein arun
gen nicht schon eine Entschädigung festges zt ist, 
gebührt ihnen zur Abgeltung der Kosten ein Ver
gütung' deren Höhe der Bundesminister für rbeit 
und Soziales im Einvernehmen mit dem Bun esmi
ni ster für Finanzen nach Anhörung der bet iligten 
Stellen festsetzt. 

Verzugszinsen und Verwaltungskosteners"tze 

§ 94. Die Bestimmungen über Eintreibun und 
Sicherung, Haftung, Verjährung und Rüc orde
rung von Beiträgen gelten entsprechend fü Ver
zugszinsen und Verwaltungskostenersätz bei 
zwangsweiser Eintreibung. 

6. UNTERABSCHNITT 

Unterstützungsfonds 

§ 95. (1) Die Versicherungsträger können einen 
Unterstützungsfonds anlegen. 

(2) Die Träger der Krankenversicherung k 'nnen 
dem Unterstützungsfonds 

1. bis zu 25 vH des im Rechnungsab chluß 
nachgewiesenen Gebarungsüberschusse , der 
ohne Berücksichtigung dieser Überw isung 
zu berechnen ist, höchstens jedoch 1 v der 
Erträge an Versicherungsbeiträgen, ode 

2. bis zu 3 vT der Erträge an Versicheru sbei-
trägen 

überweisen. Überweisungen nach Z.2 dürfen 
weit erfolgen, daß die Mittel des Unterstüt ungs
fonds am Ende des Geschäftsjahres den Betr g von 
5 vT der Erträge an Versicherungsbeiträgen nicht 
übersteigen. 

(3) Dem Unterstützungsfonds können 
1. die Allgemeine Unfallversicherungsanst lt bis 

zu 1 vT der Erträge an Versicherungs eiträ
gen, 

2. die Träger der Pensionsversicherung vo den 
Erträgen an Versicherungsbeiträgen 
den nachstehend angeführten Tausends tzen, 
und zwar 
a) die Pensionsversicherungsanstalt der 

Arbeiter und die Versicherungsansta t der 
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österreichischen Eisenbahnen bis zu 
1,1 vT, 

b) die Pensionsversicher,ungsanstalt der 
Angestellten bis zu 1,0 vT und 

c) die Versicherungsanstalt des öster-
reichischen Bergbaues bis zu 3,0 vT 

überweisen. 

(4) Die Versicherungsafrstalt der österreichischen 
Eisenbahnen als Träger der Unfallversicherung 
kann zur Auffüllung des Unterstützungsfonds 
einen Zuschlag zu den Unfallversicherungsbeiträ
gen bis zu 5 vH dieser Beiträge einheben. 

(5) Überweisungen nach Abs. 3 und 4 dürfen nur 
so weit erfolgen, daß die Mittel des Unterstüt
zungsfonds am Ende des Geschäftsjahres 

1. bei den Trägern der Unfallversicherung den 
Betrag von 15 vT und 

2. bei den Trägern der Pensionsversicherung 
den nachstehend angeführten Tausendsatz, 
und zwar 
a) bei der Pensionsversicherungsanstalt der 

Arbeiter und der Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen 2,2 vT, 

b) bei der Pensionsversicherungsanstalt der 
Angestellten 2,0 vT und 

c) bei der Versicherungsanstalt des öster
. reichischen Bergbaues 6,0 vT 

der Erträge an Versicherungsbeiträgen nicht über
steigen. 

(6) Die Mittel des Unterstützungsfonds können 
in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen -
insbesondere in Berücksichtigung der Familien-, 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse des zu 
Unterstützenden - für Unterstützungen nach 
Maßgabe der hiefür vom Vorstand im Einverneh
men mit dem Überwachungsausschuß zu erlassen
den Richtlinien verwendet werden. § 449 Abs. 3, 4, 
6 und 7 wird entsprechend angewendet. 

VI. ABSCHNITT 

Leistungsansprüche 

Entstehen der Leistungsansprüche 

§ 96. Die Ansprüche auf die Leistungen aus der 
Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung ent
stehen in dem Zeitpunkt, in dem die im Zweiten, 
Dritten und Vierten Teil dieses Bundesgesetzes hie
für vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt werden. 

Anfall der Leistungen 

§ 97. (1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, fal
len die sich aus den Leistungsansprüchen ergeben
den Leistungen mit dem Entstehen des Anspruches 
(§ 96) an. 

(2) Nach dem Tode des Empfängers einer Ver
sehrtenrente fallen Hinterbliebenenrenten aus der 
Unfallversicherung mit dem Beginn des Kalender-

monates an, der auf den Tod des Rentenempfän
gers folgt. 

(3) Pensionen aus der Pensionsversicherung fal
len an wie folgt: 

1. Hinterbliebenenpensionen, mit Ausnahme sol
cher nach einem Pensionsempfänger, fallen 
mit dem Eintritt des Versicherungsfalles an, 
wenn der Antrag binnen sechs Monaten nach 
Eintritt des Versicherungsfalles gestellt wird. 
Hinterbliebenenpensionen nach einem Pen
sionsempfänger fallen unter der gleichen V or
aussetzung mit dem dem Versicherungsfall 
folgenden Monatsersten an. Wird der Antrag 
auf die Pension erst nach Ablauf dieser Frist 
gestellt, so fällt die Pension erst mit dem Tag 
der AntragsteIlung an. Die Antragsfrist ver
längert sich bei Waisenpensionsberechtigten 
um die Dauer eines Verfahrens zur Feststel
lung der Vaterschaft und beginnt bei Waisen
pensionsberechtigten, die erst nach dem Ein
tritt des Versicherungsfalles geboren werden, 
mit dem Tag der Geburt. Bei nachträglicher 
amtlicher Feststellung des Todestages beginnt 
die Antragsfrist erst mit dem Zeitpunkt dieser 
Feststellung. 

2. Alle übrigen Pensionen fallen mit Erfüllung 
der Anspruchsvoraussetzungen an, wenn sie 
auf einen Monatsersten fällt, sonst mit dem 
der Erfüllung der Voraussetzungen folgenden 
Monatsersten, sofern die Pension binnen 
einem Monat nach Erfüllung der V orausset
zungen beantragt wird. Wird der Antrag auf 
die Pension erst nach Ablauf dieser Frist 
gestellt, so fällt die Pension mit dem Stichtag 
an. 

(4) Leistungen aus der Unfallversicherung fallen, 
wenn innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt des 
Versicherungsfalles weder der Anspruch von Amts 
wegen festgestellt noch ein Antrag auf Feststellung 
des Anspruches gestellt wurde, mit dem Tag der 
späteren AntragsteIlung bzw. mit dem Tag der Ein
leitung des Verfahrens an, das zur Feststellung des 
Anspruches führt. 

(5) Entfällt für eine Leistung auf Grund des 
§ 263 Abs. 3 Z 3 die Wartezeit, so fällt diese Lei
stung frühestens mit dem Tag der Entlassung des 
Wehrpflichtigen aus dem P9isenzdienst an. 

! 

Verschollenheit 

§ 98. (1) Die Verschollenheit ist bei der Anwen
dung dieses Bundesgesetzes dem Tode gleichzuhal
ten. Als verschollen gilt hiebei, wessen Aufenthalt 
länger als ein Jahr unbekannt ist, ohne daß Nach
richten darüber vorliegen, ob er in dieser Zeit noch 
gelebt hat oder gestorben ist, sofern nach den 
Umständen hiedurch ernstliche Zweifel an seinem 
Fortleben begründet werden. Als verschollen gilt 
nicht, wessen Tod nach den Umständen nicht zwei
felhaft ist. 
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(2) Als Todestag ist der Tag anzunehmen, den 
der Verschollene nach den Umständen wahrschein
lich nicht· überlebt hat, spätestens der erste Tag 
nach Ablauf des Jahres, während dessen keine 
Nachrichten im Sinne des Abs. 1 mehr eingelangt 
sind. 

(3) Wurde in einem gerichtlichen TQdeserklä
rungsverfahren als Zeitpunkt des Todes ein frühe
rer Zeitpunkt als der nach Abs. 2 anzunehmende 
Zeitpunkt festgestellt, so gilt der im gerichtlichen 
Verfahren festgestellte Zeitpunkt als Todestag. 

Verwirkung des Leistungsanspruches 

§ 99. (1) Ein Anspruch auf Geldleistungen aus 
dem betreffenden Versicherungsfall steht nicht zu: 

1. Versicherten, die den Versicherungsfall durch 
Selbstbeschädigung vorsätzlich herbeigeführt 
haben; 

2. Personen, die den Versicherungsfall durch 
eine mit Vorsatz begangene gerichtlich straf
bare Handlung veranlaßt haben, derentwegen 
sie zu einer mehr als einjährigen Freiheits
strafe rechtskräftig verurteilt worden sind. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 gebühren den im 
Inland wohnenden bedürftigen Angehörigen des 
Versicherten, wenn ihr Unterhalt mangels ander
weitiger Versorgung vorwiegend von diesem 
bestritten worden ist, und nicht ihre Beteiligung an 
den im Abs. 1 bezeichneten Handlungen - im Fall 
der Z 2 durch rechtskräftiges Strafurteil - festge
stellt ist 

1. aus der Krankenversicherung die Hälfte des 
Krankengeldes, das dem Versicherten gebührt 
hätte, 

2. aus der Unfall- und Pensionsversicherung bei 
Zutreffen der übrigen Voraussetzungen die 
Hinterbliebenenrenten(pensionen); in der 
Unfallversicherung ist hiebei anzunehmen, 
daß der Tod des Versehrten als Folge eines 
Arbeitsunfalles eingetreten sei, doch dürfen 
diese Hinterbliebenenrenten bei Lebzeiten des 
Versehrten zeitlich und der Höhe nach das 
Ausmaß der verwirkten Leistungen nicht 
übersteigen. Den Leistungsansprüchen der 
Hinterbliebenen nach dem Ableben des Versi
cherten (Versehrten) wird hiedurch nicht vor
gegriffen. 

(3) Das Erfordernis eines rechtskräftigen Straf
urteiles entfällt, wenn ein solches wegen des Todes, 
der Abwesenheit oder eines anderen in der betref
fenden Person liegenden Grundes nicht gefällt wer
den kann. 

Ruhen der Leistungsansprüche bei Haft und Aus
landsaufenthalt 

§ 100. (1) Die Leistungsansprüche ruhen 
1. in der Kranken-, Unfall- und Pensionsversi

cherung, solange der Anspruchsberechtigte 
oder sein Angehöriger (§ 143), für den die 
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Leistung gewährt wird, eine Freihe'tsstrafe 
verbüßt oder in den Fällen der §§ 21 Abs.2, 
22 und 23 des Strafgesetz uches, 
BGBI. Nr. 60/1974, in einer der dort ezeich
neten Anstalten angehalten wird; 

2. in der Krankenversicherung überdies für die 
Dauer einer Untersuchungshaft; 

3. in der Kranken-, Unfall- und Pensio sversi
cherung hinsichtlich der Geldleis ungen, 
solange sich der Anspruchsberechti te im 
Ausland aufhält; 

(2) Das Ruhen von Renten(Pensions)ans rüchen 
aus der Unfallversicherung und aus der P nsions
versicherung nach Abs. 1 tritt nicht ein, w nn die 
Freiheitsstrafe oder die Anhaltung nicht lä ger als 
einen Monat dauert oder der Auslandsaufen halt in 
einem Kalenderjahr nicht zwei Monate übe schrei
tet. 

(3) Das Ruhen von Leistungsansprüchen t itt fer
ner im Fall des Abs. 1 Z 3 nicht ein, 

1. wenn durch ein zwischenstaatliches .. erein
kommen oder durch eine Verordnu g des 
Bundesministers für Arbeit und Sozia es, die 
der Zustimmung des Hauptausschus es des 
Nationalrates bedarf, zur Wahru g der 
Gegenseitigkeit anderes bestimmt wir ; 

2. wenn der Versicherungsträger de An-
spruchsberechtigten die Zustimmun zum 
Auslandsaufenthalt erteilt. 

(4) Hat ein Versicherter, dessen Leist ngsan
spruch in der Krankenversicherung ruht, im Inland 
Angehörige (§ 143), so gebühren ihm die r'r diese 
Angehörigen vorgesehenen Leistungen. 

(5) Hat ein Versicherter, dessen Leist ngsan
spruch in der Unfallversicherung und in d r Pen
sionsversicherung ruht, im Inland Angehö ige, so 
gebührt diesen im Inland sich aufhaltenden Ange
hörigen, die im Fall des Todes des Versiehe ten -
in der Unfallversicherung im Fall des Todes 'nfolge 
eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskran eit
Anspruch auf Hinterbliebenenrente (P nsion) 
haben, eine Rente (Pension) in der Höhe er hal
ben ruhenden Rente (Pension) mit Ausnah e all
fälliger Kinderzuschüsse und des Hilflosenz schus
ses. Zu dieser Rente (Pension) gebühren a lfällige 
Kinderzuschüsse in der Höhe, wie sie u der 
ruhenden Rente (Pension) gebühren. Der Aspruch 
steht in folgender Reihenfolge zu: Ehegatt , Kin
der, Eltern, Geschwister. Steht der Anspruc dem
nach mehreren Personen zu, so sind sie zu geiehen 
Teilen anspruchsberechtigt. 

(6) Leistungen nach Abs.4 und 5 ge ühren 
Angehörigen nicht, deren Beteiligung an de straf
baren Handlung, die die Freiheitsstrafe 0 er die 
Anhaltung (Abs. 1 Z 1) verursacht hat, durch 
rechtskräftiges Erkenntnis des Strafgericht s oder 
durch rechtskräftigen Bescheid einer Verwa tungs
behörde festgestellt ist. § 99 Abs. 3 gilt e tspre
chend. 
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Ruhen der' Leistungsansprüche bei Ableistung des 
Präsenzdienstes 

§ 101. Für die Dauer des auf Grund des Wehrge
setzes 1978 zu leistenden ordentlichen oder außer
ordentlichen Präsenzdienstes - ausgenommen bei 
den in § 8 Abs. 1 Z 4 bezeichneten Personen -
ruht der Anspruch des Wehrpflichtigen auf Leistun
gen der gesetzlichen Krankenversicherung für seine 
Person. 

Zusammentreffen eines Pensionsanspruches aus 
eigener Pensionsversicherung mit einem Anspruch 

auf Krankengeld 

§ 102. Fällt während der ersten drei Tage einer 
Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit, für die 
gemäß § 162 Abs. 1 Anspruch auf Krankengeld 
nicht besteht, oder während der Dauer des Anspru
ches auf Krankengeld ein Pensionsanspruch aus 
eigener Pensionsversicherung des Versicherten an 
oder lebt eine Pension aus einem der Versiche
rungsfälle des Alters wieder auf, so ruht der Pen
sionsanspruch für die weitere Dauer des Kranken
geldanspruches sowie für die Dauer des Ruhens des 
Krankengeldanspruches nach § 167 Abs. 1 Z 2 mit 
dem Betrag des Krankengeldes. Das Ruhen des 
Pensionsanspruches tritt auch dann ein, wenn wäh
rend der Dauer des Ruhens (§ 167 Abs. 1 Z 2), der 
Verwirkung (§ 99 Abs. 1) oder Versagung (§ 166) 
des Krankengeldanspruches die Pension anfällt 
oder wieder auflebt. 

Zusammentreffen eines Anspruches auf Versehr
tenrente mit einem Anspruch auf Krankengeld 

§ 103. (1) Trifft der Bezug von Krankengeld mit 
einem Anspruch auf Versehrtenrente aus der 
Unfallversicherung zusammen, so ruht, wenn die 
Arbeitsunfähigkeit Folge eines Arbeitsunfalles oder 
einer Berufskrankheit ist, die Versehrtenrente für 
die weitere Dauer des Krankengeldbezuges mit 
dem Betrag des Krankengeldes; hiebe i sind der 
Bezug von Versehrtengeld dem Anspruch auf Ver
sehI1enrente und die Zeit, für die gemäß § 162 
Abs. 1 Anspruch auf Krankengeld nicht besteht, 
sowie ein ruhender Anspruch auf Krankengeld dem 
Bezug des Krankengeldes gleichzuhalten. 

(2) Das Ruhen gemäß Abs. 1 tritt jedoch in dem 
Ausmaß nicht ein, in dem die Rente unmittelbar vor 
der Arbeitsunfähigkeit gebührte. 

Zusammentreffen eines Pensionsanspruches aus der 
Pensionsversicherung mit Erwerbseinkommen 

§ 104. (1) Wird neben einem Pensions anspruch 
aus der Pensionsversicherung - mit Ausnahme der 

. Ansprüche auf Knappschaftspension und Knapp
schaftssold sowie Waisenpension - noch Erwerbs
einkommen (Abs.3 und 4) aus einer gleichzeitig 
ausgeübten Erwerbstätigkeit erzielt, so ruhen unbe-

schadet des Abs. 2 40 -vH der Pension mit dem 
Betrag, um den das im Monat gebührende 
Erwerbseinkommen ..... S übersteigt, höchstens 
jedoch mit dem Betrag, um den die Summe aus 
Pension zuzüglich Hilfiosenzuschuß und Erwerbs-
einkommen im Monat den Betrag von ..... S 
übersteigt. An die Stelle der Beträge von ..... S 
und ..... S treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres 
die unter Bedachtnahme auf § 129 mit der jeweili
gen Aufwertungszahl (§ 121 Abs. 1) vervielfachten 
Beträge. 

(2) Ist Abs. 1 auf einen Anspruch auf 
1. Witwen(Witwer)pension anzuwenden, 
2. Invaliditäts(Berufsunfähigkeits-, Knapp-

schaftsvoll)pension anzuwenden und wird das 
Erwerbseinkommen aus einer Erwerbstätig
keit erzielt, zu deren Ausübung der Versi
cherte durch Maßnahmen der Rehabilitation 
(§§ 223 Abs. 1 und 331 Abs. 1 dieses Bundes
gesetzes bzw. § 157 Abs. 1 des

l 
Gewerblichen 

Sozialversicherungsgesetzes bzw. § 149 Abs. 1 
des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes) 
befähigt wurde oder auf Grund deren der 
Versicherte während des Anspruches auf 
diese Pension - ohne daß ihm Maßnahmen 
der Rehabilitation gewährt worden sind -
mindestens 36 Beitragsmonate der Pflichtver
sicherung erworben hat, 

so ruhen 40 vH der Witwen(Witwer)pension bzw. 
der Invaliditäts(Berufsunfähigkeits-, Knappschafts
voll)pension mit dem Betrag, um den das im Monat 
gebührende Erwerbseinkommen ..... S übersteigt, 
höchstens jedoch mit dem Betrag, um den die 
Summe aus Pension zuzüglich Hilfiosenzuschuß 
und Erwerbseinkommen im Monat den Betrag von 
..... S übersteigt. An die Stelle der Beträge von 
..... Sund ..... S treten ab 1. Jänner eines jeden 
Jahres die unter Bedachtnahme auf § 129 mit der 
jeweiligen Aufwertungszahl (§ 121 Abs. 1) verviel
fachten Beträge. Die Voraussetzung des Vorliegens 
von 36 Beitragsmonaten der Pflichtversicherung 
entfällt, sofern der Versicherte Beitragsmonate der 
Pflichtversicherung erwirbt und ihm in dieser Zeit 
ein Freibetrag auf Grund einer Minderung der 
Erwerbsfähigkeit von mindestens 65 vH nach § 106 
des Einkommensteuergesetzes 1972 gebührt. 

(3) Als Erwerbseinkommen im Sinne des Abs. 1 
gilt bei einer gleichzeitig ausgeübten 

1. unselbständigen Erwerbstätigkeit das aus die
ser Tätigkeit gebührende Entgelt; 

2. selbständigen Erwerbstätigkeit der auf den 
Kalendermonat entfallende Teil der nachge
wiesenen Einkünfte aus dieser Erwerbstätig
keit. Hinsichtlich der Ermittlung des Erwerbs
einkommens aus einem land(forst)wirtschaft
lichen Betrieb ist § 323 Abs. 5 und 6 entspre
chend anzuwenden . 

Als Erwerbseinkommen im Sinne des Abs. 1 gelten 
auch die im § 23 Abs. 2 des Bezügegesetzes, 
BGBI. Nr. 27311972, bezeichneten Bezüge. 
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(4) Hat der Pensionsberechtigte Anspruch auf 
eine Beihilfe nach den besonderen Vorschriften 
über den Familienlastenausgleich, so sind vom 
Erwerbseinkommen für jedes Kind, für .das 
Anspruch auf eine Beihilfe besteht, ..... S im vor
aus abzusetzen. An die Stelle dieses Betrages tritt 
ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedacht
nahme auf § 129 mit der jeweiligen Aufwertungs
zahl (§ 121 Abs. 1) vervielfachte Betrag. 

(5) Gebührt im Anschluß an einen Entgeltbezug 
Krankengeld aus der Krankenversicherung oder 
wird aus dieser Versicherung Anstaltspflege 
gewährt, so ruht für die Dauer des Anspruches auf 
Krankengeld oder der Gewährung von Anstalts
pflege der Pensionsanspruch in der bisherigen 
Höhe weiter; hiebei ist die Verwirkung (§ 99 
Abs.l) oder Versagung (§ 166 Abs. 1) des Kran
kengeldanspruches dem Krankengeldanspruch 
gleichzuhalten. Der Gewährung von Anstaltspflege 
ist die Unterbringung des Versicherten in einem 
Genesungs-, Erholungs- oder Kurheim oder einer 
Sonderkrankenanstalt und der Kostenersatz für 
Anstaltspflege gemäß § 151 oder § 172 gleichzuhal
ten. 

(6) ,Waren die Voraussetzungen für die Anwe.n
dung der Abs. 1 bzw. 2 nicht während eines ganzen 
Kalenderjahres gegeben, weil der Pensionsberech
tigte 

1. nicht während des ganzen Jahres Anspruch 
auf Pension hatte oder 

2. nicht ständig erwerbstätig war oder 
3. während der Zeit, in der er Anspruch auf Pen

sion hatte, ein Erwerbseinkommen (Abs. 3) 
erzielte, das in den einzelnen Kalendermona
ten nicht gleich hoch war, 

so kann er beim leistungszuständigen Versiche
rungsträger bis 31. März des folgenden Kalender
jahres beantragen, daß Abs. 1 bzw. 2 für das voran
gegangene Kalenderjahr oder den Teil desselben, 
für den ein Pensions anspruch bestand, neuerlich 
angewendet wird; in den Fällen der Z 2 und 3 
sofern das erzielte Erwerbseinkommen während 
des ganzen Kalenderjahres das Zwölffache des 
nach § 5 Abs. 2 Z 3 jeweils in Betracht kommenden 
Monatseinkommens im vorangegangenen Kalen
derjahr nicht überschritten hat; als monatlich 
erzieltes Erwerbseinkommen ist dabei das im 
Durchschnitt auf die Monate entfallende Erwerbs
einkommen anzunehmen in denen Pensionsan
spruch bestand. Eine solche neuerliche Feststellung 
kann jederzeit auch von Amts wegen erfolgen. 
Ergibt sich daraus ein Mehrbetrag gegenüber dem 
zur Auszahlung gelangten monatlichen Pensionsbe
trag, so ist dieser Mehrbetrag dem Pensionsberech
tigten zu erstatten. 

(7) Bei Anwendung der Abs. 1 und 2 sind meh
rere Pensionsansprüche zu einer Einheit -zusam
menzufassen. Kämen für die Ermittlung des 
Ruhensbetrages sowohl die im Abs. 1 als auch die 
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im Abs. 2 genannten Grenzbeträge in Betr cht, so 
sind die im Abs. 1 genannten Grenzbeträge maßge
bend. Der Ruhensbetrag ist auf mehrere b teiligte 
Pensions ansprüche nach deren Höhe auf uteilen. 

Gemeinsame Bestimmungen für das Ruhe 
Renten(Pensions ) ansprüchen 

§ 105. (1) Bei der Anwendung der §§ 102 
und 103 sind die Renten (Pensionen) mit de Hilf-
10senzuschuß (§ 117), dem Zurechnungsz schlag 
(§ 293 Abs.3), dem Kinderzuschlag (§ 29 ) und 
dem Leistungszuschlag (§ 316 Abs. 5), jedo hohne 
die besonderen Steigerungsbeträge für Höh rversi
cherung (§ 277) und die Kinderzuschüsse § 295) 
heranzuziehen. 

(2) Bei der Anwendung des § 104 sind, 
dort nichts anderes bestimmt wird, die Pe sionen 
mit dem Zurechnungszuschlag (§ 293 Abs. ), dem 
Kinderzuschlag (§ 294) und dem Leistungsz schlag 
(§ 316 Abs. 5), jedoch ohne den Hilflosenz schuß 
(§ 117), die besonderen Steigerungsbeträ e für 
Höherversicherung (§ 277) und die Ki derzu
schüsse (§ 295) heranzuziehen. 

(3) Liegen die Voraussetzungen für die 
dung mehrerer Ruhensbestimmungen vor, sind 
diese in folgender Reihenfolge anzuwenden: § 103, 
§ 102, § 104; bei der Anwendung des § 102 'st das 
Krankengeld nur mehr mit dem Betrag hera zuzie
hen, um den es den in der Unfallversic erung 
gemäß § 103 ruhenden Rentenanspruch übe steigt. 

Beginn und Ende des Ruhens von Renten( 
sions) ansprüchen 

§ 106. Das Ruhen von Renten(Pensions)a sprü
chen wird mit dem Tag des Eintritts des R hens
grundes wirksam. Die Renten (Pensionen) si d von 
dem Tag an wieder zu gewähren, mit de der 
Ruhensgrund weggefallen ist. 

Wirksamkeitsbeginn von Änderungen in den Ren
ten(Pensions)ansprüchen aus der Unfall- un Pen

sionsversicherung 

§ 107. (1) Die Erhöhung einer Pension a 
Pensionsversicherung bzw. eine wiederzuer annte 
oder neu festgestellte Versehrtenrente (§ 206 wird 
mit dem Zeitpunkt der Anmeldung des Ansp ches 
bzw. der Einleitung des amtswegigen Verf hrens 
wirksam. 

(2) Die Erhöhung der Witwen(Witwer)ren e aus 
der Unfallversicherung wegen Krankheit oder 
anderer Gebrechen ist auch für die Zeit der inde
rung der Erwerbsfähigkeit vor der Anmeldu des 
Anspruches - längstens jedoch bis zu drei 
ten vor der Anmeldung - zu gewähren. Da glei
che gilt in der Unfall- und in der Pensionsver iche
rung für die Erhöhung von Waisenrenten(p nsio
nen), für die Erhöhung von Renten (Pensi nen) 
infolge Zuerkennung von Kinderzuschüssen owie 
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für die Weitergewährung von Kinderzuschüssen 
oder Waisenrenten(pensionen). 

(3) Die Herabsetzung einer Rente (Pension) 
wird, wenn der Herabsetzungsgrund in der Wie
derherstellung oder Besserung des körperlichen 
oder geistigen Zustandes des Rentners (Pensioni
sten) oder seines Kindes (§ 283 Abs. 2 Z 2) gelegen 
ist, mit dem Ablauf des Kalendermonates wirksam, 
der auf die Zustellung des Bescheides folgt, sonst 
mit dem Ende des Kalendermonates, in dem der 
Herabsetzungsgrund eingetreten ist. 

Übertragung und Verpfändung von Leistungsan
sprüchen 

§ 108. (1) Die Ansprüche auf Geldleistungen 
nach diesem Bundesgesetz können unbeschadet des 
Abs. 3 rechtswirksam nur in folgenden Fällen über
tragen oder verpfändet werden: 

1. zur Deckung von Vorschüssen, die dem 
Anspruchsberechtigten von Sozialversiche
rungsträgern, vom Dienstgeber oder von 
einem Träger der Sozialhilfe auf Rechnung 
der Versicherungsleistung nach deren Anfall, 
jedoch vor deren Flüssigmachung gewährt 
wurden; 

2. zur Deckung von gesetzlichen Unterhaltsan
sprüchen gegen den Anspruchsberechtigten 
mit der Maßgabe, daß § 6 des Lohnpfän
dungsgesetzes 1985, BGBI. Nr. 450, sinnge
mäß anzuwenden ist. 

(2) Der Anspruchsberechtigte kann mit Zustim
mung des Versicherungsträgers seine Ansprüche 
auf Geldleistungen auch in anderen als den im 
Abs. 1 angeführten Fällen ganz oder teilweise 
rechtswirksam übertragen; der Versicherungsträger 
darf die Zustimmung nur erteilen, wenn die Über
tragung im Interesse des Anspruchsberechtigten 
oder seiner nahen Angehörigen gelegen ist. 

(3) Der Hilflosenzuschuß, die nicht auf Geldlei
stungen gerichteten Ansprüche sowie die Anwart
schaften nach diesem Bundesgesetz können weder 
übertragen noch verpfändet werden. Der Bestat
tungskostenbeitrag kann nur in den in Abs. 1 Z 1 
angeführten Fällen übertragen oder verpfändet 
werden. 

Pfändung von Leistungsansprüchen 

§ 109. (1) Von den dem Anspruchsberechtigten 
zustehenden Geldleistungen können, unbeschadet 
der Abs. 2 bis 4, nur die nachstehend angeführten 
Bezüge mit der Maßgabe gepfändet werden, daß 
die §§ 5 bis 9 des Lohnpfändungsgesetzes 1985 ent
sprechend anzuwenden sind: 

1. Wochengeld aus der Krankenversicherung; 
2. Renten aus der Unfallversicherung sowie das 

Übergangsgeld (§ 224); 
3. Pensionen aus der Pensionsversicherung ein

schließlich der Ausgleichszulagen; 

4. Übergangsgeld aus der Pensionsversicherung 
(§ 337). 

(2) Die im Abs. 1 Z 2 und 4 angeführten Bezüge 
können nur dann gepfändet werden, wenn nach 
den Umständen des Falles, insbesondere nach der 
Art der vollstreckbaren Forderung und der Höhe 
der zu pfändenden Geldleistung, die Pfändung der 
Billigkeit entspricht. § 4 Abs. 3 des Lohnpfändungs
gesetzes 1985 gilt entsprechend. 

(3) Der Hilfiosenzuschuß, die nicht im Abs. 1 
angeführten Geldleistungen, die nicht auf Geldlei
stungen gerichteten Ansprüche sowie die Anwart
schaften nach diesem Bundesgesetz können nicht 
gepfändet werden. Kinderzuschüsse sind nur zur 
Deckung von gesetzlichen Unterhaltsansprüchen 
der Kinder pfändbar, für die der Kinderzuschuß 
gebührt. 

(4) Die Renten(Pensions)sonderzahlung (§ 116), 
die zu im Monat Mai bezogenen Renten aus der 
Unfallversicherung und Pensionen aus der Pen
sionsversicherung gebührt, ist unpfändbar. Die 
Renten(Pensions)sonderzahlung, die zu im Monat 
Oktober bezogenen Renten (Pensionen) gebührt, 
ist bis zu ihrem halben Ausmaß, höchstens aber bis 
zu dem im § 5 Abs. 1 Z 1 des Lohnpfändungsgeset
zes 1985 festgesetzten Betrag unpfändbar. 

Entziehung von Leistungsansprüchen 

§ 110. (1) Sind die Voraussetzungen des Anspru
ches auf eine laufende Leistung nicht mehr vorhan
den, so ist die Leistung zu entziehen, sofern nicht 
der Anspruch gemäß § 111 Abs. 1 ohne weiteres 
Verfahren erlischt. 

(2) Die Leistung kann ferner auf Zeit ganz oder 
teilweise entzogen werden, wenn sich der 
Anspruchsberechtigte nach Hinweis auf diese Folge 
einer Nachuntersuchung oder Beobachtung ent
zieht. 

(3) Die Entziehung einer Leistung wird, wenn 
der Entziehungsgrund in der Wiederherstellung 
oder Besserung des körperlichen oder geistigen 
Zustandes des Anspruchsberechtigten gelegen ist, 
mit dem Ablauf des Kalendermonates wirksam, der 
auf die Zustellung des Bescheides folgt, in allen 
anderen Fällen mit dem Ende des Kalendermona
tes, in dem der Entziehungsgrund eingetreten ist. 

Erlöschen von Leistungsansprüchen 

§ 111. (1) Der Anspruch auf eine laufende Lei
stung erlischt ohne weiteres Verfahren: 

1. in der Krankenversicherung, wenn die Vor
aussetzungen für den Anspruch weggefallen 
sind; 

2. in der Unfallversicherung und in der Pen
sionsversicherung mit dem Tod des 
Anspruchsberechtigten, mit der Verheiratung 
der renten(pensions)berechtigten Witwe bzw. 
des renten(pensions)berechtigten Witwers, 

3',. 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)48 von 636

www.parlament.gv.at



mit dem Wegfall der Voraussetzungen für die 
Annahme der Verschollenheit, mit der V 011-
endung des 18. Lebensjahres bei Waisenren
ten(pensionen), Geschwisterrenten und Kin
derzuschüssen, mit dem Wegfall der Voraus
setzungen für die Gewährung von Übergangs
geld sowie nach Ablauf der Dauer, für die 
eine Rente (Pension) zuerkannt wurde. Die 
Rente (Pension), der Kinderzuschuß und das 
Übergangs geld gebühren noch für den Kalen
dermonat, in dem der Grund des Wegfalles 
eingetreten ist; 

3. in der Pensionsversicherung überdies in den 
Fällen des § 347; die Pension und allfällige 
Zuschüsse gebühren noch für den Monat, der 
dem Einlangen des Antrages nach § 345 
Abs. 1 bzw. 3 dieses Bundesgesetzes, nach 
§ 172 Abs. 1 bzw.3 des Gewerblichen Sozial
versicherungsgesetzes oder nach § 164 Abs. 1 
bzw. 3 des Bauern-Sozialversicherungsgeset
zes beim zuständigen Versicherungsträger 
folgt. 

(2) Der Anspruch auf eine laufende Leistung aus 
eigener Pensionsversicherung erlischt ferner mit 
dem Anfall eines Anspruches auf eine andere lau
fende Leistung aus eigener Pensionsversicherung 
nach diesem Bundesgesetz, dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz oder dem Bauern
Sozialversicherungsgesetz; § 305 Abs. 2 erster Satz 
und § 309 Abs. 3 erster Satz bleiben hievon unbec 
rührt. Beträge, die noch nach Erlöschen des frühe
ren Anspruches geleistet wurden, sind von den aus 
dem neuen Anspruch für den gleichen Zeitraum zu 
leistenden Beträgen einzubehalten und gegebenen
falls dem aus dem früheren Anspruch verpflichteten 
Versicherungsträger zu überweisen. 

Rückwirkende Herstellung des gesetzlichen 
Zustandes bei Geldleistungen 

§ 112. Ergibt sich nachträglich, daß eine Geldlei
stung bescheidmäßig infolge eines wesentlichen Irr
tums über den Sachverhalt oder eines offenkundi
gen Versehens zu Unrecht abgelehnt, entzogen, 
eingestellt, zu niedrig bemessen oder zum Ruhen 
gebracht wurde, so ist mit Wirkung ab dem Tag 
der Auswirkung des Irrtums oder Versehens der 
gesetzliche Zustand herzustellen. 

Verfall von Leistungsansprüchen infolge Zeitablau
fes 

§113. (1) Der Anspruch auf Leistungen aus der 
Krankenversicherung ist bei sonstigem Verlust bin
nen zwei Jahren nach seinem Entstehen, bei nach
träglicher Feststellung der Versicherungspflicht 
oder Versicherungsberechtigung binnen zwei Jah
ren nach Rechtskraft dieser Feststellung geltend zu 
machen. Bei Geldleistungen ist hiebei der Zeitraum 
zwischen dem Entstehen des Anspruches und dem 
Zeitpunkt, in dem die Leistung gemäß § 115 auszu
zahlen ist, außer Betracht zu lassen. 

4 
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(2) Der Anspruch auf bereits fällige Rat n zuer
kannter Renten (Pensionen) aus der Unf 11- und 
Pensionsversicherung verfällt nach Ablau eines 
Jahres ab der Fälligkeit. 

Aufrechnung 

§ 114. (1) Die Versicherungsträger dür en auf 
die von ihnen zu erbringenden Geldleistun en auf
rechnen: 

1. vom Anspruchsberechtigten dem le'stungs
pflichtigen Versicherungsträger gesc uldete 
fällige Beiträge, soweit das Recht auf infor
derung nicht verjährt ist; 

2. von Versicherungsträgern zu 
erbrachte, vom Anspruchsberechtig n zu 
ersetzende Leistungen, soweit das Re ht auf 
Rückforderung nicht verjährt ist; 

3. von Versicherungsträgern gewährte V or
schüsse (§§ 115 Abs. 1 letzter Sat, 417 
Abs.2). 

(2) Die Aufrechnung nach Abs. 1 Z 1 u 
nur bis zur Hälfte der zu erbringenden 
stung zulässig. 

d 2 ist 
eldlei-

(3) Ist im Zeitpunkt des Todes des Anspr 
rechtigten eine fällige Geldleistung noch ni t aus
gezahlt, so ist die Aufrechnung nach Ab . 1 Z 1 
und 2 ohne Begrenzung bis zur vollen H" e der 
noch nicht ausgezahlten Geldleistung zuläss g. 

Auszahlung der Leistungen 

§ 115. (1) Die laufenden Geldleistungen us der 
Krankenversicherung, ferner das Familie - und 
Taggeld aus der Unfallversicherung sowie d s Ver
sehrtengeld gemäß § 239 Abs. 1 werden w' chent
Iich im nachhinein ausgezahlt. Die Satzun kann 
bestimmen, daß die Auszahlung auch für I' ngere, 
längstens vier Wochen betragende Zeiträu e im 
nachhinein vorgenommen wird. Die lau enden 
Geldleistungen aus der Krankenversicherun kön
nen, wenn die Leistungspflicht dem Grund nach 
feststeht und dies im wirtschaftlichen Intere se des 
Versicherten liegt, vom Versicherungsträger bevor
schußt werden. 

(2) Die Renten (Pensionen) und das Über angs
geld aus der Unfall- und Pensionsversicheru g, fer
ner das Pflege geld aus der Unfallversicherun wer
den monatlich im vorhinein ausgezahlt. Die Versi
cherungsträger können die Auszahlung au einen 
anderen Tag als den Monatsersten verlegen. 

(3) Einmalige Geldleistungen sind binne zwei 
Wochen nach der Feststellung der Anspr hsbe
rechtigung auszuzahlen. 

(4) Alle Renten(Pensions)zahlungen könn n auf 
volle zehn Groschen, alle übrigen Zahlung n auf 
volle Schilling gerundet werden. 

(5) Auf Verlangen des Versicherungs ägers 
haben die Anspruchsberechtigten Lebens- oder 
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Witwen(Witwer)schaftsbestjitigungen beizubrin
gen. Solange diese Bestätigungen nicht beigebracht 
sind, können die Renten (Pensionen) zurückgehal
ten werden. 

(6) Die Renten (Pensionen) und das Übergangs
geld aus der Unfall- und Pensionsversicherung, fer
ner das Pflegegeld aus der Unfallversicherung sind 
in der Regel über die Postsparkasse zu zahlen. 
Gebühren für die Auszahlung (Überweisung) von 
Geldleistungen aus der Unfall- und Pensionsversi
cherung sind vom Versicherungsträger zu tragen. 
Das gleiche gilt in der Krankenversicherung für die 
Auszahlung (Überweisung) der Geldleistungen 
sowie der anstelle von Sachleistungen gewährten 
Kostenersätze. 

Renten(Pensions )sonderzahlungen 

§ 116. (1) Zu Renten aus der Unfallversicherung 
und Pensionen aus der Pensionsversicherung, die in 
den Monaten Mai bzw. Oktober bezogen werden, 
gebührt je eine Sonderzahlung. 

(2) Wird die Rente (Pension) einer anderen Per
son oder Stelle als dem ehemals versicherten 
Berechtigten (den berechtigten Hinterbliebenen) 
auf Grund eines Anspruchsüberganges überwiesen, 
so werden die Sonderzahlungen nur geleistet, wenn 
sie dem Berechtigten ungeschmälert zukommen. 

(3) Die Sonderzahlung gebührt in der Höhe der 
für den Monat Mai bzw. Oktober ausgezahlten 
Rente (Pension) einschließlich der Zuschüsse und 
der Ausgleichszulage. Ruht der Renten(Pen
sions)anspruch für den Monat Mai bzw. Oktober 
ganz oder zum Teil wegen des Zusammentreffens 
mit einem Anspruch auf Krankengeld, so sind die 
Sonderzahlungen unter Außerachtiassung des 
§ 102 bzw. des § 103 zu berechnen. 

(4) Die Sonderzahlungen sind zu im Monat Mai 
bzw. Oktober laufenden Renten (Pensionen) in 
diesen Monaten, sonst zugleich mit der Aufnahme 
der laufenden Renten(Pensions)zahlung flüssigzu
machen. 

(5) Ein schriftlicher Bescheid ist nur im Fall der 
Ablehnung und auch dann nur auf Verlangen des 
Renten(Pensions)berechtigten zu erteilen. 

Hilflosenzuschuß 

§ 117. (1) Beziehern einer Pension aus der Pen
sionsversicherung mit Ausnahme der Knappschafts
pension, die derart hilflos sind, daß sie ständig der 
Wartung und Hilfe bedürfen, gebührt zu der Pen
sion ein Hilflosenzuschuß. Unter den gleichen Vor
aussetzungen gebührt den Beziehern einer Voll
rente aus der Unfallversicherung ein Hilflosenzu
schuß, wenn die Hilflosigkeit durch den Arbeitsun
fall oder die Berufskrankheit verursacht worden ist. 
Zu einer Waisenpension aus der Pensionsversiche
rung wird Hilflosenzuschuß frühestens ab dem 

Zeitpunkt gewährt, in dem die Waise das 
14. Lebensjahr vollendet hat. 

(2) Der Hilflosenzuschuß gebührt für Bezieher 
einer Pension aus der Pensionsversicherung im hal
ben Ausmaß der Pension; er beträgt jedoch minde
stens ..... S und höchstens ..... S; an die Stelle 
des Betrages von ..... S tritt ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 129 mit 
dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 126) verviel
fachte Betrag. An die Stelle des Betrages von 
. .... S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der 
unter Bedachtnahme auf § 129 mit dem um 0,5 
erhöhten halben Anpassungsfaktor (§ 126) verviel
fachte Betrag. Beziehern einer Vollrente aus der 
Unfallversicherung gebührt der Hilfiosenzuschuß 
im Ausmaß der halben monatlichen Vollrente 
(§ 205), höchstens jedoch im Ausmaß des doppelten 
jeweiligen Höchstbetrages für den Hilflosenzu
schuß zu Leistungen aus der Pensionsversicherung. 
Gebühren neben dem Hilfiosenzuschuß aus der 
Unfallversicherung kein Hilfiosenzuschuß aus der 
Pensionsversicherung und keine sonstigen Ein
künfte, die wegen des besonderen körperlichen 
Zustandes gewährt werden (§ 323 Abs. 4 Z 4), so ist 
der Hilflosenzuschuß mindestens im Ausmaß des 
jeweiligen Mindestbetrages für den Hilflosenzu
schuß zu Leistungen aus der Pensionsversicherung 
zu gewähren. Bei Bemessung des Hilflosenzuschus
ses bleiben Kinderzuschüsse, der Leistungszuschlag 
(§ 316 Abs. 5) und die Zusatzrente für Schwerver
sehrte (§ 232) außer Betracht. 

(3) Der Hilflosenzuschuß ruht während der 
Pflege in einer Krankenanstalt, Heilanstalt oder 
Siechen anstalt ab dem Beginn der fünften Woche 
dieser Pflege, wenn ein Träger der Sozialversiche
rung die Kosten der Pflege trägt. 

(4 ) Treffen mehrere Pensionsansprüche aus der 
Pensionsversicherung nach diesem oder einem 
anderen Bundesgesetz oder treffen Pensionsansprü
che aus einer dieser Pensionsversicherungen mit 
einem Rentenanspruch aus der Unfallversicherung 
zusammen, wobei in beiden in Betracht kommen
den Versicherungszweigen die Voraussetzungen 
für den Hilfiosenzuschuß (Abs. 1) erfüllt sein müs
sen, so ist der Hilflosenzuschuß von der Summe 
dieser Renten(Pensions)ansprüche unter Bedacht
nahme auf die im Abs. 2 genannten Mindest- und 
Höchstbeträge zu ermitteln. Ist aber die halbe 
monatliche Vollrente aus der Unfallversicherung 
(§ 205) höher als der im Abs. 2 genannte Höchstbe
trag, so gebührt der Hilfiosenzuschuß in der Höhe 
der halben Vollrente. 

(5) In den Fällen des Abs. 4 erster Satz ist der 
Hilflosenzuschuß von dem Versicherungsträger 
festzustellen und flüssigzumachen, demgegenüber 
der höhere oder höchste Renten(Pen
sions)anspruch besteht. Erhöht sich jedoch nach 
Aufnahme der laufenden Zahlung des Hilflosenzu
schusses der vom anderen Pensionsversicherungs-
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träger flüssiggemachte Pensionsanspruch und wird 
dadurch zur höheren Leistung bzw. fällt eine 
höhere Pension neu an, so tritt hinsichtlich der 
Zuständigkeit für die Feststellung bzw. Flüssigma
chung des Hilflosenzuschusses keine Änderung ein. 
In den Fällen des Abs. 4 zweiter Satz ist der HiIflo
senzuschuß vom Träger der Unfallversicherung 
festzustellen und flüssigzumachen. 

Zahlungs empfänger 

§ 118. (1) Die Leistungen werden an den 
Anspruchsberechtigten, wenn dieser aber geschäfts
unfähig oder ein beschränkt geschäftsfähiger 
Unmündiger ist, an seinen gesetzlichen Vertreter 
ausgezahlt. In den Fällen des § 410 Abs. 2 dritter 
Satz ist die Leistung unmittelbar an den Antragstel
ler auszuzahlen. Mündige Minderjährige und 
beschränkt Entmündigte sind nur für Leistungen, 
die ihnen auf Grund ihrer eigenen Versicherung 
zustehen, selbst empfangsberechtigt; für andere 
Leistungen sind bei solchen Personen deren gesetz
liche Vertreter empfangsberechtigt. 

(2) Wird wahrgenommen, daß Waisenren
ten(pensionen) oder Kinderzuschüsse vom Zah
lungsempfänger nicht zugunsten des Kindes ver
wendet werden, so kann der Versicherungsträger 
mit Zustimmung des Pflegschafts (Vormund
schafts)gerichtes einen anderen Zahlungsempfän
ger bestellen. 

Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen 

§ 119. (1) Der Versicherungsträger hat zu 
Unrecht erbrachte Geldleistungen sowie Aufwen
dungen für Heilbehelfe und Anstaltspflege und 
anstelle von Sachleistungen erbrachte Kostener
sätze bzw. Barleistungen (§§ 151, 152, 153 
und 172) rückzufordern, wenn der Zahlungsemp
fänger (§ 118) bzw. der Leistungsempfänger den 
Bezug durch bewußt unwahre Angaben, bewußte 
Verschweigung maßgebender Tatsachen oder Ver
letzung der Meldevorschriften (§ 45) herbeigeführt 
hat oder erkennen mußte, daß die Leistung nicht 
oder nicht in dieser Höhe gebührte. Geldleistungen 
sind ferner rückzufordern, wenn und soweit sich 
wegen eines nachträglich festgestellten Anspruches 
auf Weiterleistung der Geld- und Sachbezüge her
ausstellt, daß sie zu Unrecht erbracht wurden. 

(2) Das Recht auf Rückforderung nach Abs. 1 
1. besteht nicht, wenn der Versicherungsträger 

zum Zeitpunkt, in dem er erkennen mußte, 
daß die Leistung zu Unrecht erbracht worden 
ist, die für eine bescheidmäßige Feststellung 
erforderlichen Maßnahmen innerhalb einer 
angemessenen Frist unterlassen hat; 

2. verjährt binnen drei Jahren nach dem Zeit
punkt, in dem dem Versicherungsträger 
bekannt geworden ist, daß die Leistung zu 
Unrecht erbracht worden ist. 

51 

(3) Der Versicherungsträger kann bei V rliegen 
berücksichtigungswürdiger Umstände, i sbeson
dere in Berücksichtigung der Familien-, inkom
mens- und Vermögensverhältnisse des Emp ngers, 

1. auf die Rückforderung nach Abs. 1 erzich
ten; 

2. den Ersatz des zu Unrecht geleistete Betra
ges in Teilbeträgen zulassen. 

(4) Zur Eintreibung der Forderungen de Versi
cherungsträger auf Grund der Rückforder ngsbe
scheide ist den Versicherungsträgern die inbrin
gung im Verwaltungswege gewährt (§ 3 Ab . 3 des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes) . 

(5) Das Recht auf Rückforderung nach Abs. 1 
besteht im Fall des Todes des Anspruchsbe echtig
ten gegenüber allen Personen, die zum Be ug der 
noch nicht erbrachten Leistungen berechti t sind, 
soweit sie eine der im § 120 Abs. 1 bezei hneten 
Leistungen bezogen haben. 

Bezugsberechtigung im Fall des Todes 
Anspruchsberechtigten 

§ 120. (1) Ist im Zeitpunkt des Tod s des 
Anspruchsberechtigten eine fällige Geldl istung 
(Kostenersatz anstelle von Sachleistungen noch 
nicht ausgezahlt, so sind, sofern in diesem ndes
gesetz nichts anderes bestimmt wird, nachei ander 
der Ehegatte, die leiblichen Kinder, die W hlkin
der, die Stiefkinder, die Eltern, die Gesc wister 
bezugsberechtigt, alle diese jedoch nur, w nn sie 
mit dem Anspruchsberechtigten zur Zeit seines 
Todes in Hausgemeinschaft gelebt haben. St ht der 
Anspruch demnach mehreren Personen zu, 0 sind 
sie zu gleichen Teilen anspruchsberechtigt. 

(2) Der Anspruch auf Kostenersatz gemä § 151 
Abs. 1 und 3 sowie gemäß § 172 steht nac dem 
Tode eines Versicherten den im Abs. 1 bez ichne
ten Personen bzw. denjenigen Personen zu, ie die 
Kosten anstelle des Versicherten getragen aben. 

VII. ABSCHNITT 

Renten- und Pensions anpassung 
Aufwertungszahl 

§ 121. (1) Für jedes Kalenderjahr ist ein Auf
wertungszahl zu ermitteln, welche durch T ilung 
der durchschnittlichen Beitragsgrundlage des 
zweitvorangegangenen Kalenderjahres (Aus angs
jahr) durch die durchschnittliche Beitragsgru dlage 
des drittvorangegangenen Kalenderjahres (Ver
gleichsjahr) gebildet wird. Die durchschni tliche 
Beitragsgrundlage des Vergleichsjahres ist a s den 
durchschnittlichen Beitragsgrundlagen an de Zäh
lungstagen (Abs. 2) im Jänner und Juli des Ver
gleichsjahres sowie im Jänner des dem Vergl ichs
jahr folgenden Jahres unter Bedachtnahme a f die 
Abs. 2, 3 und 5 zu errechnen. Die durchschni tliche 
Beitragsgrundlage des Ausgangsjahres ist au den 
durchschnittlichen Beitragsgrundlagen an de Zäh-
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lungstagen (Abs. 2) im Jänner und Juli des Aus
gangsjahres sowie im Jänner des dem Ausgangsjahr 
folgenden Jahres unter Bedachtnahme auf die 
Abs. 2, 4 und 5 zu errechnen. Die Aufwertungszahl 
ist auf drei Dezimalstellen zu runden. Der Bundes
minister für Arbeit und Soziales hat die Aufwer
tungszahl für jedes Kalenderjahr gleichzeitig mit 
der Verlautbarung des Gutachtens des Beirates für 
die Renten- und Pensionsanpassung (§ 125) kund
zumachen. 

(2) Zur Ermittlung der durchschnittlichen Bei
tragsgrundlage an einem Zählungstag sind die 
Pflichtversicherten, für die gemäß § 50 Abs. 1 eine 
allgemeine Beitragsgrundlage vorgesehen ist, am 
vorletzten Donnerstag der Monate Jänner und Juli 
eines jeden Jahres (Zählungstage) in die Lohnstu
fen (§ 52 Abs. 2 bis 5) einzureihen. Maßgebend für 
die Einreihung ist die allgemeine Beitragsgrundlage 
am Zählungstag. Arbeitsunfähig Erkrankte, deren 
Beschäftigungsverhältnis nicht aufgelöst ist, sind 
hiebei den Pflichtversicherten mit der Maßgabe 
gleichzuhalten, daß für ihre Einreihung die letzte 
allgemeine Beitragsgrundlage vor Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit heranzuziehen ist. 

(3) Zur Feststellung der durchschnittlichen Bei
tragsgrundlage an den Zählungstagen, die für die 
Ermittlung der durchschnittlichen Beitragsgrund
lage des Vergleichsjahres (Abs.1) herangezogen 
werden, ist die Zahl der an dem jeweiligen Zäh
lungstag in jeder Lohnstufe eingereihten Personen 
mit dem Tageswert (§ 52 Abs. 4) dieser Lohnstufe 
zu vervielfachen. Dabei bleiben jeweils die Lohn
stufen außer Betracht, in die Versicherte eingereiht 
wurden, deren allgemeine Beitragsgrundlage den. 
Betrag des im Vergleichsjahr in Geltung gestande
nen Richtsatzes für Pensionsberechtigte aus eigener 
Pensionsversicherung (§ 324 Abs. 1 Z 1 lit. b) nicht 
übersteigt. Übersteigt am Zählungstag im Jänner 
des dem Vergleichsjahr folgenden Jahres der 
Tageswert von Lohnstufen die Höchstbeitrags
grundlage des Vergleichsjahres, so ist die Zahl der 
in diese Lohnstufen eingereihten Personen mit der 
Höchstbeitragsgrundlage des Vergleichsjahres zu 
vervielfachen. 

(4) Zur Feststellung der durchschnittlichen Bei
tragsgrundlage an den Zählungstagen, die für die 
Ermittlung der durchschnittlichen Beitragsgrund
lage des Ausgangsjahres (Abs. 1) herangezogen 
werden, ist für das Ausgangsjahr ein unterer und 
ein oberer Grenzbetrag zu bilden. Unterer Grenz
betrag für das Ausgangsjahr ist die mit der um 0,5 
erhöhten halben Aufwertungszahl des Ausgangs
jahres vervielfachte untere Grenze der niedrigsten 
im Vergleichsjahr nach Abs. 3 heranzuziehenden 
Lohnstufe. Der untere Grenzbetrag ist auf Gro
schen zu runden. Oberer Grenzbetrag für das Aus
gangsjahr ist der mit der um 0,5 erhöhten halben 
Aufwertungszahl des Ausgangsjahres vervielfachte 
Meßbetrag (§ 122 Abs. 2) des Vergleichsjahres. Der 
obere Grenzbetrag ist auf Groschen zu runden. Die 

Zahl der an dem jeweiligen Zählungstag in jeder 
Lohnstufe eingereihten Personen ist mit dem 
Tageswert (§ 52 Abs.4) dieser Lohnstufe zu ver
vielfachen. D,abei ist als unterste Lohnstufe der 
Bereich zwischen dem unteren Grenzbetrag und 
der nächsthöheren Lohnstufengrenze anzunehmen 
und der Mittelwert aus dem unteren Grenzbetrag 
und der nächsthöheren Lohnstufengrenze zu bil
den. Der Mittelwert ist auf Groschen zu runden. 
Die Zahl der in die unterste Lohnstufe eingereihten 
Personen ist entsprechend der Verkürzung des 
Lohnstufenbereiches zu vermindern, und die so 
verminderte Zahl mit dem Mittelwert anstelle des 
Tageswertes der Lohnstufe zu vervielfachen. Als 
oberste Lohnstufe gilt die Lohnstufe, in die der 
obere Grenzbetrag fällt. Die Zahl aller in diese 
oder in eine höhere Lohnstufe eingereihten Perso
nen ist für die Bildung der durchschnittlichen Bei
tragsgrundlage des Zählungstages mit dem oberen 
Grenzbetrag zu vervielfachen. 

(5) Die durchschnittliche Beitragsgrundlage des 
Vergleichs- bzw. Ausgangsjahres ist der Betrag, der 
sich aus der Summe der nach Abs. 3 errechneten 
Beträge für die Zählungstage des Vergleichsjahres 
und für alle Lohnstufen bzw. der - unter Bedacht
nahme auf die Sonderregelungen für die unterste 
und oberste Lohnstufe - nach Abs. 4 errechneten 
Beträge für die Zählungstage des Ausgangsjahres 
und für alle Lohnstufen, geteilt durch die Summe 
der an den Zählungstagen des Vergleichsjahres 
bzw. des Ausgangsjahres in diese Lohnstufen einge
reihten Personen, ergibt. Die durchschnittliche Bei
tragsgrundlage ist auf Groschen zu runden. 

Festsetzung der Höchstbeitragsgrundlage in der 
Unfall- und Pensionsversicherung 

§ 122. (1) Der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales hat für jedes Jahr die Höchstbeitrags
grundlage in der Unfall- und Pensionsversicherung, 
entsprechend der Änderung des Meßbetrages 
(Abs. 2), nach Maßgabe des Abs. 3 durch Verord
nung festzusetzen. 

(2) Für das Kalenderjahr 1989 beträgt der Meß
betrag ..... S. Für jedes weitere Kalenderjahr ist 
dieser Meßbetrag durch Verordnung des Bundes
ministers für Arbeit und Soziales neu festzusetzen. 
Der neue Meßbetrag ergibt sich aus der Vervielfa
chung des letzten Meßbetrages mit der Aufwer
tungszahl (§ 121 Abs. 1) des Kalenderjahres, für 
das der Meßbetrag neu festzusetzen ist. Dei Meß
betrag ist auf Groschen zu runden. 

(3) Höchstbeitragsgrundlage für die Beitragszeit
räume eines Kalenderjahres ist der Meßbetrag die
ses Kalenderjahres, wenn er ganzzahlig durch 20 
teilbar ist, ansonsten der nächsthöhere ganzzahlig 
durch 20 teilbare Betrag. 
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Aufwertungsfaktoren 

§ 123. (1) Für Zwecke der Aufwertung von Bei
tragsgrundlagen, die zur Bildung der Bemessungs
grundlage heranzuziehen sind, sind mit Wirksam
keit ab 1. Jänner eines jeden Jahres Aufwertungs
faktoren durch Verordnung des Bundesministers 
für Arbeit und Soziales in der Weise festzustellen, 
daß die zuletzt in Geltung gestandenen Aufwer
tungsfaktoren mit der Aufwertungszahl dieses Jah
res vervielfacht und auf drei Dezimalstellen gerun
det werden; der Reihe dieser Aufwertungsfaktoren 
ist jeweils die Aufwertungszahl dieses Jahres als 
Aufwertungsfaktor für die Beitragsgrundlagen des 
drittvorangegangenen Jahres anzufügen. 

(2) Der erstmaligen Feststellung der Aufwer
tungsfaktoren mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 1989 
sind folgende Aufwertungsfaktoren zugrunde zu 
legen: 

für die Jahre mit dem für die mit dem 
Faktor Jahre Faktor 

1938 und früher 1966 
1939 bis 1946 1967 

1947 1968 
1948 1969 
1949 1970 
1950 1971 
1951 1972 
1952 1973 
1953 1974 
1954 1975 
1955 1976 
1956 1977 
1957 1978 
1958 1979 
1959 1980 
1960 1981 
1961 1982 
1962 1983 
1963 1984 
1964 1985 
1965 

Richtwert für die Festsetzung des Anpassungsfak
tors 

§ 124. (1) Für jedes Kalenderjahr ist ein Richt
wert zu ermitteln, der durch Teilung der durch
schnittlichen Beitragsgrundlage des Ausgangszeit
raumes durch die durchschnittliche Beitragsgrund
lage des Vergleichszeitraumes, vervielfacht mit dem 
Faktor, der sich nach Maßgabe des Abs. 5 ergibt, 
gebildet wird. Die durchschnittliche Beitragsgrund
lage des Vergleichszeitraumes ist aus den durch
schnittlichen Beitragsgrundlagen an den Zählungs
tagen (§ 121 Abs. 2) im Juli des drittvorangegange
nen Kalenderjahres und im Jänner des zweitvoran
gegangenen Kalenderjahres unter Bedachtnahme 
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auf die Abs.2 und 4 sowie auf § 121 Ab .2 zu 
errechnen. Die durchschnittliche Beitragsgr dlage 
des Ausgangszeitraumes ist aus den durchs nittli
chen Beitragsgrundlagen an den Zählun stagen 
(§ 121 Abs.2) im Juli des zweitvorangega genen 
Kalenderjahres und im Jänner des vorange ange
nen Kalenderjahres unter Bedachtnahme uf die 
Abs.3 und 4 sowie auf § 121 Abs. 2 zu err chnen. 
Der Richtwert ist auf drei Dezimalstellen u run
den. Der Bundesminister für Arbeit und S ziales 
hat den Richtwert für jedes Kalenderjahr gl ichzei
tig mit der Verlautbarung des Gutachtens s Bei
rates für die Renten- und Pensionsan assung 
(§ 125) kundzumachen. 

(2) Zur Feststellung der durchschnittlich n Bei
tragsgrundlage an den Zählungstagen de Ver
gleichszeitraumes (Abs. 1) ist die Zahl der n dem 
jeweiligen Zählungs tag in jeder Lohnstufe emge
reihten Personen mit dem Tageswert (§ 52 bs.4) 
dieser Lohnstufe zu vervielfachen. Dabei leiben 
jeweils die Lohnstufen außer Betracht, in di 
cherte eingereiht wurden, deren allgemei 
tragsgrundlage den Betrag des am Zählun tag in 
Geltung gestandenen Richtsatzes für Pens onsbe
rechtigte aus eigener Pensionsversicherung (§ 324 
Abs. 1 Z 1 lit. b) nicht übersteigt. 

(3) Zur Feststellung der durchschnittlich n Bei
tragsgrundlage an den Zählungstagen de Aus
gangszeitraumes (Abs. 1) ist für jeden Zähl ngstag 
ein unterer und ein oberer Grenzbetrag zu bilden. 
Unterer Grenzbetrag für den Zählungstag ist die 
mit der um 0,5 erhöhten halben Aufwertu gszahl 
des Jahres, in dem der Zählungstag liegt, erviel
fachte untere Grenze der niedrigsten an d mein 
Jahr zurückliegenden Zählungstag nach Abs 2 her
anzuziehenden Lohnstufe. Der untere Gren betrag 
ist auf Groschen zu runden. Oberer Gren betrag 
für den Zählungstag ist der mit der um 0,5 erhöh
ten halben Aufwertungszahl des Jahres, in d m der 
Zählungstag liegt, vervielfachte Meßbetrag (§ 122 
Abs. 2) des dem Zählungstag vorangega genen 
Kalenderjahres. Der obere Grenzbetrag st auf 
Groschen zu runden. Die Zahl der an dem eweili
gen Zählungstag in jeder Lohnstufe einge eihten 
Personen ist mit dem Tageswert (§ 52 Abs; 4) die
ser Lohnstufe zu vervielfachen. Dabei ist als unter
ste Lohnstufe der Bereich zwischen dem nteren 
Grenzbetrag und der nächsthöheren Lohn tufen
grenze anzunehmen und der Mittelwert a s dem 
unteren Grenzbetrag und der nächsthöhere Lohn
stufengrenze zu bilden. Der Mittelwert ist a f Gro
schen zu runden. Die Zahl der in die nterste 
Lohnstufe eingereihten Personen ist entspr chend 
der Verkürzung des Lohnstufenbereiches u ver
mindern und die so verminderte Zahl mit de Mit
telwert anstelle des Tageswertes der Lohns ufe zu 
vervielfachen. Als oberste Lohnstufe gilt die Lohn
stufe, in die der obere Grenzbetrag fällt. D e Zahl 
aller in diese oder in eine höhere Lohnstufe einge
'reihten Personen ist für die Bildung der durch-
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schnittlichen Beitragsgrundlage des Zählungstages 
mit dem oberen Grenzbetrag zu vervielfachen. 

(4) Die durchschnittliche Beitragsgrundlage des 
Vergleichs- bzw. Ausgangszeitraumes ist der 
Betrag, der sich aus der Summe der nach Abs. 2 
bzw. unter Bedachtnahme auf die Sonderregelun
gen für die unterste und für die oberste Lohnstufe 
nach Abs. 3 errechneten Beträge für beide Zäh
lungstage und für alle Lohnstufen, geteilt durch die 
Summe der an den beiden Zählungstagen in diese 
Lohnstufen eingereihten Personen, ergibt. Die 
durchschnittliche Beitragsgrundlage ist auf Gro
schen zu runden. 

(5) Für die Bildung des Richtwertes nach Abs. 1 
ist ein Faktor heranzuziehen, der unter Berücksich
tigung der Bezieherrate von Arbeitslosengeld und 
Notstandshilfe im Ausgangszeitraum (Abs. 6) nach 
Maßgabe des Abs. 7 berechnet wird. Dieser Faktor 
beträgt 1, wenn die Bezieherrate gemäß Abs. 6 klei
ner als 0,025 ist. 

(6) Die Bezieherrate von Arbeitslosengeld und 
Notstandshilfe im Ausgangszeitraum ist durch Tei
lung der Summe der vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales veröffentlichten Zahlen der 
Bezieher von Arbeitslosengeld und Notstandshilfe 
in den Monaten, in die die Zählungstage des Aus
gangszeitraumes fallen, durch die Summe dieser 
Zahlen zuzüglich der Summe der an den beiden 
Zählungstagen des Ausgangszeitraumes in Lohn
stufen eingereihten Personen zu ermitteln. 

(7) Der Faktor nach Abs. 5 ist der Wert, der sich 
durch Teilung der Zahl 10 durch die um 10 erhöhte 
Bezieherrate von Arbeitslosengeld und Notstands
hilfe im Ausgangszeitraum (Abs. 6) ergibt. 

Beirat für die Renten- und Pensionsanpassung 

§ 125. (1) Beim Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales ist ein Beirat für die Renten- und Pen
sionsanpassung zu errichten. 

(2) Dem Beirat gehören als stimmberechtigte 
Mitglieder an: 

1. je ein Vertreter der Bundesministerien für 
Finanzen und für Arbeit und Soziales; 

2. je zwei Vertreter des Österreichischen Arbei
terkammertages und der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft; 

3. ein Vertreter des Hauptverbandes; 
4. drei Vertreter des Österreichischen Gewerk

schaftsbundes; 
5. je ein Vertreter der Präsidentenkonferenz der 

Landwirtschaftskammern Österreichs und des 
Landarbeiterkammertages ; 

6. je zwei vom Bundesministerium für Finanzen 
und vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales zu entsendende Fachleute aus dem 
Bereich der Wirtschafts- oder Sozialwissen
schaften, die nach Tunlichkeit die akademi
sche Lehrbefugnis besitzen sollen. 

Für jedes Mitglied ist gleichzeitig ein Stellvertreter 
zu entsenden. 

(3) Den Vorsitz im Beirat führt der Bundesmini
ster für Arbeit und Soziales oder ein von ihm 
bestellter Vertreter. Er hat die Mitglieder des Beira
tes bei Antritt ihres Amtes zur Amtsverschwiegen
heit sowie zur gewissenhaften und unparteiischen 
Ausübung ihres Amtes zu verpflichten. 

(4) Die Amtsdauer des Beirates beträgt jeweils 
fünf Jahre. Nach Ablauf der Amtsdauer hat der alte 
Beirat die Geschäfte so lange weiterzuführen, bis 
der neue Beirat zusammentritt. Die Zeit der Wei
terführung der Geschäfte durch den alten Beirat ist 
in die fünf jährige Amtsdauer des neuen Beirates 
einzurechnen. 

(5) Der Beirat ist bei Anwesenheit von minde
stens zwölf Mitgliedern (Stellvertretern) beschluß
fähig. Ein Gutachten des Beirates im Sinne des 
Abs. 10 kommt nur dann zustande, wenn es der 
Meinung von mehr als der Hälfte der anwesenden 
Mitglieder entspricht. Haben mindestens drei Mit
glieder eine gemeinsame, von der einfachen Mehr
heit des Beirates abweichende Meinung vertreten, 
so ist bei der Erstellung des Gutachtens auch diese 
Meinung zum Ausdruck zu bringen. 

(6) Die näheren Bestimmungen über die 
Geschäftsordnung des Beirates erläßt der Bundes
minister für Arbeit und Soziales durch Verord
nung. 

(7) Die Mitglieder des Beirates versehen ihr Amt 
auf Grund einer öffentlichen Verpflichtung als 
Ehrenamt. 

(8) Die Bürogeschäfte des Beirates sind vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu füh
ren. 

(9) Den Mitgliedern des Beirates und den mit 
der Führung der Bürogeschäfte beauftragten 
Bediensteten können Entschädigungen gewährt 
werden, deren Höhe der Bundesminister für Arbeit 
und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesmi
nister für Finanzen festzusetzen hat. Die Kosten 
des Beirates trägt der Bund. 

(10) Der Beirat hat bis 10. Oktober eines jeden 
Jahres dem Bundesminister für Arbeit und Soziales 
ein Gutachten darüber vorzulegen, ob für die 
Anpassung der in den §§ 127 und 128 angeführten 
Renten und Pensionen als Anpassungsfaktor der 
Richtwert (§ 124) oder welcher andere Faktor her
angezogen werden soll. Der Bundesminister für 
Arbeit und Soziales hat das Gutachten unverzüg
lich in der Fachzeitschrift "Soziale Sicherheit" zu 
verlautbaren. 

(11) Bei Erstellung seines Gutachtens hat der 
Beirat auf die volkswirtschaftliche Lage und deren 
Entwicklung sowie auf die Änderungen des Ver
hältnisses der Zahl der in der Pensionsversicherung 
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Pflichtversicherten zur Zahl der aus dieser Versi
cherung Leistungsberechtigten Bedacht zu nehmen. 

(12) Die Behörden des Bundes, die gesetzlichen 
beruflichen Vertretungen der Versicherten und der 
Dienstgeber, die Träger der Unfall- und der Pen
sionsversicherung und der Hauptverband sind ver
pflichtet, dem Beirat auf Verlangen alle ihnen zur 
Verfügung stehenden Unterlagen vorzulegen, die 
zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich sind. 
Der Bundesminister für Arbeit und Soziales hat 
darüber hinaus von sich aus dem Beirat alljährlich 
eine Berechnung über die voraussichtliche Geba
rung der Träger der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz für die folgenden fünf Jahre 
so rechtzeitig vorzulegen, daß sie dem Beirat bei 
Erstellung seines Gutachtens zur Verfügung steht. 

Festsetzung des Anpassungsfaktors 

§ 126. (1) Der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales hat für jedes Jahr den Anpassungsfaktor 
(§ 125 Abs. 10) unter Bedachtnahme auf das Gut
achten des Beirates für die Renten- und Pensions
anpassung durch Verordnung festzusetzen. 

(2) Kommt ein Gutachten des Beirates nach 
§ 125 Abs. 10 nicht zustande oder legt der Beirat 
das Gutachten nicht rechtzeitig vor, so hat der Bun
desminister für Arbeit und Soziales den Anpas
sungsfaktor unter Bedachtnahme auf die volkswirt
schaftliche Lage und deren Entwicklung sowie auf 
die Änderung des Verhältnisses der Zahl der in der 
Pensionsversicherung Pflichtversicherten zur Zahl 
der aus dieser Versicherung Leistungsberechtigten 
durch Verordnung festzusetzen. 

(3) Die Verordnung über den Anpassungsfaktor 
nach Abs. 1 oder 2 ist nach Zustimmung durch die 
Bundesregierung vom Bundesminister für Arbeit 
und Soziales dem Hauptausschuß des Nationalra
tes zur Zustimmung vorzulegen. Die Zustimmung 
der Bundesregierung ist bis spätestens 20. Oktober 
eines jeden Jahres zu beantragen. 

Anpassung der Renten aus der Unfallversicherung 

§ 127. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres sind die Renten aus der Unfallversi
cherung mit dem Anpassungsfaktor zu vervielfa
chen; soweit Renten nicht nach festen Beträgen 
bemessen sind, gilt dies jedoch nur dann, wenn der 
Versicherungsfall vor dem 1. Jänner des vorange
gangenen Jahres eingetreten ist, und zwar mit der 
Maßgabe, daß die erstmalige Anpassung, sofern 
der Versicherungsfall im zweiten Halbjahr einge
treten ist, mit dem um 0,5 erhöhten halben Anpas
sungsfaktor vorzunehmen ist. 

(2) Der Anpassung nach Abs. 1 ist die Rente 
zugrunde zu legen, auf die nach den am 
31. Dezember des vorangegangenen Jahres in Gel
tung gestandenen Vorschriften Anspruch bestand, 
jedoch mit Ausnahme der Kinderzuschüsse und des 
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Hilflosenzuschusses und vor Anwendu g von 
Ruhensbestimmungen. Sie erfaßt im gleich n Aus
maß alle Rentenbestandteile. 

(3) Zu der nach Abs. 1 und 2 gebührende Rente 
treten Kinderzuschüsse und der Hilflosen uschuß 
nach den hiefür geltenden Vorschriften. 

(4) Die Abs. 1 und 2 gelten entsprechen auch 
für andere Geldleistungen aus der Unfallv rsiche
rung, deren Höhe sich nach der Bemessung grund
lage (nach dem Jahresarbeitsverdienst) bemi t. 

(5) Bei der Anwendung der Abs. 1 und ist in 
den Fällen des § 200 von dem Zeitpunkt a szuge
hen, zu dem die Rente neu festgestellt wu de; in 
den Fällen des § 242 Abs. 3 ist vom Todes ag des 
Versicherten auszugehen, falls der Unter altsan
spruch nicht höher war als 20 vH der Beme sungs
grundlage. 

(6) Bei der Anwendung des Abs.5 u d der 
§§ 234 Abs. 1, 237 Abs. 3, 240 Abs. 2 und 2 7 tritt 
an die Stelle der Bemessungsgrundlage der it dem 
Anpassungsfaktor vervielfachte Betrag der emes
sungsgrundlage. Diese Vervielfachung ist ab 1. Jän
ner eines jeden Jahres in der Weise vorzun hmen, 
daß der Vervielfachung der für das voran egan
gene Jahr ermittelte Betrag zugrunde zu le en ist. 

Anpassung der Pensionen aus der Pensions ersi
cherung 

§ 128. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänne eines 
jeden Jahres sind 

1. alle Pensionen aus der Pensionsversich rung, 
für die der Stichtag (§ 250 Abs. 2) v dem 
1. Jänner dieses Jahres liegt, 

2. alle Hinterbliebenenpensionen, für d e der 
Stichtag (§ 250 Abs. 2) am 1. Jänner dieses 
Jahres liegt, wenn diese Pensionen v n der 
Pension bemessen wurden, auf die de Ver
storbene am Todestag Anspruch hatte, 

mit dem Anpassungsfaktor zu vervielfachen. 2 ist 
nicht anzuwenden, wenn der Stichtag für di Pen
sion des Verstorbenen gleichfalls am 1. Jänn r die
ses Jahres liegt. 

(2) Der Anpassung nach Abs. 1 ist die P nsion 
zugrunde zu legen, auf die nach de am 
31. Dezember des vorangegangenen Jahres i Gel
tung gestandenen Vorschriften Anspruch b stand, 
jedoch mit Ausnahme der Kinderzuschüss , des 
Hilflosenzuschusses und der Ausgleichszula e und 
vor Anwendung von Ruhensbestimmunge . Sie 
erfaßt im gleichen Ausmaß alle Pensionsbe tand
teile. 

(3) Zu der nach Abs. 1 und 2 gebührende Pen
sion treten im Sinne der Abs. 1 und 2 ang paßte 
Kinderzuschüsse, der Hilfiosenzuschuß un die 
Ausgleichszulage nach den hiefür geltenden V or
schriften. 
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(4) Bei der Anwendung des § 267 tritt an die 
Stelle des Betrages der Bemessungsgrundlage aus 
einem früheren Versicherungsfall der Betrag, der 
sich aus der Vervielfachung dieser Bemessungs
grundlage mit dem Anpassungsfaktor ergibt, der 
auf die entzogene (erloschene) Pension im Fall 
ihrer Weitergewährung anzuwenden gewesen 
wäre. Sind in zeitlicher Folge mehrere Anpassungs
faktoren anzuwenden, ist die Vervielfachung in der 
Weise vorzunehmen, daß ihr jeweils der für das 
vorangegangene Jahr ermittelte Betrag zugrunde 
zu legen ist. 

(5) Abs. 4 gilt entsprechend bei der Anwendung 
des § 299. 

Anpassung fester Beträge 

§ 129. Sind nach diesem Bundesgesetz feste 
Beträge mit der Aufwertungszahl bzw. mit dem 
Anpassungsfaktor zu vervielfachen, ist diese Ver
vielfachung mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres in der Weise vorzunehmen, daß der 
Vervielfachung mit der Aufwertungszahl bzw. mit 
dem Anpassungsfaktor der am 31. Dezember des 
vorangegangenen Jahres in Geltung gestandene 
Betrag zugrunde zu legen ist. Die vervielfachten 
Beträge - ausgenommen der Meßbetrag nach 
§ 122 Abs. 2 - sind auf volle Schilling zu runden. 
Die sich hienach ergebenden Beträge sind durch 
Verordnung des Bundesministers für Arbeit und 
Soziales festzustellen. 

Anpassung der Leistungen von Amts wegen 

§ 130. Die Anpassung der Leistungen gemäß den 
§§ 127 und 128 ist von Amts wegen vorzunehmen. 

VIII. ABSCHNITT 

Befreiung von Abgaben 

Persönliche Abgabenfreiheit 

§ 131. Die Versicherungsträger und der Haupt
verband genießen die persönliche Gebührenfreiheit 
von den Stempel- und Rechtsgebühren. Inwieweit 
die Versicherungsträger (der Hauptverband) kör
perschaftsteuerpflichtig sind, wird durch das Kör
perschaftsteuergesetz 1966, BGBl. Nr. 156, be
stimmt. 

Sachliche Abgabenfreiheit 

§ 132. (1) Von der Entrichtung der bundesrecht
lich geregelten öffentlichen Abgaben, der Bundes
verwaltungsabgaben sowie der Gerichts- und 
Justizverwaltungsgebühren sind - unbeschadet des 
§ 6 des Umsatzsteuergesetzes 1972, BGBl. Nr. 223, 
und des Abs. 2 - befreit: 

1. Rechtsgeschäfte, Rechtsurkunden und son
stige Schriften sowie die im Verfahren vor 
den Gerichten und Verwaltungsbehörden 
durchgeführten Amtshandlungen, wenn sie 
die Übertragung von Liegenschaften, Räu-

men, Einrichtungsgegenständen und Gerät
schaften betreffen, die zwischen den Versi
cherungsträgern (dem Hauptverband) unter
einander vorgenommen wird, auch wenn 
diese Gegenstände nicht ganz oder überwie
gend der Erfüllung der Aufgaben der Versi
cherungsträger dienen oder wenn sie die 
Durchsetzung von Ersatzansprüchen gegen 
den Dienstgeber (§ 374) oder dritte Personen 
(§ 375) betreffen; 

2. Rechtsgeschäfte, Rechtsurkunden, sonstige 
Schriften und die im Verfahren vor den 
Gerichten, Verwaltungs behörden, Einigungs
kommissionen, nach sozialversicherungsrecht
lichen Vorschriften errichteten Kommissio
nen, Ausschüssen und Schiedsgerichten 
durchgeführten Amtshandlungen, wenn sie 
Rechtsverhältnisse betreffen, die begründet 
oder abgewickelt werden 
a) in Durchführung der in diesem Bundesge

setz geregelten Versicherungen zwischen 
den Versicherungsträgern und dem 
Hauptverband einerseits und den Versi
cherten, deren Dienstgebern, den 
Anspruchswerbern und Anspruchsberech
tigten auf Leistungen der Versicherung, 
den Vertragspartnern der Versicherung 
sowie den Trägern der Sozialhilfe ander
seits; 

b) von den Versicherungsträgern und dem 
Hauptverband zur Beschaffung, Siche
rung, Instandhaltung oder Erneuerung 
von Liegenschaften, Räumen, Einrich
tungsgegenständen und Gerätschaften, die 
der Erfüllung der Aufgaben der Versiche
rung dienen, soweit sie nicht ausschließ
lich oder überwiegend für die Anlage von 
Vermögens beständen bestimmt sind; 

3. alle Amtshandlungen, Urkunden und sonsti
gen Schriften, die zur Bildung der Verwal
tungskörper der Versicherungsträger und des 
Hauptverbandes notwendig sind; 

4. Kostenbeteiligungen (Zuzahlungen, Kosten
anteile), die von den Versicherten bei der 
Inanspruchnahme der nach diesem Bundesge
setz gebührenden Leistungen zu tragen sind. 

(2) In einem Exekutionsverfahren, das vom Ver
sicherungsträger zur Eintreibung nicht rechtzeitig 
entrichteter Beiträge eingeleitet wird, ist der Ver
pflichtete von den Gerichts- und Justizverwaltungs
gebühren nicht befreit. 

(3) Die Befreiung nach Abs. 1 besteht für Rechts
urkunden und sonstige Schriften nur so lange, als 
diese zur Begründung und Abwicklung der dort 
bezeichneten Rechtsverhältnisse verwendet werden. 
Wird davon ein anderer Gebrauch gemacht, so sind 
die in Betracht kommenden Abgaben nachträglich 
zu entrichten. 
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(4) Das Disziplinarverfahren gegen Bedienstete 
der Versicherungsträger und des Hauptverbandes 
ist von den Stempel- und Rechtsgebühren befreit. 

IX. ABSCHNITT 

Strafbestimmungen 

Verstöße gegen die Melde-, Anzeige- und Aus
kunftspflicht 

§ 133. Dienstgeber und sonstige nach § 39 mel
depflichtige Personen (Stellen), im Fall einer 
Bevollmächtigung nach § 38 Abs. 3 oder § 39 Abs. 2 
die Bevollmächtigten, die der ihnen auf Grund die
ses Bundesgesetzes obliegenden Verpflichtung zur 
Erstattung von Meldungen und Anzeigen bzw. zur 
Übermittlung von Meldungsabschriften an den 
Dienstnehmer nicht oder nicht rechtzeitig nach
kommen, die Erfüllung der Auskunftspflicht ver
weigern, den gehörig ausgewiesenen Bediensteten 
der Versicherungsträger während der Betriebszeit 
keine Einsicht in alle Geschäftsbücher und Belege 
sowie sonstigen Aufzeichnungen, die für das Versi
cherungsverhältnis von Bedeutung sind, gewähren 
oder in den ihnen obliegenden Meldungen, Anzei
gen und Auskünften unwahre Angaben machen, 
begehen, wenn die Handlung nicht nach anderer 
Bestimmung einer strengeren Strafe unterliegt, eine 
Verwaltungsübertretung und sind von der Bezirks
verwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis 6 000 S, im 
Fall der Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Wochen zu bestrafen. 

§ 134. (1) § 133 ist auf Dienstgeber bzw. auf 
deren Bevollmächtigte entsprechend anzuwenden, 
die der von ihnen nach § 36 Abs. 2 übernommenen 
Pflicht zur Vorlage von Entgeltlisten nicht oder 
nicht rechtzeitig nachkommen oder in diesen Listen 
unwahre Angaben machen oder die die Bestätigung 
nach § 410 Abs. 3 nicht oder nicht rechtzeitig aus
stellen. § 133 ist auch auf Betriebsinhaber oder 
deren Beauftragte entsprechend anzuwenden, die 
das Betreten bzw. Besichtigen des Betriebes 
(Anstalt, Einrichtung u. dgl.) durch fachkundige 
Organe der Träger der Unfallversicherung (§ 210 
Abs. 2) verweigern. 

(2) § 133 ist auch auf andere als die im § 133 
bezeichneten Personen bei Verstößen gegen die 
ihnen auf Grund dieses Bundesgesetzes obliegende 
Melde-, Anzeige- und Auskunftspflicht anzuwen
den. 

(3) Für Geldstrafen, die über einen Bevollmäch
tigten verhängt werden, haftet der Dienstgeber zur 

, ungeteilten Hand mit dem Bestraften. 

Beitragszuschläge 

§ 135. (1) Beitragszuschläge können den in § 133 
bezeichneten Personen (Stellen) in folgenden Fäl
len vorgeschrieben werden: 

1. Wenn eine Anmeldung zur Pflichtversiche
rung nicht erstattet worden ist oder wenn das 
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Entgelt nicht gemeldet worden ist, ka nein 
Beitragszuschlag bis zum Doppelten jener 
Beiträge, die auf die Zeit ab Begin der 
Pflichtversicherung bis zur Feststellu g des 
Fehlens der Anmeldung bzw. bis zur F ststel
lung des Entgeltes durch den Versiehe ungs
träger entfallen, vorgeschrieben werden 

2. Wenn eine Anmeldung zur Pflichtve siche
rung verspätet erstattet worden ist oder wenn 
das Entgelt verspätet gemeldet word n ist, 
kann ein Beitragszuschlag bis zum Dop elten 
jener Beiträge, die auf die Zeit ab Begi n der 
Pflichtversicherung bis zum Eintreffe der 
verspäteten Anmeldung bzw. bis zum E ntref
fen der verspäteten Meldung des En geltes 
beim Versicherungsträger entfallen, orge
schrieben werden. 

3. Wenn ein zu niedriges Entgelt gerneIde wor
den ist, kann ein Beitragszuschlag bi zum 
Doppelten der Differenz zwischen den eiträ
gen, die sich aus dem zu niedrig gerne deten 
Entgelt ergeben, und den zu entricht nden 
Beiträgen vorgeschrieben werden. 

Bei der Festsetzung des Beitragszuschlages h t der 
Versicherungsträger insbesondere die wirtsc aftli
ehen Verhältnisse des Beitragsschuldners u d die 
Art des Meldeverstoßes zu berücksichtige . Der 
Beitragszuschlag darf jedoch die Höh der 
Verzugszinsen nicht unterschreiten, die ohn seine 
Vorschreibung auf Grund des § 67 Abs. 1 f' r die 
nachzuzahlenden Beiträge zu entrichten ge esen 
wären. 

(2) Werden vereinbarte oder satzungsmäßi fest
gesetzte Fristen für die Vorlage von Versiehe ungs
oder Abrechnungsunterlagen nicht eingehalt n, so 
kann ein Beitragszuschlag bis zur Höhe des ehn
fachen der jeweils nach § 51 Abs. 1 Z 1 gelt nden 
Höchstbeitragsgrundlage vorgeschrieben wer en. 

(3) Der Beitragszuschlag wird vom Ve siche
rungsträger, an den die Meldung zu erstat n ist 
oder dem die Unterlagen vorzulegen sind, orge
schrieben; er berührt die Verpflichtung zur ezah
lung der fälligen Beiträge nicht. 

(4) Die gemäß Abs. 1 vorgeschriebenen Be' rags
zuschläge sind auf die beteiligten Versicheru gsträ
ger und sonstigen Stellen schlüsselmäßig nach 
Maßgabe des auf den einzelnen Versicheru strä
ger entfallenden Gesamtbeitragsrückstande am 
Ende des Vormonates aufzuteilen. Die emäß 
Abs. 2 vorgeschriebenen Beitragszuschläge f ießen 
dem einhebenden Versicherungsträger zu. 

(5) § 83 und § 112 Abs.3 gelten entspre hend. 

Verstöße gegen die Bestimmungen über die 
haltung und Einzahlung der Beiträge eines 

nehmers durch den Dienstgeber 

§ 136. (1) Ein Dienstgeber, der Beiträge emes 
Dienstnehmers zur Sozialversicherung einbe alten 
oder von ihm übernommen und dem berech igten 
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Versicherungsträger vorenthalten hat, ist vom 
Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu 
bestrafen; neben der Freiheitsstrafe kann eine Geld
strafe bis zu 360 Tagessätzen verhängt werden. 

(2) Trifft die Pflicht zur Einzahlung der Beiträge 
eines Dienstnehmers zur Sozialversicherung eine 
juristische Person oder eine Personengesellschaft 
des Handelsrechtes, so ist Abs. 1 auf alle natürli
chen Personen anzuwenden, die dem zur Vertre
tung befugten Organ angehören. Dieses Organ ist 
berechtigt, die Verantwortung für die Einzahlung 
dieser Beiträge einzelnen oder mehreren Organmit
gliedern aufzuerlegen; ist dies der Fall, so ist Abs. 1 
nur auf sie anzuwenden. 

ZWEITER TEIL 

Leistungen der Krankenversicherung 

I. ABSCHNITT 

Gemeinsame Bestimmungen 

Aufgaben 

§ 13 7. (1) Die Krankenversicherung trifft V or
sorge 

1. für die Verhütung und Früherkennung von 
Krankheiten (Durchführung von Jugendli
chen- und Gesundenuntersuchungen) ; 

2. für die Versicherungsfälle der Krankheit, der 
Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit, der 
Mutterschaft und des Todes; 

3. für Zahnbehandlung und Zahnersatz sowie 
für die Hilfe bei körperlichen Gebrechen; 

4. für die Früherfassung der für Maßnahmen der 
Rehabilitation in Betracht kommenden Perso
nen (§ 192 bzw. § 332). 

(2) Überdies können aus den Mitteln der Kran
kenversicherung Maßnahmen zur Festigung der 
Gesundheit sowie außer den Jugendlichen- und 
Gesundenuntersuchungen (Abs. 1 Z 1) noch weiter
gehende Leistungen zur Verhütung des Eintrittes 
und der Verbreitung von Krankheiten gewährt 
werden. 

(3) Mittel der Krankenversicherung können auch 
zur Förderung und Unterstützung von gemeinnüt
zigen Einrichtungen, die der Verhütung oder Früh
erkennung von Krankheiten, der Sicherstellung der 
Leistung ärztlicher Hilfe oder der Betreuung von 
Kranken dienen, sowie zur Förderung der Nieder
lassung von Vertragsärzten in medizinisch schlecht 
versorgten Gebieten und zur Aufrechterhaltung der 
Praxis in solchen Gebieten verwendet werden, 
wenn hiedurch die Erfüllung der in den Abs. 1 
und 2 genannten Aufgaben nicht gefährdet wird. 

Leistungen 

§ 138. Als Leistungen der Krankenversicherung 
werden nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes 
gewährt: 

1. zur Früherkennung von Krankheiten: 
Jugendlichenuntersuchungen und Gesunden
untersuchungen (§§ 154 und 155); 

2. aus dem Versicherungsfall der Krankheit: 
Krankenbehandlung (§§ 157 bis 161) und 
Hauskrankenpflege (§ 173), erforderlichen
falls Anstaltspflege (§§ 168 bis 172); 

3. aus dem Versicherungsfall der Arbeitsunfä
higkeit infolge Krankheit: Krankengeld 
(§§ 162 bis 167), gegebenenfalls an dessen 
Stelle Familien- oder Taggeld (§ 174); 

4. aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft: 
a) ärztlicher Beistand, Hebammenbeistand 

(§ 181); 
b) Heilmittel und Heilbehelfe (§ 182); 
c) Pflege in einer Krankenanstalt (auch m 

einem Entbindungsheim) (§ 183); 
d) Wochengeld (§ 184); 

5. aus dem Versicherungsfall des Todes: em 
Bestattungskostenbeitrag (§§ 189 bis 191). 

§ 139. Die Leistungen der Krankenversicherung 
werden auch gewährt, wenn es sich um die Folgen 
eines Arbeitsunfalles (§§ 195 und 196) oder um eine 
Berufskrankheit (§ 197) handelt. 

Eintritt des VersicherungsfaUes 

§ 140. (1) Der Versicherungsfall gilt als eingetre
ten: 

1. im Versicherungsfall der Krankheit mit dem 
Beginn der Krankheit, das ist der regelwidrige 
Körper- oder Geisteszustand, der die Kran
kenbehandlung notwendig macht; 

2. im Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit 
infolge Krankheit mit dem Beginn der durch 
eine Krankheit im Sinne der Z 1 herbeige
führten Arbeitsunfähigkeit; 

3. im Versicherungsfall der Mutterschaft mit 
dem Beginn der achten Woche vor der vor
aussichtlichen Entbindung; wenn aber die 
Entbindung vor diesem Zeitpunkt erfolgt, mit 
der Entbindung; ist der Tag der voraussichtli
chen Entbindung nicht festgestellt worden, 
mit dem Beginn der achten Woche vor der 
Entbindung; 

4. im Versicherungsfall des Todes mit dem 
Todestag. 

(2) Einer Krankheit im Sinne des Abs. 1 Z 1 ist 
gleichzuhalten, wenn ein Versicherter (Angehöri
ger) in nicht auf Gewinn gerichteter Absicht einen 
Teil seines Körpers zur Übertragung in den Körper 
eines anderen Menschen spendet. Der Versiche
rungsfall der Krankheit gilt mit dem Zeitpunkt als 
eingetreten, in dem die erste ärztliche Maßnahme 
gesetzt wird, die der späteren Entnahme des Kör
perteiles voranzugehen hat. 

Art der Leistungen 

§ 141. (1) Die Leistungen der Krankenversiche
rung werden gewährt als: 
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1. Pflichtleistungen, und zwar als gesetzliche 
Mindestleistungen oder als satzungsmäßige 
Mehrleistungen ; 

2. freiwillige Leistungen. 

(2) Pflichtleistungen sind Leistungen, auf die ein 
Rechtsanspruch besteht. Freiwillige Leistungen sind 
Leistungen, die auf Grund gesetzlicher oder sat
zungsmäßiger Vorschriften gewährt werden kön
nen, ohne daß auf sie ein Rechtsanspruch besteht. 

(3) Der Versicherungsträger kann unter 
Bedachtnahme auf seine finanzielle Leistungsfähig
keit und das wirtschaftliche Bedürfnis der Versi
cherten über die gesetzlichen Mindestleistungen 
hinausgehende Mehrleistungen innerhalb der in 
den folgenden Bestimmungen festgesetzten Gren
zen in der Satzung vorsehen (satzungsmäßige 
Mehrleistungen). Durch die Satzung kann der 
Anspruch auf Mehrleistungen von der Erfüllung 
einer Wartezeit von sechs Monaten innerhalb der 
letzten zwölf Monate vor Eintritt des Versiche
rungsfa�les abhängig gemacht werden. 

(4) Sofern nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes 
oder der Satzung der Anspruch von der Erfüllung 
einer Wartezeit abhängig ist, sind auf diese anzu
rechnen: 

1. Zeiten einer Krankenversicherung nach die
sem oder einem anderen Bundesgesetz; 

2. Zeiten der Zugehörigkeit zu einer Kranken
fürsorgeeinrichtung emes öffentlich-rechtli
chen Dienstgebers ; 

3. Zeiten, während derer der Versicherte 
Anspruch auf Leistungen aus dem Versiche
rungsfa�l der Krankheit, der Arbeitsunfähig
keit infolge Krankheit oder der Mutterschaft 
hat, sofern dieser Anspruch nicht gemäß § 142 
Abs. 2 Z 2 oder Abs. 3 entstanden ist, und 
zwar 
a) die ersten drei Tage der Arbeitsunfähig

keit infolge Krankheit, für die gemäß 
§ 162 Abs. 1 Anspruch auf Krankengeld 
nicht besteht, 

b) Zeiten eines Anspruches auf Kranken
oder Wochengeld, auch wenn dieser 
Anspruch ruht, 

c) Zeiten der Gewährung der Anstaltspflege 
oder der Unterbringung in einem Gene
sungs-, Erholungs- oder Kurheim oder in 
einer Sonderkrankenanstalt auf Rechnung 
eines Versicherungsträgers oder 

d) Zeiten eines Anspruches auf Kostenersatz 
für Anstaltspflege gemäß § 151 oder § 172 
gegenüber einem Versicherungsträger; 

4. Zeiten, während derer die Voraussetzungen 
für die Angehörigeneigenschaft nach diesem 
oder einem anderen Bundesgesetz erfüllt 
waren, sowie Zeiten der Zugehörigkeit als 
Angehöriger zu einer Krankenfürsorgeein
richtung eines öffentlich-rechtlichen Dienst
gebers; 
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5. bei Selbstversicherten nach § 16, sofer mner
halb von sechs Wochen 
a) nach dem Tod des Versicherten v n des

sen Angehörigen (§ 143), 
b) nach Nichtigerklärung, Aufhebun oder 

Scheidung der Ehe mit dem Versi herten 
vom früheren Ehegatten, 

c) nach dem Ausscheiden des Versi herten 
aus der Pflichtversicherung und Über
nahme einer Erwerbstätigkeit im usland 
von dessen Angehörigen (§ 143) 

die Selbstversicherung aufgenomme wird, 
die in Z 1 bis 3 bezeichneten Zeiten, ie der 
Versicherte zurückgelegt hat. 

Zeiten im Sinne der Z 1 bis 5, die sich deck n, sind 
nur einfach zu zählen. 

Anspruchsberechtigung während der Dau r der 
Versicherung und nach dem Ausscheiden a s der 

Versicherung 

§ 142. (1) Der Versicherte hat nach Maßg be der 
folgenden Bestimmungen Anspruch auf ie Lei
stungen der Krankenversicherung für si hund 
seine Angehörigen (§ 143), wenn der V rsiche
rungsfall 

1. während der Versicherung oder 
2. vor dem auf das Ende der Versi 

nächstfolgenden Arbeitstag 
eingetreten ist (§ 140). Die Leistungen a 
Versicherungsfall der Krankheit werde auch 
gewährt, wenn die Krankheit im Zeitpu kt des 
Beginnes der Versicherung bereits bestand n hat. 
Die' Leistungen sind in allen diesen Fälle auch 
über das Ende der Versicherung hinaus weit rzuge
währen, solange die Voraussetzungen f" r den 
Anspruch gegeben sind. 

(2) Für Versicherungsfälle, die nach de Ende 
der Versicherung oder nach Ablauf des im Abs. 1 
Z 2 bezeichneten Zeitraumes eintreten, si d Lei
stungen, und zwar auch für Familienange örige, 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmun en zu 
gewähren: 

1. an Personen, die Anspruch aus dem V rsiche
rungsfall der Krankheit, der Arbeitsu fähig
keit infolge Krankheit oder der Mutt rschaft 
haben, sofern dieser Anspruch nicht gemäß 
Z 2 oder Abs. 3 entstanden ist, und z ar 
a) während der ersten drei Tage der beits

unfähigkeit infolge Krankheit, f' r die 
gemäß § 162 Abs. 1 Anspruch auf Kran
kengeld nicht besteht, 

b) während des Anspruches 
oder Wochengeld, auch 
Anspruch ruht, 

c) während der Gewährung der A stalts
pflege oder der Unterbringung in einem 
Genesungs-, Erholungs- oder K rheim 
oder in einer Sonderkrankenanst It auf 
Rechnung emes Versicherungs rägers 
oder 
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d) während des Anspruches auf Kostenersatz 
für Anstaltspflege gemäß § 151 oder § 172 
gegenüber einem Versicherungsträger; 

2. an Personen, die innerhalb der letzten zwölf 
Monate vor dem Ausscheiden aus der durch 
eine Beschäftigung (ein Lehr- oder Ausbil
dungsverhältnis) begründeten Pflichtversiche
rung mindestens 26 Wochen oder unmittelbar 
vorher mindestens sechs Wochen versichert 
waren und sogleich nach dem Ausscheiden 
aus der Pflichtversicherung erwerbslos gewor-

-den sind, wenn der Versicherungsfall wäh
rend der Erwerbslosigkeit und binnen drei 
Wochen nach dem Ausscheiden aus der 
Pflichtversicherung eintritt. War der Versi
cherte im Zeitpunkt des Ausscheidens aus der 
Pflichtversicherung infolge Krankheit arbeits
unfähig oder bestand zu diesem Zeitpunkt 
Anspruch auf Wochengeld, so beginnt die 
'Frist von drei Wochen erst ab dem Erlöschen 
des Anspruches auf Krankengeld (Anstalts
pflege) bzw. Wochengeld zu laufen. Die Frist 
von drei Wochen verlängert sich um die 
Dauer eines auf Grund des Wehrgeset
zes 1978 zu leistenden ordentlichen oder 
außerordentlichen Präsenzdienstes - ausge
nommen um Zeiten einer Pflichtversicherung 
gemäß § 8 Abs. 1 Z 4 - bzw. eines auf Grund 
des Zivildienstgesetzes 1986 zu leistenden 
ordentlichen oder außerordentlichen Zivil
dienstes. Ein Bestattungskostenbeitrag ist 
auch zu gewähren, wenn der Versicherungs
fall des Todes erst nach Ablauf von drei 
Wochen nach dem Ausscheiden aus der 
Pflichtversicherung, aber noch während der 
Gewährung (des Ruhens) von Krankengeld, 
Anstaltspflege oder Wochengeld eingetreten 
ist. 

(3) Über Abs. 2 hinaus sind die Leistungen aus 
dem Versicherungsfall der Mutterschaft auch zu 
gewähren, wenn der Versicherungsfall innerhalb 
von sechs Wochen nach dem Ende der Pflichtversi
cherung eintritt; tritt in dieser Zeit oder danach 
während der Zeit, für die Anspruch auf Leistungen 
aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft 
besteht, der Versicherungsfall der Krankheit oder 
des Todes ein, so gebühren die Leistungen aus die
sem Versicherungsfall. 

(4) Erwerbslosigkeit im Sinne des Abs. 2 Z 2 liegt 
auch vor, wenn bei einem mehrfach Versicherten 
(§ 148) ein versicherungspflichtiges Beschäftigungs
verhältnis endet und das Entgelt aus den weiterbe
stehenden Beschäftigungs(Lehr)verhältnissen den 
Betrag von .... : S monatlich nicht übersteigt; das 
gleiche gilt, wenn der aus der Pflichtversicherung 
Ausgeschiedene eine selbständige Erwerbstätigkeit 
ausübt, aus der er ein ..... S monatlich nicht über
steigendes Einkommen erzielt. An die Stelle des 
Betrages von ..... S tritt ab 1. Jänner eines jeden 
Jahres der unter Bedachtnahme auf § 129 mit der 

jeweiligen Aufwertungszahl (§ 121 Abs. 1) verviel
fachte Betrag. In sonstigen Fällen werden Leistun
gen nach Abs. 2 Z 2 sowie nach Abs. 3 nicht 
gewährt, sobald die betreffende Person auf Grund 
dieses Bundesgesetzes oder auf Grund anderer 
gesetzlicher Vorschriften in der Krankenversiche
rung versichert ist oder wenn sie sich ins Ausland 
begibt. Die Selbstversicherung in der Krankenversi
cherung (§ 16), die Krankenversicherung wegen 
Bezuges einer Pension aus der Pensionsversiche
rung oder eines Ruhe- bzw. Versorgungsbezuges 
aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis, 
ferner die Krankenversicherung der Kriegshinter
bliebenen nach dem Kriegsopferversorgungsge
setz 1957 und die Krankenversicherung der Hin
terbliebenen nach dem Heeresversorgungsgesetz 
lassen den Anspruch auf Leistungen nach Abs. 2 
Z 2 sowie nach Abs. 3 unberührt. 

(5) Wo im folgenden Versicherte als Anspruchs
berechtigte genannt werden, sind hierunter, soweit 
nichts anderes bestimmt wird, auch die im Abs. 2 
bezeichneten, aus der Versicherung ausgeschiede
nen anspruchs berechtigten Personen zu verstehen. 

Anspruchsberechtigung für Angehörige 

§ 143. (1) Anspruch auf die Leistungen der Kran
kenversicherung haben Angehörige, 

1. wenn sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland haben und 

2. wenn sie weder nach diesem Bundesgesetz 
noch nach anderen gesetzlichen Vorschriften 
krankenversichert sind und für sie auch sei
tens einer Krankenfürsorgeeinrichtung eines 
öffentlich-rechtlichen Dienstgebers keine 
Krankenfürsorge vorgesehen ist. 

(2) Als Angehörige gelten: 
1. der Ehegatte; 
2. die ehelichen Kinder, die legitimierten Kinder 

und die Wahlkinder; 
3. die unehelichen Kinder einer weiblichen Ver

sicherten; 
4. die unehelichen Kinder eines männlichen Ver

sicherten, wenn seine Vaterschaft durch 
Urteil oder durch Anerkenntnis festgestellt ist 
(§ 163 b des Allgemeinen bürgerlichen 
Gesetzbuches) ; 

5. die Stiefkinder und die Enkel, wenn sie mit 
dem Versicherten ständig in Hausgemein
schaft leben; 

6. die Pflegekinder, wenn sie vom Versicherten 
unentgeltlich verpflegt werden oder das Pfle
geverhältnis auf einer behördlichen Bewilli
gung beruht: 

Die ständige Hausgemeinschaft im Sinne der Z 5 
besteht weiter, wenn sich das Kind nur vorüberge
hend oder wegen schulmäßiger (beruflicher) Aus
bildung oder zeitweilig wegen Heilbehandlung 
außerhalb der Hausgemeinschaft aufhält; das glei
che gilt, wenn sich das Kind auf Veranlassung des 
Versicherten und überwiegend auf dessen Kosten 
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oder auf Anordnung eines Trägers der Jugendfür
sorge oder des V ormundschafts(Pfleg
schafts)gerichtes in Pflege eines Dritten befindet. 

(3) Stiefkinder einer Person sind die nicht von 
ihr abstammenden leiblichen Kinder ihres Ehegat
ten, und zwar auch dann, wenn der andere leibliche 
Elternteil des Kindes noch lebt. Die Stiefkindschaft 
besteht nach Auflösung oder Nichtigerklärung der 
sie begründenden Ehe weiter. 

(4) Kinder und Enkel (Abs. 2 Z 2 bis 6) gelten als 
Angehörige bis zur Vollendung des 18. Lebensjah
res. Nach diesem Zeitpunkt gelten sie als Angehö
rige, wenn und solange sie 

1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung 
befinden, die ihre Arbeitskraft überwiegend 
beansprucht, längstens bis zur Vollendung des 
26. Lebensjahres; zur Schul- oder Berufsaus
bildung zählt auch ein angemessener Zeit
raum für die Vorbereitung auf die entspre
chenden Abschlußprüfungen und auf den 
Erwerb eines akademischen Grades. Ist die 
Schul- oder Berufsausbildung durch die Erfül
lung der Wehrpflicht, der Zivildienstpflicht, 
durch Krankheit oder ein anderes unüber
windbares Hindernis verzögert worden, so 
gelten sie als Angehörige über das 26. Lebens
jahr hinaus für einen der Dauer der Verhinde
rung angemessenen Zeitraum; 

2. seit der Vollendung des 18. Lebensjahres oder 
seit dem Ablauf des in Z 1 genannten Zeitrau
mes 
a) infolge Krankheit oder Gebrechen 

erwerbsunfähig oder 
b) erwerbslos sind. 

Die Angehörigeneigenschaft bleibt im Falle der 
Erwerbslosigkeit (Z 2 lit. b) längstens für die Dauer 
von 24 Monaten ab den in Z 2 genannten Zeit
punkten gewahrt. 

(5) Bei mehrfacher Angehörigeneigenschaft wird 
die Leistung nur einmal gewährt. Leistungspflichtig 
ist der Versicherungsträger, bei dem die Leistung 
zuerst in Anspruch genommen wird. 

(6) Als Angehöriger gilt jeweils auch eine Person 
aus dem Kreis der Eltern, Wahl-, Stief- und Pflege
eltern, der Kinder, Wahl-, Stief- und Pflegekinder, 
der Enkel oder der Geschwister des (der) Versi
cherten, die seit mindestens zehn Monaten mit ihm 
(ihr) in Hausgemeinschaft lebt und ihm (ihr) seit 
dieser Zeit unentgeltlich den Haushalt führt, wenn 
ein im gemeinsamen Haushalt lebender arbeitsfähi
ger Ehegatte nicht vorhanden ist. Angehöriger aus 
diesem Grund kann nur eine einzige Person sein. 

(7) Durch die Satzung kann nach Maßgabe der 
finanziellen Leistungsfähigkeit des Versicherungs
trägers bestimmt werden, daß 

1. auch andere als die in den Abs. 2 und 4 bis 6 
bezeichneten Verwandten und die Wahl- und 
Stiefeltern des (der) Versicherten als AngehÖ
rige gelten, wenn sie mit dem (der) Versicher-

ten in Hausgemeinschaft leben und 
(ihr) ganz oder überwiegend erhalten 

2. mit dem (der) Versicherten nicht ve 
anders geschlechtliche Personen den i 
bezeichneten Angehörigen unter d 
genannten Voraussetzungen gleic 
sind. 
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(8) Eine im Abs. 2 Z 1 sowie Abs. 6 und 7 
bezeichnete Person gilt nur als Angehörige , wenn 
es sich nicht um eine Person handelt, die 

1. im § 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes ü er die 
Sozialversicherung freiberuflich selb tändig 
Erwerbstätiger, BGBI. Nr. 624/1978, ange
führt ist, oder 

2. eine Pension nach dem in Z 1 genannt n Bun
desgesetz bezieht. 

Sonderregelungen für Selbstversicherte un 
sionisten 

§ 144. (1) Bei den Selbstversicherten in de Kran
kenversicherung ist die Leistungspflicht - soweit 
nicht für einzelne Leistungen eine längere arte
zeit vorgesehen ist - von der Erfüllung eine War
tezeit von drei Monaten unmittelbar vor intritt 
des Versicherungsfalles abhängig. Dies gil· nicht 
für die im § 16 Abs. 2 bezeichneten Pe sonen, 
sofern sie das 35. Lebensjahr noch nicht vol endet, 
kein Hochschulstudium im Sinne des § 2 Abs. 1 
lit. d des Studienförderungsgesetzes 1983 ab olviert 
haben und kein Einkommen im Sinne d s § 4 
StudFG beziehen. Durch die Satzung ka n die 
Wartezeit auf sechs Monate unmittelbar v r Ein
tritt des Versicherungsfalles erweitert werd . Die 
Satzung kann ferner für Selbstversicherte au h den 
Kreis der Angehörigen einschränken, doch 
die Kinder (§ 143 Abs.2 Z 2 bis 6) nicht 
schlossen werden. 

(2) Das Erfordernis der Erfüllung der Wa ezeit 
entfällt, wenn der Selbstversicherte in den un ittel
bar vor Beginn der Selbstversicherung voran egan
genen zwölf Monaten mindestens 26 Woche oder 
unmittelbar vorher mindestens sechs Woche nach 
diesem oder einem anderen Bundesgesetz kr nken
versichert war oder für ihn eine Anspruchsbe echti
gung in einer solchen Krankenversic 
bestand; ist die Pflichtversicherung oder die 
beruhende Anspruchsberechtigung infolge emer 
Aussperrung oder eines Streiks erloschen, s ent
fällt ebenfalls das Erfordernis der Erfüllu der 
Wartezeit. Die Frist von zwölf Monaten verl ·ngert 
sich um die Zeiten, während derer der a s der 
Pflichtversicherung ausgeschiedene Selbs versi
cherte 

1. Kranken- oder Wochengeld bezogen h t, 
2. auf Rechnung eines Versicherungs träge s ent

weder Anstaltspflege erhielt oder in inem 
Genesungs-, Erholungs- oder Kurheim oder 
in einer Sonderkrankenanstalt unterge racht 
war oder 
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3. Anspruch auf Pflegegebührenersatz gemäß 
§ 151 oder § 172 einem Versicherungsträger 
gegenüber hatte. 

(3) Ist der Pensionist (§ 8 Abs. 1 Z 1) oder ein 
Angehöriger des Pensionisten (§ 143) in einer Ver
sorgungsanstalt oder in einer Anstalt der Sozialhilfe 
untergebracht, in der er im Rahmen seiner gesam
ten Betreuung ärztliche Hilfe und Heilmittel erhält, 
so besteht während dieser Unterbringung für seine 
Person kein Anspruch auf diese Leistungen der 
Krankenversicherung. 

Bemessungsgrundlage 

§ 145. (1) Bemessungsgrundlage für die Barlei
stungen aus dem Versicherungsfall der Arbeitsunfä
higkeit infolge Krankheit ist der Tageswert der 
Lohnstufe (§ 52 Abs. 4), in die der Versicherte auf 
Grund seines Arbeitsverdienstes in dem dem Versi
cherungsfall zuletzt vorangegangenen Beitragszeit
raum (§ 50 Abs. 2) für die Beitragsermittlung einge
reiht war oder einzureihen gewesen wäre, wenn der 
Beitrag lohnstufenmäßig ermittelt worden wäre; 
kommt ein zuletzt vorangegangener Beitragszeit
raum für den Versicherten nicht in Betracht, so tritt 
an seine Stelle der laufende Beitragszeitraum. 
Wurde der Beitrag für den Versicherten nach 
Lohnstufen ermittelt und ist im zuletzt vorangegan
genenBeitragszeitraum eine Änderung der Lohn
stufe eingetreten, so ist für die Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage nur die letzte Lohnstufe 
maßgebend. 

(2) Die Satzung kann bestimmen, daß bei der 
Ermittlung der Bemessungsgrundlage für einzelne 
Gruppen von Versicherten - wie zum Beispiel für 
Beschäftigte bei Dienstgebern, mit denen Vereinba
rungen über die Form der Abrechnung der Beiträge 
getroffen werden, und für ganz oder teilweise nicht 
nach Zeit entlohnte Dienstnehmer - ein anderer 
Beitragszeitraum als der im Abs. 1 bezeichnete oder 
daß mehrere dem Versicherungsfall vorangegan
gene Beitragszeiträume heranzuziehen sind. 

(3) Die Sonderzahlungen nach § 54 Abs. 2 sind 
bei der Bemessung der Barleistungen der Kranken
versicherung in der Weise zu berücksichtigen, daß 
die Bemessungsgrundlage nach Abs. 1 und 2 um 
einen durch die Satzung des Versicherungsträgers 
allgemein festzusetzenden Hundertsatz erhöht 
wird; der Hundertsatz kann einheitlich oder geson
dert für bestimmte Gruppen von Versicherten unter 
Bedachtnahme auf den Durchschnittswert der für 
die Beitragsbemessung heranzuziehenden Sonder
zahlungen (§ 60 Abs. 1) festgesetzt werden. Wer
den jedoch die Sonderzahlungen auf Grund einer 
Festsetzung gemäß § 60 Abs. 2 mit einem einheitli
chen Hundertsatz der allgemeinen Beitragsgrund
lage der Berechnung des Sonderbeitrages zugrunde 
gelegt, so ist die Bemessungsgrundlage nach Abs. 1 
oder 2 um den gleichen Hundertsatz zu erhöhen, 

der der Berechn~ng des Sonderbeitrages zugrunde 
gelegt worden ist. 

(4) Abs. 1 gilt sinngemäß für die Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage für die Barleistungen aus 
dem Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit 
infolge Krankheit in den Fällen des § 66. 

Leistungen bei Wechsel der Versicherungszustän
digkeit 

§ 146. (1) Tritt während der Gewährung (des 
Ruhens) von Leistungen aus dem Versicherungsfall 
der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit oder aus 
dem Versicherungsfall der Mutterschaft eine Ände
rung in der Versicherungs zuständigkeit ein, so 
bleibt der frühere Versicherungsträger für den 
betreffenden Versicherungsfall weiter leistungszu
ständig. 

(2) Tritt im Falle des § 158 Abs.2 oder 3 wäh
rend der Gewährung von Leistungen aus dem Ver
sicherungsfall der Krankheit eine Änderung in der 
Versicherungszuständigkeit ein, so geht die Lei
stungszuständigkeit auf den versicherungszustän
dig gewordenen Träger der Krankenversicherung 
über. Dies gilt auch, wenn die Versicherungszu
ständigkeit auf den Träger einer nach einem ande
ren Bundesgesetz geregelten Krankenversicherung 
übergeht, und zwar mit der Maßgabe, daß die Lei
stungen vom versicherungszuständig gewordenen 
Träger der Krankenversicherung nach den für ihn 
geltenden Vorschriften weiterzugewähren sind. 

Leistungen bei Satzungsänderungen 

§ 147. Durch eine Satzungsänderung kann für 
Versicherungsfälle, die bereits eingetreten sind, 
eine satzungsmäßige Mehrleistung erhöht, nicht 
aber herabgesetzt werden. 

Leistungen bei mehrfacher Versicherung 

§ 148. Bei mehrfacher Krankenversicherung 
nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz sind 
die Sachleistungen (der Ersatz von Kosten anstelle 
von Sachleistungen) und der Bestattungskostenbei
trag für ein und denselben Versicherungsfall nur 
einmal zu gewähren, und zwar von dem Versiche
rungsträger, den der Versicherte zuerst in 
Anspruch nimmt. Die Barleistungen (ausgenommen 
der Bestattungskostenbeitrag) gebühren aus jeder 
der in Betracht kommenden Versicherungen. 

Leistungen an Personen mit dem Wohnsitz außer
halb des Sprengels des zuständigen Versicherungs

trägers 

§ 149. (1) Haben Versicherte oder deren Ange
hörige ihren ordentlichen Wohnsitz außerhalb des 
Sprengels des für sie zuständigen Versicherungsträ
gers, so ist auf dessen Ersuchen der für den W ohn
sitz zuständige Versicherungsträger verpflichtet, 
die Leistungen gegen Kostenersatz zu gewähren. In 
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dem Ersuchen sind Art und Ausmaß der zu gewäh
renden Leistungen zu bezeichnen. Bei der Ermitt
lung des Kostenersatzes ist die Verrechnung von 
Kosten für Verwaltungsauslagen ausgeschlossen. 
Die mit dem Versicherungsträger des Wohnsitzes 
in vertraglicher Beziehung stehenden Personen und 
Einrichtungen (Ärzte, Apotheker, Krankenanstal
ten usw.) sind zur Leistung nach den für sie gelten
den Verträgen auch in diesen Fällen verpflichtet. 

(2) Die im Abs. 1 vorgesehene Regelung gilt ent
sprechend für den Versicherten und seine Angehö
rigen, wenn sie während eines vorübergehenden 
Aufenthaltes außerhalb des Sprengels ihres zustän
digen Versicherungsträgers erkranken. 

(3) Erstreckt sich der örtliche Wirkungsbereich 
eines Versicherungsträgers über das Gebiet eines 
Landes hinaus, so kann dieser Versicherungsträger, 
sofern es zur besseren Betreuung der Versicherten 
und ihrer Angehörigen angebracht ist, einen ande
ren nach dem ordentlichen Wohnsitz oder Aufent
haltsort des Versicherten (der Angehörigen) 
zuständigen Versicherungsträger gegen Kostener
satz mit der Erbringung der Leistungen betrauen. 
Abs. 1 vorletzter und letzter Satz sind entsprechend 
anzuwenden. 

(4) Das Ersuchen um Betreuung von Versicher
ten (Angehörigen) ist an die Gebietskrankenkasse 
zu richten, in deren Sprengel der ordentliche 
Wohnsitz oder der Aufenthaltsort des Versicherten 
(seiner Angehörigen) liegt. 

(5) Der Hauptverband kann mit Zustimmung des 
Bundesministers für Arbeit und Soziales bindende 
Richtlinien über die Form der Inanspruchnahme 
sowie die Festsetzung und die Verrechnung des 
Kostenersatzes aufstellen. Diese Richtlinien sind in 
der Fachzeitschrift "Soziale Sicherheit" zu verlaut
baren. 

Erkrankung im Ausland 

§ 150. (1) Hält sich ein pflichtversicherter 
Dienstnehmer bzw. ein Entwicklungshelfer oder 
Experte einer Entwicklungshilfeorganisation im 
dienstlichen Auftrag im Ausland auf (§ 3 Abs. 2), so 
erhält er für die Dauer des Auslandsaufenthaltes 
die ihm beim zuständigen Versicherungsträger 
zustehenden Leistungen vom Dienstgeber. Solange 
der Dienstgeber das Entgelt im Sinne des § 54 
Abs. 1,3 und 4 weiter gewährt, beschränkt sich die 
vorstehende Verpflichtung des Dienstgebers auf die 
Sachleistungen. 

(2) Der Dienstgeber hat binnen einem Monat 
den Eintritt des Versicherungsfalles dem Versiche
rungsträger zu melden; dieser kann die Leistungen 
auch selbst erbringen. 

(3) Der Versicherungsträger ersetzt dem Dienst
geber die Kosten. Als Ersatz der Kosten für Heil
mittel ist höchstens ein Dreißigstel, für ärztliche 
Hilfe höchstens ein Zwanzigstel der Höchstbei-
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tragsgrundlage in der Krankenversicherun (§ 51 
Abs. 1 Z 1) für jeden Kalendertag der B hand
lungszeit zu bezahlen. Für Heilbehelfe sind höch
stens jene Kosten zu ersetzen, die dem Ve siche
rungsträger bei Inanspruchnahme der Leist ng im 
Inland erwachsen wären. Für die Unterbrin ung in 
einer Krankenanstalt ersetzt der Versicheru gsträ
ger die Kosten, die ihm bei der Unterbringu g des 
Versicherten in einer inländischen öffen lichen 
Krankenanstalt erwachsen wären; hiebei si d die 
Pflegegebührensätze der dem Wohnsitz des Versi
cherten im Inland näthstgelegenen öffen lichen 
Krankenanstalt zugrunde zu legen. 

(4) Die im Abs. 3 als Ersatz der Kosten fü Heil
mittel und ärztliche Hilfe für den Kalende ag der 
Behandlungszeit vorgesehenen Höchstsätz wer
den für jene Zeit verdoppelt, in weich r der 
Anspruch des Versicherten auf Krankengeld emäß 
§ 167 Abs. 1 Z 3 zur Gänze ruht. 

Ersatz von Kosten der Krankenbehandl ng 

§ 151. (1) Nimmt der Anspruchsberechtigt nicht 
die Vertragspartner (§ 378) oder die eigen Ein
richtungen (Vertragseinrichtungen) des Ve siche
rungsträgers zur Erbringung der Sachleis ungen 
der Krankenbehandlung (ärztliche Hilfe, eilmit
tel, Heilbehelfe) in Anspruch, so gebührt i m der 
Ersatz der Kosten einer anderweitigen Kran enbe
handlung in der Höhe des Betrages, der be Inan
spruchnahme der entsprechenden Vertrags artner 
des Versicherungsträgers von diesem aufzu enden 
gewesen wäre. Wird die Vergütung für die Tätig
keit des entsprechenden Vertragspartners nicht 
nach den erbrachten Einzelleistungen besti 
hat der Versicherungsträger in der Satzung 
beträge für den Kostenersatz festzusetzen. 

(2) Durch die Satzung des Versicherungs rägers 
sind für die Fälle der Inanspruchnahme einer 
Ersatzleistung nach Abs. 1 nähere Bestim ungen 
über das Verfahren zur Feststellung des Ve siche
rungsfalles, insbesondere des Beginnes u d des 
Endes der durch die Krankheit verurs chten 
Arbeitsunfähigkeit, zu treffen. Durch die Kr nken
ordnung kann der Ersatz von Kosten der Kr nken
behandlung ausgeschlossen werden, wenn d Ver
sicherte in demselben Versicherungsfall eine Ver
tragspartner oder eine eigene Einrichtung (Ver
tragseinrichtung) des Versicherungsträge s In 

Anspruch nimmt. 

(3) Bei im Inland eingetretenen Unfällen, 
chen Erkrankungen und ähnlichen Erei nissen 
kann der nächsterreichbare Arzt (Dentist), erfor
derlichenfalls auch die nächsterreichbare Kr nken
anstalt in Anspruch genommen werden, fa ls ein 
Vertrags arzt (Vertragsdentist) bzw. eine Ve rags
krankenanstalt oder eigene Einrichtung des ersi
cherungsträgers für die ärztliche Hilfe (A stalts
pflege) nicht rechtzeitig die notwendige Hi fe lei
sten kann. Der Versicherungsträger hat in s ichen 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 63 von 636

www.parlament.gv.at



64 

Fällen für die dem Versicherten tatsächlich erwach
senen Kosten (Arztkosten, Heilmittelkosten, 
Kosten der Anstaltspflege und Reise(Beförde
rungs)kosten, auch Kosten einer notwendigen 
Beförderung in häusliche Pflege) den in der Sat
zung festgesetzten Ersatz zu leisten. Für die wei
tere Behandlung ist, sofern der Versicherte nicht 
eine anderweitige Krankenbehandlung im Sinne 
des Abs. 1 in Anspruch nimmt, so bald wie möglich 
ein Vertragspartner (§ 378) oder eine eigene Ein
richtung (Vertragseinrichtung) des Versicherungs
trägers heranzuziehen, wenn der Zustand des 
Erkrankten (Verletzten) dies ohne Gefahr einer 
Verschlimmerung zuläßt. 

(4) Bergungskosten und die Kosten der Beförde
rung bis ins Tal werden bei Unfällen in Ausübung 
von Sport und Touristik nicht ersetzt. 

Kostenersatz bei Fehlen vertraglicher Regelungen 
mit den Ärzten (Dentisten) 

§ 152. Stehen Vertragsärzte (Vertragsdentisten) 
infolge des Fehlens einer Regelung durch Verträge 
(§ 378) nicht zur Verfügung, so hat der Versiche
rungsträger dem Versicherten für die außerhalb 
einer eigenen Einrichtung in Anspruch genommene 
Behandlung (den Zahnersatz) den Kostenersatz in 
der Höhe des Betrages zu leisten, der vor Eintritt 
des vertragslosen Zustandes bei Inanspruchnahme 
eines Wahlarztes (Wahldentisten) zu leisten gewe
sen wäre. Der Versicherungsträger kann diesen 
Kostenersatz durch die Satzung unter Bedacht
nahme auf seine finanzielle Leistungsfähigkeit und 
das wirtschaftliche Bedürfnis der Versicherten 
erhöhen. 

Barleistungen anstelle von Sachleistungen 

§ 153. Die Träger der Krankenversicherung kön
nen in ihren Satzungen bestimmen, daß für Versi
cherte, deren Arbeitsverdienst einen in der Satzung 
festzusetzenden Betrag überschreitet, anstelle der 
Sachleistungen Barleistungen gewährt werden. Die 
Höhe der Barleistungen darf 80 v H der dem Versi
cherten tatsächlich erwachsenen Kosten nicht über
schreiten. 

11. ABSCHNITT 

Leistungen im besonderen 

1. UNTERABSCHNITT 

Früherkennung von Krankheiten und sonstige 
Maßnahmen zur Erhaltung der Volksgesundheit 

Jugendlichenuntersuchungen 

§ 154. (1) Die Träger der Krankenversicherung 
haben die bei ihnen pflichtversicherten Jugendli
chen zwecks Überwachung ihres Gesundheitszu
standes jährlich mindestens einmal einer ärztlichen 
Untersuchung zu unterziehen. Für die Durchfüh
rung der Untersuchung kommen insbesondere Ver-

tragsärzte, Einrichtungen der Vertrags ärzte und 
sonstiger Vertragspartner sowie eigene Einrichtun
gen in Betracht. 

(2) Als Jugendliche im Sinne des Abs. 1 gelten 
Personen nach Vollendung des 15. Lebensjahres, 
soweit sie aber das 15. Lebensjahr vor Beendigung 
der allgemeinen Schulpflicht vollendet haben, nach 
dem Ablauf des letzten Schuljahres, alle diese, 
solange sie das 19. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben. 

(3) Der Träger der Krankenversicherung hat 
dem Jugendlichen die im Zusammenhang mit der 
Untersuchung entstehenden Reise(Beförde
rungs)kosten nach Maßgabe des § 159 Abs.4 zu 
ersetzen. 

(4) Der Bund ersetzt dem Träger der Kranken
versicherung 50 vH der tatsächlich entstandenen 
nachgewiesenen Untersuchungs kosten gemäß 
Abs. 1 sowie 60 vH des Aufwandes nach Abs.3. 
Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung kann 
der Ersatz des Bundes durch einen Pauschbetrag 
abgegolten werden, den der Bundesminister für 
Arbeit und Soziales unter Bedachtnahme auf die 
Zahl der von den einzelnen Trägern der Kranken
versicherung vorzunehmenden Untersuchungen, 
die durchschnittlichen Kosten der Untersuchungen 
und die durchschnittliche Höhe der entstehenden 
Reise(Beförderungs)kosten festzusetzen hat. 

(5) Der Hauptverband hat die nach seinen Richt
linien (§ 33 Abs. 3 Z 18) ausgewerteten Ergebnisse 
der Jugendlichenuntersuchungen unverzüglich dem 
Bundeskanzleramt sowie den Bundesministerien 
für wirtschaftliche Angelegenheiten, für Land- und 
Forstwirtschaft sowie für Arbeit und Soziales 
bekanntzugeben. 

Gesundenuntersuchungen 

§ 155. (1) Die Versicherten haben für sich und 
ihre Angehörigen (§ 143) Anspruch auf jährlich 
eine Gesundenuntersuchung. 

(2) Der Hauptverband hat die Durchführung 
dieser Gesundenuntersuchungen durch Richtlinien 
zu regeln; in diesen Richtlinien sind unter Berück
sichtigung des Fortschrittes der medizinischen Wis
senschaft sowie der vom Bundeskanzler jeweils als 
besonders vordringlich erklärten Maßnahmen zur 
Erhaltung der Volksgesundheit die Untersuchungs
ziele und der Kreis der für die Untersuchung in 
Betracht kommenden Personen festzulegen. Bei der 
Festlegung der Untersuchungsziele ist darauf 
Bedacht zu nehmen, daß die Gesundenuntersu
chungen insbesondere der Früherkennung von 
Volks krankheiten wie Krebs, Diabetes, Herz- und 
Kreislaufstörungen zu dienen haben. Für die 
Durchführung der Untersuchungen kommen unter 
Bedachtnahme auf das Untersuchungsziel insbe
sondere Vertragsärzte, Einrichtungen der Vertrags
ärzte und sonstiger Vertragspartner sowie eigene 
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Einrichtungen in Betracht. Die Träger der Kran
kenversicherung können überdies dafür Vorsorge 
treffen, daß Gesundenuntersuchungen im Einver
nehmen mit dem in Betracht kommenden Dienstge
ber (Träger der Ausbildungsstätte) und dem in 
Betracht kommenden Organ der Betriebsvertretung 
auch in den Arbeits- oder Ausbildungsstätten der 
Vefsicherten durchgeführt werden können. 

(3) § 154 Abs. 5 gilt mit der Maßgabe, daß die 
Ergebnisse der Gesundenuntersuchungen dem Bun
deskanzleramt sowie dem Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales bekanntzugeben sind. 

(4) Die im Zusammenhang mit den Gesundenun
tersuchungen entstehenden Reise(Beförde
rungs)kosten sind nach Maßgabe des § 159 Abs. 4 
zu ersetzen. 

(5) Die Träger der Krankenversicherung haben 
auch für Personen, für die nicht bereits auf Grund 
einer Pflichtversicherung oder einer freiwilligen 
Versicherung nach diesem oder einem anderen 
Bundesgesetz ein Anspruch auf diese Leistung 
besteht, Gesundenuntersuchungen vorzunehmen. 
Der Bund hat den tatsächlich entstandenen nachge
wiesenen Aufwand der Träger der Krankenversi
cherung an derartigen Untersuchungskosten zu 
ersetzen und dem Hauptverband zu überweisen. 
Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung kann 
der Ersatz des Bundes durch einen Pauschbetrag 
abgegolten werden, den der Bundesminister für 
Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler unter Bedachtnahme auf die Zahl 
der von den einzelnen Trägern der Krankenversi
cherung vorzunehmenden Untersuchungen und die 
durchschnittlichen Kosten der Untersuchungen 
festzusetzen hat. Der Hauptverband hat diesen 

, Betrag auf die von dem bezeichneten Personenkreis 
in Anspruch genommenen Träger der Krankenver
sicherung im Verhältnis der Inanspruchnahme 
durch diesen Personen kreis aufzuteilen. Im übrigen 
sind auf diese Gesundenuntersuchungen di~ Abs. 2 
und 3 entsprechend mit der Maßgabe anzuwenden, 
daß die Personen, für die nicht bereits auf Grund 
einer Pflicht- oder freiwilligen Versicherung ein 
Anspruch auf diese Leistung besteht, gegenüber 
den untersuchenden Stellen bei der Durchführung 
der Gesundenuntersuchungen den Versicherten 
bzw. ihren Angehörigen (§ 143) gleichgestellt sind. 

Sonstige Maßnahmen zur Erhaltung der Volksge
sundheit 

§ 156. (1) Maßnahmen zur Erhaltung der Volks
gesundheit sind insbesondere: 

5 

1. humangenetische Vorsorgemaßnahmen insbe
sondere durch genetische Familienberatung, 
pränatale Diagnose und zytogenetische 
Untersuchungen; 

2. Impfung (aktive Immunisierung) gegen die 
Frühsommermeningoencephalitis; 
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3. sonstige vordringliche Maßnahmen zur Erhal
tung der Volksgesundheit. 

(2) Der Bundeskanzler hat im Einverneh en mit 
dem Bundesminister für Arbeit und Soziale unter 
Bedachtnahme auf den Fortschritt der m dizini
sehen Wissenschaft durch Verordnung zu b zeich-
nen: 

1. sonstige vordringliche Maßnahmen im Sinne 
des Abs. 1 Z 3; 

2. das Ziel der im Abs. 1 Z 1 bis 3 bezeic neten 
Maßnahmen sowie den Kreis der hi für in 
Betracht kommenden Personen. 

(3) Die Durchführung der in Abs. 1 Z 1 b zeich
neten Maßnahmen ist den Trägern der Kr nken
versicherung übertragen. Hinsichtlichder in Abs. 1 
Z 2 und 3 festgelegten vordringlichen Maßn hmen 
zur Erhaltung der Volksgesundheit hat der B ndes
minister für Arbeit und Soziales im Einvern hmen 
mit dem Bundeskanzler den Trägern der Kr nken
versicherung nach Anhörung des Hauptver an des 
durch Verordnung die Mitwirkung durch L istung 
eines Kostenzuschusses zu übertragen. Hie ei ist 
auf die sonstigen Leistungen der Träger der Kran
kenversicherung Bedacht zu nehmen. Die Höhe 
des Kostenzuschusses hat der Träger der Kr nken
versicherung in der Satzung unter Bedacht ahme 
auf seine finanzielle Leistungsfähigkeit zu egeln. 
§ 155 Abs. 2 vorletzter Satz gilt entsprechen . 

(4) Die Ergebnisse der sonstigen Maßn hmen 
zur Erhaltung der Volksgesundheit sind übe Ver
langen dem Bundeskanzleramt sowie dem B ndes
ministerium für Arbeit und Soziales bekann zuge
ben. 

(5) Die im Zusammenhang mit der Dur hfüh
rung der Maßnahmen entstehenden Reise(Be örde
rungs)kosten sind nach Maßgabe des § 159 bs.4 
zu ersetzen. 

(6) § 155 Abs.5 ist bei der Durchführu 
sonstigen Maßnahmen zur Erhaltung der V 
sundheit entsprechend anzuwenden. 

2. UNTERABSCHNITT 

Krankenbehandlung 

Umfang der Krankenbehandlung 

§ 157. (1) Die Krankenbehandlung umfaß : 
1. ärztliche Hilfe; 
2. Heilmittel; 
3. Heilbehelfe. 

(2) Die Krankenbehandlung muß ausrei hend 
und zweckmäßig sein, sie darf jedoch das M ß des 
Notwendigen nicht überschreiten. Durch die an-
kenbehandlung sollen die Gesundheit, die beits-
fähigkeit und die Fähigkeit, für die lebenswie tigen 
persönlichen Bedürfnisse zu sorgen, nach M"glich
keit wiederhergestellt, gefestigt oder gebesse wer
den. Die Leistungen der Krankenbehandlun wer-
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den, soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes 
bestimmt wird, als Sachleistungen erbracht. 

(3) Kosmetische Behandlungen gelten als Kran
kenbehandlung, wenn sie zur Beseitigung anatomi
scher oder funktioneller Krankheitszustände die
nen. Andere kosmetische Behandlungen können als 
freiwillige Leistungen gewährt werden, wenn sie 
der vollen Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit 
förderlich oder aus Berufsgründen notwendig sind. 

(4) Für Angehörige, die sonst einen gesetzlichen 
Anspruch auf Krankenbehandlung haben, besteht 
kein Anspruch auf die Leistungen der Krankenbe
handlung nach diesem Bundesgesetz. 

(5) Befindet sich ein Versicherter (Angehöriger) 
. in Anstaltspflege, so besteht für diese Zeit kein 
Anspruch auf Leistungen der Krankenbehandlung, 
soweit die entsprechenden Leistungen nach dem 
Krankenanstaltengesetz, BGBI. Nr. 111957, im 
Rahmen der Anstaltspflege zu gewähren sind. 

Dauer der Krankenbehandlung 

§ 158. (1) Die Krankenbehandlung wird wäh
rend der Versicherung für die Dauer der Krankheit 
ohne zeitliche Begrenzung gewährt. 

(2) Besteht die Notwendigkeit der Krankenbe
handlung für eine Erkrankung, die vor dem Ende 
der Versicherung oder vor dem Ende des Anspru
ches auf eine der im § 142 Abs. 2 Z 1 genannten 
Leistungen eingetreten ist, über diesen Zeitpunkt 
hinaus, so wird für diese Erkrankung, solange es 
sich um ein und denselben Versicherungsfall han
delt, die Krankenbehandlung ohne zeitliche 
Begrenzung gewährt. 

(3) Für Versicherungsfälle, die nach dem Ende 
der Versicherung eintreten, sind die Leistungen der 
Krankenbehandlung an die im § 142 Abs. 2 Z 2 
bezeichneten Personen, auch für deren Angehö
rige, längstens durch 26 Wochen zu gewähren. 

Ärztliche HiHe 

§ 159. (1) Die ärztliche Hilfe wird durch Ver
tragsärzte, durch Wahlärzte (§ 151 Abs.l) und 
durch Ärzte in eigenen hiefür ausgestatteten Ein
richtungen (Vertragseinrichtungen) der Versiche
rungsträger gewährt. Der ärztlichen Hilfe gleichge
stellt ist eine auf Grund ärztlicher Verschreibung 
erforderliche physikotherapeutische oder logopä
disch-phoniatrisch-audiometrische Behandlung 
durch Personen, die gemäß § 52 Abs. 4 des Bundes
gesetzes, BGBI. Nr. 10211961, betreffend die Rege
lung des Krankenpflegefachdienstes, der medizi
nisch-technischen Dienste und der Sanitätshilfs
dienste zur freiberuflichen Ausübung des physiko
therapeutischen Dienstes bzw. des logopädisch
phoniatrisch-audiometrischen Dienstes berechtigt 
sind. 

(2) In der Regel soll die Auswahl zwischen min
destens zwei Zur Behandlung berufenen, für den 
Erkrankten in angemessener Zeit erreichbaren Ärz
ten freigestellt sein. Bestehen bei einem Versiche
rungsträger eigene Einrichtungen für die Gewäh
rung der ärztlichen Hilfe oder wird diese durch 
Vertragseinrichtungen gewährt, so muß die Wahl 
der Behandlung zwischen einer dieser Einrichtun
gen und einem oder mehreren Vertragsärzten 
(Wahl ärzten) unter gleichen Bedingungen freige
stellt sein. Insoweit Zuzahlungen zu den Leistun
gen vorgesehen sind, müssen diese in den Ambula
torien und bei den freiberuflich tätigen Vertrags
ärzten gleich hoch sein. 

(3) Bei der Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe 
durch einen Vertragsarzt oder in eigenen Einrich
tungen (Vertragseinrichtungen) des Versicherungs
trägers hat der Erkrankte einen Krankenschein vor
zulegen. Der Hauptverband hat hiefür einen ein
heitlichen, für alle Versich€rungsträger gültigen 
Vordruck aufzulegen. 

(4) Im Fall der Notwendigkeit der Inanspruch
nahme ärztlicher Hilfe ist der Ersatz der 
Reise(Beförderurtgs)kosten nach Maßgabe der Sat
zung zu gewähren. Bei der Festsetzung des Ausma
ßes des Kostenersatzes bzw. eines allfälligen 
Kostenanteiles des Versicherten ist auf die örtli
chen Verllältnisse und auf den dem Versicherten 
für sich bzw. seinen Angehörigen bei Benützung 
des billigsten öffentlichen Verkehrsmittels erwach
sende Reisekosten Bedacht zu nehmen; dies gilt 
auch bei Benützung eines Privatfahrzeuges. Die 
Satzung kann überdies bestimmen, daß nach diesen 
Grundsätzen festgestellte Reise(Beförde
rungs)kosten bei Kindern und gebrechlichen Perso
nen auch .für eine Begleitperson gewährt werden. 
Die tatsächliche Inanspruchnahme der Behand
lungsstelle ist in jedem Fall nachzuweisen. 

(5) Die Satzung bestimmt unter Bedachtnahme 
auf Abs. 4, unter welchen Voraussetzungen für 
gehunfähig erkrankte Versicherte und Angehörige 
die Beförderung mit einem Krankenbefärderungs
wagen zur Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe sowie 
der Ersatz der Kosten für die Inanspruchnahme 
eines Lohnfuhrwerkes bzw. privaten Kraftfahrzeu
ges gewährt werden. Die medizinische Notwendig
keit einer solchen Beförderung muß ärztlich 
bescheinigt sein. 

Heilmittel 

§ 160. (1) Die Heilmittel umfassen 
1. die notwendigen Arzneien und 
2. die sonstigen Mittel, die zur Beseitigung oder 

Linderung der Krankheit oder zur Sicherung 
des Heilerfolges dienen. 

(2) Die Kosten der Heilmittel werden vom Trä
ger der Krankenversicherung durch Abrechnung 
mit den Apotheken übernommen. 
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(3) Für den Bezug eines jeden Heilmittels auf 
Rechnung des Versicherungsträgers ist, soweit im 
folgenden nichts anderes bestimmt wird, eine 
Rezeptgebühr im Betrag von ..... S zu entrichten. 
Werden mehrere Heilmittel auf einem Rezept ver
ordnet, so sind so oftmals ..... S zu entrichten, als 
Heilmittel bezogen werden. An die Stelle des Betra
ges von ..... S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres 
der unter Bedachtnahme auf § 129 mit der jeweili
gen Aufwertungszahl (§ 121 Abs. 1) vervielfachte 
Betrag. Die Rezeptgebühr ist bei Abgabe des Heil
mittels an die abgebende Stelle für Rechnung des 
Versicherungsträgers zu zahlen. Die Zahlung ist 
von der abgebenden Stelle auf dem Rezept zu ver
merken. 

(4) Bei anzeigepflichtigen übertragbaren Krank
heiten darf eine Rezeptgebühr nicht eingehoben 
werden. Der Versicherungsträger hat für diese 
Fälle besondere Rezeptvordrucke aufzulegen, die 
mit dem Vermerk "rezeptgebührenfrei" zu verse
hen sind. 

(5) Der Versicherungsträger hat bei Vorliegen 
einer besonderen sozialen Schutzbedürftigkeit des 
Versicherten nach Maßgabe der vom Hauptver
band hiezu erlassenen Richtlinien von der Einhe
bung der Rezeptgebühr abzusehen. 

Heilbehelfe 

§ 161. (1) Brillen, orthopädische Schuheinlagen, 
Bruchbänder und sonstige notwendige Heilbehelfe 
sind dem Versicherten für sich und seine Angehöri
gen in einfacher und zweckentsprechender Ausfüh
rung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
zu gewähren. 

(2) Die Kosten von Heilbehelfen werden vom 
Versicherungsträger nur übernommen, wenn sie 
höher sind als 20 vH des Meßbetrages (§ 122 
Abs.2), gerundet auf volle Schilling. 10 vH der 
Kosten, mindestens 20 vH des Meßbetrages, gerun
det auf volle Schilling, sind vom Versicherten zu 
tragen. 

(3) Abs. 2 gilt nicht für ständig benötigte Heilbe
helfe, die nur einmal oder nur kurzfristig verwen
det werden können und daher in der Regel minde
stens einmal im Monat erneuert werden müssen. 
10 vH der Kosten für solche Heilbehelfe sind vom 
Versicherten zu tragen. 

(4) Der Versicherungsträger hat auch die sonst 
vom Versicherten gemäß Abs. 2 erster Satz zu tra
genden Kosten bzw. den sonst vom Versicherten 
gemäß Abs. 2 zweiter Satz oder Abs. 3 zweiter Satz 
zu tragenden Kostenanteil zu übernehmen, und 
zwar 

1. bei Versicherten (Angehörigen), die das 
15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 
bzw. für die ohne Rücksicht auf das Lebensal
ter Anspruch auf die erhöhte Familienbeihilfe 
im Sinne des § 8 Abs. 4 bis 7 des Familienla-
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stenausgleichsgesetzes 1967, BGBI. 
besteht, und 

2. bei Vorliegen einer besonderen s zialen 
Schutzbedürftigkeit des Versichert n 1m 
Sinne des § 160 Abs. 5. 

(5) Das Ausmaß der vom Versicherungstr' ger zu 
übernehmenden Kosten darf einen durch ie Sat
zung festzusetzenden Höchstbetrag nicht ü erstei
gen; die Satzung kann diesen Höchstbetr g ein
heitlich oder für bestimmte Arten von Heilb helfen 
in unterschiedlicher Höhe, höchstens jedo h mit 
dem zehn fachen des Meßbetrages, gerun et auf 
volle Schilling, festsetzen. In den Fällen des Abs. 3 
gilt der Höchstbetrag für den Monatsbeda . 

(6) Die Krankenordnung kann eine Geb auchs
dauer für Heilbehelfe festsetzen. 

(7) Der Versicherungsträger hat auch die osten 
der Instandsetzung notwendiger Heilbehe fe zu 
übernehmen, wenn eine Instandsetzung zw ckent
sprechend ist. Die Abs. 2, 4 und 5 gelten e tspre
chend. 

(8) Heilbehelfe, die nur vorüber ehend 
gebraucht werden und die nach ihrer ohne 
gesundheitliche Gefahr von mehreren Pe sonen 
benützt werden können, können auch lei weise 
entweder vom Versicherungsträger selbst oder 
durch Vertragspartner für Rechnung des Ve siche
rungsträgers durch Übernahme der Leihgeb" r zur 
Verfügung gestellt werden. Wird ein solche Heil
behelf nicht vom Versicherungsträger od r von 
einem Vertragspartner entliehen, so kann "r die 
angefallenen Leihgebühren ein Kostenersatz is zur 
Höhe des mit den Vertragspartnern verein arten 
Tarifes geleistet werden. Abs. 2 gilt in diesen Fällen 
nicht. 

(9) Für die Übernahme von Reise(Be örde
rungs)kosten, die im Zusammenhang mit d kör
pergerechten Anpassung von Heilbehelfen e ach
sen, gilt § 159 Abs. 4 und 5 entsprechend. 

3. UNTERABSCHNITT 

Krankengeld 

Anspruchsberechtigung 

§ 162. (1) Pflichtversicherte sowie au der 
Pflichtversicherung ausgeschiedene nach § 142 
Anspruchsberechtigte haben aus dem Ve siche
rungsfall der Arbeitsunfähigkeit infolge Kra kheit 
vom vierten Tag der Arbeitsunfähigke t an 
Anspruch auf Krankengeld. 

(2) Vom Anspruch auf Krankengeld sind usge
schlossen: 

1. Lehrlinge ohne Entgelt; 
2. die gemäß § 4 Abs. 1 Z 3 pflichtversic nen, 

nicht als Dienstnehmer beschäftigten erso
nen sowie die gemäß § 4 Abs. 1 Z 4 und und 
gemäß § 7 Z 1 lit. e pflichtversichert n, in 
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Ausbildung stehenden Personen ohne 
Bezüge; 

3. in der Krankenversicherung der Pensionisten 
Bezieher einer Pension aus der Pensionsversi
cherung gemäß § 8 Abs. 1 Z 1; 

4. die gemäß § 9 in die Krankenversicherung. 
einbezogenen Personen; 

5. die gemäß § 8 Abs. 1 Z 3 lit. bund c teilversi
cherten Pflichtmitglieder der Tierärztekam
mern und Mitglieder der Österreichischen 
Dentistenkammer während der ersten sechs 
Wochen einer ununterbrochenen Arbeitsunfä
higkeit infolge Krankheit. 

(3) Nach Abs. 1 Anspruchsberechtigte, die 
Pflichtmitglieder der Tierärztekammern und die 
Mitglieder der Österreichischen Dentistenkammer 
haben den Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit dem Versicherungsträger innerhalb einer 
Woche zu melden. Die Meldung der Arbeitsunfä
higkeit durch den behandelnden Arzt oder durch 
eine Krankenanstalt ist der Meldung durch den 
Anspruchsberechtigten gleichzuhalten. 

Dauer des Krankengeldanspruches 

§ 163. (1) Krankengeldanspruch besteht für ein 
und denselben Versicherungsfall bis zur Dauer von 
26 Wochen, auch wenn während dieser Zeit zu der 
Krankheit, die die Arbeitsunfähigkeit zuerst verur
sachte, eine neue Krankheit hinzugetreten ist. 

(2) Durch die Satzung kann die Höchstdauer des 
Krankengeldanspruches bis auf 78 Wochen erhöht 
werden. 

(3) Entsteht nach Wegfall des Krankengeldan
spruches vor Ablauf der Höchstdauer neuerlich -
und zwar innerhalb von 13 Wochen - infolge der 
Krankheit, für die der weggefallene Krankengeld
anspruch bestanden hat, ein Anspruch auf Kran
kengeld, so werden die Anspruchszeiten für diese 
Krankheitsfälle zur Feststellung der Höchstdauer 
zusammengerechnet; die neuerliche mit Arbeitsun
fähigkeit verbundene Erkrankung gilt als Fortset
zung der vorausgegangenen Erkrankung. 

(4) Ist mit dem Wegfall des Krankengeldanspru
ches die Höchstdauer abgelaufen, so kann ein 
neuer Anspruch auf Krankengeld infolge der 
Krankheit, für die der weggefallene Krankengeld
anspruch bestanden hat, erst wieder entstehen, 
wenn der Erkrankte in der Zwischenzeit durch 
mindestens 13 Wochen in einer den Anspruch auf 
Krankengeld eröffnenden gesetzlichen Kranken
versicherung oder durch mindestens 52 Wochen in 
einer sonstigen gesetzlichen Krankenversicherung 
versichert war. Liegen Zeiten einer den Anspruch 
auf Krankengeld eröffnenden gesetzlichen Kran
kenversicherung und einer sonstigen gesetzlichen 
Krankenversicherung vor, so entsteht ein neuer 
Anspruch, wenn die Zusammenrechnung dieser 
Zeiten 13 Wochen ergibt, wobei Zeiten einer son
stigen gesetzlichen Krankenversicherung mit einem 

Viertel der tatsächlich zurückgelegten Dauer zu 
berücksichtigen sind. 

(5) Die Dauer des Anspruches auf Krankengeld 
wird durch das Entstehen eines Anspruches auf 
Pension aus dem Versicherungsfall des Alters oder 
aus einem Versicherungsfall der geminderten 
Arbeitsfähigkeit oder eine Versehrtenrente aus der 
Unfallversicherung nicht berührt. 

Anrechnung von Zeiten auf die Höchstdauer des 
Krankengeldanspruches 

§ 164. Auf die Höchstdauer gemäß § 163 sind 
anzurechnen: 

1. Zeiten, für die der Anspruch auf Krankengeld 
gemäß § 100 oder gemäß § 167 Abs. 1 
Z 1,2,3 zweiter Halbsatz und 4 sowie Abs. 6 
ruht, soweit es sich nicht um Maßnahmen zur 
Festigung der Gesundheit handelt; 

2.' Zeiten, für die dem Versicherten ein Kosten
ersatz für Anstaltspflege gemäß § 151 oder 
§ 172 gewährt wird. 

Höhe des Krankengeldes 

§ 165. (1) Als gesetzliche Mindestleistung wird 
das Krankengeld im Ausmaß von 50 vH der Bemes
sungsgrundlage für den Kalendertag gewährt. 

(2) Ab dem 43. Tag einer mit Arbeitsunfähigkeit 
verbundenen Erkrankung erhöht sich das Kranken
geld auf 60 vH der Bemessungsgrundlage für den 
Kalendertag. 

(3) Als satzungsmäßige Mehrleistung kann das 
Krankengeld von einem durch die Satzung zu 
bestimmenden Zeitpunkt an erhöht werden, wenn 
der Versicherte Angehörige im Sinne des § 143 
Abs. 2, 4, 6 oder 7 hat, die sich gewöhnlich im 
Inland aufhalten; § 174 Abs. 1 zweiter und dritter 
Satz sind entsprechend anzuwenden. Die Erhö
hung darf höchstens 10 vH der Bemessungsgrund
lage für den Ehegatten und höchstens 5 vH der 
Bemessungsgrundlage für jeden sonstigen Angehö
rigen betragen .. 

(4) Das Gesamtausmaß des erhöhten Kranken
geldes darf 75 vH der Bemessungsgrundlage nicht 
übersteigen. 

Versagung des Krankengeldes 

§ 166. (1) Das Krankengeld gebührt nicht für die 
Dauer der Arbeitsunfähigkeit infolge einer Krank
heit, die sich der Versicherte durch schuldhafte 
Beteiligung an einem Raufhandel zugezogen hat 
oder die sich als unmittelbare Folge der Trunken
heit oder des Mißbrauches von Suchtgiften erweist. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 gebührt den im 
Inland wohnenden bedürftigen Angehörigen in der 
im § 143 aufgezählten Reihenfolge, wenn ihr 
Unterhalt mangels anderweitiger Versorgung vor
wiegend vom Versicherten bestritten wurde und sie 
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an der Ursache der Versagung nicht schuldhaft 
beteiligt waren, die Hälfte des Krankengeldes, das 
dem Versicherten gebührt hätte. 

Ruhen des Krankengeldanspruches 

§ 167. (1) Der Anspruch auf Krankengeld ruht: 
1. solange die Arbeitsunfähigkeit dem Versiche

rungsträger nicht gemeldet ist; 
2. solange der Versicherte auf Rechnung eines 

Versicherungsträgers entweder Anstaltspflege 
erhält oder in einem Genesungs-, Erholungs
oder Kurheim oder einer Sonderkrankenan
stalt untergebracht ist oder Anspruch auf 
Kostenersatz für Anstaltspflege gemäß § 151 
oder § 172 einem Versicherungsträger gegen
über hat; 

3. solange der Versicherte auf Grund gesetzli
cher oder vertraglicher Bestimmungen 
Anspruch auf Weiterleistung von mehr als 
50 vH der vollen Geld- und Sachbezüge (§ 54 
Abs. 1) vor dem Eintritt der Arbeitsunfähig
keit hat; besteht ein Anspruch auf Weiterlei
stung von 50 vH dieser Bezüge, so ruht das 
Krankengeld zur Hälfte; 

4. solange dem Versicherten ein Übergangsgeld 
(§§ 224 oder 337) gewährt wird; 

5. solange der Versicherte Zivildienst im Sinne 
des Zivildienstgesetzes 1986 leistet; 

6. solange der Versicherte Präsenzdienst im 
Sinne des Wehrgesetzes 1978 leistet und 
gemäß § 8 Abs. 1 Z 4 als Zeitsoldat in der 
Kranken- und in der Pensionsversicherung 
teilversichert ist. 

(2) Das Ruhen nach Abs. 1 Z 1 tritt nicht ein, 
wenn die Arbeitsunfähigkeit innerhalb einer Woche 
nach Beginn gemeldet wird. In Fällen, in denen die 
persönlichen Verhältnisse des Anspruchsberechtig
ten oder das Vorliegen besonderer Gründe für die 
nicht rechtzeitige Meldung der Arbeitsunfähigkeit 
es gerechtfertigt scheinen lassen, ist das Kranken
geld auch für die zurückliegende Zeit zu gewähren. 

(3) Das Ruhen nach Abs. 1 Z 2 tritt auch ein, 
solange der Versicherte die dort bezeichneten Lei
stungen aus Bundesmitteln oder aus Mitteln einer 
anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaft, mit 
Ausnahme der gesetzlichen beruflichen Vertretun
gen der Dienstnehmer, erhält. 

(4) Besteht ein mehrfacher Anspruch auf Kran
kengeld, so ist Abs. 1 Z 3 nur auf die Versicherung 
anzuwenden, die auf einem Beschäftigungsverhält
nis beruht, aus dem der Versicherte Anspruch auf 
Fortbezug von mindestens 50 vH der vollen Geld
und Sachbezüge (§ 54 Abs. 1) hat. 

(5) Das Ruhen nach Abs. 1 Z 3 tritt nicht ein: 
1. während des Bezuges des Teilentgeltes, das 

Lehrlingen vom Lehrherrn nach § 17 ades 
Berufsausbildungsgesetzes in der Fassung des 
Art. IV Z 2 des Entgeltfortzahlungsgesetzes 
zu leisten ist; 
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2. während des Bezuges des bei Dienstve hinde
rung gebührenden Entgeltes aus dem ienst
verhältnis eines Hausbesorgers im Si ne des 
§ 14 Abs. 3 des Hausbesorgergesetzes. 

In den Fällen des Abs. 1 Z 3 hat eine Erhöh ng der 
Geld- und Sachbezüge, die nach dem Beg nn der 
Arbeitsunfähigkeit auf Grund gesetzliche oder 
kollektivvertraglicher Regelungen eintritt, außer 

, Betracht zu bleiben. 

(6) Der Versicherungsträger kann verfüg n, daß 
das Krankengeld auf Dauer oder fü eine 
bestimmte Zeit zur Gänze oder teilweis ruht, 
wenn der Versicherte 

1. einer Ladung zum Kontrollarzt ohn 
tigen Grund nicht Folge leistet oder 

2. trotz Vorliegens der Voraussetzung n des 
§ 168 Abs. 2 die Anstaltspflege ablehnt oder 

3. wiederholt die Krankenordnung oder ord-
nungen des behandelnden Arztes verlet t hat, 

in allen diesen Fällen, wenn der Versicherte vorher 
auf die Folgen seines Verhaltens schriftlich hinge
wiesen worden ist. 

4. UNTERABSCHNITT 

Anstaltspflege, Familien(Tag)geld 

Gewährung der Pflege in einer öffentlichen Kran
kenanstalt 

§ 168. (1) Pflege in der allgemeinen Ge ühren
klasse einer öffentlichen Krankenanstalt ist, sofern 
im Sprengel des Versicherungsträgers eine solche 
Krankenanstalt besteht und der Erkrankte ni ht mit 
seiner Zustimmung in einer nichtöffentliche Kran
kenanstalt untergebracht wird, zu gewähren 
und solange es die Art der Krankheit e 
§ 158 gilt entsprechend. Die Anstaltspfleg kann 
auch gewährt werden, wenn die Möglichke t einer 
entsprechenden häuslichen Pflege nicht gege 

(2) Der Erkrankte ist verpflichtet, sic 
Anstaltspflege zu unterziehen, 

1. wenn die Art der Krankheit eine Beha dlung 
oder Pflege erfordert, die bei hä slicher 
Pflege nicht gewährleistet ist, oder 

2. wenn das Verhalten oder der Zusta d des 
Erkrankten seine fortgesetzte Beoba htung 
erfordert, oder 

3. wenn der Erkrankte wiederholt der Kr nken
ordnung zuwidergehandelt hat, oder 

4. wenn es sich um eine ansteckende Kr nkheit 
handelt. 

(3) Ist die Anstaltspflege nicht durch di 
wendigkeit ärztlicher Behandlung bedingt ( 
rung), so wird sie nicht gewährt. 

(4) Als Anstaltspflege gilt nicht die Unt rbrin
gung in einem Heim für Genesende, die är tli~her 
Behandlung und besonderer Wartung bedü n (§ 2 
Abs. 1 Z 3 des Krankenanstaltengesetzes), i einer 
Pflegeanstalt für chronisch Kranke, die är tlicher 
Betreuung und besonderer Pflege bedürf n (§ 2 
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Abs. 1 Z 4 KAG) oder in einer Sonderkrankenan
stalt, die vorwiegend der Rehabilitation von Versi
cherten dient. 

(5) Sofern der körperliche Zustand des Erkrank
ten oder die Entfernung seines Wohnsitzes seine 
Beförderung in die oder aus der Anstalt erfordert, 
sind auch die notwendigen Kosten einer solchen 
Beförderung vom Versicherungsträger unter 
Bedachtnahme auf § 159 Abs. 4 zu übernehmen. 

Einweisung in eine öffentliche Krankenanstalt 

§ 169. (1) Der Erkrankte ist, wenn Anstaltspflege 
gemäß § 168 gewährt wird, in eine öffentliche 
Krankenanstalt einzuweisen. Hiebei sind Wünsche 
des Erkrankten insoweit zu berücksichtigen, als die 
Art der Krankheit es zuläßt und dadurch kein 
Mehraufwand für den Versicherungsträger eintritt. 

(2) In Fällen, in denen mit der Aufnahme in die 
Anstaltspflege bis zur Einweisung durch den Versi
cherungsträger ohne Gefahr für den Erkrankten 
nicht zugewartet werden konnte, ist die Aufnahme 
in eine öffentliche Krankenanstalt der Einweisung 
durch den Versicherungsträger gleichzuhalten, 
sofern die übrigen Voraussetzungen für den 
Anspruch auf Anstaltspflege gegeben sind. Die 
Krankenanstalt teilt dem VersicherungSträger die 
Aufnahme binnen acht Tagen mit. 

Beziehungen zu den öffentlichen Krankenanstalten 

§ 170. Grundsatzbestimmung. Für die 
Beziehungen der Versicherungsträger zu den 
öffentlichen Krankenanstalten gelten gemäß 
Art. 12 Abs. 1 Z 1 B-VG folgende Grundsätze: 

1. Die öffentlichen Krankenanstalten sind ver
pflichtet, die gemäß § 169 eingewiesenen 
Erkrankten in die allgemeine Gebührenklasse 
aufzunehmen. 

2. Die den öffentlichen Krankenanstalten 
gebührenden Pflegegebührenersätze sind, 
wenn es sich um den Versicherten selbst han
delt, zur Gänze vom Versicherungsträger, 
wenn es sich aber um einen Angehörigen des 
Versicherten handelt, zu 90 vH vom Versi
cherungsträger und zu 10 vH vom Versicher
ten zu entrichten. Sobald die in einem Zeit
raum von zwölf Monaten begonnenen Zeiten 
der Anstaltspflege die Dauervon vier Wochen 
- gerechnet vom Tag der ersten Einweisung 
an - übersteigen sowie bei einer aus dem 
Versicherungsfall der Mutterschaft gewährten 
Anstaltspflege hat der Versicherungsträger 
auch für Angehörige des Versicherten die 
Pflegegebührenersätze zur Gänze Zu entrich
ten. 

3. Mit den vom Versicherungsträger gezahlten 
Pflegegebührenersätzen - bei Angehörigen 
des Versicherten auch mit dem vom Versi
cherten gemäß Z 2 entrichteten Kostenanteil 
- sind alle Leistungen der Krankenanstalten 

mit Ausnahme der im § 27 Abs. 2 des Kr:an
kenanstaltengesetzes angeführten Leistungen 
abgegolten. 

4. Den Versicherungsträgern steht hinsichtlich 
der Erkrankten, für deren Anstaltspflege sie 
aufzukommen haben, das Recht zu, in alle 
den Krankheitsfall betreffenden Unterlagen 
der Anstalt (zum Beispiel Krankengeschichte, 
Röntgenaufnahmen, Laboratoriumsbefunde ) 
Einsicht zu nehmen, sowie durch einen beauf
tragten Facharzt den Erkrankten in der Kran
kenanstalt im Einvernehmen mit dieser unter
suchen zu lassen. 

5. Der Rechtsträger der öffentlichen Kranken
anstalt hat gegenüber dem eingewiesenen 
Erkrankten und den für ihn unterhaltspflichti
gen Personen, soweit nach Z 2 nichts anderes 
bestimmt ist, keinen Anspruch auf Pflegege
bührenersätze für die Dauer der vom Versi
cherungsträger gewährten Anstaltspflege. 

6. Im übrigen werden die Beziehungen der Ver
sicherungsträger zu den Krankenanstalten, 
insbesondere hinsichtlich der Höhe der zu 
zahlenden Pflegegebührensätze und der 
Dauer, für die Pflegegebührenersätze zu zah
len sind, durch privatrechtliche Verträge gere
gelt, die zwischen dem Hauptverband im Ein
vernehmen mit dem in Betracht kommenden 
Versicherungsträger einerseits und dem 
Rechtsträger der Krankenanstalt anderseits 
abzuschließen sind und zu ihrer Rechtsgültig
keit der schriftlichen Form bedürfen. 

Einweisung in nichtöffentliche Krankenanstalten 
und Beziehungen zu diesen Anstalten 

§ 171. (1) Der Erkrankte kann auch in eine 
eigene Krankenanstalt des Versicherungsträgers 
oder in eine sonstige nichtöffentliche Krankenan
stalt eingewiesen werden, mit der der Versiche
rungsträger in einem Vertragsverhältnis steht, wenn 
im Sprengel des Versicherungsträgers eine öffentli
che Krankenanstalt nicht besteht oder der 
Erkrankte zustimmt. In einem solchen Fall ist die 
Pflege in der nichtöffentlichen Krankenanstalt der 
Pflege in einer öffentlichen Krankenanstalt bei der 
Anwendung des § 169 Abs. 2 gleichzuhalten. § 168 
Abs. 3 gilt entsprechend. 

(2) G run d s atz b e s tim m u n g. Die Ver
träge mit den nichtöffentlichen Krankenanstalten 
bedürfen zu ihrer Rechtsgültigkeit der schriftlichen 
Form und haben insbesondere nähere Bestimmun
gen über die Einweisung, die Einsichtnahme in alle 
Unterlagen für die Beurteilung des Krankheitsfalles 
(zum Beispiel Krankengeschichte, Röntgenaufnah
men, Laboratoriumsbefunde), ferner über die ärzt
liche Untersuchung durch einen vom Versiche
rungsträger beauftragten Facharzt in der Anstalt im 
Einvernehmen mit dieser sowie über die Höhe und 
Zahlung der Pflegegebühren zu enthalten. Die mit 
den nichtöffentlichen gemeinnützigen Krankenan-
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stalten zu vereinbarenden Pflegegebührenersätze 
dürfen nicht niedriger sein als die Pflegegebühren
ersätze, die vom gleichen Versicherungsträger an 
die nächstgelegene öffentliche Krankenanstalt mit 
gleichartigen oder annähernd gleichwertigen Ein
richtungen geleistet werden. 

Kostenersatz an den Versicherten bei Anstalts
pflege 

§ 172. (1) War die Anstaltspflege notwendig und 
unaufschiebbar, so hat der Versicherungsträger 
dem Versicherten die Kosten der Anstaltspflege zu 
ersetzen, wenn 

1. für die Gewährung der Anstaltspflege durch 
den Versicherungsträger nicht Vorsorge 
getroffen werden kann, weil öffentliche Kran
kenanstalten nicht zur Verfügung stehen und 
Verträge gemäß § 171 nicht zustande kom
men oder 

2. der Erkrankte in einer nichtöffentlichen 
Krankenanstalt, mit der keine vertragliche 
Regelung gemäß § 171 besteht, ohne Einwei
sung durch den Versicherungsträger unterge
bracht wurde. 

(2) Die Kosten werden höchstens in dem Aus
maß der Kosten ersetzt, die dem Versicherungsträ
ger in der nach Art und Umfang der Einrichtung 
und Leistungen in Betracht kommenden nächstge
legenen öffentlichen Krankenanstalt erwachsen 
wären. 

Hauskrankenpflege 

§ 173. Ist eine ausreichende Pflege des Erkrank
ten durch einen Haushaltsangehörigen nicht mög
lich, so kann der Versicherungsträger Hauskran
kenpflege gewähren. Die Hauskrankenpflege kann 
durch beizustellende Pflegepersonen, durch Lei
stung von Zuschüssen zu den Kosten für die Pfle
gepersonen oder durch eine Kostenbeteiligung des 
Versicherungsträgers an Einrichtungen von 
Gebietskörperschaften, die Hauskrankenpflege 
durch Pflegepersonen im Sinne des Bundesgeset
zes, BGBI. Nr. 10211961, betreffend die Regelung 
des Krankenpflegefachdienstes, der medizinisch
technischen Dienste und der Sanitätshilfsdienste 
betreiben, gewährt werden. Die Hauskranken
pflege kann auch gewährt werden, wenn ein sonsti
ger wichtiger Grund dafür vorliegt. 

Familien- und Taggeld 

§ 174. (1) Versicherte erhalten ein Familiengeld, 
solange sie auf Rechnung eines Kranken- oder 
Unfallversicherungsträgers in Anstaltspflege stehen 
und ihr Anspruch auf Krankengeld ausschließlich 
aus diesem Grunde ruht, wenn sie Angehörige im 
Sinne des § 143 Abs. 2,4,6 oder 7 haben, die sich 
gewöhnlich im Inland aufhalten; sie erhalten, wenn 
sie solche Angehörige haben, ein Familiengeld auch 
dann, wenn sie auf Rechnung eines Kranken- oder 
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Pensionsversicherungsträgers 1m Rahme voy. 
medizinischen Maßnahmen der Rehabi itation 
(§ 333) in einer Krankenanstalt, die vorwieg nd der 
Rehabilitation dient, untergebracht sind, sofern 
ihnen während dieser Zeit kein Anspruch au Über
gangsgeld (§ 337) zusteht. Anspruch auf F ilien
geld besteht nicht für einen Angehörigen, er aus 
selbständiger oder unselbständiger Erwer stätig
keit, aus einem Lehr- oder Ausbildungsve hältnis 
oder auf Grund des Bezuges von Geldleis ungen 
aus der Sozialversicherung mit Ausnahme d s Hilf
losenzuschusses ein Einkommen von m hr als 
..... S monatlich bezieht. An die Stelle dieses 
Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jah es der 
unter Bedachtnahme auf § 129 mit der je eiligen 
Aufwertungszahl (§ 121 Abs. 1) vervi !fachte 
Betrag. Kommen mehrere Angehörige in B tracht, 
so ist der Anspruch auf Familiengeld g geben, 
wenn die Voraussetzungen dafür auch ur bei 
einem Angehörigen erfüllt sind. 

(2) Das Familiengeld ist in folgender H' he zu 
gewähren: 

1. solange der Versicherte auf Grund g setzli
cher oder vertraglicher Bestim ungen 
Anspruch auf Fortbezug von weni r als 
SO vH der vollen Geld- und Sachbezü e vor 
dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit hat, in der 
Höhe eines Drittels der Bemessungs rund
lage; 

2. solange der Versicherte auf Grund g setzli
cher oder vertraglicher Bestim ungen 
Anspruch auf Fortbezug von 50 vH dieser 
Bezüge hat, in der Höhe eines Sechst ls der 
Bemessungsgrundlage. 

Eine Erhöhung der Geld- und Sachbezü 
nach dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit auf 
gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Regel ngen 
eintritt, hat außer Betracht zu bleiben. Adern 
43. Tag der Arbeitsunfähigkeit erhöht sic das 
Familiengeld nach Z 1 auf 40 vH der Bemes ungs
grundlage für den Kalendertag, ab dem 18 . Tag 
auf SO vH der Bemessungsgrundlage. Das Fami
liengeld nach Z 2 erhöht sich ab dem 43. T g der 
Arbeitsunfähigkeit auf 20 vH, ab dem 183. T g auf 
25 vH der Bemessungsgrundlage. Hat der ersi
cherte mehr als einen Angehörigen, so ist das Fami
liengeld für jeden weiteren für die Begründu g des 
Anspruches auf diese Leistung nach Abs 1 in 
Betracht kommenden Angehörigen um 5 v der 
Bemessungsgrundlage zu erhöhen. Der Ges mtbe
trag des erhöhten Familiengeldes darf in inem 
Fall den Betrag des sonst gebührenden Krank ngel
des übersteigen. 

(3) Versicherten, die wegen Fehlens von nach 
Abs. 1 in Betracht kommenden Angehörigen einen 
Anspruch auf Familiengeld haben, gebührt f' r die 
in Abs. 1 bezeichnete Dauer anstelle des Fa ilien
geldes ein Taggeld. Das Taggeld beträgt be Vor
liegen der Voraussetzungen nach Abs. 2 Z 1 5 vH, 
ab dem 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit 30 v der 
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Bemessungsgrundlage, bei Vorliegen der Voraus
setzungen nach Abs. 2 Z 212,5 vH, ab dem 43. Tag 
der Arbeitsunfähigkeit 15 vH der Bemessungs
grundlage. 

(4) Das Familiengeld kann vom Versicherungs
träger unmittelbar \an die Angehörigen ausgezahlt 
werden. 

(5) In den Fällen des § 167 Abs. 5 Z 1 und 2 ist 
Familien- bzw. Taggeld in der Höhe zu gewähren, 
in der es bei Vorliegen der Voraussetzungen nach 
Abs. 2 Z 1 gebühren würde. 

5. UNTERABSCHNITT 

Zahnbehandlung und Zahnersatz; Hilfe bei kör
perlichen Gebrechen 

Zahnbehandlung und Zahnersatz 

§ 175. (1) Zahnbehandlung ist nach Maßgabe 
der Satzung zu gewähren. Als Leistungen der 
Zahnbehandlung kommen chirurgische Zahnbe
handlung, konservierende Zahnbehandlung und 
Kieferregulierungen, letztgenannte, soweit sie zur 
Verhütung von schweren Gesundheitsschädigun
gen oder zur Beseitigung von berufsstörenden Ver
unstaltungen notwendig si~d, in Betracht. Diese 
Leistungen der Zahnbehandlung kann der Versi
cherungsträger in der Satzung von der Erfüllung 
einer Wartezeit abhängig machen. § 141 Abs. 3 gilt 
entsprechend. 

(2) Der unentbehrliche Zahnersatz kann unter 
Kostenbeteiligung des Versicherten gewährt wer
den. Anstelle der Sachleistung können auch 
Zuschüsse zu den Kosten eines Zahnersatzes gelei
stet werden. Das Nähere bestimmt der Versiche
rungsträger in der Satzung. 

(3) Zahnbehandlung und Zahnersatz werden als 
Sachleistungen durch Vertragsärzte, Wahlärzte 
(§ 151 Abs.l), nach dem Dentistengesetz, 
BGBI. Nr. 90/1949, auch durch Vertragsdentisten, 
Wahldentisten (§ 151 Abs. 1), in eigens hiefür aus
gestatteten Einrichtungen (Ambulatorien) der Ver
sicherungsträger (des Hauptverbandes) oder in 
Vertragseinrichtungen gewährt. Für die Zahnbe
handlung gilt hiebei § 159 Abs. 2 entsprechend. 
Insoweit Zuzahlungen zu den Leistungen der 
Zahn behandlung und des Zahnersatzes vorgesehen 
sind, müssen diese in den Zahnambulatorien und 
bei den freiberuflich tätigen Vertragsfachärzten 
und Vertragsdentisten gleich hoch sein. In den Sat
zungen und im Vertrag nicht vorgesehene Leistun
gen dürfen in den Zahnambulatorien nicht erbracht 
werden; in den Zahnambulatorien dürfen aber 
jedenfalls jene Leistungen erbracht werden, die am 
31. Dezember 1972 Gegenstand eines Vertrages 
waren. 

( 4) Bei der Inanspruchnahme der chirurgischen 
oder konservierenden Zahnbehandlung durch 
einen Vertragszahnarzt oder Vertragsdentisten 

oder in einer eigenen Einrichtung (Vertragseinrich
tung) des Versicherungsträgers ist ein Zahnbehand
lungsschein vorzulegen. Der Hauptverband hat hie
für einen einheitlichen, für alle Versicherungsträger 
gültigen Vordruck aufzulegen. 

(5) Für die Übernahme von Reise(Beförde
rungs)kosten gilt § 159 Abs. 4 und 5 entsprechend. 

Hilfe bei körperlichen Gebrechen 

§ 176. (1) Bei Verstümmelungen, Verunstaltun
gen und körperlichen Gebrechen, welche die 
Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit oder die Fähigkeit, 
für die lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse zu 
sorgen, wesentlich beeinträchtigen, kann die Sat
zung Zuschüsse für die Anschaffung der notwendi
gen Hilfsmittel sowie für deren Instandsetzung vor
sehen, soweit nicht ein Anspruch aus der gesetzli
chen Unfallversicherung nach diesem oder einem 
anderen Bundesgesetz, eine Leistungsverpflichtung 
aus der gesetzlichen Pensionsversicherung im Rah
men der medizinischen Maßnahmen der Rehabili
tation nach diesem oder einem anderen Bundesge
setz oder ein gleichartiger Anspruch nach dem 
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, nach dem 

'Heeresversorgungsgesetz, nach dem Opferfürsor
gegesetz, BGBI. Nr. 183/1947, nach dem Bundes
gesetz, BGBI. Nr. 288/1972, über die Gewährung 
von Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen, 
nach dem Impfschadengesetz, BGBI. Nr. 37111973, 
oder nach dem Strafvollzugsgesetz, BGBI. Nr. 144/ 
1969, besteht. Bei der Festsetzung der Höhe der 
Zuschüsse ist auf § 161 Abs. 2, 4 und 5 sinngemäß 
mit der Maßgabe Bedacht zu nehmen, daß der 
durch die Satzung des Versicherungsträgers für 
den Kostenzuschuß festzusetzende Höchstbetrag 
bei Hilfsmitteln, die geeignet sind, die Funktion 
fehlender oder unzulänglicher Körperteile zu über
nehmen und bei Krankenfahrstühlen höchstens das 
25fache des Meßbetrages(§ 122 Abs. 2), gerundet 
auf volle Schilling, betragen darf. Die Krankenord
nung kann eine Gebrauchsdauer für Hilfsmittel 
vorsehen. Als Hilfsmittel sind hiebei solche Gegen
stände oder Vorrichtungen anzusehen, die geeignet 
sind, 

1. die Funktion fehlender oder unzulänglicher 
Körperteile zu übernehmen oder 

2. die mit einer Verstümmelung, Verunstaltung 
oder einem Gebrechen verbundene körperli
che oder psychische Beeinträchtigung zu mil
dern oder zu beseitigen. 

Als freiwillige Leistung kann der Versicherungsträ
ger in solchen Fällen überdies, sofern dies notwen
dig und zweckmäßig ist, Krankenbehandlung und 
Anstaltspflege gewähren, soweit auf diese leistun
gen nicht schon ein Anspruch aus dem Versiche
rungsfall der Krankheit besteht. 

(2) Bei der Festsetzung der Höhe der Zuschüsse 
nach Abs. 1 für ständig benötigte Hilfsmittel, die 
nur einmal oder nur kurzfristig verwendet werden 
können und daher in der Regel mindestens einmal 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)72 von 636

www.parlament.gv.at



im Monat erneuert werden müssen, ist auf § 161 
Abs. 3 entsprechend Bedacht zu nehmen. 

(3) § 161 Abs. 8 gilt entsprechend. 

(4) Für die Übernahme von Reise(Beförde
rungs)kosten, die im Zusammenhang mit der kör
pergerechten Anpassung von Hilfsmitteln erwach
sen, gilt § 1 S9 Abs. 4 und S entsprechend. 

6. UNTERABSCHNITI 
Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit; 

Krankheitsverhütung 
Maßnahmen der Krankenversicherungsträger zur 

Festigung der Gesundheit 

§ 177. (1) Die Krankenversicherungsträger kön
nen unter Berücksichtigung des Fortschrittes der 
medizinischen Wissenschaft sowie unter Bedacht
nahme auf ihre finanzielle Leistungsfähigkeit neben 
der oder im Anschluß an die Krankenbehandlung 
geeignete Maßnahmen zur Festigung der Gesund
heit gewähren. 

(2) Als Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 kom
men insbesondere in Frage: 

1. Fürsorge für Genesende (zum Beispiel durch 
Unterbringung in einem Genesungsheim) ; 

2. Unterbringung in einem Erholungsheim; 
3. Landaufenthalt sowie Aufenthalt in Kurorten 

bzw. Kuranstalten; 
4. Unterbringung in Krankenanstalten, die vor

wiegend der Rehabilitation dienen; 
S. Übernahme der Reise(Beförderungs)kosten 

für die unter Z 1 bis 4 bezeichneten Zwecke. 

(3) In der Satzung kann für den Fall der Gewäh
rung von Maßnahmen zur Festigung der Gesund
heit unter Bedachtnahme auf eine ökonomische 
Gewährung dieser Leistungen bestimmt werden, ob 
und in welcher Höhe Versicherte eine Zuzahlung 
zu leisten haben. Der Kostenanteil kann aus Grün
den der Verwaltungsvereinfachung im vorhinein 
vorgeschrieben werden. 

(4) Die Maßnahmen zur Festigung der Gesund
heit können auch durch Gewährung von Zuschüs
sen für Landaufenthalt und Aufenthalt in Kurorten 
bzw. Kuranstalten erbracht werden. 

(S) Die Bestimmungen über Familien- und Tag
geld (§ 174) sind bei Unterbringung in Genesungs-, 
Erholungs- oder Kurheimen und in Krankenanstal
ten, die vorwiegend der Rehabilitation dienen, ent
sprechend anzuwenden. 

Krankheitsverhütung 
§ 178. (1) Zur Verhütung des Eintrittes und der 

Verbreitung von Krankheiten können als freiwillige 
Leistungen insbesondere gewährt werden: 

1. Gesundheitsfürsorge, wie Gesunden-, 
Betriebs- und Schwangerenfürsorge, Säug
lings- und Kindedürsorge, Fürsorge für 
gesundheits gefährdete Jugendliche; 
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2. Maßnahmen zur Bekämpfung der Volks
krankheiten und der Zahnfäule; 

3. gesundheitliche Erziehung der Versi herten 
und ihrer Angehörigen; 

4. die edorderlichen Reise(Beförderungs kosten 
bei Leistungen nach Z 1 bis 3. 

(2) Fallen Maßnahmen gemäß Abs. 1 auc in den 
sachlichen oder örtlichen Aufgabenbereich nderer 
Einrichtungen (Behörden, Versicherun sträger 
u. dgl.), so kann mit diesen eine Vereinbaru g über 
ein planmäßiges Zusammenwirken und eine Beteili-
gung an den Kosten getroffen werden. . 

(3) Der Krankenversicherungsträger kan die im 
Abs. 1 bezeichneten Maßnahmen auch adurch 
treffen, daß er sich an Einrichtungen der esund
heitsfürsorge, die den gleichen Zwecken dienen, 
beteiligt. Abs. 2 gilt entsprechend. 

7. UNTERABSCHNITI 

Leistungen aus dem Versicherungsfall der 
schaft 

Umfang des Versicherungsschutzes 

§ 179. Der Versicherungsfall der Mutt rschaft 
umfaßt die Schwangerschaft, die Entbindu g und 
die sich daraus ergebenden Folgen, sowe t diese 
Folgen nicht als Versicherungsfall der Kr nkheit 
oder Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit 
hen sind. 

Anspruchsberechtigung 
§ 180. (1) Aus dem Versicherungsfall d r Mut

terschaft einer Versicherten sowie für die al Ange
hörige geltenden Personen (§ 143) sind die im 
§ 138 Z 4 für diesen Versicherungsfall vor esehe
nen Leistungen beim Zutreffen der Vorau setzun
gen nach Maßgabe der folgenden Bestim ungen 
zu gewähren. 

(2) Das Wochengeld wird an aus der Pfl chtver
sicherung ausgeschiedene, nach § 142 Ab . 2 Z 2 
oder . Abs. 3 Anspruchsberechtigte nur g währt, 
wenn der Anspruchsberechtigte innerhalb d r letz
ten zwei Jahre vor dem Eintritt des Versich rungs
falles mindestens zehn Monate nach diese oder 
einem anderen Bundesgesetz krankenve sichert 
war; von dieser Wartezeit müssen mindeste s sechs 
Monate im letzten Jahr vor dem Eintritt de Versi
cherungsfalles zurückgelegt worden sein. 

(3) Die Leistungen im Falle der Muttersc aft für 
die Ehegattin eines Versicherten werden au h nach 
Auflösung der Ehe durch Tod des Versi herten, 
Aufhebung oder Scheidung sowie nach Ni htiger
klärung der Ehe gewährt, wenn die Entbind ng vor 
dem Ablauf des 302. Tages nach der Au ösung 
oder Nichtigerklärung der Ehe stattfindet. In die
sem Fall tritt für die Ermittlung der W rtezeit 
(Abs. 2) an die Stelle des Tages des Eintri tes des 
Versicherungsfalles der Tag der Auflösun oder 
Nichtigerklärung der Ehe. 
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(4) Ergibt sich bei der Anwendung des Abs.3, 
daß ein Anspruch auf die Leistungen im Fall der 
Mutterschaft für Angehörige gegen mehrere Versi
cherungsträger oder gegen einen Versicherungsträ
ger mehrfach begründet ist, so sind diese Leistun
gen nur einmal zu gewähren. Leistungspflichtig ist 
der Versicherungsträger, der zuerst in Anspruch 
genommen wird. 

Ärztlicher Beistand und Hebammenbeistand 

§ 181. Ärztlicher Beistand und Hebammenbei
stand werden in entsprechender Anwendung der 
§§ 158 und 159 gewährt. 

Heilmittel und Heilbehelfe 

§ 182. (1) Heilmittel und Heilbehelfe werden in 
entsprechender Anwendung der §§ 160 und 161 
gewährt. 

(2) Als freiwillige Leistungen können vom Versi
cherungsträger auch Behelfe zur Mutter- und 
Säuglingspflege (Windeln, Einschlagetücher, was
serundurchlässige Einlagen, Hautpuder u. dgl.) bei
gestellt werden. 

Pflege in einer Krankenanstalt (in einem Entbin
dungsheim) 

§ 183. (1) Für die Entbindung ist Pflege in einer 
Krankenanstalt (auch in einem Entbindungsheim) 
längstens für zehn Tage zu gewähren; die §§ 169 
und 170 bis 172 sind entsprechend anzuwenden. 
Wenn es der Zustand der Wöchnerin oder die Ent
fernung ihres Wohnortes erfordert, sind auch die 
Reise(Beförderungs)kosten in die und aus der 
Anstalt zu übernehmen. 

(2) Zeiten einer Pflege nach Abs. 1 sind auf die 
Höchstdauer des Krankengeldanspruches (§ 163) 
nicht anzurechnen. 

Wochengeld 

§ 184. (1) Weiblichen Versicherten gebührt für 
die letzten acht Wochen vor der voraussichtlichen 
Entbindung, für den Tag der Entbindung und für 
die ersten acht Wochen nach der Entbindung ein 
tägliches Wochengeld. Weibliche Versicherte nach 
Frühgeburten, Mehrlingsgeburten oder Kaiser
schnittentbindungen erhalten das Wochengeld 
nach der Entbindung durch zwölf Wochen. Über 
die vorstehenden Fristen vor und nach der Entbin
dung hinaus gebührt das Wochengeld ferner für 
jenen Zeitraum, während dessen Dienstnehmerin
nen auf Grund besonderer Vorschriften "des Mut
terschutzrechtes im Einzelfall auf Grund des Zeug
nisses eines Arbeitsinspektionsarztes oder eines 
Amtsarztes nicht beschäftigt werden dürfen, weil 
Leben oder Gesundheit von Mutter oder Kind bei 
Fortdauer der Beschäftigung gefährdet wäre. 

(2) Die Achtwochenfrist vor der voraussichtli
chen Entbindung gemäß Abs. 1 wird auf Grund 
eines ärztlichen Zeugnisses berechnet. Erfolgt die 
Entbindung zu einem anderen als dem vom Arzt 
angenommenen Zeitpunkt, so verkürzt oder verlän
gert sich die im Abs. 1 vorgesehene Frist vor der 
Entbindung entsprechend. Die Frist nach der Ent
bindung verlängert sich jedoch in jedem Fall bis zu 
dem Zeitpunkt, in dem das Beschäftigungsverbot 
nach den Vorschriften des Mutterschutzrechtes 
endet. 

(3) Das Wochengeld gebührt den nach § 4 Abs. 3 
den Dienstnehmern Gleichgestellten und den nach 
§ 8 Abs. 1 Z 3 lit. abis c teilversicherten Personen 
in der Höhe des täglichen Krankengeldes, anderen 
weiblichen Versicherten in der Höhe des auf den 
Kalendertag entfallenden Teiles des durchschnittli
chen in den letzten 13 Wochen (bei Versicherten, 
deren Arbeitsverdienst nach Kalendermonaten 
bemessen oder abgerechnet wird, in den letzten 
drei Kalendermonaten) gebührenden Arbeitsver
dienstes, vermindert um die gesetzlichen Abzüge; 
die auf diesen Zeitraum entfallenden Sonderzah
lungen sind nach Maßgabe des Abs. 4 zu berück
sichtigen. Bei einer Versicherten, deren Lehrver
hältnis während des genannten Zeitraumes geendet 
hat, ist, wenn es für die Versicherte günstiger ist, 
für die Ermittlung der Höhe des Wochengeldes der 
Arbeitsverdienst im letzten Beitragszeitraum, ver
mindert um die gesetzlichen Abzüge, heranzuzie
hen. Fallen in den für die Ermittlung des durch
schnittlichen Arbeitsverdienstes maßgebenden Zeit
raum 

1. Zeiten der im § 11 Abs. 3 bezeichneten Art 
oder 

2. Zeiten, während derer die Versicherte infolge 
Krankheit oder Kurzarbeit nicht das volle 
Entgelt bezogen hat, 

so bleiben diese Zeiten bei der Ermittlung des 
durchschnittlichen Arbeitsverdienstes außer 
Betracht. Liegen in dem maßgebenden Zeitraum 
nur Zeiten der in Z 1 oder 2 bezeichneten Art vor, 
so verlängert sich der maßgebende Zeitraum um 
diese Zeiten; diese Zeiten bleiben bei der Berech
nung des durchschnittlichen Arbeitsverdienstes 
außer Betracht. 

(4) Die auf die letzten 13 Wochen bzw. auf die 
letzten drei Kalendermonate entfallenden Sonder
zahlungen sind bei der Bemessung des Wochengel
des in der Weise zu berücksichtigen, daß der nach 
Abs.3 ermittelte Netto-Arbeitsverdienst um einen 
vom Versicherungsträger in der Satzung allgemein 
festzusetzenden Hundertsatz erhöht wird; der 
Hundertsatz kann einheitlich oder gesondert für 
bestimmte Gruppen von Versicherten unter 
Bedachtnahme auf den Durchschnittswert der Son
derzahlungen festgesetzt werden. Werden jedoch 
die Sonderzahlungen auf Grund einer Festsetzung 
gemäß § 60 Abs. 2 mit einem einheitlichen Hun
dertsatz der allgemeinen Beitragsgrundlage der 
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Berechnung des Sonderbeitrages zugrunde gelegt, 
so ist der Netto-Arbeitsverdienst um den gleichen 
Hundertsatz zu erhöhen, der der Berechnung des 
Sonderbeitrages zugrunde gelegt worden ist. 

(5) Vom Anspruch auf Wochengeld sind Selbst
versicherte (§ 16) und Pflichtversicherte ausge
schlossen, die gemäß § 162 Abs. 2 vom Anspruch 
auf Krankengeld ausgeschlossen sind. 

Zusammentreffen von Ansprüchen auf Wochen
geld und Krankengeld 

§ 185. Treffen Ansprüche auf Wochengeld und 
Krankengeld zusammen, so gebührt nur das 
Wochengeld. Die Dauer des Wochengeldanspru
ches wird auf die Höchstdauer des Krankengeldan
spruches nicht angerechnet. 

Ruhen des Wochengeldes 

§ 186. (1) Der Anspruch auf Wochengeld ruht: 
1. solange die Versicherte auf Rechnung eines 

Versicherungsträgers entweder Anstaltspflege 
(auch Pflege in einem Entbindungsheim) 
erhält oder in einem Genesungs-, Erholungs
oder Kurheim oder einer Sonderkrankenan
stalt untergebracht ist oder Anspruch auf 
Kostenersatz für Anstaltspflege gemäß § 151 
oder § 172 einem Versicherungsträger gegen
über hat, in der Höhe des dem Versicherungs
träger hieraus erwachsenen Aufwandes; 

2. solange die Versicherte auf Grund gesetzli
cher oder vertraglicher Bestimmungen 
Anspruch auf Fortbezug von mehr als 50 vH 
der vollen Geld- und Sachbezüge (§ 54 
Abs. 1) hat; besteht ein Anspruch auf Weiter
leistung von 50 vH dieser Bezüge, so ruht das 
Wochengeld zur Hälfte. § 167 Abs. 5 gilt ent
sprechend; 

3. solange die Versicherte während des Anspru
ches auf Wochengeld eine Erwerbstätigkeit 
ausübt, in der Höhe des aus dieser Erwerhstä
tigkeit erzielten Einkommens. 

(2) Zeiten, für die der Anspruch auf Wochengeld 
gemäß Abs. 1 Z 2 zur Gänze ruht, werden auf die 
Höchstdauer des Anspruches auf Wochengeld 
nicht angerechnet. 

(3) Solange der Anspruch auf Wochengeld 
gemäß Abs. 1 Z 1 ruht, ist der Versicherten Fami
lien- oder Taggeld unter den Voraussetzungen des 
§ 174 in der dort angegebenen Höhe zu gewähren. 
Ruht der Anspruch auf Wochengeld nur teilweise, 
so wird das in Betracht kommende Familien- oder 
Taggeld unter Anrechnung des zur Auszahlung 
gelangenden Wochengeldes gewährt. 

Wochengeld beim Tod der Wöchnerin 

§ 187. Stirbt eine Wöchnerin bei der Entbindung 
oder während der Dauer des Bezuges des Wochen
geldes, so ist dieses bis zum Ablauf der gesetzlichen 

75 

Höchstdauer an denjenigen weiterzuzahlen, er für 
den Unterhalt des Kindes sorgt. 

Aufwendungen für das Wochengeld 

§ 188. Die Aufwendungen für das Woc engeId 
(§ 184) sind unbeschadet des aus Mitteln de Fami
lienlastenausgleichsfonds zu leistenden E satzes 
von den Trägern der KrankenversiCheru g zur 
Hälfte zu tragen. 

8. UNTERABSCHNITT 

Leistungen aus dem Versicherungsfall des 

Bestattungskostenbeitrag 

§ 189. (1) Beim Tod des Versicherten, de sonst 
nach § 142 Anspruchsberechtigten oder eine Ange
hörigen (§ 143) ist ein Bestattungskostenbei rag zu 
gewähren. Das gleiche gilt sinngemäß im Fa I einer 
Totgeburt. 

(2) Der Bestattungskostenbeitrag beim d des 
Versicherten oder des sonst nach § 142 Ans 
berechtigten gebührt auch, wenn der Tod in erhalb 
eines Jahres nach Erschöpfung des Anspruc es auf 
Krankengeld oder 'nach dem Ende der stalts
pflege eingetreten ist und bis zum Zeitpu kt des 
Todes Arbeitsunfähigkeit bestanden hat. 

Anspruchsberechtigte Personen 

§ 190. (1 ) Vom Bestattungskostenbeitrag 
die Kosten der Bestattung bestritten. Der e tspre
chende Betrag wird an den gezahlt, der die osten 
der Bestattung getragen hat. Bleibt ein Übe schuß, 
so sind die im Abs. 2 bezeichneten Persone in der 
dort angeführten Reihenfolge und unter d n dort 
genannten Voraussetzungen bezugsberechti t. Feh
len solche Berechtigte, so verbleibt der Üb rschuß 
dem Träger der Krankenversicherung. 

(2) Wurden die Bestattungskosten auf Grund 
gesetzlicher, satzungsmäßiger oder vertr licher 
Verpflichtung von anderen Personen als de Ehe
gatten, den leiblichen Kindern, den Wahl 'ndern 
und den Stiefkindern, den Eltern od r den 
Geschwistern bestritten, so gebührt der Bestat
tungskostenbeitrag zur Gänze diesen Pers nen in 
der angeführten Reihenfolge, wenn sie m t dem 
Verstorbenen zur Zeit seines Todes in ausge
meinschaft gelebt haben. Steht der Anspruc dem
nach mehreren Personen zu, so sind sie zu g eichen 
Teilen anspruchsberechtigt. 

(3) Besteht Anspruch auf einen Bestatt ngsko
stenbeitrag aus der Unfallversicherung nach diesem 
oder einem anderen Bundesgesetz, so gebü rt aus 
der Krankenversicherung kein Bestattungs osten
beitrag. 

Höhe des Bestattungskostenbeitrages 

§ 191. (1) Der Bestattungskostenbeitrag eträgt 
beim Tod des Versicherten (des sonst nac § 142 
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Anspruchsberechtigten) oder eines Angehörigen 
(§ 143) 6000 S, im Falle einer Totgeburt 1 000 S. 

(2) Durch die Satzung kann in der Krankenversi
cherung der Bezieher einer Pension aus der knapp
schaftlichen Pensionsversicherung der Bestattungs
kostenbeitrag wie folgt erhöht werden: 

1. im Fall des Todes des versicherten Empfän
gers einer Knappschaftsalterspension, Knapp
schaftspension oder Knappschaftsvollpension 
bis zum Dreifachen der monatlichen Pension 
(Gesamtleistung) ohne Ausgleichszulage, 
ohne Kinder- und Hilfiosenzuschuß und 
ohne Berücksichtigung von Kürzungs- und 
Ruhensbestimmungen ; 

2. im Fall des Todes des versicherten Empfän
gers einer Witwen(Witwer)pension oder im 
Fall des Todes des Beziehers einer Waisen
pension bis zum Dreifachen dieser Pension; 

3. im Fall des Todes des Ehegatten eines Pen
sionsempfängers bis zu 50 vH oder im Fall 
des Todes eines sonstigen Angehörigen 
(§ 143) des versicherten Pensionsempfängers 
bis zu 20 vH des Bestattungskostenbeitrages 
nach Z 1. 

(3) Der Bestattungskostenbeitrag darf in den Fäl
len des Abs. 2 Z 1 und 2 das 30fache der jeweiligen 
Höchstbeitragsgrundlage in der Krankenversiche
rung (§ 51 Abs. 1 Z 1), im Fall des Abs. 22 350 vH 
bzw. 20 vH dieses Betrages nicht übersteigen. 

DRITTER TEIL 

Unfallversicherung 

I. ABSCHNITT 

Gemeinsame Bestimmungen 

Aufgaben 

§ 192. (1) Die Unfallversicherung trifft Vorsorge 
für die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufs
krankheiten, für die Erste-Hilfe-Leistung bei 
Arbeitsunfällen sowie für die Unfallheilbehandlung, 
die Rehabilitation von Versehrten und die Entschä
digung nach Arbeitsunfällen und Berufskrankhei
ten. Die Vorsorge umfaßt auch die Forschung nach 
den wirksamsten Methoden und Mitteln zur Erfül
lung dieser Aufgaben sowie der sonstigen Aufgaben 
im Bereich der arbeitsmedizinischen Betreuung der 
Versicherten, soweit deren Durchführung der 
Unfallversicherung übertragen ist. 

(2) Die Rehabilitation umfaßt die im Rahmen 
der Unfallheilbehandlung vorgesehenen medizini
schen Maßnahmen, berufliche Maßnahmen und, 
soweit dies zu ihrer Ergänzung erforderlich ist, 
soziale Maßnahmen mit dem Ziel, Versehrte bis zu 
einem solchen Grad ihrer Leistungsfähigkeit wie
derherzustellen, der sie in die Lage versetzt, im 
beruflichen und wirtschaftlichen Leben und in der 
Gemeinschaft einen ihnen angemessenen Platz 
möglichst dauernd einnehmen zu können. 

Leistungen 

§ 193. Als Leistungen der Unfallversicherung 
werden nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes 
gewährt: 

1. im Fall einer durch einen Arbeitsunfall oder 
eine Berufskrankheit verursachten körperli
chen Schädigung des Versicherten: 
a) Unfallheilbehandlung (§§ 213 bis 218 

und 222); 
b) Familien- und Taggeld sowie besondere 

Unterstützung (§§ 220, 221); 
c) berufliche und soziale Maßnahmen der 

Rehabilitation (§§ 223 bis 226); 
d) Beistellung von Körperersatzstücken, 

orthopädischen Behelfen und anderen 
Hilfsmitteln (§ 228); 

e) Versehrtenrente und Pflegegeld (§§ 229 
bis 237); 

f) Übergangsrente und Übergangsbetrag 
(§ 238); 

g) Versehrtengeld (§ 239); 
h) Witwen(Witwer)beihilfe (§ 240); 

2. im Fall des durch einen Arbeitsunfall oder 
eine Berufskrankheit verursachten Todes des 
Versicherten: 
a) ein Bestattungskostenbeitrag (§ 241); 
b) Hinterbliebenenrenten (§§ 242 bis 247). 

Eintritt des Versicherungsfalles 

§ 194. Der Versicherungsfall gilt als eingetreten: 
1. bei Arbeitsunfällen mit dem Unfallereignis; 
2. bei Berufskrankheiten mit dem Beginn der 

Krankheit (§ 140 Abs. 1 Z 1) oder, wenn dies 
für den Versicherten günstiger ist, mit dem 
Beginn der Minderung der Erwerbsfähigkeit 
(§ 229). 

Arbeitsunfall 

§ 195. (1) Arbeitsunfälle sind Unfälle, die sich im 
örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zusammen
hang mit der die Versicherung begründenden 
Beschäftigung ereignen. 

(2) Arbeitsunfälle sind auch Unfälle, die sich 
ereIgnen: 

1. auf einem mit der Beschäftigung nach Abs. 1 
zusammenhängenden Weg zur oder von der 
Arbeits- oder Ausbildungsstätte; hat der Ver
sicherte wegen der Entfernung seines ständi
gen Aufenthaltsortes von der Arbeits(Ausbilc 

dungs)stätte auf dieser oder in ihrer Nähe 
eine Unterkunft, so wird die Versicherung des 
Weges von oder nach dem ständigen Aufent
haltsort nicht ausgeschlossen; 

2. auf einem Weg von der Arbeits- oder Ausbil
dungsstätte zu einer vor dem Verlassen dieser 
Stätte dort bekanntgegebenen ärztlichen 
Untersuchungsstelle (freiberuflich tätiger 
Arzt, Ambulatorium, Krankenanstalt) zum 
Zweck der Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe 
(§ 159), Zahnbehandlung (§ 175) oder der 
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Durchführung einer Gesundenuntersuchung 
(§ 155) und anschließend auf dem Weg 
zurück zur Arbeits(Ausbildungs)stätte oder 
zur Wohnung, ferner auf dem Weg von der 
Arbeits- oder Ausbildungsstätte oder von der 
Wohnung zu einer ärztlichen Untersuchungs
stelle, wenn sich der Versicherte der Untersu
chung auf Grund einer gesetzlichen V or
schrift oder einer Anordnung des Versiche
rungsträgers oder des Dienstgebers unterzie
hen muß und anschließend auf dem Weg 
zurück zur Arbeits(Ausbildungs)stätte oder 
zur Wohnung; 

3. bei häuslichen und anderen Tätigkeiten, zu 
denen der Versicherte durch den Dienstgeber 
oder dessen Beauftragten herangezogen wird; 

4. bei häuslichen und anderen Tätigkeiten des 
Versicherten im Zusammenhang mit der 
Gewinnung und Verarbeitung von Produk
ten, die ihm vom Dienstgeber als Sachbezüge 
gewährt werden; 

5. bei einer mit der Beschäftigung zusammen
hängenden Verwahrung, Beförderung, 
Instandhaltung und Erneuerung des Arbeits
gerätes, auch wenn dieses vom Versicherten 
beigesteIlt wird; 

6. bei einer mit der Beschäftigung zusammen
hängenden Inanspruchnahme von gesetzli
che~ ?eruflichen Vertretungen oder Berufs
vereinIgungen; 

7. auf einem Weg von der Arbeits- oder Ausbil
dungsstätte, den der Versicherte zurücklegt, 
um während der Arbeitszeit - einschließlich 
der in der Arbeitszeit liegenden gesetzlichen 
sowie kollektivvertraglieh oder betrieblich 
vereinbarten Arbeitspausen - in der Nähe 
der Arbeits- oder Ausbildungsstätte oder in 
seiner Wohnung lebenswichtige persönliche 
Bedürfnisse zu befriedigen, anschließend auf 
dem Weg zurück zur Arbeits- oder Ausbil
dungsstätte sowie bei dieser Befriedigung der 
lebensnotwendigen Bedürfnisse, soferne sie in 
der Nähe der Arbeits- oder Ausbildungsstätte, 
jedoch außerhalb der Wohnung des Versi
cherten erfolgt; 

8. auf einem mit der unbaren Überweisung des 
Entgelts zusammenhängenden Weg von der 
Arbeits- oder Ausbildungsstätte oder der 
Wohnung zu einem Geldinstitut zum Zweck 
der Behebung des Entgelts und anschließend 
auf dem Weg zurück zur Arbeits- oder Aus
bildungsstätte oder zur Wohnung; 

9. auf einem Weg zur oder von der Arbeits
oder Ausbildungsstätte, der im Rahmen einer 
Fahrgemeinschaft von Betriebsangehörigen 
oder Versicherten zurückgelegt worden ist, 
die sich auf einem in der Z 1 genannten Weg 
befinden. 

(3) In einem land(forst)wirtschaftlichen Betrieb 
gelten als Arbeitsunfälle auch Unfälle, die sich 
ereignen: 
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1. bei Tätigkeiten im Haushalt des Betri bsinha
bers oder der Dienstnehmer, wenn de Haus
halt dem Betrieb wesentlich dient; 

2. bei Tätigkeiten in der Land(Forst)wi schaft 
und im Haushalt der ständig im Betrieb 
beschäftigten Dienstnehmer, die als Entgelt 
vom Betriebsinhaber Grundstücke od r son-
stige Betriebsmittel zur 
land(forst)wirtschaftlichen Erzeugun 
ten und aus dieser Erzeugung einen esentli
chen Teil ihres Unterhaltes bestreiten; 

3. bei Tätigkeiten, die im Zusammenh ng mit 
der Errichtung, dem Umbau und der epara
tur von Gebäuden, die dem land(fo t)wirt
schaftlichen Betrieb dienen, verricht t wer
den, sowie bei Arbeiten im Rahmen de Nach
barschaftshilfe für einen nderen 
land( forst )wirtschaftlichen Betrieb. 

(4) In der Unfallversicherung gemäß § 8 Abs. 1 
Z 2 lit. g und h sind Arbeitsunfälle Unfälle, ie sich 
im örtlichen, zeitlichen und ursächlichen usam
menhang mit der die Versicherung begrün enden 
Schul(Universitäts)ausbildung ereignen. Abs.2 
Z 1,2,5 und 6 sowie Abs.6 sind entsp echend 
anzuwenden. 

(5) In der Unfallversicherung gemäß § 8 Abs. 1 
Z 2 lit. g und h gelten als Arbeitsunfäll auch 
Unfälle, die sich ereignen: 

1. bei der Teilnahme an Schulveransta tungen 
im Sinne der §§ 1 und 2 der Verordn ng des 
Bundesministers für Unterricht, Ku st und 
Sport, BGBI. Nr. 369/1974, über die , die 
Anzahl und die Durchführung von S ulver
anstaltungen sowie an gleichartigen S ulver
anstaltungen an anderen, vom Gelt ngsbe
reich der zitierten Verordnung nicht e faßten 
Schularten; 

2. bei der Ausübung einer im Rahmen de Lehr
planes bzw. der Studienordnung vorg schrie
benen oder üblichen praktischen Tätig eit. 

(6 ) Verbotswidriges Handeln schlie die 
Annahme eines Arbeitsunfalles nicht aus. 

Arbeitsunfällen gleichgestellte Unfäll 

§ 196. (1) Den Arbeitsunfällen sind nfälle 
gleichgestellt, die sich bei nachstehenden T tigkei
ten ereignen: 

1. als Teilnehmer der Betriebs(Gr ppen-, 
Betriebshaupt)versammlung sowie der 
Jugendversammlung oder als Mitgli d des 
Betriebsrates Uugendvertrauensrates) sowie 
als Mitglied eines Wahlvorstandes i Sinne 
des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBI. 
Nr. 22/1974, oder des Landarbei sgeset
zes 1984, ferner als in demselben etrieb 
Beschäftigter bei der Mitwirkung n der 
Besorgung von Aufgaben des Betrie srates 
Uugendvertrauensrates) im Auftra oder 
über Ersuchen eines Mitgliedes des B triebs-
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rates (Jugendvertrauensrates) sowie als Teil
nehmer an einer Schulungs- und Bildungs
veranstaltung im Sinne' der §§ 118 und 119 
Arb VG; das gleiche gilt sinngemäß bei 
gemäß § 1 Abs. 2 Z 3 Arb VG vom Geltungs
bereich dieses Bundesgesetzes ausgenomme
nen Arbeitsverhältnissen im Rahmen der auf 
sie anzuwendenden Vorschriften über die 
Personalvertretung ; 

2. bei der Rettung eines Menschen aus tatsäch
licher oder vermuteter Lebensgefahr oder 
dem Versuch einer solchen Rettung, bei 
Herbeiholung eines Arztes oder einer 
Hebamme zu einer dringenden Hilfelei
stung, bei der Suche nach vermißten Perso
nen, bei der Hilfeleistung in sonstigen 
Unglücksfällen oder allgemeiner Gefahr 
oder Not, bei der Herbeiholung eines Seel
sorgers zu einem in Lebensgefahr befindli
chen Erkrankten oder Verunglückten oder 
bei der Heranziehung zu Blutspenden, in 
allen diesen Fällen jedoch nur, wenn keine 
besondere rechtliche Verpflichtung zu die
sen Leistungen besteht; 

3. bei Tätigkeiten, die vorübergehend auf 
Grund gesetzlicher Verpflichtung oder im 
Auftrage oder mit ausdrücklicher Zustim
mung der zuständigen Verwaltungsbehörde 
zur Sicherung, Überwachung, Förderung 
oder Erhaltung der land(forst)wirtschaftli
chen Erzeugung oder der Erzeugnisse, Bau
lichkeiten oder sonstiger Betriebseinrichtun
gen ausgeübt werden; 

4. Hand- und Zugdienste (Robot) sowie son
stige Arbeitsleistungen, wenn sie auf Grund 
gesetzlicher oder statutarischer Verpflich
tung oder auf Grund alten Herkommens 
erbracht werden; 

5. beim Besuch beruflicher Schulungs(Fortbil
dungs) kurse, soweit dieser Besuch geeignet 
ist, das berufliche Fortkommen des Versi
cherten zu fördern, ferner bei der Teilnahme 
an Lehrabschlußprüfungen sowie an berufli
chen Wettbewerbsveranstaltungen einer 
Interessenvertretung der Dienstnehmer oder 
der Dienstgeber; 

6. bei einer betrieblichen Tätigkeit, wie sie 
sonst ein nach § 4 Versicherter ausübt, auch 
wenn dies nur vorübergehend geschieht; 

7. in Ausübung der den Mitgliedern von frei
willigen Feuerwehren (Feuerwehrverbän
den), freiwilligen Wasserwehren, des Öster
reichischen Roten Kreuzes, der freiwilligen 
Rettungsgesellschaften, der Rettungsflug
wacht, des Österreichischen Bergrettungs
dienstes, der Österreichischen Wasser-Ret
tung, der Lawinenwarnkommissionen, der 
Österreichischen Rettungshunde-Brigade 
und der Strahlenspür- und -meßtrupps im 
Rahmen der Ausbildung, der Übungen und 
des Einsatzfalles obliegenden Pflichten 

sowie bei Tätigkeiten von freiwilligen Hel
fern dieser Organisationen und der Pflicht
feuerwehren im Einsatzfall; 

8. bei der Inanspruchnahme von Leistungen 
nach dem Arbeitslosenversicherungsge
setz 1977 oder dem Arbeitsmarktförderungs
gesetz sowie in den Fällen, in denen Perso
nen auf Veranlassung von Dienststellen der 
Arbeitsmarktverwaltung eine Arbeits- oder 
Ausbildungsstelle aufsuchen oder sich einer 
Eignungsuntersuchung oder Eignungsprü
fung unterziehen; 

9. bei der Ausübung des Wahlrechtes zu einer 
gesetzlichen beruflichen Vertretung bzw. 
Betriebsvertretung ; 

10. in Ausübung der den mit der Sicherung des 
Schulweges betrauten Personen im Sinne des 
§ 97 a der Straßenverkehrsordnung 1960, 
BGBI. Nr. 159, obliegenden Pflichten; 

11. bei Tätigkeiten im Rahmen der Schülermit
verwaltung bzw. der Schulgemeinschaftsaus
schüsse im Sinne der §§ 58, 59, 64 und 65 
des Schulunterrichtsgesetzes 1986, BGBI. 
Nr.472, sowie im Rahmen der überschuli
schen Schülervertretung im Sinne des Bun
desgesetzes, BGBI. Nr. 56/1981, über die 
Einrichtung einer überschulischen Schüler
vertretung; 

12. bei Tätigkeiten in den Organen der Öster
reichischen Hochschülerschaft im Sinne des 
Hochschülerschaftsgesetzes 1973, 
BGBI. Nr. 309. 

(2) Wird durch eine im Abs. 1 angeführte Tätig
keit eine in der Anlage 1 zu diesem Bundesgesetz 
bezeichnete Krankheit verursacht, so ist sie unter 
den dort angeführten Voraussetzungen den Berufs
krankheiten (§ 197) gleichzustellen. 

(3) Den im Sinne des Abs. 1 Z 2, 3, 6 bis 8 
und 10 tätig werdenden Personen werden die Lei
stungen der Unfallversicherung aus einem bei die
ser Tätigkeit eingetretenen Unfall auch gewährt, 
wenn sie nicht unfallversichert sind. 

(4) Ein Unfall, der sich bei der Rettung eines 
Menschen aus tatsächlicher oder vermuteter 
Lebensgefahr oder dem Versuch einer solchen Ret
tung ereignet hat, gilt auch dann als den Arbeitsun
fällen gleichgestellt, wenn sich der Unfall im Gebiet 
eines Nachbarstaates der Republik Österreich 
ereignet hat und die tätig werdende Person öster
reichiseher Staatsbürger ist und ihren Wohnsitz im 
Inland hat. 

(5) § 195 Abs. 2 Z 1 und Abs. 6 sind entspre
chend anzuwenden. 

Berufskrankheiten 

§ 197. (1) Als Berufskrankheiten gelten die in der 
Anlage 1 zu diesem Bundesgesetz bezeichneten 
Krankheiten unter den dort angeführten Voraus
setzungen, wenn sie durch Ausübung der die Versi-
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cherung begründenden Beschäftigung in einem in 
Spalte 3 der Anlage bezeichneten Unternehmen 
verursacht sind. 

(2) Eine Krankheit, die ihrer Art nach nicht in 
Anlage 1 zu diesem Bundesgesetz enthalten ist, gilt 
im Einzelfall als Berufskrankheit, wenn der Träger 
der Unfallversicherung auf Grund gesicherter wis
senschaftlicher Erkenntnisse feststellt, daß diese 
Krankheit ausschließlich oder überwiegend durch 
die Verwendung schädigender Stoffe oder Strahlen 
bei einer vom Versicherten ausgeübten Beschäfti
gung entstanden ist; diese Feststellung bedarf zu 
ihrer Wirksamkeit der Zustimmung des Bundesmi
nisters für Arbeit und Soziales. 

(3) In der Unfallversicherung der gemäß § 8 
Abs. 1 Z 2 lit. g und h Teilversicherten stehen die 
Schul(Universitäts)ausbildung (§ 195 Abs.4) und 
die in § 195 Abs.5 und § 196 Abs. 1 Z 11 und 12 
angeführten Tätigkeiten einer Beschäftigung im 
Sinne der Abs. 1 und 2 gleich. 

Bemessungsgrundlage für die Geldleistungen; All
gemeines 

§ 198. (1) Bei der Ermittlung der Bemessungs
grundlage nach den §§ 199 bis 204 sind alle Dienst
verhältnisse, Erwerbstätigkeiten und sonstigen 
Tätigkeiten, sofern sie in die Unfallversicherung 
nach diesem Bundesgesetz oder nach dem Bauern
Sozialversicherungsgesetz einbezogen sind, zu 
berücksichtigen, auch wenn sie nebeneinander aus
geübt werden. 

(2) Die Bemessungsgrundlage beträgt jährlich 
höchstens das 360fache der täglichen Höchstbei

-tragsgrundlage in der Unfallversicherung (§ 51 
Abs. 1) zuzüglich allfälliger nach § 199 zu berück
sichtigender Sonderzahlungen. 

Bemessungsgrundlage unter Berücksichtigung der 
Beitragsgrundlagen 

§ 199. (1) In der Unfallversicherung ist Bemes
sungsgrundlage, soweit sie nicht nach § 201 zu 
ermitteln ist, die Summe der allgemeinen Beitrags
grundlagen im letzten Jahr vor dem Eintritt des 
Versicherungsfalles. Dieser Summe sind die im 
letzten Jahr vor dem Eintritt des Versicherungsfal
les angefallenen Sonderzahlungen bis zu dem sich 
aus § 60 Abs. 1 ergebenden Höchstbetrag zuzu
schlagen, soweit für sie Sonderbeiträge fällig 
geworden sind. Diese Bestimmungen sind auf die 
gemäß § 7 Z 3 lit. b in der Unfallversicherung Teil
versicherten so anzuwenden, als ob für sie Beiträge 
zur Unfallversicherung wie für Vollversicherte zu 
entrichten wären. 

(2) Hat die Versicherung noch nicht ein Jahr, 
aber mindestens sechs Wochen gedauert, so ist 
Bemessungsgrundlage der Betrag, der sich bei ent
sprechender Anwendung des Abs. 1 ergeben würde, 
wenn die Versicherung durch ein volles Jahr 
bestanden hätte. 
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(3) Hat die Versicherung noch nie t sechs 
Wochen gedauert, so ist die Bemessungsgr ndlage 
auf Grund der Beitragsgrundlagen zu er chnen, 
die für Versicherte derselben Art mit ähnlic er Aus
bildung in derselben Gegend zutreffen. 

Besondere Bemessungsgrundlage für Per onen 
unter 30 J wen 

§ 200. (1) Befand sich der Versicherte 
des Eintrittes des Versicherungsfalles noch n einer 
Berufs- oder Schulausbildung, so wird v n dem 
Zeitpunkt an, in dem die begonnene Aus ildung 
voraussichtlich abgeschlossen gewesen wä e, die 
Bemessungsgrundlage jeweils nach der B itrags
grundlage errechnet, die für Personen gleich r Aus
bildung durch Kollektivvertrag festgesetzt i t oder 
sonst von ihnen in der Regel erreicht wird; hiebe i 
sind solche Erhöhungen der Beitragsgr ndlage 
nicht zu berücksichtigen, die der Versiehe e erst 
nach Vollendung seines 30. Lebensjahres reicht 
hätte. 

(2) Abs. 1 ist entsprechend für Versichert anzu
wenden, die zur Zeit des Eintrittes des Ve siche
rungsfalles noch nicht 30 Jahre alt waren, sofern 
die Errechnung der Bemessungsgrundlage au diese 
Art für den Versicherten günstiger ist. 

Bemessungsgrundlage nach festen Beträg n 

§ 201. (1) Für die gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 lit. Teil
versicherten, die selbständig erwerbstätig sin , gilt 
als Bemessungsgrundlage ein Betrag von ..... S im 
Kalenderjahr. An die Stelle dieses Betrages t itt ab 
1. Jänner eines jeden Jahres der unter Be acht
nahme auf § 129 mit dem jeweiligen Anpas ungs
faktor (§ 126) vervielfachte Betrag. Hat ein emäß 
§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. a TeiIversicherter die Höhe ersi
cherung gemäß § 21 Abs. 1 in Anspruch g nom
men, so erhöht sich die Bemessungsgrundla 
die der Beitragszahlung gemäß § 88 
zugrunde gelegten Beträge. 

(2) Für die gemäß § 3 des Bauern-Sozialver iche
rungsgesetzes und § 8 Abs. 1 Z 2 lit. c Teil ersi
cherten gilt als Bemessungsgrundlage 

1. zur Bemessung der Versehrtenrente an 
Schwerversehrte (§ 231 Abs.4) und der Wit
wen(Witwer)renten ein Betrag von ..... S im 
Kalenderjahr, 

2. in allen übrigen Fällen ein Betrag von ..... S 
im Kalenderjahr. 

An die Stelle der Beträge von ..... Sund .. .. S 
treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die nter 
Bedachtnahme auf § 129 mit dem jeweiligen A pas
sungsfaktor (§ 126) vervielfachten Beträge. 

(3) Für die gemäß § 11 des Bauern-Sozial ersi
cherungsgesetzes und die gemäß § 19 in der U fall
versicherung Selbstversicherten gilt als Bemess ngs
grundlage das 360fache der Beitragsgrun lage 
gemäß § 87 Abs. 1. 
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(4) Für die gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 lit. bund e in 
der Unfallversicherung Teilversicherten gilt als 
Bemessungsgrundlage das 360fache der Beitrags
grundlage gemäß § 82 Abs. 2. 

(5) Kommen für Versicherte mehrere der in 
Abs. 1 bis 4 genannten Bemessungsgrundlagen in 
Betracht, so sind sie unbeschadet des § 198 zusam
menzurechnen. 

Bemessungsgrundlage in sonstigen Fällen 

§ 202. (1) Für die gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 lit. d 
und f in der Unfallversicherung Teilversicherten ist 
die Bemessungsgrundlage unter Bedachtnahme auf 
§ 198 nach den §§ 199 bis 201 zu ermitteln. 

(2) Abs. 1 gilt entsprechend für die Ermittlung 
der Bemessungsgrundlage in den Fällen des § 196, 
wenn der Verletzte oder Getötete zur Zeit des Ein
trittes des Versicherungsfalles in der Unfallversi
cherung versichert war. Wenn der Versicherungs
fall in Ausübung der den Mitgliedern der im § 196 
Abs. 1 Z 7 bezeichneten Körperschaften (Vereini
gungen) obliegenden Pflichten eingetreten ist, gilt 
im Fall einer zu diesem Zeitpunkt bestehenden 
Zusatzversicherung gemäß § 24 als Bemessungs
grundlage das Eineinhalbfache des sich nach § 201 
Abs. 1 jewelis ergebenden Betrages, sofern sich 
nicht aus der Anwendung der §§ 198 bis 201 eme 
höhere Bemessungsgrundlage ergibt. 

Bemessungsgrundlage in der Unfallversicherung 
gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g und h 

§ 203. Für die gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g und h 
in der Unfallversicherung Teilversicherten gilt als 
Bemessungsgrundlage für Barleistungen, 

1. die nach Vollendung des 15., aber vor Vollen
dung des 18. Lebensjahres gebühren, ein 
Betrag von ..... S; 

2. die nach Vollendung des 18., aber vor Vollen
dung des 24. Lebensjahres gebühren, - ein 
Betrag von ..... S; 

3. die nach Vollendung des 24. Lebensjahres 
gebühren, ein Betrag von ..... S. 

An die Stelle dieser Beträge treten ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf 
§ 129 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 126) 
vervielfachten Beträge. Die Bemessungsgrundlage 
nach § 200 hat für die gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g 
und h in der Unfallversicherung Teilversicherten 
außer Betracht zu bleiben. 

Festsetzung der Bemessungsgrundlage nach billi
gem Ermessen 

§ 204. Kann die Bemessungsgrundlage nach den 
§§ 199 bis 203 nicht errechnet werden oder würde 
ihre Errechnung nach diesen Bestimmungen eine 
Unbilligkeit bedeuten, so ist sie nach billigem 
Ermessen festzustellen. Hiebei ist außer den Fähig
keiten, der Ausbildung und der Lebensstellung des 
Versehrten seine Erwerbstätigkeit zur Zeit des Ein-

trittes des Versicherungsfalles oder, soweit er nicht 
gegen Entgelt tätig war, eine gleichartige oder ver
gleichbare Erwerbstätigkeit zu berücksichtigen. 

Ausmaß der monatlichen Rente 

§ 205. Die nach den §§ 231, 232, 234, 242, 245 
und 246 ermittelten Renten (Kinderzuschüsse) 
gebühren monatlich in der Höhe eines Vierzehntels 
des Jahresbetrages. 

Neufeststellung der Rente 

§ 206. (1) Bei einer wesentlichen Änderung der 
Verhältnisse, die für die Feststellung einer Rente 
maßgebend waren, hat der Träger der Unfallversi
cherung auf Antrag oder von Amts wegen die 
Rente neu festzustellen. 

(2) Sind zwei Jahre nach Eintritt des Versiche
rungsfalles abgelaufen oder ist innerhalb dieser 
Frist die Dauerrente (§ 236) festgestellt worden, so 
kann die Rente immer nur in Zeiträumen von min
destens einem Jahr nach der letzten Feststellung 
neu festgestellt werden. Diese Frist gilt nicht, wenn 
in der Zwischenzeit eine neue Heilbehandlung 
abgeschlossen oder eine vorübergehende Ver
schlimmerung der Folgen des Arbeitsunfalles oder 
der Berufskrankheit wieder behoben wurde. 

Abfindung von Renten 

§ 207. (1 ) Versehrtenrenten von nicht mehr als 
25 vH der Vollrente (§ 231 Abs. 2 Z 1) können mit 
Zustimmung des Versehrten durch Gewährung 
eines dem Wert der Rente entsprechenden Kapitals 
abgefunden werden. 

(2) Auf Antrag des Anspruchsberechtigten kann 
der Träger der Unfallversicherung auch eine Ver
sehrtenrente von mehr als 25 vH der Vollrente 
ganz oder teilweise mit dem dem Wert der Rente 
oder des Rententeiles entsprechenden Kapital 
abfinden, wenn die zweckmäßige Verwendung des 
Abfindungsbetrages gesichert ist. Vor der Entschei
dung über den Antrag ist der zuständige Träger der 
Sozialhilfe anzuhören. 

(3) Der Anspruch auf Rente besteht trotz der 
Abfindung, solange die Folgen des Arbeitsunfalles 
oder der Berufskrankheit nachträglich eine wesent
liche Verschlimmerung erfahren. Als wesentlich gilt 
eine Verschlimmerung nur, wenn durch sie die 
Erwerbsfähigkeit des Versehrten für länger als drei 
Monate um mehr als 10 vH weiter gemindert wird. 
Die Rente wird um den Betrag gekürzt, welcher 
der Berechnung der Abfindung zugrunde gelegt 
wurde. 

(4) Durch die Abfindung werden Ansprüche auf 
Heilbehandlung und Berufsfürsorge, Ansprüche 
auf Versorgung mit Körperersatzstücken, orthopä
dischen Behelfen und anderen Hilfsmitteln sowie 
der Hilfiosenzuschuß, die Kinderzuschüsse und die 
Ansprüche der Hinterbliebenen nicht berührt. 

5* 
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(5) Das Abfindungskapital ist nach versiche
rungsmathematischen Grundsätzen zu berechnen. 
Das Nähere wird durch Verordnung des Bundes
ministers für Arbeit und Soziales geregelt. Die Ver
ordnung bedarf der Zustimmung des Hauptaus
schusses des Nationalrates. 

11. ABSCHNITT 

Unfallverhütung; Vorsorge für eine Erste-Hilfe
Leistung 

Verpflichtung zur Unfallverhütung und Vorsorge 

für eine Erste-Hilfe-Leistung 

§ 208. Die Träger der Unfallversicherung treffen 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen V or
sorge für die Verhütung von Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten (Unfallverhütung) sowie für 
eine wirksame Erste Hilfe. 

Mittel der Unfallverhütung und der Vorsorge für 
eine Erste-Hilfe-Leistung 

§ 209. Mittel der Unfallverhütung und der Vor
sorge für eine Erste-Hilfe-Leistung sind insbeson
dere: 

1. die Werbung für den Gedanken der Unfall
verhütung; 

2. die Beratung und Schulung der Dienstgeber 
und Dienstnehmer sowie sonstiger an der 
Unfallverhütung interessierter Personen und 
Einrichtungen; 

3. die Zusammenarbeit mit den Betrieben 
(Anstalten, Einrichtungen, Hochschulen, 
Schulen u. dgl.) zum Zwecke der Einhaltung 
der der Unfallverhütung dienenden Vor
schriften und Anordnungen; 

4. die Forschung über die Ursachen der Arbeits
unfälle und Berufskrankheiten und ihre Aus
wertung für Zwecke der Verhütung; 

5. die vorbeugende Betreuung der von Berufs
krankheiten bedrohten Versicherten; 

6. die Zusammenarbeit mit Einrichtungen und 
Organisationen, zu deren Aufgaben die 
Beförderung von Verletzten (Erkrankten) 
gehört. 

Unfallverhütungsdienst 

§ 210. (1) Die Träger der Unfallversicherung 
haben einen Unfallverhütungsdienst einzurichten 
und die erforderlichen fachkundigen Organe zu 
bestellen. 

(2) Die fachkundigen Organe des Trägers. der 
Unfallversicherung sind berechtigt, die Betriebe 
(Anstalten, Einrichtungen, Hochschulen, Schulen 
u. dgl.) zu betreten und zu besichtigen, sowie alle 
erforderlichen Auskünfte einzuholen. Das Organ 
hat sich vor Beginn der Betriebsbesichtigung beim 
Betriebsinhaber oder seinem Beauftragten unter 
Hinweis auf seinen Auftrag zu melden. Der 
Betriebsinhaber oder sein Beauftragter ist berech-
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tigt und auf Verlangen des fachkundigen rganes 
verpflichtet, an der Betriebsbesichtigung teil uneh
men. 

Zusammenarbeit mit Behörden und Körper chaf
ten 

§ 211. (1) Die Träger der Unfallversic erung 
haben in Fragen, die mit der Unfallver ütung 
zusammenhängen, mit den zuständigen Be örden 
und den gesetzlichen beruflichen Vertretun en der 
Dienstnehmer und der Dienstgeber zusam enzu
arbeiten. Sie sind vor der Erlassung oder A ände
rung von Vorschriften, die der Unfallver ütung 
dienen, zu hören. 

(2) Hinsichtlich der Zusammenarbeit m't den 
Arbeitsinspektoraten und den Bergbehörden n Fra
gen der Unfallverhütung gelten die in B tracht 
kommenden gesetzlichen Bestimmungen ü er die 
Arbeitsinspektion. 

Vorbeugende Maßnahmen gegen Berufskra 
ten 

§ 212. Zur Abwendung der Gefahr des 
hens oder Wiederentstehens einer Berufskr 
bei einem Versicherten kann der Versicheru 
ger Leistungen der im § 213 Abs. 2 angeführ 
gewähren. 

III. ABSCHNITT 

Leistungen 

1. UNTERABSCHNITT 

ei-

Leistungen im Fall einer körperlichen Schä gung 
des Versicherten 

UnfaUheilbehandlung 

§ 213. (1) Die Unfallheilbehandlung hat mi allen 
geeigneten Mitteln die durch den Arbeit unfall 
oder die Berufskrankheit hervorgerufene G sund
heitsstörung oder Körperbeschädigung sow e die 
durch den Arbeitsunfall oder die Berufskra kheit 
verursachte Minderung der Erwerbsfähigkei bzw. 
der Fähigkeit zur Besorgung der lebenswic tigen 
persönlichen Angelegenheiten zu beseitigen oder 
zumindest zu bessern und eine Verschlim erung 
der Folgen der Verletzung oder Erkranku g zu 
verhüten. 

(2) Die Unfallheilbehandlung umfaßt ins eson-
dere: 

1. ärztliche Hilfe; 
2. Heilmittel; 
3. Heilbehelfe; 
4. Pflege in Kranken-, Kur- und 

Anstalten. 

(3) G run d s atz b e s tim m u n g. emäß 
Art. 12 Abs. 1 Z 1 B-VG gilt als Grundsatz, d ß die 
Unfallversicherungsträger im Rahmen der im § 170 
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geregelten Beziehungen zu den öffentlichen Kran
kenanstalten den Krankenversicherungsträgern 
gleichgestellt sind. 

Dauer der Unfallheilbehandlung 

§ 214. Die Unfallheilbehandlung wird so lange 
und so oft gewährt, als eine Besserung der Folgen 
des Arbeitsunfalles bzw. der Berufskrankheit oder 
eine Steigerung der Erwerbsfähigkeit zu erwarten 
ist oder Heilrnaßnahmen erforderlich sind, um eine 
Verschlimmerung zu verhüten. 

Gewährung der UnfaUheilbehandlung durch den 
Träger der Unfallversicherung 

§ 215. (1) Anspruch auf Unfallheilbehandlung 
besteht, wenn und soweit der Versehrte nicht auf 
die entsprechenden Leistungen aus einer gesetzli
chen Krankenversicherung Anspruch hat bzw. für 
ihn kein solcher Anspruch besteht. 

(2) Der Träger der Unfallversicherung kann die 
Gewährung der sonst vom Träger der Krankenver
sicherung zu erbringenden Leistungen der im § 213 
Abs. 2 bezeichneten Art jederzeit an sich ziehen. Er 
tritt dann hinsichtlich dieser Leistungen dem Ver
sehrten und seinen Angehörigen gegenüber in alle 
Pflichten und Rechte des Trägers der Krankenver
sicherung ein. Der Träger der Unfallversicherung 
hat in diesen Fällen dem Träger der Krankenversi
cherung mitzuteilen, daß er von einem bestimmten 
Tag an die Heilbehandlung gewährt; von diesem 
Zeitpunkt an hat der Versehrte gegen den Träger 
der Krankenversicherung keinen Anspruch auf die 
entsprechenden Leistungen der Krankenversiche
rung. 

UnfaUheilbehandlung für selbständig Erwerbstä
tige, deren Angehörige sowie für Schüler und Stu

denten 

§ 216. Die gemäß § 7 Z 2 lit. b teilversicherten 
Zwischenmeister (Stückmeister), die gemäß § 7 Z 3 
lit. c teilversicherten öffentlichen Verwalter, die 
gemäß den §§ 8 und 19 Unfallversicherten, die selb
ständig erwerbstätig sind, sowie ihre im Betrieb 
tätigen gemäß § 19 Abs. 1 Z 2 versicherten Angehö
rigen, ferner die gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g und h 
teilversicherten Schüler und Studenten, die gemäß 
den §§ 3 und 11 Abs. 1 Z 1 des Bauern-Sozialversi
cherungsgesetzes Unfallversicherten sowie die 
gemäß § 11 Abs. 1 Z 2 BSVG versicherten Angehö
rigen erhalten die Heilbehandlung gemäß § 215 
erst vom Beginn des dritten Monates nach dem 
Eintritt des Versicherungsfalles an. Der Träger der 
Unfallversicherung kann unter Bedachtnahme auf 
seine finanzielle Leistungsfähigkeit durch die Sat
zung bestimmen, ob, unter welchen Voraussetzun
gen und inwieweit schon von einem früheren Zeit
punkt an Heilbehandlung nach § 215 oder an deren 
Stelle Geldleistungen zu gewähren sind. 

Durchführung der UnfaUheilbehandiung 

§ 217. Der Träger der Unfallversicherung kann 
die Unfallheilbehandlung entweder unmittelbar 
durch hiezu bestimmte Einrichtungen oder Ärzte 
gewähren oder einen Krankenversicherungsträger 
mit der Durchführung der Heilbehandlung gegen 
Kostensatz betrauen. Der Träger der Krankenver
sicherung ist verpflichtet, einem solchen Ersuchen 
Folge zu leisten und die Behandlung so zu besor
gen, wie es der Träger der Unfallversicherung ver
langt. 

Richtlinien für die UnfaUheilbehandlung 

§ 218. In den vom Hauptverband gemäß § 33 
Abs. 3 Z 4 aufzustellenden Richtlinien ist auch die 
Zusammenarbeit der Träger der Kranken- und der 
Unfallversicherung bei der Durchführung der 
Unfallheilbehandlung, insbesondere hinsichtlich 
eines zweckmäßigen Verfahrens zur rechtzeitigen 
Erfassung der Verletzten für die Heilbehandlung, 
deren Zuweisung zu der erforderlichen fachärztli
chen Behandlung oder Krankenanstaltspflege zu 
regeln. Hiebei kann bestimmt werden, daß der in 
Betracht kommende Facharzt über die weitere Art 
der Behandlung zu entscheiden hat und bei welcher 
Art von Verletzungen die Unfallheilbehandlung in 
besonders bezeichneten Krankenanstalten stattfin
den soll. 

Kostenersatz anstelle von UnfaUheilbehandiung 

§ 219. Der Träger der Unfallversicherung kann 
unter Bedachtnahme auf seine finanzielle Lei
stungsfähigkeit durch die Satzung bestimmen, ob, 
unter welchen Voraussetzungen und inwieweit 
Versehrten, für die kein Anspruch auf Leistungen 
aus einer gesetzlichen Krankenversicherung besteht 
und die die Unfallheilbehandlung nicht in 
Anspruch genommen haben, an deren Stelle Geld
leistungen zu gewähren sind. 

Familien- bzw. Taggeld bei Gewährung von 
Anstaltspflege 

§ 220. (1) Gewährt der Träger der Unfallversi
cherung als Unfallheilbehandlung Pflege in einer 
Kranken-, Kur- oder sonstigen Anstalt oder 
gewährt ein Träger der Krankenversicherung 
Anstaltspflege wegen der Folgen eines Arbeitsunfal
les oder wegen einer Berufskrankheit, so gebührt 
dem Versehrten Familiengeld für seine Angehöri
gen (§ 143 Abs. 2, 4 und 6) bzw. Taggeld nach 
Maßgabe der Abs. 2 bis 6. Das Familiengeld kann 
unmittelbar den Angehörigen ausgezahlt werden. 

(2) Das tägliche Familiengeld beträgt für einen 
Angehörigen 1,6 vH, für jeden weiteren Angehöri
gen 0,4 vH; zusammen jedoch nicht mehr als 
2,8 vH eines Zwölftels der Bemessungsgrundlage. 

(3) Besteht wegen Fehlens von in Betracht kom
menden Angehörigen kein Anspruch auf Familien-
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geld, so gebührt Taggeld in der Höhe von 1 vH 
eines Zwölftels der Bemessungsgrundlage. 

(4) Familien- bzw. Taggeld gebührt nicht, wenn 
und solange der Versehrte mehr als 50 vH der vol
len Geld- und Sachbezüge (§ 54 Abs. 1) vor dem 
Eintritt der Arbeitsunfähigkeit weiter bezieht. 
Bezieht der Versehrte 50 vH der vollen Geld- und 
Sachbezüge weiter, so gebührt Familien- bzw. Tag
geld zur Hälfte. Eine Erhöhung der Geld- und 
Sachbezüge, die nach dem Beginn der Arbeitsunfä
higkeit auf Grund gesetzlicher oder kollektivver
traglicher Regelungen eintritt, hat außer Betracht 
zu bleiben. 

(5) Bei Versehrten, die nach diesem Bundesge
setz krankenversichert und vom Anspruch auf 
Krankengeld nicht ausgeschlossen (§ 162 Abs. 2) 
sind, fällt das Familien- bzw. das Taggeld mit 
Beginn der 27. Woche nach Eintritt des Versiche
rungsfalles an. 

(6) Trifft der Bezug von Familien- bzw. Taggeld 
aus einer gesetzlichen Krankenversicherung mit 
einem Anspruch auf Familien- bzw. Taggeld 
zusammen, so ruht dieser Anspruch in der Höhe 
des Bezuges von Familien- bzw. Taggeld aus der 
Krankenversicherung; hiebei ist einem solchen 
Bezug die Zeit, für die gemäß § 162 Abs. 1 
Anspruch auf Krankengeld nicht besteht, gleichzu
halten. 

(7) Die in der Unfallversicherung gemäß § 8 
Abs. 1 Z 2 lit. g und h Teilversicherten sind vom 
Anspruch auf Familien- bzw. Taggeld ausgeschlos
sen. 

Besondere Unterstützung 

§ 221. Für die Dauer einer Unfallheilbehandlung 
(§ 215) oder einer Krankenbehandlung (§ 139) 
kann der Träger der Unfallversicherung dem Ver
sehrten oder seinen Angehörigen in Berücksichti
gung der Schwere der Verletzungsfolgen und der 
langen Dauer der Behandlung eine besondere 
Unterstützung gewähren; eine solche Unterstüt
zung kann unter Bedachtnahme auf die Familien
verhältnisse des Versehrten und die wirtschaftliche 
Lage desselben bzw. der unterhaltspflichtigen 
Angehörigen auch zu dem Zweck gewährt werden, 
die Kosten der Beförderung des Versehrten vom 
Ort der Behandlung an den Ort des Wohnsitzes 
ganz oder teilweise zu ersetzen. 

Versagung der Versehrtenrente und allfälliger 
Zuschüsse bei Zuwiderhandlung 

§ 222. (1) Befolgt der Versehrte eine die Unfall
heilbehandlung oder die Krankenbehandlung 
(§ 139) betreffende Anordnung ohne triftigen 
Grund nicht und wird dadurch seine Erwerbsfähig
keit ungünstig beeinflußt, so können ihm die Ver
sehrtenrente und allfällige Zuschüsse auf Zeit ganz 
oder teilweise versagt werden, wenn er vorher auf 

die Folgen seines Verhaltens schriftlich hi 
sen worden ist. 
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(2) Für die Dauer der Versagung gebü rt den 
sich im Inland aufhaltenden Angehörigen, die im 
Fall des Todes des Versicherten infolge des beits
unfalles oder der Berufskrankheit Anspru h auf 
Hinterbliebenenrenten hätten, eine Rente in der 
Höhe der Hälfte der versagten Rente bzw. es ver
sagten Teiles der Rente mit Ausnahme all älliger 
Kinderzuschüsse und des Hilflosenzuschus es. Zu 
dieser Rente gebühren allfällige Kinderzusc üsse in 
der Höhe der versagten Kinderzuschüsse b w. des 
versagten Teiles dieser Zuschüsse. Der Aspruch 
steht in folgender Reihenfolge zu: Ehegatt , Kin
der, Eltern, Geschwister. Steht der Anspruc dem
nach mehreren Personen zu, so sind sie zu g eichen 
Teilen anspruchsberechtigt. Den Leistungs nsprü
chen der Hinterbliebenen nach dem Able n des 
Versicherten wird hiedurch nicht vorgegriff n. 

Berufliche Maßnahmen der Rehabilitati n 

§ 223. (1) Durch die beruflichen Maß ahmen 
der Rehabilitation soll der Versehrte in di Lage 
versetzt werden, seinen früheren oder, we n dies 
nicht möglich ist, einen neuen Beruf auszuü 

(2) Die beruflichen Maßnahmen der Reh bilita
tion umfassen insbesondere: 

1. die berufliche Ausbildung zur Wieder ewin
nung oder Erhöhung der Erwerbsfä igkeit 
und - insoweit der Versehrte dur h den 
Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit in der 
Ausübung seines Berufes oder eines B rufes, 
der ihm zugemutet werden kann, wes ntlich 
beeinträchtigt ist - die Ausbildung fü einen 
neuen Beruf. Die berufliche Ausbildun wird 
so lange gewahrt, als durch sie die Erre chung 
des angestrebten Zieles (§ 192) zu e arten 
ist; 

2. die Gewährung von Zuschüssen, D rlehen 
und/ oder sonstigen Hilfsmaßnahme zur 
Ermöglichung der Fortsetzung der Erw rbstä
tigkeit; 

3. die Hilfe zur Erlangung einer Arbei sstelle 
oder einer anderen Erwerbsmöglichkei . 

(3) Als Maßnahmen im Sinne des Abs.2 Z 3 
kann der Unfallversicherungsträger 

1. einem Versehrten, der eine Arbeitsstell ange
nommen hat, in der er das volle Entg It erst 
nach Erlangung der erforderlichen Fe igkeit 
erreichen kann, für die Übergangszeit läng
stens aber für vier Jahre, einen Zusch ß bis 
zum vollen Entgelt gewähren; 

2. einem Versehrten Zuschüsse und/oder arle
hen zur Beschaffung von ArbeitskI idung 
oder einer Arbeitsausrüstung gewähren 

3. dem Dienstgeber eines Versehrten, de eine 
Arbeitsstelle angenommen hat, in der e seine 
volle Leistungsfähigkeit erst nach Erla gung 
der erforderlichen Fertigkei~ erreichen kann, 
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für die Übergangszeit, längstens aber für vier 
Jahre, wenn er dem Versehrten das betriebs
übliche Entgelt zahlt, einen Zu schuß gewäh
ren. 

(4) Bei der Durchführung der Maßnahmen der 
beruflichen Rehabilitation hat der Träger der 
Unfallversicherung, soweit er die Durchführung 
dieser Maßnahmen nicht nach § 225 überträgt, mit 
den zuständigen Dienststellen der Arbeitsmarktver
waltung zusammenzuarbeiten. 

Übergangsgeld 

§ 224. (1) Der Unfallversicherungsträger hat 
dem Versehrten für die Dauer einer Ausbildung 
gemäß § 223 Abs. 2 Z 1 ein Übergangsgeld zu lei
sten. 

(2) Das Übergangsgeld gebührt im Ausmaß von 
60 vH der Bemessungsgrundlage. Es ist für die 
Angehörigen von Versehrten (§ 143) zu erhöhen, 
und zwar für den Ehegatten um 10 vH und für 
jeden sonstigen Angehörigen um 5 vH der Bemes
sungsgrundlage. Das Gesamtausmaß des erhöhten 
Übergangsgeldes darf die Bemessungsgrundlage 
nicht übersteigen. Es gebührt monatlich in der 
Höhe eines Zwölftels des Jahresbetrages, gerundet 
auf volle Schilling. 

(3) Auf das Übergangsgeld sind ein dem Ver
sehrten gebührendes Erwerbseinkommen im Sinne 
des § 104 Abs. 3, eine sonst gebührende Geldlei
stung aus der Unfallversicherung bzw. eine Barlei
stung nach dem· Arbeitsmarktförderungsgesetz 
anzurechnen. 

(4) Während der Dauer einer Ausbildung gemäß 
§ 223 Abs. 2 Z 1 kann der Unfallversicherungsträ
ger neben dem Übergangsgeld dem Versehrten 
einen Beitrag zu den Kosten des Unterhaltes für 
ihn und seine Angehörigen (§ 143) leisten, soweit 
anzunehmen ist, daß der Versehrte die Kosten der 
bisherigen Lebensführung aus einem anderen Ein
kommen nicht decken kann. 

Übertragung der Durchführung von beruflichen 
Maßnahmen der Rehabilitation 

§ 225. (1) Der Unfallversicherungsträger kann 
die Durchführung von beruflichen Maßnahmen der 
Rehabilitation einer Dienststelle der Arbeitsmarkt
verwaltung übertragen. Er hat der Dienststelle der 
Arbeitsmarktverwaltung die ausgewiesenen tatsäch
lichen Kosten soweit zu ersetzen, als sie über das 
hinausgehen, was diese Dienststelle an arbeits
marktpolitischen Förderungsmaßnahmen gewährt 
hätte, wäre ein Begehren auf derartige Maßnahmen 
gestellt worden. 

(2) Der Unfallversicherungsträger und die 
Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung können 
zur Abgeltung der Ersatzansprüche unter Bedacht
nahme auf die Zahl der in Betracht kommenden 
Fälle und auf die Höhe der durchschnittlichen 

Kosten der in diesen Fällen gewährten beruflichen 
Maßnahmen der Rehabilitation die Zahlung jährli
cher Pauschbeträge vereinbaren. 

Soziale Maßnahmen der Rehabilitation 

§ 226. (1) Die sozialen Maßnahmen der Reha
bilitation umfassen solche Leistungen, die über die 
Unfallheilbehandlung .und die beruflichen Maßnah
men der Rehabilitation hinaus geeignet sind, zur 
Erreichung des im § 192 angestrebten Zieles beizu
tragen. 

(2) Als Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 kann 
der Unfallversicherungsträger unter Bedachtnahme 
auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Versehr
ten insbesondere gewähren: 

1. einem Versehrten einen Zuschuß und/oder 
ein Darlehen zur Adaptierung der von ihm 
bewohnten oder zu bewohnenden Räumlich
keiten, durch die ihm deren Benutzung 
erleichtert oder ermöglicht wird; 

2. einem Versehrten, dem auf Grund seiner 
Behinderung die Benützung eines öffentlichen 
Verkehrsmittels nicht zumutbar ist, 
a) einen Zu schuß zu den Kosten für die 

Erlangung der Lenkerbefugnis, 
b) einen Zu schuß und/oder ein Darlehen 

zum Ankauf bzw. zur Adaptierung eines 
Personenkraftwagens. 

(3) Als Maßnahme im Sinne des Abs. 1 kann der 
Unfallversicherungsträger auch den Versehrten
Sport, wenn er in Gruppen und unter ärztlicher 
Betreuung ausgeübt wird, durch die Gewährung 
von Zuschüssen an die in Betracht kommenden 
Einrichtungen gegen Nachweis der widmungsge
mäßen Verwendung fördern. 

(4) Als Maßnahme im Sinne des Abs. 1 kann der 
Unfallversicherungsträger überdies durch die 
Gewährung von Zuschüssen an die in Betracht 
kommenden Einrichtungen einer Gemeinde, einer 
Gebietskörperschaft, eines Landesarbeitsamtes, 
eines Landesinvalidenamtes, eines Sozialversiche
rungsträgers sowie einer gesetzlichen beruflichen 
Vertretung der Dienstgeber und Dienstnehmer die 
Beschäftigung des Versehrten in einer geschützten 
Werkstätte bzw. in einer Einrichtung der Beschäfti
gungstherapie fördern. 

Zustimmung zur Einleitung von Maßnahmen der 
Rehabilitation des Unfallversicherungsträgers 

§ 227. Die Einleitung von Maßnahmen der 
Rehabilitation des Unfallversicherungsträgers 
bedarf der Zustimmung des Versehrten. Vor dessen 
Entscheidung ist der Versehrte vom Versicherungs
träger über das Ziel und die Möglichkeiten der 
Rehabilitation nachweislich in geeigneter Weise zu 
informieren und zu beraten. Der Versehrte hat bei 
der Durchführung der Maßnahmen der Rehabilita
tion entsprechend mitzuwirken. 
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Körperersatzstücke, orthopädische Behelfe und 
andere Hilfsmittel 

§ 228. (1) Der Versehrte hat Anspruch auf Ver
sorgung mit Körperersatzstücken, orthopädischen 
Behelfen und anderen Hilfsmitteln, die erforderlich 
sind, um den Erfolg der Heilbehandlung zu sichern 
oder die Folgen des Arbeitsunfalles oder der 
Berufskrankheit zu erleichtern. Alle diese Hilfsmit
tel müssen den persönlichen und beruflichen Ver
hältnissen des Versehrten angepaßt sein. 

(2) Wenn bei einem Arbeitsunfall ein Körperer
satzstück, ein orthopädischer Behelf oder ein ande
res Hilfsmittel schadhaft oder unbrauchbar wird 
oder verloren geht, hat der Träger der Unfallversi
cherung die Kosten für die Beseitigung des einge
tretenen Schadens zu übernehmen. 

(3) Schadhaft oder unbrauchbar gewordene oder 
verlorengegangene Hilfsmittel sind auf Kosten des 
Trägers der Unfallversicherung wieder herzustellen 
oder zu erneuern. Vor Ablauf einer festgesetzten 
Gebrauchsdauer besteht der Anspruch auf Ersatz 
oder Erneuerung nur, wenn der Versehrte glaub
haft macht, daß ihn an der Beschädigung, 
Unbrauchbarkeit oder dem Verlust des Hilfsmittels 
kein Verschulden trifft. 

(4) Hat der Versehrte die Hilfsmittel selbst 
beschafft oder instandsetzen lassen, so gebührt ihm, 
wenn die Beschaffung oder Instandsetzung erfor
derlich und zweckmäßig war, der Ersatz in dem 
Betrag, den der Träger der Unfallversicherung 
hätte aufwenden müssen. 

Anspruch auf Versehrtenrente 

§ 229. (1) Anspruch auf Versehrtenrente besteht, 
wenn die Erwerbsfähigkeit des Versehrten durch 
die Folgen eines Arbeitsunfalles oder eine Berufs
krankheit über drei Monate nach dem Eintritt des 
Versicherungsfalles hinaus um mindestens 20 vH 
vermindert ist; die Versehrtenrente gebührt für die 
Dauer der Minderung der Erwerbsfähigkeit um 
mindestens 20 vH. 

(2) Wegen Arbeitsunfällen der gemäß § 8 Abs. 1 
Z 2 lit. g und h in der Unfallversicherung Teilversi
cherten sowie wegen einer Berufskrankheit im 
Sinne des § 197 Abs. 2 und 3 besteht nur dann 
Anspruch auf Versehrtenrente, wenn die dadurch 
bewirkte Minderung der Erwerbsfähigkeit über 
drei Monate nach dem Eintritt des Versicherungs
falles hinaus mindestens 50 vH beträgt; die Ver
sehrtenrente gebührt für die Dauer der Minderung 
der Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 vH.-

Anfall der Versehrtenrente 

§ 230. (1) Besteht für eine durch einen Arbeitsun
fall oder eine Berufskrankheit verursachte Arbeits
unfähigkeit ein Anspruch auf Krankengeld aus ,der 
Krankenversicherung, so fällt die Versehrtenrente 
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mit dem Tag nach dem Wegfall des Kranke geldes, 
spätestens mit der 27. Woche nach dem Ein 
Versicherungsfalles an. . 

(2) Den in der Unfallversicherung gemäß 
lit. a und Z 3 lit. b teilversicherten Person n fällt 
die Versehrtenrente vom Tag nach dem egfall 
der durch den Arbeitsunfall oder die Beruf krank
heit verursachten Arbeitsunfähigkeit, wenn a er der 
Gehaltsbezug früher eingestellt wird, vo Tag 
nach dessen Einstellung an. 

(3) Bei den im § 216 bezeichneten Versi herten 
fällt die Versehrtenrente mit dem Beginn d s drit
ten Monates nach dem Eintritt des Versieh rungs
falles an. Die Satzung kann bestimmen, d ß die 
Versehrtenrente bei Gefährdung des Leben unter
haltes auch zu einem früheren Zeitpunkt na h dem 
Eintritt des Versicherungsfalles anfällt. 

(4) Bei den in der Unfallversicherung ge äß § 8 
Abs. 1 Z 2lit. g und h Teilversicherten fällt d e Ver
sehrtenrente mit dem Zeitpunkt an, in de der 
Schulbesuch voraussichtlich abgeschlossen g wesen 
und der Eintritt in das Erwerbsleben erfolgt wäre. 

(5) In allen übrigen Fällen fällt die Vers hrten
rente mit dem Tag nach dem Eintritt des Ve siche
rungsfalles an. 

Bemessung der Versehrtenrente 

§ 231. (1) Die Versehrtenrente wird nac dem 
Grade der durch den Arbeitsunfall oder die erufs
krankheit herbeigeführten Minderung der E erbs
fähigkeit bemessen. 

(2) Die Rente beträgt jährlich, solange de Ver
sehrte infolge des Arbeitsunfalles oder der B rufs
krankheit 

1. völlig erwerbsunfähig ist, 662/3 v der 
Bemessungsgrundlage (Vollrente); 

2. teilweise erwerbsunfähig ist, den Tei der 
Vollrente, der dem Grade der Minderu g der 
Erwerbstätigkeit entspricht (Teilrente). 

(3) Solange der Versehrte infolge des Arbe tsun
falles oder der Berufskrankheit unversc uldet 
arbeitslos ist, kann die Teilrente bis zur Vol rente 
erhöht werden. 

(4) Versehrte, die Anspruch auf eine Verse rten
rente von mindestens 50 vH oder auf mehrere Ver
sehrtenrenten nach diesem oder einem an eren 
Bundesgesetz haben, deren Hundertsätze z sam
men die Zahl 50 erreichen, gelten als Schw rver
sehrte. 

Zusatzrente für Schwerversehrte 

§ 232. (1) Schwerversehrten (§ 231 A s.4) 
gebührt eine Zusatzrente in der Höhe von 2 vH 
ihrer Versehrtenrente bzw. der Summe ihrer Ver
sehrtenrenten. 
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(2) Auf die Zusatzrente sind die Bestimmungen 
über die Versehrtenrenten entsprechend anzuwen
den. 

Pflegegeld 

§ 233. (1) Den nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g und h 
teilversicherten Schülern und Studenten, die infolge 
eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit 
derart hilflos sind, daß sie ständiger Wartung und 
Hilfe bedürfen, gebührt ab dem Tag nach Abschluß 
der Heilbehandlung bis zu dem im § 230 Abs. 4 
bestimmten Zeitpunkt ein Pflegegeld im Ausmaß 
des jeweiligen Mindestbetrages für den Hilflosen
zu schuß zu Leistungen aus der Pensionsversiche
rung. § 117 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(2) In den Monaten Mai bzw. Oktober gebührt 
das Pflege geld im Ausmaß des doppelten sich nach 
Abs. 1 ergebenden Betrages. 

Kinderzuschuß 

§ 234. (1) Schwerversehrten wird für jedes Kind 
(§ 283) ein Kinderzuschuß im Ausmaß von 10 vH 
der Versehrtenrente ohne Hilfiosenzuschuß 
gewährt. Der sich aus der Summe von Versehrten
rente und Zusatzrente (§ 232) ergebende Betrag 
des Kinderzuschusses darf den Betrag von 1 050 S 
nicht übersteigen. Die Rente und die Kinderzu
schüsse dürfen zusammen die Bemessungsgrund
lage nicht übersteigen. § 295 Abs. 1 zweiter Satz 
gilt entsprechend. 

(2) Nach Vollendung des 18. Lebensjahres wird 
der Kinderzuschuß nur auf besonderen Antrag 
gewährt. 

Ruhen der Versehrtenrente bei Anstaltspflege 

§ 235. Wird einem Versehrten wegen der Folgen 
eines Arbeitsunfalles oder wegen einer Berufs
krankheit Anstaltspflege aus der Krankenversiche
rung oder aus der Unfallversicherung gewährt, so 
ruht während dieser Zeit die auf Grund dieses Ver
sicherungsfalles gebührende Versehrtenrente ein
schließlich allfälliger Kinderzuschüsse. Das Ruhen 
tritt jedoch in dem Ausmaß nicht ein, in dem die 
Rente unmittelbar vor der Anstaltspflege bzw. vor 
Beginn einer die Anstaltspflege verursachenden 
Arbeitsunfähigkeit gebührte. 

Vorläufige Versehrteorente, Gesamtvergütung 

§ 236. (1) Kann die Versehrtenrente während 
der ersten zwei Jahre nach dem Eintritt des Versi
cherungsfalles wegen der noch nicht absehbaren 
Entwicklung der Folgen des Arbeitsunfalles oder 
der Berufskrankheit ihrer Höhe nach noch nicht als 
Dauerrente festgestellt werden, so hat der Träger 
der Unfallversicherung die Versehrtenrente als vor
läufige Rente zu gewähren. Spätestens mit Ablauf 
des zweijährigen Zeitraumes ist die Versehrten
rente als Dauerrente festzustellen; diese Feststel
lung setzt eine Änderung der Verhältnisse (§ 206 

Abs. 1) nicht voraus und ist an die Grundlagen für 
die Berechnung der vorläufigen Rente nicht gebun
den. 

(2) Ist zu erwarten, daß nur eine vorläufige Ver
sehrtenrente zu gewähren ist, so kann der Träger 
der Unfallversicherung den Versehrten durch eine 
Gesamtvergütung in der Höhe des voraussichtli
chen Rentenaufwandes abfinden. Nach Ablauf des 
dieser Vergütung zugrunde gelegten Zeitraumes ist 
auf Antrag unter den Voraussetzungen des § 229 
die entsprechende Versehrtenrente zu gewähren, 
und zwar ab dem auf den Ablauf dieses Zeitraumes 
folgenden Tag, wenn der Antrag innerhalb von 
zwei Jahren gestellt wird, ansonsten ab dem Tag 
der AntragsteIlung. 

Entschädigung aus mehreren Versicherungsfällen 

§ 237. (1) Wird ein Versehrter neuerlich durch 
einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit 
geschädigt und beträgt die durch diese neuerliche 
Schädigung allein verursachte Minderung der 
Erwerbsfähigkeit mindestens 10 vH, so ist die Ent
schädigung aus diesen mehreren Versicherungsfäl-
1en nach Maßgabe der Abs. 2 bis 4 festzustellen, 
sofern die Gesamtminderung der Erwerbsfähigkeit 
20 vH - bei den nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g und h 
teilversicherten Schülern und Studenten, ferner bei 
Mitberücksichtigung einer Berufskrankheit im 
Sinne des § 197 Abs. 2 50 vH - erreicht. Bei der 
Feststellung der Gesamtminderung der Erwerbsfä
higkeit sind auch zu berücksichtigen: 

1. ein Dienstunfall oder eine Berufskrankheit 
nach den §§ 90 bis 92 des Beamten-Kranken
und Unfallversicherungsgesetzes; 

2. eine anerkannte Schädigung nach dem 
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, dem 
Heeresversorgungsgesetz bzw. dem Opferfür
sorgegesetz ; 

3. eine anerkannte Schädigung nach dem Bun
desgesetz, BGBI. Nr. 288/1972, über die 
Gewährung von Hilfeleistungen an Opfer von 
Verbrechen; 

4. ein Unfall bzw. eine Krankheit nach § 76 
Abs. 2 bis 4 des Strafvollzugsgesetzes; 

5. Schäden, für die nach Maßgabe des Impfscha
dengesetzes Entschädigung zu leisten ist; 

6. Schädigungen, die von einer auf landesgesetz
lichen Vorschriften beruhenden Unfallfür
sorgeeinrichtung anerkannt sind. 

(2) Spätestens vom Beginn des dritten Jahres 
nach dem Eintritt des neuerlichen Versicherungs
falles an ist die Rente nach dem Grade der durch 
alle Versicherungsfälle verursachten Minderung 
der Erwerbsfähigkeit festzustellen. Hiebei wird_die 
einer abgefundenen Rente entsprechende Minde
rung der Erwerbsfähigkeit berücksichtigt, jedoch 
ist die Gesamtrente um den Betrag zu kürzen, der 
dem Ausmaß der der abgefundenen Rente 
zugrunde gelegten Minderung der Erwerbsfähig
keit entspricht. 
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(3) Die Gesamtrente ist nach der höchsten für 
die einzelnen Versicherungsfälle in Betracht kom
menden Bemessungsgrundlage zu bestimmen. Sie 
ist, wenn zur Entschädigung der einzelnen Versi
cherungsfälle verschiedene Träger der Unfallversi
cherung zuständig sind, von dem für den letzten 
Versicherungsfall zuständigen Versicherungsträger 
ohne Anspruch auf Ersatz gegen die anderen Versi
cherungsträger zu erbringen. Der für die Leistung 
der Gesamtrente zusxändige Versicherungsträger 
hat auch alle anderen in Betracht kommenden Lei
stungen aus der Unfallversicherung ohne Anspruch 
auf Ersatz gegenüber anderen Trägern der Unfall-
versicherung zu gewähren. 

(4) Solange die Gesamtrente nach Abs. 2 nicht 
festgestellt ist, gebührt dem Versehrten unter den 
Voraussetzungen des Abs. 1 eine Rente entspre
chend dem Grade der durch die neuerliche Schädi
gung allein verursachten Minderung der Erwerbs
fähigkeit; dies gilt auch, wenn nur ein Versiche
rungsfall (Arbeitsunfall oder Berufskrankheit) vor
liegt und diesem eine anerkannte Schädigung nach 
einer der in Abs. 1 angeführten gesetzlichen Vor
schriften vorangegangen ist. 

Übergangsrente und Übergangsbetrag 

§ 238. (1 ) Versicherten, für die bei der Fortset
zung ihrer bisherigen Beschäftigung die Gefahr 
besteht, daß eine Berufskrankheit entsteht oder sich 
verschlechtert, kann, um ihnen den Übergang zu 
einer anderen Erwerbstätigkeit, die sie dieser 
Gefahr nicht aussetzt, zu ermöglichen und eine hie
durch verursachte Minderung des Verdienstes oder 
sonstige wirtschaftliche Benachteili&~ng auszuglei
chen, längstens für zwei Jahre eine Ubergangsrente 
bis zur Höhe der Vollrente gewährt werden. 
Anstelle dieser zeitlichen Rente kann ein dem ein
zelnen Fall angemessener Übergangsbetrag 
gewährt werden, der höchstens den Betrag der Jah
resvollrente erreichen darf. Der Übergangsbetrag 
kann auch in Teilbeträgen ausgezahlt werden. 

(2) Eine allfällige Versehrtenrente gebührt neben 
der Übergangsrente. 

(3) In den Fällen des Abs. 1 können außerdem 
berufliche und soziale Maßnahmen der Rehabilita
tion gewährt werden. Die §§ 223 bis 227 sind ent
sprechend anzuwenden. 

Versehrtengeld aus der Unfallversicherung 

§ 239. (1) Der Träger der Unfallversicherung 
kann bis zum Ablauf eines Jahres nach dem Eintritt 
des Versicherungsfalles anstelle der Versehrten
rente Versehrtengeld gewähren, wenn zu erwarten 
ist, daß über diese Zeit hinaus eine Versehrtenrente 
nicht gebührt. Besteht kein Anspruch auf Versehr
tenrente, so kann der Träger der Unfallversiche
rung für die Dauer der durch den Arbeitsunfall 
oder die Berufskrankheit verursachten Arbeitsunfä
higkeit Versehrtengeld gewähren, wenn und 
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solange der Versehrte keinen Anspruch auf Kran
kengeld aus der Krankenversicherung hat u d kei
nen Arbeitsverdienst oder keine Einkünfte us der 
die Versicherung begründenden Beschä tigung 
bezieht. 

(2) Das Versehrtengeld wird für Person n, die 
nach diesem' Bundesgesetz krankenversiche sind, 
in der Höhe des sonst dem Versicherten in der 
Krankenversicherung gemäß § 165 gebüh enden 
Krankengeldes gewährt; das Versehrtengeld ist auf 
Ersuchen des Unfallversicherungsträgers vom 
zuständigen Krankenversicherungsträger gegen 
Ersatz auszuzahlen. Für andere Versehrte eträgt 
das tägliche Versehrtengeld den 60. Teil eines 
Zwölftels der Bemessungsgrundlage in der nfall
versicherung. § 235 gilt entsprechend. 

(3) Die nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g und h te lversi
cherten Schüler und Studenten erhalten als inma
lige Leistung ein Versehrtengeld, wenn die olgen 
eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskra kheit 
über drei Monate nach dem Eintritt des Ve siche
rungsfalles hinaus eine Minderung der Erw rbsfä
higkeit von mindestens 20 vH verursachen. ieses 
Versehrtengeld wird nach dem Grad der nach 
Abschluß der Heilbehandlung bestehenden inde
rung der Erwerbsfähigkeit bemessen und eträgt 
bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit v n 

20 vH bis unter 30 vH . . . . . . . . . . . . .... S, 
30 vH bis unter 40 vH . . . . . . . . . . . . .... S, 
40vH ........................ . .... S, 
und für je weitere 10 vH ......... . .... S. 

An die Stelle dieser Beträge treten ab 1. änner 
eines jeden Jahres, die unter Bedachtnah e auf 
§ 129 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor ( 126) 
vervielfachten Beträge. Auf eine aus dem elben 
Versicherungsfall anfallende Versehrtenre eist 
das Versehrtengeld insoweit anzurechnen, ls es 
den Betrag übersteigt, der bei einem fr" heren 
Anfall dieser Rente für die Zeit bis zu dem im § 230 
Abs. 4 bestimmten Zeitpunkt gebührt hätte. 

Witwen(Witwer) beihilfe 

§ 240. (1) Hat die Witwe (der Witwer) eines 
(einer) Schwerversehrten keinen Anspruch au Wit
wen(Witwer)rente, weil der Tod des (der) Ve sehr
ten nicht Folge eines Arbeitsunfalles oder einer 
Berufskrankheit war, so erhält sie (er) als ein alige 
Witwen(Witwer)beihilfe 40 vH der Bemess 
grundlage. 

(2) Die Witwen(Witwer)beihilfe wird, wen der 
(die ) Verstorbene zur Zeit seines (ihres) odes 
mehrere Versehrtenrenten bezogen hat, von dem 
Unfallversicherungsträger ohne Anspruch auf 
Ersatz gegen die anderen Unfallversicherun 
ger gewährt, der die Rente nach dü hö sten 
Bemessungsgrundlage zu leisten hatte. 

(3) § 244 ist entsprechend anzuwenden. 
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2. UNTERABSCHNITT 

Leistungen im Falle des Todes des Versicherten 

Bestattungskostenbeitrag 

§ 241. (1) Wurde durch einen Arbeitsunfall oder 
eine Berufskrankheit der Tod des Versehrten ver
ursacht, so gebührt ein Bestattungskostenbeitrag 
aus der Unfallversicherung. 

(2) Der Bestattungskostenbeitrag gebührt im 
Ausmaß des fünfzehnten Teiles der Bemessungs
grundlage, mindestens im Ausmaß des Eineinhalb
fachen des jeweiligen Richtsatzes für alleinstehende 
Pensionsberechtigte aus eigener Pensionsversiche
rung (§ 324 Abs. 1 Z 1 lit. b). 

(3) Vom Bestattungskostenbeitrag werden die 
Kosten der Bestattung bestritten. Hinsichtlich der 
Anspruchsberechtigung gilt § 190 Abs. 1 und 2 ent
sprechend. 

(4) In den Fällen des Abs. 1 kann der Versiche
rungsträger unter Bedachtnahme auf die Familien
verhältnisse des Verstorbenen und die wirtschaftli
che Lage der Hinterbliebenen einen Zuschuß zu 
den Kosten der Überführung des Leichnams an den 
Ort des Wohnsitzes des Verstorbenen gewähren 
oder die Überführungskosten in voller Höhe über
nehmen. 

Witwen(Witwer)rente 

§ 242. (1) Wurde der Tod des (der) Versicherten 
durch einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrank
heit verursacht, so gebührt der Witwe (dem Wit
wer) bis zu ihrem (seinem) Tod oder ihrer (seiner) 
Wiederverheiratung eine Witwen(Witwer)rente 
von jährlich 20 vH der Bemessungsgrundlage. 

(2) Solange die im Abs. 1 bezeichnete anspruchs
berechtigte Person durch Krankheit oder andere 
Gebrechen wenigstens die Hälfte ihrer Erwerbsfä
higkeit verloren oder wenn die Witwe das 60. bzw. 
der Witwer das 65. Lebensjahr vollendet hat, 
beträgt die Witwen(Witwer)rente jährlich 40 vH 
der Bemessungsgrundlage. Die Erhöhung der Wit
wen(Witwer)rente wegen Minderung der Erwerbs
fähigkeit wird nur gewährt, wenn diese länger als 
drei Monate bestanden hat. 

(3) Die Rente nach Abs. 1 gebührt auch der Frau 
(dem Mann), deren (dessen) Ehe mit dem (der) 
Versicherten für nichtig erklärt, aufgehoben oder 
geschieden worden ist, wenn ihr (ihm) der (die) 
Versicherte zur Zeit seines (ihres) Todes Unterhalt 
(einen Unterhaltsbeitrag) auf Grund eines gerichtli
chen Urteiles, eines gerichtlichen Vergleiches oder 
einer vor Auflösung oder Nichtigerklärung der Ehe 
eingegangenen, vertraglichen Verpflichtung zu lei
sten hatte, und zwar sofern und solange die Frau 
(der Mann) nicht eine neue Ehe geschlossen hat. 
Diese Witwen(Witwer)rente wird mit dem Betrag 
gewährt, der dem gegen den (die ) Versicherten 
(Versicherte) zur Zeit seines (ihres) Todes beste-

henden Anspruch auf Unterhalt (Unterhaltsbeitrag) 
entspricht; sie darf 20 vH der Bemessungsgrund
lage des (der) Versicherten jährlich nicht überstei
gen. Eine vertraglich oder durch gerichtlichen Ver
gleich übernommene Erhöhung des Unterhaltes 
(Unterhaltsbeitrages) bleibt außer Betracht, wenn 
seit dem Abschluß des Vertrages (Vergleiches) bis 
zum Tod nicht mindestens ein Jahr vergangen ist. 

(4) Abs. 3 vorletzter und letzter Satz sind nicht 
anzuwenden, wenn 

1. das auf Scheidung lautende Urteil den Aus
spruch nach § 61 Abs.3 des Ehegesetzes ent
hält, 

2. die Ehe mindestens 15 Jahre gedauert hat, 
3. die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des Eintrit

tes der Rechtskraft des Scheidungsurteiles das 
40. Lebensjahr vollendet hat und 

4. der Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit, 
durch den oder durch die der Tod des (der) 
Versicherten verursacht wurde, im Zeitpunkt 
der Rechtskraft des Scheidungsurteiles bereits 
eingetreten war. 

(5) Die unter Abs. 4 Z 3 genannte Voraussetzung 
entfällt, wenn 

1. die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunkt des 
Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsur
teiles erwerbsunfähig ist oder 

2. nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine 
Waisenrente für ein Kind im Sinne des § 283 
Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 anfällt, sofern dieses 
Kind aus der geschiedenen Ehe stammt oder 
von den Ehegatten gemeinsam an Kindesstatt 
angenommen worden ist und das Kind in 
allen diesen Fällen im Zeitpunkt des Todes 
des in Betracht kommenden Elternteiles stän
dig in Hausgemeinschaft (§ 283 Abs. 1 letzter 
Satz) mit dem anderen Elternteil lebt. Das 
Erfordernis der ständigen Hausgemeinschaft 
entfällt bei nachgeborenen Kindern. 

Abfertigung und Wiederaufleben der Witwen(Wit
wer)rente 

§ 243. (1) Der Bezieherin (Dem Bezieher) einer 
Witwen(Witwer)rente (§ 242), die (der) sich wie
derverehelicht hat, gebührt eine Abfertigung in der 
Höhe des 35fachen Monatsbetrages einer nach 
§ 242 Abs.1 zu bemessenden Witwen (Wit
wer) rente, in den Fällen des § 242 Abs.3 in der 
Höhe des 35fachen Monatsbetrages der nach § 242 
Abs. 3 gebührenden Witwen(Witwer)rente. 

(2) Wird die neue Ehe durch den Tod des Ehe
gatten, durch Scheidung oder durch Aufhebung 
aufgelöst oder wird die neue Ehe für nichtig 
erklärt, so lebt der Anspruch auf die Witwen(Wit
wer)rente (Abs. 1) auf Antrag wieder auf, wenn 

1. die Ehe nicht aus dem alleinigen oder über- . 
wiegenden Verschulden der im Abs. 1 
bezeichneten Person aufgelöst worden ist 
oder 
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2. bei Nichtigerklärung der Ehe diese Person als 
schuldlos anzusehen ist. 

(3) Der Anspruch lebt in der unter Bedacht
nahme auf § 127 sich ergebenden Höhe mit dem 
der AntragsteIlung folgenden Monatsersten, frühe
stens jedoch mit dem Monatsersten wieder auf, der 
dem Ablauf von zweieinhalb Jahren nach dem sei
nerzeitigen Erlöschen des Anspruches folgt. 

(4) Auf die wiederaufgelebte Witwen(Wit
wer)rente sind laufende Unterhalts leistungen und 
die im § 2 des Einkommensteuergesetzes 1972 
angeführten Einkünfte anzurechnen, die der Witwe 
(dem Witwer) auf Grund aufgelöster oder für nich
tig erklärter, vor dem Wiederaufleben der Wit
wen(Witwer)rente geschlossener Ehen gebühren 
oder darüber hinaus zufließen, soweit sie eine wie
deraufgelebte Witwen(Witwer)pension aus der 
Pensionsversicherung nach diesem oder einem 
anderen Bundesgesetz übersteigen. Hinsichtlich der 
Ermittlung des Erwerbseinkommens aus einem 
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb ist § 323 Abs. 5 
und 6 entsprechend anzuwenden. Erhält die Witwe 
(der Witwer) statt laufender Unterhaltsleistungen 
eine Kapitalabfindung, so ist auf die Rente ein 
Zwölf tel des Betrages anzurechnen, der sich bei der 
Annahme eines jährlichen Ertrages von 4 vH des 
Abfindungskapitals ergeben würde. Geht das 
Abfindungskapital ohne vorsätzliches Verschulden 
der Witwe (des Witwers) unter, so entfällt die 
Anrechnung. 

(5) Werden laufende Unterhaltsleistungen bzw. 
Einkünfte im Sinne des Abs. 4 bereits im Zeitpunkt 
des Wiederauflebens der Witwen(Witwer)rente 
bezogen, so wird die Anrechnung ab diesem Zeit
punkt wirksam; in allen anderen Fällen mit dem 
Beginn des Kalendermonates, der auf den Eintritt 
des Anrechnungsgrundes folgt. 

Eheschließung nach dem Eintritt des Versiche
rungsfalles 

§ 244. Die Witwe (der Witwer) hat keinen 
Anspruch auf Rente, wenn die Ehe erst nach dem 
Eintritt des Versicherungsfalles geschlossen worden 
und der Tod innerhalb des ersten Jahres der Ehe 
eingetreten ist, es sei denn, 

1. daß in dieser Ehe ein Kind geboren oder 
durch die Ehe legitimiert wurde oder 

2. daß die Witwe sich im Zeitpunkt des Todes 
des Versicherten erwiesenermaßen im 
Zustand der Schwangerschaft befunden hat. 

Waisenrente 

§ 245. (1) Den Kindern im Sinne des § 283 Abs. 1 
Z 1 bis 4 und Abs. 2 des Versicherten, dessen Tod 
durch einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrank
heit verursacht worden ist, gebührt eine Waisen
rente. Nach Vollendung des 18. Lebensjahres wird 
die Waisenrente nur auf besonderen Antrag 
gewährt. 
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(2) Die Waisenrente beträgt für jedes infach 
verwaiste Kind jährlich 20 vH, für jedes oppelt 
verwaiste Kind jährlich 30 vH der Beme sungs
grundlage. 

Eltem- und Geschwisterrente 

§ 246. (1) Bedürftige Eltern (Großelter ) und 
unversorgte Geschwister des Versicherten, aessen 
Tod durch einen Arbeitsunfall oder eine erufs
krankheit verursacht worden ist, haben Aspruch 
auf Eltern- bzw. Geschwisterrente von zus mmen 
jährlich 20 vH der Bemessungsgrundlage, w nn der 
Versicherte ihren Lebensunterhalt übe iegend 
bestritten hat. 

(2) Eltern (Großeltern) und istern 
gebührt eine Rente nur insoweit, Wit-
wen(Witwer)rente und die Waisenrente den 
Höchstbetrag der Hinterbliebenenrenten § 247) 
nicht erschöpfen. Der Anspruch der Elter geht 
dem der Großeltern, der Anspruch der Gro eltern 
dem der Geschwister vor. 

(3) Den Eltern (Großeltern) gebührt die Rente 
für die Dauer ihrer Bedürftigkeit, den unver orgten 
Geschwistern bis zum vollendeten 18. Lebe sjahr. 
§ 283 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden. 

Höchstausmaß der Hinterbliebenenrent n 

§ 247. Alle Hinterbliebenenrenten dürfen usam
men 80 vH der Bemessungsgrundlage nich über
steigen und sind innerhalb dieses Höchstau maßes 
verhältnismäßig zu kürzen. Hiebei ist ein Wit
wen(Witwer)rente gemäß § 242 Abs. 3 bis nicht 
zu berücksichtigen. 

VIERTER TEIL 

Pensionsversicherung 

I. ABSCHNITT 

Gemeinsame Bestimmungen 

Aufgaben 

§ 248. Die Pensionsversicherung trifft V rsorge 
für die Versicherungsfälle des Alters, der ge inder
ten Arbeitsfähigkeit (Invalidität, Berufsunfä igkeit, 
Dienstunfähigkeit) und des Todes sowie ür die 
Rehabilitation und für Maßnahmen der esund
heitsvorsorge. 

Leistungen der Pensionsversicherung 

§ 249. (1) In der Pensionsversicherung der Arbei
ter und in der Pensionsversicherung der An estell
ten sind zu gewähren: 

1. aus den Versicherungsfällen des Alters 
a) die Alterspension (§§ 284, 301), 
b) die vorzeitige Alterspension bei Ar eitslo

sigkeit (§§ 285, 301), 
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c) die vorzeitige Alterspension bei langer 
Versicherungsdauer (§§ 286, 301); 

2. aus den Versicherungsfällen der geminderten 
Arbeitsfähigkeit 
a) bei Invalidität die Invaliditätspension aus 

der Pensionsversicherung der Arbeiter 
(§ 287), 

b) bei Berufsunfähigkeit die Berufsunfähig
keitspension aus der Pensionsversicherung 
der Angestellten (§ 302); 

3. aus dem Versicherungsfall des Todes 
a) die Hinterbliebenenpensionen 

(§§ 290, 301), 
b) die Abfindung (§§ 300, 301). 

(2) In der knappschaftlichen Pensionsversiche
rung sind zu gewähren: 

1. aus den Versicherungsfällen des Alters 
a) der Knappschaftssold (§ 305), 
b) die Knappschaftsalterspension (§ 306), 
c) die vorzeitige Knappschaftsalterspension 

bei Arbeitslosigkeit (§ 307), 
d) die vorzeitige Knappschaftsalterspension 

bei langer Versicherungsdauer (§ 308); 
2. aus den Versicherungsfällen der geminderten 

Arbeitsfähigkeit 
a) bei Dienstunfähigkeit die Knappschafts

pension (§ 309), 
b) bei Invalidität die Knappschaftsvollpen

sion (§ 311); 
3. aus dem Versicherungsfall des Todes 

a) die Hinterbliebenenpensionen (§ 314), 
b) die Abfindung (§ 322); 

4. aus einem der Versicherungsfälle nach Z 1 
bis 3 auch das Bergmannstreuegeld (§ 313). 

(3) Die Pensionsversicherungsträger treffen 
überdies Maßnahmen der Rehabilitation (§ 332); 
sie können Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge 
treffen. Nach Maßgabe des § 81 haben sie Beiträge 
zur Krankenversicherung der Pensionisten zu ent
richten bzw. den Aufwand für diese Krankenversi
cherung zu tragen. 

Eintritt des Versicherungsfalles 

§ 250. (1) Der Versicherungsfall gilt als eingetre
ten: 

1. bei Leistungen aus den Versicherungsfällen 
des Alters mit der Erreichung des Anfallsal
ters; 

2. bei Leistungen aus den Versicherungsfällen 
der geminderten Arbeitsfähigkeit, und zwar 
a) im Fall dauernder Invalidität, Berufsunfä

higkeit oder Dienstunfähigkeit mit deren 
Eintritt, wenn aber dieser Zeitpunkt nicht 
feststellbar ist, mit der AntragsteIlung; 

b) im Fall vorübergehender Invalidität, 
Berufsunfähigkeit oder Dienstunfähigkeit 
mit dem Ablauf der 26. Woche ihres 
Bestandes, wobei Zeiträume einer auf der 
gleichen Ursache beruhenden Invalidität, 
Berufsunfähigkeit oder Dienstunfähigkeit 

zusammenzurechnen sind, wenn diese 
Zeiträume nicht mehr als vier Monate aus
einander liegen; 

c) im Fall der Invaliditätspension, Berufsun
fähigkeitspension oder der Knappschafts
vollpension, die der versicherten Ehegattin 
nach Vollendung ihres 55. Lebensjahres 
und nach dem Tod ihres Gatten gewährt 
wird (§§ 287 Abs. 2, 302 Abs. 2 und 311 
Abs. 2), mit dem Tod des Ehegatten, wenn 
dieser nach Erreichung des Anfallsalters 
der Ehegattin liegt, sonst mit der Errei
chung dieses Alters; 

3. bei Leistungen aus dem Versicherungsfall des 
Todes mit dem Tod. 

(2) Stichtag für die Feststellung, ob, in weichem 
Zweig der Pensionsversicherung und in welchem 
Ausmaß eine Leistung gebührt, ist der Eintritt des 
Versicherungsfalles, wenn er auf einen Monatser
sten fällt, sonst der dem Eintritt des Versicherungs
falles folgende Monatserste. Wird jedoch der 
Antrag auf eine Leistung nach Abs. 1 Z 1 oder 2 ' 
erst nach dem Eintritt des Versicherungsfalles 
gestellt, so ist Stichtag für diese Feststellung der 
Zeitpunkt der AntragsteIlung, wenn er auf einen 
Monatsersten fällt, sonst der dem Zeitpunkt der 
AntragsteIlung folgende Monatserste. 

Versicherungszeiten 

§ 251. Versicherungszeiten sind die in den 
§§ 252, 253 und 257 angeführten Beitragszeiten 
und die in den §§ 254 bis 257 angeführten Ersatz
zeiten. 

Beitragszeiten nach dem 31. Dezember 1955 

§ 252. (1) Beitragszeiten aus der Zeit nach dem 
31. Dezember 1955 sind: 

1. Zeiten einer Pflichtversicherung in der Pen
sionsversicherung mit Ausnahme der in Z 2 
bezeichneten Zeiten, und zwar 
a) wenn die Anmeldung zur Pflichtversiche

rung binnen sechs Monaten nach Beginn 
der Beschäftigung bzw. des Lehr- oder 
Ausbildungsverhältnisses erstattet worden 
ist, vom Tag des Beginnes der Beschäfti
gung bzw. des Lehr- oder Ausbildungsver
hältnisses an, 

b) sonst von dem Tag an, an dem die Anmel
dung beim Versicherungsträger eingelangt 
oder die Pflichtversicherung ohne vorher
gehende Anmeldung bescheidmäßig fest
gestellt worden ist; die vor diesem Tag in 
einer die Pflichtversicherung begründen
den Beschäftigung bzw. in einem Lehr
oder Ausbildungsverhältnis zurückgeleg
ten Zeiten gelten nur insoweit als Beitrags
zeiten, als die Beiträge für diese Zeiten 
wirksam (§ 259) entrichtet worden sind 
und für diese Zeiten das Recht auf Fest-
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stellung der Verpflichtung zur Zahlung 
von Beiträgen noch nicht verjährt war 
(§ 77); 

2. Zeiten einer Pflichtversicherung in der Pen
sionsversicherung auf Grund einer selbständi
gen Erwerbstätigkeit (§ 4 Abs. 3), sofern die 
Beiträge innerhalb von zwei Jahren nach Fäl
ligkeit wirksam (§ 259) entrichtet worden 
sind; 

3. a) Zeiten der Weiterversicherung von Perso
nen im Sinne des § 18 Abs. 3, auf die der 
Tatbestand des § 18 Abs. 1 erster und 
zweiter Satz zutrifft, sowie Zeiten der 
Selbstversicherung gemäß § 18, wenn die 
Beiträge innerhalb von sechs Jahren nach 
der jeweiligen Entbindung wirksam 
(§ 259) entrichtet worden sind; 

b) Zeiten einer sonstigen freiwilligen Versi
cherung, wenn die Beiträge innerhalb von 
zwei Jahren nach Ablauf des Beitragszeit
raumes, für den sie gelten sollen, wirksam 
(§ 259) entrichtet worden sind. 

4. Zeiten einer pensionsversicherungsfreien 
Beschäftigung, für die ein Überweisungsbe
trag an einen Versicherungsträger geleistet 
worden ist; 

5. Zeiten, für die ein Überweisungsbetrag oder 
erstattete Beiträge nach § 348 dieses Bundes
gesetzes, nach § 175 des Gewerblichen Sozial
versicherungsgesetzes bzw. nach § 167 des 
Bauern -Sozialversicherungsgesetzes zurück
gezahlt worden sind, sofern diese Zeiten in 
dem Überweisungsbetrag bzw. bei der Erstat
tung der Beiträge als Beitragszeiten im Sinne 
dieses Bundesgesetzes berücksichtigt worden 
waren; 

6. Zeiten, für die ein Überweisungsbetrag nach 
§ 351 bzw. nach § 352 geleistet worden ist. 

(2) Die im Abs. 1 für die Entrichtung von Beiträ
gen gesetzten Fristen verlängern sich um die Zeit 
eines Verfahrens, das zur Entscheidung über die 
Versicherungspflicht oder über die Versicherungs
berechtigung für den Zeitraum, für den die Bei
träge entrichtet werden, eingeleitet worden ist. 

(3) In Fällen besonderer Härte kann der Bundes
minister für Arbeit und Soziales auch Beiträge als 
wirksam entrichtet anerkennen, die für Zeiten nach 
Abs. 1 Z 1 nach Ablauf von fünf Jahren seit ihrer 
Fälligkeit entrichtet werden. Ein Fall besonderer 
Härte ist insbesondere dann anzunehmen, wenn 
dem Versicherten ansonst ein Nachteil in seinen 
versicherungs rechtlichen Verhältnissen erwächst, 
der unter Berücksichtigung seiner Familien- und 
Einkommensverhältnisse von wesentlicher Bedeu
tung ist, und der Versicherte die Unterlassung der 
Anmeldung zur Versicherung nicht vorsätzlich her
beigeführt hat. 

(4) Die Beitragszeiten werden in dem Zweig der 
Pensionsversicherung erworben, in dem die Pflicht
versicherung begründet wurde (Abs. 1 Z 1,2 und 5) 
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oder zu dem die Beiträge zur freiwilligen Ve siche
rung (Abs. 1 Z 3 und 5) entrichtet worde sind 
oder der Überweisungsbetrag (Abs. 1 Z 4 nd 6) 
geleistet worden ist. 

Beitragszeiten vor dem 1. Jänner 1956 

§ 253. (1) Beitragszeiten aus der Zeit vo dem 
1. Jänner 1956 sind die Zeiten, die als Beitr szei
ten nach den am 31. Dezember 1955 in G ltung 
gestandenen Vorschriften anerkannt waren; hiezu 
gehören auch die vor dem 1. Jänner 1919' der 
ehemaligen österreichischen Angestellte (Pen
sions)versicherung erworbenen, durch zwi chen
staatliche Übereinkommen dem Versicheru gsträ
ger eines anderen Staates zugewiesenen Be trags
zeiten unter den Voraussetzungen des § 127 bs.2 
des Angestelltenversicherungsgesetzes 1928, 
BGBI. Nr. 232, und des § 346 Abs. 1 Z 2 lit. d des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 1938, 
BGBI. Nr. 1, dagegen nicht die in § 255 Abs. 1 Z 2 
bezeichneten Zeiten; die am 31. Dezember 1 55 in 
Geltung gestandenen Bestimmungen, nach enen 
Beitragszeiten nicht im vollen tatsächlichen Aus
maß auf die Wartezeit oder für die Bemessu g der 
Leistungen anzurechnen sind, bleiben außer 
Betracht. Beitragszeiten vor dem 10. Apri 1945 
werden hiebei - unbeschadet einer andere zwi
schenstaatlichen Regelung - als Beitragszeit n nur 
dann anerkannt, wenn sie erworben worden ind: 

1. in der österreichischen Sozialversicheru g für 
einen Zeitraum vor Einführung der eichs
rechtlichen Sozialversicherung in Öste reich 
oder 

2. in der reichsrechtlichen Sozialversic rung 
für einen Zeitraum nach deren Einführ ng in 
Österreich, sofern bei Pflichtversicheru g der 
Beschäftigungsort, bei freiwilliger Ve siche
rung der Wohnort im Gebiet der Re ublik 
Österreich lag oder 

3. in der reichsrechtlichen Sozialversic rung 
nach dem 12. März 1938 außerhaI des 
Gebietes der Republik Österreich, sofe n der 
Versicherte unmittelbar vor dem 
13. März 1938 seinen ordentlichen Wo nsitz 
im Gebiet der Republik Österreich geha t hat 
und zu den Personen gehört, die gemä §§ 1, 
2 oder 2 ades Staatsbürgerschafts-Ü erlei
tungsgesetzes 1949, BGBI. Nr. 276, die öster
reichische Staatsbürgerschaft besitzen. 

(2) Beitragszeiten aus der Zeit vor dem . Jän
ner 1956 sind auch: 

1. Zeiten eines pensions(renten)versiche ungs
freien Dienstverhältnisses, für die eine ach
versicherung durchgeführt oder ein Üb rwei
sungsbetrag an einen Versicherungs räger 
geleistet worden ist; 

2. Zeiten, für die erstattete Beiträge nach § 348 
dieses Bundesgesetzes, nach § 175 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsge etzes, 
bzw. nach § 167 des Bauern-Sozialve iche-
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rungsgesetzes zurückgezahlt worden sind, 
sofern diese Zeiten bei der Erstattung der Bei
träge als Beitragszeiten im Sinne dieses Bun
desgesetzes berücksichtigt worden waren; 

3. Zeiten, für die ein Überweisungsbetrag 
zurückgezahlt worden ist oder als zurückge
zahlt gilt, sofern diese Zeiten in dem Über
weisungsbetrag als Beitragszeiten im Sinne 
dieses Bundesgesetzes berücksichtigt worden 
waren; 

4. Zeiten, für die ein Überweisungsbetrag nach 
§ 351 bzw. nach § 352 geleistet worden ist; 

5. Zeiten eines pensions(renten)versicherungs
freien Dienstverhältnisses, für die nach § 544 
Abs. 1 bis 3 eine Nachversicherung als durch
geführt oder ein Überweisungs betrag als 
geleistet gilt. 

§ 252 Abs. 4 gilt entsprechend. 

(3) In Fällen besonderer Härte kann der Bundes
minister für Arbeit und Soziales den Erwerb von 
Beitragszeiten durch Nachentrichtung von Beiträ
gen für eine vor dem 1. Jänner 1956 gelegene Zeit 
insoweit als wirksam anerkennen, als für diese Zeit 
nach den für sie in Geltung gestandenen oder nach
träglich für sie getroffenen Bestimmungen Beiträge 
zu entrichten gewesen wären oder hätten entrichtet 
werden können. Ein Fall besonderer Härte ist ins
besondere dann anzunehmen, wenn dem Versi
cherten ansonst ein Nachteil in seinen versiche
rungsrechtlichen Verhältnissen erwächst, der unter 
Berücksichtigung seiner Familien- und Einkom
mensverhältnisse von wesentlicher Bedeutung ist, 
und der Versicherte die Unterlassung der Anmel
dung zur Versicherung nicht vorsätzlich herbeige
führt hat. 

(4) Bei Anwendung der Abs. 1 und 3 gelten Bei
tragszeiten 

1. der Invalidenversicherung nach der Reichs
versicherungsordnung, RGBI. S 50911911, als 
Beitragszeiten der Pensionsversicherung der 
Arbeiter, 

2. der ehemaligen österreichischen Angestell
ten(Pensions)versicherung und der Angestell
tenversicherung nach dem Reichsangestellten
versicherungsgesetz, RGBI. 1924 I S 563, als 
Beitragszeiten der Pensionsversicherung der 
Angestellten, 

3. der ehemaligen österreichischen Pensionsver
sicherung der Bergarbeiter und Zeiten vollbe
rechtigter Mitgliedschaft bei einer Bruder
lade, ferner die Beitragszeiten der knapp
schaftlichen Pensionsversicherung nach dem 
Reichsknappschaftsgesetz, RGBI. 1923 I 
S 431, und der knappschaftliche~n Rentenver
sicherung nach der Verordnung über die 
Neuregelung der Rentenversicherung im 
Bergbau, dRGBI. 1942 I S 569, als Beitrags
zeiten der knappschaftlichen Pensionsversi
cherung, 

4. der Invalidenversicherung nach der Reichs
versicherungsordnung auf Grund einer 

Beschäftigung als Arbeiter, die in einem im 
Gebiet der Republik Österreich gelegenen 
Betrieb seit dem 1. Jänner 1939 bis zu der spä
testens am 31. Dezember 1955 erfolgten Ein
beziehung der Dienstnehmer dieses Betriebes 
in die knappschaftliche Rentenversicherung 
zurückgelegt worden sind, als Beitragszeiten 
der knappschaftlichen Pensionsversicherung. 

Ersatzzeiten nach dem 31. Dezember 1955 

§ 254. Als Ersatzzeiten aus der Zeit nach dem 
31. Dezember 1955 gelten: 

1. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die erste nachfolgende Beitragszeit vor
liegt, die Zeiten, in denen nach Vollendung 
des 15. Lebensjahres eine inländische öffent
liche oder mit dem Öffentlichkeitsrecht aus
gestattete mittlere Schule mit mindestens 
zweijährigem Bildungsgang, eine höhere 
Schule, Akademie oder verwandte Lehran
stalt oder eine inländische Hochschule bzw. 
Kunstakademie oder Kunsthochschule in 
dem für die betreffende Schul(Studien)art 
vorgeschriebenen normalen Ausbil
dungs(Studien)gang besucht wurde, oder 
eine Ausbildung am Lehrinstitut für Denti
sten in Wien oder nach dem Hochschulstu
dium eine vorgeschriebene Ausbildung für 
den künftigen, abgeschlossene Hochschulbil
dung erfordernden Beruf erfolgt ist, sofern 
nach dem Verlassen der Schule bzw. der 
Beendigung der Ausbildung eine sonstige 
Versicherungszeit vorliegt; hiebei werden 
höchstens ein Jahr des Besuches des Lehrin
stitutes für Dentisten in Wien, höchstens 
zwei Jahre des Besuches einer mittleren 
Schule, höchstens drei Jahre des Besuches 
einer höheren Schule, Akademie oder ver
wandten Lehranstalt, höchstens zwölf Seme
ster des Besuches einer Hochschule, einer 
Kunstakademie oder Kunsthochschule und 
höchstens sechs Jahre der vorgeschriebenen 
Ausbildung für den künftigen, abgeschlos
sene Hochschulbildung erfordernden Beruf 
berücksichtigt, und zwar jedes volle Schul
jahr, angefangen von demjenigen, das im 
Kalenderjahr der Vollendung des 
15. Lebensjahres begonnen hat, mit acht 
Monaten, gerechnet ab dem in das' betref
fende Schuljahr fallenden 1. November, 
jedes Studiensemester mit vier Monaten, 
gerechnet ab dem in das betreffende Seme
ster fallenden 1. Oktober bzw. 1. März, und 
die Ausbildungszeit mit zwei Drittel ihrer 
Dauer, zurückgerechnet vom letzten Ausbil
dungsmonat; 

2. nach Maßgabe des § 255 Abs. 1 Z 1 die Zei
ten 
a) einer aus dem Zweiten Weltkrieg herrüh

renden Kriegsgefangenschaft, 
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b) einer Zivilinternierung im Zusammen
hang mit dem Zweiten Weltkrieg, 

c) der Heimkehr aus der Kriegsgefangen
schaft (Zivilinternierung) ; 

3. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die letzte vorangegangene Beitragszeit 
vorliegt, die Zeiten, während derer eine Ver
sicherte Wochengeld bezog oder während 
derer dieser Anspruch ruhte; 

4. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die letzte vorangegangene Versiche
rungszeit bzw. - beim Fehlen einer solchen 
- in dem die erste nachfolgende Versiche
rungszeit vorliegt, bei einer weiblichen Ver
sicherten, die nach der frühestens am 1. Jän
ner 1971 erfolgten Entbindung von emem 
lebendgeborenen Kind liegenden zwölf 
Kalendermonate; 

5. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die letzte vorangegangene Beitragszeit 
vorliegt, die Zeiten, während derer der Ver
sicherte nach dem 31. Dezember 1970 
wegen Arbeitslosigkeit eine Geldleistung aus 
der Arbeitslosenversicherung nach dem 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, Über
brückungshilfe nach dem Bundesgesetz, 
BGBI. Nr. 174/1963, über die Gewährung 
von Überbrückungshilfen an ehemalige Bun
desbedienstete oder Sonderunterstützung 
nach dem Sonderunterstützungsgesetz 
bezog; 

6. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die letzte vorangegangene Beitragszeit 
vorliegt, die Zeiten, während derer der Ver
sicherte nach dem 31. Dezember 1970 Kran
kengeld bezog oder der Anspruch darauf 
ausschließlich gemäß § 167 Abs. 1 Z 2 ruhte; 

7. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die letzte vorangegangene Beitragszeit 
vorliegt, die Zeiten, in denen auf Grund des 
Wehrgesetzes 1978 ordentlicher oder außer
ordentlicher Präsenzdienst - ausgenommen 
Zeiten einer Pflichtversicherung gemäß § 8 
Abs. 1 Z 4 - oder auf Grund des Zivil
dienstgesetzes 1986 ordentlicher oder außer
ordentlicher Zivildienst geleistet wird; 

8. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die erste nachfolgende Beitrags- oder 
Ersatzzeit vorliegt, die Zeiten, in denen auf 
Grund des Wehrgesetzes 1978 ordentlicher 
oder außerordentlicher Präsenzdienst -
ausgenommen Zeiten einer Pflichtversiche
rung gemäß § 8 Abs. 1 Z 4 - oder auf 
Grund des Zivildienstgesetzes 1986 ordentli
cher oder außerordentlicher Zivildienst 
geleistet wird, sofern nicht Z 7 anzuwenden 
ist; 

9. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die erste nachfolgende Beitragszeit vor
liegt, die vor dem 1. Jänner 1973 gelegenen 
Zeiten, in denen ein Angehöriger eines 
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Ordens oder einer Kongregation der atho
lischen Kirche oder einer Anstalt der Evan
gelischen Diakonie nach Vollendun des 
15. Lebensjahres im Gebiet der Re ublik 
Österreich in einem Dienstverhältn's zu 
einer anderen Körperschaft (Person) ls sei
ner Kirche bzw. deren Einricht ngen 
(Orden, Kongregation, Anstalt der Ev ngeli
schen Diakonie) gestanden ist, sofern s sich 
nicht um ein pensionsversicherung freies 
Dienstverhältnis gehandelt hat; 

10. in dem Zweig der Pensionsversicheru g, in 
dem die letzte vorangegangene Beitr gszeit 
vorliegt, Zeiten, während derer der ersi
cherte Übergangsgeld gemäß § 224 bzw. 
§ 337 dieses Bundesgesetzes, gemäß § 164 
des Gewerblichen Sozialversicherung eset
zes bzw. gemäß § 156 des Bauern-Soz alver
sicherungsgesetzes bezog; 

11. in dem Zweig der Pensionsversicheru g, in 
dem die letzte vorangegangene Ve siche
rungszeit vorliegt, die vor dem 1. änner 
1973 gelegenen Zeiten einer unentgelt ichen 
beruflichen Ausbildung eines Beschä igten 
im Sinne des § 21 des Kriegsopfe 
gungsgesetzes 1957. 

Ersatzzeiten allgemeiner Art aus der Zeit vo dem 
1. Jänner 1956 

§ 255. (1) Als Ersatzzeiten aus der Zeit vo dem 
1. Jänner 1956 gelten: 

1. Zeiten, in denen ein Versicherter, d r am 
Stichtag (§ 250 Abs. 2) die österreic ische 
Staatsbürgerschaft besitzt, 
a) während des Ersten oder Zweiten elt

krieges Kriegsdienst oder einen na h den 
jeweils in Geltung gestandenen V or
schriften dem Kriegsdienst fü die 
Berücksichtigung in der Rentenve iche
rung gleichgehaltenen Not- oder Luft
schutzdienst geleistet oder sich in 
gefangenschaft befunden hat, 

b) sich in Anstaltspflege befunden h t, die 
unmittelbar an eine Zeit im Sinn der 
lit. a anschließt und die im ursäch ichen 
Zusammenhang mit dem Kriegs ienst 
oder der Kriegsgefangenschaft steht, 
wenn der Versicherte einen besche dmä
ßig zuerkannten Anspruch auf eine 
Beschädigtenrente nach dem Kri gsop
ferversorgungsgesetz 1957 auf rund 
einer Minderung der Erwerbsfäh gkeit 
von mindestens 70 vH hat, 

c) eine Wehr- oder Arbeitsdienst flicht 
nach den jeweils in Geltung gestan enen 
Vorschriften erfüllt hat; 

diese Zeiten gelten jedoch nur dan als 
Ersatzzeiten, wenn ihnen eine Beitrags oder 
Ersatzzeit vorangeht oder nachfolgt; s weit 
die Zeiten der Dienstleistung (Kriegs efan
genschaft, Dienstpflicht) vor dem 
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1. Juli 1927 liegen und vorher oder nachher 
nur.eine zu einem Sechstel für die Wartezeit 
zählende Ersatzzeit liegt, zählen auch sie für 
die Wartezeit nur mit einem Sechstel ihres 
Ausmaßes; sie gelten als Ersatzzeiten in dem 
Zweig der Pensionsversicherung, in dem die 
letzte vorangegangene Beitrags- oder 
Ersatzzeit vorliegt, bzw. beim Fehlen einer 
solchen in dem Zweig der Pensionsversiche
rung, in dem die erste nachfolgende Bei
trags- oder Ersatzzeit vorliegt; 

2. in dem Zweig der Pensionsversicherung, zu 
dem nach § 31 des 1. Sozialversicherungs
Neuregelungsgesetzes, BGB!. Nr. 86/1952, 
in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGB!. Nr.166/1954 Beiträge nachentrichtet 

-worden sind, die durch diese Beiträge 
gedeckten Zeiten; 

3. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die erste nachfolgende Beitragszeit vor
liegt, Zeiten der im § 254 Z 1 angegebenen 
Art nach Maßgabe des entsprechend anzu
wendenden § 254 Z 1; hiebei ist für die Zeit 
vor dem 16. Oktober 1918 dem Besuch einer 
inländischen Schule der Besuch einer gleich
artigen, im Gebiet der ehemaligen österrei
chisch-ungarischen Monarchie gelegenen 
Schule gleichzuhalten; 

4. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die erste nachfolgende Beitragszeit vor
liegt, die in der Zeit zwischen dem 
12. März 1938 und dem 10. April 1945 im 
Geltungsbereich der reichsrechtlichen 
Sozialversicherung außerhalb des Gebietes 
der Republik Österreich zurückgelegten Zei
ten der im § 254 Z 1 angegebenen Art nach 
Maßgabe des entsprechend anzuwendenden 
§ 254 Z 1, wenn der Versicherte unmittelbar 
vor dem 13. März 1938 seinen ordentlichen 
Wohnsitz im Gebiet der Republik Österreich 
gehabt hat und zu den Personen gehört, die 
gemäß §§ 1, 2 oder 2 ades Staatsbürger
schafts-Überleitungs gesetzes 1949 die öster
reichische Staatsbürgerschaft besitzen; 

5. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die letzte vorangegangene Beitrags
oder Ersatzzeit vorliegt, Zeiten, während 
derer der Versicherte infolge einer Freiheits
beschränkung - sofern es sich nicht um Zei
ten einer Freiheitsbeschränkung auf Grund 
einer Tat handelt, die nach den öster
reichischen Gesetzen im Zeitpunkt der Bege
hung strafbar war oder strafbar gewesen 
wäre, wenn sie im Inland gesetzt worden 
wäre - an der Verfügung über seine 
Arbeitskraft gehindert gewesen ist. Diese 
Zeiten gelten nur dann als Ersatzzeiten, 
wenn ihnen eine Beitrags- oder Ersatzzeit 
vorangeht; 

6. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die letzte vorangegangene Beitrags-

oder Ersatzzeit vorliegt, nach dem 
31. Dezember 1938 gelegene Zeiten, wäh
rend derer eine Versicherte Wochengeld 
bezog oder während derer dieser Anspruch 
ruhte; 

7. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die erste nachfolgende Beitragszeit vor
liegt, die Zeiten, in denen ein Angehöriger 
eines Ordens oder einer Kongregation der 
Katholischen Kirche oder einer Anstalt der 
Evangelischen Diakonie nach Vollendung 
~.es 15. Lebensjahres im Gebiet der Republik 
Osterreich in einem Dienstverhältnis zu 
einer anderen Körperschaft (Person) als sei
ner Kirche bzw. deren Einrichtungen 
(Orden, Kongregation, Anstalt der Evangeli
schen Diakonie) gestanden ist, sofern es sich 
nicht um ein nach den jeweils in Geltung 
gestandenen Vorschriften rentenversiche
rungsfreies Dienstverhältnis gehandelt hat; 

8. in dem Zweig der Pensionsversicherung in 
dem die letzte vorangegangene Beitrags
oder Ersatzzeit vorliegt, bzw. beim Fehlen 
einer solchen in dem Zweig der Pensionsver
sicherung, in dem die erste nachfolgende 
Beitrags- oder Ersatzzeit vorliegt, Zeiten der 
Anstaltspflege, die unmittelbar an den 
9. Mai 1945 anschließen und die im ursächli
chen Zusammenhang mit einer Gesundheits
schädigung infolge eines der in § 1 Abs. 1 
lit. c oder Abs. 2 des Opferfürsorgegesetzes 
angeführten Gründe stehen, wenn der Versi
cherte einen bescheidmäßig zuerkannten 
Anspruch auf eine Beschädigtenrente nach 
dem Opferfürsorgegesetz auf Grund einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von minde
stens 70 vH hat. Unmittelbarkeit ist auch 
gegeben, wenn die Heimkehr aus einem Ein
satz im Sinn des § 1 Abs. 1 des Opferfürsor
gegesetzes oder aus Haft oder Anhaltung im 
Sinn des § 1 Abs. 2 erster Satz des Opferfür
sorgegesetzes zwar später, jedoch innerhalb 
des im Abs. 2 bezeichneten Zeitraumes gele
gen ist; 

9. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die letzte vorangegangene Beitrags
oder Ersatzzeit vorliegt, bzw. beim Fehlen 
einer solchen in dem Zweig der Pensionsver
sicherung, in dem die erste nachfolgende 
Beitrags- oder Ersatzzeit vorliegt, die vor 
dem 1. Jänner 1956 gelegenen Zeiten der im 
§ 254 Z 11 angegebenen Art nach Maßgabe 
der jeweils in Geltung gestandenen V or
schriften über die Versorgung der Kriegsop
fer; 

10. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die erste nachfolgende Beitrags- oder 
Ersatzzeit vorliegt, nach dem 31. Dezem
ber 1938 gelegene, nicht schon als Versiche
rungszeiten geltende Zeiten eines Lehrver
hältnisses. 
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(2) Zur Kriegsgefangenschaft im Sinn des Abs. 1 
Z 1 lit. a zählt auch die Heimkehr aus. ihr, soweit 
die Zeit nicht überschritten ist, die der Einberufene 
bei Berücksichtigung aller Zwischenfälle benötigte, 
um an seinen letzten Wohnort vor der Einberufung 
zurückzukehren. Eine Zivilinternierung im Zusam
menhang mit dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg 
ist der Kriegsgefangenschaft gleichzuhalten. 

Ersatzzeiten für einzelne Zweige der Pensionsver
sicherung aus der Zeit vor dem 1. Jänner 1956 

§ 256. (1) Als Ersatzzeiten aus der Zeit vor dem 
1. Jänner 1956 gelten in den nachstehend angeführ
ten Zweigen der Pensionsversicherung folgende 
Zeiten: 

1. in der Pensionsversicherung der Arbeiter fol
gende vor dem 1. Jänner 1939 gelegene Zei
ten, soweit sie nicht unter Z 3 fallen: 
a) Zeiten einer Beschäfti~ung als Arbeiter im 

Gebiet der Republik Osterreich, die nach 
dem Stand der österreichischen Vorschrif
ten am 31. Dezember 1938 die Kranken
versicherungspflicht begründet hat oder 
begründet hätte; 

b) Zeiten einer Beschäfti~ung als Arbeiter im 
Gebiet der Republik Osterreich, die nach 
dem Stand der österreichischen Vorschrif
ten am 31. Dezember 1938 krankenversi
cherungsfrei war, weil dem Arbeiter den 
gesetzlichen Leistungen der Sozialversi
cherung gleichwertige Leistungen des 
Dienstgebers oder einer Fürsorgeeinrich
tung des Dienstgebers gesichert waren, 
sofern nach dem Ausscheiden aus dem 
Beschäftigungsverhältnis kein Anspruch 
auf einen Versorgungs bezug anfiel; 

c) Zeiten des Militärdienstes als länger die
nende Mannschaftsperson, Angehöriger 
des Militärassistenzkorps oder zeitver
pflichteter Unteroffizier des ehemaligen 
österreichischen Bundesheeres, sofern 
nach dem Ausscheiden aus dem Dienstver
hältnis kein Anspruch auf einen Versor
gungsbezug anfiel; 

2. in der Pensionsversicherung der Angestellten 
die vor dem 1. Jänner 1939 und nach Vollen
dung des 15. Lebensjahres gelegenen Zeiten 
einer Beschäftigung als Angestellter, während 
derer nach dem Stand der Vorschriften vom 
31. Dezember 1938, abgesehen von der Vor
schrift über das Mindestalter von 17 Jahren 
und der Ausnahme der Lehrlinge von der 
Versicherungspflicht, die Pflichtversicherung 
in der Angestellten(Pensions)versicherung 
begründet wurde, soweit sie nicht schon Bei
tragszeiten sind; 

3. in der knappschaftlichen Pensionsversiche
rung 
a) die Zeiten, die vor dem 1. Jänner 1939 in 

einer nach den Vorschriften der Provi
sionsversicherung der Bergarbeiter (Bru-
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derladenprovisionsversicherung) ve siche
rungspflichtigen Beschäftigung im ebiet 
der Republik Österreich als 
zurückgelegt worden sind, 

b) die Zeiten der Beschäftigung als beiter, 
die in einem im Gebiet der R publik 
Österreich gelegenen Betrieb sei dem 
Jahre 1924 bis zu der späteste s am 
31. Dezember 1955 erfolgten Ei bezie
hung der Dienstnehmer dieses Betri bes in 
die knappschaftliche Rentenversic erung 
zurückgelegt worden sind, soweit solche 
Zeiten nicht gemäß § 253 Abs. 4 Z 4 Bei
tragszeiten der knappschaftlichen Pen
sionsversicherung sind; 

4. in der Pensionsversicherung der Arbeit 
der Pensionsversicherung der Ange teIlten 
überdies vor dem Zeitpunkt der EinE" hrung 
der Pflichtversicherung in der Pension (Ren
ten)versicherung gelegene Zeiten, für ie der 
Versicherte 
a) die Ausübung einer Beschäftigu 

Betrieb der Eltern, Großeltern, 
oder Stiefeltern, die bei früherem Wirk
samkeitsbeginn dieses Bundesgeset es die 
Pflichtversicherung in der Pension versi
cherung begründet hätte, oder 

b) die Ausübung einer selbstä digen 
Erwerbstätigkeit der im § 4 Abs. 3 nd im 
§ 7 Z 2 lit. b bezeichneten Art 

nachweist. 

(2) Für die Erfüllung der Wartezeit zählen le Im 
Abs. 1 angeführten Zeiten mit der vollen zur· ckge
legten Dauer, Zeiten nach Abs. 1 Zider 2 
jedoch, die vor dem 1. Juli 1927 liegen, 
einem Sechstel. 

(3) Für die Bemessung der Leistungen gel en bei 
Vorliegen von Ersatzzeiten nach Abs. 1 Zider 2 
- ohne Rücksicht auf die tatsächliche Dau rund 
Lagerung dieser Zeiten - in jedem zwisch n der 
Vollendung des 15. Lebensjahres und dem . Jän
ner 1939 liegenden vollen Kalenderjahr 
bei Versicherten der Geburtsjahr-
gänge bis 1905 . . . . . . . . . . . . . . . . . nate, 
bei Versicherten der Geburtsjahr-
gänge 1906 bis 1916 ............ nate, 
bei Versicherten der Geburtsjahr-
gänge 1917 und später. . . . . . . . . . . 6 onate 
an Ersatzzeit als erworben; die sich hienach erge
bende Versicherungszeit vermindert sich u acht 
bzw. sieben bzw. sechs Zwölf tel der Dauer a derer 
Versicherungszeiten nach diesem oder einem ande
ren Bundesgesetz aus dem Zeitraum vor dem 
1. Jänner 1939. Beim Vorliegen von Zeiten nach 
Abs. 1 Z 4 gelten für die Bemessung der Leist ng in 
jedem vollen Kalenderjahr der Ausübung er in 
Abs. 1 Z 4 genannten Beschäftigung (Erwerb tätig
keit) 
bei Versicherten der Geburtsjahr-
gänge bis 1905 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 M nate, 
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bei Versicherten der Geburtsjahr-
gänge 1906 bis 1916 ............ 7 Monate, 
bei Versicherten der Geburtsjahr-
gänge 1917 und später. . . . . . . . . . . 6 Monate 
an Ersatzzeit als erworben. Ein Rest von weniger 
als zwölf Kalendermonaten der Ausübung einer 
derartigen ErWerbstätigkeit wird in der Weise 
berücksichtigt, daß für jeden restlichen Monat ein 
Zwölf tel der für ein volles Kalenderjahr anzurech
nenden Monate an Ersatzzeit als erworben gilt. 

(4) Abs. 3 gilt auch für die Bemessung der Lei
stungen, wenn in der Zeit vor dem 1. Jänner 1939 
in der Pensionsversicherung der Angestellten nur 
Beitragszeiten vorliegen. 

(5) Abs. 3 gilt ferner für die Bemessung der Lei
stungen, wenn in der Zeit vor dem 1. Jänner 1939 
Beitragszeiten in der knappschaftlichen Pensions
versicherung oder Ersatzzeiten nach Abs. 1 Z 3 
vorliegen. Hiebei ist auch die sich aus der Anwen
dung des Abs. 3 ergebende Versicherungszeit um 
acht bzw. sieben bzw. sechs Zwölf tel der Ersatzzei
ten nach Abs. 1 Z 3 zu vermindern. Die Zeiten 
nach Abs. 1 Z 3 sind bei der Bemessung der Lei
stung mit ihrer vollen Dauer, die Zeiten, für die ein 
Reserveanteil nach dem Gesetz, RGBI. Nr. 127/ 
1889, betreffend die Regelung der Verhältnisse der 
nach dem allgemeinen Berggesetz errichteten oder 
noch zu errichtenden Bruderladen behoben worden 
ist, unter entsprechender Anwendung des Abs. 3 zu 
berücksichtigen. 

Erwerb von Versicherungszeiten bei Gewährung 
von strafrechtlichen Entschädigungen 

§ 257. Zeiten einer Anhaltung, in Ansehung 
derer ein österreichisches Gericht rechtskräftig 
einen Entschädigungsanspruch für strafgerichtliche 
Anhaltung oder Verurteilung zuerkannt hat, gel
ten, sofern der Versicherte vor der Anhaltung Bei
tragszeiten oder Ersatzzeiten in der Pensionsversi
cherung nach diesem Bundesgesetz erworben hat, 
als Versicherungszeiten, und zwar die vor dem 
Zeitpunkt, ab dem von der betreffenden Versicher
tengruppe erstmals Beiträge entrichtet werden 
konnten, gelegenen Anhaltungszeiten als Ersatzzei
ten und die nach diesem Zeitpunkt gelegenen 
Anhaltungszeiten als Beitragszeiten der Pflichtver
sicherung. Die auf diese Beitragszeiten entfallenden 
Beiträge hat der Bund an den zuständigen Versi
cherungsträger nach den jeweils in Geltung gestan
denen Vorschriften nachzuentrichten. Die Beitrags
zeiten gelten in dem Zweig der Pensionsversiche
rung als erworben, in dem der Versicherte zuletzt 
vor der Anhaltungszeit Beitrags- oder Ersatzzeiten 
zurückgelegt hat. Als Beitragsgrundlage für die 
Bemessung der Beiträge und für die Leistungen der 
Pensionsversicherung gilt das 30fache der Tages
beitragsgrundlage der Pflichtversicherung (§ 269 
Abs.2 Z 1) des dem Ausscheiden aus der Pflicht
versicherung vorangegangenen letzten Beitragsjah
res (§ 269 Abs. 6); hat der Versicherte Beitragszei-

ten der Pflichtversicherung nur im Beitragsjahr des 
Beginnes der Anhaltung erworben, dann ist dieses 
Beitragsjahr heranzuziehen. 

Behandlung in einem Ruhe(Versorgungs)genuß 
berücksichtigter Versicherungs zeiten 

§ 258. (1) Beitragszeiten gemäß § 253 und 
Ersatzzeiten gemäß §§ 255 und 256, die vor dem 
1. Jänner 1939 erworben wurden und die in einem 
Ruhe(V ersorgungs )genuß auf Grund eines öffent
lich-rechtlichen oder diesem gleichgestellten 
Dienstverhältnisses (Anlage 7) zu berücksichtigen 
sind oder berücksichtigt wurden, gelten nicht als 
Versicherungszeiten. 

(2) Sind unter den im Abs. 1 genannten Versiche
rungszeiten, auf Grund deren § 256 Abs. 3, 4 
oder 5 anzuwenden ist, auch Versicherungszeiten, 
die nicht in einem Ruhe(Versorgungs)genuß auf 
Grund eines öffentlich-rechtlichen oder diesem 
gleichgestellten Dienstverhältnisses (Anlage 7) zu 
berücksichtigen sind oder berücksichtigt wurden, 
so vermindert sich die sich nach § 256 Abs. 3 erge
bende Versicherungszeit um acht bzw. sieben bzw. 
sechs Zwölf tel der im Ruhe(Versorgungs)genuß für 
den Zeitraum bis zum 31. Dezember 1938 zu 
berücksichtigenden oder berücksichtigten Zeiten. 

(3) Abs. 1 gilt nicht bei Anwendung der §§ 345 
und 543. 

Unwirksame Beiträge 

§ 259. (1) Beiträge, die nach dem Stichtag (§ 250 
Abs. 2) für einen anderen Beitragszeitraum als den 
letzten dem Stichtag zeitlich unmittelbar vorange
henden entrichtet werden, sind für die Leistung aus 
dem eingetretenen Versicherungsfall unwirksam. 

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden 
1. auf Beiträge für Zeiträume, für welche die 

Versicherungspflicht oder die Berechtigung 
zur freiwilligen Versicherung erst nach dem 
Stichtag (§ 250 Äbs. 2) in einem schon vorher 
eingeleiteten Verfahren festgestellt wurde; 

2. auf Beiträge, die auf Grund nachträglicher 
gerichtlicher Entscheidungen oder gerichtli
cher Vergleiche über Entgeltansprüche nach
zuentrichten sind; 

3. auf Beiträge, die nach den §§ 252 Abs. 3 
und 253 Abs. 3 als wirksam entrichtet aner
kannt wurden; 

4. in den Fällen der §§ 348, 351, 352 und 544 
Abs. 1 bis 3 dieses Bundesgesetzes, des § 175 
des Gewerblichen Sozialversicherungsgeset
zes bzw. des § 167 des Bauern-Sozialversiche
rungsgesetzes; 

5. auf Beiträge, die wegen Verletzung der Mel
depflicht nachzuzahlen waren, soweit für sie 
nicht § 62 gilt und soweit die Meldepflicht 
anderen Personen als dem Versicherten selbst 
obliegt. 

6* 
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Versicherungsmonate, Begriff 

§ 260. Zur Feststellung der Leistungen aus der 
Pensionsversicherung und der Überweisungsbe
träge nach den §§ 345 und 348 sind die Versiche
rungszeiten in Versicherungsmonate in folgender 
Weise zusammenzufassen: 

1. Jeder Kalendermonat, in dem mindestens 
Versicherungs zeiten in der Dauer von 
15 Tagen oder zwei ganze Beitragswochen, 
für die der Beitrag nach Beitragsklassen 
berechnet worden ist, oder eine solche Bei
tragswoche und acht Tage an sonstigen Versi
cherungszeiten liegen, ist ein Versicherungs
monat. 

2. Liegen in einem Kalendermonat nicht Versi
cherungszeiten in dem in Z 1 angegebenen 
Mindestausmaß vor, so sind diese Versiche
rungszeiten solchen in den nachfolgenden 
Kalendermonaten desselben Kalenderjahres, 
die nicht schon nach Z 1 Versicherungsmo
nate sind, so lange zuzuschlagen, bis in einem 
Kalendermonat Versicherungszeiten in dem 
in Z 1 angegebenen Mindestausmaß vorlie
gen; dieser Kalendermonat ist sodann ein 
Versicherungsmonat. Der letzte im Kalender
jahr liegende Kalendermonat, in dem - auch 
nach dem Zuzählen von Versicherungszeiten 
aus vorangegangenen Kalendermonaten -
Zeiten vorliegen, die das Mindestausmaß 
nach Z 1 nicht erreichen, gilt jedenfalls als 
Versicherungsmonat. 

Hiebei ist von Versicherungszeiten, die sich dek
ken, nur eine zu zählen, wobei eine Beitragszeit der 
Pflichtversicherung einer Ersatzzeit oder einer Bei
tragszeit der freiwilligen Versicherung und eine 
Ersatzzeit einer Beitragszeit der freiwilligen Versi
cherung vorangeht. Bei Versicherungszeiten glei
cher Art gilt nachstehende Reihenfolge: knapp
schaftliche Pensionsversicherung, Pensionsversiche
rung der Angestellten, . Pensionsversicherung der 
Arbeiter; innerhalb der Pensionsversicherung der 
Arbeiter: Pensionsversicherungsanstalt der Arbei
ter, Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen. §§ 271 Abs. 2 und 279 Abs. 1 bleiben 
hievon unberührt. 

Versicherungsmonate, Arten 

§ 261. (1) Der einzelne Versicherungsmonat gilt 
als Beitragsmonat der Pflichtversicherung, als Bei
tragsmonat der freiwilligen Versicherung oder als 
Ersatzrnonat, je nachdem Beitragszeiten der 
Pflichtversicherung, Beitragszeiten der freiwilligen 
Versicherung oder Ersatzzeiten in dem betreffen
den Monat das Übergewicht haben. Hat keine der 
in dem Versicherungsmonat liegenden Arten von 
Versicherungszeiten das Übergewicht, so bestimmt 
sich die Art des Versicherungsmonates nach der im 
§ 260 drittletzter und vorletzter Satz angegebenen 
Reihenfolge. 

7 

(2) Abs. 1 erster Satz ist entsprechend 
Feststellung anzuwenden, welchem Zweig 
sionsversicherung ein Versicherungsmonat 
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hört. Haben die Versicherungs zeiten betei
ligten Zweiges der Pensionsversicherung das Über
gewicht, 'so bestimmt sich die des 
Versicherungsmonates zu einem Zweig 
sionsversicherung nach folgender 
knappschaftliche Pensionsversicherung, 
versicherung der Angestellten, en1H"Dn:;vetsllcht:
rung der Arbeiter. 

(3) Abs. 1 erster Satz ist auch pn,tonrpr'h 

we'nden, wenn festzustellen ist, 
mehreren Träger der 
Arbeiter ein Versicherungsmonat ist. 
Hiebei gelten als erworben: 

1. Beitragszeiten vor dem 
dem Träger der 
Arbeiter, der für die damals 
Beschäftigung nach diesem 
zuständig gewesen wäre; 

2. Ersatzzeiten nach § 256 Abs. 1 Z 1 
Träger der Pensionsversicherung, der 
während der Ersatzzeit ausgeübte 
gung nach diesem Bundesgesetz 
gewesen wäre; 

3. Ersatzzeiten nach § 255 Abs. 1 Z 1 
Träger der Pensionsversicherung der 
ter, bei dem die letzte 
die erste nachfolgende 
erworben worden ist; 

4. Ersatzzeiten nach § 255 Abs. 1 Z 3 
dem Träger der . 
Arbeiter, bei dem die erste "~'~".~'M 
tragszeit erworben worden ist oder als 
ben gilt. 

Haben die bei keinem der beteiligten T 
Pensionsversicherung der Arbeiter 
Versicherungszeiten das Übergewicht, so 
Monat in folgender Reihenfolge zuzuweisen 
sionsversicherungsanstalt der Arbeiter, V 
rungsanstalt der österreichischen .... ",'-u.u""''''''I. 

Neutrale Monate 

§ 262. (1) Neutral sind folgende Zeiten, 
V ersicherungszei ten sind: 

1. die Zeit zwischen dem Eintritt des V"n"",,,'
rungsfalles, wenn jedoch der Antrag 
Leistung nach § 250 Abs. 1 Z 1 oder 
nach Eintritt des Versicherungsfalles 
wird, zwischen dem Zeitpunkt der 
stellung und dem Stichtag (§ 250 Abs. 

2. Zeiten, während derer der Versicherte 
bescheid mäßig zuerkannten Anspruch 
a) eine Leistung aus einem VerslchleI1tm~:s 

fall des Alters nach diesem oder 
anderen Bundesgesetz oder aus 
Versicherungsfall der . 
Arbeitsfähigkeit nach diesem DUIIlllC::~l~C::
setz bzw. aus dem V . 
dauernden Erwerbsunfähigkeit 
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Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz 
oder dem Bauern-Sozialversicherungsge
setz, 

b) eine Versehrtenrente aus der gesetzli
chen Unfallversicherung auf Grund einer 
Erwerbsunfähigkeitseinbuße von minde
stens 50 vH, 

c) eine Beschädigtenrente nach dem Kriegs
opferversorgungsgesetz 1957, dem Hee
resversorgungsgesetz oder dem Opfer
fürsorgegesetz auf Grund einer Minde
rung der Erwerbsfähigkeit von minde
stens 70 vH 

hatte, es sei denn, daß der Anspruch nach 
lit. a oder b wegen Verbüßung einer Frei
heitsstrafe oder einer Anhaltung im Sinne 
des § 100 Abs. 1 Z 1 dieses Bundesgesetzes 
bzw. des § 58 Abs. 1 Z 1 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes bzw. des § 54 
Abs. 1 Z 1 des Bauern-Sozialversicherungs
gesetzes ruhte; 

3. die Zeit, die zwischen der Erfüllung der 
Voraussetzungen für den Anspruch auf eine 
Leistung aus dem Versicherungsfall des 
Alters und der Antragstellung auf die Lei
stung liegt; 

4. Zeiten eines Dienstes (einer' Dienstpflicht) 
der im § 255 Abs. 1 Z 1 lit. a und b bezeich
neten Art, jedoch nur für Personen, die am 
Stichtag (§ 250 Abs. 2) die österreichische 
Staatsbürgerschaft besitzen; 

5. Zeiten, während derer der Versicherte Kran
kengeld (Wochengeld) auf Grund gesetzli
cher Versicherung bezog, ferner Zeiten einer 
auf Grund gesetzlicher Versicherung oder 
der gesetzlichen Fürsorge für die Opfer des 
Krieges oder des Kampfes um ein freies 
demokratisches Österreich gewährten 
Anstalts(Heilstätten)pflege und nach dem 
31. Dezember 1945 gelegene Zeiten einer 
auf Krankheit gegründeten Arbeitsunfähig
keit arbeitsloser, als solcher nicht kranken
versicherter Personen; den Zeiten des Kran
kengeld(W ochengeld)bezuges stehen Zeiten 
des Aufenthaltes in einem Genesungs-, 
Erholungs- oder Kurheim oder einer Son
derkrankenanstalt auf Rechnung eines Ver
sicherungsträgers sowie die Zeiten, während 
derer Anspruch auf Kostenersatz für 
Anstaltspflege gemäß § 151 oder § 172 einem 
Versicherungsträger gegenüber bestanden 
hat, gleich; 

6. Zeiten, während derer der Versicherte 
a) wegen Arbeitslosigkeit eine Geldleistung 

aus der Arbeitslosenversicherung 
(Arbeitslosenfürsorge) bezog oder 

b) nach dem 31. Dezember 1945 als arbeits
los gemeldet war, jedoch vom Bezug 
einer in lit. a genannten Geldleistung aus 
einem anderen Grund als wegen Arbeits
unwilligkeit, Auflösung des Dienstver-

hältnisses durch eigenes Verschulden, 
freiwilliger Lösung des Dienstverhältnis
ses ohne triftigen Grund oder Unterlas
sung der Kontrollmeldung ausgeschlos
sen war; 

7. Zeiten einer Beschäftigung als Dienstnehmer 
in der Zeit zwischen dem 1. Jänner 1939 und 
dem 31. Dezember 1955, die von Gesetzes 
wegen rentenversicherungsfrei gewesen sind, 
für die aber nach diesem Bundesgesetz Pen
sionsversicherungspflicht gegeben wäre; 

8. Zeiten einer Untersuchungshaft, wenn das 
strafgerichtliche Verfahren gemäß § 90 oder 
§ 109 der Strafprozeßordnung 1975, 
BGBl. Nr. 631, eingestellt worden ist oder 
mit einem Freispruch geendet hat, sowie Zei
ten einer Strafhaft, wenn das wiederaufge
nommene strafgerichtliche Verfahren einge
stellt worden ist oder mit einem Freispruch 
geendet hat, ferner Zeiten einer Strafhaft auf 
Grund einer Tat, die nach den öster
reichischen Gesetzen im Zeitpunkt der Bege
hung der Tat strafbar war, nach den öster
reichischen Gesetzen bei Eintritt des Versi
cherungsfalles jedoch nicht mehr strafbar ist; 

9. Zeiten eines Urlaubes gegen Entfall des 
Arbeitsentgeltes nach den Vorschriften des 
Mutterschutzrechtes. 

10. Zeiten im Sinne des § 18 Abs. 1, die 
a) zur Selbst- oder Weiterversicherung oder 
b) zum nachträglichen Einkauf 
berechtigt hätten. 

(2) Nach dem 31. Dezember 1970 gelegene Zei
ten der im Abs. 1 Z 6 lit. b bezeichneten Art sind 
nur bis zum Höchstausmaß von 60 Monaten und 
Zeiten der im Abs. 1 Z 10 lit. b bezeichneten Art 
nur bis zum Höchstausmaß der letzten 36 solcher 
Monate neutrale Zeiten. 

(3) Die neutralen Zeiten sind als neutrale 
Monate zu erfassen. Neutraler Monat ist jeder 
Kalendermonat, in dem mindestens 15 Tage neu
traler Zeiten liegen und der nicht Versicherungs
monat ist. Neutrale Zeiten verschiedener Art, die 
sich decken, sind nur einfach zu zählen. 

Wartezeit als allgemeine Voraussetzung der Lei
stungsansprüche 

§ 263. (1) Der Anspruch auf jede der im § 249 
Abs. 1 und 2 angeführten Leistungen mit Aus
nahme der Abfindung nach § 300 Abs. 1 Z 1 ist -
abgesehen von den im 11. bis IV. Abschnitt festge
setzten besonderen Voraussetzungen - an die all
gemeine Voraussetzung geknüpft, daß die Warte
zeit durch Versicherungsmonate im Sinne des 
~bs. 2 erfüllt ist (§ 264). 

(2) Für die Wartezeit sind die Versicherungs mo
nate aller Zweige der Pensionsversicherung, bei der 
Knappschaftspension und dem Knappschaftssold 
jedoch nur die Versicherungsmonate der knapp-
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schaftlichen Pensionsversicherung zu berücksichti
gen. 

(3) Die Wartezeit entfällt für eine Leistung aus 
dem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfä
higkeit oder aus dem Versicherungsfall des Todes, 
wenn 

1. der Versicherungsfall die Folge eines Arbeits
unfalles (§§ 195 und 196) oder einer Berufs
krankheit (§ 197) ist, der oder die bei einem in 
der Pensionsversicherung nach diesem oder 
ein~m anderen Bundesgesetz Pflichtversicher
ten oder bei einem nach § 20 Selbstversicher
ten eingetreten ist, oder 

2. der Stichtag (§ 250 Abs. 2) vor dem vollende
ten 27. Lebensjahr des Versicherten liegt und 
der Versicherte mindestens sechs Versiche
rungsmonate erworben hat; 

3. der Versicherungsfall die Folge einer aner
kannten Dienstbeschädigung im Sinne der für 
Wehrpflichtige geltenden versorgungsrechtli
chen Vorschriften ist. 

Erfüllung der Wartezeit 

§ 264. (1) Die Wartezeit ist erfüllt, wenn am 
Stichtag (§ 250 Abs. 2) Versicherungsmonate im 
Sinne des § 263 Abs. 2 in folgender Mindestzahl 
vorliegen: 

1. für eine Leistung aus einem Versicherungsfall 
der geminderten Arbeitsfähigkeit sowie aus 
dem Versicherungsfall des Todes, 
a) wenn der Stichtag vor Vollendung des 

55. Lebensjahres bei männlichen bzw. vor 
Vollendung des 50. Lebensjahres bei weib
lichen Versicherten liegt, 60 Monate; 

b) wenn der Stichtag nach Vollendung des 
55. Lebensjahres bei männlichen bzw. 
nach Vollendung des 50. Lebensjahres bei 
weiblichen Versicherten liegt, erhöht sich 
die Wartezeit nach lit. a je nach dem 
Lebensalter des (der) Versicherten für 
jeden weiteren Lebensmonat um jeweils 
einen Monat bis zum Höchstausmaß von 
180 Monaten; 

2. für eine Leistung aus einem Versicherungsfall 
des Alters, und zwar 
a) für die Alterspension (Knappschaftsalters

pension), die vorzeitige Alterspension 
(Knappschaftsalterspension) bei Arbeitslo
sigkeit und die vorzeitige Alterspension 
(Knappschaftsalterspension) bei langer 
Versicherungsdauer - unbeschadet des 
§ 306 Abs. 3 - 180 Monate; 

b) für den Knappschaftssold 240 Monate. 

(2) Die gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 für die Erfüllung 
der Wartezeit erforderliche Mindestzahl von Versi
cherungsmonaten muß 

1. im Fall des Abs. 1 Z 1 innerhalb der letzten 
120 Kalendermonate vor dem Stichtag liegen; 
dieser Zeitraum verlängert sich, wenn der 
Stichtag nach Vollendung des 55. Lebensjah-
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res bei männlichen Versicherten bzw. nach 
Vollendung des 50. Lebensjahres bei eibli
chen Versicherten liegt, je nach dem L bens
alter des ( der) Versicherten für jeden we teren 
Lebensmonat um jeweils zwei Kalend rmo
nate bis zum Höchstausmaß von 360 alen
dermonaten; 

2. im Fall des Abs. 1 Z 2 innerhalb der I tzten 
360 Kalendermonate vor dem Stichtag regen. 

(3) Fallen in den Zeitraum gemäß Abs. Z 1 
bzw. 2 neutrale Monate (§ 262), so verlänger sich 
der Zeitraum um diese Monate. 

(4) Die Wartezeit - ausgenommen fü den 
Knappschaftssold - ist auch erfüllt, wenn bi zum 
Stichtag mindestens 180 Beitragsmonate erw rben 
sind. 

(5) Für den Knappschaftssold müssen wä rend 
der für die Erfüllung der Wartezeit erforderl chen 
Versicherungsmonate wenigstens 120 Monat hin
durch wesentlich bergmännische oder ihnen g eich
gestellte Arbeiten (Abs. 6) verrichtet worden sein. 
Bei Angestellten müssen für die Knappschaf pen
sion während der für die Erfüllung der Wa ezeit 
erforderlichen Versicherungsmonate weni stens 
30 Monate hindurch solche Arbeiten verr chtet 
worden sein. Als Angestellte sind Personen a use
hen, die, wenn nicht ihre Zugehörigkeit zur 
schaftlichen Pensionsversicherung begründet äre, 
nach § 14 der Pensionsversicherung der Ang stell
ten zugehören würden. 

(6) Als wesentlich bergmännische oder hnen 
gleichgestellte Arbeiten gelten die in der Anl ge 5 
zu diesem Bundesgesetz bezeichneten Ar eiten 
unter den dort angeführten Voraussetzungen. Eine 
solche Arbeit gilt für einen nicht dienstunfä igen 
Versicherten als nicht unterbrochen, 

1. wenn er aus betrieblichen Gründen ein 
stige Tätigkeit nicht länger als drei M 
im Kalenderjahr ausübt, oder 

2. wenn er als Mitglied des Betriebsrate von 
diesen Arbeiten freigestellt worden ist. 

Bemessungsgrundlage 

§ 265. (1) Bemessungsgrundlage für die Lei tun
gen aus der Pensionsversicherung ist der B trag, 
der sich aus der Teilung der Summe der i die 
Bemessungszeit (Abs. 3) fallenden Beitragsgru dla
gen nach Maßgabe des § 269 durch die u ein 
Sechstel erhöhte Zahl der die Bemessungszei bil
denden Versicherungsmonate ergibt. Die B mes
sungsgrundlage ist auf volle Schilling aufzuru den. 

(2) Für die Ermittlung der Bemessungszeit om
men die letzten 120 Versicherungsmonate aus lien 
Zweigen der Pensionsversicherung in Betrach , die 
vor dem Kalenderjahr liegen, in das der B mes
sungszeitpunkt fällt; Versicherungsmonate, die 
zwischen dem 1. Jänner 1947 und dem 31. De em
ber 1950 liegen, bleiben unberücksichtigt, esel 
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denn, daß Versicherungsmonate nur in diesem 
Zeitraum vorliegen. Bemessungszeitpunkt ist der 
Stichtag (§ 250 Abs. 2). 

(3) Die Bemessungszeit umfaßt die nach Abs. 2 
in Betracht kommenden Beitragsmonate und 
Ersatzmonate nach § 256. . 

(4) Bei der Anwendung der Abs. 2 und 3 bleiben 
Beitragsmonate der freiwilligen Versicherung, die 
auch Zeiten enthalten, während welcher Kranken
geld, Arbeitslosengeld, Notstandshilfe oder 
Karenzurlaubsgeld aus gesetzlicher Versicherung 
bezogen wurde oder während welcher der 
Anspruch auf Krankengeld ausschließlich nach 
§ 167 Abs. 1 Z 2 ruhte, außer Betracht, wenn es für 
den Versicherten günstiger ist. Dies gilt entspre
chend auch für Beitragsmonate der Pflichtversiche
rung, die Zeiten enthalten, während welcher beruf
liche Maßnahmen der Rehabilitation (§§ 223 
bzw.334 dieses Bundesgesetzes sowie § 161 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes und 
§ 153 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes) 
gewährt wurden bzw. Zeiten einer Beschäftigung 
enthalten, zu deren Ausübung ihn diese Maßnah
men befähigt haben. 

Bemessungsgrundlage nach Vollendung des 
45. Lebensjahres 

§ 266. (1) Wenn der Versicherungsfall nach 
Vollendung des 45. Lebensjahres eintritt und es für 
den Leistungswerber günstiger ist, so tritt an die 
Stelle der Bemessungsgrundlage gemäß § 265 nach 
Maßgabe des Abs. 3 die Bemessungsgrundlage 
nach Vollendung des 45. Lebensjahres, sofern der 
Stichtag gemäß § 250 Abs. 2 nach dem Bemes
sungszeitpunkt gemäß Abs. 2 Z 1 liegt. 

(2) Die Bemessungsgrundlage nach Vollendung 
des 45. Lebensjahres ist unter entsprechender 
Anwendung des § 265 Abs. 1 wie folgt zu ermitteln: 

1. Als Bemessungszeitpunkt gilt der nach V 011-
endung des 45. Lebensjahres des Versicherten 
liegende 1. Jänner, an dem erstmalig 60 Bei
tragsmonate der Pflichtversicherung vorlie
gen; Beitragsmonate zwischen dem 1. Jän
ner 1947 und dem 31. Dezember 1950 sind 
hiebei außer Betracht zu lassen. 

2. Als Bemessungszeit gelten die 60 Beitragsmo
nate nach Z 1. 

(3) Die nach Abs. 2 ermittelte Bemessungsgrund
lage ist nur auf den auf die Versicherungsmonate 
bis zum Bemessungszeitpunkt (Abs.2 Z 1) entfal
lenden Steigerungsbetrag und Leistungszuschlag 
anzuwenden. 

Bemessungsgrundlage aus einem früheren Versi
cherungsfall 

§ 267. (1) Fällt eine Pension innerhalb von fünf 
Jahren nach Wegfall einer anderen nach diesem 
Bundesgesetz festgestellten Pension der Pensions-

versicherung an, so tritt, wenn es für den Leistungs
werber günstiger ist, an die Stelle deL sich nach 
§ 265 oder § 266 ergebenden Bemessungsgrundlage 
für die Bemessung des bis zum Bemessungszeit
punkt der weggefallenen Leistung erworbenen Stei
gerungsbetrages und Leistungszuschlages die 
Bemessungsgrundlage, von der diese Leistung 
bemessen war. 

(2) Der Wegfall der Sonderunterstützung nach 
dem Sonderunterstützungsgesetz ist dem Wegfall 
einer Pension aus der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz gleichzuhalten, sofern unmit
telbar im Anschluß an den Bezug von Sonderunter
stützung eine Leistung aus dem Versicherungsfall 
der geminderten Arbeitsfähigkeit bzw. der dauern
den Erwerbsunfähigkeit oder aus einem der Versi
cherungsfälle des Alters mit Ausnahme des Knapp
schaftssoldes nach den in Betracht kommenden 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes anfällt. 
Abs. 1 ist sinngemäß anzuwenden. 

Bemessungsgrundlage in besonderen Fällen 

§ 268. Läßt sich eine Bemessungsgrundlage nach 
§ 265 nicht ermitteln, so ist die Bemessungsgrund
lage gleich einem Vierzehntel der Bemessungs
grundlage, die für die Leistungen der Unfallversi
cherung gilt bzw. die bei einem Arbeitsunfall im 
Bemessungszeitpunkt gegolten hätte; Erhöhungen 
dieser Bemessungsgrundlage nach § 200 sind hiebe i 
zu berücksichtigen. 

Berücksichtigung der Beitragsgrundlagen in der 
Bemessungsgrundlage 

§ 269. (1) Die Bemessungsgrundlage nach den 
§§ 265 und 266 ist aus den durchschnittlichen 
monatlichen Beitragsgrundlagen (Abs. 2) der Versi
cherungsmonate, welche die Bemessungszeit (§ 265 
Abs. 3 und § 266 Abs. 2 Z 2) bilden, zu ermitteln. 

(2) Die durchschnittliche monatliche Beitrags
grundlage eines Versicherungsmonates (Monats
beitragsgrundlage) ist aus den nach den §§ 270 bis 
272 und 281 Abs. 1 ermittelten Beitragsgrundlagen 
eines Beitragsjahres (Abs.6) unter Bedachtnahme 
auf Abs. 3 wie folgt zu bilden: 

1. Aus der Summe aller Beitragsgrundlagen der 
Pflichtversicherung in jedem der ganz oder 
teilweise in die Bemessungszeit fallenden Bei
tragsjahre wird je eine durchschnittliche tägli
che Beitragsgrundlage (Tagesbeitragsgrund
lage) der Pflichtversicherung ermittelt, indem 
die Summe der Beitragsgrundlagen durch die 
Zahl der im Beitragsjahr liegenden Beitrags
tage der Pflichtversicherung unter Bedacht
nahme auf Z 2 und 6 geteilt wird. Die Tages
beitragsgrundlage darf die im jeweiligen Bei
tragsjahr geltende bzw. in Geltung gestan
dene Höchstbeitragsgrundlage in der Pen
sionsversicherung nicht übersteigen. 
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2. Bei der Ermittlung der Tagesbeitragsgrund
lage der Pflichtversicherung bleiben Beitrags
tage der Pflichtversicherung, während wel
cher wegen Arbeitsunfähigkeit infolge Krank
heit nur ein Teilentgelt geleistet worden ist, 
sowie die auf solche Zeiten entfallenden Bei
tragsgrundlagen außer Betracht. 

J 
3. Die Tagesbeitragsgrundlage der Pflichtversi-

cherung in einem Beitragsjahr ist mit der Zahl 
der innerhalb des entsprechenden Kalender
jahres in Beitragsmonaten der Pflichtversiche
rung (§ 261 Abs. 1) liegenden Tage erworbe
ner Versicherungszeiten (Versicherungstage) 
unter Bedachtnahme auf Z 6 und 7 zu verviel
fachen. Aus dem so errechneten Betrag ist für 
jedes Kalenderjahr eine Monatsbeitrags
grundlage der Pflichtversicherung zu ermit
teln, indem der genannte Betrag durch die 
Zahl der im Kalenderjahr liegenden Beitrags
monate der Pflichtversicherung geteilt wird. 
Bei der Vervielfachung der Tagesbeitrags
grundlage und der Ermittlung der Monatsbei
tragsgrundlage bleibt der unmittelbar vor dem 
Stichtag liegende Beitragsmonat der Pflicht
versicherung außer Betracht. Ist in einem 
Kalenderjahr an Beitragsmonaten der Pflicht
versicherung nur der unmittelbar vor dem 
Stichtag liegende vorhanden, so gilt als 
Monatsbeitragsgrundlage das 30fache der 
Tagesbeitragsgrundlage nach Z 1. 

4. Soweit Beitragsgrundlagen der freiwilligen 
Versicherung zu berücksichtigen sind, sind 
unter entsprechender Anwendung der Z 1 
und 3 für jedes der in Betracht kommenden 
Beitrags- bzw. Kalenderjahre eine Tagesbei
tragsgrundlage und eine Monatsbeitrags
grundlage der freiwilligen Versicherung zu 
ermitteln. Hiebei darf die Tagesbeitrags
grundlage die um ein Sechstel ihres Betrages 
erhöhte Höchstbeitragsgrundlage nicht über
steigen. 

5. Soweit Beitragsgrundlagen von Ersatzzeiten 
nach § 270 Z 3 zu berücksichtigen sind, sind 
unter entsprechender Anwendung der Z 1 
und 3 für jedes der in Betracht kommenden 
Beitrags- bzw. Kalenderjahre eine Tagesbei
tragsgrundlage und eine Monatsbeitrags
grundlage für diese Ersatzzeiten zu ermitteln. 

6. Im Fall einer durchlaufenden Versicherung ist 
ein voller Kalendermonat jedenfalls mit 
30 Tagen zu zählen, und zwar ohne Bedacht
nahme darauf, nach welchen Beitragszeiträu
men die Beiträge bemessen bzw. abgerechnet 
wurden. 

7. Für einen Beitragsmonat der Pflichtversiche
rung, der auch neutrale Zeiten der im § 262 
Abs. 1 Z 5, 6 und 9 genannten Art oder Zeiten 
enthält, in denen nach § 162 Abs. 1 kein 
Anspruch auf Krankengeld bestanden hat, 
gelten die Tage dieser Zeiten als Versiche
rungstage (Z 3). 
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(3) Folgende Beitragsgrundlagen nac den 
§§ 270, 271 und 281 Abs. 1, die zur Bildu g der 
durchschnittlichen monatlichen Beitragsgru dlage 
eines Versicherungsmonates heranzuziehen sind, 
sind zu vervielfachen, und zwar 

1. Beitragsgrundlagen nach § 270 Z 3 lit a mit 
dem Faktor, der sich aus der Teilung es für 
das Jahr 1946 geltenden Aufwertungs ktors 
(§ 123) durch den der zeitlichen Lageru g der 
Beitragsgrundlagen entsprechenden A fwer
tungsfaktor (§ 123) ergibt; 

2. Beitragsgrundlagen nach § 270 Z 2 lit. b 
und d sowie Z 3 lit. c, nach § 271 Abs. 1 letz
ter Satz und Abs. 2 sowie nach § 280 Abs. 3 
aus der Zeit vor dem 1. Jänner 1947 m t dem 
Faktor, der sich aus der Teilung des "r das 
Jahr 1951 geltenden Aufwertungs aktors 
(§ 123) durch den der zeitlichen Lage ng der 
Beitragsgrundlagen entsprechenden fwer
tungsfaktor (§ 123) ergibt, aus der eit ab 
1. Jänner 1951 mit dem Faktor, der si haus 
der Teilung des für das Jahr 1954 gel enden 
Aufwertungsfaktors (§ 123) durch d n der 
zeitlichen Lagerung der Beitragsgrun lagen 
entsprechenden Aufwertungsfaktor erg bt; 

3. Beitragsgrundlagen nach § 281 Abs. 1, soweit 
es sich um vorgemerkte Arbeitsver ienste 
handelt, bzw. sie mit 7 S für den KaIe dertag 
(210 S für den Kalendermonat) fest esetzt 
sind, mit dem Faktor, der sich aus der eilung 
des für das Jahr, in dem der Nachteil in den 
sozialversicherungsrechtlichen Verhä nissen 
(§ 513) eingetreten ist, geltenden ufwer
tungsfaktors (§ 123) durch den der ze tlichen 
Lagerung der Beitragsgrundlagen e tspre
chenden Aufwertungsfaktor ergibt, so eit es 
sich um Beträge nach § 9 Abs. 1 Z 1 und 2 
des Auslandsrenten-Übernahmeg setzes, 
BGBl. Nr. 290/1961, handelt, mit de Fak
tor, der sich aus der Teilung des "r das 
Jahr 1946 geltenden Aufwertungs aktors 
(§ 123) durch den der zeitlichen Lage ng der 
Beitragsgrundlagen entsprechenden ufwer
tungsfaktor (§ 123) ergibt. 

Die Faktoren nach Z 1 bis 3 sind auf drei D zirn al
stellen zu runden. 

(4) Den Monatsbeitragsgrundlagen eines Kalen
derjahres sind Sonderzahlungen nach den je eils in 
Geltung gestandenen Vorschriften und bis u dem 
sich aus § 60 Abs. 1 ergebenden Höchs betrag 
zuzuschlagen, soweit für sie Sonderbeiträg fällig 
geworden sind, die nicht erstattet wurden. onder
zahlungen in einem Kalenderjahr, das ni ht zur 
Gänze in die Bemessungszeit fällt, sind it dem 
entsprechenden Anteil zu berücksichtigen. 

(5) Monatsbeitragsgrundlagen (Abs. 2), zur 
Bildung der Bemessungsgrundlagen heranz ziehen 
sind, sowie Zuschläge für Sonderza lungen 
(Abs. 4) sind mit dem ihrer zeitlichen Lager ng ent
sprechenden, am Stichtag in Geltung st henden 
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Aufwertungsfaktor (§ 123) aufzuwerten. Die aufge
wertete Monatsbeitragsgrundlage darf den 
30fachen, soweit es sich um eine Monatsbeitrags
grundlage der freiwilligen Versicherung handelt, 
den 35fachen Betrag der am Stichtag in Geltung 
stehenden Höchstbeitragsgrundlage in der Pen
sionsversicherung nicht übersteigen. Die Zuschläge 
für Sonderzahlungen zu den Monatsbeitragsgrund
lagen (Abs. 4) sind nur so weit aufzuwerten, als die 
aufgewerteten Sonderzahlungen den 60fachen 
Betrag der am Stichtag in Geltung stehenden 
Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversiche
rung nicht übersteigen. 

(6) Das Beitragsjahr umfaßt den Beitragszeit
raum (§ 50 Abs. 2), in den der 1. Jänner eines Jah
res fällt, und die folgenden vollen Beitragszeit
räume dieses Jahres. 

(7) . Wenn innerhalb eines Beitragsjahres die 
Höchstbeitragsgrundlage mit einem anderen Wirk
samkeitsbeginn als dem 1. Jänner bzw. des Bei
tragszeitraumes Jänner geändert wurde, so gilt 
Abs.2 mit der Maßgabe, daß die Tagesbeitrags
grundlage und die Monatsbeitragsgrundlage 
l?;etrennt für Zeiten ab dem Wirksamwerden der 
Anderung und für die vorher liegenden Zeiten 
ermittelt werden. 

Beitragsgrundlage in normalen Fällen 

§ 270. Beitragsgrundlage ist: 
1. für Beitragszeiten nach § 252 Abs. 1 Z 1 und 2 

die allgemeine Beitragsgrundlage nach den 
§§ 50 bis 53, für Beitragszeiten nach § 252 
Abs. 1 Z 3 die Beitragsgrundlage nach § 86, 
für die Beitragszeiten nach § 252 Abs. 1 Z 4 
das Entgelt, auf das der Dienstnehmer im 
pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis 
jeweils Anspruch hatte, für die Beitragszeiten 
nach § 252 Abs. 1 Z 6 der nach § 351 Abs. 4 
bzw. nach § 352 Abs. 5 als Entgelt geltende 
Betrag, für Beitragszeiten in der Versicherung 
der unständig beschäftigten Arbeiter in der 
Land(Forst)wirtschaft die Beitragsgrundlage 
nach § 493 Abs. 3, für gemäß § 96 des Notar
versicherungsgesetzes 1972 als Beitragszeiten 
nach § 252 ~eltende Zeiten die für die Ermitt
lung des Uberweisungsbetrages nach dem 
NVG 1972 maßgebende Beitragsgrundlage; 

2. für vor dem 1. Jänner 1956 gelegene Beitrags
zeiten 
a) wenn in den Unterlagen für die Bemes

sung der Steigerungsbeträge nach den vor 
dem 1. Jänner 1956 in Geltung gestande
nen Rechtsvorschriften ein Arbeitsver
dienst vorgemerkt ist, dieser Arbeitsver
dienst; 

b) wenn in den Unterlagen für die Bemes
sung der Steigerungsbeträge nach den vor 
dem 1. Jänner 1956 in Geltung gestande-

nen Rechtsvorschriften eine Bei
trags(Gehalts)klasse vorgemerkt ist, der in 
der Anlage 2 angegebene Betrag; 

c) abweichend von lit. a in der Pensionsversi
cherung der Angestellten für Beitragszei
ten vor dem 1. Juli 1927 allgemein bei 
männlichen Versicherten 8,33 S, bei weib
lichen Versicherten 6,66 S für den Kalen
dertag (250 S bzw. 200 S für den Kalen
dermonat); 

d) ebenfalls abweichend von lit. a in der 
knappschaftlichen Pensionsversicherung 
für Beitragszeiten der Arbeiter vor dem 
1. April 1939 der in Anlage 2 angegebene 
Betrag, und zwar für Vollhauer der Bei
tragsklasse IX, sonstige Arbeiter unter 
Tag der Beitragsklasse VII, Arbeiter ober 
Tag der Beitragsklasse VI und weibliche 
Versicherte der Beitragsklasse IV; 

e) gleichfalls abweichend von lit. a in der 
Pensionsversicherung der Arbeiter für Bei
tragszeiten, für die nach § 80 ades Sozial
versicherungs-Überleitungsgesetzes 1953, 
BGBI. Nr. 99, ein Mindestbeitrag zu lei
sten war, das Zehnfache dieses Mindest
beitrages; 

f) nach § 253 Abs. 2 Z 1 und 5 das Entgelt, 
auf das der Dienstnehmer im pensionsver
sicherungsfreien Dienstverhältnis jeweils 
Anspruch hatte; 

g) nach § 253 Abs. 2 Z 4 der nach § 351 
Abs. 4 bzw. nach § 352 Abs. 5 als Entgelt 
geltende Betrag; 

h) für gemäß § 96 des Notarversicherungsge
setzes 1972 als Beitragszeiten nach § 253 
~eltende Zeiten die für die Ermittlung des 
Uberweisungsbetrages nach dem 
NVG 1972 maßgebende Beitragsgrund
lage; 

3. für Ersatzzeiten 
a) nach § 256 Abs. 1 Z 1 und 4 die in § 9 

Abs. 1 Z 1 und 2 des Auslandsrenten
Übernahmegesetzes in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. 114/1962 
angeführten und nach der Art der zurück
gelegten Zeiten in Betracht kommenden 
Beträge; 

b) nach § 256 Abs. 1 Z 2 der In Z 2 lit. c 
angegebene Betrag; 

c) nach § 256 Abs. 1 Z 3 der In Z 2 lit. d 
angegebene Betrag. 

Beitragsgrundlage in besonderen Fällen 

§ 271. (1) Falls für eine vor dem 1. Jänner 1956 
gelegene Versicherungszeit die Unterlagen für die 
Bemessung der Steigerungs beträge nach vor diesem 
Zeitpunkt in Geltung gestandenen Recht nicht vor
handen sind, hat der Versicherungsträger die Bei
tragsgrundlagen für Zeiten der Pflichtversicherung 
nach § 270 Z 2 lit. a unter Bedachtnahme auf die 
damals übliche Höhe der Arbeitsverdienste gleich-
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artig Beschäftigter festzusetzen. Für Zeiten freiwil
liger Versicherung gilt in solchen Fällen als Bei
tragsgrundlage für den Kalendertag 7 S. 

(2) Wurde für vor dem 1. Jänner 1956 gelegene 
Beitragszeiten der Beitrag zur Höherversicherung 
gemeinsam mit dem Beitrag für die Pflichtversiche
rung oder für die freiwillige Versicherung in einer 
Beitrags(Gehalts)klasse entrichtet, so gilt als Bei
tragsgrundlage der in der Anlage 2 angegebene 
Betrag, wenn jedoch eine höhere Beitragsklasse 
vorgemerkt ist, der in dieser Anlage für die höchste 
Beitrags(Gehalts)klasse angegebene Betrag. 

(3) Alle in ein Kalenderjahr fallenden Sonder
zahlungen, von denen nach § 60 dieses Bundesge
setzes oder nach § 12 Abs. 1 des Rentenbemes
sungsgesetzes, BGBI. Nr. 151/1954, Beiträge zu 
entrichten waren, werden zusammengerechnet und 
bis zu dem im § 269 Abs. 4 bezeichneten Höchst
ausmaß berücksichtigt. 

Beitragsgrundlage bei gleichzeitiger Ausübung 
mehrerer versicherungspflichtiger Erwerbstätigkei

ten 

§ 272. (1) Übt ein nach diesem Bundesgesetz in 
der Pensionsversicherung Pflichtversicherter auch 
eine Erwerbstätigkeit aus, die die Pflichtversiche
rung in der Pensionsversicherung nach dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder nach 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz begründet, 
so ist die durchschnittliche monatliche Beitrags
grundlage im Sinne des § 269 Abs. 2 um sechs Sie
bentel der Beitragsgrundlage nach dem GSVG 
bzw. nach dem BSVG zu erhöhen. 

(2) Übt ein nach diesem Bundesgesetz in der 
Pensionsversicherung Pflichtversicherter auch 
Erwerbstätigkeiten aus, die die Pflichtversicherung 
in der Pensionsversicherung nach dem Gewerbli
chen Sozialversicherungsgesetz und in der Pen
sionsversicherung nach dem Bauern-Sozialversiche
rungsgesetz begründen, so ist zunächst die durch
schnittliche monatliche Beitragsgrundlage im Sinne 
des § 269 Abs. 2 um sechs Siebentel der Beitrags
grundlage nach dem GSVG und dann um sechs 
Siebentel der Beitragsgrundlage nach dem BSVG 
zu erhöhen. 

(3) Die nach Abs. 1 und 2 ermittelte Beitrags
grundlage darf den 30fachen Betrag der Höchstbei
tragsgrundlage in der Pensionsversicherung (§ 51 
Abs. 1 Z 2) nicht übersteigen. 

(4) Die gemäß § 269 Abs. 4 zu berücksichtigen
den Sonderzahlungen sind unter Beachtung des 
vorgesehenen Höchstbetrages (§ 60 Abs. 1) und der 
anteilsmäßigen Beschränkung für Kalenderjahre, 
die nicht zur Gänze in die Bemessungszeit fallen, 
um ein Siebentel der Beitragsgrundlagen der in der 
Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz und (oder) nach dem 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz erworbenen 
Versicherungsmonate zu erhöhen. 
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(5) Ein Beitragsmonat mit Beitragsgrun lagen 
nach diesem Bundesgesetz und nach dem G werb
lichen Sozialversicherungsgesetz und (oder nach 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz gilt ur in 
der Pensionsversicherung nach diesem Bu desge
setz als erworben. 

Leistungszugehärigkeit des Versicherten . 
Pensionsversicherung 

§ 273. (1) Hat der Versicherte Versicheru gsmo
nate in mehreren Zweigen der Pensionsv rsiche
rung ,erworben, so kommen für ihn die Leis ungen 
des Zweiges in Betracht, dem er leistungszu ehärig 
ist. Die Leistungszugehörigkeit des Vers i herten 
richtet sich für Leistungen aus den im § 24 ange
führten Versicherungsfällen nach den Abs. bis 5, 
für die Maßnahmen der Rehabilitation u d die 
Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge na dem 
Abs.6. 

(2) Liegen in den letzten 15 Jahren v r dem 
Stichtag (§ 250 Abs. 2) nur Versicherungs onate 
eines Zweiges der Pensionsversicherung vo , so ist 
der Versicherte diesem Zweig leistungszu ehörig. 

(3) Liegen in den letzten 15 Jahren v r dem 
Stichtag (§ 250 Abs. 2) Versicherungs mon te aus 
mehreren Zweigen der Pensionsversicheru g vor, 
so ist der Versicherte dem Zweig, in de mehr 
oder die meisten Versicherungsmonate v rliegen 
leistungszugehörig. Liegen Versicherungs onate 
im gleichen Ausmaß vor, so ist der letzte V rsiche
rungsmonat entscheidend. Liegen in den letzten 
15 Jahren vor dem Stichtag keine Versie erungs
monate, so ist der Versicherte dem Zweig le stungs
zugehörig, in dem der letzte Versicherun 
vorliegt. 

(4) Für die Anwendung der Abs. 2 und 
neutrale Monate, während derer ein Leist ngsan
spruch aus einem Versicherungsfall des Alt rs oder 
aus einem Versicherungsfall der gern' nderten 
Arbeitsfähigkeit gegeben war, als Versie erungs
monate des Zweiges der Pensionsversicher ng, der 
von dem die Leistung (Gesamtleistung) au zahlen
den Versicherungsträger durchgeführt wir . Trifft 
hiebei jedoch ein Leistungsanspruch aus ein m Ver
sicherungsfall des Alters oder aus einem ersiche
rungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit aus der 
knappschaftlichen Pensionsversicherung mt Versi
cherungszeiten aus einem anderen Zweig er Pen
sionsversicherung zusammen, so gelten di vollen 
Kalendermonate dieses Leistungsanspruc es wie 
Beitragsmonate der Pflichtversiche~ng m der 
knappschaftlichen Pensionsversicherung. 

(5) Ein Versicherter, der aus der Pensi nsverSl
cherung der Arbeiter zur Pensionsversiehe ng der 
Angestellten oder 'zur knappschaftlichen ensions
versicherung oder aus der Pensionsvers cherung 
der Angestellten zur knappschaftlichen ensions
versicherung übergetreten war, ist für eine eistung 
aus einem Versicherungsfall der ge inderten 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 103 von 636

www.parlament.gv.at



104 

Arbeitsfähigkeit oder des Todes, wenn der Versi
cherungsfall durch einen Arbeitsunfall (§§ 195 
und 196) oder eine Berufskrankheit (§ 197) herbei
geführt ist, der (die) nach dem Übertritt eingetreten 
ist, jedenfalls dem Zweig leistungs zugehörig, dem 
er bei Eintritt des Versicherungsfalles für die 
Unfallversicherung versicherungszugehörig war. 

(6) Für die Maßnahmen der Rehabilitation und 
die Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge sind 
Versicherte dem Zweig der Pensionsversicherung, 
in dem sie zuletzt versichert waren, Pensionisten 
dem Zweig leistungszugehörig, aus dem ihnen der 
Pensionsanspruch zusteht. Ist ein Pensionist gleich
zeitig Versicherter, so gilt er für die Feststellung 
der Leistungszugehörigkeit für Maßnahmen der 
Gesundheitsvorsorge als Versicherter. Die Lei
stungszugehörigkeit der Angehörigen für die Maß
nahmen der Rehabilitation und die Maßnahmen 
der Gesundheitsvorsorge richtet sich nach der Lei
stungszugehörigkeit des Versicherten bzw. des 
Pensionisten für derartige Leistungen. 

(7) Die im Zeitpunkt der Beendigung des Dienst
verhältnisses bestandene Leistungszugehörigkeit 
gemäß den Abs. 1 bis 6 bleibt gewahrt, auch wenn 
nach Beendigung eines Dienstverhältnisses im 
Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 lit. b des Sonderunterstüt
zungsgesetzes Versicherungszeiten in einem ande
ren Zweig der Pensionsversicherung erworben wer
den. 

Leistungszuständigkeit der Versicherungsträger 

§ 274. Die Feststellung und Gewährung der Lei
stung obliegt dem Versicherungsträger jenes Zwei
ges der Pensionsversicherung, dem der Versicherte 
nach § 273 leistungs zugehörig ist (leistungszustän
diger Versicherungsträger). Bei Leistungszugehö
rigkeit zur Pensionsversicherung der Arbeiter ist, 
wenn in den letzten 15 Jahren vor dem Stichtag 
(§ 250 Abs. 2) Versicherungsmonate bei mehreren 
Trägern dieses Zweiges erworben sind, der lei
stungszuständige Versicherungsträger unter ent
sprechender Anwendung des § 273 zu bestimmen. 

Feststellung von Versicherungszeiten der Pensions
versicherung 

§ 275. Der Versicherte ist berechtigt, frühestens 
zwei Jahre vor Vollendung eines für eine Leistung 
aus einem Versicherungsfall des Alters maßgeben
den Lebensalters beim leistungszuständigen Pen
sionsversicherungsträger einen Antrag auf Feststel
lung der Versicherungszeiten zu stellen. Für die 
AntragsteIlung und die Feststellung der Leistungs
zuständigkeit ist § 250 Abs. 2 entsprechend anzu
wenden. 

Rückwirkende Herstellung des gesetzlichen 
Zustandes bei der Feststellung von Versicherungs

zeiten der Pensionsver~icherung 

§ 276. Ergibt sich nachträglich, daß die bescheid
mäßige Feststellung von Versicherungszeiten 
gemäß § 275 infolge eines wesentlichen Irrtums 
über den Sachverhalt oder eines offenkundigen 
Versehens zum Nachteil des Versicherten unrichtig 
war, so ist mit Wirkung ab dem Tag der Auswir
kung des Irrtums oder Versehens der gesetzliche 
Zustand herzustellen. 

Höherversicherung, Berücksichtigung in der Lei
stung 

§ 277. (1) Für Beiträge zur Höherversicherung, 
die für Versicherungszeiten geleistet wurden oder 
nach den §§ 79 und 278 bis 280 als geleistet gelten, 
ist ein besonderer Steigerungs betrag zu gewähren. 
Die Höhe des besonderen Steigerungsbetrages ist 
bei der Pension aus eigener Pensionsversicherung 
mit Ausnahme der Knappschaftspension nach Maß
gabe der Abs. 2 bis 5 zu ermitteln. Bei der Knapp
schaftspension gebührt der besondere Steigerungs
betrag in halber Höhe. 

(2) Für die Bemessung des besonderen Steige
rungsbetrages sind Beiträge zur Höherversiche
rung, die für vor dem 1. Jänner 1956 gelegene Ver
sicherungszeiten geleistet wurden oder als geleistet 
gelten, mit folgenden Beträgen anzusetzen: 

1. bei gesonderter Beitragsleistung zur Höher
versicherung mit dem in der Anlage 3 angege
benen Betrag; 

2. bei Beitragsleistung zur Höherversicherung 
gemeinsam mit dem Beitrag für die Pflicht

> oder freiwillige Versicherung in einer der in 
Anlage 4 angeführten Beitragsklassen mit dem 
in dieser Anlage angegebenen Betrag. 

Die Beträge der Anlagen 3 und 4 sind, soweit sie 
die Zeiten vor dem 1. Jänner 1951 betreffen, mit 
dem für das Jahr 1951 geltenden Aufwertungsfak
tor (§ 123), soweit sie die Zeit ab 1. Jänner 1951 
betreffen, mit dem für das Jahr 1954 geltenden 
Aufwertungsfaktor (§ 123) aufzuwerten. Der 
besondere Steigerungs betrag beträgt für Beiträge 
zur Höherversicherung für Versicherungszeiten 
aus der Zeit vor dem 1. Jänner 1956 monatlich 
1 vH der Beiträge zur Höherversicherung. 

(3) Für die Bemessung des besonderen Steige
rungsbetrages sind Beiträge zur Höherversiche
rung, die für nach dem 31. Dezember 1955, aber 
vor dem 1. Jänner 1986 gelegene Versicherungszei
ten geleistet wurden oder als geleistet gelten, mit 
den ihrer zeitlichen Lagerung entsprechenden Auf
wertungsfaktoren (§ 123) aufzuwerten. Der beson
dere Steigerungsbetrag beträgt für Beiträge zur 
Höherversicherung für Versicherungs zeiten aus 
der Zeit nach dem 31. Dezember 1955, aber vor 
dem 1. Jänner 1986 monatlich 1 vH der Beiträge 
zur Höherversicherung. 
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(4) Für die Bemessung des besonderen Steige
rungsbetrages sind Beiträge zur Höherversiche
rung, die für nach dem 31. Dezember 1985 gele
gene Versicherungszeiten geleistet wurden oder als 
geleistet gelten, mit dem ihrer zeitlichen Lagerung 
entsprechenden Aufwertungsfaktor (§ 123) aufzu
werten und mit einem Faktor zu vervielfachen. Die
ser Faktor ist durch Verordnung des Bundesmini
sters für Arbeit und Soziales nach versicherungs
mathematischen Grundsätzen festzusetzen. Die 
Verordnung bedarf der Zustimmung des Haupt
ausschusses des Nationalrates. 

(5) Der monatlich gebührende besondere Steige
rungsbetrag für nach dem 31. Dezember 1985 gele
gene Versicherungszeiten ist die Summe der nach 
Maßgabe des Abs. 4 berechneten Beträge für die 
jeweiligen Kalenderjahre, in denen Beiträge zur 
Höherversicherung geleistet wurden oder als gelei
stet gelten. 

Anrechnung von Beiträgen zur freiwilligen Versi
cherung in der Pensionsversicherung für die 

Höherversicherung 

§ 278. Beiträge zur freiwilligen Versicherung in 
der Pensionsversicherung, die für nach dem 
31. Dezember 1938 gelegene Monate entrichtet 
wurden, die zum Stichtag auch Beitragsmonate der 
Pflichtversicherung nach diesem oder einem ande
ren Bundesgesetz, Beitragsmonate nach § 115 
Abs. 1 Z 2 des Gewerblichen Sozialversicherungs
gesetzes oder Ersatzmonate nach diesem oder 
einem anderen Bundesgesetz sind, gelten als Bei
träge zur Höherversicherung. 

Annahme der Höherversicherung bei Versiche
rungszeiten vor dem 1. Jänner 1956 

§ 279. (1) Eine Höherversicherung ist anzuneh
men, wenn sich Versicherungszeiten aus den Jah
ren 1939 bis 1946 oder aus der Zeit ab dem 1. Jän
ner1951 bis zum 31. Dezember 1955 oder Versi
cherungszeiten der Pensionsversicherung der Ange
stellten und -der knappschaftlichen Pensionsversi
cherung aus der Zeit vom 1. Juli 1927 bis 
31. Dezember 1938 decken und die Tagesbeitrags
grundlage (§ 269 Abs. 2 Z 1) die jeweils geltende 
Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversiche
rung übersteigt. Hiebei gilt für jeden Beitragstag 
folgender Hundertsatz des Überschreitungsbetra
ges als zur Höherversicherung geleisteter Beitrag: 

1. 10 vH, wenn sich Versicherungszeiten der 
Pensionsversicherung der Arbeiter oder der 
Pensionsversicherung der Angestellten dek
ken; 

2. 18,5 vH, bei Angestellten 21,5 vH, wenn sich 
Versicherungszeiten der knappschaftlichen 
Pensionsversicherung decken. 

Wenn sich Versicherungszeiten der knappschaftli
chen Pensionsversicherung mit Versicherungszeiten 
einer anderen Pensionsversicherung decken, so ist 
der Hundertsatz nach Z 1 oder nach Z 2 anzuwen-
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den, je nachdem, welche Versicherungszeit b i ent
sprechender Anwendung des § 261 vorangeh . 

(2) Abs. 1 ist auf sich deckende Beitrags eiten 
der Pensionsversicherung der Arbeiter un der 
knappschaftlichen Pensionsversicherung au den 
Jahren 1939 bis 1942, die auf derselben Bes häfti
gung (Dienstverpflichtung) beruhen, nicht nzu
wenden. 

(3) Soweit in einem Kalenderjahr Beiträg von 
Sonderzahlungen entrichtet wurden, die 2 400 S 
oder zwei Monatsbezüge (acht Wochenb züge) 
überschreiten, ist Abs. 1 entsprechend anzuw nden. 

Sonderbestimmungen für ehemalige Versic 
der Sonderversicherungsanstalten und der 
sionsinstitute der österreicbischen Privatb 

§ 280. (1) Für Versicherte, die am 31. D zem-
ber 1938 mindestens 60 Beitragsmonate bei e ema
ligen Sonderversicherungsanstalten (§ 264 bs. 1 
Z 1 und 2 des Gewerblichen Sozialversicheru gsge
setzes 1938 und § 54 des Angestelltenve siche
rungsgesetzes 1928) erworben hatten, sow e für 
Versicherte, die am 31. Dezember 1939 mind stens 
60 Monate an Mitgliedszeiten bei dem Pensi nsin
stitut der österreichischen Privatbahnen, de Pen
sionsinstitut der Linzer Elektrizitäts- und St aßen
bahn-Aktiengesellschaft oder dem Pensionsi stitut 
der Grazer Tramwaygesellschaft in Graz zur' ckge
legt hatten, gelten die sich aus den Abs. bis 4 
ergebenden Besonderheiten. 

(2) Wenn es für den Leistungswerber gü stiger 
ist, so tritt an die Stelle der Bemessungsgru dlage 
nach § 265 oder § 266 die im Bescheid zur F ststel
lung der Anwartschaft zum 31. Dezembe 1938 
bzw. zum 31. Dezember 1939 festgestellte emes
sungsgrundlage; sie ist mit dem ihrer zei lichen 
Lagerung entsprechenden, am Stichtag in ltung 
stehenden Aufwertungsfaktor (§ 123) aufzu erten. 
Die so ermittelte Bemessungsgrundlage ist rauf 
den auf die Zeit bis zum 31. Dezember 193 bzw. 
31. Dezember 1939 entfallenden Steigerung etrag 
anzuwenden. 

(3) Für Beitragsmonate der Pflichtversic erung 
in der Beitragsklasse J gilt als Beitragsgru 
nach § 270 Z 2 lit. b der Betrag von 1 800 S. 

(4) Für Beitragsmonate der Pflichtversic rung, 
für die der Beitrag in der Beitragsklasse J 0 er ein 
Zusatzbeitrag neben dem Beitrag zur Pflic tversi
cherung entrichtet wurde, wird eine Höh rversi
cherung angenommen; hiebei gilt als zur öher
versicherung geleisteter Beitrag: 

1. 60 S für jeden Beitrag in der Beitragski sse J; 
2. 120 S für jeden Zusatzbeitrag vor dem 1. Jän

ner 1947; 
3. 80 S für jeden Zusatzbeitrag nac dem 

31. Dezember 1946. 
Für die Aufwertung dieser Beiträge ist § 277 Abs. 2 
letzter Satz entsprechend anzuwenden. 
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Sonderbestimmungen für Zeiten, für-die Beiträge 
nachentrichtet wurden 

§ 281. (1) Zeiten, für die nach § 114 Abs; 4 des 
Sozialversicherungs-Überleitungsgesetzes 1953 in 
der Fassung der 3. Novelle, BGBI. Nr. 165/1954, 
oder nach § 515 Abs.4 oder 5 Beiträge entrichtet 
oder die auf Grund dieser Bestimmungen beitrags
frei berücksichtigt wurden, gelten als Beitragszeiten 
der Pflichtversicherung in dem Zweig der Pensions
versicherung, in dem der Versicherte vor der Aus
wanderung zuletzt Beitrags- oder Ersatzzeiten 
nachweist; lassen sich auf Grund dieser Bestim
mung die Beitragszeiten keinem Zweig der Pen
sionsversicherung zuordnen, so gelten sie als Bei
tragszeiten der Pensionsversicherung der Angestell
ten. Als Beitragsgrundlage gilt der Arbeitsverdienst, 
der im Durchschnitt der letzten drei Beitragsmo
nate der Pflichtversicherung bzw. Ersatzmonate 
auf Grund einer Erwerbstätigkeit (§ 256 Abs. 1) vor 
dem Kalendermonat, in dem der Nachteil in den 
sozialversicherungsrechtlichen Verhältnissen 
(§ 513) eingetreten ist, vorgemerkt ist; liegen weni
ger als drei Versicherungsmonate der genannten 
Art vor, so ist der durchschnittliche Arbeitsver
dienst der zwei bzw. der Arbeitsverdienst des einen 
Versicherungsmonates heranzuziehen; ist ein 
Arbeitsverdienst in den Unterlagen nicht vorge
merkt, so gelten als Beitragsgrundlage die in § 9 
Abs. 1 Z 1 und 2 des Auslandsrenten-Übernahme
gesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 114/1962 angeführten und nach der Art 
der zurückgelegten Zeiten in Betracht kommenden 
Beträge; wurden vor Eintritt des Nachteiles in den 
sozialversicherungsrechtlichen Verhältnissen keine 
Versicherungsmonate der genannten Art erworben, 
so gelten als Beitragsgrundlage 7 S für den Kalen
dertag (210 S für den Kalendermonat). 

(2) Abs. 1 gilt auch, wenn der Versicherungsfall 
schon vor dem 1. Jänner 1956 eingetreten ist. 

Wanderversicherung 

§ 282. (1) Hat ein Versicherter Versicherungs
monate sowohl in der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz als auch in der Pensionsversi
cherung nach dem Gewerblichen Sozialversiche
rungsgesetz und (oder) in der Pensionsversiche
rung nach dem Bauern -Sozialversicherungsgesetz 
erworben, so kommen für ihn die Leistungen aus 
der Pensionsversicherung in Betracht, der er zuge
hörig ist. Die Zugehörigkeit des Versicherten rich
tet sich für Leistungen aus den Versicherungsfällen 
des Alters, der geminderten Arbeitsfähigkeit und 
des Todes nach den Abs. 2 bis 5, für Maßnahmen 
der Rehabilitation und der Gesundheitsvorsorge 
nach Abs. 6. 

(2) Liegen in den letzten 15 Jahren vor dem 
Stichtag (§ 250 Abs. 2) Versicherungsmonate nur in 
einer der im Abs. 1 bezeichneten Pensionsversiche
rungen vor, so ist der Versicherte dieser Pensions
versicherung zugehörig. 

(3) Liegen in den letzten 15 Jahren vor dem 
Stichtag (§ 250 Abs. 2) Versicherungsmonate in 
mehreren der im Abs. 1 bezeichneten Pensionsver
sicherungen vor, so ist der Versicherte der Pen
sionsversicherung, in der mehr oder die meisten 
Versicherungsmonate vorliegen, zugehörig. Liegen 
Versicherungsmonate im gleichen Ausmaß vor, so 
ist der letzte Versicherungsmonat entscheidend. 
Liegen in den letzten 15 Jahren vor dem Stichtag 
keine Versicherungsmonate, so ist der Versicherte 
der Pensionsversicherung zugehörig, in der der 
letzte Versicherungs monat vorliegt. 

(4) Für die Anwendung der Abs. 2 und 3 
1. zählen Kalendermonate, während derer ein 

Anspruch auf eine laufende Leistung aus einer 
der im Abs. 1 genannten Pensionsversicherun
gen gegeben war, als Ersatzmonate jener Pen
sionsversicherung, in der der Anspruch auf 
die Leistung (Gesamtleistung) bescheidmäßig 
festgestellt worden war; war der Leistungsan
spruch aus der knappschaftlichen Pensions
versicherung gegeben, so gelten die vollen 
Kalendermonate dieses Leistungsanspruches 
wie Beitragsmonate der Pflichtversicherung in 
der knappschaftlichen Pensionsversicherung; 

2. sind Versicherungsmonate, die sich decken, 
nur einfach zu zählen, wobei ein Beitragsmo~ 
nat der Pflichtversicherung und ein Beitrags
monat nach § 115 Abs. 1 Z 2 des Gewerbli
chen Sozialversicherungsgesetzes einem 
Ersatzmonat oder einem Beitragsmonat der 
freiwilligen Versicherung und ein Ersatzmo
nat einem Beitragsmonat der freiwilligen Ver
sicherung vorangeht; bei Versicherungsmona
ten gleicher Art gilt nachstehende Reihen
folge: 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesge
setz, 
Pensionsversicherung nach dem Gewerbli
chen Sozialversicherungsgesetz, 
Pensionsversicherung nach dem Bauern
Sozialversicherungsgesetz. 

(5) Ein Versicherter, der von der Pensionsversi
cherung nach dem Bauern-Sozialversicherungsge
setz in die Pensionsversicherung nach dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder in 
die Pensionsversicherung nach diesem Bundesge
setz oder aus der Pensionsversicherung nach dem 
GSVG in die Pensionsversicherung nach diesem 
Bundesgesetz übergetreten war, ist für eine Lei
stung aus einem Versicherungsfall der geminderten 
Arbeitsfähigkeit (der dauernden Erwerbsunfähig
keit) oder des Todes, wenn der Versicherungsfall 
durch einen Arbeitsunfall (§§ 195 und 196) oder 
eine Berufskrankheit (§ 197) herbeigeführt worden 
ist, der (die) nach dem Übertritt eingetreten ist, 
jedenfalls der Pensionsversicherung zugehörig, in 
der er bei Eintritt des Versicherungsfalles für die 
Unfallversicherung versichert war. 
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(6) Für Maßnahmen der Rehabilitation und der 
Gesundheitsvorsorge (VI. Abschnitt) sind 

1. Versicherte jener Pensionsversicherung zuge
hörig, in der sie zuletzt versichert waren; war 
ein Versicherter zuletzt in mehreren Pen
sionsversicherungen versichert, dann gilt für 
die Feststellung der Zugehörigkeit die Rei-
henfolge des Abs. 4 Z 2; / 

2. Pensionisten jener Pensionsversicherung 
zugehörig, aus der ihnen der Pensionsan
spruch zusteht. 

Ist ein Pensionist gleichzeitig Versicherter, so gilt 
er für die Festste!lung der Zugehörigkeit in der 
Rehabilitation und der Gesundheitsvorsorge als 
Versicherter. 

(7) Ist ein Versicherter nach den Abs. 2 bis 5 der 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz 
zugehörig, so hat der leistungs zuständige Versiche
rungsträger (§ 274) dieses Bundesgesetz mit folgen
der Maßgabe anzuwenden: 

1. Beitragsmonate nach dem Gewerblichen. 
Sozialversicherungsgesetz und nach dem Bau
ern-Sozialversicherungsgesetz gelten als Bei
tragsmonate nach diesem Bundesgesetz. 
Ersatzmonate nach dem GSVG und nach 
dem BSVG gelten als Ersatzmonate nach die
sem Bundesgesetz. Neutrale Zeiten nach dem 
GSVG und nach dem BSVG gelten als neu
trale Zeiten nach diesem Bundesgesetz. Dies 
gilt nicht gegenüber einem Staat, mit dem ein 
Abkommen über Soziale Sicherheit ohne Ein
schluß des GSVG und des BSVG besteht. 

2. In welchem Ausmaß Versicherungsmonate 
nach dem Gewerblichen Sozialversicherungs
gesetz und nach dem Bauern-Sozialversiche
rungsgesetz zu berücksichtigen sind, richtet 
sich nach dem GSVG bzw. dem BSVG. 

3. Bei der Ermittlung der Bemessungszeit sind 
die Ersatzmonate nach § 116 Abs. 1 Z 1 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 
und § 107 Abs. 1 Z 1 des Bauern-Sozialversi
cherungsgesetzes den Ersatzmonaten nach 
§ 256 gleichzuhalten; bei der Ermittlung der 
Bemessungsgrundlagen gelten für Versiche
rungsmonate nach dem GSVG bzw. nach 
dem BSVG jene Beträge, die für die Ermitt
lung der Bemessungsgrundlage nach dem 
GSVG bzw. dem BSVG heranzuziehen 
wären, als Monatsbeitragsgrundlage im Sinne 
des § 269. 

4. In den Fällen des § 267 ist der Wegfall einer 
Pension (Gesamtleistung) nach dem Gewerb
lichen Sozialversicherungsgesetz oder nach 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz dem 
Wegfall einer Pension nach diesem Bundesge
setz gleichzuhalten. 

5. Beiträge zur Höherversicherung nach § 141 
Abs. 1 des Gewerblichen Sozialversicherungs
gesetzes und nach § 132 Abs. 1 des Bauern-
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Sozialversicherungsgesetzes gelten al Bei
träge zur Höherversicherung im Sin e des 
§ 277. 

6. Hinsichtlich sich deckender Zeiten gilt bs. 4 
Z 2 entsprechend. 

Kinder 

§ 283. (1) Als Kinder gelten bis zum volle deten 
18. Lebensjahr: 

1. die ehelichen, die legitimierten Kinde und 
die Wahlkinder der Versicherten; 

2. die unehelichen Kinder einer weibliche Ver
sicherten; 

3. die unehelichen Kinder eines männliche Ver
sicherten, wenn seine Vaterschaft durch 
Urteil oder durch Anerkenntnis festges eilt ist 
(§ 163 b des Allgemeinen bürge lichen 
Gesetzbuches) ; 

4. die Stiefkinder; 
5. die Enkel. 

Die in Z 4 und 5 bezeichneten Personen gelt n nur 
dann als Kinder, wenn sie mit dem Versie erten 
ständig in Hausgemeinschaft leben, die i Z 5 
bezeichneten Personen überdies nur dann, w nn sie 
gegenüber dem Versicherten im Sinne des § 1 1 des 
Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches unte halts-, 
berechtigt sind und sie und der Versichert ihren 
Wohnsitz im Inland haben. 

(2) Die Kindeseigenschaft besteht auch na h der 
Vollendung des 18. Lebensjahres, und 
solange das Kind 

1. sich in einer Schul- oder Berufsausb·ldung 
befindet, die seine Arbeitskraft überw egend 
beansprucht, längstens bis zur Vollendu g des 
26. Lebensjahres; zur Schul- oder Ber fsaus
bildung zählt auch ein angemessene Zeit
raum für die Vorbereitung auf die e tspre
chenden Abschlußprüfungen und a f den 
Erwerb eines akademischen Grades. st die 
Schul- oder Berufsausbildung durch die Erfül
lung der Wehrpflicht, der Zivildienst flicht, 
durch Krankheit oder ein anderes u über
windbares Hindernis verzögert word n, so 
besteht die Kindeseigenschaft übe das 
26. Lebensjahr hinaus für einen der Da er der 
Verhinderung angemessenen Zeitraum 

2. seit der Vollendung des ,18. Lebensjahr s oder 
seit dem Ablauf des in Z 1 genannten Z itrau
mes infolge Krankheit oder Gebr chens 
erwerbsunfähig ist. 

11. ABSCHNITT 

Pensionsversicherung der Arbeiter 

Alterspension 

§ 284. (1) Anspruch auf Alterspension at der 
Versicherte nach Vollendung des 65. Leben ·ahres, 
die Versicherte nach Vollendung des 60. ebens
jahres, wenn die Wartezeit erfüllt (§ 264) u d der 
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(die) Versicherte am Stichtag (§ 250 Abs. 2) weder 
in der Pensionsversicherung nach diesem Bundes
gesetz noch nach dem Gewerblichen Sozialversi
cherungsgesetz noch nach dem Bauern-Sozialversi
cherungsgesetz pflichtversichert ist; eine Pflichtver
sicherung auf Grund einer Beschäftigung als Haus
besorger im Sinne des Hausbesorgergesetzes und 
eine Pflichtversicherung auf Grund eines am Stich
tag bereits beendeten Beschäftigungsverhältnisses, 
aus dem dem (der) Versicherten noch ein Anspruch 
auf Kündigungsentschädigung oder ein Anspruch 
auf Insolvenz-Ausfallgeld anstelle von Kündigungs
entschädigung zusteht, haben hiebei außer Betracht 
zu bleiben. 

(2) Die Wartezeit gilt jedenfalls als erfüllt, wenn 
bis zur Vollendung des 65. bzw. 60. Lebensjahres 
Anspruch auf eine Invaliditätspension besteht. Von 
diesem Zeitpunkt an gebührt die Invaliditätspen
sion als Alterspension, und zwar mindestens in dem 
bis zu diesem Zeitpunkt bestandene~ Ausmaß. 

Vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit 

§ 285. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension 
bei Arbeitslosigkeit hat der Versicherte nach Voll
endung des 60. Lebensjahres, die Versicherte nach 
Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn die Warte
zeit erfüllt ist (§ 264) und der (die) Versicherte 
innerhalb der letzten 15 Monate vor dem Stichtag 
(§ 250 Abs.2) mindestens 52 Wochen wegen 
Arbeitslosigkeit eine Geldleistung aus der Arbeits
losenversicherung bezogen hat, für die weitere 
Dauer der Arbeitslosigkeit. Dem Bezug von Geld
leistungen aus der Arbeitslosenversicherung stehen 
gleich: 

1. das Vorliegen einer neutralen Zeit gemäß 
§ 262 Abs. 1 Z 2; 

2. eine Ersatzzeit gemäß § 254 Z 6; 
3. ein Zeitraum von höchstens neun Monaten, 

für den eine Vergütung aus Anlaß der Beendi
gung des Dienstverhältnisses (§ 54 Abs. 3 Z 7) 
gewährt wird; 

4. Zeiten der Arbeitslosigkeit, für die Kündi
gungsentschädigung gebührt; 

5. Zeiten des Bezuges von Überbrückungshilfe 
nach dem Bundesgesetz, BGBI. Nr. 174/1963, 
über die Gewährung von Überbrückungshil
fen an ehemalige Bundesbedienstete ; 

6. Zeiten des Bezuges von Sonderunterstützung 
nach dem Sonderunterstützungsgesetz. 

Bei der Feststellung der Voraussetzungen für einen 
solchen Anspruch haben jedoch Beitragsmonate\ 
der freiwilligen Versicherung für die Erfüllung der 
Wartezeit außer Ansatz zu bleiben. 

(2) Die Pension nach Abs. 1 fällt mit dem Tag 
weg, an dem der (die) Versicherte eine unselbstän
dige oder selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt; 
eine Erwerbstätigkeit, auf Grund derer ein 
Erwerbseinkommen bezogen wird, das das nach § 5 
Abs. 2 Z 3 jeweils in Betracht kommende Monats
einkommen nicht übersteigt, bleibt hiebei unbe-

rücksichtigt. Ist die Pension aus diesem Grund 
weggefallen und endet die Erwerbstätigkeit, so lebt 
die Pension auf Grund der dem Träger der Pen
sionsversicherung erstatteten Meldung über das 
Ende der Erwerbstätigkeit im früher gewährten 
Ausmaß mit dem dem Ende der Erwerbstätigkeit 
folgenden Tag wieder auf. 

Vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungs
dauer 

§ 286. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension 
bei langer Versicherungsdauer hat der Versicherte 
nach Vollendung des 60. Lebensjahres, die Versi
cherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn 

1. die Wartezeit (§ 264) erfüllt ist, . 
2. am Stichtag 420 für die Bemessung der Lei

stung zu berücksichtigende Versicherungsmo
nate erworben sind, 

3. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor 
dem Stichtag 24 Beitragsmonate der Pflicht
versicherung in der Pensionsversicherung 
nachgewiesen sind oder die letzten zwölf Ver
sicherungsmonate vor dem Stichtag Beitrags
monate der Pflichtversicherung oder Ersatz
monate gemäß § 254 Z 5 bzw. Z 6 sind und 

4. der (die) Versicherte am Stichtag (§ 250 
Abs. 2) weder selbständig noch unselbständig 
erwerbstätig ist; eine Erwerbstätigkeit, auf 
Grund derer ein Erwerbseinkommen bezogen 
wird, das das nach § 5 Abs. 2 Z 3 jeweils in 
Betracht kommende Monatseinkommen nicht 
übersteigt, bleibt hiebei unberücksichtigt. 

Fallen in den Zeitraum der letzten 36 Kalendermo
nate vor dem Stichtag gemäß Z 3 Ersatzmonate 
gemäß § 254 Z 5 bzw. Ersatzmonate gemäß § 254 
Z 6, so verlängert sich der Zeitraum um diese Zei
ten bis zum Höchstausmaß von 42 Kalendermona
ten. 

(2) Die Pension nach Abs. 1 fällt mit dem Tag 
weg, an dem der (die) Versicherte eine unselbstän
dige oder selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt; 
eine Erwerbstätigkeit, auf Grund derer ein 
Erwerbseinkommen bezogen wird, das das nach § 5 
Abs. 2 Z 3 jeweils in Betracht kommende Monats
einkommen nicht übersteigt, bleibthiebei unbe
rücksichtigt. Ist die Pension aus diesem Grund 
weggefallen und endet die Erwerbstätigkeit, so lebt 
die Pension auf Grund der dem Träger der Pen
sionsversicherung erstatteten Meldung über das 
Ende der Erwerbstätigkeit im früher gewährten 
Ausmaß mit dem dem Ende der Erwerbstätigkeit 
folgenden Tag wieder auf. 

(3) Waren die Voraussetzungen für die Anwen
dung des Abs.2 in einem Kalenderjahr gegeben, 
war der Pensionsberechtigte aber in diesem Kalen
derjahr nicht ständig selbständig oder unselbstän
dig erwerbstätig oder hat der Pensionsberechtigte 
während der Zeit, in der die Pension weggefallen 
war, ein Erwerbseinkommen bezogen, das in ein
zelnen Kalendermonaten dieses Kalenderjahres das 
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nach § 5 Abs. 2 Z 3 jeweils in Betracht kommende 
Monatseinkommen nicht übersteigt, so kann er 
beim leistungszuständigen Versicherungsträger bis 
31. März des folgenden Kalenderjahres beantra
gen, daß Abs. 2 für das vorangegangene Kalender
jahr neuerlich angewendet wird, wobei als monat
lich gebührendes Erwerbseinkommen ein Zwölf tel 
der Summe des Erwerbseinkommens des vorange
gangenen Kalenderjahres anzunehmen ist. Eine sol
che neuerliche Feststellung kann jederzeit auch von 
Amts wegen erfolgen. Ergibt sich daraus ein Mehr
betrag gegenüber dem zur Auszahlung gelangten 
Pensionsbetrag, so ist dieser Mehrbetrag dem Pen
sionsberechtigten zu erstatten. 

Invaliditätspension 

§ 287. (1) Anspruch auf Invaliditätspension hat 
der Versicherte, wenn die Wartezeit erfüllt ist 
(§ 264), 

1. bei dauernder Invalidität, 
2. bei vorübergehender Invalidität ab der 

27. Woche ihres Bestandes; hiebei sind Zeit
räume einer auf der gleichen Ursache beru
henden Invalidität zusammenzurechnen, 
wenn diese Zeiträume nicht mehr als vier 
Monate auseinanderliegen. 

(2) Anspruch auf Invaliditätspension hat auch, 
sofern die Wartezeit erfüllt ist, eine versicherte 
Ehegattin nach dem Tod des Ehegatten, wenn sie 
das 55. Lebensjahr vollendet und mindestens vier 
lebende Kinder geboren hat. Das gleiche gilt für 
eine weibliche Versicherte, deren Ehe mit dem ver
storbenen früheren Ehegatten für nichtig erklärt, 
aufgehoben oder geschieden worden ist, wenn ihr 
der verstorbene frühere Ehegatte zur Zeit seines 
Todes Unterhalt (einen Unterhaltsbeitrag) auf 
Grund eines gerichtlichen Urteiles, eines gerichtli
chen Vergleiches oder einer vor Auflösung (Nich
tigerklärung) der Ehe eingegangenen vertraglichen 
Verpflichtung zu leisten hatte. 

(3) Nach Anfall einer Pension aus einem Versi
cherungsfall des Alters nach diesem Bundesgesetz 
mit Ausnahme des Knappschaftssoldes, nach dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder nach 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz sowie nach 
Anfall einer Pension aus einem Versicherungsfall 
der dauernden Erwerbsunfähigkeit nach dem 
GSVG oder nach dem BSVG kann ein Anspruch 
auf Invaliditätspension nicht mehr entstehen. 

(4) Ein Pensionsbezieher, dem Maßnahmen der 
Rehabilitation gewährt worden sind (§ 331 Abs. 1), 
hat Anspruch auf Invaliditätspension, wenn 

1. durch diese Maßnahmen das im § 331 Abs. 3 
angestrebte Ziel erreicht wurde, 

2. er als invalid im Sinne des § 288 Abs. 5 gilt, 
3. er während des Anspruches auf Pension min

destens 36 Beitragsmonate der Pflichtversi
cherung durch eine Beschäftigung erworben 
hat, und 
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4. er zu den in dieser Beschäftigung ausg ··bten 
Berufen durch die Rehabilitation i der 
Unfallversicherung oder in der Pension versi
cherung befähigt wurde. 

Für die Feststellung des Eintrittes des Ve iche
rungsfalles gilt § 250 Abs. 1 Z 2 lit. a entspre hend. 

(5) Abs. 4 gilt entsprechend auch für einen ezie
her einer Invaliditätspension (Berufsunfähi keits
pension, Knappschaftsvollpension) bzw. für einen 
Bezieher einer Pension aus dem Versicheru gsfall 
der dauernden Erwerbsunfähigkeit nach dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz ode dem 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz, ohne da ihm 
Maßnahmen der Rehabilitation gewährt rden 
sind, sofern er während des Anspruches au 
Pension mindestens 36 Beitragsmonate der 
versicherung durch eine Erwerbstätigkeit e 
hat und seine Arbeitsfähigkeit in den von ih 
dem Anfall dieser Pension ausgeübten rufen 
infolge seines körperlichen oder geistigen Z stan
des auf weniger als die Hälfte derjenigen ein s kör
perlich und geistig gesunden Versicherten vo ähn
licher Ausbildung und gleichwertigen Kenn issen 
und Fähigkeiten in jedem dieser Berufe he abge
sunken ist. 

Begriff der Invalidität 

§ 288. (1) War der Versicherte überwieg 'nd in 
erlernten (angelernten) Berufen tätig, so gilt er als 
invalid, wenn seine Arbeitsfähigkeit infolge seines 
körperlichen oder geistigen Zustandes auf w niger 
als die Hälfte derjenigen eines körperlich u d gei
stig gesunden Versicherten von ähnlicher usbil
dung und gleichwertigen Kenntnissen und ähig
keiten in jedem dieser Berufe herabgesunk n ist. 

(2) Ein angelernter Beruf im Sinne des bs. 1 
liegt vor, wenn der Versicherte eine Tätigke t aus
übt, für die es erforderlich ist, durch pra tische 
Arbeit qualifizierte Kenntnisse oder Fähigkei en zu 
erwerben, welche jenen in einem erlernten erufe 
gleichzuhalten sind. Als überwiegend im Sin e des 
Abs. 1 gelten solche erlernte (angelernte) Be ufstä
tigkeiten, wenn sie in mehr als der Hälfte d r Bei
tragsmonate nach diesem Bundesgesetz w· hrend 
der letzten 15 Jahre vor dem Stichtag (§ 250 bs.2) 
ausgeübt wurden. 

(3) War der Versicherte nicht überwieg nd in 
erlernten (angelernten) Berufen im Sinne der Abs. 1 
und 2 tätig, so gilt er als invalid, wenn er i folge 
seines körperlichen oder geistigen Zustande nicht 
mehr imstande ist, durch eine Tätigkeit, ie auf 
dem Arbeitsmarkt noch bewertet wird und ie ihm 
unter Berücksichtigung der von ihm ausg übten 
Tätigkeiten zugemutet werden kann, wen gstens 
die Hälfte des Entgeltes zu erwerben, das e·n kör
perlich und geistig gesunder Versicherter re elmä
ßig durch eine solche Tätigkeit zu erzielen pflegt. 
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(4) Der Versicherte gilt auch als invalid, wenn er 
1. das 55. Lebensjahr vollendet hat, 
2. am Stichtag 180 für die Bemessung der Lei

stung zu berücksichtigende Versicherungsmo
nate erworben hat, 

3. in mindestens der Hälfte der Beitragsmonate 
nach diesem Bundesgesetz während der letz
ten 15 Jahre vor dem Stichtag (§ 250 Abs. 2) 
eine gleiche oder gleichartige Tätigkeit ausge
übt hat und 

4. infolge seines körperlichen oder geistigen 
Zustandes nicht mehr imstande ist, durch 
diese Tätigkeit (Z 3) wenigstens die Hälfte 
des Entgeltes zu erwerben, das ein körperlich 
und geistig gesunder Versicherter regelmäßig 
durch eine solche Tätigkeit zu erzielen pflegt. 

(5) Wurden dem Versicherten Maßnahmen der 
Rehabilitation gewährt, durch die das im § 331 
Abs. 3 angestrebte Ziel erreicht worden ist, so gilt 
er auch als invalid, wenn seine Arbeitsfähigkeit in 
den Berufen, zu denen ihn die Rehabilitation befä
higt hat, 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 herabgesunken ist. 

Zeitlich begrenzte Invaliditätspension 

§ 289. Bei vorübergehender Invalidität kann die 
Invaliditätspension für eine bestimmte Frist zuer
kannt werden. Besteht nach Ablauf dieser Frist 
Invalidität weiter und wurde die Weitergewährung 
der Pension spätestens innerhalb eines Monates 
nach deren Wegfall beantragt, so ist die Pension für 
die weitere Dauer der Invalidität zuzuerkennen. 
Gegen den Ausspruch, daß die Pension auf die 
Dauer einer bestimmten Zeit gewährt wird, ist eine 
Klage an das Schiedsgericht der Sozialversicherung 
nicht zulässig. 

Hinterbliebenenpensionen 

§ 290. Als Hinterbliebenenpensionen gebühren 
Witwenpensionen, Witwerpensionen und Waisen
pensionen, wenn die Wartezeit erfüllt ist (§ 264). 
Für diese Leistungen gilt die Wartezeit jedenfalls 
als erfüllt, wenn der Versicherte bis zum Tod 
Anspruch auf Pension aus der Pensionsversiche
rung hatte. 

Witwen(Witwer )pension 

§ 291. (1) Anspruch auf 
1. Witwenpension hat die Witwe nach dem Tod 

des versicherten Ehegatten; 
2. Witwerpension hat der Witwer nach dem Tod 

der versicherten Ehegattin. 

(2) Die Pension nach Abs. 1 gebührt nicht, 
1. wenn die Ehe in einem Zeitpunkt geschlossen 

wurde, in dem der andere Ehegatte bereits 

einen bescheidmäßig zuerkannten Anspruch 
auf eine Pension aus einem Versicherungsfall 
des Alters oder der geminderten Arbeitsfähig.! 
keit mit Ausnahme des Knappschaftssoldes 
und der Knappschaftspension hatte, es wäre 
denn, daß 
a) die Ehe mindestens drei Jahre gedauert 

und der Altersunterschied der Ehegatten 
nicht mehr als 20 Jahre betragen hat oder 

b) die Ehe mindestens fünf Jahre gedauert 
und der Altersunterschied der Ehegatten 
nicht mehr als 25 Jahre betragen hat oder 

c) die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert 
und der Altersunterschied der Ehegatten 
mehr als 25 Jahre betragen hat; 

2. wenn die Ehe in einem Zeitpunkt geschlossen 
wurde, in dem der Ehegatte bereits das 
65. Lebensjahr (die Ehegattin bereits das 
60. Lebensjahr) überschritten und keinen 
bescheidmäßig zuerkannten Anspruch auf 
eine in Z 1 bezeichnete Pension hatte, es wäre 
denn, daß die Ehe zwei Jahre gedauert hat. 

(3) Abs. 2 gilt nicht, 
1. wenn in der Ehe ein Kind geboren oder durch 

die Ehe ein Kind legitimiert wurde oder die 
Witwe sich im Zeitpunkt des Todes des Ehe
gatten erwiesenermaßen im Zustand der 
Schwangerschaft befunden hatte oder in die
sem Zeitpunkt dem Haushalt der Witwe (des 
Witwers) ein Kind des (der) Verstorbenen 
angehörte, das Anspruch auf Waisenpension 
hat; 

2. wenn die Ehe vor dem 12. Juni 1949 geschlos
sen worden ist; 

3. wenn die Ehe von Personen geschlossen 
wurde, die bereits früher miteinander verhei
ratet gewesen sind und bei Fortdauer der frü
heren Ehe der Witwen(Witwer)pensionsan
spruch nicht ausgeschlossen gewesen wäre. 

(4) Die Pension nach Abs. 1 gebührt, sofern 
nicht ein Ausschließungsgrund nach Abs. 2 im 
Zusammenhalt mit Abs. 3 vorliegt, auch der Frau 
(dem Mann), deren (dessen) Ehe mit dem (der) 
Versicherten für nichtig erklärt, aufgehoben oder 
geschieden worden ist, wenn ihr (ihm) der (die) 
Versicherte zur Zeit seines (ihres) Todes Unterhalt 
(einen Unterhaltsbeitrag) auf Grund eines gerichtli
chen Urteiles, eines gerichtlichen Vergleiches oder 
einer vor Auflösung (Nichtigerklärung) der Ehe 
eingegangenen vertraglichen Verpflicl1tung zu lei
sten hatte, und zwar sofern und solange die Frau 
(der Mann) nicht eine neue Ehe geschlossen hat. 

Waisenpension 

§ 292. Anspruch auf Waisen pension haben nach 
dem Tod des (der) Versicherten die Kinder im 
Sinne des § 283 Abs. 1 Z 1 bis 4 und Abs. 2. Über 
das vollendete 18. Lebensjahr hinaus wird Waisen
pension nur auf besonderen Antrag gewährt. 
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Alters (Invaliditäts )pension, Ausmaß 

§ 293. (1) Die Leistungen aus den Versicherungs
fällen des Alters und die Invaliditätspension beste
hen aus dem Steigerungsbetrag und dem Kinderzu
schlag, bei Vorliegen einer Höherversicherung 
auch aus dem besonderen Steigerungs betrag nach 
§ 277 Abs. 1. Der Steigerungsbetrag ist ein Hun
dertsatz der Bemessungsgrundlage. 

(2) Der Hundertsatz nach Abs. 1 beträgt für je 
zwölf Versicherungsmonate 

bis zum 360. Monat. . . . . . . . . . . . . . . . 1,9, 
vom 361. Monat an ................ 1,5. 

Ein Rest von weniger als zwölf Versicherungsmo
naten wird in der Weise berücksichtigt, daß für 
jeden restlichen Monat ein Zwölf tel des nach der 
zeitlichen Lagerung in Betracht kommenden Hun
dertsatzes heranzuziehen ist; der sich ergebende 
Hundertsatz ist auf drei Dezimalstellen zu runden. 

(3) Liegt der Stichtag (§ 250 Abs. 2) vor der Voll
endung des 50. Lebensjahres, so erhöht sich der 
sich nach Abs. 2 ergebende Hundertsatz für je 
zwölf Monate ab dem Stichtag bis zum Monatser
sten nach Vollendung des 50. Lebensjahres um 1,9 
mit der Maßgabe, daß der so ermittelte Hundert
satz für den Steigerungsbetrag 50 nicht übersteigt 
(Zurechnungszuschlag). Abs.2 zweiter Satz gilt 
entsprechend. 

(4) Bei der Bemessung des Steigerungsbetrages 
sind höchstens 540 Versicherungsmonate heranzu
ziehen. 

Kinderzuschlag 

§ 294. (1) Der sich nach § 293 ergebende Hun
dertsatz erhöht sich bei einer weiblichen Versicher
ten für jedes lebendgeborene Kind, sofern die Ver
sicherte im Zeitpunkt der Geburt ihren Wohnsitz 
im Inland hat, unbeschadet Abs. 2 und 3, im Aus
maß von 3 vH der Bemessungsgrundlage, wenn 
mehrere Bemessungsgrundlagen angewendet wer
den, der höchsten Bemessungsgrundlage (Kinder
zuschlag). 

(2) Die Summe der Hundertsätze nach Abs. 1 
und nach § 293 Abs. 2 in Verbindung mit § 293 
Abs. 3 darf einen Grenzhundertsatz nicht überstei
gen; dieser beträgt bei Vorliegen von weniger als 
61 Versicherungsmonaten 27. Er erhöht sich für 
jeden weiteren Versicherungsmonat ab dem 
61. Monat um 0,1, darf jedoch 57 nicht überstei
gen. 

(3) Liegt der Stichtag (§ 250 Abs. 2) vor der Voll
endung des 50. Lebensjahres, so sind für die Fest
stellung des Grenzhundertsatzes nach Abs. 2 den 
Versicherungsmonaten auch Kalendermonate 
zuzurechnen, die zwischen dem Stichtag und dem 
Monatsersten nach der Vollendung des 50. Lebens
jahres liegen, soweit der Grenzhundertsatz 57 nicht 
übersteigt. 
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(4) Wird ein Kind an Kindesstatt angeno men 
und wird die Wahlkindschaft vor Vollendun des 
dritten Lebensjahres des Kindes begründe, so 
gebührt der Kinderzuschlag der Wahl utter 
anstelle der im Abs. 1 bezeichneten Versich rten. 

Kinderzuschüsse 

§ 295. (1) Zu den Leistungen aus den Ver iche
rungsfällen des Alters und zur Invaliditätspe sion 
gebührt für jedes Kind (§ 283) ein Kinderzus huß. 
Für die Dauer des Anspruches auf Kinderzu chuß 
für ein im § 283 Abs. 1 Z 5 bezeichnetes Kind 
gebührt für dieses Kind, wenn es gleichzeit·g als 
Kind im Sinne des § 283 Abs. 1 Z 1,2,3 0 er 4 
oder Abs. 2 gilt, aus diesen Gründen kein we terer 
Kinderzuschuß. Über das vollendete 18. Lebe sjahr 
hinaus wird der Kinderzuschuß nur auf beson eren 
Antrag gewährt. 

(2) Der Kinderzuschuß gebührt im Au maß 
von 5 vH der Bemessungsgrundlage, wenn me rere 
Bemessungsgrundlagen angewendet sind, im Aus
maß der höchsten Bemessungsgrundlage. Der Kin
derzuschuß beträgt mindestens ..... Sund öch
stens 650 S monatlich. An die Stelle des Bet ages 
von ..... S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahr s der 
unter Bedachtnahme auf § 129 mit dem jewe ligen 
Anpassungsfaktor (§ 126) vervielfachte Betrag 

Witwen(Witwer)pension, Ausmaß 

§ 296. (1) Die Witwen(Witwer)pension be rägt, 
wenn der (die) Versicherte im Zeitpunkt des T des 

1. keinen Anspruch auf Invaliditäts(Alters pen
sion hatte, 60 vH der Pension, auf die e (sie) 
in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt h· tte; 

2. Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pe sion 
hatte, ohne nach deren Anfall weitere Bei
tragszeiten der Pflichtversicherung erw rben 
zu haben, 60 vH dieser Pension; 

3. Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pensio 
nach deren Anfall weitere Beitragszeite 
Pflichtversicherung nach diesem Bund sge
setz, dem Gewerblichen Sozialversicher ngs
gesetz oder dem Bauern-Sozialversicher ngs
gesetz erworben hatte, 60 vH der Inv lidi
täts(Alters)pension; hiebei ist das Ausma der 
in der Invaliditäts(Alters)pension berüc sich
tigten Steigerungsbeträge (§ 293 Abs. 2 um 
die auf diese Beitragszeiten entfallenden Stei
gerungsbeträge zu erhöhen, und zwar bi zum 
Höchstausmaß von 540 Versicherungs ona
ten; ein in der Invaliditäis(Alters)pe sion 
allenfalls berücksichtigter Zurechnun szu
schlag (§ 293 Abs. 3) vermindert sich en spre
chend. 

Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pe sion 
haben Kinderzuschlag, Kinderzuschüsse und Hilf-
10senzuschuß außer Ansatz zu bleiben. 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 111 von 636

www.parlament.gv.at



112 

(2) Die Witwen(Witwer)pension nach § 291 
Abs.4 darf den gegen den Versicherten (die Versi
cherte) zur Zeit seines (ihres) Todes bestehenden 
und mit dem im Zeitpunkt des Pensions anfalles für 
das Jahr des Todes geltenden Aufwertungsfaktor 
(§ 123) aufgewerteten Anspruch auf Unterhalt 
(Unterhaltsbeitrag), vermindert um eine der (dem) 
Anspruchsberechtigten nach dem (der) Versicher
ten gemäß § 242 Abs. 3 gebührende Witwen(Wit
wer)rente, sowie die der hinterlassenen Witwe 
(dem hinterlassenen Witwer) aus demselben Versi
cherungsfall gebührende Witwen(Witwer)pension 
nicht übersteigen. Eine vertraglich oder durch 
gerichtlichen Vergleich übernommene Erhöhung 
des Unterhaltes (Unterhaltsbeitrages) bleibt außer 
Betracht, wenn seit dem Abschluß des Vertrages 
(Vergleiches) bis zum Tod nicht mindestens ein 
Jahr vergangen ist. 

(3) Abs. 2 ist nicht anzuwenden, wenn 
1. das auf Scheidung lautende Urteil den Aus

spruch nach § 61 Abs. 3 des Ehegesetzes ent
hält, 

2. die Ehe mindestens 15 Jahre gedauert und 
3. die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des Eintrit

tes der Rechtskraft des Scheidungsurteiles das 
40. Lebensjahr vollendet hat. 

(4) Die unter Abs. 3 Z 3 genannte Voraussetzung 
entfällt, wenn 

1. die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunkt des 
Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsur
teiles erwerbsunfähig ist oder 

2. nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine 
Waisenpension für ein Kind im Sinne des 
§ 283 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 anfällt, sofern die
ses Kind aus der geschiedenen Ehe stammt 
oder von den Ehegatten gemeinsam an Kin
desstatt angenommen worden ist und das 
Kind in allen diesen Fällen im Zeitpunkt des 
Todes des in Betracht kommenden Elterntei
les ständig in Hausgemeinschaft (§ 283 Abs. 1 
letzter Satz) mit dem anderen Eheteil lebt. 
Das Erfordernis der ständigen Hausgemein
schaft entfällt bei nachgeborenen Kindern. 

Abfertigung und Wiederaufleben der Witwen(Wit
wer)pension 

§ 297. (1) Der Bezieherin (Dem Bezieher) einer 
Witwen(Witwer)pension (§ 291), die (der) sich wie
derverehelicht hat, gebührt eine Abfertigung in der 
Höhe des 35fachen der Witwen(Witwer)pension, 
auf die sie (er) im Zeitpunkt der Schließung der 
neuen Ehe Anspruch gehabt hat, einschließlich 
eines Hilflosenzuschusses und ausschließlich einer 
Ausgleichszulage, die in diesem Zeitpunkt gebührt 
haben. 

(2) Wird die neue Ehe durch den Tod des Ehe
gatten, durch Scheidung oder durch Aufhebung 
aufgelöst oder wird die neue Ehe für nichtig 

erklärt, so lebt der Anspruch auf die Witwen(Wit
wer)pension (Abs. 1) auf Antrag wieder auf, wenn 

1. die Ehe nicht aus dem alleinigen oder über
wiegenden Verschulden der in Abs. 1 bezeich
neten Person aufgelöst worden ist oder 

2. bei Nichtigerklärung der Ehe diese Person als 
schuldlos anzusehen ist. 

(3) Der Anspruch lebt in der unter Bedacht
nahme auf § 128 sich ergebenden Höhe mit dem 
der AntragsteIlung folgenden Monatsersten, frühe
stens jedoch mit dem Monatsersten wieder auf, der 
dem Ablauf von zweieinhalb Jahren nach dem sei
nerzeitigen Erlöschen des Anspruches folgt. 

(4) Auf die wiederaufgelebte Witwen(Wit
wer)pension sind laufende Unterhaltsleistungen 
und die im § 2 des Einkommensteuergesetzes 1972 
angeführten Einkünfte anzurechnen, die der Witwe 
(dem Witwer) auf Grund aufgelöster oder für nich
tig erklärter, vor dem Wiederaufleben der Wit
wen(Witwer)pension geschlossener Ehen gebühren 
oder darüber hinaus zufließen. Hinsichtlich der 
Ermittlung des Erwerbseinkommens aus einem 
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb ist § 323 Abs. 5 
und 6 entsprechend anzuwenden. Erhält die Witwe 
(der Witwer) statt laufender Unterhaltsleistungen 
eine Kapitalabfindung, so ist auf die Pension ein 
Zwölf tel des Betrages anzurechnen, der sich bei der 
Annahme eines jährlichen Ertrages von 4 vH des 
Abfindungskapitals ergeben würde. Geht das 
Abfindungskapital ohne vorsätzliches Verschulden 
der Witwe (des Witwers) unter, so entfällt die 
Anrechnung. 

(5) Werden laufende Unterhaltsleistungen bzw. 
Einkünfte im Sinne des Abs. 4 bereits im Zeitpunkt 
des Wiederauflebens der Witwen(Witwer)pension 
bezogen, so wird die Anrechnung ab diesem Zeit
punkt wirksam, in allen anderen Fällen mit dem 
Beginn des Kalendermonates, der auf den Eintritt 
des Anrechnungsgrundes folgt. 

Waisenpension, Ausmaß 

§ 298. Die Waisenpension beträgt für jedes ein
fach verwaiste Kind 40 vH, für jedes doppelt ver
waiste Kind 60 vH der Witwen(Witwer)pension 
nach § 296 Abs. 1, auf die nach dem verstorbenen 
Elternteil Anspruch besteht oder bestünde; die 
Erhöhung des Hundertsatzes nach § 293 durch den 
Kinderzuschlag bleibt hiebei unberücksichtigt. Ein 
zur Witwen(Witwer)pension gebührender Hilflo
senzuschuß bleibt hiebei außer Ansatz. 

Höchstausmaß der Hinterbliebenenpensionen 

§ 299. Alle Hinterbliebenenpensionen (§§ 296 
Abs. 1 und 298) zusammen dürfen nicht höher sein 
als die um 10 vH ihres Betrages erhöhte Invalidi
täts(Alters )pension, auf die der ( die) Versicherte 
bei seinem (ihrem) Ableben Anspruch gehabt hat 
oder gehabt hätte, samt den jeweils in Betracht 
kommenden Kinderzuschüssen; allfällige Hilflo-
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senzuschüsse haben hiebei außer Ansatz zu bleiben. 
Innerhalb dieses Höchstausmaßes sind alle Pensio
nen verhältnismäßig zu kürzen. Hiebei sind Wit
wen(Witwer)pensionen gemäß § 291 Abs.4 und 
§ 296 Abs. 3 und 4'nicht zu berücksichtigen; diese 
dürfen jedoch den Betrag der gekürzten Wit
wen(Witwer)pension nach § 291 Abs. 1 nicht über
steigen und sind innerhalb dieses Höchstausmaßes 
verhältnismäßig zu kürzen. 

Abfmdung 

, § 300. (1) Anspruch auf Abfindung haben im Fall 
des Todes des (der) Versicherten, 

1. sofern Hinterbliebenenpensionen nur mangels 
Erfüllung der Wartezeit (§ 264) nicht gebüh
ren, jedoch mindestens ein Beitragsmonat vor
liegt, die Witwe (der Witwer) und zu gleichen 
Teilen die Kinder (§ 283); 

2. wenn die Wartezeit für den Anspruch auf 
Hinterbliebenenpensionen erfüllt ist, aber 
anspruchsberechtigte Hinterbliebene nicht 
vorhanden sind, der Reihe nach die (der) vom 
Anspruch auf Witwen(Witwer)pension gemäß 
§ 291 Abs.2 ausgeschlossene Witwe (Wit
wer), die Kinder, die Eltern, die Geschwister 
des (der) Versicherten, wenn sie mit dem 
(der) Versicherten zur Zeit seines (ihres) 
Todes ständig in Hausgemeinschaft gelebt 
haben, unversorgt sind und überwiegend von 
ihm (ihr) erhalten worden sind. Eine vorüber
gehende Unterbrechung der Hausgemein
schaft oder deren Unterbrechung wegen 
schulmäßiger (beruflicher) Ausbildung oder 
wegen Heilbehandlung bleibt außer Betracht. 
Steht der Anspruch auf Abfindung demnach 
mehreren Personen zu, so sind sie zu gleichen 
Teilen anspruchsberechtigt. 

(2) Die Abfindung beträgt im Fall des Abs. 1 Z 1 
das Sechsfache der Bemessungsgrundlage (§ 265), 
wenn aber weniger als sechs Versicherungsmonate 
vorliegen, die Summe der Monatsbeitragsgrundla
gen (§ 269 Abs. 2) in diesen Versicherungsmonaten. 
Im Fall des Abs. 1 Z 2 beträgt die Abfindung das 
Dreifache der Bemessungsgrundlage (§ 265). 

(3) Die Witwe (Der Witwer) hat keinen 
Anspruch auf Abfindung, wenn für sie (ihn) ein 
Witwen(Witwer)pensionsanspruch aus früherer 
Ehe nach § 297 Abs. 2 wieder auflebt. 

III. ABSCHNITT 

Pensionsversicherung der Angestellten 

Leistungen mit Ausnahme de~ Berufsunfähigkeits
pension 

§ 301. In der Pensionsversicherung der Ange
stellten gelten für die Begründung der Ansprüche 
auf die Alterspension, die vorzeitige Alterspension 
bei Arbeitslosigkeit und die vorzeitige Alterspen
sion bei langer Versicherungsdauer, die Hinterblie-
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benenpensionen und die Abfindung sowie f' r die 
Bemessung dieser Leistungen, für die Gewä rung 
von Zuschüssen zu diesen und für die Abfert gung 
der Witwen(Witwer)pension die im H. Abs hnitt 
für die bezüglichen Leistungen aus der Pen ions
versicherung der Arbeiter getroffenen Besti 
gen entsprechend. 

Berufsunfähigkeitspension 

§ 302. (1) Anspruch auf Berufsunfähigkei spen
sion hat der Versicherte, wenn die Wartezeit rfüllt 
ist (§ 264), 

1. bei dauernder Berufsunfähigkeit; 
2. bei vorübergehender Berufsunfähigkeit 

27. Woche ihres Bestandes. Hiebei sin Zeit
räume einer auf der gleichen Ursache beru
henden Berufsunfähigkeit zusammenz rech
nen, wenn diese Zeiträume nicht mehr Is vier 
Monate auseinander liegen.' 

(2) Anspruch auf die Berufsunfähigkeitsp nsion 
hat auch, sofern die Wartezeit erfüllt ist, ein . 
cherte Ehegattin nach dem Tod des Ehe atten, 
wenn sie das 55. Lebensjahr vollendet und inde
stens vier lebende Kinder geboren hat. Das leiche 
gilt für eine weibliche Versicherte, deren E e mit 
dem verstorbenen früheren Ehegatten für ichtig 
erklärt, aufgehoben oder geschieden word n ist, 
wenn ihr der verstorbene frühere Ehegatte z r Zeit 
seines Todes Unterhalt (einen Unterhaltsb itrag) 
auf Grund eines gerichtlichen Urteiles, eines 
gerichtlichen Vergleiches oder einer vor Au ösung 
(Nichtigerklärung) der Ehe eingegangenen v rtrag
lichen Verpflichtung zu leisten hatte. 

(3) § 287 Abs. 3 und 4 und § 289 
chend anzuwenden. 

Begriff der Berufsunfähigkeit 

§ 303. (1) Als berufsunfähig gilt der Versi herte, 
dessen Arbeitsfähigkeit infolge seines körpe lichen 
oder geistigen Zustandes auf weniger als die Hälfte 
derjenigen eines körperlich und geistig ge unden 
Versicherten von ähnlicher Ausbildung und gleich
wertigen Kenntnissen und Fähigkeiten hera gesun
ken ist. 

(2) § 288 Abs. 5 gilt entsprechend. 

(3) Der Versicherte gilt auch als berufs 
wenn er 

1. das 55. Lebensjahr vollendet hat, 
2. am Stichtag 180 für die Bemessung er Lei

stung zu berücksichtigende Versicheru 
nate erworben hat, 

3. in mindestens der Hälfte der Beitrags onate 
nach diesem Bundesgesetz während er letz
ten 15 Jahre vor dem Stichtag (§ 250 Abs. 2) 
eine gleiche oder gleichartige Tätigkei ausge
übt hat und 

4. infolge seines körperlichen oder elStigen 
Zustandes nicht mehr imstande ist durch 
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diese Tätigkeit (Z 3) wenigstens die Hälfte 
des Entgeltes zu erwerben, das ein körperlich 
und geistig gesunder Versicherter regelmäßig 
durch eine solche Tätigkeit zu erzielen pflegt. 

Berufsunfähigkeitspension, Ausmaß 

§ 304. Für die Bemessung der Berufsunfähig
keitspension und die Gewährung von Zuschüssen 
zu dieser gelten die §§ 293 bis 295 entsprechend. 

IV. ABSCHNITT 

Knappschaftliche Pensionsversicherung 

Knappschaftssold 

§ 305. (1) Anspruch auf Knappschaftssold hat 
der Versicherte, der das 45. Lebensjahr vollendet 
hat, wenn die Wartezeit erfüllt ist (§ 264). 

(2) Der Anspruch auf Knappschaftssold ruht für 
die Dauer des bescheidmäßig zuerkannten Anspru
ches auf eine Leistung aus einem Versicherungsfall 
der geminderten Arbeitsfähigkeit sowie auf eine 
vorzeitige Knappschaftsalterspension. Er fällt mit 
dem Anfall des Anspruches auf die Knappschaftsal
terspension weg; § 111 Abs.2 letzter Satz ist ent
sprechend anzuwenden. 

Knappschaftsalterspension 

§ 306. (1) Anspruch auf Knappschaftsalterspen
sion hat der Versicherte nach Vollendung des 65. 
Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung des 
60. Lebensjahres, wenn die Wartezeit erfüllt ist 
(§ 264) und der (die) Versicherte am Stichtag 
(§ 250 Abs. 2) weder in der Pensionsversicherung 
nach diesem Bundesgesetz noch nach dem Gewerb
lichen Sozialversicherungsgesetz noch nach dem 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz pflichtversichert 
ist; eine Pflichtversicherung auf Grund einer 
Beschäftigung als Hausbesorger im Sinne des 
Hausbesorgergesetzes und eine Pflichtversicherung 
auf Grund eines am Stichtag bereits beendeten 
Beschäftigungsverhältnisses, aus dem dem (der) 
Versicherten noch ein Anspruch auf Kündigungs
entschädigung oder ein Anspruch auf Insolvenz
Ausfallgeld anstelle von Kündigungsentschädigung 
. zusteht, haben hiebei außer Betracht zu bleiben. 

(2) Die Wartezeit gilt jedenfalls als erfüllt, wenn 
bis zur Vollendung des 65. bzw. 60. Lebensjahres 
Anspruch auf eine Knappschaftsvollpension 
besteht. Von diesem Zeitpunkt an gebührt die 
Knappschaftsvollpension als Knappschaftsalters
pension, und zwar mindestens in dem bis zu diesem 
Zeitpunkt bestandenen Ausmaß. 

(3) Anspruch auf Knappschaftsalterspension hat 
ferner ein männlicher Versicherter nach Vollen
dung des 60. Lebensjahres, wenn die Wartezeit für 
den Knappschaftssold erfüllt ist und der Versi
cherte am Stichtag (§ 250 Abs. 2) weder in der Pen
sionsversicherung nach diesem Bundesgesetz noch 

nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz 
noch nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz 
pflichtversichert ist; eine Pflichtversicherung auf 
Grund einer Beschäftigung als Hausbesorger im 
Sinne des Hausbesorgergesetzes hat hiebei außer 
Betracht zu bleiben. 

Vorzeitige Knappschaftsalterspension bei Arbeitslo
sigkeit 

§ 307. (1) Anspruch auf vorzeitige Knappschafts
alterspension bei Arbeitslosigkeit hat der Versi
cherte nach Vollendung des 60. Lebensjahres, die 
Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres, 
wenn die Wartezeit erfüllt ist (§ 264) und der (die) 
Versicherte innerhalb der letzten 15 Monate vor 
dem Stichtag (§ 250 Abs. 2) mindestens 52 Wochen 
wegen Arbeitslosigkeit eine Geldleistung aus der 
Arbeitslosenversicherung bezogen hat, für die wei
tere Dauer der Arbeitslosigkeit. Dem Bezug von 
Geldleistungen aus der Arbeitslosenversicherung 
stehen gleich: 

1. das Vorliegen einer neutralen Zeit gemäß 
§ 262 Abs. 1 Z 2; 

2. eine Ersatzzeit gemäß § 254 Z 6; 
3. ein Zeitraum von höchstens neun Monaten, 

für den eine Vergütung aus Anlaß der Beendi
gung des Dienstverhältnisses (§ 54 Abs. 3 Z 7) 
gewährt wird; 

4. Zeiten der Arbeitslosigkeit, für die Kündi
gungsentschädigung gebührt; 

5. Zeiten des Bezuges von Überbrückungshilfe 
nach dem Bundesgesetz, BGBI. Nr. 174/1963, 
über die Gewährung von Überbrückungshil
fen an ehemalige Bundesbedienstete ; 

6. Zeiten des Bezuges von Sonderunterstützung 
nach dem Sonderunterstützungsgesetz. 

Bei der Feststellung der Voraussetzungen für einen 
solchen Anspruch haben jedoch Beitragsmonate 
der freiwilligen Versicherung für die Erfüllung der 
Wartezeit außer Ansatz zu bleiben. 

(2) Die Pension nach Abs. 1 fällt mit dem Tag 
weg, an dem der (die) Versicherte eine unselbstän
dige oder selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt; 
eine Erwerbstätigkeit, auf Grund derer ein 
Erwerbseinkommen bezogen wird, das das nach § 5 
Abs. 2 Z 3 jeweils in Betracht kommende Monats
einkommen nicht übersteigt, bleibt hiebei unbe
rücksichtigt. Ist die Pension aus diesem Grund 
weggefallen und endet die Erwerbstätigkeit, so lebt 
die Pension auf Grund der dem Träger der Pen
sionsversicherung erstatteten Meldung über das 
Ende der Erwerbstätigkeit im früher gewährten 
Ausmaß mit dem dem Ende der Erwerbstätigkeit 
folgenden Tag wieder auf. 

Vorzeitige Knappschaftsalterspension bei langer 
Versicherungsdauer 

§ 308. (1) Anspruch auf vorzeitige Knappschafts
alterspension bei langer Versicherungsdauer hat 
der Versicherte nach Vollendung des 60. Lebens-
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jahres, die Versicherte nach Vollendung des 
55. Lebensjahres, wenn 

1. die Wartezeit (§ 264) erfüllt ist, 
2. am Stichtag 420 für die Bemessung der Lei

stung zu berücksichtigende Versicherungsmo
nate erworben sind, 

3. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor 
dem Stichtag 24 Beitragsmonate der Pflicht
versicherung in der Pensionsversicherung 
nachgewiesen sind oder die letzten zwölf Ver
sicherungsmonate vor dem Stichtag Beitrags
monate der Pflichtversicherung oder Ersatz
monate gemäß § 254 Z 5 bzw. Z 6 sind und 

4. der (die) Versicherte am Stichtag (§ 250 
Abs. 2) weder selbständig noch unselbständig 
erwerbstätig ist; eine Erwerbstätigkeit, auf 
Grund derer ein Erwerbseinkommen bezogen 
wird, das das nach § 5 Abs. 2 Z 3 jeweils in 
Betracht kommende Monatseinkommen nicht 
übersteigt, bleibt hiebei unberücksichtigt. 

Fallen in den Zeitraum der letzten 36 Kalendermo
nate vor dem Stichtag gemäß Z 3 Ersatzmonate 
gemäß § 254 Z 5 bzw. Ersatzmonate gemäß § 254 
Z 6, so verlängert sich der Zeitraum um diese Zei
ten bis zum Höchstausmaß von 42 Kalendermona
ten. 

(2) Die Pension nach Abs. 1 fällt mit dem Tag 
weg, an dem der (die) Versicherte eine unselbstän
dige oder selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt; 
eine Erwerbstätigkeit, auf Grund derer ein 
Erwerbseinkommen bezogen wird, das das nach § 5 
Abs. 2 Z 3 jeweils in Betracht kommende Monats
einkommen nicht übersteigt, bleibt hiebei unbe
rücksichtigt. Ist die . Pension aus diesem Grund 
weggefallen und endet die Erwerbstätigkeit, so lebt 
die Pension auf Grund der dem Träger der Pen
sionsversicherung erstatteten Meldung über das 
Ende der Erwerbstätigkeit im früher gewährten 
Ausmaß mit dem dem Ende der Erwerbstätigkeit 
folgenden Tag wieder auf. 

(3) Waren die Voraussetzungen für die Anwen
dung des Abs. 2 in einem Kalenderjahr gegeben, 
war der Pensionsberechtigte aber in diesem Kalen
derjahr nicht ständig selbständig oder unselbstän
dig erwerbstätig oder hat der Pensionsberechtigte 
während der Zeit, in der die Pension weggefallen 
war, ein Erwerbseinkommen bezogen, das in ein
zelnen Kalendermonaten dieses Kalenderjahres das 
nach § 5 Abs. 2 Z 3 jeweils in Betracht kommende 
Monatseinkommen . nicht übersteigt, so kann er 
beim leistungszuständigen Versicherungsträger bis 
31. März des folgenden Kalenderjahres beantra
gen, daß Abs. 2 für das vorangegangene Kalender
jahr neuerlich angewendet wird, wobei als monat
lich gebührendes Erwerbseinkommen ein Zwölf tel 
der Summe des Erwerbseinkommens des vorange
gangenen Kalenderjahres anzunehmen ist. Eine sol
che neuerliche Feststellung kann jederzeit auch von 
Amts wegen erfolgen. Ergibt sich daraus ein Mehr-
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betrag gegenüber dem zur Auszahlung gela gten 
Pensionsbetrag, so ist dieser Mehrbetrag dem Pen
sionsberechtigten zu erstatten. 

Knappschaftspension 

§ 309. (1) Anspruch auf Knappschaftspensi n hat 
der Versicherte, wenn die Wartezeit erfü lt ist 
(§ 264), 

1. bei dauernder Dienstunfähigkeit; 
2. bei vorübergehender Dienstunfähigkeit b der 

27. Woche ihres Bestandes; hiebei sind Zeit
räume einer auf der gleichen Ursache beru
henden Dienstunfähigkeit zusammenz rech
nen, wenn diese Zeiträume nicht mehr a s vier 
Monate auseinander liegen. 

(2) § 287 Abs. 3 und § 289 sind entspre hend 
anzuwenden. 

(3) Der Anspruch auf Knappschaftspensio ruht 
für die Dauer des bescheidmäßig zuerk nnten 
Anspruches auf Knappschaftsvoll-, Invali itäts
oder Berufsunfähigkeitspension nach diesem Bun
desgesetz oder Erwerbsunfähigkeitspension nach 
dem Gewerblichen Sozialversicherungsgeset oder 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz. Er fä lt mit 
dem Anfall des Anspruches auf eine Altersp nsion 
weg; § 111 Abs. 2 letzter Satz ist entspre hend 
anzuwenden. 

Begriff der Dienstunfähigkeit 

§ 310. Als dienstunfähig gilt der Versiche 
infolge seines körperlichen oder geistigen ustan
des weder imstande ist, die von ihm bisher v rrich
tete Tätigkeit noch andere im wesentlichen leich
artige und nicht erheblich geringer entlohnte ätig
keiten von Personen mit ähnlicher Ausb'ldung 
sowie gleichwertigen Kenntnissen und Fähi keiten 
in knappschaftlichen Betrieben auszuüben. 

KnappschaftsvoUpension 

§ 311. (1) Anspruch auf Knappschaftsvollp nsion 
hat der Versicherte, wenn die Wartezeit er "llt ist 
(§ 264), 

1. bei dauernder Invalidität; 
2. bei vorübergehender Invalidität a 

27. Woche ihres Bestandes; hiebei sin 
räume einer auf der gleichen Ursach 
henden Invalidität zusammenzur 
wenn diese Zeiträume nicht mehr 
Monate auseinander liegen. 

(2) Anspruch auf Knappschaftsvollpensi 

der 
Zeit
beru-

auch, sofern die Wartezeit erfüllt ist, ein versi
cherte Ehegattin nach dem Tod des Ehe atten, 
wenn sie das 55. Lebensjahr vollendet und inde
stens vier lebende Kinder geboren hat. Das leiche 
gilt für eine weibliche Versicherte, deren 
dem verstorbenen früheren Ehegatten für 
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erklärt, aufgehoben oder geschieden worden ist, 
wenn ihr der verstorbene frühere Ehegatte zur Zeit 
seines Todes Unterhalt (einen Unterhaltsbeitrag) 
auf Grund eines gerichtlichen Urteiles, eines 
gerichtlichen Vergleiches oder einer vor Auflösung 
(Nichtigerklärung) der Ehe eingegangenen vertrag
lichen Verpflichtung zu leisten hatte. 

(3) § 287 Abs.3 und 4 und § 289 sind entspre
chend anzuwenden. 

Begriff der Invalidität 

§ 312. Als invalid gilt der Versicherte, der die im 
§ 288 angeführten Voraussetzungen erfüllt. 

Bergmannstreuegeld 

§ 313. (1) Fällt eine Leistung aus einem Versiche
rungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit oder des 
Alters mit Ausnahme des Knappschaftssoldes oder 
eine Sonderunterstützung nach dem Sonderunter
stützungsgesetz an, so besteht auch Anspruch auf 
die einmalige Leistung des Bergmannstreuegeldes, 
wenn der Versicherte mindestens ein volles Jahr 
einer Gewinnungshauertätigkeit oder einer ihr 
gleichgestellten Tätigkeit (Abs. 3) aufweist und 
während dieses Jahres Knappschaftssold bezogen 
hat oder beziehen hätte können. 

(2) Sind im Zeitpunkt des Todes des Versicher
ten die Voraussetzungen für den Anspruch auf 
Bergmannstreuegeld gemäß Abs.1 - mit Aus
nahme des Anfalles einer der dort bezeichneten 
Leistungen - gegeben, so steht dieser Anspruch 
den Angehörigen zu, die nach dem Versicherten 
Anspruch auf Hinterbliebenenpension aus der Pen
sionsversicherung haben, und zwar im Verhältnis 
der Höhe ihrer Pensionen. Sind solche Angehörige 
nicht vorhanden, gebührt das Bergmannstreuegeld 
der Reihe nach folgenden Angehörigen, wenn der 
Versicherte deren Unterhalt vorwiegend bestritten 
hat: dem Ehegatten, den übrigen Kindern, den 
Eltern, den Geschwistern. Steht der Anspruch auf 
Bergmannstreugeld demnach mehreren Personen 
zu, so sind sie zu gleichen Teilen anspruchsberech
tigt. 

(3) Als Gewinnungshauertätigkeit oder ihr 
gleichgestellter Tätigkeit gelten die in der Anlage 6 
zu diesem Bundesgesetz bezeichneten Arbeiten 
unter den dort angeführten Voraussetzungen. Eine 
solche Arbeit gilt für einen nicht dienstunfähigen 
Versicherten nicht als unterbrochen, 

1. wenn er aus betrieblichen Gründen eine son
stige Tätigkeit nicht länger als drei Monate 
im Kalenderjahr ausübt, oder 

2. wenn er als Mitglied des Betriebsrates von 
diesen Arbeiten freigestellt worden ist. 

Hinterbliebenenpensionen 

§ 314. Anspruch auf Hinterbliebenenpensionen 
besteht nach Maßgabe der entsprechend anzuwen
denden §§ 290 bis 292. 

Knappschaftssold, Ausmaß 

§ 315. Der Knappschaftssold beträgt monatlich 
..... S. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jän
ner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf 
§ 129 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 126) 
vervielfachte Betrag. 

Knappschafts( alters )vollpension, Ausmaß 

§ 316. (1) Die Leistungen aus den Versicherungs
fällen des Alters mit Ausnahme des Knappschafts
soldes und die Knappschaftsvollpension bestehen 
aus dem Steigerungsbetrag und dem Kinderzu
schlag, bei Vorliegen einer Höherversicherung 
auch aus dem besonderen Steigerungsbetrag nach 
§ 277 Abs. 1 und ferner bei Vorliegen wesentlich 
bergmännischer Tätigkeit aus dem Leistungszu
schlag nach Abs. 5. Der Steigerungsbetrag ist ein 
Hundertsatz der Bemessungsgrundlage. 

(2) Der Hundertsatz nach Abs. 1 beträgt für je 
zwölf Versicherungsmonate 

bis zum 360. Monat.. . .. . . . . . . . . . . . 2,1, 
vom 361. Monat an ................ 1,6. 

Ein Rest von weniger. als zwölf Versicherungsmo
naten wird in der Weise berücksichtigt, daß für 
jeden restlichen Monat ein Zwölf tel des nach der 
zeitlichen Lagerung in Betracht kommenden Hun
dertsatzes heranzuziehen ist; der sich ergebende 
Hundertsatz ist auf drei Dezimalstellen zu runden. 

(3) Liegt d~r Stichtag (§ 250 Abs. 2) vor der Voll
endung des 50. Lebensjahres, so erhöht sich der 
sich nach Abs. 2 ergebende Hundertsatz für je 
zwölf Monate ab dem Stichtag bis zum Monatser
sten nach Vollendung des 50. Lebensjahres um 2,1 
mit der Maßgabe, daß der so ermittelte Hundert
satz für den Steigerungsbetrag 56 nicht übersteigt 
(Zurechnungszuschlag). Abs. 2 zweiter Satz gilt 
entsprechend. 

(4) Bei der Bemessung des Steigerungsbetrages 
sind höchstens 540 Versicherungsmonate heranzu
ziehen. 

(5) Als monatlicher Leistungszuschlag gebühren 
für je zwölf Monate wesentlich bergmännischer 
Tätigkeit oder ihr gleichgestellter Tätigkeit (§ 264 
Abs. 3) 3 vT der Bemessungsgrundlage. Volle 
Monate, während derer Anspruch auf Knapp
schaftspension, Knappschaftsvollpension oder eine 
Leistung aus einem Versicherungsfall des Alters mit 
Ausnahme des Knappschaftssoldes bestand, sind 
hiebei nicht zu zählen. 

Kinderzuschlag 

§ 317. (1) Der sich nach § 316 ergebende Hun
dertsatz erhöht sich bei einer weiblichen Versicher
ten für jedes lebendgeborene Kind, sofern die Ver
sicherte im Zeitpunkt der Geburt ihren W ohnsiti 
im Inland hat, unbeschadet Abs. 2 und 3, im Aus
maß von 3 vH der Bemessungsgrundlage, wenn 
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mehrere Bemessungsgrundlagen angewendet wer
den, der höchsten Bemessungsgrundlage (Kinder
zuschlag). 

(2) Die Summe der Hundertsätze nach Abs. 1 
und nach § 316 Abs.2 in Verbindung mit § 316 
Abs. 3 darf einen Grenzhundertsatz nicht überstei
gen; dieser beträgt bei Vorliegen von weniger als 
61 Versicherungsmonaten 27. Er erhöht sich für 
jeden weiteren Versicherungsmonat ab dem 
61. Monat um 0,1, darf jedoch 49 nicht überstei
gen. 

(3) Liegt der Stichtag (§ 250 Abs. 2) vor der Voll
endung des 50. Lebensjahres, so sind für die Fest
stellung des Grenzhundertsatzes nach Abs. 2 den 
Versicherungsmonaten auch Kalendermonate 
zuzurechnen, die zwischen dem Stichtag und dem 
Monatsersten nach der Vollendung des 50. Lebens
jahres liegen, soweit der GrenzhundertSatz 49 nicht 
übersteigt. 

(4) Wird ein Kind an Kindesstatt angenommen 
und wird die Wahlkindschaft vor Vollendung des 
dritten Lebensjahres des Kindes begründet, so 
gebührt der Kinderzuschlag der Wahlmutter 
anstelle der im Abs. 1 bezeichneten Versicherten. 

Knappschaftspension, Ausmaß 

§ 318. (1) Die Knappschaftspension besteht aus 
den im § 316 Abs .. l- angeführten Bestandteilen, 
jedoch ohne Kinderzuschlag. 

(2) Als Hundertsatz für den Steigerungsbetrag 
gebührt für jeden Versicherungsmonat 0,1. 

(3) Liegt der Stichtag (§ 250 Abs. 2) bei Eintritt 
des Versicherungsfalles der geminderten Arbeitsfä
higkeit vor der Vollendung des 50. Lebensjahres, so 
erhöht sich der sich nach Abs. 2 ergebende Hun
dertsatz für je zwölf Monate ab dem Stichtag bis 
zum Monatsersten nach Vollendung des 
50. Lebensjahres um 1,2 mit der Maßgabe, daß der 
so ermittelte Hundertsatz für den Steigerungsbe
trag 28 nicht übersteigt (Zurechnungszuschlag). 
§ 316 Abs. 2 zweiter Satz gilt entsprechend. 

( 4) Bei der Bemessung des Steigerungsbetrages 
und des besonderen Steigerungsbetrages sind nur 
Versicherungsmonate der knappschaftlichen Pen
sionsversicherung und Beitragsmonate aus der 
Angestelltenversicherung gemäß § 263 Abs. 2 bis 
zum Höchstausmaß von 280 Versicherungsmona
ten zu berücksichtigen. 

(5) Als monatlicher Leistungszuschlag gebühren 
für je zwölf Monate wesentlich bergmännischer 
Tätigkeit oder ihr gleichgestellter Tätigkeit (§ 264 
Abs.3) 1,5 vT der Bemessungsgrundlage. § 316 
Abs. 5 zweiter Satz ist hiebei anzuwenden. 

Kinderzuschüsse 
§ 319. Zu den Leistungen aus den Versicherungs

fällen des Alters, ausgenommen den Knappschafts
sold, und zur Knappschaftsvollpension werden 
Kinderzuschüsse gewährt. Für sie gilt § 295 ent
sprechend. 
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Bergmannstreuegeld, Ausmaß 

§ 320. (1) Das Bergmannstreuegeld beträ t für 
jedes volle Jahr einer Gewinnungshauertät gkeit 
oder ihr gleichgestellten Tätigkeit (§ 313 A s. 3), 
während dessen Knappschaftssold bezogen urde 
oder hätte bezogen werden können, ..... S, nsge
samt jedoch höchstens ..... S. An die Stelle ieser 
Beträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jahr s die 
unter Bedachtnahme auf § 129 mit dem jew iligen 
Anpassungsfaktor (§ 126) vervielfachten Betr ·ge. 

(2) Auf das Bergmannstreuegeld kann de Ver
sicherten vor dessen Anfall eine einmalige V raus
zahlung gewährt werden. Diese darf die Häl e des 
im Zeitpunkt der Vorauszahlung erworbene Aus
maßes nicht übersteigen. 

Hinterbliebenenpensionen, Ausmaß 

§ 321. Für das Ausmaß der Hinterblieben npen
sionen und für die Abfertigung der Witwe (Wit
wer)pension gelten die §§ 296 bis 299 entspr chend 
mit der Maßgabe, daß an die Stelle der Invali itäts
pension die Knappschaftsvollpension, an die Stelle 
der Alterspension die Knappschaftsaltersp nsion 
tritt. 

Abfmdung 

§ 322. § 300 ist entsprechend anzuwenden 

V. ABSCHNITT 

Ausgleichszulage zu Pensionen aus der Pen ions
versicherung 

Voraussetzungen für den Anspruch auf Aus eichs
zulage 

§ 323. (1) Erreicht die Pension zuzüglic emes 
aus übrigen Einkünften des Pensionsberec tigten 
erwachsenden Nettoeinkommens und der emäß 
§ 325 zu berücksichtigenden Beträge nic t die 
Höhe des für ihn geltenden Richtsatzes (§ 3 4), so 
hat der Pensions berechtigte, solange er s ch im 
Inland aufhält, nach Maßgabe dieses Abs hnittes 
Anspruch auf eine Ausgleichszulage zur P nsion. 

(2) Bei Feststellung des Anspruches nach Abs. 1 
ist auch das gesamte Nettoeinkommen des ( er) im 
gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatte (Ehe
gattin) unter Bedachtnahme auf § 325 Ab . 4 zu 
berücksichtigen. 

(3) Nettoeinkommen im Sinne der Abs. und 2 
ist, soweit im folgenden nichts anderes b stimmt 
wird, die Summe sämtlicher Einkünfte in G d oder 
Geldeswert nach Ausgleich mit Verlusten u d ver
mindert um die gesetzlich geregelten Abzü e. Für 
die Bewertung der Sachbezüge gilt, sowe t nicht 
Abs.7 anzuwenden ist, die Bewertung für wecke 
der Lohnsteuer mit der Maßgabe, daß als ert der 
vollen freien Station der Betrag von . . . .. heran
zuziehen ist; an die Stelle dieses Betrages tritt ab 
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1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedacht
nahme auf § 129 mit der jeweiligen Aufwertungs
zahl (§ 121 Abs. 1) vervielfachte Betrag. 

(4) Bei Anwendung der Abs. 1 bis 3 haben außer 
13etracnt zu bleiben: 

1. die Wohnbeihilfen nach dem Wohnbauför
derungsgesetz 1984, BGBI. Nr. 482, bzw. 
nach dem Wohnhaussanierungsgesetz, 
BGBI. Nr. 483/1984, und vom Bund, den 
Ländern oder Gemeinden zUr Erleichterung 
der Tragung des Mietzinsaufwandes (der 
Mietzinsmehrbelastung) gewährte Beihilfen 
(Abgeltungsbeträge) ; 

2. die Beihilfen nach den besonderen Vor
schriften über den Familienlastenausgleich 
sowie die Beihilfen nach dem Studienförde
rungsgesetz 1983 und dem Schülerbeihilfen
gesetz 1983, BGBI. Nr. 455; 

3. die Kinderzuschüsse sowie die Renten(Pen
sions)sonderzahlungen aus der Sozialversi
cherung; 

4. Einkünfte, die wegen des besonderen kör
perlichen Zustandes gewährt werden (Hilf
losenzuschüsse, Blindenzulagen, Schwerst
beschädigtenzulagen, Zuschüsse zu den 
Kosten für Diätverpflegung, Wirtschaftshilfe 
nach dem Tuberkulosegesetz u. dgl.); 

5. Bezüge aus Unterhaltsansprüchen privater 
Art, die nach § 325 berücksichtigt werden; 

6. Bezüge aus Leistungen der Sozialhilfe und 
der freien Wohlfahrtspflege; 

7. einmalige Unterstützungen der gesetzlichen 
beruflichen Vertretungen, Gewerkschafts
und Betriebsratsunterstützungen und Gna
denpensionen privater Dienstgeber; 

8. von Lehrlingsentschädigungen ein Betrag 
von ..... S monatlich; an die Stelle dieses 
Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres 
der unter Bedachtnahme auf § 129 mit der 
jeweiligen Aufwertungszahl (§ 121 Abs. 1) 
vervielfachte Betrag; 

9. nach dem Kriegsopferversorgungsge-
setz 1957 und dem Opferfürsorgegesetz 
gewährte Grund- und Elternrenten, ein Drit
tel der nach dem Heeresversorgungsgesetz 
gewährten Beschädigten- und Witwenrenten 
sowie die Elternrenten einschließlich einer 
allfälligen Zusatzrente (§§ 23 Abs. 3, 33 
Abs. 1 bzw. 44 Abs. 1 und 45 HVG); 

10. Leistungen auf Grund des Teiles I des öster
reichisch-deutschen Finanz- und Ausgleichs
vertrages, BGBI. Nr. 283/1962; 

11. Leistungen auf Grund der Aufgabe, Über
gabe, Verpachtung oder anderweitigen 
Überlassung eines land(forst)wirtschaftli
chen Betriebes, wenn Abs. 7 zur Anwendung 
gelangt; 

12. nach dem Bundesgesetz über die Gewährung 
von Hilfeleistungen an Opfer von Verbre
chen gewährte Geldleistungen. 

(5) Der Ermittlung des Nettoeinkommens aus 
einem land(forst)wirtschaftlichen Betrieb sind 
85 vH des Versicherungswertes (§ 23 des Bauern
Sozialversicherungsgesetzes ) dieses Betriebes 
zugrunde zu legen. § 23 Abs. 10 BSVG ist hiebei 
nicht anzuwenden. Dieser Betrag, gerundet auf 
volle Schilling, gilt als monatliches Nettoeinkom
men aus einem land(forst)wirtSchaftlichen Betrieb. 

(6) Steht das Recht zur Bewirtschaftung des 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes auf eigene 
Rechnung und Gefahr nicht einer einzigen Person 
zu, so gilt das gemäß Abs. 5 ermittelte Nettoein
kommen nur im Verhältnis der Anteile am 
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb als Nettoein
kommen. 

(7) Wurde die BewirtSchaftung eines 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes aufgegeben, 
der Betrieb übergeben, verpachtet oder auf andere 
Weise jemandem zur Bewirtschaftung überlassen, 
so sind der Ermittlung des Einkommens des bishe
rigen Eigentümers (des Verpächters) ohne Rück
sicht auf Art und Ausmaß der ausbedungenen Lei
stungen 21,6 vH des durchschnittlichen Einheits
wertes (Abs. 8) der übergebenen, verpachteten oder 
zur Bewirtschaftung überlassenen land(forst)wirt
schaftlichen Flächen zugrunde zu legen, sofern die 
Übergabe (Verpachtung, Überlassung) nicht mehr 
als zehn Jahre, gerechnet vom Stichtag an, zurück
liegt. Hiebei ist bei einer Übergabe (Verpachtung, 
Überlassung) vor dem Stichtag vom durchschnittli
chen Einheitswert (Abs. 8), in allen übrigen Fällen 
von dem auf die übergebenen Flächen entfallenden 
Einheitswert im Zeitpunkt der Übergabe (Verpach
tung' Überlassung) auszugehen. Ein Zwölf tel des 
auf diese Weise errechneten Betrages, gerundet auf 
volle Schilling, gilt als monatliches Einkommen. 
Abs. 6 ist entsprechend anzuwenden. 

(8) Soweit ein durchschnittlicher Einheitswert 
gemäß Abs. 7 heranzuziehen ist, ist er durch eine 
Teilung der Summe der Einheitswerte, die für den 
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb in den einzelnen 
der letzten 120 Kalendermonate vor dem Stichtag 
im Sinne des Abs. 9 in Betracht kommen, durch die 
Anzahl der Monate während dieses Zeitraumes, in 
denen der land(forst)wirtschaftliche :Betrieb (ein 
Teil dieses Betriebes) noch nicht übergeben (ver
pachtet, überlassen) war, zu ermitteln. 

(9) Bei der Berücksichtigung der Einheitswerte 
für jeden nach Abs. 8 in Betracht kommenden 
Monat ist von dem jeweils für den land(forst)wirt
schaftlichen Betrieb bzw. die land(forst)wirtschaft
liche Fläche festgestellten Einheitswert unter Hin
zurechnung der Einheitswerte der verpachteten -
aber ohne die zugepachteten - Flächen auszuge
hen. 

(10) Als Einheitswert im Sinne der Abs. 7 bis 9 
gilt der für Zwecke der Sozialversicherung maß
gebliche Einheitswert. Einheitswerte aus der Zeit 
vor dem 1. Jänner 1983 sind mit dem Faktor 1,1575 
zu vervielfachen. 
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(11) In den Fällen des § 111 Abs.2 erster Satz 
bleibt für die Anwendung der Abs. 7 bis 9 der Stich
tag der erloschenen Pension weiterhin maßgebend. 
Das gleiche gilt für den Anfall einer Hinterbliebe
nenpension nach einem Pensionsempfänger, sofern 
der Anspruchsberechtigte auf Hinterbliebenenpen
sion Eigentümer bzw. Miteigentümer des übergebe
nen (verpachteten, überlassenen) Betriebes bzw. der 
Fläche gewesen ist. 

(12) Die gemäß Abs. 7 bis 11 errechneten monat
lichen Einkommensbeträge sind bei der erstmaligen 
Ermittlung mit dem Produkt der seit 1. Jänner 1974 
festgesetzten Anpassungsfaktoren (§ 126) unter 
Bedachtnahme auf § 129 zu vervielfachen. In die
sem Produkt der Anpassungsfaktoren ist jedoch 

1. für das Kalenderjahr 1983 der festgesetzte 
Anpassungsfaktor außer acht zu lassen, 

2. für das Kalenderjahr 1984 nur der um 0,5 
erhöhte halbe für dieses Kalenderjahr festge
setzte Anpassungsfaktor und· für das Kalen
derjahr 1986 anstelle des Anpassungsfaktors 
der Faktor 1,03 zu berücksichtigen. 

An die Stelle der so ermittelten Beträge treten ab 
1. Jänner eines jeden Jahres die unter Bedacht
nahme auf § 129 mit dem jeweiligen Anpassungs
faktor (§ 126) vervielfachten Beträge. 

Richtsätze 

§ 324. (1) Der Richtsatz beträgt unbeschadet des 
Abs.2: 

1. für Pensionsberechtigte aus eigener Pensions
versicherung, 
a) wenn sie mit dem Ehegatten 

(der Ehegattin) im gemeinsa-
men Haushalt leben. . . . . . . . . .... S, 

b) wenn die Voraussetzungen 
nach a) nicht zutreffen ..... 

2. für Pensions berechtigte auf Wit-
wen(Witwer)pension ......... . 

3. für Pensionsberechtigte auf Wai
senpensIOn 
a) bis zur Vollendung des 

24. Lebensjahres .......... . 
falls beide Elternteile verstor-

. .... S, 

. .... S, 

..... S, 

ben sind ................. . .... S, 
b) nach Vollendung des 

24. Lebensjahres. . . . . . . . . . . . .... S, 
falls beide Elternteile verstor-
ben sind ................. . .... S. 

Der Richtsatz nach Z 1 erhöht sich um ..... S für 
jedes Kind (§ 283), dessen Nettoeinkommen den 
Richtsatz für einfach verwaiste Kinder bis zur Voll
endung des 24. Lebensjahres nicht erreicht. 

(2) An die Stelle der Richtsätze und der 
Richtsatzerhöhung nach Abs. 1 treten ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf 
§ 129 mit dem Anpassungsfaktor (§ 126) verviel
fachten Beträge. 
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(3) Hat eine Person Anspruch auf mehrer Pen
sionen aus einer Pensionsversicherung nach iesem 
oder einem anderen Bundesgesetz, so ist der höch
ste der in Betracht kommenden Richtsätze anzu
wenden. In diesem Fall gebührt die Ausglei hszu
lage zu der Pension, zu der vor Anfall der w iteren 
Pension Anspruch auf Ausgleichszulage best nden 
hat, sonst zur höheren Pension. 

(4) Haben beide Ehegatten Anspruch au eine 
Pension aus einer Pensionsversicherung nac die
sem oder einem anderen Bundesgesetz und leben 
sie im gemeinsamen Haushalt, so beste t der 
Anspruch auf Ausgleichszulage bei der Pensi n, bei 
der er früher entstanden isc 

(5) Sind nach einem Versicherten mehrer Pen
sionsberechtigte auf Hinterbliebenenpension n vor
handen, so darf die Summe der Richtsätze fü diese 
Pensionsberechtigten nicht höher sein a s der 
erhöhte Richtsatz, der für den Versicherten selbst, 
falls er leben würde, unter Berücksichtigu g des 
jeweiligen Standes an Familienangehörigen anzu
wenden wäre (fiktiver Richtsatz); dem f ktiven 
Richtsatz ist die Summe der Kinderzuschüsse zuzu
schlagen, die dem Versicherten zu einer L istung 
aus der Pensionsversicherung gebührt habe oder 
gebührt hätten. Innerhalb dieses Höchstau maßes 
sind die Richtsätze nach Abs. 1 Z 2 und 3 v rhält
nismäßig zu kürzen. Hiebei ist der Richts tz für 
den Pensionsberechtigten auf Witwen(Witw r)pen
sion gemäß § 291 Abs. 4 nicht zu berücksic tigen; 
dieser Richtsatz darf jedoch den gekürzten Richt
satz für die hinterlassene Witwe (den hint rlasse
nen Witwer) nicht übersteigen. 

Unterhaltsansprüche und Nettoeinko 

§ 325. (1) Bei Anwendung des § 323 sind nter
haltsansprüche des Pensionsberechtigten ge en 

1. den Ehegatten (die Ehegattin), sofern r (sie) 
mit dem Pensionsberechtigten nic t 1m 
gemeinsamen Haushalt lebt, 

2. den geschiedenen Ehegatten (die gesc iedene 
Ehegattin), 

3. die Eltern, sofern sie mit dem Pensions erech-
tigten im gemeinsamen Haushalt leben 

gleichviel ob und in welcher Höhe die Unt rhalts
leistung tatsächlich erbracht wird, dadu ch zu 
berücksichtigen, daß dem Nettoeinkomm n des 
Pensionsberechtigten in den Fällen der Z 1 30 vH 
und in den Fällen der Z 2 und 3 15 vH des onatli
chen Nettoeinkommens der dort bezeichnet n Per
sonen zuzurechnen sind. Der so festgestellte Betrag 
vermindert sich jedoch in dem Ausmaß, in d m das 
dem Verpflichteten verbleibende N ettoeink mmen 
den Richtsatz gemäß § 324 Abs. 1 Z 2 unte schrei
tet. 

(2) Ist eine der im Abs. 1 bezeichneten P rsonen 
auch gegenüber anderen Angehörigen als de Pen
sionsberechtigten unterhaltspflichtig, so . st der 
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nach Abs. 1 in Betracht kommende Hundertsatz 
des monatlichen Nettoeinkommens für jeden dieser 
Unterhaltsberechtigten um 2 vH zu vermindern. 

(3) Wenn und solange das Nettoeinkommen des 
Unterhaltspflichtigen in den Fällen des Abs. 1 Z 1 
und 2 nicht nachgewiesen wird, ist anzunehmen, 
daß die Höhe der monatlichen Unterhaltsverpflich
tung 30 vH des 30fachen der Höchstbeitragsgrund
lage in der Pensionsversicherung (§ 51 Abs. 1 Z 2) 
beträgt. Eine Zurechnung zum Nettoeinkommen 
unterbleibt in dem Ausmaß, in dem die Unterhalts
forderung trotz durchgeführter Zwangsmaßnah
men einschließlich gerichtlicher Exekutionsführung 
uneinbringlich oder die Verfolgung eines Unter
haltsanspruchs offenbar aussichtslos ist. 

(4) Wenn und solange das Nettoeinkommen des 
(der) im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegat
ten (Ehegattin) (§ 323 Abs. 2) nicht nachgewiesen 
wird, ist es in der Höhe des 30fachen der Höchst
beitragsgrundlage in der Pensionsversicherung 
(§ 51 Abs. 1 Z 2) anzunehmen. 

Anwendung der Bestimmungen über die Pensionen 
auf die Ausgleichszulage 

§ 326. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nichts 
anderes bestimmt ist, sind auf die Ausgleichszulage, 
auf das Verfahren zur Feststellung der Ausgleichs
zulage sowie auf das Leistungsstreitverfahren über 
die AusgleichszuLage die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes über die Pensionen aus der Pen
sionsversicherung anzuwenden. 

(2) Bei Anwendung der §§ 102 und 104 bis 106 
ist die Ausgleichszulage außer Betracht zu lassen. 

Höhe und Feststellung der Ausgleichszulage 

§ 327. (1) Die Ausgleichszulage gebührt in der 
Höhe des Unterschiedes zwischen der Summe aus 
Pension, Nettoeinkommen (§ 323) und den gemäß 
§ 325 zu berücksichtigenden Beträgen einerseits 
und dem Richtsatz (§ 324) andererseits. 

(2) Die Ausgleichszulage ist erstmalig auf Grund 
des Pensionsantrages festzustellen. Sie gebührt ab 
dem Tag, an dem die Voraussetzungen für den 
Anspruch erfüllt sind. Wird die Ausgleichszulage 
erst nach dem Zeitpunkt der Erfüllung der Voraus
setzungen beantragt, so gebührt sie frühestens ab 
dem Beginn des vor dem Tag der AntragsteIlung 
liegenden vollen Kalendermonates. Der Anspruch 
aUf Ausgleichszulage endet mit dem Ende des 
Monates, in dem die Voraussetzungen für den 
Anspruch wegfallen. Das gleiche gilt für die Erhö
hung bzw. Herabsetzung der Ausgleichszulage. Ist 
die Herabsetzung der Ausgleichszulage in einer auf 
Grund gesetzlicher Vorschriften erfolgten Ände
rung des Ausmaßes der Pension oder des aus übri
gen Einkünften des Pensionsberechtigten erwach
senden Nettoeinkommens (§ 323) begründet, so 
wird sie mit dem Ende des der Änderung vorange-

henden Monates wirksam. Erhöhungen der Aus
gleichszulage auf Grund der §§ 323 Abs. 4 Z 8 
und 324 Abs. 2 sind von Amts wegen festzustellen. 

(3) Bei einer Änderung der für die Zuerkennung 
der Ausgleichszulage maßgebenden Sach- und 
Rechtslage hat der Träger der Pensionsversiche
rung die Ausgleichszulage auf Antrag des Berech
tigten oder von Amts wegen neu festzustellen. 

(4) Entsteht durch eine rückwirkende Zuerken
nung oder Erhöhung einer Leistung aus einer Pen
sionsversicherung ein Überbezug an Ausgleichszu
lage, so ist dieser Überbezug gegen die Pensions
nachzahlung aufzurechnen. Dies gilt auch dann, 
wenn Anspruchsberechtigter auf die Pensionsnach
zahlung der (die) im gemeinsamen Haushalt 
lebende Ehegatte (Ehegattin) ist. 

(5) Hat der Pensionsberechtigte in einem Kalen
derjahr sonstige monatliche Nettoeinkünfte weni
ger als 14mal jährlich oder in unterschiedlicher 
Höhe bezogen, so kann er beim leistungszuständi
gen Versicherungsträger bis 31. März des folgen
den Kalenderjahres die Durchführung eines J ahres
ausgleiches beantragen. Der Jahresausgleich kann 
im Verlauf des folgenden Kalenderjahres auch von 
Amts wegen durchgeführt werden. 

(6) Die Durchführung des Jahresausgleiches hat 
nach folgenden Grundsätzen zu erfolgen: 

1. Der Berechnung ist die Summe der in einem 
Kalenderjahr gemäß § 324 jeweils in Betracht 
kommenden Richtsätze für die Pensionen und 
für die Pensionssonderzahlungen zugrunde 
zu legen. Richtsatz für die Pensionssonder
zahlungen ist der für die Monate Mai bzw. 
Oktober geltende Richtsatz. 

2. Für Zeiträume, in denen wegen Auslandsauf
enthaltes keine Ausgleichszulage gebührt hat, 
ist anstelle des Richtsatzes die Pensionshöhe 
anzusetzen, für Zeiträume, in denen die Pen
sion wegen Haft ruht, die Pension in der den 
Angehörigen gebührenden Höhe. 

3. Die Summe gemäß Z 1 und 2 ist um den 
Gesamtbetrag der im maßgeblichen Kalender
jahr gebührenden Pensionen einschließlich 
Sonderzahlungen und Ausgleichszulagen, des 
sonstigen Nettoeinkommens, der gemäß § 325 
anzurechnenden Unterhaltsansprüche und 
der gemäß § 323 Abs. 5 bis 9 anzurechnenden 
Einkünfte aus land(forst)wirtschaftlichen 
Betrieben, erhöht um die für die Monate Mai 
bzw. Oktober anzurechnenden Unterhaltsan
sprüche bzw. Einkünfte zu vermindern. 
Ergibt sich dabei ein Mehrbetrag gegenüber 
dem zur Auszahlung gelangten Betrag an 
Ausgleichszulage, so ist dieser Mehrbetrag 
dem Pensionsberechtigten zu erstatten. 

(7) Die Abs. 5 und 6 gelten entsprechend auch 
für Fälle, in denen nur für Teile eines Kalenderjah
res Anspruch auf die Pension bestanden hat. 
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Verwaltungshilfe der Träger der Sozialhilfe 

§ 328. Der Träger der Pensionsversicherung 
kann, wenn nicht schon unter Berücksichtigung des 
ihm bekannten Nettoeinkommens der anzuwen
dende Richtsatz überschritten wird, zur Feststel
lung der Ausgleichszulage die Verwaltungshilfe des 
zuständigen Trägers der Sozialhilfe in Anspruch 
nehmen. Insbesondere kann der zuständige Träger 
der Sozialhilfe um die Ermittlung von Sachbezügen 
ersucht werden. 

Verpflichtung zur Meldung von Änderungen des 
Nettoeinkommens und des in Betracht kommen

den Richtsatzes 

§ 329. (1) Der Pensionsberechtigte, der eine Aus
gleichszulage bezieht, ist verpflichtet, jede Ände
rung des Nettoeinkommens oder der Umstände, 
die eine Änderung des Richtsatzes bedingen, dem 
Träger der Pensionsversicherung gemäß § 45 zu 
melden. 

(2) Der Träger der Pensionsversicherung hat 
jeden Pensionsberechtigten, der eine Ausgleichszu
lage bezieht, innerhalb von jeweils drei Jahren min
destens einmal zu einer Meldung seines Nettoein
kommens und seiner Unterhaltsansprüche sowie 
aller Umstände, die für die Höhe des Richtsatzes 
maßgebend sind, zu verhalten. Kommt der Pen
sionsberechtigte der Aufforderung des Versiche
rungsträgers innerhalb von zwei Monaten nach 
ihrer Zustellung nicht nach, so hat der Pensionsver
sicherungsträger die Ausgleichszulage mit dem dem 
Ablauf von weiteren zwei Monaten folgenden 
Monatsersten zurückzuhalten. Die Ausgleichszu
lage ist, sofern sie nicht wegzufallen hat, unter 
Bedachtnahme auf § 327 nachzuzahlen, wenn der 
Pensionsberechtigte seine Meldepflicht erfüllt oder 
der Pensionsversicherungsträger auf andere Weise 
von der maßgebenden Sachlage Kenntnis erhalten 
hat. 

(3) Die Träger der Sozialhilfe haben bezüglich 
aller Bezieher einer Ausgleichszulage, die sich 
gewöhnlich in ihrem Zuständigkeitsbereich aufhal
ten, ihnen bekannt gewordene Änderungen des 
Nettoeinkommens oder der Umstände, die eine 
Änderung des Richtsatzes bedingen, dem Träger 
der Pensionsversicherung mitzuteilen. 

T ragung des Aufwandes für die Ausgleichszulage 

§ 330. (1) Die Ausgleichszulage ist unbeschadet 
des Abs. 2 von dem Land zu ersetzen, in dem der 
Sitz des Trägers der Sozialhilfe gelegen ist, der für 
den Empfänger der AusgJeichszulage zuständig ist 
oder wäre. Der Ersatz für Ausgleichszulagen ist 
den einzelnen Trägern der Pensionsversicherung 
monatlich mit einem Betrag in der Höhe des vor
aussichtlichen Aufwandes der im folgenden Monat 
zur Auszahlung gelangenden Ausgleichszulagen zu 
bevorschussen. 
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(2) Eine Beteiligung des Bundes am Aufwa d der 
ausgezahlten Ausgleichszulagen richtet sich nach 
dem jeweiligen Finanzausgleichsgesetz. 

(3) Das Land hat die von ihm ersetzten B träge 
an Ausgleichszulagen auf die Träger der Sozi Ihilfe 
des Landes in dem Verhältnis aufzuteilen, da sich 
aus den Betragssummen an Ausgleichs ulage 
ergibt, die im jeweiligen Jahr an jene Empf ·nger 
der Ausgleichszulage überwiesen wurden, ie in 
den verbandsangehörigen Gemeinden ihren s ändi
gen Wohnsitz hatten. 

(4) Die näheren Bestimmungen zur Dur hfüh
rung der Abs. 1 bis 3 trifft der Bundesminist r für 
Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen und dem Bunde mini
ster für Inneres. 

VI. ABSCHNITT 

Rehabilitation und Maßnahmen der Gesund eits
vorsorge 

Aufgaben der Rehabilitation 

§ 331. (1) Die Pensionsversicherungsträge tref
fen Vorsorge für die Rehabilitation von Vers cher
ten und Beziehern einer Pension aus einem ersi
cherungsfall der geminderten Arbeitsfähigk it -
ausgenommen einer Knappschaftspension ,die 
an einer körperlichen, geistigen oder psychi chen 
Behinderung leiden. 

(2) Versicherte gelten als behindert im Sin 
Abs. 1, wenn sie infolge eines Leidens oder 
chens ohne Gewährung von Maßnahme der 
Rehabilitation die besonderen Voraussetzung n für 
eine Pension aus dem Versicherungsfall der g min
derten Arbeitsfähigkeit - ausgenommen einer 
Knappschaftspension - wahrscheinlich er üllen 
oder in absehbarer Zeit erfüllen werden; v 
gend altersbedingte Leiden und Gebrechen 
nicht als Leiden und Gebrechen im Sinne 
Absatzes. 

(3) Die Rehabilitation umfaßt medizinisch und 
berufliche Maßnahmen und, soweit dies zu ihrer 
Ergänzung erforderlich ist, soziale Maßna men 
mit dem Ziel, Behinderte bis zu einem s chen 
Grad ihrer· Leistungsfähigkeit herzustellen oder 
wiederherzustellen, der sie in die Lage verset t, im 
beruflichen und wirtschaftlichen Leben und i der 
Gemeinschaft einen ihnen angemessenen Platz 
möglichst dauernd einnehmen zu können. 

(4) Die Gewährung von Maßnahmen zur esti
gung der Gesundheit bzw. von Maßnahme der 
Gesundheitsvorsorge (§§ 177 und 342) zählt nicht 
zu den Aufgaben der Rehabilitation. 

Maßnahmen der Rehabilitation 

§ 332. (1) Zur Erreichung des im § 331 bs. 3 
angestrebten Zieles dienen die Maßnahmen mäß 
den §§ 333 bis 335. Die Pensionsversicherun strä-

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 121 von 636

www.parlament.gv.at



122 

ger gewähren diese Maßnahmen nach Ermessen 
unter Berücksichtigung der Neigung, Eignung und 
der bisherigen Tätigkeit des Behinderten, bei den 
im § 331 Abs. 1 bezeichneten Pensionsbeziehern 
auch unter Berücksichtigung des Alters, des 
Zustandes des Leidens oder Gebrechens sowie der 
Dauer des Pensionsbezuges, sofern und solange die 
Erreichung dieses Zieles zu erwarten ist. 

(2) Unter Berücksichtigung der Auslastung der 
eigenen Einrichtungen können die Pensionsversi
cherungsträger auch Angehörigen (§ 143) eines 
Versicherten oder eines Pensionisten oder Bezie
hern von Waisenpensionen (§ 292), die an einer 
körperlichen, geistigen oder psychischen Behinde
rung leiden, Maßnahmen der Rehabilitation gemäß 
§ 333 Abs. 1 Z 1 und 4 und § 335 gewähren; ihre 
Gewährung ist an die Voraussetzung geknüpft, daß 
ohne diese Maßnahmen dem Versicherten (Pensio
nisten) Auslagen erwachsen würden, die seine wirt
schaftlichen Verhältnisse übersteigen. 

Medizinische Maßnahmen 

§ 333. (1) Die medizinischen Maßnahmen der 
Rehabilitation umfassen: 

1. die Unterbringung in Krankenanstalten, die 
vorwiegend der Rehabilitation dienen; 

2. die Gewährung von Körperersatzstücken, 
orthopädischen Behelfen und anderen Hilfs
mitteln einschließlich der notwendigen Ände
rung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung 
sowie der Ausbildung im Gebrauch der Hilfs
mittel in sinngemäßer Anwendung des § 228; 

3. die Gewährung ärztlicher Hilfe sowie die 
Versorgung mit Heilmitteln und Heilbehel
fen, wenn diese Leistungen unmittelbar im 
Anschluß an eine oder im Zusammenhang mit 
einer der in Z 1 und 2 genannten Maßnahmen 
erforderlich sind; 

4. die Übernahme der Reise(Beförde
rungs)kosten in den Fällen der Z 1 bis 3 sowie 
im Zusammenhang mit der körpergerechten 
Anpassung von Körperersatzstücken, ortho
pädischen Behelfen und anderen Hilfsmitteln. 

(2) Die Maßnahmen nach Abs. 1 werden vom 
Pensionsversicherungsträger gewährt, wenn und 
soweit der Versicherte nicht auf sie aus einer 
gesetzlichen Krankenversicherung Anspruch hat. 
Der Pensionsversicherungsträger kann die Gewäh
rung der sonst vom Krankenversicherungsträger zu 
erbringenden Maßnahmen der in Abs. 1 bezeichne
ten Art jederzeit an sich ziehen. Er tritt hinsichtlich 
dieser Maßnahmen dem Versicherten gegenüber in 
alle Pflichten und Rechte des Krankenversiche
rungsträgers ein, soweit die zu gewährenden Lei
stungen mit den medizinischen Maßnahmen der 
Rehabilitation in Zusammenhang stehen. Der Pen
sionsveqicherungsträger hat in diesen Fällen dem 
Krankenversicherungsträger mitzuteilen, daß er 
von einem bestimmten Tag an die Gewährung 
übernimmt; von diesem Zeitpunkt an hat der Versi-

cherte gegen den Krankenversicherungsträger kei
nen Anspruch auf die entsprechenden Leistungen 
der Krankenversicherung. 

(3) G run d s atz b e s tim m u n g. Gemäß 
Art. 12 Abs. 1 Z 1 B-VG gilt als Grundsatz, daß die 
Pensionsversicherungsträger im Rahmen der im 
§ 170 geregelten Beziehungen zu den öffentlichen 
Krankenanstalten den Krankenversicherungsträ
gern gleichgestellt sind. 

Berufliche Maßnahmen 

§ 334. Für die Gewährung der beruflichen Maß
nahmen der Rehabilitation gilt § 223 entsprechend 
mit der Maßgabe, daß Zuschüsse im Sinne des 
§ 223 Abs. 2 Z 2 nicht gewährt werden. 

Soziale Maßnahmen 

§ 335. (1) Die sozialen Maßnahmen der Reha
bilitation umfassen solche Leistungen, die über die 
medizinischen und beruflichen Maßnahmen der 
Rehabilitation hinaus geeignet sind, zur Erreichung 
des im § 331 Abs. 3 angestrebten Zieles beizutra
gen. 

(2) Für die Gewährung von Maßnahmen des 
Pensionsversicherungsträgers gemäß Abs. 1 gilt 
§ 226 Abs. 2 bis 4 entsprechend mit der Maßgabe, 
daß Zuschüsse im Sinne des § 226 Abs. 2 Z 1 und 
Z 2 lit. b nicht gewährt werden. 

Zustimmung zur Einleitung von Maßnahmen der 
Rehabilitation des Pensionsversicherungsträgers 

§ 336. Die Einleitung von Maßnahmen der Re
habilitation des Pensionsversicherungsträger,S 
bedarf der Zustimmung des Behinderten oder sei
nes gesetzlichen Vertreters. Vor dessen Entschei
dung ist der Behinderte (sein gesetzlicher Vertre
ter) vom Versicherungsträger über das Ziel und die 
Möglichkeiten der Rehabilitation nachweislich in 
geeigneter Weise zu informieren und zu beraten. 
Der Behinderte hat bei der Durchführung der 
Maßnahmen der Rehabilitation entsprechend mit
zuwirken. 

Übergangsgeld 

§ 337. (1) Der Pensionsversicherungsträger hat 
dem Versicherten für die Dauer der Gewährung 
von medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation 
oder einer Ausbildung gemäß § 223 Abs. 2 Z 1 ein 
Übergangs geld zu leisten. Übergangsgeld für die 
Dauer der Gewährung von medizinischen Maßnah
men der Rehabilitation gebührt ab Beginn der 
27. Woche nach dem letztmaligen Eintritt des Ver
sicherungsfalles der Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit, der mit der Gewährung dieser Maßnah
men der Rehabilitation in Zusammenhang steht. 

(2) Das Übergangsgeld gebührt monatlich im 
Ausmaß von 60 vH der Berechnungsgrundlage, 
gerundet auf volle Schilling. Die Berechnungs-
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grundlage ist die durchschnittliche Monatsbeitrags
grundlage (§ 269 Abs. 2) des Beitragsjahres, das vor 
dem Kalendertag liegt, in dem die Maßnahmen der 
Rehabilitation beginnen, unter Berücksichtigung 
der nach § 269 Abs. 4 zuzuschlagenden Sonderzah
lungen. Das Übergangsgeld ist für die Angehörigen 
des Versicherten (§ 143) zu erhöhen, und zwar für 
den Ehegatten um 10 vH und für jeden sonstigen 
Angehörigen um 5 vH der Berechnungsgrundlage. 
Das Gesamtausmaß des erhöhten Übergangsgeldes 
darf die Berechnungsgrundlage nicht übersteigen. 
Das Übergangsgeld ist unter Bedachtnahme auf 
§ 129 mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines jeden Jah
res mit dem Anpassungsfaktor zu vervielfachen. 

(3) Das Übergangsgeld nach Abs. 2 gebührt min
destens im Ausmaß des jeweils in Betracht kom
menden Richtsatzes für die Ausgleichszulage ; ist 
das sonst gebührende Krankengeld höher, so 
gebührt das Übergangsgeld mindestens im Ausmaß 
dieses Betrages. 

(4) Auf das Übergangsgeld sind ein dem Versi
cherten gebührendes Erwerbseinkommen im Sinne 
des § 104 Abs. 3 bzw. eine Barleistung nach dem 
Arbeitsmarktförderungsgesetz anzurechnen. 

(5) Während der Dauer einer Ausbildung gemäß 
§ 223 Abs. 2 Z 1 kann der Pensionsversicherungs
träger dem Versicherten einen Beitrag zu den 
Kosten des Unterhaltes für ihn und seine Angehöri
gen (§ 143) leisten, soweit anzunehmen ist, daß der 
Versicherte die Kosten der bisherigen Lebensfüh
rung aus einem anderen Einkommen nicht decken 
kann. 

(6) Der Pensionsversicherungsträger kann für 
die Dauer der Gewährung der im § 332 Abs.2 
bezeichneten medizinischen Maßnahmen der Re
habilitation an Angehörige (§ 143) dem Versicher
ten einen Beitrag zu den Kosten des Unterhaltes 
für ihn und seine Angehörigen gewähren, wenn der 
Versicherte im Zusammenhang mit der Inanspruch
nahme der Rehabilitation durch den Angehörigen 
in dieser Zeit eine erhebliche finanzielle Mehrbela
stung zu tragen hat. 

Anspruch auf Pension während der Rehabilitation 

§ 338. Für die Dauer der Gewährung von Maß
nahmen der Rehabilitation besteht kein Anspruch 
auf eine Leistung aus einem Versicherungsfall der 
geminderten Arbeitsfähigkeit, ausgenommen der 
Anspruch auf Knappschaftspension. Der Anspruch 
auf eine solche vor der Gewährung von Maßnah
men der Rehabilitation angefallene Leistung wird 
hiedurch nicht berührt. 

Übertragung der Durchführung von Maßnahmen 
der Rehabilitation 

§ 339. (1) Der Pensionsversicherungsträger kann 
die Durchführung von medizinischen Maßnahmen 
der Rehabilitation einem Krankenversicherungsträ-

123 

ger übertragen. Er hat dem Krankenversiche ungs
träger die ausgewiesenen tatsächlichen Kos 
ersetzen. 

(2) Der Pensionsversicherungsträger ka die 
Durchführung von beruflichen Maßnahme der 
Rehabilitation einer Dienststelle der Arbeits arkt
verwaltung übertragen. Er hat der Dienststel e der 
Arbeitsmarktverwaltung die ausgewiesenen ta säch
lichen Kosten soweit zu ersetzen, als sie üb r das 
hinausgehen, was diese Dienststelle an a beits
marktpolitischen Förderungsmaßnahmen ge ährt 
hätte, wäre ein Begehren auf derartige Maßn hmen 
gestellt worden. 

(3) Die beteiligten Versicherungsträger bz . der 
Pensionsversicherungsträger und die Dienst teilen 
der Arbeitsmarktverwaltung können zur Abg ltung 
der Ersatzansprüche unter Bedachtnahme a f die 
Zahl der in Betracht kommenden Fälle und a f die 
Höhe der durchschnittlichen Kosten der in iesen 
Fällen gewährten medizinischen bzw. beruf ichen 
Maßnahmen der Rehabilitation die Zahlung ährli
cher Pauschbeträge vereinbaren. 

Versagung 

§ 340. Entzieht sich der Behinderte den edizi
nischen Maßnahmen der Rehabilitation oder erei
telt oder gefährdet er durch sein Verhalten ihren 
Zweck, so können, wenn diese Maßnahme ihm 
zumutbar sind, eine ihm gebührende Pensio und 
allfällige Zuschläge, Zuschüsse und Zulag n -
ausgenommen die Knappschaftspension od r der 
Knappschaftssold - ganz oder bei Vor iegen 
berücksichtigungswürdiger Umstände, ins eson
dere in Berücksichtigung seiner Familien-, Ei kom
mens- und Vermögensverhältnisse, teilweise v rsagt 
werden, wenn er auf diese Folge nachweislic hin
gewiesen worden ist. 

Vereinbarungen zur Durchführung der Reha ilita
tion 

§ 341. Die Pensionsversicherungsträger aben 
die von ihnen jeweils zu treffenden Maßna men 
der Rehabilitation mit den in Frage komm nden 
Versicherungsträgern, Dienststellen und Ei rich
tungen zu koordinieren und aufeinander abz stim
men. Zu diesem Zweck hat der Hauptverban ent
sprechende Vereinbarungen herbeizuführen owie 
in den gemäß § 33 Abs.3 Z 16 zu erlass nden 
Richtlinien insbesondere folgendes zu regeln 

1. Die Abgrenzung des Wirkungsbereich s bei 
der Gewährung der Maßnahmen der eha
bilitation zwischen den Trägern der S zial
versicherung untereinander und zwische den 
Trägern der Sozialversicherung und den 
Dienststellen der Arbeitsmarktverw ltung 
sowie den Ländern; 

2. das Verfahren zur rechtzeitigen Einl itung 
der Maßnahmen der Rehabilitation (F üher
fassung); 
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3. die Kostentragung der Träger der Rehabilita
tion bei der Gewährung von Hilfsmitteln; 

4. die Information und Beratung über Ziel und 
Möglichkeiten der Rehabilitation; 

5. die Koordination der Versicherungsträger bei 
der Errichtung und beim Ausbau von Kran
kenanstalten, die vorwiegend der Rehabilita
tion dienen; 

6. Grundsätze für die Gewährung der sozialen 
Maßnahmen der Rehabilitation; 

7. Grundsätze für die Bemessung des Beitrages 
zu den Kosten des Unterhaltes (§§ 224 
und 337); 

8. Grundsätze für die Gewährung von Maßnah
men der Rehabilitation für die im § 331 Abs. 1 
bezeichneten Pensions bezieher. 

Gesundheitsvorsorge der Pensionsversicherungsträ
ger 

§ 342. (1) Die Pensionsversicherungsträger kön
nen unter Berücksichtigung des Fortschrittes der 
medizinischen Wissenschaft, unter Bedachtnahme 
auf ihre finanzielle Leistungsfähigkeit und auf die 
Auslastung der zur Verfügung stehenden Einrich
tungen Versicherten und Pensionisten geeignete 
Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge gewähren. 

(2) Als Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 kom
men insbesondere in Frage: 

1. Fürsorge für Genesende (zum Beispiel durch 
Unterbringung in einem Genesungsheim) ; 

2. Unterbringung in einem Erholungsheim; 
3. Aufenthalt in Kurorten, Kuranstalten bzw. 

Zuschüsse zu einem solchen; 
4. Unterbringung in Krankenanstalten, die vor

wiegend der Rehabilitation dienen; 
5. Übernahme der Reise(Beförderungs)kosten 

für die unter Z 1 bis 4 bezeichneten Zwecke. 

(3) Die Pensionsversicherungsträger können 
unter Bedachtnahme auf Abs. 1 Versicherten und 
Pensionisten, die für medizinische Maßnahmen der 
Rehabilitation nicht in Betracht kommen, Körper
ersatzstücke, orthopädische Behelfe und andere 
Hilfsmittel einschließlich der notwendigen Ände
rung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung sowie 
die Ausbildung im Gebrauch der Hilfsmittel in 
sinngemäßer Anwendung des § 228 gewähren und 
die Reise(Beförderungs)kosten für diese Zwecke 
übernehmen. 

(4) Die Pensionsversicherungsträger können 
Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge auch Ange
hörigen (§ 143) eines Versicherten gewähren, 
sofern die Gefahr einer tuberkulösen Erkrankung 
besteht. 

(5) Der Pensionsversicherungsträger kann die 
Durchführung von Maßnahmen der Gesundheits
vorsorge einem Krankenversicherungsträger über
tragen. Er hat dem Krankenversicherungsträger die 
ausgewiesenen tatsächlichen Kosten zu ersetzen. 

Geldleistungen während der Gewährung von Maß
nahmen der Gesundheitsvorsorge durch den Pen

sionsversicherungsträger 

§ 343. (1) Für die Dauer der Unterbringung eines 
Versicherten in einer der im § 342 Abs. 2 bezeich
neten Einrichtungen hat der Pensionsversiche
rungsträger dem Versicherten Familiengeld für 
seine Angehörigen (§ 143) bzw. Taggeld zu gewäh
ren. Das Familiengeld kann unmittelbar den Ange
hörigen ausbezahlt werden. 

(2) Bezüglich der Höhe des Familiengeldes bzw. 
des Taggeldes gilt § 174 Abs. 2 bzw. Abs. 3 entspre
chend. Bei in der Pensionsversicherung Weiterver
sicherten sowie bei Personen, die aus der Weiter
versicherung gemäß § 17 ausgeschieden sind, bzw. 
bei gemäß § 18 Selbstversicherten ist hiebei die Bei
tcagsgrundlage (§ 86 Abs. 1) als Bemessungsgrund
lage heranzuziehen, jedoch höchstens im Ausmaß 
des Tageswertes der Lohnstufe (§ 52 Abs.4), in 
welche die um ein Sechstel ihres Betrages erhöhte 
Höchstbeitragsgrundlage in der Krankenversiche
rung (§ 51 Abs. 1 Z 1) fällt. 

(3) § 167 Abs. 1 Z 3 erster Halbsatz ist entspre
chend anzuwenden. 

Pension und Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge 

§ 344. Der Anspruch auf Pension wird unbescha
det eines allfälligen Ruhens nach den §§ 102 
oder 104 durch die Unterbringung des Erkrankten 
in einer der im § 342 Abs. 2 bezeichneten Einrich
tungen nicht berührt. Familien- bzw. Taggeld nach 
§ 343 wird Pensionisten aus eigener Versicherung 
(ausgenommen Pensionsberechtigte, die in der Pen
sionsversicherung pflichtversichert sind oder deren 
Pension gemäß § 102 oder § 104 Abs. 5 ruht) und 
Beziehern von Sonderunterstützung nach dem Son
derunterstützungsgesetz nicht gewährt. 

VII. ABSCHNITT 

Aufnahme in ein pensionsversicherungsfreies 
Dienstverhältnis und Ausscheiden aus einem sol

chen 

1. UNTERABSCHNITT 

Aufnahme in ein pensionsversicherungsfreies 
Dienstverhältnis 

Überweisungsbetrag und Beitragserstattung 

§ 345. (1) Wird ein Versicherter in ein pensions
versicherungsfreies Dienstverhältnis (Abs. 2) aufge
nommen und rechnet der Dienstgeber nach den für 
ihn geltenden dienstrechtlichen Vorschriften 

1. Beitragsmonate nach diesem Bundesgesetz 
und Ersatzmonate nach den §§ 254 Z 2, 
3 und 7 bis 9, 255 Abs. 1 Z 1 und 5 bis 7 und 
256, 

2. Beitragsmonate nach dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz und Ersatzmonate 
nach § 116 Abs. 1 Z 1 und 2 GSVG, 
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3. Beitragsmonate nach dem Bauern-Sozialversi
cherungsgesetz und Ersatzmonate nach § 107 
Abs. 1 Z 1 und 2 BSVG 

für die Begründung des Anspruches auf einen 
Ruhe(V ersorgungs )genuß bedingt oder unbedingt 
an, so hat der nach Abs. 5 zuständige Versiche
rungsträger auf Antrag dem Dienstgeber einen 
Überweisungsbetrag in der Höhe von je 7 vH der 
Berechnungsgrundlage nach Abs. 6 für jeden in der 
Pensionsversorgung bedingt oder unbedingt ange
rechneten Beitragsmonat und von je 1 vH dieser 
Berechnungsgrundlage für jeden in der Pensions
versorgung bedingt oder unbedingt angerechneten 
Ersatzmonat zu leisten. Zur Stellung des Antrages 
ist sowohl der Dienstgeber als auch der Dienstneh
mer berechtigt. 

(2) Als pensionsversicherungsfreies Dienstver
hältnis ist jedes Dienstverhältnis anzusehen, in dem 
der Dienstnehmer entweder von der V olIversiche
rung nach § 5 Abs. 1 Z 3, 4 oder 6 ausgenommen 
und auch nicht nach § 7 Z 2 lit. a in die Pensions~ 
versicherung einbezogen ist oder in dem er nach 
§ 7 Z 1 lit. abis d nur in der Kranken- und Unfall
versicherung teilversichert ist. 

(3) Ist nach Abs. 1 ein Überweisungsbetrag zu 
leisten, so hat der zuständige Versicherungsträger 
dem Versicherten 

1. die Beiträge für jeden vor dem Stichtag nach 
Abs. 7 liegenden Beitragsmonat der Pflicht
versicherung nach diesem Bundesgesetz, nach 
dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz 
bzw. nach dem Bauern-Sozialversicherungs
gesetz und für jeden vor dem Stichtag nach 
Abs.7 liegenden Beitragsmonat nach § 115 
Abs.1 Z 2 GSVG bzw. nach § 106 Abs. 1 Z 2 
BSVG, der nicht nach Abs. 1 in der Pensions
versorgung angerechnet wurde, mit 7 vH der 
Berechnungsgrundlage nach Abs. 6, 

2. die Beiträge für jeden vor dem Stichtag nach 
Abs. 7 liegenden Beitragsmonat der freiwilli
gen Versicherung nach diesem Bundesgesetz, 
nach dem Gewerblichen Sozialversicherungs
gesetz bzw. nach dem Bauern-Sozialversiche
rungsgesetz, der nicht nach Abs. 1 in der Pen
sionsversorgung angerechnet wurde, mit 
14 vH der Berechnungsgrundlage nach 
Abs.6, 

3. die für vor dem Stichtag nach Abs. 7 liegende 
Zeiten entrichteten Beiträge zur Höherversi
cherung nach diesem Bundesgesetz, nach dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz bzw. 
nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz, 
soweit sie nicht nur nach den §§ 79 und 279 
als entrichtet gelten, aufgewertet mit dem für 
das Jahr ihrer Entrichtung geltenden Aufwer
tungsfaktor (§ 123), 

4. die Beiträge für jeden nach dem Stichtag nach 
Abs. 7 liegenden Beitragsmonat der freiwilli
gen Versicherung nach" diesem Bundesgesetz, 
nach dem Gewerblichen Sozialversicherungs-
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gesetz bzw. nach dem Bauern-Sozialver iche
rungsgesetz, sofern sie nicht nach eine pen
sions(renten)versicherungspflichtigen eben
beschäftigung entrichtet wurden, aufge ertet 
mit dem für das Jahr ihrer Entrichtung g Iten
den Aufwertungsfaktor (§ 123) und 

5. die nach § 31 des 1. Sozialversicherungs Neu
regelungsgesetzes entrichteten Beiträge auf
gewertet mit dem für das Jahr ihrer E trich
tung geltenden Aufwertungsfaktor (§ 1 3) 

zu erstatten. Diese Beiträge sind dem Versie erten 
auf dessen Antrag auch dann zu erstatten, we nein 
Überweisungsbetrag nach Abs. 1 deswegen ni ht zu 
leisten ist, weil der Dienstgeber keinen Ve iche
rungsmonat anrechnet. § 120 ist sinngemäß nzu
wenden. 

(4) Wurde ein in einem pensionsversiehe ungs
freien Dienstverhältnis stehender Dienstn hmer 
gegen Entfall des Entgeltes beurlaubt und urde 
mit dem Ende der Beurlaubung nicht gleic zeitig 
das pensionsversicherungsfreie Dienstver ältnis 
beendet, so steht hinsichtlich der Leistung eines 
Überweisungs betrages nach Abs. 1 für die wä rend 
der Beurlaubung erworbenen Beitragsmona e die 
Beendigung der Beurlaubung einer Aufnah e in 
ein pensionsversicherungsfreies Dienstverhält is im 
Sinne des Abs. 1 gleich. 

(5) Zuständig für die Feststellung und Le stung 
des Überweisungsbetrages nach Abs. 1 und f'r die 
Erstattung der Beiträge nach Abs. 3 ist der ersi
cherungsträger nach diesem Bundesgesetz, nach 
dem Gewerblichen Sozialversicherungsgeset oder 
nach dem Bauern-Sozialversicherungsgese z, in 
dessen Versicherung in den letzten 15 Jahr n vor 
dem Stichtag nach Abs. 7 ausschließlich, meh oder 
die meisten Versicherungsmonate erworbe 
den. Liegen Versicherungs monate im gleiche 
maß vor, so ist der letzte Versicherungsmon t ent
scheidend; das gleiche gilt, wenn in den I tzten 
15 Jahren vor dem Stichtag keine Versiehe ungs
monate vorliegen. Wurde überhaupt kein Ve siche
rungsmonat erworben, so hat jener Versiehe ungs
träger zu entscheiden, bei dem der Antrag inge
bracht wurde. 

(6) Grundlage für die Berechnung des Üb rwei
sungsbetrages nach Abs. 1 und für die Erst ttung 
der Beiträge nach Abs. 3 sind die nachs ehend 
angeführten Hundertsätze der am Stichtag ( bs. 7) 
geltenden monatlichen Höchstbeitragsgrundl ge in 
der Pensionsversicherung (Berechnungsgrun lage): 

Angestellte Arbeit 
Träger der männl. weibl. männl. weibl. 

Pensionsversicherung der 
Angestellten. . . . . . . . . .. 55 40 
Pensionsversicherung der 
Arbeiter .............. 45 30 
knappschaftlichen Pen-
sionsversicherung ...... 55 40 45 30 
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(7) Stichtag für die Feststellung des nach Abs. 5 
zuständigen Versicherungsträgers, der nach Abs. 1 
bzw. 3 zu berücksichtigenden Versicherungsmo
nate und der Berechnungsgrundlage nach Abs. 6 ist 
der Tag der Aufnahme in das pensionsversiche
rungsfreie Dienstverhältnis (§ 11 Abs. 5), wenn sie 
an ~inem Monatsersten erfolgt, sonst der der Auf
nahme folgende Monatserste. 

(8) Bei Anwendung der Abs. 1 und 5 sind Versi
cherungsmonate nach diesem Bundesgesetz, die 
auch in der Pensionsversicherung nach dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz und 
(oder) in der Pensionsversicherung nach dem Bau
ern-Sozialversicherungsgesetz als Versicherungs
monate gelten, nur einfach zu zählen und nur einer 
der in Betracht kommenden Versicherungen, und 
zwar in folgender Reihenfolge, zuzuordnen: Pen
sionsversicherung nach diesem Bundesgesetz, Pen
sionsversicherung nach dem GSVG, Pensionsversi
cherung nach dem BSVG. 

Fälligkeit des Überweisungsbetrages und der Bei
tragserstattung 

§ 346. Der Überweisungsbetrag nach § 345 
Abs. 1 ist binnen 18 Monaten nach Einlangen des 
Anrechnungsbescheides beim zuständigen Versi
cherungsträger zu leisten. Innerhalb der gleichen 
Frist sind auch die Beiträge nach § 345 Abs. 3 zu 
erstatten. Im Fall des § 345 Abs. 3 vorletzter Satz 
tritt an die Stelle des Anrechnungsbescheides der 
Antrag des Versicherten. Der Überweisungsbetrag 
und die Beiträge sind bei verspäteter Flüssigma
chung mit dem für das Jahr, in dem der Anrech
nungsbescheid bzw. der Antrag beim Versiche
rungsträger einlangt, geltenden Aufwertungsfaktor 
nach § 123 aufzuwerten. 

Wirkung der Leistung des Überweisungsbetrages 
und der Beitragserstattung 

§ 347. Mit der Leistung des Überweisungsbetra
ges nach § 345 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes, nach 
§ 172 Abs. 1 des Gewerblichen Sozialversicherungs
gesetzes oder nach § 164 Abs. 1 des Bauern-Sozial
versicherungsgesetzes bzw. der Erstattung der Bei
träge nach § 345 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes, 
nach § 172 Abs. 3 GSVG oder nach § 164 Abs. 3 
BSVG erlöschen unbeschadet des § 111 Abs, 1 Z 3 
alle Ansprüche und Berechtigungen aus der Pen
sionsversicherung, die aus den V ersicherungsmona
ten erhoben werden können, für die der Überwei
sungsbetrag geleistet oder die Beiträge erstattet 
wurden. 

2. UNTERABSCHNITT 

Ausscheiden aus einem pensionsversicherungsfreien 
Dienstverhältnis 

Überweisungsbeträge 

§ 348. (1) Ist ein Dienstnehmer aus einem nach 
diesem Bundesgesetz pensionsversicherungsfreien 

oder nach früherem Recht rentenversicherungs
freien Dienstverhältnis ausgeschieden oder scheidet 
er aus einem solchen Dienstverhältnis aus, ohne 
daß· aus diesem ein Anspruch auf einen laufenden 
Ruhe(Versorgungs)genuß erwachsen ist und ohne 
daß ein außerordentlicher Ruhe(Versor
gungs)genuß in der Höhe des normalmäßigen 
Ruhe(V ersorgungs )genusses unwiderruflich 
gewährt wird, so hat der Dienstgeber, soweit in den 
nachstehenden Abs. 3 und 4 nichts anderes 
bestimmt wird, dem Pensionsversicherungsträger, 
der aus dem Dienstverhältnis zuletzt zuständig 
gewesen wäre, einen Überweisungsbetrag zu lei
sten. 

(2) Tritt der Dienstnehmer im unmittelbaren 
Anschluß an das Ausscheiden aus einem pensions
versicherungsfreien Dienstverhältnis in ein anderes 
pensionsversicherungsfreies Dienstverhältnis über 
und sind die Voraussetzungen des § 345 Abs. 1 
gegeben, so hat der Dienstgeber aus dem früheren 
Dienstverhältnis den Überweisungsbetrag unmittel
bar an den Dienstgeber des neuen Dienstverhältnis
ses bei gleichzeitiger Meldung an den Versiche
rungsträger zu leisten. 

(3) Die Verpflichtung des Dienstgebers nach 
Abs. 1 entfällt, 

1. wenn beim Ausscheiden des Dienstnehmers 
durch Tod keine im Sinne der pensionsrechtli
chen Bestimmungen des Dienstgebers versor
gungsberechtigten Hinterbliebenen vorhan
den sind oder 

2. a) wenn eine verheiratete Beamtin innerhalb 
von zwei Jahren nach ihrer Eheschließung 
oder 

b) wenn eine Beamtin innerhalb von lS Jah
ren nach der Geburt eines eigenen 'Kindes, 
das im Zeitpunkt des Ausscheidens noch 
lebt, oder 

c) wenn eine Beamtin innerhalb von sechs 
Monaten nach der Annahme eines Kindes, 
das das erste Lebensjahr noch nicht voll
endet hat und das im Zeitpunkt des Aus
scheidens noch lebt, an Kindesstatt (§ 15 
Abs.5 Z 1 des Mutterschutzgeset
zes 1979) oder innerhalb von sechs Mona
ten nach der Übernahme eines solchen 
Kindes in unentgeltliche Pflege (§ 15 
Abs. 5 Z 2 MSchG) 

freiwillig aus dem Dienstverhältnis austritt 
und ihr aus diesem Anlaß eine Abfertigung 
gewährt wird, die mindestens 20 vH höher ist 
als die Summe der vom Dienstgeber nach 
Abs.5, nach § 175 Abs. 1 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes oder nach § 167 
Abs. 1 des Bauern-Sozialversicherungsgeset
zes zu leistenden bzw. zurückzuzahlenden 
Überweisungsbeträge oder 

3. wenn der Dienstnehmer beim Ausscheiden 
aus dem pensionsversicherungsfreien Dienst
verhältnis nach den Dienst- und Besoldungs-
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vorschriften für seine laufenden Versorgungs
ansprüche entfertigt wurde. 

In den Fällen der Z 2 und 3 kann der Dienstnehmer 
oder sein anspruchsberechtigter Hinterbliebener 
innerhalb der im § 349 angegebenen Frist den 
Überweisungsbetrag in der in Abs. 5 angegebenen 
Höhe, den Überweisungsbetrag, den der Dienst
nehmer aus Anlaß der Aufnahme in das pensions
versicherungsfreie Dienstverhältnis erhalten hat, 
sowie auch Beiträge, die dem Dienstnehmer nach 
§ 345 Abs. 3 erstattet wurden, an den Versiche
rungsträger leisten bzw. zurückzahlen. Innerhalb 
der gleichen Frist kann auch ein Dienstnehmer, für 
den ein Überweisungsbetrag nach Abs. 1 geleistet 
wird, oder sein anspruchsberechtigter Hinterbliebe
ner einen Überweisungsbetrag, den der Dienstneh
mer aus Anlaß der Aufnahme in das pensionsversi
cherungsfreie Dienstverhältnis erhalten hat, wie 
auch Beiträge, die dem Dienstnehmer nach § 345 
Abs. 3 erstattet wurden, an den V ersicherungsträ
ger zurückzahlen. Der vom Dienstnehmer erhal
tene Überweisungsbetrag und die erstatteten Bei
träge, die vom Dienstnehmer oder seinem 
anspruchsberechtigten Hinterbliebenen zurückge
zahlt werden, sind mit dem für das Jahr der Zah
lung des Überweisungsbetrages bzw. der Erstattung 
der Beiträge geltenden Aufwertungsfaktor (§ 123) 
aufzuwerten. 

(4) Wurde beim Ausscheiden eines Dienstneh
mers aus dem pensions(renten)versicherungsfreien 
Dienstverhältnis ein widerruflicher oder befristeter 
außerordentlicher Ruhe(Versorgungs)genuß in der 
Höhe eines normalmäßigen Ruhe(Versor
gungs)genusses gewährt, so besteht die Verpflich
tung des Dienstgebers zur Leistung des Überwei
sungsbetrages nach Abs. 1 erst nach Wegfall dieses 
außerordentlichen Ruhe(V ersorgungs )genusses. 

(5) Der Überweisungsbetrag beträgt für jeden in 
einem nach diesem Bundesgesetz pensionsversiche
rungsfreien oder nach früherem Recht rentenversi
cherungsfreien Dienstverhältnis zugebrachten 
Monat 7 vH des auf den Monat entfallenden Ent
geltes (§ 54), auf das der Dienstnehmer im letzten 
Monat vor seinem Ausscheiden (§ 11 Abs. 5) 
Anspruch gehabt hat, höchstens jedoch von dem 
Betrag von 1 800 S, wenn das Ausscheiden vor dem 
1. August 1954 erfolgte bzw. bei späterem Aus
scheiden höchstens vom 30fachen der im Zeitpunkt 
des Ausscheidens in Geltung gestandenen Höchst
beitragsgrundlage in der Pensionsversicherung 
(§ 51 Abs. 1 Z 2). Der Hundertsatz ermäßigt sich 
auf 1 für Zeiten einer Beschäftigung im Sinne des 
§ 256 Abs. 1 Z 1 lit. a und b, wenn diese Zeiten bei 
früherem Wirksamkeits beginn dieses Bundesgeset
zes im Sinne des § 345 Abs.2 pensionsversiche
rungsfrei gewesen wären. War der Dienstnehmer 
unmittelbar vor seinem Ausscheiden aus dem pen
sionsversicherungsfreien Dienstverhältnis gegen 
Entfall des Entgeltes beurlaubt, so ist der Berech
nung des Überweisungsbetrages das letzte volle 

127 

Monatsentgelt zugrunde zu legen, auf da der 
Dienstnehmer vor seiner Beurlaubung Ans ruch 
hatte. Kürzungen des Entgeltes, insbesonde e aus 
Anlaß einer Suspendierung, sind bei der B rech
nung des Überweisungsbetrages nicht zu b rück
sichtigen. Der Überweisungsbetrag erhöht si h _ 
unbeschadet des § 175 des Gewerblichen Sozi lver
sicherungsgesetzes und des § 166 des Ba ern
Sozialversicherungsgesetzes - um einen aus nl aß 
der Aufnahme in das pensionsversicherung freie 
Dienstverhältnis an den Dienstgeber gelei teten 
Überweisungsbetrag; ein solcher Überweisun sbe
trag ist mit dem für das Jahr seiner Zahlung a den 
Dienstgeber geltenden Aufwertungsfaktor ( 123) 
aufzuwerten. Zeiten, während derer kein Ans ruch 
auf Entgelt aus dem Dienstverhältnis best nden 
hat, sind bei der Berechnung des Überweisun sbe
trages nur dann zu berücksichtigen, wenn iese 
Zeiten für die Bemessung des Ruhegenusses nge
rechnet wurden. Soweit während einer Zeit, di der 
Berechnung des Überweisungsbetrages zugr nde 
gelegt wird, vom Dienstgeber Beiträge zur W iter
versicherung in der Pensionsversicherung entri htet 
wurden, sind diese auf den Überweisungsb trag 
anzurechnen. 

Fälligkeit der Überweisungsbeträge und der R . ck
zahlung der erstatteten Beiträge 

§ 349. Die Überweisungsbeträge und die ers tte
ten Beiträge sind binnen 18 Monaten nach dem 
Ausscheiden aus dem pensionsversicherungsf eien 
Dienstverhältnis zu leisten bzw. zurückzuza len. 
§ 346 letzter Satz gilt entsprechend. 

Wirkung der Zahlung der Überweisungsbet . ge 
und der Rückzahlung der erstatteten Beiträ e 

§ 350. Die in den an einen Versicherungstr'ger 
nach § 348 dieses Bundesgesetzes, nach § 175 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes zw. 
nach § 166 des Bauern-Sozialversicherungsges tzes 
geleisteten bzw. zurückgezahlten Überweisun sbe
trägen und Beiträgen berücksichtigten v lien 
Monate gelten als Versicherungsmonate im S nne 
dieses Bundesgesetzes, sofern diese Monate in em 
Überweisungsbetrag bzw. bei der Erstattung der 
Beiträge als Versicherungsmonate im Sinne di 
Bundesgesetzes berücksichtigt worden waren. 

VIII. ABSCHNITT 

Überweisungsbeträge für Geistliche und Angeh '
rige von Orden und Kongregationen der Kath . 

schen Kirche 

§ 351. (1) Scheidet ein gemäß § 5 Abs. 1 Z 7 on 
der Vollversicherung ausgenommener Geistli her 
der Katholischen Kirche aus dem geistlichen St nd 
bzw. ein Angehöriger eines Ordens oder e ner 
Kongregation der Katholischen Kirche aus 
Orden bzw. der Kongregation aus, so hat die iö
zese bzw. der Orden (die Kongregation), sowei in 
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den Abs. 2 und 3 nichts anderes bestimmt wird, 
dem Pensionsversicherungsträger, der auf Grund 
der vom Geistlichen bzw. vom Angehörigen des 
Ordens oder der Kongregation ausgeübten Tätig
keit zuletzt zuständig gewesen wäre, einen Über
weisungsbetrag zu leisten. 

(2) Die Verpflichtung nach Abs. 1 entfällt beim 
Ausscheiden durch Tod; sie gilt auch nicht für ver
sicherungsfreie Zeiten im Sinne des § 345 Abs. 2 
und für Zeiten, für die ein besonderer Pensionsbei
trag nach den pensionsrechtlichen Bestimmungen 
eines öffentlich-rechtlichen Dienstgebers geleistet 
wurde. 

(3) Wurde beim Ausscheiden eines Geistlichen 
bzw. eines Angehörigen eines Ordens oder einer 
Kongregation nach Abs. 1 eine widerrufliche oder 
befristete Versorgung gewährt, SQ besteht die Ver
pflichtung nach Abs. 1 erst nach Wegfall dieser 
Versorgung. 

(4) Der Überweisungsbetrag beträgt für jeden 
Monat, der im geistlichen Stand bzw. als Angehöri
ger eines Ordens oder einer Kongregation ver
bracht wurde, 7 vH des auf den Monat entfallen
den Entgeltes (§ 54), auf das der Geistliche bzw. 
der Angehörige des Ordens (der Kongregation) im 
letzten Monat vor seinem Ausscheiden Anspruch 
gehabt hat, höchstens jedoch von dem Betrag von 
1 800 S, wenn das Ausscheiden vor dem 
1. August 1954 erfolgte bzw. bei späterem Aus
scheiden höchstens vom 30fachen der im Zeitpunkt 
des Ausscheidens in Geltung gestandenen Höchst
beitragsgrundlage in der Pensionsversicherung 
(§ 51 Abs. 1 Z 2). Bestand kein Anspruch auf Ent
gelt, so gilt als Entgelt ein Betrag in der Höhe des 
in der betreffenden Zeit üblichen Arbeitsverdienstes 
eines körperlich und geistig gesunden Versicherten 
von ähnlicher Ausbildung und gleichwertigen 
Kenntnissen und Fähigkeiten. Soweit während 

. einer Zeit, die der Berechnung des Überweisungs
betrages zugrunde gelegt wird, Beiträge zur Pen
sionsversicherung entrichtet wurden, sind diese auf 
den Überweisungsbetrag anzurechnen. 

(5) Der Überweisungsbetrag ist binnen 18 Mona
ten nach dem Ausscheiden nach Abs. 1 zu leisten; 
er ist bei verspäteter Flüssigmachung mit dem für 
das Jahr des Ausscheidens geltenden Aufwertungs
faktor nach § 123 aufzuwerten. 

(6) Die in dem nach Abs. 1 geleisteten Überwei
sungsbetrag berücksichtigten vollen Monate gelten 
als Beitragsmonate im Sinne dieses Bundesgesetzes. 

IX. ABSCHNITT 

Überweisungsbeträge für geistliche Amtsträger der 
Evangelischen Kirche AB und Angehörige von 

Diakonissenanstalten 

§ 352. (1) Scheidet ein gemäß § 5 Abs. 1 Z 7 von 
der Vollversicherung ausgenommener geistlicher 
Amtsträger der Evangelischen Kirche AB in Öster-

reich aus dem kirchlichen Dienstverhältnis aus, so 
hat die Evangelische Kirche AB in Österreich, so 
weit in den Abs. 3 und 4 nichts anderes bestimmt 
wird, dem Pensionsversicherungsträger, der auf 
Grund der vom geistlichen Amtsträger ausgeübten 
Tätigkeit zuletzt zuständig gewesen wäre, einen 
Überweisungsbetrag zu leisten. 

(2) Abs. 1 ist sinngemäß auf die Diakonissen des 
Evangelischen Diakoniewerkes Gallneukirchen mit 
der Maßgabe anzuwenden, daß der Überweisungs
betrag vom Evangelischen Diakoniewerk Gallneu
kirchen zu leisten ist. 

(3) Die Verpflichtung nach Abs. 1 entfällt, wenn 
beim Ausscheiden eines geistlichen Amtsträgers 
durch Tod keine im Sinne der versorgungsrechtli
chen Bestimmungen der Evangelischen Kirche AB 
in Österreich versorgungsberechtigten Hinterblie
benen vorhanden sind. Die Verpflichtung nach 
Abs. 1 gilt auch nicht für versicherungsfreie Zeiten 
im Sinne des § 345 Abs. 2 und für Zeiten, für die 
ein besonderer Pensionsbeitrag nach den pensions
rechtlichen Bestimmungen eines öffentlich-rechtli
chen Dienstgebers geleistet wurde. 

(4) Wurde beim Ausscheiden eines geistlichen 
Amtsträgers oder einer Di~konissin nach Abs. 1 
eine widerrufliche oder befristete Versorgung 
gewährt, so besteht die Verpflichtung nach Abs. 1 
erst nach Wegfall dieser Versorgung. 

(5) Der Überweisungsbetrag beträgt für jeden 
Monat, der im Amte oder als Diakonissin verbracht 
wurde, 7 vH des auf den Monat entfallenden Ent
geltes (§ 54), auf das der geistliche Amtsträger oder 
die Diakonissin im letzten Monat vor seinem 
(ihrem) Ausscheiden Anspruch gehabt hat, höch
stens jedoch von dem Betrag von 1 800 S, wenn das 
Ausscheiden vor dem 1. August 1954 erfolgte bzw. 
bei späterem Ausscheiden höchstens vom 30fachen 
der im Zeitpunkt des Ausscheidens in Geltung 
gestandenen Höchstbeitragsgrundlage in der Pen
sionsversicherung (§ 51 Abs. 1 Z 2). Bestand kein 
Anspruch auf Entgelt, so gilt als Entgelt ein Betrag 
in der Höhe des in der betreffenden Zeit üblichen 
Arbeitsverdienstes eines körperlich und geistig 
gesunden Versicherten von ähnlicher Ausbildung 
und gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten. 
Soweit während einer Zeit, die der Berechnung des 
Überweisungsbetrages zugrundegelegt wird, Bei
träge zur Pensionsversicherung entrichtet wurden, 
sind diese auf den Überweisungsbetrag anzurech
nen. 

(6) Der Überweisungsbetrag ist binnen 18 Mona
ten nach dem Ausscheiden nach Abs. 1 zu leisten; 
er ist bei verspäteter Flüssigmachung mit dem für 
das Jahr des Ausscheidens geltenden Aufwertungs
faktor nach § 123 aufzuwerten. 

(7) Die in dem nach Abs. 1 geleisteten Überwei
sungsbetrag berücksichtigten vollen Monate gelten 
als Beitragsmonate im Sinne dieses Bundesgesetzes. 

8* 
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FÜNFTER TEIL 

Beziehungen der Versicherungsträger (des Haupt
verbandes ) zueinander und Ersatzleistungen 

Haftung des Dienstgebers bei Arbeitsunfällen 

I. ABSCHNITT 

Beziehungen der Versicherungsträger zueinander 

1. UNTERABSCHNITT 

Ersatzansprüche im Verhältnis zwischen Kranken
und Unfallversicherung 

Ersatzanspruch des Trägers der Krankenversiche
rung 

§ 353. Der Träger der Unfallversicherung hat 
dem Träger der Krankenversicherung die Aufwen
dungen, die dieser für die Krankenbehandlung des 
Versehrten und die wiederkehrenden Geldleistun
gen aus der Krankenversicherung bei der durch 
einen Arbeitsunfall verursachten Krankheit oder 
bei einer Berufskrankheit ab dem ersten Tag der 
fünften Woche nach dem Arbeitsunfall bzw. nach 
dem Beginn der Berufskrankheit gemacht hat, nach 
Maßgabe der §§ 355 und 356 zu ersetzen. 

Ersatzanspruch des Trägers der Unfallversicherung 

§ 354. (1) Der Träger der Krankenversicherung 
hat dem Träger der Unfallversicherung die Auf
wendungen, die dieser für die Krankenbehandlung 
des Versehrten und die wiederkehrenden Geldlei
stungen aus der Unfallversicherung bei der durch 
einen Arbeitsunfall verursachten Krankheit oder 
bei einer Berufskrankheit in den ersten vier 
Wochen nach dem Arbeitsunfall bzw. nach dem 
Beginn der Berufskrankheit gemacht hat, nach 
Maßgabe der §§ 355 und 356 zu ersetzen. 

(2) Hat der Träger der Unfallversicherung Auf
wendungen für die Heilbehandlung oder für wie
derkehrende Geldleistungen aus der Unfallversi
cherung gemacht und stellt sich nachträglich her
aus, daß die Krankheit nicht Folge eines Arbeitsun
falles ist, so hat der Träger der Krankenversiche
rung die Aufwendungen zu ersetzen, soweit sie 
nicht über die Aufwendungen für die entsprechen
den Leistungen der Krankenversicherung hinausge
hen. 

Ausmaß des Ersatzanspruches 

§ 355. (1) Als Ersatz nach § 353 und § 354 Abs. 1 
ist für jeden Kalendertag der Behandlungszeit zu 
leisten: 

9 

1. wenn weder Krankengeld noch Anstaltspflege 
gewährt wurde, ein Betrag in der Höhe des 
halben dem Versicherten aus der Krankenver
sicherung sonst gebührenden Krankengeldes 
(§ 165 Abs. 1); 

2. wenn Krankengeld geleistet wurde, ein Betrag 
in der Höhe des eineinhalbfachen Kranken
geldes (§ 165 Abs. 1); 
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3. wenn Anstaltspflege geleistet wurde, em 
Betrag in der Höhe des Eindreiviertelf hen 
des dem Versicherten sonst gebühre den 
Krankengeldes (§ 165 Abs. 1), sofern ein 
Anspruch· auf Krankengeld nicht besteh, ein 
Betrag in der Höhe der Aufwendunge für 
diese Anstaltspflege ; 

(2) Tritt infolge des Arbeitsunfalles Arbeits nfä
higkeit während der Kranken(Heil)behan lung 
überhaupt nicht ein, so entfällt jede Ersatzp licht 
zwischen dem Träger der Krankenversich rung 
und dem Träger der Unfallversicherung fü die 
Aufwendungen der Kranken(Heil)behandlun . 

(3) Die Einzelabrechnung der gegensei igen 
Ersatzansprüche nach den §§ 353 und 354 h t zu 
unterbleiben, soweit nicht der Bundesministe für 
Arbeit und Soziales die Einzelabrechnung zwi chen 
Versicherungsträgern wegen der geringen Za I der 
Verrechnungsfälle zuläßt. Die Versicherungst .. ger, 
zwischen denen eine Abrechnung nicht stattfi det, 
haben zu vereinbaren, daß die gegensei igen 
Ersatzansprüche durch vierteljährlich von den Trä
gern der Unfallversicherung an die Träge der 
Krankenversicherung zu leistende Pauschbe räge 
abgegolten werden. Die Vereinbarungen aben 
auch sonstige, die Abrechnung der gegensei igen 
Ersatzansprüche betreffende Fragen, wie die F ·llig
keit der Pauschbeträge, Geltungsdauer der V rein
barung, Auflösungsgründe, zu regeln. 

(4) Die Kostenersatzpflicht des Unfallver iche
rungsträgers nach § 217 wird durch die Abs. 1 bis 3 
nicht berührt. 

(5) In der Krankenversicherung nach 500 
Abs. 1 und 2 sind vom Fünften Teil die § 353 
bis 357 mit der Maßgabe entsprechend anz 
den, daß bei der Berechnung des Ersatzanspr 
nach § 355 Abs. 1 an die Stelle des Kranken 
ein Sechzigstel des Monatsentgeltes tritt. 

Festsetzung des Inhaltes der Vereinbarung (§ 355 
Abs. 3) durch den Bundesminister für Arbeit und 

Soziales 

§ 356. (1) Der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales bestimmt nach Anhörung des Hau tver
bandes den Inhalt der Vereinbarung gemäß 355 
Abs. 3, insbesondere die Höhe des Pauschbet ages, 
wenn nicht innerhalb von drei Monaten nach 
Ablauf der Wirksamkeit einer solchen Vere·nba
rung eine neue abgeschlossen wird. 

(2) Der vom Bundesminister für Arbeit und 
Soziales gemäß Abs. 1 bestimmte Inhalt der V rein
barung verliert mit dem Inkrafttreten einer vo den 
Versicherungsträgern gemäß § 355 Abs. 3 bge
schlossenen Vereinbarung seine Wirksamkeit. 

Geltendmachung des Ersatzanspruches 

§ 357. (1) Ist die Einzelabrechnung der Ersa zan
sprüche zwischen Versicherungsträgern zuge I ssen, 
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so sind diese Ersatzansprüche nach Maßgabe des 
Abs. 2 vom ersatzberechtigten Vedicherungsträger 
geltend zu machen. 

(2) Der Ersatzanspruch ist ausgeschlossen, wenn 
er nicht spätestens sechs Monate nach Beendigung 
der Leistungen bei dem zum Ersatz Verpflichteten 
geltend gemacht wird. Hat der Ersatzberechtigte 
ohne sein Verschulden erst nach Ablauf dieser Zeit 
davon Kenntnis erhalten, daß die Voraussetzungen 
für einen Ersatzanspruch zutreffen, so kann er 
noch innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag, 
an dem er diese Kenntnis erlangt hat, den Anspruch 
geltend machen. 

Besonderer Pauschbetrag 

§ 358. (1) Die Ersatzansprüche im Verhältnis 
zwischen den Gebietskrankenkassen, Betriebskran
kenkassen - ausgenommen die Betriebskranken
kasse der Wiener Verkehrsbetriebe - sowie der 
Versicherungsanstalt des österreichischen Berg
baues zu der Allgemeinen Unfallversicherungsan
stalt werden durch die Zahlung eines jährlichen 
Pauschbetrages abgegolten; zwischen diesen Versi
cherungsträgern sind die §§ 353 bis 357 nicht anzu
wenden. 

(2) Der Pauschbetrag ist für jedes Kalenderjahr 
vom Hauptverband festzusetzen. Bei der Festset
zung des Pauschbetrages sind die Veränderungen 
der Aufwendungen der im Abs. 1 bezeichneten 
Krankenversicherungsträger für die Leistungen aus 
dem Versicherungsfall der Krankheit und aus dem 
Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit des vorangegangenen Jahres gegenüber 
dem zweitvorangegangenen Jahr zu berücksichti
gen; desgleichen ist auf die Aufwendungen für die 
Unfallversicherung der Teilversicherten gemäß § 8 
Abs. 1 Z 2 lit. g und h sowie auf die Auswirkungen 
des Entgeltfortzahlungsgesetzes und auf die Auf
wendungen für Leistungen aus dem Versicherungs
fall der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ent-

, sprechend Bedacht zu nehmen. Der Pauschbetrag 
ist in der Fachzeitschrift "Soziale Sicherheit" zu 
verlau tbaren. 

(3) Der Pauschbetrag ist monatlich im vorhinein 
mit einem Zwölf tel dem Hauptverband zu überwei
sen; dieser hat die einlangenden Beträge nach 
einem Schlüssel unter Berücksichtigung der Zahl 
der Versicherten und der eingetretenen Arbeitsun
fälle bei den im Abs. 1 bezeichneten Krankenversi
cherungsträgern auf diese aufzuteilen. 

(4) Die Abs. 1 und 2 sind auf die Versicherungs
anstalt der österreichischen Eisenbahnen - soweit 
diese Anstalt sowohl Träger der Krankenversiche
rung als auch Träger der Unfallversicherung ist -
mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, daß 
bei der Festsetzung des aus Mitteln der Unfallversi
cherung zu leistenden jährlichen Pauschbetrages 
die Aufwendungen der von der Versicherungsan-

stalt durchzuführenden Krankenversicherung zu 
berücksichtigen sind. 

2. UNTERABSCHNITT 

Sonstige Ersatzansprüche der Versicherungsträger 
untereinander 

§ 359. Ersatzansprüche der Versicherungsträger 
untereinander' sind, soweit in diesem Bundesgesetz 
nichts anderes bestimmt ist, bei sonstigem Verlust 
des Anspruches binnen sechs Jahren von dem Tag 
an, an dem der Versicherungsträger die letzte Lei
stung erbracht hat, geltend zu machen. 

3. UNTERABSCHNITT 

Zusammenarbeit der Versicherungsträger (des 
Hauptverbandes ) 

Gegenseitige Verwaltungshilfe 

§ 360. (1) Die Versicherungsträger sind ver
pflichtet, bei Erfüllung ihrer Aufgaben einander zu 
unterstützen; sie haben insbesondere Ersuchen, die 
zu diesem Zweck an sie ergehen, im Rahmen ihrer 
sachlichen und örtlichen Zuständigkeit zu entspre
chen und auch unaufgefordert anderen Versiche
rungsträgern alle Mitteilungen zukommen zu las
sen, die für deren Geschäftsbetrieb von Wichtigkeit 
sind. Die Verpflichtung zur gegenseitigen Hilfe 
bezieht sich auch auf die Übermittlung von Daten 
im Sinne des § 3 des Datenschutzgesetzes im auto
mationsunterstützten Datenverkehr zwischen den 
Versicherungsträgern, die zur Durchführung des 
Melde- und Beitragsverfahrens, zur Erbringung 
von Leistungen sowie zur Durchsetzung von 
Ersatzansprüchen notwendig sind. 

(2) Abs. 1 ist entsprechend auf die Beziehungen 
der Versicherungsträger zum Hauptvetband, zur 
Sozialversicherungsanstalt . der gewerblichen Wirt
schaft und zur Sozialversicherungsanstalt der Bau
ern anzuwenden. 

(3) Gewährt ein Träger der Unfallversicherung 
einem Berechtigten, der eine Pension aus der Pen
sionsversicherung bezieht, eine Rente oder 
Anstaltspflege aus der Unfallversicherung oder tre
ten Änderungen hierin ein, so hat der Träger der 
Unfallversicherung dies dem Träger der Pensions
versicherung unverzüglich mitzuteilen. 

Pflegegebühren in den Einrichtungen der Sozial
versicherungsträger 

§ 361. (1) Die Versicherungsträger, die Kranken
anstalten, Heil(Kur)anstalten, Erholungs- und 
Genesungsheime sowie ähnliche Einrichtungen 
betreiben, sollen mit anderen Versicherungsträgern, 
die diese Einrichtungen für ihre Versicherten in 
Anspruch nehmen, über die zu ersetzenden Pflege
gebühren Vereinbarungen treffen. 
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(2) Kommt eine Vereinbarung im Sinne des 
Abs. 1 nicht zustande, so setzt der Hauptverband 
die Pflegegebühren mit verbindlicher Wirkung fest. 

Belastungsausgleich der Krankenversicherungsträ
ger für den Aufwand für Anstalts(Entbindungs

heim)pflege 

§ 362. (1) Die sich aus der Durchführung des 
§ 28 des Krankenanstaltengesetzes ergebenden 
unterschiedlichen Belastungen der Krankenversi
cherungsträger werden über ein vom Hauptver
band zu führendes Verrechnungs konto nach Maß
gabe der folgenden Abs. 2 bis 7 ausgeglichen. 

(2) Der Hauptverband hat für jeden Krankenver- . 
sicherungsträger bis zum 30. September eines jeden 
Jahres unter Berücksichtigung des § 28 Abs. 6 
und 7 des Krankenanstaltengesetzes die Beitrags
einnahmen des vorangegangenen Kalenderjahres 
den Beitragseinnahmen des zweitvorangegangenen 
Kalenderjahres gegenüberzustellen; die sich daraus 
ergebenden Erhöhungsprozentsätze sind auf zwei 
Dezimalstellen zu runden. 

(3) Der von jedem Krankenversicherungsträger 
im zweitvorangegangenen Kalenderjahr für 
Anstalts- und Entbindungsheimpflege aufgewen
dete Betrag ist um jenen Prozentsatz zu erhöhen, 
der sich aus der Gegenüberstellung seiner Beitrags
einnahmen gemäß Abs. 2 ergibt (Sollbetrag). 

( 4) Der von jedem Krankenversicherungsträger 
im zweitvorangegangenen Jahr für Anstalts- und 
Entbindungsheimpflege aufgewendete Betrag ist 
weiters um den für das Vorjahr nach § 28 Abs. 9 
des Krankenanstaltengesetzes festgestellten endgül
tigen Hundertsatz zu erhöhen und sodann mit dem 
Sollbetrag (Abs. 3) zu vergleichen. 

(5) Liegt der gemäß Abs. 4 ermittelte Betrag über 
dem Sollbetrag, so hat der betreffende Krankenver
sicherungsträger Anspruch auf Zuweisung aus dem 
Verrechnungskonto nach· Maßgabe der Abs. 7 
und 8; allfällige Ansprüche sind jeweils bis 
31. Oktober eines jeden Jahres geltel)d zu machen. 

(6) Liegt der gemäß Abs.4 ermittelte Betrag 
unter dem Sollbetrag, so hat der Versicherungsträ
ger die Differenz dem Hauptverband bis 31. Okto
ber eines jeden Jahres zu melden. 

(7) Übersteigen die Ansprüche nach Abs. 5 die 
Summe der Differenzbeträge nach Abs. 6, so hat 
der Hauptverband die betreffenden Krankenversi
cherungsträger aufzufordern, die entsprechenden 
Beträge auf das Verrechnungskonto bis 
30. November eines. jeden Jahres einzuzahlen; er 
hat ferner die gemäß Abs. 5 geltend gemachten 
Ansprüche nach Maßgabe der zur Verfügung ste
henden Mittel aus dem Verrechnungskonto anteilig 
zu befriedigen. 

(8) Übersteigen die Differenzbeträge nach Abs. 6 
die Summe der Ansprüche nach Abs. 5, so hat der 
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Hauptverband die betreffenden Krankenver iche
rungsträger aufzufordern, nur die dem tats' chli
chen Erfordernis entsprechend anteilig gekü zten 
Differenzbeträge (Abs.6) bis 30. November . 
jeden Jahres auf das Verrechnungskonto einz 
len; er hat ferner die gemäß Abs. 5 geltend ge 
ten Al).sprüche voll zu befriedigen. 

11. ABSCHNITI 

Beziehungen der· Versicherungsträger zu den 
Trägem der Sozialhilfe 

Pflichten der Träger der Sozialhilfe 

§ 363. Die gesetzlichen Pflichten der Träg der 
Sozialhilfe zur Unterstützung Hilfsbedürftige 
den durch dieses Bundesgesetz nicht berührt. 

Ersatzanspruch des Trägers der Sozialhilf 

§ 364. (1) Unterstützt ein Träger der Sozi 
auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung men 
Hilfsbedürftigen für eine Zeit, für die er men 
Anspruch auf eine Versicherungsleistung nac die
sem Bundesgesetz hat, so hat der Versicherun strä
ger dem Träger der Sozialhilfe die von d esem 
geleisteten Unterstützungen gemäß den § 365 
bis 368 zu ersetzen, jedoch bei Geldleistunge nur 
bis zur Höhe der Versicherungs leistung, auf d e der 
Unterstützte während dieser Zeit Anspruch ha ; für 
Sachleistungen sind, soweit nicht eine Abge tung 
nach § 368 Platz greift, dem Träger der Sozi hilfe 
die erwachsenen Kosten soweit zu ersetze , als 
dem Versicherungsträger selbst Kosten für erar
tige Sachleistungen erwachsen wären. Das gl iche 
gilt, wenn Angehörige des Berechtigten unter tützt 
werden, für solche Ansprüche, die dem Bere htig
ten mit Rücksicht auf diese Angehörigen zust hen. 

(2) Der Ersatz nach Abs. 1 gebührt sowo I für 
Sachleistungen als auch für Geldleistungen . für 
Geldleistungen jedoch nur, wenn sie entweder wäh
rend des Laufes des Verfahrens zur Feststellun der 
Versicherungsleistung oder bei nachgewie ener 
nicht rechtzeitiger Auszahlung einer bereits f stge
stellten Versicherungsleistung gewährt werde . 

. (3) Wird ein Renten(Pensions)berechtigte auf 
Kosten eines Trägers der Sozialhilfe in inem 
Alters(Siechen)heim oder Fürsorgeerziehungs eim, 
einer Heil- und Pflegeanstalt für Nerven- un Gei
steskranke, einer Trinkerheilstätte oder einer' hnli
chen Einrichtung bzw. außerhalb einer diese Ein
richtungen im Rahmen eines Familienverb ndes 
oder auf einer von einem Träger der öffentl chen 
Wohlfahrtspflege oder von einer kirchlichen oder 
anderen karitativen Vereinigung geführten P ege
stelle verpflegt, so geht für die Zeit dieser flege 
der Anspruch auf Rente bzw. Pension (einsc ließ
lich allfälliger Zulagen und Zuschläge) bi zur 
Höhe der Pflegegebühren, höchstens jedoch is zu 
80 vH, wenn der Renten(Pensions)berechtigt auf 
Grund einer gesetzlichen Verpflichtung fü den 
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Unterhalt eines Angehörigen zu sorgen hat, bis zu 
50 vH dieses Anspruches auf den Träger der 
Sozialhilfe über. Der vom Anspruchsübergang 
erfaßte Betrag vermindert sich für jeden weiteren 
unterhaltsberechtigten Angehörigen um je 10 vH 
dieses Anspruches. Wenn und soweit die Pflegege
bühren durch den vom Anspruchsübergang erfaß
ten Betrag noch nicht gedeckt sind, geht auch ein 
allfälliger Anspruch auf Hilflosenzuschuß höch
stens bis zu 80 vH auf den Träger der Sozialhilfe 
über. Die dem Renten(Pensions)berechtigten für 
seine Angehörigen zu belassenden Beträge können 
vom Versicherungsträger unmittelbar an die Ange
hörigen ausgezahlt werden. 

(4) Abs.3 ist in den Fällen, in denen ein Ren
ten(Pensions)berechtigter auf Kosten des Bundes in 
einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher 
gemäß § 21 Abs. 1 -des Strafgesetzbuches unterge
bracht ist, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwen
den, daß der vom Anspruchsübergang erfaßte 
Betrag dem Bund gebührt. 

Ersatzleistungen aus der Krankenversicherung 

§ 365. (1) Aus den Leistungen der Krankenversi
cherung gebührt dem Träger der Sozialhilfe nur 
dann Ersatz, wenn die Leistung der Sozialhilfe 
wegen der Krankheit der Arbeitsunfähigkeit oder 
der Mutterschaft gewährt wurde, auf die sich der 

. Anspruch des Unterstützten gegen den Träger der 
Krankenversicherung gründet oder wenn die lei
stung der Sozialhilfe im Fall des Todes gewährt 
wurde und ein Anspruch auf Bestattungskostenbei
trag aus der Krankenversicherung besteht. 

(2) Zu ersetzen sind: 
1. Kosten der Bestattung aus dem Bestattungs

kostenbeitrag ; 
2. Leistungen der Sozialhilfe, die wegen Krank

heit, Arbeitsunfähigkeit oder Mutterschaft 
gewährt wurden, aus den ihnen entsprechen
den Leistungen der Krankenversicherung. 

Ersatzleistungen aus der Unfallversicherung 

§ 366. (1) Aus den Leistungen der Unfallversi
cherung gebührt dem Träger der Sozialhilfe nur 
dann Ersatz, wenn die Leistung der Sozialhilfe 
wegen des Arbeitsunfalles (der Berufskrankheit) 
gewährt wurde, auf den (die) sich der Anspruch des 
Unterstützten gegen den Träger der Unfallversi
cherung gründet. 

(2) Zu ersetzen sind: 
1. Kosten der Bestattung aus dem Bestattungs

kostenbeitrag ; 
2. Leistungen der Sozialhilfe, die wegen des 

Arbeitsunfalles (der Berufskrankheit) gewährt 
werden, aus den ihnen entsprechenden Lei
stungen der Unfallversicherung. 

Ersatzleistungen aus der Pensionsversicherung 

§ 367. Aus den Pensionen der Pensionsversiche
rung gebührt dem Träger der Sozialhilfe Ersatz für 
jede Leistung der Sozialhilfe im Sinne des § 364, 
für die nicht schon ein Ersatzanspruch nach § 365 
oder nach § 366 besteht. Andere Leistungen der 
Pensionsversicherung als die Pensionen dürfen zur 
Befriedigung des Ersatzanspruches nicht herange
zogen werden. 

Abgeltung des Ersatzanspruches bei Krankenbe
handlung 

§ 368. Kosten einer mit Arbeitsunfähigkeit ver
bundenen Krankenbehandlung (§§ 157 bis 161) 
sind mit einem Betrag abzugelten, der für jeden 
Tag der Dauer einer solchen Behandlung im Aus
maß des halben Krankengeldes (§ 165 Abs. 1) zu 
leisten ist. 

Abzug von den Geldleistungen der Sozialversiche
rung 

§ 369. Der Versicherungsträger hat die Beträge, 
die er zur Befriedigung der Ersatzansprüche der 
Träger der Sozialhilfe (§§ 364 bis 367) aufgewen
det hat, von den Geldleistungen der Sozialversiche
rung abzuziehen, doch darf der Abzug bei wieder
kehrenden Geldleistungen jeweils den halben 
Betrag der einzelnen fälligen Geldleistung nicht 
übersteigen. Für den Abzug bedarf es nicht der 
Zustimmung des Unterstützten. 

Frist für die Geltendmachung des Ersatzanspru
ches 

§ 370. (1) Der Ersatzanspruch des Trägers der 
Sozialhilfe für Sachleistungen ist ausgeschlossen, 
wenn er nicht spätestens sechs Monate nach Ablauf 
der Leistung der Sozialhilfe beim Versicherungsträ
ger geltend gemacht wird. 

(2) Für Geldleistungen kann der Anspruch auf 
Ersatz vom Träger der Sozialhilfe nur erhoben 
werden, wenn 

1. der Versicherungsträger über Leistung der 
Sozialhilfe innerhalb von 14 Tagen nach der 
Zuerkennung, sofern jedoch der Träger der 
Sozialhilfe erst später vom Anspruch des Ver
sicherten auf die Geldleistungen aus der 
Sozialversicherung Kenntnis erhält, innerhalb 
von 14 Tagen nach diesem Zeitpunkt benach
richtigt wird und 

2. der Anspruch auf Ersatz spätestens innerhalb 
von zwei Monaten nach dem Tag geltend 
gemacht wird, an dem der Träger der Sozial
hilfe vom Anfall der Geldleistung aus der 
Sozialversicherung durch den Versicherungs
träger benachrichtigt worden ist. 

(3) Der Ersatzanspruch des Trägers der Sozial
hilfe für 'Geldleistungen ist für eine Zeit ausge
schlossen, für die eine Geldleistung aus der Sozial-
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versicherung fällig geworden ist, wenn der Träger 
der Sozialhilfe nach einer gemäß Abs. 2 Z 1 erstat
teten Mitteilung vom Anfall der Geldleistung aus 
der Sozialversicherung durch den Versicherungs
träger benachrichtigt worden ist. 

III. ABSCHNITT 

Bevorschussung von Pensionen aus der Pensions
versicherung und des Übergangsgeldes aus den 

Mitteln der Arbeitslosenversicherung 

§ 371. Hinsichtlich der Bevorschussung der Pen
sionen aus der Pensionsversicherung bzw. des 
Übergangsgeldes aus der Pensions- oder Unfallver
sicherung aus den Mitteln der Arbeitslosenversiche
rung, des Ersatzes solcher Leistungen an das 
Arbeitsamt und der Anrechnung auf die nachzu
zahlenden Pensionsbeträge gelten die einschlägigen 
Vorschriften des Arbeitslosenversicherungsgeset
zes 1977. 

IV. ABSCHNITT 

Schadenersatz und Haftung 

Übergang von Schadenersatzansprüchen auf die 
Versicherungsträget:' 

§ 372. (1) Können Personen, denen nach diesem 
Bundesgesetz Leistungen zustehen oder für die als 
Angehörige gemäß § 143 Leistungen zu gewähren 
sind, den Ersatz des Schadens, der ihnen durch den 
Versicherungsfall erwachsen ist, auf Grund anderer 
gesetzlicher Vorschriften beanspruchen, so geht 
der Anspruch auf den Versicherungsträger insoweit 
über, als dieser Leistungen zu erbringen hat. 
Ansprüche auf Schmerzengeld gehen auf den Ver
sicherungsträger nicht über. 

(2) Der Versicherungsträger kann Ersatzbeträge, 
die der Ersatzpflichtige dem Versicherten (Angehö
rigen) oder seinen Hinterbliebenen in Unkenntnis 
des Überganges des Anspruches gemäß Abs. 1 
geleistet hat, auf die nach diesem Bundesgesetz 
zustehenden Leistungsansprüche ganz oder zum 
Teil anrechnen. Soweit hienach Ersatzbeträge 
angerechnet werden, erlischt der nach Abs. 1 auf 
den Versicherungsträger übergegangene Ersatzan
spruch gegen den Ersatzpflichtigen. 

(3) Ein Schadenersatzanspruch nach § 373 geht 
- auf den Versicherungsträger nicht über. 

(4) § 368 ist auf Ersatzansprüche für Krankenbe
handlung (§§ 157 bis 161) oder für Unfallheilbe
handlung (§§ 159 bis 161 in Verbindung mit § 213) 
entsprechend anzuwenden. 

(5) Der Versicherungsträger kann einen im Sinne 
der Abs. 1 bis 4 auf ihn übergegangenen Schaden
ersatzanspruch gegen einen Dienstnehmer, der im 
Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses in demsel
ben Betrieb wie der Verletzte oder Getötete 
beschäftigt war, nur geltend machen, wenn 
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1. der Dienstnehmer den Versicherungsfall vor
sätzlich oder grob fahrlässig verursach hat 
oder 

2. der Versicherungsfall durch ein Verkehr mit
tel verursacht wurde, für dessen Betrie auf 
Grund gesetzlicher Vorschrift eine er öhte 
Haftpflicht besteht. 

In den Fällen der Z 2 kann der Versicherungst äger 
den Schadenersatzanspruch - unbeschade der 
Bestimmungen des § 376 über das Zusamme tref
fen von Schadenersatzansprüchen verschie ener 
Versicherungsträger und den Vorrang 
gerichtlich festgestellten Schmerzengeldanspr 
- nur bis zur Höhe der aus einer besteh den 
Haftpflichtversicherung zur Verfügung steh nden 
Versicherungssumme geltend machen, es sei enn, 
daß der Versicherungsfall durch den Dienstne mer 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht w rden 
ist. 

(6) Abs. 5 gilt entsprechend für Schadeners zan
sprüche gegen einen Schüler im Sinne de § 8 
Abs . .1 Z 2 lit. g, sofern dieser im Zeitpunkt de Ein
trittes des schädigenden Ereignisses dieselbe S hule 
besucht hat wie der Verletzte oder Getötete. 

Einschränkung der Schadenersatzpflicht d s 
Dienstgebers gegenüber dem Dienstnehmer bei 

Arbeitsunfällen (Berufskrankheiten) 

§ 373. (1) Der Dienstgeber ist dem Versic 
zum Ersatz des Schadens, der diesem durc 
Verletzung am Körper infolge eines Arbeitsu alles 
oder durch eine Berufskrankheit entstanden is , nur 
verpflichtet, wenn er den Arbeitsunfall (die B rufs
krankheit) vorsätzlich verursacht hat. Diese Ein
schränkung gilt auch gegenüber den Hinterb iebe
nen des Versicherten, wenn dessen Tod a f die 
körp~rliche Verletzung infolge des Arbeitsu falles 
oder auf die Berufskrankheit zurückzuführ ist. 

(2) Hat der Dienstgeber den Arbeitsunfal (die 
Berufskrankheit) vorsätzlich verursacht, so ve min
dert sich der Schadenersatzanspruch des Vers cher
ten oder seiner Hinterbliebenen um die Leist ngen 
aus der gesetzlichen Unfallversicherung. 

(3) Die Abs. 1 und 2 sind unbeschadet des § 506 
nicht anzuwenden, wenn der Arbeitsunfall b i der 
Teilnahme des Versicherten am allgemeinen Ver
kehr durch ein Verkehrsmittel eingetreten i ,für 
dessen Betrieb auf Grund gesetzlicher Vor hrift 
eine erhöhte Haftpflicht besteht. 

(4) Die Abs. 1 und 2 gelten auch für Ers tzan
sprüche Versicherter und ihrer Hinterblie enen 
gegen gesetzliche oder bevollmächtigte Ve reter 
des Dienstgebers und gegen Aufseher im B trieb. 

Haftung des Dienstgebers bei Arbeitsunf" 
(Berufskrankheiten) gegenüber den Träge 

Sozialversicherung 
§ 374. (1) Hat der Dienstgeber oder ei ihm 

gemäß § 373 Abs. 4 Gleichgestellter den Arbe'tsun-
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fall oder die Berufskrankheit vorsätzlich oder 
durch grobe Fahrlässigkeit verursacht, so hat er den 
Trägern der Sozialversicherung alle nach diesem 
Bundesgesetz zu gewährenden Leistungen zu erset
zen. 

(2) § 368 ist auf Ersatzansprüche für Krankenbe
handlung (§§ 157 bis 161) oder für Unfallheilbe
handlung (§§ 159 bis 161 in Verbindung mit § 213) 
entsprechend anzuwenden. 

(3) Durch ein Mitverschulden des Versicherten 
wird die Haftung gemäß Abs. 1 weder aufgehoben 
noch gemindert. 

(4) Der Träger der Unfallversicherung kann als 
Ersatz für eine von ihm zu gewährende Rente 
deren Kapitalswert (§ 207) fordern. 

(5) Hat der Dienstgeber oder ein ihm gemäß 
§ 373 Abs. 4 Gleichgestellter den Arbeitsunfall 
nicht vorsätzlich herbeigeführt, so kann der Träger 
der Sozialversicherung auf den Ersatz ganz oder 
teilweise verzichten, wenn die wirtschaftlichen Ver
hältnisse des Verpflichteten dies begründen. 

Schadenersatzpflicht und Haftung bei juristischen 
Personen 

§ 375. (1) Die §§ 373 und 374 sind auch anzu
wenden, wenn der Dienstgeber eine juristische Per
son, eine Offene Handelsgesellschaft oder eine 
Kommanditgesellschaft ist und der Arbeitsunfall 
oder die Berufskrankheit vorsätzlich - bei der 
Anwendung des § 374 auch grob fahrlässig -
durch ein Mitglied des geschäftsführenden Orga
nes der juristischen Person oder durch einen per
sönlich haftenden Gesellschafter einer Offenen 
Handelsgesellschaft oder einer Kommanditgesell
schaft verursacht worden ist. 

(2) Im Fall des Abs. 1 haften mit der juristischen 
Person als Dienstgeber die Mitglieder des 
geschäftsführenden Organes oder die zur 
Geschäftsführung berechtigten Personen zur unge
teilten Hand, sofern die betreffenden Mitglieder 
des geschäftsführenden Organes bzw. die zur 
Geschäftsführung berechtigten Personen den 
Arbeitsunfall vorsätzlich oder im Fall des § 374 
auch grob fahrlässig verursacht haben. 

(3) Bei den in einem Ausbildungsverhältnis ste
henden Pflichtversicherten (§ 4 Abs. 1 Z 4,' 5 und 8) 
sowie bei den gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 lit. b, g und h in 
der Unfallversicherung Teilversicherten steht für 
die Anwendung der Abs. 1 und 2 sowie der §§ 373 
und 374 der Träger der Einrichtung, in der die 
Ausbildung bzw. die Rehabilitation oder Gesund
heitsvorsorge erfolgt, dem Dienstgeber gleich. 

Konkurrenz von· Ersatzansprüchen mehrerer Versi
cherungsträger 

§ 376. Treffen Ersatzansprüche verschiedener 
Versicherungsträger gemäß § 372 aus demselben 

Ereignis zusammen, welche die aus einer bestehen
den Haftpflichtversicherung zur Verfügung ste
hende Versicherungssumme übersteigen, so sind sie 
aus dieser unbeschadet der weiteren Haftung des 
Ersatzpflichtigen im Verhältnis ihrer Ersatzforde
rungen zu befriedigen. Ein gerichtlich festgestellter 
Schmerzengeldanspruch geht hiebei den Ersatzan
sprüchen der Versicherungsträger im Range vor. 

Verjährung der Ersatzansprüche 

§ 377. (1) Der Ersatzanspruch des Versiche
rungsträgers gemäß § 374 verjährt in drei Jahren 
nach der ersten rechtskräftigen Feststellung der 
Entschädigungspflicht. 

(2) Im übrigen gilt für die Verjährung der 
Ersatzansprüche § 1489 des Allgemeinen bürgerli
chen Gesetzbuches. 

SECHSTER TEIL 

Beziehungen der Träger der Sozialversicherung 
(des Hauptverbandes) zu den Ärzten, Dentisten, 
Hebammen, Apothekern, Krankenanstalten und 

anderen Vertragspartnern 

I. ABSCHNITT 

Gemeinsame Bestimmungen 

Regelung durch Verträge 

§ 378. (1) Die Beziehungen der Träger der 
Sozialversicherung (des Hauptverbandes) zu den 
freiberuflich tätigen Ärzten, Dentisten, Hebammen, 
Apothekern und anderen Vertragspartnern werden 
durch privatrechtliche Verträge nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen geregelt. Diese Verträge 
bedürfen zu ihrer Rechtsgültigkeit der schriftlichen 
Form. 

(2) Durch die Verträge nach Abs. 1 ist die ausrei
chende Versorgung der Versicherten und ihrer 
anspruchsberechtigten Angehörigen mit den gesetz
lich und satzungsmäßig vorgesehenen Leistungen 
sicherzustellen. Eigene Einrichtungen der Versiche
rungsträger dürfen für die Versorgung mit diesen 
Leistungen nur nach Maßgabe der hiefür geltenden 
gesetzlichen Vorschriften herangezogen werden. 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten entsprechend für die 
Regelung der Beziehungen der Träger der Sozial
versicherung zu den Krankenanstalten. 

(4) Die Versicherungsträger sind ermächtigt, den 
Vertragspartnern alle die Versicherten (Angehöri
gen) betreffenden Informationen zu erteilen, soweit 
sie für die Erbringung von Leistungen aus dem 
Vertrag notwendig sind. 

Errichtung, Erwerbung oder Erweiterung von 
Ambulatorien durch die Träger der Krankenversi

cherung 

§ 379. (1) Vor der beabsichtigten Errichtung, 
Erwerbung oder Erweiterung von Ambulatorien 
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(§ 2 Abs. 1 Z 7 des Krankenanstaltengesetzes) 
haben die Träger der Krankenversicherung das 
Einvernehmen mit der in Betracht kommenden ört
lich zuständigen Ärztekammer bzw. der Öster
reichischen Dentistenkammer herzustellen. Kommt 
ein Einvernehmen innerhalb von drei Monaten 
nach der diesbezüglichen Mitteilung des Kranken
versicherungsträgers nicht zustande, so ist über 
Ersuchen des Krankenversicherungsträgers oder 
der zuständigen gesetzlichen beruflichen Vertre
tung innerhalb weiterer drei Monate der Versuch 
zu unternehmen, das Einvernehmen zwischen dem 
Hauptverband und der Österreichischen Ärztekam
mer bzw. der Österreichischen Dentistenkammer 
herzustellen. 

(2) Ein nach Abs. 1 erzieltes Einvernehmen ist 
schriftlich festzuhalten. 

H. ABSCHNITT 

Beziehungen der Träger der Sozialversicherung 
(des Hauptverbandes) zu den Ärzten 

Ärzteausschüsse 

§ 380. (1) Zur Beratung von grundsätzlichen Fra
gen, welche die Beziehungen zwischen den Trä
gern der Sozialversicherung und den freiberuflich 
tätigen Ärzten betreffen, insbesondere zur Bera
tung der Gesamtverträge gemäß § 381, ist ein Bun
des-Ärzteausschuß einzurichten, dem in gleicher 
Zahl Vertreter der Österreichischen Ärztekammer 
und des Hauptverbandes angehören. 

(2) Zur Beratung von Fragen, die sich bei der 
Durchführung der abgeschlossenen Verträge im 
Bereich der einzelnen Länder ergeben, ist in jedem 
Land ein Landes-Ärzteausschuß einzurichten, dem 
in gleicher Zahl Vertreter der Ärztekammer des 
betreffenden Landes und der in diesem Land täti
gen Träger der Krankenversicherung angehören. 

(3) Die Aufgaben und die Tätigkeit des Bundes
Ärzteausschusses und der Landes-Ärzteausschüsse 
regeln Geschäftsordnungen, die zwischen der 
Österreichischen Ärztekammer und dem Hauptver
band vereinbart werden. 

Gesamtverträge 

§ 381. (1) Die Beziehungen zwischen den Trä
gern der Krankenversicherung und den freiberuf
lich tätigen Ärzten werden durch Gesamtverträge 
geregelt, die für die Träger der Krankenversiche
rung durch den Hauptverband mit den örtlich 
zuständigen Ärztekammern abzuschließen sind. 
Die Gesamtverträge bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Zustimmung des Trägers der Krankenversiche
rung, für den der Gesamtvertrag abgeschlossen 
wird. Die Österreichische Ärztekammer kann mit 
Zustimmung der beteiligten Ärztekammer den 
Gesamtvertrag mit Wirkung für diese abschließen. 
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(2) Der Inhalt des Gesamtvertrages ist auch 
Inhalt des zwischen dem Träger der Kranken ersi
cherung und dem Arzt abzuschließenden Ei zel
vertrages. Vereinbarungen zwischen dem T äger 
der Krankenversicherung und dem Arzt im Ei zel
vertrag sind rechtsunwirksam, insoweit sie egen 
den Inhalt eines für den Niederlassungsort des Arz
tes geltenden Gesamtvertrages verstoßen. 

(3) Für Verträge zwischen den Trägern der 
Unfall- und Pensionsversicherung und den f ibe
ruflich tätigen Ärzten zum Zweck der Leist ngs
erbringung (§ 378 Abs. 2 erster Satz) gelten nbe
schadet des § 385 die Abs. 1 und 2 entsprec end. 

Inhalt der Gesamtverträge 

§ 382. (1) Die zwischen dem Hauptverband und 
den Ärztekammern abzuschließenden Gesam er
träge haben nach Maßgabe der nachfolge den 
Bestimmungen insbesondere folgende Gegenst 'nde 
zu regeln: 

1. die Festsetzung der Zahl und der örtli hen 
Verteilung der Vertrags ärzte mit dem iel, 
daß unter Berücksichtigung der örtlichen und 
Verkehrsverhältnisse sowie der Bevölker ngs
dichte und -struktur eine ausreichende ä ztli
che Versorgung im Sinne des § 378 A s. 2 
erster Satz der in der gesetzlichen Kran en
versicherung Versicherten und deren Ang hö
rigen gesichert ist; in der Regel soll die us
wahl zwischen mindestens zwei in angern sse
ner Zeit erreichbaren Vertrags ärzten fr ige
stellt sein; 

2. die Auswahl der Vertrags ärzte, der Absc luß 
und die Lösung der mit diesen zu treffe den 
Abmachungen (Einzelverträge ); 

3. die Rechte und Pflichten der Vertragsä zte, 
insbesondere auch ihre Ansprüche auf Ve gü
tung der ärztlichen Leistung; 

4. die Vorsorge zur Sicherstellung einer irt
schaftlichen Behandlung und Versch eib
weise; 

5. die Ausstellung von Bescheinigungen, die für 
die Durchführung der Krankenversiche ng 
erforderlich sind; 

6. die Zusammenarbeit der Vertrags ärzte mit 
dem beim Versicherungsträger eingericht ten 
chef- und kontrollärztlichen Dienst; 

7. die Kündigung und Auflösung des Ges 
vertrages; 

8. die Verlautbarung des Gesamtvertrages nd 
seiner Abänderungen. 

(2) Die Vergütung der vertragsärztlichen T' tig
keit ist grundsätzlich nach Einzelleistungen zu er
einbaren. Die Vereinbarungen über die Vergüt ng 
der ärztlichen Leistungen sind in Honorarord un
gen zusammenzufassen; diese bilden ei en 
Bestandteil der Gesamtverträge. Die Gesam er
träge sollen eine Begrenzung der Ausgaben der 
Träger der Krankenversicherung für die vertr gs
ärztliche Tätigkeit - einschließlich des Koste er-
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satzes bei Inanspruchnahme der wahlärztlichen 
Hilfe (§ 151) - enthalten. 

Aufnahme der Ärzte in den Vertrag und Auflö
sung des Vertragsverhältnisses 

§ 383. (1) Die Auswahl der Vertrags ärzte und 
der Abschluß der Einzelverträge zwischen dem 
zuständigen Träger der Krankenversicherung und 
dem Arzt erfolgt nach dem Gesamtvertrag und im 
Einvernehmen mit der zuständigen Ärztekammer. 
Diese Einzelverträge sind sodann für alle Gebiets
und Betriebskrankenkassen sowie für die Versiche
rungsanstalt des österreichischen Bergbaues wirk
sam. Einzelverträge, die nicht im Rahmen der 
jeweils nach § 382 Abs. 1 Z 1 vereinbarten Zahl und 
örtlichen Verteilung abgeschlossen werden, bedür
fen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung des 
Hauptverbandes und der zuständigen Ärztekam
mer, bei Nichteinigung der Zustimmung des 
Hauptverbandes ,und der Österreichischen Ärzte
kammer. 

(2) Das Vertragsverhältnis zwischen dem Ver
tragsarzt und dem Träger der Krankenversiche
rung erlischt ohne Kündigung im Fall 

1. der Auflösung des Trägers der Krankenversi
cherung; 

2. des Wirksamwerdens gesetzlicher Vorschrif
ten, durch die die Tätigkeit des Trägers der 
Krankenversicherung entweder eine örtliche 
oder eine sachliche Einschränkung erfährt, in 
deren Folge die Tätigkeit als Vertragsarzt 
nicht mehr in Frage kommt; 

3. des Todes des Vertragsarztes, wobei die bis 
zu diesem Zeitpunkt erworbenen Honoraran
sprüche des Arztes auf die Erben übergehen; 

4. der rechtskräftigen Verurteilung des Ver
tragsarztes 
a) wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz 

begangener gerichtlich strafbarer Hand
lungen zu einer mehr als einjährigen Frei
heitsstrafe oder 

b) wegen einer mit Bereicherungsvorsatz 
begangenen gerichtlich strafbaren Hand
lung; 

5. einer im Zusammenhang mit der Ausübung 
des ärztlichen Berufes ergangenen rechtskräf
tigen strafgerichtlichen Verurteilung wegen 
groben Verschuldens; 

6. eines wiederholten rechtskräftigen zivilge
richtlichen Urteiles, in welchem ein Verschul
den des Vertrags arztes im Zusammenhang 
mit der Ausübung seiner vertragsärztlichen 
Tätigkeit festgestellt wird. 

(3) Der Träger der Krankenversicherung ist zur 
Auflösung des Vertragsverhältnisses mit einem Ver
tragsarzt verpflichtet, wenn der Arzt die öster
reichische Staatsbürgerschaft oder die Berechti
gung zur Ausübung des ärztlichen Berufes verliert 
oder wenn ihm diese Berechtigung von Anfang an 
fehlte oder wenn einvernehmlich mit der zuständi-

gen Ärztekammer festgestellt wird, daß die Voraus
setzungen, die zur Bestellung des Vertragsarztes 
erforderlich sind, von Anfang an nicht gegeben 
waren. 

(4) Das Vertragsverhältnis kann unbeschadet der 
Abs.2 und 3 von beiden Teilen unter Einhaltung 
einer einmonatigen Kündigungsfrist zum Ende 
eines Kalendervierteljahres gekündigt werden. 
Kündigt der Träger der Krankenversicherung, so 
hat er dies schriftlich zu begründen. Der gekün
digte Arzt kann innerhalb von zwei Wochen die 
Kündigung bei der Landesschiedskommission mit 
Einspruch anfechten. Die Landesschiedskommis
sion hat innerhalb von sechs Monaten nach Einlan
gen des Einspruches über diesen zu entscheiden. 
Der Einspruch hat bis zum Tag der Entscheidung 
der Landesschiedskommission aufschiebende Wir
kung. Die Landesschiedskommission kann die 
Kündigung für unwirksam erklären, wenn sie für 
den Arzt eine soziale Härte bedeutet und nicht eine 
so beharrliche oder eine so schwerwiegende Verlet
zung des Vertrages oder der ärztlichen Berufs
pflichten im Zusammenhang mit dem Vertrag vor
liegt, daß die Aufrechterhaltung des Vertragsver
hältnisses für den Träger der Krankenversicherung 
nicht zumutbar ist. Eine vom gekündigten Arzt ein
gebrachte Berufung an die Bundesschiedskommis
sion hat ohne Zustimmung des Krankenversiche
rungsträgers keine aufschiebende Wirkung. 

Gesamtvertrag für die Durchführung der Untersu
chungen nach den §§ 154 und 155 sowie der son
stigen Maßnahmen zur Erhaltung der Volks ge

sundheit nach § 156 Abs. 1 Z 1 

§ 384. (1) Zwischen dem Hauptverband und der 
Österreichischen Ärztekammer ist ein für die Ver
tragsparteien verbindlicher Gesamtvertrag abzu
schließeh, der die Durchführung der Untersuchun
gen nach den §§ 154 und 155 sowie der sonstigen 
Maßnahmen zur Erhaltung der Volksgesundheit 
nach § 156 Abs. 1 Z 1 regelt und der die Vergütung 
der ärztlichen Leistungen vorsieht; dieser Gesamt
vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustim
mung der beteiligten Träj?er der Krankenversiche
rung und der beteiligten Arztekammern. 

(2) Jeder freiberuflich tätige Arzt hat Anspruch 
auf Abschluß eines Einzelvertrages im Sinne des 
Gesamtvertrages nach Abs. 1. Der Krankenversi
cherungsträger kann nach Maßgabe des § 383 
Abs. 1 den Abschluß dieses Einzelvertrages davon 
abhängig machen, daß der Arzt auch einen Vertrag 
im Sinne des § 383 abschließt. Lehnt der Arzt einen 
solchen Vertragsabschluß ab, so erlischt sein 
Anspruch. Der Anspruch erlischt ferner, wenn der 
Einzelvertrag oder ein nach § 383 abgeschlossener 
Einzelvertrag wirksam gekündigt wurde, gemäß 
§ 383 Abs.2 ohne Kündigung erloschen oder 
gemäß § 383 Abs. 3 aufgelöst worden ist. 
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(3) Im übrigen gelten die §§ 378 bis 399 sinnge
mäß, soweit in den Abs. 1 und 2 nichts anderes 
bestimmt ist. 

Gesamtvertrag für die Durchführung der arbeits
medizinischen Betreuung durch die Allgemein~ 

Unfallversicherungsanstalt 

§ 385. (1) Zwischen dem Hauptverband und der 
Österreichischen Ärztekammer ist ein für die Ver
tragsparteien verbindlicher Gesamtvertrag abzu
schließen, der für den Fall der Errichtung und des 
Betriebes arbeitsmedizinischer Untersuchungs-, 
Behandlungs- und Forschungsstellen (arbeitsmedi
zinischer Zentren) auf Grund einer Verordnung im 
Sinne des § 22 e des Arbeitnehmerschutzgesetzes 
die Tätigkeit und die Vergütung der in diesen Ein
richtungen freiberuflich tätigen Ärzte regelt; dieser 
Gesamtvertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der 
Zustimmung der Allgemeinen Unfallversicherungs
anstalt. 

(2) Für den Abschluß eines Einzelvertrages im 
Sinne des Gesamtvertrages nach Abs. 1 kommen 
nur Ärzte in Betracht, die die im § 22 b Abs. 2 des 
Arbeitnehmerschutzgesetzes genannten Vorausset
zungen erfüllen. 

(3) Im übrigen gelten die §§ 378 bis 399 sinnge
mäß, soweit in den Abs. 1 und 2 nichts anderes 
bestimmt ist. 

Entscheidung von Streitigkeiten aus dem Einzel
vertrag 

§ 386. Zur Schlichtung und Entscheidung von 
Streitigkeiten aus dem Einzelvertrag ist in jedem 
Land eine paritätische Schiedskommission zu 
errichten. Diese besteht aus der gleichen Zahl von 
Vertretern der zuständigen Ärztekammer und der 
am Verfahren beteiligten Träger der Krankenversi
cherung. Kommt bei Stimmengleichheit ein 
Beschluß in der Schiedskommission nicht zustande, 
dann geht die Zuständigkeit zur Entscheidung der 
anhängigen Streitsache auf Antrag der zuständigen 
Ärztekammer oder des am Verfahren beteiligten 
Trägers der Krankenversicherung auf die Landes
schiedskommission über. 

Entscheidung von Streitigkeiten durch die Landes
schiedskommission 

§ 387. (1) Zur Schlichtung und Entscheidung 
von Streitigkeiten zwischen den Parteien eines 
Gesamtvertrages über die Auslegung oder über die 
Anwendung eines bestehenden Gesamtvertrages, 
zur Entscheidung über die Zulässigkeit einer Kün
digung gemäß § 383 Abs. 4 und zur Entscheidung 
in den Fällen des Überganges der Zuständigkeit 
nach § 386 letzter Satz ist für jedes Land eine Lan
desschiedskommission zu errichten. Diese besteht 
aus einem Richter als Vorsitzenden und aus vier 
Beisitzern. Der Vorsitzende wird vom Bundesmini
ster für Justiz bestellt; je zwei Beisitzer werden von 

der zuständigen Ärztekammer und vom Hau 
band berufen. 

137 

(2) Gegen die Entscheidungen der L ndes
schiedskommission kann Berufung an die B ndes
schiedskommission erhoben werden. Gege die 
Entscheidungen, für die die Landesschiedsko mis
sion gemäß § 386 letzter Satz zuständig wur 
keine Berufung zulässig. 

Bundesschiedskommission 
§ 388. (1) Zur Entscheidung über Beruf ngen, 

die gemäß § 387 Abs. 2 erhoben werden, is eine 
Bundesschiedskommission zu errichten. 

(2) Die Bundesschiedskommission beste taus 
einem aktiven Richter des Obersten Gericht hofes 
als Vorsitzenden und aus sechs Beisitzern Der 
Vorsitzende und zwei Beisitzer, die glei hfalls 
aktive Richter sein müssen, werden vom Bun esmi
nister für Justiz bestellt. Je zwei Beisitzer erden 
von der Österreichischen Ärztekammer un dem 
Hauptverband entsendet. 

(3) Die Mitglieder der Bundesschiedsko mis
sion und ihre Stellvertreter werden vom Bun esmi
'nister für Justiz für eine Amtsdauer von fünf ahren 
berufen. Sie haben bei Ablauf dieser Amtsda er ihr 
Amt bis zu dessen Wiederbesetzung ausz üben. 
Neuerliche Berufungen sind zulässig. 

(4) Der Bundesminister für Justiz hat ei Mit
glied der Bundesschiedskommission oder einen 
Stellvertreter seines Amtes zu entheben, we n sich 
ergibt, daß 

1. bei einem Mitglied (Stellvertreter) dem 
Richterstand die Voraussetzungen seme 
Berufung nicht gegeben waren; 

2. sich das Mitglied (der Stellvertreter) einer 
groben Verletzung oder dauernden Ve nach
lässigung seiner Amtspflichten s huldig 
gemacht hat; 

3. bei einem Mitglied (Stellvertreter), da (der) 
von der Österreichischen Ärztekamme oder 
dem Hauptverband entsendet, wurd, ein 
wichtiger persönlicher Grund zur Ent ebung 
vorliegt, und die Österreichische Ärz ekam
mer oder der Hauptverband seine Ent ebung 
unter Berufung darauf beantragt; 

4. das Mitglied (der Stellvertreter) seine erufs
tätigkeit durch Übertritt in den Ru estand 
beendet oder selbst um seine Amtsent ebung 
ersucht. 

Wird ein Mitglied enthoben, ist sein Stellv rtreter 
für die Dauer eines laufenden Verfahrens h ranzu
ziehen, bis ein neu es Mitglied durch die hiezu 
befugte Stelle bestellt (entsendet) und berufe wird. 

(5) Wird ein Mitglied (Stellvertreter) 
Amtes enthoben, so hat die hiezu befugt 
innerhalb von drei Monaten ein neues 
(Stellvertreter) zu bestellen (entsenden). Di 
dauer solcher Mitglieder (Stellvertreter) en et mit 
dem Ablauf der jeweils laufenden fünfj 'hrigen 
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Amtsdauer. Für die weitere Ausübung des Amtes 
durch solche Mitglieder (Stellvertreter) oder ihre 
Wiederbestellung gilt Abs. 3 sinngemäß. Verab
säumt es die Österreichische Ärztekammer binnen 
drei Monaten ein neues Mitglied (Stellvertrer) zu 
entsenden, so hat über Antrag des Hauptverbandes 
der Bundesminister für Justiz einen Richter (Abs. 2) 
als Ersatz für das seines Amtes enthobene Mitglied 
zu bestellen. Verabsäumt es der Hauptverband bin
nen drei Monaten ein neu es Mitglied (Stellvertre
ter) zu entsenden, so ist die Österreichische Ärzte
kammer berechtigt, einen derartigen Antrag zu stel
len. Die Amtsdauer eines solcherart bestellten Mit
glieds (Stellvertreters) endet, sobald die hiezu 
befugte Stelle die Entsendung nachholt. 

(6) Die Mitglieder der Bundesschiedskommis
sion sind in Ausübung ihres Amtes unabhängig und 
an keine Weisungen gebunden. 

(7) Entscheidungen der Bundesschiedskommis
sion unterliegen weder der Aufhebung noch der 
Abänderung im Verwaltungswege. 

Allgemeine Bestimmungen über die Kommissionen 

§ 389. (1) Für die Vorsitzenden der in den §§ 387 
und 388 genannten Kommissionen ist je ein Stell
vertreter, für die Mitglieder dieser Kommissionen 
sind je zwei Stellvertreter von den gleichen Orga
nen und auf die gleiche Weise zu bestellen wie jene. 

(2) Die in den Kommissionen nach den §§ 387 
und 388 tätigen Richter des Aktiv- und Ruhestan
des erhalten eine Entschädigung, deren Höhe vom 
Bundesminister für Justiz im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Arbeit und Soziales nach 
Anhörung der Österreichischen Ärztekammer und 
des Hauptverbandes festgesetzt wird. Die übrigen 
Mitglieder dieser Kommissionen und die Mitglie
der der Kommissionen nach § 386 üben ihre Tätig
keit ehrenamtlich aus. Dies gilt sinngemäß auch für 
die Stellvertreter der Mitglieder der Kommissionen 
nach den §§ 387 und 388, falls sie in dieser Funk
tion tätig werden. 

(3) Die Gerichte, Verwaltungsbehörden und 
Versicherungsträger (der Hauptverband) wie auch 
die Österreichische Ärztekammer und die Ärzte
kammern in den Ländern sind an die innerhalb der 
Grenzen der Zuständigkeit gefällten Entscheidun
gen und Beschlüsse der in den §§ 386 bis 388 vorge
sehenen Kommissionen gebunden. 

(4) Die in den §§ 386 bis 388 vorgesehenen Kom
missionen haben auf das Verfahren das Allgemeine 
Verwaltungsverfahrensgesetz anzuwenden. Sie fas
sen ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit; eine 
Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Im übrigen sind 
die Geschäftsordnungen dieser Kommissionen vom 
Bundesminister für Arbeit und Soziales nach Anhö
rung der Österreichischen Ärztekammer und des 
Hauptverbandes durch Verordnung zu regeln. 

Bestimmung des Inhaltes eines Gesamtvertrages 
durch die Bundesschiedskommission 

§ 390. (1) Auf Antrag der Österreichischen Ärz
tekammer oder des Hauptverbandes setzt die Bun
desschiedskommission den Inhalt eines aufgekün
digten Gesamtvertrages für höchstens drei Monate 
- gerechnet vom Tag der Entscheidung - fest. 
Dieser Antrag kann gestellt werden, wenn sechs 
Wochen vor Ablauf der Geltungsdauer des 
Gesamtvertrages ein neuer Gesamtvertrag nicht 
geschlossen wurde und wenn die Geltungsdauer 
des aufgekündigten Gesamtvertrages noch nicht 
abgelaufen ist. 

(2) Wenn ein Antrag gemäß Abs. 1 fristgerecht 
gestellt wird, dann bleibt der aufgekündigte 
Gesamtvertrag bis zur Entscheidung der Bundes
schiedskommission vorläufig in Kraft. 

(3) Mit Ablauf der Geltungsdauer des gemäß 
Abs. 1 festgesetzten Gesamtvertrages erlöschen die 
von semem Geltungsbereich erfaßten Einzelver
träge. 

III. ABSCHNITT 

Beziehungen der Krankenversicherungsträger (des 
Hauptverbandes ) zu den Apothekern 

(;esamtvertrag 

§ 391. (1) Die Beziehungen zwischen den Kran
kenversicherungsträgern und den Apothekern sind 
durch einen Gesamtvertrag zu regeln. Dieser 
Gesamtvertrag ist für die Krankenversicherungsträ
ger durch den Hauptverband und für die Apothe
ker durch die Österreichische Apothekerkammer 
abzuschließen; er bedarf zu seiner Wirksamkeit der 
Zustimmung der Krankenversicherungsträger und 
ist für die Apotheker ohne den Abschluß von Ein
zelverträgen und ohne gesonderte Zustimmungs
oder Beitrittserklärung wirksam. 

(2) Apotheker im Sinne dieses Abschnittes sind 
alle Mitglieder der Österreichischen Apotheker
kammer, die eine Apotheke als Konzessionär, als 
Pächter oder als sonstiger Apothekenleiter leiten, 
ausgenommen die Stellvertreter gemäß § 17 b 
Abs.2 des Apothekengesetzes, RGBI. Nr. 5/1907. 

(3) Der zwischen dem Hauptverband und der 
Österreichischen Apothekerkammer abzuschlie
ßende Gesamtvertrag hat nach Maßgabe der nach
folgenden Bestimmungen insbesondere folgende 
Gegenstände zu regeln: 

1. die Expedition (Abgabe) von Heilmitteln 
(§ 160), Heilbehelfen (§ 161) usw. auf Rech
nung der Krankenversicherungsträger 
(§ 398); 

2. die Einhebung von Rezeptgebühren und 
Kostenanteilen ; 

3. die Verrechnung der Kosten von Heilmitteln, 
Heilbehelfen usw.; 
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4. die Kontrolle von Rezepten und Heilmittelab
gaben; 

5. die Entscheidung von Streitigkeiten durch 
einen vertraglichen Schlichtungsausschuß 
(§ 395 Abs. 2 und 3). 

(4) Im Gesamtvertrag können auch Beziehungen 
zwischen den Krankenversicherungsträgern und 
dem Hauptverband einerseits, der Österreichischen 
Apothekerkammer und der Pharmazeutischen 
Gehaltskasse für Österreich andererseits geregelt 
werden. Soweit der Gesamtvertrag Beziehungen 
der Pharmazeutischen Gehaltskasse regelt, bedarf 
er zu seiner Wirksamkeit deren Zustimmung. 

Auflösung des Gesamtvertrages 

§ 392. (1) Der Gesamtvertrag kann vom Haupt
verband mit Zustimmun~ der Krankenversiche
rungsträger oder von der Osterreichischen Apothe
kerkammer namens der Apotheker unter Einhal
tung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum 
Ende jedes Kalendervierteljahres schriftlich gekün
digt werden. 

(2) Regelt der Gesamtvertrag auch Beziehungen 
zur Pharmazeutischen Gehaltskasse, so kann er 
insoweit sowohl vom Hauptverband als auch von 
der Österreichischen Apothekerkammer namens 
der Pharmazeutischen Gehaltskasse mit deren 
Zustimmung gesondert nach Abs. 1 gekündigt wer
den. 

_ (3) Für einen nach Abs. 1 oder Abs. 2 aufgekün
digten Gesamtvertrag gilt § 390 sinngemäß. 

Beendigung von Vertragsbeziehungen 

§ 393. (1) Der Gesamtvertrag kann durch den 
Hauptverband namens der Krankenversicherungs
träger gegenüber einem Apotheker zum Ende jedes 
Kalendervierteljahres unter Einhaltung einer ein
monatigen Kündigungsfrist teilgekündigt werden, 
wenn eine so beharrliche oder eine so schwerwie
gende Verletzung des Gesamtvertrages vorliegt, 
daß die Aufrechterhaltung vertraglicher Beziehun
gen für die hauptsächlich betroffenen Krankenver
sicherungsträger nicht mehr zumutbar ist. Die Kün
digung ist schriftlich auszusprechen und zu begrün
den. 

(2) Der Hauptverband kann den Gesamtvertrag 
auch noch nach Abschluß eines Vedahrens im 
Sinne des § 394 Abs. 2 gemäß Abs. 1 teilkündigen. 

(3) Der gekündigte Apotheker kann die Teilkün
digung innerhalb von zwei Wochen bei der Bun
desschiedskommission mit Einspruch anfechten. 
Die Bundesschiedskommission hat die Kündigung 
für unwirksam zu erklären, wenn die in Abs. 1 
genannten Kündigungsgründe nicht vorliegen. Der 
Einspruch hat bis zur Entscheidung der Bundes
schiedskommission aufschiebende Wirkung. 
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§ 394. (1) Die Vertragsbeziehungen zw schen 
den Krankenversicherungsträgern und einem Apo
theker enden ohne Kündigung im Fall des 

1. Ausscheidens dieses Apothekers aus de 
thekenleitung, 

2. V orliegens eines Sachverhaltes 
§ 383 Abs. 2 oder 

3. Einspruches nach Abs. 3. 

(2) Wird jedoch in den Fällen des § 383 
Z 4 bis 6 spätestens innerhalb von vier W oc en ab 
Rechtskraft des Urteiles von Amts wegen oder 
durch Antrag des betroffenen Apothekers ei Ver
fahren nach den §§ 18, 19, 20 oder 20 ades Apo
thekengesetzes eingeleitet, so hemmt dies die een
digung der Vertragsbeziehungen für die Dau r die
ses Vedahrens. Der Hauptverband und die . ster
reichische Apothekerkammer haben in diese Ver
fahren ParteisteIlung. Führt das Verfahren z kei
nem Ausscheiden des Apothekers aus der A othe
kenleitung, so bleiben die Vertrags bezieh ngen 
aufrecht. 

(3) Die Vertragsbeziehungen eines Apothe 
1. dessen vertragliche Beziehungen zu 

Krankenversicherungsträgern gemäß 
Z 2 beendet wurden, 

2. der rechtskräftig teilgekündigt wurde, 
3. der eine Teilkündigung beeinspruch 

solange das Vedahren nicht rechts 
beendet wurde, 

4. dem gegenüber eine Teilkündigung usge
sprochen wurde, 

5. der aus der Leitung einer Apotheke usge
schieden ist, um dem Ausspruch einer Teil
kündigung auszuweichen oder 

6. bei dem wegen gerichtlich festgestellter etei
ligung an Vertragsverstößen gemäß § 393 
Abs. 1 weitere Vertragsverstöße befü chtet 
werden müssen, 

sind beendet, wenn der Hauptverband inn rhalb 
von sechs Monaten ab der Übernahme einer Apo
thekenleitung durch diesen Apotheker Eins ruch 
gegen den Weiterbestand vertraglicher Bez· hun
gen mit diesem Apotheker erhebt. Dieser Eins ruch 
ist schriftlich an den Apotheker zu richten u d zu 
begründen. Wenn der Apotheker binnen zwei 
Wochen bei der Bundesschiedskommission di Auf
hebung dieses Einspruches beantragt, dann beiben 
seine Vertragsbeziehungen bis zur Entsche· dung 
der Bundesschiedskommission vorläufig au echt. 
Der Hauptverband kann das Vedahren v r der 
Bundesschiedskommission auch fortsetzen, nach
dem der Apotheker wieder aus der Apothe enlei
tung ausgeschieden ist. 

( 4) Die Bundesschiedskommission hat bei ihrer 
Entscheidung über einen Antrag des Apot ekers 
nach Abs. 3 die Zumutbarkeit vertraglicher ezie
hungen mit diesem Apotheker für die Krank nver
sicherungsträger an Hand der Umstände, ie zu 
einer vorangegangenen Vertragsauflösung g führt 
haben, des Ausmaßes der Beteiligung dieses Apo-
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thekers an Vertragsverstößen und der Gefahr wei
terer Vertragsverstöße zu prüfen. Wenn die Bun
desschiedskommission den Einspruch des Haupt
verbandes nicht aufhebt, dann hat sie eine Frist fest
zusetzen, innerhalb der der Gesamtvertrag für den 
Apotheker nicht wirksam werden kann. Diese Frist 
darf fünf Jahre oder eine allenfalls längere Dauer 
einer Disziplinarstrafe nach § 23 Abs. 1 lit. e des 
Apothekerkammergesetzes, BGBI. Nr. 15211947, 
nicht übersteigen. 

(5) Die nach dem Apothekengesetz zuständigen 
Behörden haben bei Veränderungen in der Leitung 
einer Apotheke Name und Anschrift jedes Apothe
kers (§ 391 Abs. 2) sowie den Namen der Apotheke 
sofort nach Bekanntwerden dem Hauptverband 
und der Österreichischen Apothekerkammer mit
zuteilen. 

Verfahren bei Streitigkeiten 

§ 395. (1) Zur Schlichtung und Entscheidung 
von Streitigkeiten über die Auslegung oder über die 
Anwendung des bestehenden Gesamtvertrages zwi
schen dem Hauptverband oder einem Krankenver
sicherungsträger einerseits, der Österreichischen 
Apothekerkammer oder der Pharmazeutischen 
Gehaltskasse andererseits, ist die Bundesschieds
kommission zuständig. 

(2) Streitigkeiten, die sich aus den Vertragsbezie
hungen zwischen einzelnen Apothekern und den 
Krankenversicherungsträgern ergeben (ausgenom
men Streitigkeiten nach § 393 und § 394), hat ein 
Schlichtungsausschuß zu entscheiden. Die Bundes
schiedskommission kann in solchen Fällen erst nach 
Entscheidung des Schlichtungsausschusses und nur 
durch den Hauptverband oder die Österreichische 
Apothekerkammer innerhalb von sechs Wochen 
angerufen werden. Trifft der Schlichtungsausschuß 
nicht innerhalb von sechs Monaten eine Entschei
dung, so kann die Bundesschiedskommission auch 
von den Verfahrensparteien angerufen werden. 

(3) Organisation und Verfahren des Schlich
tungsausschusses sind im Gesamtvertrag unter 
Berücksichtigung der in den §§ 577 ff der Zivilpro
zeßordnung, RGBI. Nr. 113/1895, festgelegten 
Grundsätze zu regeln. Der Vorsitzende des 
Schlichtungsausschusses muß ein aktiver Richter 
sein, der vom Präsidenten des Oberlandesgerichtes 
Wien zu nominieren ist. Entscheidungen des 
Schlichtungsausschusses in jenen Fällen, in denen 
die Bundesschiedskommission nicht angerufen 
wurde, sind Exekutionstitel im Sinne des § 1 Z 16 .. 
der Exekutionsordnung. 

Verfahren der Bundesschiedskommission 

§ 396. (1) Soweit in diesem Abschnitt nichts 
anderes bestimmt ist, gelten die §§ 388 und 389 
auch für das Verfahren und die Zusammensetzung 
der Bundesschiedskommission bei ihren Entschei
dungen nach diesem Abschnitt. § 38 des Allgemei-

nen Verwaltungsverfahrensgesetzes ist im Verfah
ren nach § 393 Abs. 3 allerdings nur mit der Maß
gabe anzuwenden, daß die Bundesschiedskommis
sion ihr Verfahren nicht bis zur Entscheidung einer 
V orfrage unterbrechen kann. Die Beisitzer der 
Interessenvertretung in der Bundesschiedskommis
sion sind stets von der Österreichischen Apotheker
kammer zu berufen. 

(2) Gegen Entscheidungen der Bundesschieds
kommission oder im Fall ihrer Säumnis ist in Ange
legenheiten gemäß den §§ 393 bis 395 Beschwerde 
an den Verwaltungsgerichtshof zulässij(. 

N. ABSCHNITT 

Beziehungen der Träger der Sozialversicherung 
(des Hauptverbandes) zu anderen Vertragspart

nem 

Gesamtverträge 

§ 397. (1) Die Beziehungen zwischen den Trä
gern der Krankenversicherung und den freiberuf
lich tätigen Dentisten werden durch Gesamtver
träge geregelt. Hiebei sind die §§ 380 Abs. 1,381 
bis 384 mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, 
daß an die Stelle der Ärztekammern die Öster
reichische Dentistenkammer in Wien tritt. 

(2) Die Beziehungen zwischen den Sozialversi
~.herungsträgern und anderen Vertragspartnern als I 

Arzten, Dentisten, Apothekern und Krankenanstal
ten können durch Gesamtverträge geregelt werden. 
Hiebei ist § 381 mit der Maßgabe sinngemäß anzu
wenden, daß an die Stelle der Ärztekammer die 
zuständige gesetzliche berufliche Vertretung tritt. 

(3) Sieht ein gemäß Abs.2 abgeschlossener 
Gesamtvertrag vor, daß ohne Abschluß von Einzel
verträgen die im Gesamtvertrag angeführten Ver
bandsangehörigen die Sachleistungen für Rech
nung der Träger der Krankenversicherung zu er
bringen haben, dann regelt der Gesamtvertrag 
selbst mit verbindlicher Wirkung die Beziehungen 
zwischen den Verbandsangehörigen und den Versi
cherungsträgern. 

Abgabe von Heilmitteln 

§ 398. (1) Heilmittel (§ 160) und Heilbehelfe 
(§ 161) usw. dürfen für Rechnung der Krankenver
sicherungsträger von Apothekern und Hausapothe
ken führenden Ärzten nur unter folgenden V oraus
setzungen abgegeben werden: 

1. Bestehen eines Vertragsverhältnisses mit dem 
Krankenversicherungsträger , 

2. Verordnung durch einen mit dem Kranken
versicherungsträger in einem Vertragsverhält
nis stehenden Arzt und 

3. freie Verschreibbarkeit nach den Richtlinien 
über die ökonomische Verschreibweise (§ 33 
Abs. 3 Z 11) oder - soweit eine chef- oder 
kontrollärztliche Bewilligung in diesen Richt-
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linien vorgesehen ist - Vorliegen einer Abga
bebewilligung des Chef- oder Kontrollarztes. 

(2) Verschreibungen von Heilmitteln durch 
Wahlärzte (§ 151 Abs. 1) sind, wenn die Anspruchs
berechtigung gegeben und die Verordnung nach 
den Richtlinien über die ökonomische Verschreib
weise zugelassen ist, im Fall der Bestätigung durch 
den Versicherungsträger den von den Vertragsärz
ten ausgestellten Rezepten gleichzustellen. 

Entscheidung von Streitigkeiten aus dem Einzel
und Gesamtvertrag 

§ 399. Die §§ 386 bis 390 gelten sinngemäß für 
das Vertragsverhältnis zwischen den Krankenversi
cherungsträgern einerseits und den Dentisten, 
Hebammen und deren gesetzlichen Interessenver
tretungen andererseits. Soweit in diesen Bestim
mungen den Ärztekammern die Berufung von Bei
sitzern vorbehalten ist, treten an die Stelle der Ärz
tekammern die in Betracht kommenden gesetzli
chen beruflichen Vertretungen der Vertragspart
ner. 

Verträge für die Durchführung der Untersuchun
gen nach § 155 mit anderen Vertrag~partnem 

§ 400. Zwischen dem Hauptverband und den in 
Betracht kommenden Ländern und Gemeinden 
sowie sonstigen Rechtsträgern von Krankenanstal
ten sind Verträge abzuschließen, die die Durchfüh
rung der Untersuchungen nach § 155 in den 
Gesundenuntersuchungsstellen sowie Spitalsambu
lanzen und die hiefür zu entrichtenden Vergütun
gen regeln; diese Verträge bedürfen auch der 
Zustimmung des beteiligten Trägers der Kranken
versicherung. 

SIEBENTER TEIL 

Verfahren 

I. ABSCHNIIT 

Allgemeine Bestimmungen 

1. UNTERABSCHNITT 

Arten des Verfahrens 

Geltungsbereich der Regelung 

§ 401. Dieser Teil gilt für das Verfahren ZUf 
Durchführung dieses Bundesgesetzes sowie der 
Bestimmungen über die zusätzliche Pensionsversi
cherung von Bediensteten von Privatbahnunterneh
men (§ 507), soweit nicht 

1. die Durchführung durch privatrechtliche Ver
träge zu erfolgen hat oder die Zuständigkeit 
der ordentlichen Gerichte gegeben ist oder 

2. für die Durchführung in anderen Teilen die
ses Bundesgesetzes besondere verfahrens
rechtliche Bestimmungen getroffen sind oder 

3. Angelegenheiten der Beiträge des Bundes zu 
den in diesem Bundesgesetz geregelten Versi-

cherungen oder Kostenersätze des 
erbrachte Versicherungs leistungen zu 
deln sind oder 

4. in anderen Teilen dieses tlU.ndlesl~e5;et:~e~ 
gesehene Straf-, Aufsichts-, 
oder . u'''''''U''6~' 
von den hiezu berufenen 
werden. 

Verfahrensarten 
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§ 402. Das in diesem Teil geregelte Vt:n>tlli't:ll 
gliedert sich in das Verfahren in .LAl·O ''''''116°'''''.'''." 
(§ 403) und das Verfahren in V 
(§ 404). 

Leistungssachen 

§ 403. Leistungssachen sind die 
in denen es sich handelt um 

1. die Feststellung des Bestandes, des U .... f< .. ,!)~~ 
oder des Ruhens eines Anspruches 
Versicherungs leistung einschließlich 
Feststellung nach § 416 Abs. 1, soweit 
hiebei die Versicherungszugehörigkeit 
bis 15), die Versicherungszuständigkeit 
bis 32), die Leistungszugehörigkeit 
oder die Leistungszuständigkeit (§ 
Frage steht; 

2. die Feststellung der Verpflichtung zum 
einer zu Unrecht bezogenen V 
leistung; 

3. Streitigkeiten über Ersatzansprüche 
ger der Sozialhilfe gemäß dem 11 . .n.U~~11l1l 
des Fünften Teiles; 

4.- die Feststellung von V"'l~I"''''''lung,sze:lter 
Pensionsversicherung außerhalb 
stungsfeststellungsverfahrens auf 
Versicherten (§ 275). 

Verwaltungssachen 

§ 404. Alle nicht gemäß § 403 als 
ehen geltenden Angelegenheiten, für die nach 
dieser Teil gilt, sind Verwaltungssachen . .L"~,,, ... ,,~ .. 
dere gehören zu den Verwaltungssachen 

1. die Feststellung der V . 
Versicherungs berechtigung sowie 
nes und Endes der Versicherung; 

2. die Feststellung der V . 
keit und -zuständigkeit, in der 
cherung auch der LeI'LstllDg;szllge:hön 
-zuständigkeit; 

3. Angelegenheiten der Beiträge der V"P"UlllO' 
ten und ihrer Dienstgeber .... ·11., ... "''' .... ''''.~1 
Beitragszuschläge nach 135; 

4. Angelegenheiten der 
Pensionsversicherung bei der 
pensionsversicherungsfreies 
oder beim Ausscheiden aus einem 

5. Streitigkeiten zwischen den V 
gern bzw. den Versicherungsträgern 
Hauptverband aus der Durchführung 
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Bundesgesetzes, insbesondere solche gemäß 
dem 1. Abschnitt des Fünften Teiles. 

Zuständigkeit der Gerichte 

§ 405. Zur Entscheidung von Streitigkeiten aus 
dem IV. Abschnitt des Fünften Teiles, betreffend 
Schadenersatz und Haftung, sind die ordentlichen 
Gerichte berufen. 

2. UNTERABSCHNITT 

Gemeinsame Bestimmungen für das Verfahren in 
Verwaltungs- und in Leistungssachen vor den Ver

sicherungsträgem 

Anwendung des Allgemeinen Verwaltungsverfah
rensgesetzes 

§ 406. (1) Für das Verfahren vor den Versiche
rungsträgern in Leistungssachen und in Verwal
tungssachen gelten entsprechend die nachstehen
den Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungs
verfahrensgesetzes : 

1. § 6 über die Wahrnehmung der Zuständigkeit 
mit der Maßgabe, daß § 410 Abs. 4 
ASVG 1989 unberührt bleibt; 

2. § 7 über die Befangenheit von Verwaltungsor-
ganen; 

3. § 8 über Beteiligte und Parteien; 
4. § 9 über die Rechts- und Handlungsfähigkeit; 
5. die §§ 10 bis 12 über Vertreter; 
6. die §§ 13 bis 17 über Anbringen, Rechtsbeleh

rung, Niederschriften, Aktenvermerke und 
Akteneinsicht; 

7. § 18 Abs. 1,2 und 4 über Erledigungen; 
8. die §§ 21 und 22 über Zustellungen; 
9. die §§ 32 und 33 über Fristen; 

10. § 38 über die Beurteilung von Vorfragen; 
11. die §§ 58, 59 bis 61 und 62 Abs. 4 über Inhalt 

und Form der Bescheide; 
12. die §§ 69 und 70 über die Wiederaufnahme 

des Verfahrens; 
13. die §§ 71 und 72 über die Wiedereinsetzung 

in den vorigen Stand. 

(2) § 18 Abs. 4 des Allgemeinen Verwaltungsver
fahrensgesetzes ist mit der Maßgabe anzuwenden, 
daß Ausfertigungen, die mittels elektronischer 
Datenverarbeitungsanlagen hergestellt werden, 
weder einer Unterschrift noch einer Beglaubigung 
bedürfen. 

Feststellung des Sachverhaltes 

§ 407. (1) Die Versicherungsträger können Par
teien, sonstige Beteiligte und Auskunftspersonen 
zur Feststellung des Sachverhaltes vernehmen. Lei
stet die einzuvernehmende Person der Ladung 
keine Folge oder verweigert sie die Aussage, so 
kann der Versicherungsträger, wenn es sich um 
eine Verwaltungssache handelt, die für ihren 
Wohnort örtlich zuständige Bezirksverwaltungsbe-

hörde, wenn es sich um eine Leistungssache han
delt, das für ihren Wohnort örtlich zuständige 
Bezirksgericht um ihre Vernehmung ersuchen. 

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörden bzw. die 
Bezirksgerichte haben einem Ersuchen nach Abs. 1 
zu entsprechen; sie haben hiebei die sonst für sie 
geltenden Verfahrensvorschriften anzuwenden. 

Kosten des Verfahrens 

§ 408. (1) Die Kosten des Verfahrens vor dem 
Versicherungsträger trägt dieser. 

(2) Parteien, sonstige Beteiligte und Auskunfts
personen, die von einem Versicherungsträger zum 
Zweck der Vernehmung oder einer ärztlichen 
Untersuchung vorgeladen werden, erhalten den 
Ersatz der notwendigen Barauslagen, die in § 4 
Abs. 1 bezeichneten Personen auch den Ersatz des 
nachgewiesenen Entganges an Arbeitsverdienst, 
Krankengeld oder Leistungen nach dem Arbeitslo
senversicherungsgesetz 1977. 

(3) Wenn ein Anspruchswerber oder Anspruchs
berechtigter beantragt, daß ein bestimmter Arzt 
gutächtlich gehört werde, so kann der Versiche
rungsträger die Anhörung davon abhängig machen, 
daß der Antragsteller die Kosten hiefür trägt. 

(4) Kosten, die von einer Partei durch Mutwil
len, Verschleppung oder Irreführung veranlaßt 
worden sind, hat ihr der Versicherungsträger zum 
Ersatz aufzuerlegen. 

(5) Lehnt der Versicherungsträger den Kostener
satz gemäß Abs. 2 ganz oder zum Teil ab, so hat er 
die Ablehnung auf Antrag bescheidmäßig auszu
sprechen. Ein Kostenersatz gemäß Abs. 4 ist auf 
jeden Fall bescheidmäßig aufzuerlegen. Gegen 
Bescheide über Kostenersatz im Verfahren in Ver
waltungssachen ist das gegen Bescheide der Versi
cherungsträger in Verwaltungs sachen vorgesehene 
Rechtsmittel zulässig. 

Rechts- und Verwaltungshilfe 

§ 409. (1) Die Verwaltungsbehörde und die 
Gerichte sind verpflichtet, den im Vollzug dieses 
Bundesgesetzes an sie ergehenden Ersuchen der 
Versicherungsträger und des Hauptverbandes im 
Rahmen ihrer sachlichen und örtlichen Zuständig
keit zu entsprechen. In gleicher Weise haben die 
Versicherungsträger (der Hauptverband) den Ver
waltungsbehörden und den Gerichten Verwal
tungshilfe zu leisten. 

(2) Barauslagen, die der ersuchten Stelle aus der 
Hilfeleistung erwachsen - mit Ausnahme von Por
tokosten - sind von der ersuchenden Stelle zu 
ersetzen. 
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11. ABSCHNITT 

Verfahren in Leistungssachen 

1. UNTERABSCHNITT 

Feststellung von Leistungsansprüchen durch die 
Versicherungsträger 

Einleitung des Verfahrens 

§ 410. (1) Die Leistungsansprüche sind von den 
Versicherungsträgern im Rahmen ihrer örtlichen 
und sachlichen Zuständigkeit festzustellen, und 
zwar 

1. in der Kranken- und in der Pensionsversiche
rung auf Antrag, 

2. in der Unfallversicherung von Amts wegen 
oder, sofern das Verfahren nicht auf diese 
Weise eingeleitet wurde, auf Antrag. 

(2) Zur Stellung eines Antrages nach Abs. 1 ist 
der Anspruchswerber selbst oder sein gesetzlicher 
Vertreter berechtigt. Minderjährige, die das 
14. Lebensjahr vollendet haben, können auch selbst 
den Antrag stellen. Der Anspruch auf die Leistun
gen der Krankenversicherung für Angehörige 
(§ 143) kann in den Fällen des § 100 Abs. 4 oder, 
wenn der Versicherte die AntragsteIlung ohne trif
tigen Grund verweigert, auch vom Angehörigen 
selbst oder von dessen gesetzlichem Vertreter 
unmittelbar geltend gemacht werden. Der Kosten
ersatz nach § 151 Abs. 1 und 3 sowie nach § 172 
kann, wenn der Anspruchsberechtigte vor der 
AntragsteIlung verstorben ist, auch. von den nach 
§ 120 bezugsberechtigten Personen beantragt wer
den. Hinsichtlich eines Leistungsanspruches, aus 
dem ein auf Grund des 11. Abschnittes des Fünften 
Teiles vom Träger der Sozialhilfe geltend gemach
ter Ersatzanspruch zu befriedigen ist, ist auch der 
Träger der Sozialhilfe antragsberechtigt. 

(3) Der Antragsteller hat die zur Feststellung des 
geltend gemachten Anspruches erforderlichen 
Urkunden und in seinen Händen befindlichen 
Unterlagen über den Versicherungsverlauf beizu
bringen. Bei einem Antrag auf eine Leistung der 
Krankenversicherung, die von der Höhe einer 
Bemessungsgrundlage abhängig ist, hat der Antrag
steller' eine Bestätigung des Dienstgebers über die 
Höhe des Entgeltes beizubringen. Das Nähere über 
Form und Inhalt der Bestätigung bestimmt die Sat
zung. Der Dienstgeber ist zur Ausstellung solcher 
Bestätigungen sowie zur Ausstellung von Kranken
scheinen (§ 159 Abs.3) und Zahnbehandlungs
scheinen (§ 175 Abs. 4) für die bei ihm beschäftig
ten Versicherten und für Angehörige im Sinne des 
§ 143 Abs. 2 Z 1 bis 4 dieser Versicherten verpflich
tet. Das Nähere über die Ausstellung der Kranken
scheine und der Zahnbehandlungsscheine für son
stige Angehörige des Versicherten bestimmt die 
Krankenordnung. 

(4) Anträge auf Leistungen der Unfall- und der 
Pensionsversicherung sind bei dem örtlich und 

sachlich zuständigen Versicherungsträger 
bringen. Wird der Antrag 

1. bei einem anderen Versicherungsträger 
2. bei einer Behörde der allgemeinen 

Verwaltung eingebracht, so ist er ohne 
tigen Aufschub an den zuständigen V 
rungsträger weiterzuleiten. Er gilt 
Tag des Einlangens bei der anderen 
bei dem zuständigen V"r,:,,' -h"r, 
rechtswirksam eingebracht. Wird der 
bei einer Gemeinde eingebracht, so . 
nach dem Begehren ohne unnötigen 
an einen Träger der U . 
Pensionsversicherung weiterzuleiten 
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wenn zwischen der Einbringung 
Gemeinde und dem Einlangen bei . 
sicherungs träger nicht mehr als zwei n~luu.".~ 
verstrichen sind, mit dem Tag des '-'UP"'I'I;,"UO 

bei der Gemeinde als beim zuständigen 
cherungsträger eingebracht. 

Zurückweisung von Leistungsanträgen in 
Unfall- und Pensionsversicherung 

§ 411. (1) Ist die Zuerkennung des 
auf eine Versehrtenrente oder der Antrag 
Erhöhung der Versehrtenrente mangels 
sprechenden Einbuße an Erwerbsfähigkeit 
wiesen oder eine solche Rente aus dem 
Grund entzogen worden und wird vor 
Jahres nach Rechtskraft der 
Antrag auf Zuerkennung (Erhöhung) der 
tenrente neuerlich eingebracht, ohne daß 
wesentliche Änderung der zuletzt 
Unfallsfolgen glaubhaft bescheinigt ist oder 
halb einer vom Versicherungsträger 
angemessenen Frist bescheinigt wird, so 
Antrag zurückzuweisen. 

(2) Abs. 1 ist entsprechend anzuwenden, 
mangels entsprechender Minderung der .lLlU<O,"~l 
higkeit ein Antrag auf Zuerkennung einer 
täts-, Berufsunfähigkeits-, Knappschafts
Knappschaftsvollpension abgelehnt oder eine 
ehe Pension entzogen worden ist. Das gilt, 
wenn ein Antrag auf Gewährung eines 
schusses abgelehnt oder ein solcher Zuschuß 
gen worden ist. 

Unfallsanzeige 

§ 412. (1) Die Dienstgeber und 
meldepflichtigen Personen oder Stellen 
bis 40, 44) haben jeden Arbeitsunfall, 
eine unfallversicherte Person getötet oder 
drei Tage völlig oder teilweise 
geworden ist, längstens binnen fünf Tagen 
zuständigen Träger der Unfallversicherung 
einem von diesem aufzulegenden Vordruck in 
facher Ausfertigung anzuzeigen. Auf die 
Weise haben die meldepflichtigen 
len) die Berufskrankheit eines 
binnen fünf Tagen nach dem Beginn der 
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(§ 140 Abs. 1 Z 1) dem zuständigen Träger der 
Unfallversicherung anzuzeigen. 

(2) Der Arzt, der bei einem Versicherten eine 
Berufskrankheit oder Krankheitserscheinungen 
feststellt, die den begründeten Verdacht einer sol
chen Krankheit rechtfertigen, hat diese Feststellung 
dem zuständigen Träger der Unfallversicherung 

gung anzuzeigen. Auf die gleiche Weise haben die 
anzeigepflichtigen Stellen die Berufskrankheit eines 
nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g und h in der Unfallversi
cherung Teilversicherten binnen fünf Tagen nach 
dem Beginn der Krankheit (§ 140 Abs. 1 Z 1) dem 
zuständigen Träger der Unfallversicherung anzu
zeigen. 

binnen fünf Tagen auf einem von diesem aufzule- Erhebung von Arbeitsunfällen durch den Versiche-
genden Vordruck in dreifacher Ausfertigung anzu- rungsträger 
zeigen. Der Versicherungsträger hat dem Arzt hie-
für eine Vergütung von 80 S zu leisten. Ein Arzt, - § 413. Der Unfallversicherungsträger läßt nach 
welcher der ihm obliegenden Verpflichtung zur Einlangen einer Unfalls anzeige unverzüglich die 
Erstattung der Anzeige nicht oder nicht rechtzeitig Tatsachen feststellen, welche für die Ermittlung, ob 
nachkommt, begeht eine Verwaltungsübertretung und in welcher Höhe eine Entschädigung In 

und ist, wenn er nicht nach anderen Vorschriften Betracht kommt, erforderlich sind. 
einer strengeren Strafe unterliegt, von der Bezirks
verwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 6 000 S, 
im Fall der Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 

(3) Der Träger der Unfallversicherung hat eine 
der bei ihm eingelangten Ausfertigungen der 
Anzeige über einen Arbeitsunfall oder eine Berufs
krankheit unverzüglich weiterzuleiten, und zwar 

1. an das zuständige Arbeitsinspektorat, wenn 
der Unfall (die Berufskrankheit) den Dienst
nehmer eines Betriebes betraf, der nach dem 
Arbeitsinspektionsgesetz 1974, BGBI. 
Nr. 143, dem Wirkungsbereich der Arbeitsin
spektion unterliegt; 

2. an das Verkehrs-Arbeitsinspektorat, wenn der 
Unfall (die Berufskrankheit) den Dienstneh
mer eines Betriebes betraf, der nach dem Ver
kehrs-Arbeitsinspektionsgesetz, BG BI. 
Nr. 99/1952, dem Wirkungsbereich des Ver
kehrs-Arbeitsinspektorates unterliegt; 

3. an die zuständige Land- und Forstwirtschafts
inspektion, wenn der Unfall (die Berufskrank
heit) den Dienstnehmer eines Betriebes betraf, 
der nach dem Landarbeitsgesetz 1984 dem 
Wirkungsbereich der Land- und Forstwirt
schaftsinspektion unterliegt; 

4. an die zuständige Berghauptmannschaft, 
wenn der Unfall (die Berufskrankheit) den 
Dienstnehmer eines Betriebes betraf, der nach 
dem Berggesetz 1975 der Aufsicht der Berg
behörde unterliegt. 

Eine weitere Ausfertigung der Anzeige über eine 
Berufskrankheit hat der Träger der Unfallversiche
rung dem Arbeitsinspektionsarzt beim Zentralar
beitsinspektorat unverzüglich zu übersenden. 

(4) Die im § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g und h bezeichne
ten Schulen, Lehranstalten und Universitäten haben 
jeden Unfall im Sinne des § 195 Abs. 4 oder 5 bzw. 
§ 196 Abs. 1 Z 11 oder 12, durch den eine nach § 8 
Abs. 1 Z 2 lit. g oder h unfallversicherte Person 
getötet oder körperlich geschädigt worden ist, 
längstens binnen fünf Tagen dem zuständigen Trä
ger der Unfallversicherung auf einem von diese,m 
aufzulegenden Vordruck in dreifacher Ausferti-

Behördliche Erhebung von Arbeitsunfällen 

§ 414. (1) Ein Arbeitsunfall ist behördlich zu 
erheben, wenn es der Träger der Unfallversiche
rung bei der nach dem Unfallort zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde, sofern es sich aber um 
Betriebe handelt, die der Aufsicht der Bergbehörde 
unterstehen, bei der nach dem Unfallort zuständi
gen Berghauptmannschaft beantragt. 

(2) Unfallserhebungen sind nach Einlangen des 
Antrages nach Abs. 1 ohne Verzug und in der 
Regel an Ort und Stelle vorzunehmen. Der Erhe
bung ist nach Möglichkeit der Versehrte beizuzie
hen. Außerdem sind von der Vornahme der Erhe
bung der Träger der Unfallversicherung, das 
zuständige Arbeitsinspektorat (Verkehrs-Arbeitsin
spektorat, Land- und Forstwirtschaftsinspektion) 
sowie, wenn der Unfall einen Dienstnehmer betrof
fen hat, der Dienstgeber und der Betriebsrat (die 
Vertrauensmänner) des Betriebes zu verständigen. 
Diese Stellen können sich durch Vertreter an der 
Erhebung beteiligen. Das Ergebnis der Erhebungen 
ist dem Unfallversicherungsträger sobald wie mög
lich mitzuteilen. 

(3) § 16 des Arbeitsinspektionsgesetzes 1974 und 
§ 15 des V erkehrs-Arbeitsinspektionsgesetzes sowie 
die auf Grund des § 121 des Landarbeitsgeset
zes 1984 erlassenen Ausführungsbestimmungen 
werden durch die Abs. 1 und 2 nicht berührt. 

Mitwirkung des Anspruchswerbers oder 
Anspruchsberechtigten 

§ 415. (1) Anspruchswerber und Anspruchsbe
rechtigte sind verpflichtet, sich einer ärztlichen 
Untersuchung oder einer Beobachtung in einer 
Krankenanstalt zu unterziehen, die der zuständige 
Versicherungsträger anordnet, um das Vorliegen 
und den Grad von gesundheitlichen Schädigungen 
festzustellen, die Voraussetzung für den Anspruch 
auf eine Leistung sind. 

(2) Wird einer Anordnung des Versicherungsträ
gers im Sinne des Abs. 1 nicht entsprochen, so kann 
er der Entscheidung über den Leistungsanspruch 

9* 
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den Sachverhalt, soweit er festgestellt ist, zugrunde 
legen. Dies darf jedoch nur geschehen, wenn die 
Anordnung unter Androhung der Säumnisfolgen 
und mit Setzung einer angemessenen Frist vorge
nommen wird. Die Anordnung ist aufzuheben, 
wenn die aufgeforderte Person glaubhaft macht, 
daß sie durch ein unvorhergesehenes oder unab
wendbares Ereignis ohne ihr Verschulden verhin
dert war, der Anordnung fristgerecht nachzukom
men. 

(3) Zur Klärung der Frage, ob ein Krankheitszu
stand ganz oder teilweise als Berufskrankheit anzu
sehen ist, kann der Träger der Unfallversicherung 
eine gutächtliche Äußerung des Arbeitsinspektions
arztes beim Zentralarbeitsinspektorat einholen. 
Einem Antrag des Arbeitsinspektionsarztes auf 
Vornahme von Ermittlungen, erforderlichenfalls 
von weiteren ärztlichen Untersuchungen hat der 
Versicherungsträger zu entsprechen. 

Bescheide der Versicherungsträger in Leistungssa
chen 

§ 416. (1) Über den Antrag auf Zuerkennung 
einer Leistung aus der Krankenversicherung oder 
auf Gewährung von Unfallheilbehandlung, von 
Familien-, Tag-, Versehrten- und Übergangsgeld 
oder von Körperersatzstücken, orthopädischen 
Behelfen und anderen Hilfsmitteln aus der Unfall
versicherung, ferner bei amtswegiger Feststellung 
der angeführten Leistungen der Unfallversicherung 
sowie über den Antrag auf Gewährung von Über
gangsgeld aus der Pensionsversicherung ist ein 
Bescheid zu erlassen, wenn 

1. der Versicherungsträger von sich aus ohne 
Einwilligung des Erkrankten (Versehrten) 
Anstaltspflege oder Wiederaufnahme der 
Heilbehandlung verfügt oder wenn 

2. die beantragte Leistung ganz oder teilweise 
abgelehnt wird und der Anspruchswerber aus
drücklich einen Bescheid verlangt. 

Über den Antrag auf Zuerkennung oder über ~ie 
amtswegige Feststellung einer sonstigen Leistung 
aus der Unfallversicherung - ausgenommen eine 
Leistung nach § 193 Z 1 lit. c sowie die Feststel
lung, daß eine Gesundheitsstörung Folge eines 
Arbeitsunfalls bzw. einer Berufskrankheit ist, auch 
wenn nach Eintritt einer Gesundheitsstörung eine 
Leistung aus der Unfallversicherung nicht anfällt 
-, ferner über den Antrag auf eine Leistung gemäß 
§ 249 Abs. 1 und 2 aus der Pensionsversicherung 
sowie auf Feststellung von Versicherungszeiten der 
Pensionsversicherung außerhalb des Leistungsfest
stellungsverfahrens (§ 275) ist jedenfalls ein 
Bescheid zu erlassen. 

(2) Abs. 1 ist entsprechend anzuwenden bei Ent
ziehung, Versagung, Neufeststellung, Widerruf, 
Abfindung, Abfertigung oder Feststellung des 
Ruhens eines Leistungsanspruches, ferner bei Gel
tendmachung des Anspruches auf Ersatz einer zu 
Unrecht bezogenen Leistung, bei Aufrechnung auf 

10 
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eine Geldleistung oder Zurückhaltung der Aus
gleichszulage . 

(3) Abweichend von den Abs. 1 und 2 sind 
Bescheide über die Auswirkung 

1. von Renten- oder 
gemäß dem VII. Abschnitt des Ersten 

2. von Vervielfachungen fester Beträge 
jewei1igen Aufwertungszahl bzw. mit 
jeweiligen Anpassungsfaktor 

nur zu erlassen, wenn der Berechtigte dies 
Ablauf des Kalenderjahres verlangt, für 
Anpassung (Vervielfachung) vorgenommen 

Frist für die Bescheiderteilung 

§ 417. (1) Bescheide über 
nung von LeIstungen aus der 
sind binnen zwei Wochen nach der 
des Antrages, Bescheide über die ~ <0,""'<011 

Leistungen aus der Unfallversicherung 
Monaten nach dem Einlangen der U,u,u,o""'+~"fi~ 
(nach dem Einlangen des Antrages), 
über Anträge auf Zuerkennung von -,-,,-,'0 'U"F."~' 
der Pensionsversicherung sowie über die 
lung von Versicherungszeiten der 
cherung außerhalb des 
fahrens binnen sechs Monaten nach dem ""11'""-1'5,<011 

des Antrages an den Anspruchswerber zu ~Uß"O~". 
Zeiten, während derer das Verfahren gemäß § 38 
zweiter Satz des Allgemeinen V 
rensgesetzes ausgesetzt ist, werden in diese 
nicht eingerechnet. 

(2) Hat der Versicherungsträger einen ne:sqllleio 
zu erlassen, kann er dies aber innerhalb der 
Abs. 1 in Betracht kommenden Frist nicht, 
Sachverhalt noch nicht genügend geklärt ist, 
er, wenn seine Leistungspflicht dem Grunde 
feststeht, die Leistung zu bevorschussen. 
Vorschüsse kann er auch, sobald seine ..... "10L'Lt11j;O 

pflicht dem Grunde nach feststeht, schon vor 
Ablauf der Frist nach Abs. 1 gewähren. 

2. UNTERABSCHNITT 

Verfahren über Ersatzansprüche der Träger 
Sozialhilfe gemäß dem 11. Abschnitt des l'üllttc:n 

Teiles 

§ 418. Im Verfahren über Lr:"H;~an~pI 
Träger der Sozialhilfe gemäß dem IL .n.lJ.,l.-J.lIlJ 

Fünften Teiles steht den V 
Bescheidrecht nicht zu. 

3. UNTERABSCHNITT 

Fortsetzungdes Verfahrens durch die J\1]lgell1Ölllge:n 

§ 419. Ist beim Tod des Anspruchswerbers 
Anspruchsberechtigten das Verfahren zur rCMI:>lCl

lung eines Leistungsanspruches durch den 
cherungsträger noch nicht abgeschlossen, so 
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zur Fortsetzung des Verfahrens nacheinander der 
Ehegatte, die leiblichen Kinder, die Wahlkinder, 
die Stiefkinder, die Eltern und die Geschwister 
berechtigt, alle diese Personen jedoch nur, wenn sie 
mit dem Anspruchsberechtigten zur Zeit seines 
Todes in Hausgemeinschaft gelebt haben. 

III. ABSCHNITT 

Verfahren in Verwaltungs sachen 

1. UNTERABSCHNITT 

Verfahren vor den Versicherungsträgern 

Zuständigkeit der Versicherungsträger in Verwal
tungssachen 

§ 420. Die Versicherungsträger sind im Rahmen 
ihrer örtlichen und sachlichen Zuständigkeit zur 
Behandlung der Verwaltungssachen berufen. Zur 
Behandlung der Verwaltungssachen, welche die 
Versicherungspflicht sowie den Beginn und das 
Ende der Versicherung von Vollversicherten, von 
in der Kranken- und Unfallversicherung Teilversi
cherten (§ 7 Z 1 und § 8 Abs. 1 Z 3) und von in der 
Unfall- und Pensionsversicherung Teilversicherten 
(§ 7 Z 2) und die Beiträge für solche Versicherte 
betreffen, soweit deren Einhebung den Trägern der 
Krankenversicherung obliegt, sind unbeschadet des 
§ 422 die Träger der Krankenversicherung berufen. 
Das gleiche gilt für die Zuständigkeit zur Behand
lung von Verwaltungssachen, welche die Versiche
rungsberechtigung sowie den Beginn und das Ende 
der Versicherung von in der Kranken- und Pen
sionsversicherung Selbstversicherten (§ 20) betref
fen. 

Bescheide der Versicherungsträger in Verwaltungs
sachen 

§ 421. (1) Der Versicherungsträger hat in Ver
waltungssachen, zu deren Behandlung er nach 
§ 420 berufen ist, einen Bescheid zu erlassen, wenn 
er die sich aus diesem Bundesgesetz in solchen 
Angelegenheiten ergebenden Rechte und Pflichten 
von Versicherten und von deren Dienstgebern oder 
die gesetzliche Haftung Dritter für Sozialversiche
rungsbeiträge feststellt und nicht das Bescheidrecht 
der Versicherungsträger in diesem Bundesgesetz 
ausgeschlossen ist. Hienach hat der Versicherungs
träger in Verwaltungs sachen insbesondere 
Bescheide zu erlassen: 

1. wenn er die Anmeldung zur Versicherung 
wegen Nichtbestandes der Versicherungs
pflicht oder der Versicherungsberechtigung 
oder die Abmeldung wegen Weiterbestandes 
der Versicherungspflicht ablehnt oder den 
Versicherungspflichtigen (Versicherungs be
rechtigten) mit einem anderen Tag in die Ver
sicherung aufnimmt oder aus ihr ausscheidet, 
als in der Meldung angegeben ist; 

2. wenn er einen nicht oder nicht ordnungsge
mäß Angemeldeten in die Versicherung auf-

nimmt oder einen nicht oder nicht ordnungs
gemäß Abgemeldeten aus der Versicherung 
ausscheidet; 

3. wenn er die Entgegennahme von Beiträgen 
ablehnt; 

4. wenn er die Haftung für Beitragsschulden 
gemäß § 76 ausspricht; 

5. wenn er einen Beitragszuschlag gemäß § 135 
vorschreibt; 

6. wenn er einen gemäß § 108 Abs.2 gestellten 
Antrag auf Zustimmung zur Übertragung 
eines Leistungsanspruches ganz oder teilweise 
ablehnt; 

7. wenn der Versicherte oder der Dienstgeber 
die Bescheiderteilung zur Feststellung der sich 
für ihn aus diesem Gesetz ergebenden Rechte 
und Pflichten verlangt. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 Z 7 ist über den 
Antrag des Versicherten (des Dienstgebers ) ohne 
unnötigen Aufschub, spätestens aber sechs Monate 
nach Einlangen des Antrages, der Bescheid zu 
erlassen. Wird der Partei innerhalb dieser Frist der 
Bescheid nicht zugestellt, so geht auf ihr schriftli
ches Verlangen die Zuständigkeit zur Entscheidung 
an den Landeshauptmann über. Ein solches Verlan
gen ist unmittelbar beim Landeshauptmann einzu
bringen. Das Verlangen ist abzuweisen, wenn die 
Verzögerung nicht ausschließlich auf ein Verschul
den des Versicherungsträgers zurückzuführen ist. 

Wirkung der Bescheide der Krankenversicherungs
träger in anderen Versicherungen 

§ 422. Hat der Träger der Krankenversicherung 
einen Bescheid in einer Angelegenheit erlassen, 
welche die Unfall-, PensioQ.s- oder Arbeitslosenver
sicherung betrifft, so hat der Träger der beteiligten 
Versicherung bzw. das Landesarbeitsamt im Ver
fahren vor den Verwaltungsbehörden über diese 
Bescheide ParteisteIlung. 

Einspruch gegen Bescheide der Versicherungsträ
ger 

§ 423. (1) Bescheide der Versicherungsträger in 
Verwaltungssachen können binnen einem Monat 
nach der Zustellung durch Einspruch an den 
zuständigen Landeshauptmann angefochten wer
den. Der Einspruch hat den Bescheid zu bezeich
nen, gegen den er sich richtet, und einen begründe
ten Entscheidungsantrag zu enthalten. Der Ein
spruch ist beim Versicherungsträger, der den 
Bescheid erlassen hat, einzubringen. Der Versiche
rungsträger hat den Einspruch unverzüglich, läng
stens jedoch binnen zwei Wochen, unter Anschluß 
der Akten und seiner Stellungnahme dem Landes
hauptmann vorzulegen. 

(2) Der Einspruch hat keine aufschiebende Wir
kung; der Landeshauptmann kann dem Einspruch 
auf Antrag aufschiebende Wirkung zuerkennen, 
wenn durch die vorzeitige Vollstreckung ein nicht 
wiedergutzumachender Schaden einträte und nicht 
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öffentliche Interessen die sofortige Vollstreckung 
gebieten. Der Antrag auf Zuerkennung der auf
schiebenden Wirkung ist innerhalb der für die Ein
bringung des Einspruches vorgesehenen Frist 
(Abs. 1) beim Versicherungsträger zu stellen. 

2. UNTERABSCHNIIT 

Verfahren vor den Verwaltungsbehörden 

Sachliche Zuständigkeit des Landeshauptmannes 

§ 424. (1) Der Landeshauptmann entscheidet 
1. über die bei ihm nach § 423 eingebrachten 

Einsprüche; 
2. unter Ausschluß eines Bescheidrechtes der 

beteiligten Versicherungsträger über die Ver
sicherungszugehörigkeit oder Versicherungs
zuständigkeit, in der Pensionsversicherung 
auch über die Leistungszugehörigkeit oder 
Leistungszuständigkeit auf Antrag eines betei
ligten Versicherungsträgers, einer anderen 
Partei oder eines Gerichts, wenn Zweifel oder 
Streit darüber bestehen, welcher Versicherung 
eine Person versicherungs- oder leistungszu
gehörig ist oder welcher Versicherungsträger 
für sie versicherungs- oder leistungszuständig 
ist. 

(2) In dem Verfahren nach Abs. 1 Z 1 hat der 
Versicherungsträger, gegen dessen Bescheid sich 
der Einspruch richtet, ParteisteIlung. 

(3) Die rechtskräftige Entscheidung nach Abs. 1 
Z 2 über die Versicherungszuständigkeit wirkt in 
der Krankenversicherung nur für künftig fällige 
Beitragsleistungen und künftig eintretende Versi
cherungsfälle. 

(4) Im Verfahren über Leistungssachen darf über 
die im Abs. 1 Z 2 bezeichneten Fragen als Vorfrage 
nicht entschieden werden. Der Versicherungsträger 
oder das Gericht haben vielmehr die Einleitung des 
Verfahrens beim Landeshauptmann anzuregen und 
das eigene Verfahren bis zur Rechtskraft der Ent
scheidung nach Abs. 1 Z 2 auszusetzen (zu unter
brechen). Einem Rekurs gegen den Unterbre
chungsbeschluß kann aufschiebende Wirkung nicht 
zuerkannt werden. 

(5) In den Fällen des Abs. 1 Z 2 hat der Landes
hauptmann die vorläufige Durchführung und, 
wenn ein gerichtliches Verfahren nicht anhängig 
ist, die Erbringung der in Betracht kommenden Lei
stungen bis zur Rechtskraft der Entscheidung nach 
Abs. 1 Z 2 einem Versicherungsträger nach Ermes
sen zu übertragen. Der mit der vorläufigen Durch
führung der Versicherung betraute Versicherungs
träger hat darauf Bedacht zu nehmen, daß das Aus
maß der ihm zur Erbringung übertragenen vorläu
figen Leistung die voraussichtliche endgültige Lei
stung nicht übersteigt. Ist ein gerichtliches Verfah
ren anhängig, so ist nach der Übertragung der 
Durchführung der Versicherung an einen Versiche
rungsträger durch den Landeshauptmann auch die-

ser Versicherungsträger Beklagter und ihm 
über der § 74 Abs. 2 des Arbeits- und 
richtsgesetzes, BGBI. Nr. 104/1985, 
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anzuwenden. Die vorläufigen Beiträge und LCll>LlJH

gen sind auf die endgültigen Beiträge und 
gen anzurechnen. Die beteiligten V"",,,·,,,,,.lU.l1"-"""
ger haben binnen drei Monaten nach .'\.\.."u.~""u 
der Entscheidung über den Zuständigkeits
Zugehörigkeitsstreit miteinander 

(6) Abs. 1 Z 2 und die Abs. 3 bis 5 gelten 
chend auch im Verhältnis zu den 
rungen (§ 2 Abs. 2). 

Örtliche Zuständigkeit des La:nd4~shaUl)tDlaDtPes 

§ 425. Die örtliche Zuständigkeit des 
hauptmannes richtet sich nach dem für die 
cherung maßgebenden Beschäftigungsort, b,ei 
ständig Erwerbstätigen nach dem 
Betriebes, bei dem Fehlen eines solchen nach 
im Inland gelegenen Wohnsitz (Sitz) der 'n«"nrp,_ 

tenden Partei, wenn auch dieser mangelt, nach dem 
Sitz der belangten Partei; ist die belangte 
Versicherungsträger, bei dem Landesstellen 
desgeschäftsstellen) eingerichtet sind, so . 
Standort der Landesstelle 
maßgebend. 

§ 426. Die Berufung an den UUHU["lHH.U~Lq 
Arbeit und Soziales gegen den Bescheid des 
deshauptmannes steht in den Fällen des 
Abs. 1 Z 2 allgemein, in den Fällen des § 424 
Z 1 jedoch nur dann zu, wenn über die V 
rungspfIicht oder die Berechtigung zur 
oder Selbstversicherung entschieden worden 

Sons~ige Entscheidungsbefugnisse des Hund,eSIl~Dll
sters für Arbeit und Soziales 

§ 427. Streitigkeiten zwischen Ven;lcrlerunJ~1!1rra
gern in Verwaltungssachen, die nicht die 
rungs(Leistungs)zugehörigkeit oder 
rungs(Leistungs)zuständigkeit betreffen, und 
tigkeiten zwischen dem Hauptverband und 
Versicherungsträgern entscheidet unter 
eines Bescheidrechtes der beteiligten 
rungsträger der Bundesminister für Arbeit 
Soziales. 

Nichtigerklärung von Bescheiden 

§ 428. (1) Bescheide der V .. r<,rn~'r, 
Verwaltungssachen und der J..,".HUC~J:liUJVI,HliUHICl, 
die den gesetzlichen Bestimmungen über die 
cherungspfIicht, über die Berechtigung zur 
und Selbstversicherung, über die Vf>r.':lrt'f>
rungs(Leistungs)zugehörigkeit oder die 
rungs(Leistungs)zuständigkeit widersprechen, 
nen im Sinne des § 68 Abs. 4 lit. d des .n.1l5<OJU'<01l1<OU 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 147 von 636

www.parlament.gv.at



148 

Verwaltungsverfahrensgesetzes als nichtig erklärt 
werden. 

(2) Zur Wahrnehmung der Nichtigkeit der 
Bescheide der Versicherungsträger ist die unmittel
bare Aufsichtsbehörde berufen. 

(3) Die zur Wahrnehmung der Nichtigkeit beru
fene Behörde kann im Fall der Nichtigkeit in der 
Sache selbst entscheiden. 

(4) Im Fall der Nichtigerklärung findet keine 
Nachzahlung und kein Ersatz von Versicherungs
beiträgen oder Versicherungs leistungen statt. Zei
ten, für die bis zur Zustellung des Bescheides über 
die Nichtigerklärung Beiträge zur Pensionsversi
cherung geleistet worden sind, gelten als Beitrags
zeiten dieser Versicherung. 

ACHTER TEIL 

Aufbau der Verwaltung 

I. ABSCHNITT 

Haupt-, Landes- und AußensteIlen 
"-

§ 429. (1) Die Verwaltung der Versicherungsträ
ger ist durch Hauptstellen, durch Landesstellen 
nach Maßgabe der Abs. 3 bis 5 und, soweit durch 
die Satzung dies vorgesehen ist, durch Außenstellen 
zu führen. 

(2) Die Hauptstelle ist am Sitz des Versiche
rungsträgers zu errichten. Die Hauptstelle hat die 
Verwaltung des Versicherungsträgers zu führen, 
soweit nicht einzelne Aufgaben durch Gesetz oder 
Satzung den Landes- oder Außenstellen zugewie
sen sind. 

(3) Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 
und die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter 
haben Landesstellen in Wien für die Länder Wien, 
Niederösterreich und Burgenland, in Linz für das 
Land Oberösterreich, in Salzburg für die Länder 
Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie in Graz für 
die Länder Steiermark und Kärnten zu errichten. 

(4) Die Landesstellen haben folgende Aufgaben 
zu besorgen: 

1. Entgegennahme von Leistungsanträgen; 
2. Mitwirkung an der Durchführung der Reha

bilitation im Rahmen der Unfallversicherung 
und der Pensionsversicherung, Gewährung 
von Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge 
und ihre Durchführung; Mitwirkung an der 
Feststellung aller übrigen Leistungen und 
Vorlage der Leistungsanträge an den zur Ent
scheidung zuständigen Verwaltungskörper; 

3. Standesführung und Kontrolle der im Spren
gel der Landesstelle wohnenden Renten(Pen
sions)empfänger; 

4. Bestellung von Bevollmächtigten zur Vertre
tung der Anstalt bei den für ihren Sprengel in 

Betracht kommenden Landes(Kreis)gerichten 
als Arbeits- und Sozialgerichte bzw. dem 
Arbeits- und Sozialgericht Wien, den Ober
landesgerichten und Landeshauptmännern 
sowie bei anderen Behörden für die in 
Betracht kommenden Länder; 

5. Mitwirkung bei der Durchführung der 
Unfallverhütungsvorschriften, bei der Über
wachung derselben durch Besichtigung der 
Betriebe und bei der Vorsorge für die Erste
Hilfe-Leistung bei Arbeitsunfällen; 

6. vorläufige Veranlagung der Vermögensbe
stände aus den Beitragseingängen; 

7. Mitwirkung bei der Durchführung der Perso
nalangelegenheiten der Bediensteten der Lan
desstelle. 

Die Satzung kann der Landesstelle auch andere 
Aufgaben zuweisen. 

(5) Die örtliche Zuständigkeit der Landesstellen 
richtet sich bei Versicherten, die in einem Beschäfti
gungsverhältnis stehen, nach dem Beschäftigungs
ort (§ 32 Abs. 2), bei selbständig Erwerbstätigen 
nach dem Standort des Betriebes, in allen anderen 
Fällen nach dem Wohnsitz des Versicherten. 

(6) Die Versicherungsträger können, soweit eine 
im Verhältnis zu den Versicherten und den Dienst
gebern örtlich nahe Verwaltung zweckmäßig ist, 
Außenstellen einrichten. Den Aufgabenkreis und 
die Sprengel dieser Außenstellen hat die Satzung 
festzusetzen. 

(7) Auftraggeber im Sinne des § 3 Z 3 des Daten
schutzgesetzes ist hinsichtlich der in den Abs. 4 
bis 6 genannten Aufgaben stets die Hauptstelle des 
Versicherungsträgers. 

11. ABSCHNITT 

Verwaltungskörper der Versicherungsträger 

Arten der Verwaltungskörper 

§ 430. (1) Die Verwaltungskörper der Versiche-
rungsträger sind: 

1. die Hauptversammlung; 
2. der Vorstand; 
3. der Überwachungsausschuß; 

überdies bei den im § 439 Abs. 1 Z 1 bis 5 bezeich
neten Versicherungsanstalten Renten(Pen
sions)ausschüsse sowie Rehabilitationsausschüsse 
und, soweit bei diesen Anstalten Landesstellen 
errichtet sind, am Sitz dieser Landesstellen Landes
stellenausschüsse. 

(2) Renten(Pensions)ausschüsse sind bei den im 
§ 439 Abs. 1 Z 1 und 3 bezeichneten Anstalten am 
Sitz der Hauptstelle und jeder Landesstelle mit dem 
örtlichen Bereich der Landesstelle zu errichten, bei 
den Anstalten gemäß § 439 Abs. 1 Z 2, 4 und 5 am 
Sitz dieser Anstalten für das gesamte Gebiet der 
Republik- Österreich. Solange der V ersichert~ in 
einem Beschäftigungsverhältnis steht, richtet sich 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)148 von 636

www.parlament.gv.at



die örtliche Zuständigkeit der Renten(Pen
sions)ausschüsse nach dem Beschäftigungsort, sonst 
nach dem Wohnort des Versicherten. 

(3) Rehabilitationsausschüsse sind für das 
gesamte Gebiet der Republik Österreich bei den im 
§ 439 Abs. 1 Z 1 und 3 bezeichneten Anstalten am 
Sitz der HauptsteIle und bei den Anstalten gemäß 
§ 439 Abs. 1 Z 2, 4 und 5 am Sitz dieser Anstalten 
zu errichten. 

Versicherungsvertreter 

§ 431. (1) Die Verwaltungskörper bestehen, 
soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes 
bestimmt ist, aus Vertretern der Dienstnehmer und 
der Dienstgeber (Versicherungsvertreter). Bei der 
Allgemeinen Unfallversicherungs anstalt sind die 
gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 lit. a pflichtversicherten selb
ständig Erwerbstätigen, auch wenn sie pflichtversi
cherte Dienstnehmer nicht beschäftigen, den 
Dienstgebern als Versicherungsvertreter-_ gleichge
stellt. 

(2) Versicherungsvertreter kann nur ein öster
reichischer Staatsbürger sein, der nicht vom Wahl
recht in die gesetzgebenden Organe ausgeschlossen 
ist, am Tag der Berufung das 24. Lebensjahr vollen
det und seinen Wohnsitz, seinen Beschäftigungsort 
oder den Standort seines Betriebes im Sprengel des 
Versicherungsträgers hat. Er muß entweder seit 
mindestens sechs Monaten in Österreich als Dienst
nehmer oder Unternehmer tätig sein oder 

1. Bevollmächtigter eines Dienstgebers oder· 
2. Vorstandsmitglied oder Bediensteter einer 

gesetzlichen beruflichen Vertretung oder 
einer Organisation der Dienstnehmer oder 
Dienstgeber oder 

3. Bediensteter einer Gebietskörperschaft 
sem. 

(3) Die Versicherungsvertreter müssen, soweit es 
sich nicht um ein Vorstandsmitglied oder UIIl einen 
Bediensteten einer gesetzlichen beruflichen Vertre
tung oder einer Organisation der Dienstnehmer 
oder Dienstgeber oder einer Gebietskörperschaft 
handelt, im Zeitpunkt ihrer Entsendung dem 
betreffenden Versicherungsträger bzw. der betref
fenden Landesstelle als pflichtversicherter Dienst
nehmer oder Dienstgeber von solchen oder als frei
willig Versicherter angehören. 

(4) Kein Mitglied eines Verwaltungskörpers darf 
in diesem mehr als eine Stimme führen. 

(5) Die Mitglieder der Verwaltungskörper verse
hen ihr Amt auf Grund einer öffentlichen Ver
pflichtung als Ehrenamt; ihre Tätigkeit in Aus
übung dieses Amtes begründet kein Dienstverhält
nis zum Versicherungsträger. Den Mitgliedern der 
Verwaltungskörper, ferner den aus ihrer Funktion 
ausgeschiedenen Obmännern, Obmann-Stellvertre
tern, Vorsitzenden und V orsitzenden-SteUvertre
tern der Überwachungsausschüsse, Vorsitzenden 
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und Vorsitzenden-Stellvertretern der Land sstel
lenausschüsse sowie den Hinterbliebene der 
genannten Funktionäre können jedoch Ents hädi
gungen gewährt werden. Die Entscheidun über 
die Gewährung der Entschädigungen sowi über 
ihr Ausmaß obliegt dem Vorstand. Der Bun es mi
nister für Arbeit und Soziales hat hiefür nach 
Anhörung des Hauptverbandes Grundsätze ufzu
stellen und für verbindlich zu erklären; in iesen 
Grundsätzen sind einheitliche Höchstsätze fü Rei
sekostenentschädigungen und Sitzungsgelder sowie 
unter Berücksichtigung des örtlichen Wirku gsbe
reiches, der Zahl der Versicherten und der 
der Funktionsausübung 

1. Höchstsätze für die Funktionsgebühr der 
Mitglieder der Verwaltungskörper fes 
zen und 

2. das Höchstausmaß und die Voraussetz ngen 
für die Gewährung von Entschädigun en an 
ausgeschiedene Funktionäre bzw. dere Hin-
terbliebene in der Weise zu regeln, d die 
Gewährung der Entschädigung unter 
Bedachtnahme auf die Richtlinien für di pen
sionsrechtlichen Verhältnisse der Sozia versi
cherungsbediensteten von der Errei hung 
eines bestimmten Anfallsalters sowie vo einer 
Mindestdauer der Ausübung der Fu ktion 
abhängig gemacht wird; ferner ist vo zuse
hen, daß auf die Entschädigung all Ein
künfte des ausgeschiedenen Funktionär bzw. 
der Hinterbliebenen mit Ausnahme de Pen
sion aus der gesetzlichen Pensionsve siche
rung anzurechnen sind; nicht anzurech en ist 
ferner ein Ruhe- oder Versorgungsgen ß von 
einer öffentlich-rechtlichen Gebietsk ·rper
schaft, insoweit er nach Art und Ausm ß mit 
einer Pension aus der gesetzlichen Pe 
versicherung vergleichbar ist. 

§ 119 Abs. 4 gilt entsprechend. 

(6) Bedienstete eines Versicherungsträge und 
des Hauptverbandes sowie Personen, di auf 
Grund einer von ihnen ausgeübten Erwerbstä igkeit 
mit diesen Stellen in regelmäßigen geschäf ichen 
Beziehungen stehen, ferner Personen, über deren 
Vermögen der Konkurs oder das Ausgleich rfah
ren eröffnet ist, sind von der Entsendung n das 
Amt eines Versicherungsvertreters ausgeschl 

Bestellung der Versicherungsvertreter 

§ 432. (1) Die Versicherungsvertreter sind unbe
schadet des Abs. 6 und des § 441 von den rtlich 
und sachlich zuständigen gesetzlichen beru ichen 
Vertretungen der Dienstnehmer und der Die stge
ber in die Verwaltungs körper der Versiche ngs
träger zu entsenden. Bestehen solche geset ichen 
beruflichen Vertretungen nicht, so sind die 
cherungsvertreter aus der Gruppe der Die 
mer vom Österreichischen Gewerkscha bund, 
und zwar von der in Betracht kommenden G werk
schaft, aus der Gruppe der Dienstgeber vo Lan-
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deshauptmann, wenn sich aber der Sprengel des 
Versicherungsträgers auf mehr als ein Land 
erstreckt, vom Bundesminister für Arbeit und 
Soziales, bei der Allgemeinen Unfallversicherungs
anstalt vom gleichen Bundesminister auf Vorschlag 
der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft zu 
entsenden. 

(2) Bei Versicherungsträgern, deren Sprengel 
sich nicht 'über mehr als ein Land erstreckt, hat, 
wenn mehrere entsendeberechtigte Stellen in der 
Gruppe der Dienstgeber oder der Dienstnehmer in 
Betracht kommen, der zuständige Landeshaupt
mann die auf die einzelnen Stellen entfallende Zahl 
von Versicherungsvertretern unter Bedachtnahme 
auf die durchschnittliche Zahl der Versicherten in 
den den einzelnen Stellen zugehörigen Gruppen 
von Dienstnehmern oder Dienstgebern festzuset
zen. Die Berechnung der auf die einzelnen Stellen 
entfallenden Zahl von Versicherungsvertretern hat 
nach dem d'Hondt'schen System zu erfolgen. Die 
Wahlzahl ist in Dezimalzahlen zu errechnen. 
Haben nach dieser Berechnung mehrere Stellen 
den gleichen Anspruch auf einen Versicherungsver
treter, so entscheidet das Los. Die Auf teilung gilt 
jeweils für die betreffende Amtsdauer. 

(3) Der Landeshauptmann hat die in Betracht 
kommenden gesetzlichen beruflichen Vertretungen 
und Gewerkschaften aufzufordern, die Vertreter 
innerhalb einer angemessenen Frist, die mindestens 
einen Monat zu betragen hat, zu entsenden. Wer
den die Vertreter innerhalb dieser Frist nicht ent
sendet, so hat sie der Landeshauptmann zu bestel
len, ohne an einen Vorschlag gebunden zu sein. 

(4) Bei Versicherungsträgern, deren Sprengel 
sich über mehr als ein Land erstreckt, gelten die 
Abs. 2 und 3 mit der Maßgabe, daß 

1. in Fällen, in denen der Wirkungsbereich der 
örtlich und sachlich zuständigen gesetzlichen 
beruflichen Vertretung der Dienstnehmer sich 
nicht über mehr als ein Land erstreckt und 
eine für das gesamte Bundesgebiet zuständige 
gesetzliche berufliche Vertretung nicht 
besteht, der Berechnung der auf diese Gruppe 
von Dienstnehmern entfallenden Zahl von 
Versicherungsvertretern die Gesamtzahl der 
im Bundesgebiet in Betracht kommenden 
Dienstnehmer zugrunde zu legen ist und 

2. die Befugnisse des Landeshauptmannes dem 
Bundesminister für Arbeit und Soziales zuste
hen. 

In den Fällen der Z 1 sind die Versicherungsvertre
ter von jener gesetzlichen beruflichen Vertretung 
zu entsenden, die für sich allein die größte Zahl 
von Dienstnehmern vertritt. Diese hat hiebei das 
Einvernehmen mit den übrigen für diese Gruppe 
von Dienstnehmern in Betracht kommenden 
gesetzlichen beruflichen Vertretungen herzustellen. 

(5) Vor Auf teilung der Zahl der Versicherungs
vertreter im Sinne des Abs. 2 ist den in Betracht 
kommenden gesetzlichen beruflichen Vertretungen 

und Gewerkschaften, vor Verfügungen im Sinne 
des Abs. 4 auch den beteiligten Landeshauptmän
nern Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(6) Bei den Betriebskrankenkassen sind die Ver
sicherungsvertreter aus der Gruppe der Dienstgeber 
vom Betriebsunternehmer (Dienstgeber) zu ernen
nen. 

(7) Für jedes Mitglied eines Verwaltungskörpers 
ist gleichzeitig mit dessen Bestellung und auf die
selbe Art ein Stellvertreter zu bestellen. Dieser hat 
das Mitglied zu vertreten, wenn es an der Aus
übung seiner Funktion verhindert ist. Für die Mit
glieder der Renten(Pensions)ausschüsse können 
nach Bedarf auch mehrere Stellvertreter bestellt 
werden. 

(8) Scheidet ein Mitglied oder ein Stellvertreter 
dauernd aus, so hat die Stelle, die den Ausgeschie
denen bestellt hat, für den Rest der Amtsdauer ein 
neues Mitglied (einen neuen Stellvertreter) zu 
bestellen. Bis zur Bestellung des neuen Mitgliedes 
gilt Abs. 7 zweiter Satz entsprechend. 

Ablehnung des Amtes 

§ 433. Das Amt eines Versicherungsvertreters 
darf nur aus wichtigen Gründen abgelehnt werden. 
Nach mindestens zweijähriger Amtsführung kann 
eine Wiederbestellung für die nächste Amtsdauer 
abgelehnt werden. 

Enthebung von Versicherungsvertretern (Stellver
tretern) 

§ 434. (1) Ein Versicherungsvertreter (Stellver
treter) ist seines Amtes zu entheben: 

1. wenn Tatsachen bekannt werden, die seine 
Bestellung ausschließen würden; 

2. wenn sich der Versicherungsvertreter (Stell
vertreter) seinen Pflichten entzieht; 

3. unbeschadet des § 431 Abs. 2 zweiter Satz, 
wenn ein Versicherungsvertreter (Stellvertre
ter) seit mehr als drei Monaten der Gruppe 
der Dienstgeber oder Dienstnehmer nicht 
mehr angehört, für die er bestellt wurde; 

4. wenn ein wichtiger persönlicher Grund zur 
Enthebung vorliegt und der Versicherungs
vertreter (Stellvertreter) seine Enthebung 
unter Berufung darauf beantragt; 

5. wenn einer der im § 431 Abs.6 genannten 
Ausschließungsgründe nach der Entsendung 
eingetreten ist. 

Vor der Enthebung des Versicherungsvertreters 
(Stellvertreters) gemäß Z 4 oder 5 ist die zur Ent
sendung berufene Stelle anzuhören. 

(2) Die Enthebung der Obmänner und der Vor
sitzenden des Überwachungsausschusses und der 
Landesstellenausschüsse sowie deren Stellvertreter 
steht der Aufsichtsbehörde, die der sonstigen Mit
glieder des Überwachungsausschusses dem Vorsit
zenden dieses Ausschusses, die der sonstigen Versi
cherungsvertreter (Stellvertreter) dem Obmann zu. 
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(3) Die Aufsichtsbehörde kann Versicherungs
vertreter (Stellvertreter) auf begründeten Antrag 
der zur Entsendung berufenen Stelle ihres Amtes 
entheben. 

(4) Vor der Enthebung eines Versicherungsver
treters (Stellvertreters) nach Abs. 1 Z 1 bis 3, Abs. 2 
und 3 ist diesem Gelegenheit zur Äußerung zu 
geben und gleichzeitig die entsendeberechtigte 
Stelle (§ 432) zu benachrichtigen. Dem vom 
Obmann oder vom Vorsitzenden des Überwa
chungsausschusses Enthobenen steht das Recht der 
Beschwerde zu. Sie ist binnen zwei Wochen nach 
Zustellung des Beschlusses über die Enthebung bei 
der Aufsichtsbehörde einzubringen. Diese entschei
det endgültig. 

(5) Die Aufsichtsbehörde hat dem Antrag einer 
entsendeberechtigten Stelle (§ 432) auf Enthebung 
der von dieser entsendeten Versicherungsvertreter 
(Stellvertreter) zu entsprechen, wenn der Antrag 
aus dem Grunde der Neuwahl in die betreffende 
Interessenvertretung innerhalb von sechs Monaten 
nach der Neuwahl gestellt wird. In diesem Fall ent
fällt die Anhörung der zu enthebenden Versiche
rungsvertreter (Stellvertreter). Der erste und zweite 
Satz gelten sinngemäß für den Antrag der Bundes
kammer der gewerblichen Wirtschaft auf Enthe
bung der auf ihren Vorschlag vom Bundesminister 
für Arbeit und Soziales entsendeten Versicherungs
vertreter (Stellvertreter) bei der Allgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt. 

(6) Ist das Mitglied eines Verwaltungskörpers 
gleichzeitig auch Mitglied eines anderen Verwal
tungskörpers bei ein und demselben Versicherungs
träger (§ 438 Abs. 2), so erstreckt sich die Enthe
bung auch auf das Amt im anderen Verwaltungs
körper. 

(7) Von einer Enthebung ist die Aufsichtsbe
hörde in Kenntnis zu setzen, die die entsendebe
rechtigte Stelle zur Entsendung eines neuen Versi
cherungsvertreters (Stellvertreters) aufzufordern 
hat. 

Haftung der Versicherungsvertreter 

§ 435. Die Mitglieder der Verwaltungskörper 
haften unbeschadet des Amtshaftungsgesetzes, 
BGBI. Nr. 20/1949, für jeden Schaden, der dem 
Versicherungsträger aus der Vernachlässigung 
ihrer Pflichten erwächst. Die Versicherungsträger 
können auf Ansprüche aus der Haftung nur mit 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde verzichten. 
Macht ein Versicherungsträger trotz mangelnder 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde die Haftung 
nicht geltend, so kann diese die Haftung anstelle 
und auf Kosten des Versicherungsträgers geltend 
machen. 

Amtsdauer 

§ 436. Die Amtsdauer der Verwaltungskörper 
währt jeweils fünf Jahre. Nach Ablauf der Amts
dauer hat der alte Verwaltungskörper die 
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Geschäfte so lange weiterzuführen, bis der neue 
Verwaltungs körper zusammentritt. Die Ze t der 
Weiterführung der Geschäfte durch den alte Ver
waltungskörper ist auf die fünf jährige Amt dauer 
des neuen Verwaltungskörpers anzurechnen. 

Zusammensetzung der Verwaltungskörp r 
§ 437. (1) Die Hauptversammlung, der Vo stand 

und die Landesstellenausschüsse der Ver iche
rungsträger werden wie folgt zusammengeset t: 

1. bei der Allgemeinen Unfallversicheru gsan
stalt je zur Hälfte aus Vertretern der 
nehmer und der Dienstgeber; 

2. bei der Pensionsversicherungsanstalt der 
Angestellten, bei der Pensionsversiche ungs
anstalt der Arbeiter, bei der Versicheru gsan
stalt der österreichischen Eisenbahnen u d bei 
der Versicherungsanstalt des österreichi chen 
Bergbaues zu zwei Dritteln aus Vertrete n der 
Dienstnehmer und zu einem Drittel au Ver
tretern der Dienstgeber; 

3. bei den Gebiets- und Betriebskranken 
zu vier Fünfteln aus Vertretern der ienst
nehmer und zu einem Fünftel aus Vert etern 
der Dienstgeber. 

(2) Der Überwachungsausschuß der Allge einen 
Unfallversicherungsanstalt wird im gleichen Ver
hältnis, der Überwachungs ausschuß der übrig n im 
Abs. 1 bezeichneten Versicherungsträger im mge
kehrten Verhältnis wie die im Abs. 1 bezeic neten 
Verwaltungs körper aus Vertretern der Dien tneh
mer und der Dienstgeber zusammengesetzt. 

(3) Die Renten(Pensions)ausschüsse sow· die 
Rehabilitationsausschüsse bestehen aus je inem 
Vertreter der Dienstnehmer und der Dienst eber, 
die weder dem Vorstand noch den Landess ellen
ausschüssen angehören dürfen, und eine vom 
Obmann für alle oder für jeweils im vorhinei fest
gelegte Angelegenheiten des Ausschusses bes imm
ten Bediensteten der Anstalt. 

Hauptversammlung 

§ 438. (1) Die Zahl der Versicherungsvertr ter in 
der Hauptversammlung beträgt: 

bei Versicherungsträgern mit einem Versi-
chertenstand bis zu 20 000 ............... 30; 
bei Versicherungsträgern mit einem Versi-
chertenstand bis zu 50 000 ............... 60; 
bei Versicherungsträgern mit einem Versi-
chertenstand bis zu 150 000 .............. 90; 
bei Versicherungsträgern mit einem Versi-
chertenstand bis zu 300 000 .............. 120; 
bei Versicherungsträgern mit einem Versi-
chertenstand bis zu 500 000 .............. 150; 
bei Versicherungsträgern mit einem Versi-
chertenstand über 500 000 ............... 180. 

(2) Die Mitglieder des Vorstandes des erwa-
chungsausschusses und der Landesstellenauss hüsse 
sowie die Versicherungsvertreter in den Ren-

\ 
I 
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ten(Pensions)ausschüssen und den Rehabilitations
ausschüssen gehören gleichzeitig der Hauptver
sammlung an. Ihre Zahl ist auf die Zahl der Versi
cherungsvertreter in der Hauptversammlung in der 
Gruppe anzurechnen, der sie im Vorstand bzw. im 
Überwachungsausschuß, Renten(Pensions) aus
schuß, Rehabilitationsausschuß oder Landesstellen
ausschuß angehören. 

Vorstand 

§ 439. (1) Die Zahl der Versicherungsvertreter 
im Vorstand beträgt: 

1. bei der Allgemeinen U nfallversiche
rungsanstalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24; 

2. bei der Pensionsversicherungsanstalt 
der Angestellten ................... 18; 

3. bei der Pensionsversicherungsanstalt 
der Arbeiter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24; 

4. bei der Versicherungsanstalt der öster-
reichischen Eisenbahnen ............ 18 ; 

5. bei der Versicherungsanstalt des öster-
reichischen Bergbaues .............. 12; 

6. bei den Gebietskrankenkassen für die 
Länder 
a) Wien, Niederösterreich, Oberöster-

reich und Steiermark . . . . . . . . . . . . 30, 
b) Salzburg, Tirol und Kärnten. . . . . . 20, 
c) Vorarlberg und Burgenland . . . . . . . 15; 

7. bei den Betriebskrankenkassen ....... 10. 

(2) Gehört der Obmann einer Versicherungsan
stalt weder der Gruppe der Dienstgeber noch der 
der Dienstnehmer an, so erhöht sich die Zahl der 
Vorstandsmitglieder um eins. 

Überwachungsausschuß 

§ 440. Die Zahl der Versicherungsvertreter 1m 
Überwachungs ausschuß beträgt: 

1. bei den im § 439 Abs. 1 Z 1,4 und 5 
bezeichneten Anstalten ............. . 

2. bei der Pensionsversicherungsanstalt 
der Angestellten .................. . 

3. bei der Pensionsversicherungsanstalt 
der Arbeiter ...................... . 

4. bei den Gebietskrankenkassen für die 
Länder 
a) Wien, Niederösterreich, Oberöster-

reich und Steiermark ........... . 
b) Salzburg, Tirol und Kärnten ..... . 
c) Vorarlberg und Burgenland ...... . 

5. bei den übrigen Versicherungsträgern .. 

Landesstellenausschüsse 

6· , 

9; 

12; 

15, 
10, 
5· , 
5. 

§ 441. (1) Die Zahl der Mitglieder der Landes
steIlenausschüsse der im § 439 Abs. 1 Z 1 und 3 
bezeichneten Versicherungsanstalten wird durch 
die Satzung festgesetzt. 

(2) Die Vorsitzenden der Landesstellenaus
schüsse sind gleichzeitig Mitglieder des V orstan-

des. Sie zählen auf die Gruppe der Dienstnehmer 
oder Dienstgeber, je nachdem, welcher dieser bei
den Gruppen sie im Landesstellenausschuß angehö
ren. 

Vorsitz in den Verwaltungskörpem 

§ 442. (1) Den Vorsitz im Vorstand und in der 
Hauptversammlung hat der vom Vorstand auf des
sen Amtsdauer gewählte Obmann zu führen. Der 
Obmann und seine Stellvertreter sind bei den Trä
gern der Krankenversicherung aus der Mitte des 
Vorstandes zu wählen. Bei den im § 439 Abs. 1 Z 2 
bis 5 bezeichneten Versicherungsanstalten muß der 
Obmann der Anstalt weder als Versicherter noch 
als Dienstgeber angehören. Bei der Allgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt muß der Obmann der 
Anstalt der Dienstgeber angehören. 

(2) Gleichzeitig mit dem Obmann sind zwei 
Stellvertreter zu wählen, und zwar, soweit der Vor
stand aus Vertretern der Dienstnehmer und der 
Dienstgeber besteht, in getrennten Wahlgängen 
dieser bei den Gruppen. Gehört der Obmann einer 
der beiden Gruppen an, so ist der erste Obmann
stellvertreter der anderen Gruppe, wenn aber der 
Obmann keiner der beiden Gruppen angehört, 
jener der Dienstnehmer zu entnehmen. Gehört der 
Obmann der Gruppe der Dienstgeber an, so sind 
beide Stellvertreter jedenfalls der Gruppe der 
Dienstnehmer zu entnehmen. Jede der beiden 
Gruppen kann auf die ihr zustehende Stelle zugun
sten der anderen Gruppe verzichten. 

(3) Den Vorsitzenden des Überwachungsaus
schusses hat der Ausschuß aus seiner Mitte zu wäh
len. Gleichzeitig ist ein Stellvertreter des Vorsitzen
den zu wählen. Abs. 2 vorletzter und letzter Satz 
sind entsprechend anzuwenden. 

(4) Die Landesstellenausschüsse haben aus ihrer 
Mitte die Vorsitzenden zu wählen. Gleichzeitig 
sind zwei Stellvertreter für jeden Vorsitzenden zu 
wählen. Abs. 2 vorletzter und letzter Satz sind ent
sprechend anzuwenden. 

(5) Den Vorsitz im Renten(Pensions)ausschuß 
und im Rehabilitationsausschuß haben abwech
selnd der Vertreter der Dienstgeber und der 
Dienstnehmer zu führen. 

Angelobung der Versicherungsvertreter 

§ 443. (1) Die Obmänner der Versicherungsträ
ger, die Vorsitzenden des Überwachungsausschus
ses sowie der Landesstellenausschüsse und deren 
Stellvertreter sind bei Antritt ihres Amtes von der 
Aufsichtsbehörde in Eid und Pflicht zu nehmen. 

(2) Die übrigen Versicherungsvertreter hat der 
Obmann bzw. der vorläufige Verwalter (§ 472) 
beim Antritt ihres Amtes auf Gehorsam gegenüber 
den Gesetzen der Republik Österreich, Amtsver
schwiegenheit sowie gewissenhafte und unpartei
ische Ausübung ihres Amtes zu verpflichten. 
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III.· ABSCHNITT 

Verwaltungskörper des Hauptverbandes 

Arten und Zusammensetzung der Verwaltungskör
per 

§ 444. (1) Die Verwaltungskörper des Hauptver
bandes sind die Hauptversammlung, der Vorstand, 
der Überwachungsausschuß und die Sektionsaus
schüsse. Der Vorstand führt die Bezeichnung Präs i
dialausschuß. Sektionsausschüsse sind für folgende 
Gruppen von Versicherungsträgern zu errichten: 

1. für die Träger der Krankenversicherung ein
schließlich der Versicherungsanstalt öffentlich 
Bediensteter mit Ausnahme der Sozialversi
cherungsanstalt der Bauern und der Sozial
versicherungsanstalt der gewerblichen Wirt
schaft; 

2. für die Träger der Selbständigen-Krankenver
sicherungen; 

3. für die Träger der Unfallversicherung ein
schließlich der Versicherungsanstalt öffentlich 
Bediensteter und der Sozialversicherungsan
stalt der Bauern; 

4. für die Träger der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz; 

5. für die Träger der Selbständigen-Pensionsver
sicherungen einschließlich der Versicherungs
anstalt des österreichischen Notariates. 

Außer den oben bezeichneten Sektionsausschüssen 
kann die Satzung noch andere ständige Ausschüsse 
für Gruppen von Versicherungsträgern mit gemein
samen Interessen vorsehen und deren Wirkungsbe
reich bestimmen. 

(2) Die Hauptversammlung besteht zu zwei Drit
teln aus Vertretern der Dienstnehmer und zu einem 
Drittel aus Vertretern der Dienstgeber, und zwar 
aus Vertretern der im § 439 Abs. 1 Z 1 bis 5 
bezeichneten Versicherungsanstalten, der Sozial
versicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, 
der Sozialversicherungsanstalt der Bauern, der Ver
sicherungs anstalt des österreichischen Notariates, 
der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter 
sowie der Gebiets- und Betriebskrankenkassen. Die 
Zahl der Versicherungsvertreter in der Hauptver
sammlung beträgt 135. Gehört der Präsident weder 
als Dienstgeber noch als Versicherter einem der 
dem Hauptverband angeschlossenen Versiche
rungsträger an, so erhöht sich die Zahl der Mitglie
der auf 136. Die Mitglieder des Vorstandes gemäß 
Abs. 3 Z 1 und 2 und die Mitglieder des Überwa
chungsausschusses gehören jedenfalls der Haupt
versammlung an. Ihre Zahl ist auf die Zahl der Ver
sicherungsvertreter in der Hauptversammlung in 
der Gruppe anzurechnen, der sie im Vorstand bzw. 
im Überwachungsausschuß angehören. 

(3) Der Vorstand besteht aus 
1. dem Präsidenten des Hauptverbandes sowie 

den beiden Vizepräsidenten; 
2. den Vorsitzenden der fünf Sektionsausschüsse 

und dem der Gruppe der Dienstgeber angehö-

153 

renden Stellvertreter des Vorsitzenden des 
gemäß Abs. 1 Z 1 errichteten Sektion aus
schusses und 

3. 15 weiteren von der Hauptversammlun aus 
ihrer Mitte oder aus dem Kreis der Ste Iver
treter ihrer Mitglieder zu wählenden Mi glie
dern, von denen zehn der Gruppe der D enst
nehmer und fünf der Gruppe der Dienst eber 
anzugehören haben. 

Gehört der Präsident weder als Dienstgeber 
als Versicherter einem dem Hauptverband 
schlossenen Versicherungsträger an, so ge ören 
dem Vorstand anstelle von 15 16 weitere Mi glie
der der Hauptversammlung oder Stellvertrete sol
cher Mitglieder an, und zwar elf aus der G ppe 
der Dienstnehmer und fünf aus der Grupp der 
Dienstgeber. Für jedes der unter Z 1 und 3 be eich
neten Mitglieder des V Qrstandes ist von der H upt
versammlung aus ihrer Mitte oder aus dem eis 
der Stellvertreter ihrer Mitglieder ein Stellve reter 
zu wählen; für jedes der unter Z 2 bezeich eten 
Mitglieder des Vorstandes ist von dem in Bet acht 
kommenden Ausschuß aus seiner Mitte ein Ste Iver
treter zu wählen; der Stellvertreter hat im Fall der 
zeitweiligen Verhinderung des Mitgliedes Sit und 
Stimme im Vorstand. 

(4) Der Überwachungsausschuß besteht au vier 
Dienstnehmervertretern und aus sieben Die stge
bervertretern. Ihm müssen Vertreter der in 439 
Abs. 1 Z 1 bis 3 bezeichneten Versicherungsa 
ten sowie der an Versichertenzahl größten Ge 
krankenkasse angehören. 

(5) Die Sektionsausschüsse - mit Ausnah 
Sektionsausschüsse für die Träger der Selbs ·ndi
gen-Pensionsversicherungen und für die Träg r der 
Selbständigen-Krankenversicherungen - bes ehen 
aus Vertretern der Dienstnehmer und der D enst
geber, und zwar 

1. der Sektionsausschuß für die in Abs. Z 1 
bezeichneten Träger der Krankenver iche
rung· in dem im § 437 Abs. 1 Z 3 gena nten 
Verhältnis; 

2. der Sektionsausschuß für die Träge der 
Unfallversicherung (Abs. 1 Z 3) und der Sek
tionsausschuß für die Träger der Pensio sver
sicherung (Abs. 1 Z 4) in dem im § 437 bs. 1 
Z 2 genannten Verhältnis. 

Die Sektionsausschüsse für die Träger der Sei 
digen-Pensionsversicherungen und für die äger 
der Selbständigen-Krankenversicherungen este
hen aus Versicherungsvertretern der für diese Ver
sicherungen errichteten Versicherungsträger Die 
Zahl der Mitglieder der Sektionsausschüs eist 
durch die Satzung des Hauptverbandes fes zule
gen. 

(6) Die Vertreter in der Hauptversammlun und 
in den Sektionsausschüssen sind von den Vo stän
den, die Vertreter im Überwachungsausschu von 
den Überwachungs ausschüssen der in Be racht 
kommenden Versicherungsträger aus ihrer itte 
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oder aus der Mitte der Hauptversammlung des 
betreffenden Versicherungsträgers zu wählen. Der 
Bundesminister für Arbeit und Soziales hat die auf 
die einzelnen entsendeberechtigten Verwaltungs
körper entfallenden Zahlen der Dienstnehmer- und 
der Dienstgebervertreter festzusetzen und unter 
Bedachtnahme auf die durchschnittliche Zahl der 
Versicherten in den einzelnen Berufsgruppen 
(§ 432 Abs. 1) die Gruppen zu bestimmen, aus 
denen die Vertreter zu wählen sind. In der Haupt
versammlung soll auf jedes Land mindestens ein 
Vertreter entfallen. Die Vertreter der Träger der 
Selbständigen-Pensionsversicherungen und der 
Träger der Selbständigen-Krankenversicherungen 
zählen auf die Gruppe der Dienstgeber. 

(7) Soweit sich aus diesem Bundesgesetz nichts 
anderes ergibt, gelten die für die Verwaltungskör
per der Versicherungsträger vorgesehenen §§ 431 
Abs. 2, 4 bis 6, 432 Abs. 7 und 8, 433 bis 436 auch 
für die Verwaltungskörper und die Versicherungs
vertreter des Hauptverbandes. Die entsendeberech
tigten Versicherungsträger (Abs. 6) können jedoch, 
wenn dies nach den Umständen sachlich gerecht
fertigt scheint, einen Versicherungsvertreter (Stell
vertreter) in einem Verwaltungskörper durch einen 
anderen Versicherungsvertreter (Stellvertreter) 
ersetzen. 

Vorsitz im Hauptverband; Angelobung 
§ 445. (1) Den Vorsitz in der Hauptversamm

lung sowie im Vorstand des Hauptverbandes hat 
der Präsident nebst zwei Stellvertretern zu führen. 
Der Präsident und seine Stellvertreter sind vom 
Bundesminister für Arbeit und Soziales für die 
Amtsdauer der bezeichneten Verwaltungskörper 
nach Anhörung des Österreichischen Arbeiterkam
mertages, der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft und der Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs zu ernennen. 
Der Präsident muß weder als Dienstgeber noch als 
Versicherter einem der dem Hauptverband ange
schlossenen Versicherungsträger angehören. Sein 
erster Stellvertreter ist der Gruppe der Dienstneh
mer, sein zweiter der Gruppe der Dienstgeber zu 
entnehmen. Soweit sich aus diesem Bundesgesetz 
nichts anderes ergibt, gelten die für die Obmänner 
vorgesehenen Bestimmungen auch für den Präsi
denten und die Vizepräsidenten des Hauptverban
des. 

(2) Den Vorsitzenden des Überwachungsaus
schusses, ferner die Vorsitzenden der Sektionsaus
schüsse hat der betreffende Ausschuß aus seiner 
Mitte zu wählen. Gleichzeitig ist ein Stellvertreter 
des Vorsitzenden, in den Sektionsausschüssen auch 
ein zweiter Stellvertreter zu wählen. § 442 Abs. 2 
vorletzter und letzter Satz sind entsprechend anzu
wenden. 

(3) Der Präsident und die Vizepräsidenten, fer
ner die Vorsitzenden des Überwachungsausschus
ses und der Sektionsausschüsse sind vom Bundes-

minister für Arbeit und Soziales bei Antritt ihres 
Amtes in Eid und Pflicht zu nehmen. Die übrigen 
Versicherungsvertreter in den Verwaltungskörpern 
hat der Präsident beim Antritt ihres Amtes auf 
Gehorsam gegenüber den Gesetzen der Republik 
Österreich, Amtsverschwiegenheit sowie gewissen
hafte und unparteiische Ausübung ihres Amtes zu 
verpflichten. 

IV. ABSCHNITT 

Aufgaben der Verwaltungskörper 

Aufgaben der Hauptversammlung 

§ 446. (1) Die Hauptversammlung des Versiche
rungsträgers hat jährlich mindestens einmal zusam
menzutreten. Sie ist vom Vorstand einzuberufen. 
Ihr ist jedenfalls vorbehalten: 

1. die Beschlußfassung über den Jahresvoran
schlag (Haushaltsplan); 

2. die Beschlußfassung über den aus dem Rech
nungsabschluß und den Statistischen Nach
weisungen bestehenden Jahresbericht des 
Vorstandes und über die Entlastung des V or
standes sO)'lie der ständigen Ausschüsse 
gemäß § 474 Abs. 2; 

3. die Beschlußfassung über allfällige Zuweisun
gen an den Unterstützungsfonds; 

4. die Beschlußfassung über die Satzung und 
deren Änderung; 

5. die Entscheidung über die Verfolgung von 
Ansprüchen, die dem Versicherungsträger 
gegenüber Mitgliedern der Verwaltungskör
per aus deren Amtsführung erwachsen, und 
die Bestellung der zur Verfolgung dieser 
Ansprüche Beauftragten. 

(2) Die Hauptversammlung des Hauptverbandes 
hat jährlich mindestens einmal zusammenzutreten. 
Sie ist vom Vorstand einzuberufen. Ihr ist jedenfalls 
vorbehalten: 

1. die Erfüllung der in Abs. 1 Z 1 und 5 ange
führten Aufgaben für den Bereich des Haupt
verbandes; 

2. die Beschlußfassung über den Rechnungsab
schluß für den Hauptverband und für die bei 
ihm errichteten Fonds sowie über die _Entla
stung des Vorstandes, der ständigen Aus
schüsse gemäß § 474 Abs. 2 und der Sektions
ausschüsse gemäß § 451; 

3. die Beschlußfassung über die Satzung 
(Mustersatzung gemäß § 476 Abs. 2) und 
deren Änderung. 

(3) Der Hauptversammlung einer Betriebskran
kenkasse obliegt auch die Stellung eines Antrages 
auf Auflösung der Krankenkasse an den Bundesmi
nister für Arbeit und Soziales (§ 25 Abs. 3 vorletz
ter Satz). 

(4) Über die im Abs. 1 Z 2 und 4, im Abs. 2 Z 2 
und 3 und im Abs. 3 genannten Gegenstände kann 
nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abge-
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gebenen Stimmen gültig Beschluß gefaßt werden. 
Die Aufsichtsbehörde kann eine vorläufige Verfü
gung treffen, wenn innerhalb einer von ihr festge
setzten Frist ein gültiger Beschluß der Hauptver-' 
sammlung über die Satzung und deren Änderung 
nicht zustande kommt. Die vorläufige Verfügung 
der Aufsichtsbehörde tritt außer Kraft, sobald ein 
gesetzmäßiger gültiger Beschluß der Hauptver
sammlung über die Satzung bzw. deren Änderung 
gefaßt und der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis 
gebracht worden ist. Bei Ablehnung der Entlastung 
hat die Aufsichtsbehörde zu entscheiden. 

Aufgaben des Vorstandes und seiner Ausschüsse 

§ 447. (1) Dem Vorstand obliegt die Geschäfts
führung, soweit diese nicht durch Gesetz oder Sat
zung anderen Verwaltungskörpern (ständigen Aus
schüssen) zugewiesen ist. Er kann unbeschadet sei
ner eigenen Verantwortlichkeit und des Abs. 2 ein
zelne seiner Obliegenheiten engeren Ausschüssen 
oder dem Obmann (Obmannstellvertreter), beim 
Hauptverband dem Präsidenten (Stellvertreter), 
ebenso die Besorgung bestimmter laufender Ange
legenheiten dem Büro des Versicherungsträgers 
(Hauptverbandes ) übertragen. 

(2) Der Vorstand, die Sektionsausschüsse und 
die Landesstellenausschüsse haben den Versiche
rungsträger (Hauptverband) im Rahmen ihrer 
Geschäftsführungsbefugnisse gerichtlich und 
außergerichtlich zu vertreten; insoweit haben sie 
die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. 

(3) Die Satzung hat zu bestimmen, inwieweit die 
Vorsitzenden und andere Versicherungsvertreter in 
den geschäftsführenden Verwaltungskörpern den 
Versicherungsträger (Hauptverband) vertreten 
können. 

(4) Zum Nachweis der Vertretungsbefugnis 
genügt eine Bescheinigung der Aufsichtsbehörde. 

Aufgaben des Überwachungsausschusses 

§ 448. (1) Der Überwachungs ausschuß ist beru
fen, die gesamte Gebarung des Versicherungsträ
gers (Hauptverbandes) ständig zu überwachen, zu 
diesem Zweck insbesondere die Buch- und Kassen
führung und den Rechnungsabschluß zu überprü
fen, über seine Wahrnehmungen zu berichten und 
die entsprechenden Anträge zu stellen. 

(2) Der Vorstand und der leitende Angestellte 
des Versicherungsträgers (Hauptverbandes ) sind 
verpflichtet, dem Überwachungsausschuß alle Auf
klärungen zu geben und alle Belege und Behelfe 
vorzulegen, die er zur Ausübung seiner Tätigkeit 
benötigt. Dem Überwachungsausschuß ist vor der 
Beschlußfassung über den Jahresvoranschlag Gele
genheit zur Stellungnahme zu geben. 

(3) Der Überwachungsausschuß ist berechtigt, an 
den Sitzungen des Vorstandes durch drei Vertreter 
mit beratender Stimme teilzunehmen. Er ist deshalb 
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von jeder Vorstands sitzung ebenso in Kennt s zu 
setzen wie die Mitglieder des Vorstandes; in glei
cher Weise ist er auch mit den den Vorstand mit
gliedern etwa zur Verfügung gestellten Beh lfen 
(Tagesordnung, Ausweisen, Berichten u. dgl) zu 
beteilen. Das gleiche Recht steht dem Vor tand 
hinsichtlich der Sitzungen des Überwachung aus
schusses zu. 

(4) Auf Verlangen des Vorstandes hat der er-
wachungsausschuß seine Anträge samt eren 
Begründung dem Vorstand auch schriftlich a sge
fertigt zu übergeben. Der Überwachungsauss huß 
ist berechtigt, seine Ausführungen binnen drei 
Tagen nach der durch den Vorstand erfo gten 
Beschlußfassung zu ergänzen. Handelt es sic um 
Beschlüsse des Vorstandes, die zu ihrem V 0 lzug 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bed" rfen, 
so hat .er dem. Ansuchen um Erteilung. ieser 
Genehmigung die Ausführungen des Ub rwa
chungsausschusses beizuschließen. 

(5) Der Überwachungsausschuß kann mit wei
drittelmehrheit die Einberufung einer außeror ent
lichen Hauptversammlung beschließen. Der 
Obmann (Präsident) ist verpflichtet, einen so chen 
Beschluß des Überwachungsausschusses ohne Ver
zug zu vollziehen. 

(6) Beschließt die Hauptversammlung ung ach
tet eines Antrages des Uberwachungsaussch sses 
auf Verfolgung von Ansprüchen gegen Mitgl eder 
des Vorstandes von einer Verfolgung abzuseh n, so 
hat der Überwachungsausschuß hievon die Auf
sichtsbehörde in Kenntnis zu setzen. Diese ka n in 
einem solchen Fall auf Antrag des Überwach ngs
ausschusses dessen Vorsitzenden beauftrage , die 
Verfolgung namens des Versicherungsträgers ein
zuleiten. 

Gemeinsame Aufgaben des Vorstandes und es 
Überwachungsausschusses; Aufgaben des erw 'ter

ten Vorstandes 

§ 449. (1) In nachstehenden Angelegenheite hat 
der Vorstand im Einverständnis mit dem Üb rwa
chungsausschuß vorzugehen: 

'1. bei der dauernden Veranlagung von Ve mö
gensbeständen, insbesondere bei der E er
bung, Belastung oder Veräußerung von Lie
genschaften; 

2. bei der Errichtung von Gebäuden, die Z ek
ken der Verwaltung, der Krankenbe and
lung, der Anstaltspflege, der Jugendli hen
und Gesundenuntersuchungen, der U fall
heilbehandlung, der Rehabilitation, der aß
nahmen zur Festigung der Gesundheit der 
Krankheitsverhütung oder der Gesund eits
vorsorge dienen sollen sowie bei der S haf
fung von derartigen Zwecken dienenden Ein
richtungen in eigenen oder fremden G bäu
den; das gleiche gilt auch für die Erweite ung 
von Gebäuden oder Einrichtungen, sow it es 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 155 von 636

www.parlament.gv.at



156 

sich nicht nur um die Erhaltungs- oder 
Instandsetzungsarbeiten oder um die Erneue
rung des Inventars handelt; 

3. bei der Bestellung, Kündigung und Entlas
sung des leitenden Angestellten und des lei
tenden Arztes sowie deren ständigen Stellver
treter; 

4. bei der Regelung der dienst-, besoldungs- und 
pensionsrechtlichen Verhältnisse der Bedien
steten und bei der Systemisierung von Dienst
stellen; 

5. beim Abschluß von Verträgen mit den im 
Sechsten Teil bezeichneten und sonstigen 
Vertragspartnern, wenn diese Verträge eine 
wesentliche dauernde Belastung des Versiche
rungsträgers herbeiführen. 

(2) Beim Hauptverband hat der Vorstand in den 
im Abs. 1 bezeichneten Angelegenheiten sowie bei 
der Beschlußfassung über die Aufstellung von 
Richtlinien nach § 33 Abs.3 Z 3, 4,11 und 17 im 
Einvernehmen mit dem Überwachungsausschuß 
vorzugehen. 

(3) Kommt ein Einverständnis in den in den 
Abs. 1 und 2 bezeichneten Angelegenheiten nicht 
zustande, so ist hierüber in gemeinsamer Sitzung 
des Vorstandes und des Überwachungsausschusses, 
bei der der Obmann den Vorsitz führt (erweiterter 
Vorstand), Beschluß zu fassen. Für die Gültigkeit 
eines solchen Beschlusses ist die Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen erforderlich. 

(4) Kommt ein gültiger Beschluß des erweiterten 
Vorstandes nach Abs. 3 nicht zustande, so hat der 
Obmann des Versicherungsträgers den Sachverhalt 
unter Anschluß der erforderlichen Unterlagen dem 
Hauptverband mitzuteilen. Der Hauptverband hat 
das Einvernehmen mit dem Versicherungsträger 
herzustellen, um eine gültige Beschlußfassung im 
Bereich des Versicherungsträgers herbeizuführen. 
Kommt eine solche auch auf diese Weise nicht 
zustande, so kann der Obmann, wenn wichtige 
Interessen des Versicherungsträgers gefährdet 
scheinen, die Angelegenheit dem Bundesminister 
für Arbeit und Soziales zur Entscheidung vorlegen. 

(5) Das den Obmännern der Versicherungsträger 
nach Abs. 4 zustehende Recht steht auch dem Prä
sidenten (deIn Vizepräsidenten) des Hauptverban
des zu, wenn eine gültige Beschlußfassung nach 
Abs. 3 nicht zustande kommt und wichtige Interes
sen des Hauptverbandes oder der im Hauptverband 
zusammengefaßten Versicherungsträger gefährdet 
scheinen. 

(6) Ein vom Bundesminister für Arbeit und 
Soziales genehmigter Beschluß des Vorstandes 
(Präsidialausschusses) ist zu vollziehen, auch wenn 
der Überwachungs ausschuß nicht zugestimmt hat 
oder wenn ein gültiger Beschluß des erweiterten 
Vorstandes nicht zustande gekommen ist. 

(7) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
kann in den im Abs. 1 Z 3 bis 5 bezeichneten Ange-

legenheiten eine vorläufige Verfügung. treffen, 
wenn innerhalb einer von ihm festgesetzten Frist 
gültige einverständliche Beschlüsse des Vorstandes 
und des Überwachungs ausschusses oder ein gülti
ger Beschluß des erweiterten Vorstandes nicht 
zustandekommen. § 446 Abs. 4 vorletzter Satz ist 
entsprechend anzuwenden. 

Aufgaben der Landesstellenausschüsse 

§ 450. (1) Den Landesstellenausschüssen obliegt 
die Geschäftsführung hinsichtlich der den Landes
stellen zugewiesenen Aufgaben (§ 429 Abs. 4). Der 
Landesstellenausschuß kann unbeschadet seiner 
eigenen Verantwortlichkeit einzelne seiner Oblie
genheiten engeren Ausschüssen oder dem V orsit
zenden (seinem Stellvertreter), ebenso die Besor
gung bestimmter laufender Angelegenheiten dem 
Büro der Landesstelle übertragen. 

(2) Die Landesstellenausschüsse sind bei ihrer 
Geschäftsführung an die Weisungen des Vorstan
des gebunden. Dieser kann auch Beschlüsse der 
bezeichneten Ausschüsse aufheben oder abändern. 

(3) Das Nähere über den Aufgabenkreis und die 
Beschlußfassung der Landesstellenausschüsse sowie 
über die Ausfertigung ihrer Beschlüsse hat die Sat
zung der Anstalt zu bestimmen. 

Aufgaben der Sektionsausschüsse 

§ 451. Den Sektionsausschüssen beim Hauptver
band obliegt die Geschäftsführung in Angc;legen
heiten, die ausschließlich die Versicherung (Versi
cherungen) betreffen, für die der in Betracht kom
mende Sektionsausschuß (§ 444 Abs. 1) errichtet 
ist. In den gemeinsamen Angelegenheiten, in denen 
die Geschäftsführung dem Vorstand obliegt, und in 
allen Angelegenheiten, in denen der Vorstand im 
Einverständnis mit dem Überwachungsausschuß 
vorzugehen hat, haben die Sektionsausschüsse die 
Angelegenheit, an der sie nach ihrem Wirkungsbe
reich mitbeteiligt sind, vorzuberaten und Anträge 
zu stellen, wenn dies mindestens ein Drittel der 
Mitglieder des Vorstandes verlangt. Eine solche 
Vorberatung und AntragsteIlung aller Sektionsaus
schüsse hat jedenfalls hinsichtlich der in den Wir
kungsbereich der einzelnen Sektionen fallenden 
Teile des Jahresberichtes und des Jahresvoranschla
ges (Haushaltsplanes) zu erfolgen. Das Nähere_ 
über den Aufgabenbereich und die Beschlußfassung 
der Sektionsausschüsse hat die Satzung des Haupt
verbandes zu bestimmen. 

Aufgaben der Renten(Pensions)ausschüsse 

§ 452. (1) Den Renten(Pensions)ausschüssen 
(§430 Abs. 2) obliegt unbeschadet des § 453 die 
Feststellung der Leistungen der Unfall- und der 
Pensionsversicherung sowie außerhalb des Lei
stungsfeststellungsverfahrens auch die Feststellung 
von Versicherungs zeiten der Pensionsversicherung, 
jedoch bleibt in der Unfallversicherung die Bewilli-
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gung einer Abfindung der Rente durch die Gewäh
rung eines dem Wert der abzufindenden Jahres
rente entsprechenden Kapitals dem Vorstand vor
behalten . 

(2) Jeder Renten(Pensions)ausschuß kann mit 
Zustimmung des Obmannes der Versicherungsan
stalt beschließen, daß genau zu bezeichnende 
Gruppen von Entscheidungsfällen - sofern nicht 
der Obmann im Einzelfall auf der Entscheidung 
des Renten(Pensions)ausschusses besteht - ohne 
seine Mitwirkung von der Anstalt mit Bürobescheid 
entschieden werden. 

(3) Zur Gültigkeit von Beschlüssen der Ren
ten(Pensions)ausschüsse ist Einstimmigkeit edor
derlich. 

(4) Kommt ein einstimmiger Beschluß des Ren
ten(Pensions)ausschusses nicht zustande, so steht 
die Entscheidung dem Vorstand der Versiche
rungsanstalt zu, an den der Verhandlungsakt unter 
Darlegung der abweichenden Meinungen und ihrer 
Gründe abzutreten ist. 

(5) In der Pensionsversicherung kann der Pen
sionsausschuß den Antrag auf Einleitung von Maß
nahmen der Gesundheitsvorsorge stellen. Über den 
Antrag entscheidet, soweit ein Landesstellenaus
schuß errichtet ist, der örtlich zuständige Landes
stellenausschuß, sonst der Vorstand der Versiche
rungsanstalt. 

(6) Das Nähere über den Aufgabenbereich und 
. über die Beschlußfassung der Renten(Pensions)aus
schüsse sowie über die Ausfertigung ihrer 
Beschlüsse hat die Satzung der Anstalt zu bestim
men. 

Aufgaben des Rehabilitationsausschusses 

§ 453. (1) Dem Rehabilitationsausschuß (§ 430 
Abs. 3) 'Obliegt die Entscheidung über die Gewäh
rung von Maßnahmen der Rehabilitation. Die Ent
scheidung soll auf der Grundlage eines Rehabilita
tionsplanes edolgen und hat insbesondere die Art 
und die Dauer der Maßnahmen der Rehabilitation 
zu bezeichnen, von deren GeWährung die Errei
chung des im § 192 bzw. § 331 angestrebten Zieles 
im Entscheidungsfall zu erwarten ist. Der Rehabili
tationsausschuß hat die Durchführung der gewähr
ten Maßnahmen der Rehabilitation zu beobachten 
und, falls dies im Entscheidungsfall erforderlich ist, 
mit dem zuständigen Krankenversicherungsträger 
und der zuständigen Dienststelle der Arbeitsmarkt
verwaltung das Einvernehmen herzustellen. 

(2) § 452 Abs. 2 bis 6 gilt entsprechend. 

Sitzungen 

§ 454. (1) Die Sitzungen der Verwaltungskörper 
sind nicht öffentlich. 

(2) Der ordnungsgemäß einberufene Verwal
tungskörper, ausgenommen der Renten(Pen-
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sions)ausschuß und der Rehabilitationsausschu 
bei Anwesenheit eines Vorsitzenden und von in
destens der Hälfte der Versicherungsvert eter 
beschlußfähig; die Beschlußfähigkeit des en
ten(Pensions)ausschusses und des Rehabilitati ns
ausschusses ist nur bei Anwesenheit aller Mitgli der 
gegeben. Gehört der Vorsitzende dem Ve al
tungskörper als Versicherungsvertreter an, so ählt 
er hiebei auf die erforderliche Mindestzahl 
anwesenden Versicherungsvertretern. 

(3) In den Sitzungen der Verwaltungskörpe 
auch der Vorsitzende Stimmrecht; bei Stim 
gleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag, s ern 
in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimm ist. 

(4 ) Verstoßen Beschlüsse eines Verwaltungs ör
pers gegen Gesetz oder Satzung, so hat der V rsit
zende deren Durchführung vorläufig aufzus hie
ben und die Entscheidung der Aufsichtsbeh rde 
einzuholen. 

Teilnahme der Betriebsvertretung an den Sitz 
gen 

§ 455. (1) An den Sitzungen der Hauptversa 
lung, des Vorstandes sowie der Landesstellen us
schüsse und, soweit Angelegenheiten zur Er' rte
rung stehen, die Belange der Bediensteten be üh
ren, auch an den Sitzungen der ständigen us
schüsse (§ 474 Abs. 2) ist die Betriebsvertretung des 
Versicherungsträgers mit zwei Vertretern mit b ra
tender Stimme teilnahmeberechtigt. 

(2) Das nach dem Arbeitsvedassungsgeset In 

Betracht kommende Organ der Betriebsvertret ng 
hat dem Obmann des Versicherungsträgers die für 
die Teilnahme an den Sitzungen der Verwaltu gs
körper vorgesehenen Vertreter namhaft zu 
machen. Diese Vertreter sind von jeder Sitzung des 
Verwaltungs körpers ebenso in Kenntnis zu se en 
wie die Mitglieder dieses Verwaltungskörpers; sie 
sind auch mit den diesen zur Vedügung gestel ten 
Behelfen (Tagesordnung, Ausweise, Beri hte 
u. dgl.) zu beteilen. 

V. ABSCHNITT 

Vermög~nsverwaltung 

Jahresvoranschlag 

§ 456. (1) Die Versicherungsträger und der 
Hauptverband haben für jedes Geschäftsjahr ei en 
Voranschlag aufzustellen. 

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

Rechnungsabschluß und Nachweisungen 

§ 457. (1) Die Versicherungsträger und er 
Hauptverband haben für jedes Geschäftsjahr ei 
Rechnungsabschluß, der jedenfalls aus e 
Edolgsrechnung und einer Schlußbilanz zum E 
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des Jahres bestehen muß, sowie einen Geschäftsbe
richt zu verfassen und dem Bundesminister für 
Arbeit und Soziales vorzulegen. 

(2) Die Versicherungsträger und der Hauptver
band haben statistische Nachweisungen zu verfas~ 
sen. 

(3) In der Kranken-, Unfall- und Pensionsversi
cherung bei der Versicherungsanstalt der öster
reichischen Eisenbahnen und in der knappschaftli
chen Kranken- und Pensionsversicherung bei der 
Versicherungsanstalt des österreichischen Berg
baues haben die Versicherungsträger für jede dieser 
Versicherungen die Erfolgsrechnung und die stati
stischen Nachweisungen getrennt zu erstellen. 
Gemeinsame Erträge und Aufwendungen sind auf 
die genannten Versicherungen nach den Rech
nungsvorschriften aufzuteilen. 

(4) Die Gebietskrankenkassen haben die Erfolgs
rechnung alle zwei Jahre getrennt nach folgenden 
Versichertengruppen zu erstellen: 

1. Versichertengruppe der in der Pensionsversi
cherung der Arbeiter pflichtversicherten Per
sonen (§ 13); 

2. Versichertengruppe der in der Pensionsversi
cherung der Angestellten pflichtversicherten 
Personen (§ 14); 

3. Versichertengruppe der sonstigen Versicher-
ten. 

Zu der in Z 1 oder 2 bezeichneten Versichenen
gruppe gehören, je nachdem, ob sie auf Grund 
ihrer letzten Beschäftigung der einen oder anderen 
Pensionsversicherung zugehörten, die nach dem 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 ktankenver
sicherten Bezieher von Arbeitslosengeld, Not
standshilfe, Sondernotstandshilfe oder Karenzur
laubsgeld. Überdies gehören zu der in Z 1 oder 2 
bezeichneten Versichertengruppe die krankenversi
cherten Bezieher einer Pension aus der Pensions
versicherung, je nachdem, ob sie die Pension von 
einem Träger der Pensionsversicherung der Arbei
ter oder von der Pensionsversicherungsanstalt der 
Angestellten erhalten, sofern diese Personen nicht 
bereits auf Grund einer versicherungspflichtigen 
Erwerbstätigkeit in die in Z 1 oder 2 bezeichneten 
Versichertengruppe einzureihen sind. Zu der in Z 1 
bezeichneten Versicherten gruppe gehören überdies 
die im § 7 Z 1 lit. abis d bezeichneten Teilversi
cherten und die in der Krankenversicherung nach 
§ 30 des Mutterschutzgesetzes 1979 pflichtversi
cherten Personen. Zu der in Z 3 bezeichneten Ver
sichertengruppe gehören alle übrigen in der Kran
kenversicherung Versicherten. Für die Trennung 
der Erfolgsrechnung nach den bezeichneten Versi
chertengruppen ist ein Stichprobenverfahren anzu
wenden, dessen Grundsätze vom Bundesminister 
für Arbeit und Soziales durch Verordnung festzu
setzen sind; der Umfang der Stichproben ist dabei 
so festzusetzen, daß eine angemessene Genauigkeit 
nach den Grundsätzen der Wahrscheinlichkeits
rechnung gewährleistet ist. An die Stelle jeder drit-

ten Stichprobenerhebung hat eine Gesamterhebung 
zu treten. Gemeinsame Einnahmen und Ausgaben 
sind auf die bezeichneten Versichertengruppen auf 
Grund eines Vorschlages des Hauptverbandes, der 
der Zustimmung des Bundesministers für Arbeit 
und Soziales bedarf, aufzuteilen. 

(5) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
hat nach Anhörung des Hauptverbandes Weisun
gen für die Rechnungsführung und Rechnungsle
gung, die Erstellung des Jahresvoranschlages sowie 
des Jahresberichtes (Abs. 1) und für die statisti
schen Nachweisungen (Abs. 2) zu erlassen. 

(6) Die Träger der Sozialversicherung haben die 
von der Hauptversammlung beschlossene Erfolgs
rechnung binnen vier Monaten nach der Beschluß
fassung in der Fachzeitschrift "Soziale Sicherheit" 
zu verlautbaren. 

Liquiditätsreserve 

§ 458. (1) Die Träger der Pensionsversicherung 
haben durch Einlagen im Sinne des § 460 Abs. 1 
Z 4 eine kurzfristig verfügbare Liquiditätsreserve 
zu bilden. Die Liquiditätsreserve hat am Ende eines 
Geschäftsjahres ein Vierzehntel des Pensionsauf
wandes dieses Jahres zu betragen (Sollbetrag). 

(2) Solange der Sollbetrag nicht erreicht ist, ist 
jährlich mindestens ein Drittel des im Rechnungs
abschluß nachgewiesenen Gebarungsüberschusses 
der Liquiditätsreserve zuzuführen. 

(3) Bei Bedarf an flüssigen Mitteln zur Behebung 
einer vorübergehend ungünstigen Kassenlage ist 
nach Tunlichkeit die Liquiditätsreserve im notwen
digen Ausmaß aufzulösen. Jede Verfügung über die 
Liquiditätsreserve bedarf der vorhergehenden 
Genehmigung durch den Bundesminister für Arbeit 
und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesmi
nister für Finanzen. Sinkt durch Verfügungen über 
die Liquiditätsreserve deren Stand unter den Soll
betrag, so ist die Liquiditätsreserve nach Wegfall 
der vorübergehend ungünstigen Kassenlage in ent
sprechender Anwendung der Abs. 1 und 2 auf das 
Ausmaß des Sollbetrages zu erhöhen. 

Sondervorschriften für Betriebskrankenkassen 

§ 459. Für Betriebskrankenkassen gelten fol
gende Sondervorschriften : 

1. Der Betriebsunternehmer ist verpflichtet, die 
zur ordnungsmäßigen Verwaltung der Kasse 
erforderlichen Kosten zu bestreiten und die 
hiezu erforderlichen Arbeitskräfte unter eige
ner Verantwortlichkeit beizustellen. 

2. Reichen die Bestände der Betriebskranken
kasse nicht aus, um die laufenden Ausgaben 
der Krankenkasse zu decken, so hat der 
Betriebsunternehmer die erforderlichen V or
schüsse zu leisten. 

3. Reichen die Beitragseinnahmen selbst unter 
Heranziehung der Rücklagen zur Deckung 
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der gesetzlichen Mindestleistungen nicht aus, 
so hat der Betriebsunternehmer die zur Dek
kung erforderlichen Zuschüsse zu leisten. 

Ausgleichsfonds der 
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4. Ergibt bei Auflösung der Betriebskranken
kasse die Schlußbilanz einen Fehlbetrag, so 
hat diesen der Betriebsunternehmer zu dek
ken. 

§ 462. (1) Der beim Hauptverband 
Ausgleichsfonds hat eine ausgeglichene 
bzw. eine ausreichende Liquidität der \...:rf:bll~tS.I(r;tn 
kenkassen, der Versicherungsanstalt 

Vermögensanlage 

reichischen Bergbaues und der 
anstalt der gewerblichen Wirtschaft als 
Krankenversicherung zu gewährleisten. Das 
mögen dieses Fonds ist getrennt vom 

§ 460. (1) Die zur Anlage verfügbaren Mittel der 
Versicherungsträger (des Hauptverbandes) sind 
zinsbringend anzulegen. Sie dürfen unbeschadet 
des § 461 nur angelegt werden: 

Vermögen des Hauptverbandes zu verwalten. 
jedes Jahr ist ein Rechnungsabschluß zu enLe~Jlen, 
der jedenfalls aus einer Erfolgsrechnung und 
Schlußbilanz zum Ende des Jahres bestehen 
Weiters ist zum Abschluß eines jeden 

1. in mündelsicheren, inländischen Wertpapie
ren; 

2. in Darlehen, die nach § 230 c des Allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuches zur Anlegung von 
Mündelgeld geeignet sind; 

3. in inländischen Liegenschaften, wenn deren 
Erwerb nach § 230 d des Allgemeinen bürger
lichen Gesetzbuches zur Anlegung von Mün
delgeld geeignet ist; 

4. in Einlagen bei Kreditunternehmen, die nach 
Art und Umfang ihres Geschäftsbetriebes, 
dem Verhältnis ihrer Eigenmittel zu den 
Gesamtverbindlichkeiten oder zufolge einer 
bestehenden besonderen Haftung ausrei
chende Sicherheit bieten. 

(2) Die Träger der Unfall- und Pensionsversiche
rung haben die zur Anlage nach Abs. 1 bestimmten 
Mittel auf die einzelnen Länder entsprechend ver
teilt anzulegen. 

(3) Im übrigen kann eine von den Abs. 1 und 2 
abweichende Veranlagungsart nur für jeden einzel
nen Fall gesondert vom Bundesminister für Arbeit 
und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesmi
nister für Finanzen gestattet werden. 

Genehmigungs(Anzeige )bedürftige Veränderungen 
von Vermögensbeständen 

§ 461. (1) Jede Veränderung im Bestand von Lie
genschaften, insbesondere die Erwerbung, Bela
stung oder Veräußerung von Liegenschaften, fer
ner die Errichtung oder Erweiterung von Gebäu
den ist nur mit Genehmigung des Bundesministers 
für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen zulässig, wenn dem 
Rechtsgeschäft ein Betrag zugrunde liegt, der fünf 
vT der Erträge des Versicherungsträgers im letzten 
vorangegangenen Kalenderjahr übersteigt. 

(2) Beschlüsse der Verwaltungskörper der Versi
cherungsträger über die im Abs. 1 genannten Ange
legenheiten, die der Genehmigung nicht bedürfen, 
sind binnen einem Monat nach Beschlußfassung 
dem Bundesminister für Arbeit und Soziales geson
dert anzuzeigen. 

Geschäftsbericht zu verfassen und mit 
nungsabschluß dem Bundesminister für Arbeit 
Soziales vorzulegen. 

(2) Die Mittel des Ausgleichsfonds werden 
gebracht durch: 

1. den Beitrag des Bundes (Abs. 3); 
2. die Beiträge der . 

(Abs.4); 
3. sonstige Einnahmen. 

(3) Der B~itrag des Bundes beträgt j 
100 Millionen Schilling; er ist in zwei gleichen 
beträgen jeweils am 1. April und am 1. ~r.LUIU<::I 
eines jeden Kalenderjahres dem Hauptverband zu 
überweisen. 

(4) Die Gebietskrankenkassen, die V 
rungsanstalt des österreichischen Bergbaues 
die Sozialversicherungsanstalt der 
Wirtschaft als Träger der 
haben einen Beitrag im Ausmaß von 1,4 vH 
Beitragseinnahmen zu entrichten; bei der V 
rungsanstalt des österreichischen Bergbaues und 
der Sozialversicherungsanstalt der 
Wirtschaft ist hiebei nur von den 
men des Versicherungsträgers als Träger der 
kenversicherung auszugehen. Dieser Beitrag ist 
der Summe der für das vorhergehende ...... 'I<::IIU.!'I 

jahr fällig gewordenen Beiträge zu ermitteln; er 
in zwei gleichen Teilbeträgen jeweils am 1. 
und am 1. Oktober eines jeden Kalenderjahres 
Hauptverband zu überweisen. 

(5) Von den Jahreseinnahmen (Abs. 2) 
20 vH zur Bildung einer Rücklage zu velwe:ndeh. 
die nur zur Deckung eines 
wandes aus den im § 464 Abs. 1 Z 1 
Gründen herangezogen werden darf. ErreIcht 
Rücklage die Höhe von 1 vH der Summe der 
tragseinnahmen der Gebietskrankenkassen, 
Versicherungsanstalt des österreichischen 
baues und der Sozialversicherungsanstalt 
gewerblichen Wirtschaft als Träger der 
versicherung im vorangegangenen 
dann ist die Rücklage nicht weiter zu erhöhen. 
Rücklage ist zinsbringend in mündelsicheren . 
dischen Wertpapieren oder in Einlagen bei 
unternehmen anzulegen, auf welche die V"rau,,,rll
zungen des § 460 Abs. 1 Z 4 zutreffen. 
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Zuschüsse aus dem Ausgleichsfonds 

§ 463. (1) Den beitragspflichtigen Krankenversi
cherungsträgern (§ 462 Abs.4) gebühren nach 
Maßgabe der Abs. 2 bis 7 für ein Geschäftsjahr 
Zuschüsse aus dem Ausgleichsfonds, wenn in die
sem Geschäftsjahr die durchschnittliche Beitrags
einnahme je Pflichtversichertem die Ausgleichs
grenze (Abs. 2) nicht erreicht. 

(2) Ausgleichsgrenze ist der Durchschnitt aller 
Beitragseinnahmen je Pflichtversichertem, die im 
Rechnungsabschluß des betreffenden Geschäftsjah
res bei allen beitragspflichtigen Krankenversiche
rungsträgern nachgewiesen sind. 

(3) Bei der Ermittlung der durchschnittlichen 
Beitragseinnahme je Pflichtversichertem gemäß 
Abs. 1 und 2 ist der sich aus der monatlichen Zäh
lung der Pflichtversicherten ergebende Jahres
durchschnitt heranzuziehen. 

(4) In den Fällen des Abs. 1 gebührt der Zuschuß 
- unbeschadet der Abs. 5 und 7 - in der Höhe 
des Betrages, der sich durch Vervielfachung des 
Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgleichs
grenze und der durchschnittlichen Beitragsein
nahme je Pflichtversichertem des in Betracht kom
menden Krankenversicherungsträgers mit der Zahl 
der bei diesem im Jahresdurchschnitt pflichtversi
cherten Personen ergibt. 

(5) Der Zuschuß gebührt für ein Geschäftsjahr 
höchstens in dem Ausmaß, das erforderlich ist, um 
die bei dem Krankenversicherungsträger am Ende 
des Geschäftsjahres vorhandenen liquiden Mittel 
auf ein Sechstel der Jahresaufwendungen dieses 
Versicherungsträgers zu erhöhen. Er gebührt über
dies höchstens im Ausmaß des Betrages, um den bei 
dem in Betracht kommenden Krankenversiche
rungsträger 101 vH der Aufwendungen des betref
fenden Geschäftsjahres die Einnahmen - ausge
nommen allfällige Zuschüsse und Zuwendungen 
aus dem Ausgleichsfonds - übersteigen. 

(6) Als liquide Mittel im Sinne des Abs. 5 gelten 
die Barbestände zuzüglich der Einlagen bei Geldin
stituten und 70 vH des Bilanzwertes der Wertpa
piere abzüglich der noch nicht abgeführten, für 
fremde Rechnung eingehobenen Beiträge sowie der 
am Ende des Geschäftsjahres buchmäßig fälligen 
unberichtigten Versicherungsleistungen und sonsti
gen Verbindlichkeiten. 

(7) Die sich aus der Anwendung der Abs. 4 und 5 
für ein Geschäftsjahr ergebenden Zuschüsse dürfen 
zusammen 20 vH der am Ende dieses Geschäftsjah
res frei verfügbaren Mittel des Ausgleichsfonds der 
Krankenversicherungsträger nicht überschreiten 
und sind innerhalb dieses Höchstausmaßes verhält
nismäßig zu kürzen. 

(8) Der Hauptverband hat die gemäß Abs. 1 
gebührenden Zuschüsse nach Vorliegen der zu 
ihrer Ermittlung notwendigen Unterlagen den in 
Betracht kommenden Krankenversicherungsträ
gern zu überweisen. 

Zuwendungen aus dem Ausgleichsfonds 

§ 464. (1) Aus dem Ausgleichsfonds können 
Zuwendungen an die beitragspflichtigen Kranken
versicherungsträger (§ 462 Abs.4) unter Bedacht
nahme auf ihre Vermögenslage gewährt werden: 

1. um einen außerordentlichen Aufwand infolge 
unvorhergesehener Ereignisse (zum Beispiel 
Epidemien, Naturkatastrophen) ganz oder 
teilweise zu decken; 

2. um eine unterschiedliche Belastung aus der 
Gewährung von Sachleistungen, von Maß
nahmen zur Festigung der Gesundheit und 
zur Krankheitsverhütung sowie aus dem 
Betrieb eigener Gesundheitseinrichtungen 
ganz oder teilweise auszugleichen; eine unter
schiedliche Belastung, die sich dadurch ergibt, 
daß mit Vertragspartnern erheblich über dem 
Bundesdurchschnitt liegende Honorare 
(Tarife) vereinbart wurden, hat hiebei außer 
Betracht zu bleiben; 

3. um eine ungünstige Kassenlage ganz oder 
teilweise zu beheben; 

4. um einen Beitrag zur Erwerbung, Errichtung 
oder Erweiterung von Einrichtungen zur 
Früherkennung von Krankheiten (§§ 154 
und 155), zur Krankheitsverhütung, zur 
Krankenbehandlung, Zahnbehandlung, 
Anstaltspflege und Durchführung von Maß
nahmen zur Festigung der Gesundheit zu lei
sten, wenn diese Einrichtungen zur Erfüllung 
der Aufgaben der Krankenversicherungsträ
ger erforderlich sind. 

(2) Zuwendungen dürfen an Krankenversiche
rungsträger nicht gewährt werden, wenn 

1. die ungünstige Kassenla,ge (Abs. 1 Z 3) durch 
Außerachtlassung der Grundsätze einer wirt
schaftlichen Verwaltung (zum Beispiel Errich
tung von Verwaltungsgebäuden oder von 
eigenen Einrichtungen (§ 25 Abs. 6 dieses 
Bundesgesetzes, § 15 Abs. 2 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes) bei ungünstiger 
Vermögenslage und ohne dringenden Bedarf} 
vom Versicherungsträger herbeigeführt oder 
vorwiegend dadurch: verursacht wurde, daß 
Verwaltungsgebäude oder eigene Einrichtun
gen innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem 
Zeitpunkt der Antragstellung auf Gewährung 
einer Zuwendung erworben, errichtet oder 
erweitert wurden oder 

2. die Vermögens lage des Krankenversiche
rungsträgers so günstig ist, daß seine finan
zielle Leistungsfähigkeit auch ohne Zuwen
dung gesichert ist. 

(3) Die Zuwendungen nach Abs. 1 sind von den 
Krankenversicherungsträgern beim Hauptverband 
unter Vorlage der erforderlichen Nachweise zu 
beantragen; dem Antrag ist ein Plan über die beab
sichtigte Verwendung der beantragten Zuwendung 
beizuschließen. 

10* 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)160 von 636

www.parlament.gv.at



(4) Der Sektionsausschuß, dem der antragstel
lende Versicherungsträger angehört, hat den 
Antrag vorzuberaten und mit seiner Stellungnahme 
dem Präsidialausschuß vorzulegen. Über den 
Antrag entscheidet der Präsidialausschuß. Vor sei
ner Entscheidung hat er jenen Sektionsausschuß 
der Krankenversicherungsträger zur Stellung
nahme aufzufordern, dem der antrags teilende Ver
sicherungsträger nicht angehört. Die Entscheidung 
des Präsidialausschusses bedarf der Genehmigung 
des Bundesministers für Arbeit und Soziales im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finan
zen. Bei mit Stimmenmehrheit zustande gekomme
nen Entscheidungen des Präsidial ausschusses ist 
der bezüglichen Beschlußausfertigung neben der 
Stellungnahme des zuständigen Sektionsausschus
ses auch die des Überwachungsausschusses des 
Hauptverbandes anzuschließen. 

(5) Auf die Gewährung einer Zuwendung 
besteht kein Rechtsanspruch. 

Darlehen aus dem Ausgleichsfonds 

§ 465. (1) Aus den Mitteln des Ausgleichsfonds 
können den beitragspflichtigen Krankenversiche
rungsträgern auch Darlehen gewährt werden. Für 
diesen Zweck dürfen Mittel höchstens bis zur 
Höhe von 50 vH der Rücklage nach § 462 Abs. 5 
verwendet werden. 

(2) § 464 Abs. 3 bis 5 gilt entsprechend. 

Zweckzuschüsse aus dem Ausgleichsfonds 

§ 466. (1) Um .die Errichtung oder Erweiterung 
der im § 464 Abs. 1 Z 4 bezeichneten Einrichtun
gen zu erleichtern, sind aus dem Ausgleichsfonds 
Zweckzuschüsse zu leisten. Die Höhe der Zweck
zuschüsse beträgt jeweils 25 vH des notwendigen 
Aufwandes für die Errichtung oder Erweiterung 
dieser Einrichtungen. Darüber hinausgehende 
Zweckzuschüsse können unter Bedachtnahme auf 
die Vermögenslage des in Betracht kommenden 
Krankenversicherungsträgers gewährt werden. Die 
Leistung von Zweckzuschüssen schließt die 
Gewährung von Zuwendungen nach § 464 Abs. 1 
Z 4 nicht aus. 

(2) Zu den Gesamtkosten (Abs. 1) zählen die 
Bau- und Baunebenkosten (ausgenommen Liegen
schaftskosten) und die Kosten für das medizinische 
und das nichtmedizinische Mobiliar. 

(3) Die Zweckzuschüsse sind von den beitrags
pflichtigen Krankenversicherungsträgern beim 
Hauptverband zu beantragen. Dem Antrag sind 
alle zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen 
anzuschließen. Insbesondere sind vorzulegen: 

11 

1. Baubescheide, Baubeschreibungen, Baupläne; 
2. eine gegliederte Darstellung der Gesamtko

sten auf Grund von Kostenvoranschlägen 
oder Rechnungen; / 
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3. Nachweise darüber, daß bei der Ermi t1ung 
der Gesamtkosten die "Richtlinien üb r die 
Vergebung von Leistungen durch Sozia ersi
cherungsträger und den Hauptverband ' ein
gehalten wurden; 

4. Nachweise darüber, daß die in den §§ 25 
Abs. 6 und 379 geforderten Voraussetz ngen 
für die Errichtung oder Erweiterung de dort 
bezeichneten Einrichtungen erfüllt sind. 

(4) Der Zweckzuschuß wird in Teilbeträge aus
gezahlt. Der erste Teilbetrag ist frühestens nach. 
Beginn der Errichtungs- oder Erweiterungsar eiten 
fällig. Die weiteren Beträge sind nach Maßga e des 
Fortschrittes der Errichtungs- oder Erweiteru gsar
beiten anzuweisen. 

(5) Die sich aus der Anwendung des Abs. 1 für 
ein Geschäftsjahr ergebenden Zweckzuschüss dür
fen zusammen höchstens 60.vH der am End des 
vorangegangenen Geschäftsjahres frei verfüg aren 
Mittel des Ausgleichsfonds betragen. Wird diese 
Grenze überschritten, so sind die Zweckzusc üsse 
innerhalb des Höchstausmaßes verhältnismäß g zu 
kürzen. 

(6) Nach Vollendung des Vorhabens ist hne 
Verzug, längstens jedoch ein Jahr nach Erte lung 
der Benützungsbewilligung, eine Endabrech 
über die Gesamtkosten vorzulegen. 

(7) § 464 Abs. 4 gilt entsprechend. 

Überweisung an den Ausgleichsfonds der Kra 
versicherungsträger 

§ 467. (1) Die Träger der Krankenversieh rung 
- soweit sie zur Durchführung der Kranken ersi
cherung nach diesem Bundesgesetz gemäß § 28 
sachlich zuständig sind - haben zusamme für 
jedes Geschäftsjahr 3,75 vH der Summe 'hrer 
Erträge an Beiträgen zur Krankenversicheru g an 
den beim Hauptverband errichteten Ausgl ichs
fonds der Krankenversicherungsträger zu übe ei
sen. Als Beiträge zur Krankenversicherung g \ten 
hiebei ausschließlich: 

1. die Beiträge für pflichtversicherte Erwe 
tige, 

2. die Beiträge für freiwillig Versicherte, 
3. die Beiträge für Arbeitslose. 

(2) Der auf den einzelnen Krankenvers che
rungsträger entfallende Anteil bei der Aufbrin ung 
des sich nach Abs. 1 ergebenden Betrages ird 
durch einen Schlüssel bestimmt, den der Haup er
band für jedes Geschäftsjahr festzusetzen hat; die
ser Schlüssel hat dem Verhältnis der nach s. 3 
ermittelten Summen der Beitragsgrundlage zu 
entsprechen. 

(3) Für jeden Krankenversicherungsträger sind 
auf Grund der Lohnstufeneinreihung im Jä ner 
und Juli eines jeden Jahres (§ 121 Abs. 2) jene eile 
der Beitragsgrundlagen zu ermitteln, die über dem 
Tageswert der Lohnstufe liegen, in die der B trag 
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von zwei Dritteln des nach § 122 Abs. 2 ermittelten 
Meßbetrages fällt. Die Summe der so ermittelten 
Beitragsgrundlagen ist dem Schlüssel nach Abs. 2 
zugrunde zu legen. 

(4) Die einzelnen im Abs. 1 bezeichneten Träger 
der Krankenversicherung haben zum Ende eines 
jeden Kalendervierteljahres zunächst vorschuß
weise Zahlungen an den Ausgleichsfonds der Kran
kenversicherungsträger zu leisten. Die Höhe der 
vorschußweisen Zahlungen richtet sich nach einem 
vom Hauptverband mittels der Berechnungsme
thode nach Abs. 3 unter Berücksichtigung der vor
aussichtlichen Beitragseinnahmen dieses Geschäfts
jahres festgesetzten vorläufigen Schlüssel. Der Aus
gleich ist nach Maßgabe des Schlüssels nach Abs. 2 
bis Ende April des folgenden Geschäftsjahres vor
zunehmen. 

(5) Die Sozialversicherungsanstalt der gewerbli
chen Wirtschaft, die Sozialversicherungsanstalt der 
Bauern und die Versicherungsanstalt öffentlich 
Bediensteter haben für jedes Geschäftsjahr 3,75 vH 
ihrer Erträge an Beiträgen zur Krankenversiche
rung an den Ausgleichsfonds der Krankenversiche
rungsträger zu überweisen und zum Ende eines 
jeden Kalendervierteljahres zu bevorschussen. Als 
Beiträge zur Krankenversicherung gelten hiebei 
ausschließlich: 

1. die Beiträge für pflichtversicherte Erwerbstä
tige; 

2. die Beiträge für freiwillig Versicherte. 
In der Krankenversicherung der Bauern zählt zu 
den Versicherungsbeiträgen auch der Beitrag des 
Bundes. 

(6) Abs. 5 gilt auch für die Versicherungsanstalt 
der österreichischen Eisenbahnen mit der Maß
gabe, daß nur die Erträge an Beiträgen zur Kran
kenversicherung der Beamten der Österreichischen 
Bundesbahnen und der ihnen gleichgestellten Per
sonen zugrunde zu legen sind. 

(7) Für die Überweisung ist § 71 Abs. 2 bis 4 ent
sprechend anzuwenden. Die Überweisungen sind 
durch Einlagen im Sinne des § 460 Abs. 1 Z 4 zins
bringend anzulegen und getrennt vom sonstigen 
Vermögen des Fonds zu verwalten. Dieses Sonder
vermögen ist nach Maßgabe des Bundesgesetzes 
betreffend die Errichtung eines Krankenanstalten
Zusammenarbeitsfonds zu überweisen. Aus dem 
Sondervermögen ist auch jeweils der Ausgleich 
gemäß Abs. 4 letzter Satz vorzunehmen. 

Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger 

§ 468. (1) Beim Hauptverband ist ein Ausgleichs
fonds der Träger der Pensionsversicherung zu 
errichten. Das Vermögen dieses Fonds ist getrennt 
vom sonstigen Vermögen des Hauptverbandes zu 
verwalten. Für jedes Jahr ist ein Rechnungsab
schluß zu erstellen, der jedenfalls aus einer Erfolgs
rechnung und einer Schlußbilanz zum Ende des 
Jahres bestehen muß. Weiters ist zum Abschluß 

eines jeden Jahres ein Geschäftsbericht zu verfassen 
und mit dem Rechnungsabschluß dem Bundesmini
ster für Arbeit und Soziales vorzulegen. 

(2) Die Mittel des Ausgleichsfonds werden auf-
gebracht durch: 

1. die Erträge an Zusatzbeiträgen (§ 57); 
2. Überweisungen nach Abs. 3; 
3. sonstige Einnahmen. 

(3) Zur Abgeltung der Aufwendungen, die den 
Pensionsversicherungsträgern aus der Anrechqung 
der Ersatzzeiten des Bezuges einer Geldleistung 
aus der Arbeitslosenversicherung wegen Arbeitslo
sigkeit erwachsen, ist an den Ausgleichsfonds nach 
Abs. 1 aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung ein 
Betrag in der Höhe von 7,5 vH der Arbeitslosen
versicherungsbeiträge (§ 61 des Arbeitslosenversi
cherungsgesetzes 1977) zu überweisen. 

(4) Zur Abgeltung der Aufwendungen, die den 
Pensionsversicherungsträgern aus der Anrechnung 
der Ersatzzeiten gemäß § 254 Z 11, § 255 Abs. 1 
Z 1 lit. b sowie § 255 Abs. 1 Z 8 und 9 erwachsen, 
ist an den Ausgleichsfonds nach Abs. 1 aus Mitteln 
der Kriegsopferversorgung sowie aus Mitteln der 
Opferfürsorge jeweils ein jährlicher Pauschbetrag 
zu überweisen. Ausmaß und Fälligkeit dieser 
Pauschbeträge werden durch ein besonderes Bun
desgesetz bestimmt. 

(5) Der Hauptverband hat für jedes Geschäfts
jahr von den Erträgen an Zusatzbeiträgen (Abs. 2 
Z 1) zunächst insgesamt 5 vH an die Sozialversi
cherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft und 
an die Sozialversicherungsanstalt der Bauern, beide 
Anstalten als Träger der Pensionsversicherung, zu 
überweisen. Die verbleibenden Erträge nach Abs. 2 
sind den Trägern der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz zu überweisen. Die Überwei
sung an die Träger der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz bzw. an die Sozialversiche
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft und die 
Sozialversicherungsanstalt der Bauern hat nach 
Aufteilungsschlüsseln zu erfolgen, die nach Abs. 8 
festzusetzen sind. 

(6) Der Hauptverband hat nach dem 20. eines 
jeden Kalendermonates die Überweisungen nach 
Abs. 5 nach den Auf teilungs schlüsseln des in 
Betracht kommenden Geschäftsjahres zu bevor
schussen; hiebei sind alle bei ihm jeweils eingelang
ten Beträge an die Träger der Pensionsversicherung 
nach Abs. 1 so rechtzeitig zu überweisen, daß die 
Vorschüsse für die Pensionszahlung des folgenden 
Kalendermonates zur Verfügung stehen. Um eine 
ungünstige Kassenlage eines Trägers der Pensions
versicherung ganz oder teilweise zu beheben, kann 
der Hauptverband zusätzliche Vorschußzahlungen 
vornehmen. 

(7) Bei der Ermittlung des Bundesbeitrages nach 
§ 91 dieses Bundesgesetzes, nach § 34 Abs.2 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes bzw. 
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nach § 31 Abs. 4 des Bauern-Sozialv!,!rsicherungs
gesetzes gelten die Überweisungen nach Abs. 5 als 
Erträge. 

(8) Die Aufteilungsschlüssel nach Abs. 5 sind 
jährlich - getrennt für die Träger der Pensionsver
sicherung nach diesem Bundesgesetz bzw. nach 
dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz und 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz - durch 
Verordnung des Bundesministers für Arbeit und 
Soziales festzusetzen. Bei der Festsetzung der Auf
teilungsschlüssel ist auf das Verhältnis zwischen 
den Aufwendungen und den Erträgen (ohne Über
weisungen nach Abs. 5) des zweitvorangegangenen 
Geschäftsjahres bei den einzelnen Pensionsversi
cherungsträgern Bedacht zu nehmen. Hiebei sind 
§ 91 Abs. 1 zweiter Satz dieses Bundesgesetzes, 
§ 34 Abs. 2 zweiter Satz des Gewerblichen Sozial
versicherungsgesetzes bzw. § 31 Abs. 4 zweiter Satz 
des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes entspre
chend anzuwenden. Die Aufteilungsschlüssel sind 
auf eine Dezimalstelle zu runden. 

VI. ABSCHNITT 

Aufsicht des Bundes 

Aufsichtsbehörden 

§ 469. (1) Die Versicherungsträger und der 
Hauptverband samt ihren Anstalten und Einrich
tungen unterliegen der Aufsicht des Bundes. Die 
Aufsicht ist vom Bundesminister für Arbeit und 
Soziales als oberster Aufsichtsbehörde auszuüben. 

(2) Die unmittelbare Handhabung der Aufsicht 
über die einzelnen Versicherungsträger obliegt, 
wenn sich der Sprengel des Versicherungsträgers 
nicht über mehr als ein Land erstreckt - bei Trä
gern der Krankenversicherung nur, wenn sie nicht 
mehr als 300 000 Versicherte aufweisen - dem 
nach dem Sprengel des Versicherungsträgers 
zuständigen Landeshauptmann. Gegenüber den 
sonstigen Versicherungsträgern und gegenüber 
dem Hauptverband ist der Bundesminister für 
Arbeit und Soziales zur unmittelbaren Ausübung 
der Aufsicht berufen. 

(3) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
kann bestimmte Bedienstete der obersten oder 
unmittelbaren Aufsichtsbehörde mit der Aufsicht 
über die Versicherungsträger (den Hauptverband) 
betrauen, die seiner unmittelbaren Aufsicht unter
stehen; der Landeshauptmann kann bestimmte 
Bedienstete der unmittelbaren Aufsichtsbehörde 
mit der Aufsicht über die VersicherungSträger 
betrauen, die seiner unmittelbaren Aufsicht unter
stehen; der Bundesminister für Finanzen kann zu 
den Sitzungen der Verwaltungskörper der im § 439 
Abs. 1 Z 2 bis 5 bezeichneten Versicherungsanstal
ten und des Hauptverbandes einen Vertreter zur 
Wahrung der finanziellen Interessen des Bundes 
entsenden. Den mit der Ausübung der Aufsicht (mit 

der Wahrung der finanziellen Interessen 
des) betrauten Bediensteten können A 
schädigungen gewährt werden, deren 
Bundesminister für Arbeit und Soziales im 
nehmen mit dem Bundesminister für ~·lI,.U'L<O~' 
zusetzen hat. 

(4) Der Vertreter der Aufsichtsbehörde 
gegen Beschlüsse eines V 
gegen Gesetz oder Satzung oder die 
henden sonstigen Rechtsvorschriften 
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Vertreter des Bundesministers für Finanzen 
Beschlüsse, die die finanziellen Interessen des Bun
des berühren, Einspruch mit aufschiebender Wir
kung erheben. Der Vorsitzende hat die D 
rung des Beschlusses, gegen den Einspruch pr~'{"\~.pn 
worden ist, vorläufig aufzuschieben und die 
scheidung der Aufsichtsbehörde, bei . 
spruch des Vertreters des 
Finanzen die Entscheidung des .uUllU'<O~1Jl111"~ 
Arbeit und Soziales, die dieser im 
mit dem Bundesminister für Finanzen 
hat, einzuholen. 

(5) Wo in sozialversicherungsrechtlichen 
schriften von der ,,Aufsichtsbehörde" die 
ist hierunter die unmittelbare Aufsichtsbeh 
verstehen. Der Bundesminister für Arbeit 
Soziales ist jedoch als oberste 
jederzeit berechtigt, eine Aufgabe, die der UlIU'\CC<O'
baren Aufsichtsbehörde zukommt, an sich zu zie
hen. 

Aufgaben der Aufsicht 

§ 470. (1) Die Aufsichtsbehörden haben die 
Gebarung der Versicherungsträger (des 
bandes) dahin zu überwachen, daß Gesetz und 
zung sowie die darauf beruhenden 
Rechtsvorschriften beachtet werden. Sie 
ihre Aufsicht auf Fragen der 
erstrecken; sie sollen sich in diesem Fall auf 
tige Fragen beschränken und in das Eigenleben 
die Selbstverantwortung der Versl·c :helrun<><tr;;<.Pr 
(des Hauptverbandes) nicht unnötig 
Aufsichtsbehörden können in Ausübung des 
sichtsrechtes Beschlüsse der V 
aufheben. 

(2) Der Aufsichtsbehörde sind auf Verlangen 
Bücher, Rechnungen, Belege, Urkunden, 
piere, Schriften und sonstige Bestände VUJ'LUl1q~<Ol1 
und alle zur Ausübung des Aufsichtsrechtes 
derten Mitteilungen zu machen; alle V<On"u,.u".l'f"
gen sind der Aufsichtsbehörde unverzüglich 
Kenntnis zu bringen. Diese V erpfIichtung trifft 
im § 439 Abs. 1 Z 2 bis 5 bezeichneten V 
rungsanstalten, denen der Bund Beiträge 
§ 91 leistet, auch gegenüber dem 
für Finanzen. Die oberste Aufsichtsbehörde 
die Satzungen und Krankenordnungen 
überprüfen und Änderungen solcher 
gen verlangen, die mit dem Gesetz in 
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stehen oder dem Zweck der Versicherung zuwider
laufen. Wird diesem Verlangen nicht binnen drei 
Monaten entsprochen, so kann sie die erforderli
chen Verfügungen von Amts wegen treffen. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann verlangen, daß 
die Verwaltungskörper mit einer bestimmten 
Tagesordnung zu Sitzungen einberufen werden. 
Wird dem nicht en,tsprochen, so kann sie die Sit
zungen selbst anberaumen und die Verhandlungen 
leiten. Sie kann zu allen Sitzungen Vertreter ent
senden, denen beratende Stimme zukommt. Die 
Aufsichtsbehörde, der mit der Aufsicht betraute 
Bedienstete der Aufsichtsbehörde und bei den im 
§ 439 Abs. 1 Z 2 bis 5 bezeichneten Versicherungs
anstalten und beim Hauptverband auch der Vertre
ter des Bundesministers für Finanzen sind von jeder 
Sitzung der Verwaltungskörper ebenso in Kenntnis 
zu setzen wie die Mitglieder dieser Verwaltungs
körper; es sind ihnen auch die diesen zur Verfü
gung gestellten Behelfe (Tagesordnung, Ausweise, 
Berichte u. dgl.) zu übermitteln. 

(4) Die oberste Aufsichtsbehörde ist berechtigt, 
die Versicherungsträger (den Hauptverband) amtli
chen Untersuchungen zu unterziehen, wobei sie 
sich der Mitwirkung geeigneter Sachverständiger 
sowie bei der Untersuchung von Versicherungsträ
gern der Mitwirkung des Hauptverbandes bedienen 
kann. Der Bundesminister für Finanzen ist bei den 
im § 439 Abs. 1 Z 2 bis 5 bezeichneten Versiche
rungsanstalten, denen der Bund Beiträge gemäß 
§ 91 leistet, berechtigt, an der amtlichen Untersu
chung des Versicherungsträgers durch einen Ver
treter mitzuwirken. Die oberste Aufsichtsbehörde 
hat eine solche amtliche Untersuchung anzuord
nen, wenn der Bundesminister für Finanzen dies 
zur Wahrung der finanziellen Interessen des Bun
des verlangt. 

Entscheidungsbefugnis 

§ 471. (1) Die oberste Aufsichtsbehörde hat 
unbeschadet der Rechte Dritter bei Streit über 
Rechte und Pflichten der Verwaltungskörper und 
deren Mitglieder sowie über die Auslegung der Sat
zung zu entscheiden. 

(2) Die Aufsichtsbehörde ist berechtigt, wenn ein 
Träger der Krankenversicherung seiner Verpflich
tung zur Abfuhr der anderen Stellen gebührenden 
Beiträge oder zur Weiterleitung der für fremde 
Rechnung eingehobenen Beiträge, Umlagen u. dgl. 
nicht nachkommt, die zur Sicherstellung der pünkt
lichen Abfuhr erforderlichen Veranlassungen 
namens des säumigen Trägers der Krankenversi
cherung selbst zu treffen. 

Vorläufiger Verwalter 

§ 472. (1) Die oberste Aufsichtsbehörde ist 
berechtigt, die Verwaltungskörper, wenn sie unge
achtet zweimaliger schriftlicher Verwarnung 
gesetzliche oder satzungsmäßige Vorschriften 

außer acht lassen, aufzulösen und die vorläufige 
Geschäftsführung und Vertretung vorübergehend 
einem vorläufigen Verwalter zu übertragen. Die
sem ist ein Beirat zur Seite zu stellen, der im glei
chen Verhältnis wie der aufgelöste Verwaltungs
körper aus Vertretern der Dienstgeber und der 
Dienstnehmer bestehen soll und dessen Aufgaben 
und Befugnisse von der Aufsichtsbehörde bestimmt 
werden; die §§ 431 Abs. 2 bis 6 und 443 Abs. 2 sind 
auf die Mitglieder des Beirates entsprechend anzu
wenden. Der vorläufige Verwalter hat binnen acht 
Wochen vom Zeitpunkt seiner Bestellung an die 
nötigen Verfügungen wegen Neubestellung des 
Verwaltungskörpers nach § 432 zu treffen. Ihm 
obliegt die erstmalige Einberufung der Verwal
tungskörper. 

(2) Abs. 1 über die Auflösung eines Verwaltungs
körpers und die Übertragung der vorläufigen 
Geschäftsführung und Vertretung auf einen vorläu
figen Verwalter ist entsprechend anzuwenden, 
solange und soweit ein Verwaltungs körper die ihm 
obliegenden Geschäfte nicht ausführt. 

(3) Verfügungen des vorläufigen Verwalters, die 
über den Rahmen laufender Geschäftsführung hin
ausgehen - wie insbesondere derartige Verfügun
gen über die dauernde Anlage von Vermögens be
ständen im Wert von mehr als 200 000 S über den 
Abschluß von Verträgen, die den Versicherungsträ
ger für länger als sechs Monate verpflichten, und 
über den Abschluß, die Änderung oder Auflösung 
von Dienstverträgen mit einer Kündigungsfrist von 
mehr als drei Monaten oder von unkündbaren 
Dienstverträgen -, bedürfen der Genehmigung 
durch die Aufsichtsbehörde. 

Kosten der Aufsicht 

§ 473. Die Kosten der von der Aufsichtsbehörde 
angeordneten Maßnahmen belasten den V ersiche~ 
rungsträger (Hauptverband). Zur Deckung der 
durch die Aufsicht erwachsenden sonstigen Kosten 
haben die Versicherungsträger (der Hauptverband) 
durch Entrichtung einer Aufsichtsgebühr beizutra
gen. Deren Höhe hat der Bundesminister für Arbeit 
und Soziales nach Anhörung des betreffenden Ver
sicherungsträgers (des Hauptverbandes) zu bestim
men. 

VII. ABSCHNITf 

Satzung und Krankenordnung 

Gemeinsame Bestimmungen 

§ 474. (1) Die Satzung hat auf Grund dieses 
Bundesgesetzes, soweit dies nicht der Regelung 
durch die Krankenordnung überlassen ist, die 
Tätigkeit der Versicherungsträger (des Hauptver
bandes) zu regeln und insbesondere Bestimmungen 
über Nachstehendes zu enthalten: 

1. über die Vertretung des Versicherungsträgers 
(Hauptverbandes) nach außen; 
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2. über die Form der Kundmachungen und der 
rechtsverbindlichen Akte; 

3. über die Geschäftsführung der Verwaltungs
körper. 

(2) Die Satzung des Versicherungsträgers (des 
Hauptverbandes) kann, we~m dies vom Standpu~kt 
der Verwaltungsökonomle aus gerechtfertigt 
scheint auch die Errichtung ständiger Ausschüsse 
vorseh;n; sie hat hiebei auch den Wirkungskreis, 
die Geschäftsführung und die Beschlußfassung 
eines jeden derartigen Ausschusses zu bestimmen. 

(3) Durch die Satzung des Versicherungsträgers 
(des Hauptverbandes) kann vorgesehen werd~n, 
daß Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich 
der Hauptversammlung, des Vorstandes oder eines 
durch die Satzung errichteten ständigen Ausschus
ses fallen, bei Gefahr im Verzug zur Abwendung 
eines dem Versicherungsträger (dem Hauptver
band) drohenden Schadens bzw. zur Sicherung 
eines dem Versicherungsträger (dem Hauptver
band) entgehenden Vorteiles vorläufig durch Ver
fügung des Obmannes (des Präsidenten des Haupt
verbandes) zu regeln sind, wenn der in Betracht 
kommende Verwaltungskörper nicht rechtzeitig 
zusammentreten kann. Die Vedügungen sind im 
Einvernehmen mit den Stellvertretern des Obman
nes (des Präsidenten) zu treffen, bei ihrer Abwese~
heit oder ihrer Verhinderung auch ohne deren Mit
wirkung. Der Obmann (Der Präsident) hat in der
artigen Fällen vom zuständigen Verwaltungskörper 
die nachträgliche Genehmigung einzuholen. 

(4) In Angelegenheiten, die in den W:-irkungs
kreis des Landesstellenausschusses fallen, gilt Abs. 3 
entsprechend mit der Maßgabe, daß die. dort 
bezeichneten Befugnisse des Obmannes (PräSiden
ten) dem Vorsitzenden des betreffenden Verwal
tungskörpers zustehen. 

Satzung des Hauptverbandes 

§ 475. Die Satzung des Hauptverbandes hat 
außer den im § 474 genannten Bestimmungen auch 
Bestimmungen über die Aufbringung der Mittel für 
die Verbandszwecke zu enthalten. 

GenehlnigungspfHcht 

§ 476. (1) Die Satzung und jede ihrer Änderun
gen bedüden der Genehmigung d~s B~ndesmi?i
sters für Arbeit und Soziales und SInd bInnen vier 
Monaten nach der Genehmigung in der Fachzeit
schrift "Soziale Sicherheit" zu verlautbaren. 

(2) Der Hauptverband hat für den Bereich der 
Krankenversicherung eine Mustersatzung aufzu
stellen, die der Genehmigung durch den Bundesmi
nister für Arbeit und Soziales bedad. Der Haupt
verband kann Bestimmungen der Mustersatzung 
für alle Versicherungsträger oder bestimmte Grup
pen von Versicherungsträgem für verbi.ndli~h 
erklären, insoweit dies zur Wahrung der EInhelt-

lichkeit der Durchführung 
rechtlicher Bestimmungen notwendig 
hat dabei auf das Interesse der V . 
der Dienstgeber nach einer 
Vorgangsweise der Vers:lcrlerunlgs 
zu nehmen. Die Wirkung der 
Bestimmungen der Mustersatzung 
Genehmigung durch den Bundesminister für 
und Soziales. Die verbindlichen .u"~L1'J Jl11'.1 .. 111;',1, 
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in entsprechender Anwendung des Abs. 1 
Fachzeitschrift "Soziale Sicherheit" zu VCI-1il~'LU'l
ren. 

(3) Wird eine verbindliche 
Mustersatzung nicht durch eine ihr enltspJreCll1erlGe 
Änderung der Satzung eines 
rungsträgers (§ 446 Abs. 1 Z 4) in der der 
barung dieser verbindlichen Bestimmung 
gen den Hauptversammlung dieses . 
cherungsträgers übernommen, so geht die 
digkeit zur Änderung der Satzung, die die 
nahme der verbindlichen Bestimmung der 
satzung zum Gegenstand hat, auf den 1 .... '''"''1'A,YO

schuß des Hauptverbandes über. Sobald die 
versammlung des Kranlk.ellveTSlcll 
Übernahme der verbindlichen Bestimmung 
Mustersatzung durch eine ihr entsprechende Sat
zungsänderung (§ 446 Abs. 1 Z 4) hat, 
tritt der Beschluß des Präsidialausschusses des 
Hauptverbandes mit Wirksamkeitsbeginn der Sat
zungsänderung außer Kraft. 

Krankenordnung der Träger der 1UanJten.vel:s~cbe
rung 

§ 477. (1) Die Träger der . 
haben eine Krankenordnung aufzustellen, 
besondere das Verhalten der Versicherten 
Leistungsempfänger im Leistungsfalle, das 
ren bei Inanspruchnahme ".':>0 Leistungen der 
kenversicherung und die Uberwachung der 
ken zu regeln hat. 

(2) Die Krankenordnung und jede ihrer 
rungen bedüden der Genehmigung durch die 
sichtsbehörde und sind in entsprechender "'n'II1'''''_ 
dung, des § 476 Abs. 1 in der 
"Soziale Sicherheit" zu verlautbaren. 

(3) Der Hauptverband kann eine 
kenordnung aufstellen, die der Genehmigung des 
Bundesministers für Arbeit und Soziales 

VIII. ABSCHNITI 

Versicherungsunterlagen für die l'e,nsilonsvc:rslC!h,e
rung 

Führung der Versicherungsunterlagen 

§ 478. (1) Die Träger der . 
haben soweit nichts anderes vorgesehen Ist, für , . 
jeden Versicherten, für den sie Beiträge zu 
Pensionsversicherung einheben, die Ver!i1', Chc:ru~g:s
unterlagen, die zur Feststellung der 
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einer Pensionsversicherung erforderlich sind, für 
Zeiträume bis zum 31. Dezember 1971 genau auf
zuzeichnen. Der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales hat durch Verordnung die Dauer der Auf
bewahrung dieser Aufzeichnungen festzusetzen. 
Die Aufzeichnungen sind auf Verlangen dem 
Hauptverband sowie dem zuständigen Träger der 
Pensionsversicherung bekanntzugeben. 

(2) Die Aufzeichnungen der Träger der Kran
kenversicherung haben alle aus der Geschäftsfüh
rung des Trägers der Krankenversicherung ermit
telbaren Tatsachen zu enthalten, die zur Feststel
lung eines Leistungsanspruches aus der Pensions
versicherung notwendig sind. 

(3) Soweit die Beiträge zur Pensionsversicherung 
der Arbeiter und Angestellten unmittelbar an den 
Träger der Pensionsversicherung zu entrichten 
sind, hat dieser die Aufzeichnungen nach den 
Abs. 1 und 2 selbst zu führen und auf Verlangen 
dem Hauptverband bekanntzugeben. 

Mitwirkung der Behörden der Arbeitslosenversi
cherung und der Kriegsopferversorgung 

§ 479. Die Behörden der Arbeitslosenversiche
rung sowie der Kriegsopferversorgung sind ver
pflichtet, den Trägern der Sozialversicherung und 
dem Hauptverband alle Tatsachen aus ihrem 
Geschäftsbereich bekanntzugeben, die für die Pen
sionsansprüche aus der Pensionsversicherung von 
Bedeutung sind. Die Träger der Krankenversiche
rung sind verpflichtet, diese mitgeteilten Tatsachen 
in ihre Aufzeichnungen gemäß § 478 Abs. 1 einzu
beziehen. 

Nähere Bestimmungen über die Führung der Ver
sicherungsunterlagen . 

§ 480. Der Bundesminister für Arbeit und Sozia
les hat nach Anhörung des Hauptverbandes nähere 
Bestimmungen über den Umfang, den Inhalt und 
die Form der von den Versicherungsträgern nach 
§ 478 zu führenden Aufzeichnungen sowie über die 
Mitwirkung der Behörden der· Arbeitslosenversi
cherung und der Kriegsopferversorgung nach § 479 
zu erlassen. 

IX. ABSCHNITT 

Bedienstete 

§ 481. (1) Die dienst-, besoldungs- und pensions
rechtlichen Verhältnisse für die Bediensteten der 
Versicherungsträger (des Hauptverbandes) sind 
durch privatrechtliche Verträge zu regeln. Die 
Sozialversicherungsträger (der Hauptverband) 
haben unter Rücksichtnahme auf ihre wirtschaftli
che Lage die Zahl der Dienstposten für Bedienstete 
auf das unumgängliche Maß einzuschränken und 
danach für ihren Bereich einen Dienstpostenplan 
zu erstellen. 

(2) Die Bediensteten der Versicherungsträger 
(des Hauptverbandes) unterstehen dienstlich dem 
Vorstand. Der Obmann (Präsident) ist berechtigt, 
nach Maßgabe der dienstrechtlichen Bestimmun
gen eine einstweilige Enthebung vom Dienst zu 
verfügen. 

(3) Der leitende Angestellte und der leitende 
ArZt der im § 439 Abs. 1 Z 1 bis 5 bezeichneten 
Versicherungsanstalten (des Hauptverbandes) dür
fen erst nach vorher eingeholter Zustimmung des 
Bundesministers für Arbeit und Soziales bestellt 
und entlassen werden. Das gleiche ~ilt für die lei
tenden Angestellten und leitenden Ärzte der Lan
desstellen der im § 439 Abs. 1 Z 1 und 3 bezeichne
ten Versicherungsanstalten. 

(4) Der Bedienstete hat beim Dienstantritt dem 
Obmann (Präsidenten) durch Handschlag zu gelo
ben, die Gesetze der Republik Österreich unver
brüchlich zu beachten, sich mit ganzer Kraft dem 
Dienst zu widmen, seine Dienstobliegenheiten 
gewissenhaft, unparteiisch und uneigennützig zu 
erfüllen, jederzeit auf die Wahrung der öffentli
chen Interessen bedacht zu sein, die dienstlichen 
Anordnungen seiner Vorgesetzten zu befolgen, das 
Dienstgeheimnis treu zu bewahren und bei seinem 
Verhalten in und außer Dienst sich seiner Stellung 
angemessen zu betragen. Die Angelobung der 
Bediensteten der Landesstellen kann vom Obmann 
dem Vorsitzenden des betreffenden Landesstellen
ausschusses übertragen werden. Über die Pflichten
angelobung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die 
der Bedienstete zu unterzeichnen hat. 

Verschwiegenheitspflicht der Bediensteten 

§ 482. (1) Die Bediensteten haben über alle ihnen 
in Ausübung des Dienstes oder mit Beziehung auf 
ihre Stellung bekanntgewordenen Angelegenheiten, 
die im Interesse des VersicherungSträgers oder der 
Versicherten, ihrer Angehörigen oder Dienstgeber 
Geheimhaltung erfordern oder ihnen ausdrücklich 
als vertraulich bezeichnet worden sind, gegen 
jedermann, dem sie über solche Angelegenheiten 
eine dienstliche Mitteilung zu machen nicht ver
pflichtet sind, Verschwiegenheit zu wahren. 

(2) Eine Ausnahme von der im Abs. 1 bezeichne
ten Verpflichtung tritt nur insoweit ein, als ein 
Bediensteter für einen bestimmten Fall von der Ver
pflichtung zur Wahrung des Dienstgeheimnisses 
entbunden wurde. 

(3) Über die im Abs. 1 bezeichnete Verpflichtung 
hinaus haben die fachkundigen Organe der Träger 
der Unfallversicherung (§ 210) über alle ihnen bei 
Ausübung ihres Dienstes bekanntgewordenen 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, insbesondere 
über die ihnen als geheim bezeichneten Betriebsein
richtungen, Betriebsmittel, Arbeitsstoffe, Arbeits
vorgänge oder Arbeitsverfahren sowie sonstige 
Eigentümlichkeiten der Betriebe Verschwiegenheit 
zu wahren. 
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(4) Abs. 3 gilt entsprechend für die gemäß § 47 
Abs. 1 mit der Einsicht beauftragten Bediensteten. 

(5) Die im Abs. 1,3 und 4 bezeichneten Bedien
steten sind an die Verschwiegenheitspflicht auch im 
Verhältnis außer Dienst, im Ruhestand sowie nach 
Auflösung des Dienstverhältnisses gebunden. 

(3) Arbeitstag im Sinne des Abs. 1 und 2 
Kalendertag, an dem der unständig 
Arbeiter in einem Beschäftigungsverhältnis 
stens vier Stunden tätig ist. 

Meldungen 

167 

X. ABSCHNITT 

Elektronische Datenverarbeitung 

§ 487. (1) Jeder gemäß § 486 Abs. 2 KUl·Z~r.IStI~ 
beschäftigte Arbeiter hat sich binnen drei 
nach Beginn einer solchen ~~"~"'-""b""o 

§ 483. Die Versicherungsnummer nach § 33 
Abs. 3 Z 14 sowie die bei den Sozialversicherungs
trägern (Hauptverband) verwendeten personenbe
zogenen Ordnungsbegriffe (wie zum Beispiel 
Dienstgeberkontonummer und Vertragspartner
nummer) können in der elektronischen Datenverar
beitung für Zwecke der Sozialversicherung und der 
Arbeitsmarktverwaltung verwendet werden. 

Berechtigung zur Datenverarbeitung 

§ 484. Die Versicherungsträger sind insoweit Zur 
Ermittlung, Verarbeitung und Übermittlung von 
personenbezogenen Daten im Sinne des Daten
schutzgesetzes ermächtigt, als dies zur Erfüllung 
der ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben eine 
wesentliche Voraussetzung ist. 

NEUNTER TEIL 

Sonderbestimmungen 

I. ABSCHNITT 

Versicherung der unständig beschäftigten Arbeiter 
in der Land(Forst)wirtschaft 

Umfang der Versicherung 

§ 485. (1) Unständig beschäftigte Arbeiter in der 
Land(Forst)wirtschaft (§ 29) sind in der Kranken-, 
Unfall- und Pensionsversicherung nach Maßgabe 
dieses Abschnittes versichert (vollversichert). 

(2) Die Versicherung der unständig beschäftig
ten Arbeiter nach Abs. 1 wird, soweit in diesem 
Abschnitt nichts anderes bestimmt wird, in der 
Kranken- und Unfallversicherung nach den sonsti
gen Bestimmungen über diese Versicherungen, in 
der Pensionsversicherung nach den sonstigen 
Bestimmungen über die Pensionsversicherung der 
Arbeiter durchgeführt. 

Begriff des unständig beschäftigten Arbeiters 

§ 486. (1) Als unständig beschäftigter Arbeiter 
gilt, wer als Arbeiter in wechselnder Folge in meh
reren Beschäftigungsverhältnissen, sei es bei mehre
ren Dienstgebern oder bei ein und demselben 
Dienstgeber, gegen Entgelt kurzfristig beschäftigt 
ist. 

für ihn örtlich zuständigen 
(Meldestelle) anzumelden. 

(2) Die zuständige Gebietskrankenkasse 
desteIle) hat dem so Beschäftigten auf dessen 
dung oder von Amts wegen einen Ausweis 
stellen. 

(3) Der Dienstgeber hat in den ihm vom 
stig beschäftigten Arbeiter vorzulegenden 
das genaue Datum der Arbeitstage (§ 486 
bei jeder Lohnzahlung einzutragen. der 
fristig beschäftigte Arbeiter trotz 
Dienstgebers keinen Ausweis vor, 
Dienstgeber dies der zuständigen ue'bH:tslcra 
kasse (Meldestelle) zu melden. Mit der 
in den Ausweis bzw. mit der Meldung im 
zweiten Satzes hat der Dienstgeber die ihm 
gende Meldepflicht erfüllt. Verweigert der 
geber die Eintragung in den Ausweis, so hat der 
kurzfristig beschäftigte Arbeiter dies der LU~L".UU,
gen Gebietskrankenkasse (Meldestelle) zu ""::;''11<::.'" 

Arbeitstage kurzfristig beschäftigter Arbeiter, 
den Ausweis nicht eingetragen sind und von 
zuständigen Gebietskrankenkasse nachträglich 
gestellt werden, sind von dieser von Amts 
den Ausweis einzutragen. 

(4) Der kurzfristig beschäftigte Arbeiter ist 
pflichtet, den Ausweis, wenn er mit 
ausgefüllt oder so beschädigt ist, daß weitere 
bare Eintragungen nicht mehr möglich sind, bei 
zuständigen Gebietskrankenkasse 
zum Umtausch einzureichen. Er hat 
gen Gebietskrankenkasse oder deren 
auf Verlangen bei gleichzeitiger Vorlage des 
weises Auskunft über alle Beschäftigungen 
geben, die in den Ausweis einzutragen sind. 
Verlust des Ausweises ist der zuständigen 
krankenkasse (Meldestelle) unverzüglich' zu 
den. 

(5) Auf Zuwiderhandlungen der 
beschäftigten Arbeiter und ihrer Dienstgeber 
die Abs. 1 bis 4 sind die für die Unterlassung 
Meldungen geltenden Strafbestimmungen 
§§ 133 bis 135 entsprechend anzuwenden. 

Ausweis 
(2) Kurzfristig ist das einzelne Beschäftigungs

verhältnis, wenn es höchstens zwei unmittelbar auf
einanderfolgende Arbeitstage dauert. 

§ 488. Das Nähere über Form, Inhalt, 
hung und Umtausch des Ausweises ist in den 
zungen der zuständigen Gebietskrankenkasse 
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regeln. Der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
kann nach Anhörung des Hauptverbandes bin
dende Richtlinien hierüber erlassen. 

Versicherungsbeiträge 

§ 489. (1) Für jeden Arbeitstag, der gemäß § 487 
in den Ausweis einzutragen ist, sind vom Dienstge
ber Beiträge zu entrichten. 

(2) Der Beitragsberechnung wird ein Tagesar
beitsverdienst zugrunde gelegt, der entweder ein
heitlich für alle bei einer Gebietskrankenkasse ver
sicherten, kurzfristig beschäftigten Arbeiter oder 
nach Geschlecht, Altersstufen oder anderen wesent
lichen Merkmalen verschieden in den Satzungen 
der Gebietskrankenkassen festzusetzen ist. Dieser 
Tagesarbeitsverdienst hat annähernd dem durch
schnittlichen Tagesarbeitsverdienst der sonst voll
versicherten ungelernten Arbeiter in der 
Land(Forst)wirtschaft der betreffenden Gruppe bei 
der in Betracht kommenden Gebietskrankenkasse 
zu entsprechen. 

(3) Der Dienstgeber ist unbeschadet der §§ 56 
Abs. 2 Z 2 und 59 berechtigt, die Hälfte des Beitra
ges bei jeder Lohnzahlung vom Barlohn des kurz
fristig beschäftigten Arbeiters abzuziehen. Ist der 
Abzug bei einer Lohnzahlung unterblieben, so darf 
er bei einer späteren Lohnzahlung nicht mehr nach
geholt werden. 

(4) Für Arbeitstage kurzfristig beschäftigter 
Arbeiter, die der Dienstgeber in den ihm vorgeleg
ten Ausweis nicht eingetragen und die die Gebiets
krankenkasse nachträglich festgestellt hat, ist ein 
Zuschlag zum Beitrag einzuheben, der 20 vH der 
nachzuentrichtenden Beiträge, mindestens aber 
einen Schilling für jeden nicht eingetragenen 
Arbeitstag beträgt. Dieser Zuschlag ist vom Dienst
geber allein zu tragen. 

(5) Wird nachträglich rechtskräftig festgestellt, 
daß eine Versicherungspflicht als unständig 
beschäftigter Arbeiter im Sinne des § 486 in einem 
Kalendermonat gicht bestanden hat, so ist dem 
unständig beschäftigten Arbeiter der nach Abs. 3 in 
Abzug gebrachte Anteil am Beitrag auf dessen 
Antrag zu erstatten. Der Antrag ist innerhalb eines 
Monates nach Eintritt der Rechtskraft der nach
träglichen Feststellung bei der zuständigen Gebiets
krankenkasse einzubringen. Die Erstattung ist aus
geschlossen, wenn dem kurzfristig beschäftigten 
Arbeiter in einer Versicherung bereits eine Leistung 
auf Grund der ungebührlich entrichteten Beiträge 
bewilligt worden ist. 

Abweichende Bestimmungen über MeldUngen und 
Versicherungsbeiträge 

§ 490. (1) Auf Antrag des kurzfristig beschäftig
ten Arbeiters sind die Beiträge fortlaufend für den 
gesamten Kalendermonat zu berechnen. In solchen 
Fällen hat der kurzfristig beschäftigte Arbeiter die 

Beiträge selbst einzuzahlen; es unterbleibt auch die 
Eintragung in den Ausweis nach § 487 durch die 
Dienstgeber. Diese sind jedoch verpflichtet, dem 
kurzfristig beschäftigten Arbeiter den auf den 
Dienstgeber entfallenden Beitragsanteil für jeden 
Arbeitstag auszuzahlen. Der kurzfristig beschäf
tigte Arbeiter gilt in einem solchen Fall in dem 
betreffenden Kalendermonat als fortlaufend versi
chert, wenn er die fällig werdenden Beiträge voll 
einzahlt. 

(2) Die Begünstigung nach Abs. 1 erlischt, wenn 
der kurzfristig beschäftigte Arbeiter nacheinander 
für zwei Beitragszeiträume die Beiträge innerhalb 
der Zahlungsfrist nicht gezahlt hat. 

Leistungen aus der Krankenversicherung 

§ 491. (1) Der Anspruch auf die gesetzlichen 
Mindestleistungen der Krankenversicherung ent
steht für die nach diesem Abschnitt pflichtversicher
ten unständig beschäftigten Arbeiter erst nach einer 
Wartezeit von sechs Wochen innerhalb des Zeit
raumes von 26 Wochen, der Anspruch auf die sat
zungsmäßigen Mehrleistungen der Krankenversi
cherung nach einer Wartezeit von 26 Wochen 
innerhalb des Zeitraumes von 52 Wochen unmittel
bar vor der Erfüllung der Voraussetzungen für den 
Anspruch oder nach einer durch die Satzung fest
zusetzenden längeren Wartezeit innerhalb dieses 
Zeitraumes. Auf diese Wartezeiten sind alle Zeiten 
des Bestandes eines Versicherungsverhältnisses 
nach § 486 sowie alle Zeiten einer sonstigen gesetz
lichen Krankenversicherung anzurechnen, sofern 
sie in die bezeichneten Zeiträume fallen. Die für die 
Leistungen aus dem Versicherungsfall der Mutter
schaft geltende längere Wartezeit bleibt hievon 
unberührt. 

(2) Kranken- und Familiengeld werden, wenn 
die Wartezeit nach Abs. 1 erfüllt ist, nur gewährt, 
wenn der unständig Beschäftigte innerhalb der letz
ten zwei Kalendermonate vor dem Beginn der mit 
Arbeitsunfähigkeit verbundenen Erkrankung min
destens 20 anrechenbare Arbeitstage oder innerhalb 
der letzten 52 Wochen vor diesem Zeitpunkt eine 
Versicherungs zeit von mindestens 26 Wochen auf
weist. 

(3) Für die Erfüllung der Wartezeit nach Abs. 1, 
der Versicherungszeit von 26 Wochen nach Abs.2 
und die Voraussetzungen gemäß § 142 Abs. 2 Z 2 
sind je vier Arbeitstage (§ 486 Abs. 3) als eine 
Woche und je 15 Arbeitstage als ein Monat zu zäh
len. 

(4) Abs. 1 gilt entsprechend auch für die Gewäh
rung der Anstaltspflege. 

(5) Erkrankt der Versicherte infolge eines 
Arbeitsunfalles, so ist die Erfüllung der Wartezeit 
nach Abs. 1 und 2 nicht erforderlich. 

(6) Die Barleistungen der Krankenversicherung 
werden nach dem Tageswert einer Lohnstufe 
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bemessen, die in den Satzungen der Gebietskran
kenkassen entweder einheitlich für alle beim Träger 
der Krankenversicherung versicherten unständig 
Beschäftigten oder verschieden für einzelne Grup
pen unständig Beschäftigter festzusetzen ist (Mit
gliederklassen für unständig Beschäftigte). Bei der 
Bestimmung der Mitgliederklassen ist die Beitrags
grundlage für unständig Beschäftigte (§ 489 Abs. 2) 
und der erfahrungsmäßige Gesamtdurchschnitt der 
Arbeitstage aller bei der betreffenden Gebietskran
kenkasse versicherten unständig Beschäftigten der 
in Betracht kommenden Beschäftigtengruppe In 

einem Kalendermonat zugrunde zu legen. 

Leistungen aus der Unfallversicherung 

§ 492. Bei der Ermittlung der Bemessungsgrund
lage nach der Beitragsgrundlage in der Unfallversi
cherung sind für pflichtversicherte unständig 
Beschäftigte die Beitragsgrundlagen gemäß § 489 
zu berücksichtigen. Im übrigen sind die §§ 198 
bis 200 und 204 entsprechend anzuwenden. 

Leistungen aus der Pensionsversicherung 

§ 493. (1) Jeder Kalendermonat, für den im Aus
weis mindestens 15 Arbeitstage (§ 486 Abs. 3) ein
getragen sind, zählt als Beitragsmonat der Pflicht
versicherung. Sind in einem Kalendermonat weni
ger als 15 Arbeitstage im Ausweis eingetragen, so 
werden diese Arbeitstage den Arbeitstagen in einem 
nachfolgenden Kalendermonat desselben Kalen
derjahres zugeschlagen, wenn in diesem Kalender
monat ebenfalls weniger als 15 Arbeitstage einge
tragen sind. Dieser Kalendermonat zählt sodann 
als Beitragsmonat. Der letzte in diesem Kalender
jahr liegende Kalendermonat, in dem auch nach 
dem Zuzählen von Arbeitstagen aus vorangegange
nen Kalendermonaten weniger als 15 Arbeitstage 
vorliegen, zählt jedenfalls als Beitragsmonat. 

(2) Kalendermonate, für welche die Beiträge 
nach § 490 Abs. 1 berechnet werden, zählen jeden
falls als Beitragsmonate der Pflichtversicherung. 

(3) Bei der Ermittlung der Beitragsgrundlagen 
zur Bildung der Bemessungsgrundlage ist § 269 mit 
der Maßgabe anzuwenden, daß die Summe der 
Beitragsgrundlagen der Pflichtversicherung (§ 269 
Abs.2 Z 1) aus den in Betracht kommenden Tages
arbeitsverdiensten (§ 489 Abs. 2) gebildet wird. 

Meldestellen 

§ 494. (1) Die Gemeinden haben als Meldestellen 
an der Durchführung der Kranken-, Unfall- und 
Pensionsversicherung der unständig beschäftigten 
Arbeiter mitzuwirken, insbesondere die Meldungen 
der unständig beschäftigten Arbeiter entgegenzu
nehmen und an die zuständigen Gebietskranken
kassen weiterzuleiten, die Ausweise für unständig 
beschäftigte Arbeiter auszustellen, umzutauschen 
und der zuständigen Gebietskrankenkasse vorzule
gen sowie die Richtigkeit der Eintragungen in den 
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Ausweisen nachzuprüfen. Auf Verlangen der 
zuständigen Gebietskrankenkassen haben sie Ver-
zeichnisse über die jeweils in ihrem . 
unständig beschäftigten Arbeiter zu 
diese Verzeichnisse der zuständigen LT(:Dllets~:ln 
kenkasse auf deren Verlangen zu UD,errnltlteUl. 

(2) In Gemeinden mit mehr als 
nern haben die Gebietskrankenkassen, sofern 
örtlichen Verhältnisse erfordern, zur 
rung der im Abs. 1 bezeichneten Aufgaben 
Meldestellen zu errichten. In sonstigen 
können sie solche eigene Meldestellen 
Die Gemeinden haben diese Meldestellen 
Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. 

11. ABSCHNITT 

Versicherung fallweise beschäftigter Ilel·~011ftn 

Umfang der Versicherung 

§ 495. (1) Fallweise beschäftigte Personen 
der Kranken-, Unfall- und 
nach Maßgabe dieses Abschnittes versichert 
versichert), sofern nicht die Bestimmungen 
Versicherung der unständig beschäftigten /"HIJll":ILLt:J 

in der Land(Forst)wirtschaft (I. Abschnitt) 
wenden sind. 

(2) Die Versicherung der fallweise Ut:',L"'«J LI'" L<;II 

Personen wird, soweit in diesem Abschnitt 
anderes bestimmt wird, in der Kranken-, 
und Pensionsversicherung nach den 
Bestimmungen über diese Versicherungen UU"~J"F.'.
führt. 

Begriff der fallweise beschäftigten Ilelrso:neJb 

§ 496. Unter fallweise beschäftigten 
sind Personen zu verstehen, die in un.rel~el:ma~ll~er 
Folge tageweise beim selben Dienstgeber ut::)\UJ .... -

tigt werden, wenn die Beschäftigung für eine 
zere Zeit als eine Woche vereinbart ist. 

Pflichtversicherung 

§ 497. Die Pflichtversicherung tritt nur ein, 
das dem Dienstnehmer im betreffenden 
zeitraum für einen Arbeitstag im 
gebührende Entgelt den nach § 5 Abs. 2 Z 1 
den Betrag übersteigt. 

Meldungen 

§ 498. Durch die Satzung des Trägers der 
kenversicherung kann aus Gründen der V 
tungsvereinfachung bestimmt werden, daß die 
für die An- und Abmeldung fallweise 
Personen hinsichtlich der innerhalb des n..""J''JU'~' 
monates liegenden Beschäftigungstage 
mit dem Ersten des nächstfolgenden '''~''''''''''''I'''V
nates beginnt. 
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Beitragsgrundlage 

§ 49.9. Bei fallweise beschäftigten Personen darf 
die allgemeine Beitragsgrundlage, die innerhalb 
eines Kalendermonates im Durchschnitt auf jeden 
Beschäftigungstag dieses Beitragszeitraumes ent
fällt, die Höchstbeitragsgrundlage nicht überschrei
ten. § 52 Abs. 3 letzter Satz ist nicht anzuwenden. 

III. ABSCHNITT 

Versicherung der Bediensteten der dem öffentli
chen Verkehr dienenden Eisenbahnen 

1. UNTERABSCHNITT 

Krankenversicherung 

Krankenversicherung der Beamten der Öster
reichischen Bundesbahnen und der ihnen gleichge

stellten Personen 

§ 500. (1) Nach den gesetzlichen Vorschriften 
über die Krankenversicherung öffentlich Bedienste
ter sind versichert: 

1. die Bundesbahnbeamten, für die die Bundes
bahn-Besoldungsordnung 1963 gilt, sowie 
Personen, die von den Österreichischen 
Bundesbahnen eine Pensionsleistung nach der 
Bundesbahnpensionsordnung 1966, BGBI. 
Nr. 313, oder eine gleichartige Pensionslei
stung erhalten; 

2. die Sondervertragsangestellten der Öster
reichischen Bundesbahnen, die im Erkran
kungsfall Anspruch auf Weiterzahlung ihrer 
Dienstbezüge für mindestens sechs Monate 
haben und denen aus ihrem Dienstverhältnis 
die Anwartschaft auf eine Pensionsleistung 
zusteht, sowie Personen, die aus einem sol
chen Dienstverhältnis eine Pensionsleistung 
erhalten; 

3. Personen, die von den Österreichischen Bun
desbahnen einen außerordentlichen Versor
gungsgenuß beziehen; 

4. die Bediensteten der Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen, sofern sie im 
Erkrankungsfall Anspruch auf Fortzahlung 
ihrer Dienstbezüge für mindestens zwölf 
Monate haben, sowie Personen, die aus einem 
solchen Dienstverhältnis eine Pensionslei
stung erhalten. 

(2) In der Krankenversicherung nach Abs. 1 sind, 
soweit im folgenden nichts anderes bestimmt wird, 
die gesetzlichen Bestimmungen über die Kranken
versicherung öffentlich Bediensteter mit der Maß
gabe, entsprechend anzuwenden, daß 

1. der Wohnsitz eines Ruhegenußempfängers im 
Ausland dem Wohnsitz im Inland gleichzuset
zen ist, wenn er mit einer früheren Verwen
dung des Versicherten auf Anschlußstrecken 
oder in Grenzbahnhöfen des Auslandes in 
Zusammenhang steht; das gleiche gilt auch 
für Empfänger von Versorgungsgenüssen, 
Unterhaltsbeiträgen und gleichartigen Lei-

stungen, wenn der Wohnort im Ausland mit 
einer früheren Verwendung jener Personen, 
von denen der Versorgungsgenuß, der Unter
haltsbeitrag oder die gleichartige Leistung 
abgeleitet wird, auf Anschlußstrecken oder 
Grenzbahnhöfen des Auslandes in Zusam
menhang steht; 

2. als Angehörige auch die Großeltern und Stief
eltern des Versicherten gelten, wenn sie mit 
ihm in Hausgemeinschaft leben und von ihm 
ganz oder überwiegend erhalten werden; 

3. die Höhe des Behandlungsbeitrages (§ 63 
Abs.4 des Beamten-Kranken- und Unfallver
sicherungsgesetzes) durch die Satzung unter 
Bedachtnahme auf die finanzielle Leistungsfä
higkeit der Versicherungsanstalt festzusetzen 
ist, wobei der Behandlungsbeitrag 25 vH des 
jeweiligen Vertragstarifes für die in Betracht 
kommende Leistung nicht übersteigen darf. 

Versicherungsbeiträge 

§ 501. (1) In der Krankenversicherung nach 
§ 500 gilt als Grundlage für die Bemessung der Bei
träge (Beitragsgrundlage) und der Leistungen der 
Monatsbezug bzw. die Pensionsleistung mit Aus
nahme der Hilflosenzulage. Die Beitragsgrundlage 
darf die Mindestbeitragsgrundlage nicht unter- und 
die Höchstbeitragsgrundlage nicht überschreiten. 
Monatliche Mindest- bzw. Höchstbeitragsgrund
lage ist der jeweils gemäß § 19 Abs. 5 des Beamten
Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes als 
Mindest- bzw. Höchstbeitragsgrundlage geltende 
Betrag. Für die Ermittlung des Monatsbezuges gilt 
§ 54 entsprechend. Die §§ 54 Abs. 2 und 60 Abs. 1 
über die Sonderzahlungen und Sonderbeiträge sind 
bei der Bemessung der Beiträge entsprechend mit 
der Maßgabe anzuwenden, daß die in einem 
Kalenderjahr fällig werdenden Sonderzahlungen 
bis zum doppelten Betrag der für Jänner dieses Jah
res geltenden Höchstbeitragsgrundlage der Bemes
sung der Sonderbeiträge zugrunde zu legen sind. 

(2) Der Beitrag ist ein einheitlicher Hundertsatz 
der Beitragsgrundlage (Abs. 1). 

Der Hundertsatz beträgt 7,7 vH. 

Die Beiträge sind in den Fällen, in denen ein 
Waisenversorgungsgenuß die Beitragsgrundlage ist, 
vom Dienstgeber allein, in allen übrigen Fällen vom 
Versicherten und vom Dienstgeber zu gleichen Tei
len zu tragen. Der Dienstgeber hat überdies zur 
Bestreitung von Ausgaben der erweiterten Heilbe
handlung einen Zuschlag zu den Beiträgen in der 
Höhe von 0,5 vH der Beitragsgrundlage zu entrich
ten. Erreicht der Bezug des Versicherten nicht den 
Betrag der Mindestbeitragsgrundlage (Abs. 1), so 
hat der Dienstgeber den Beitrag, der auf den 
Unterschiedsbetrag zwischen dem Bezug des Versi
cherten und der Mindestbeitragsgrundlage entfällt, 
zur Gänze allein, zu tragen. 
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(3) Soweit die Einnahmen aus dem Zuschlag zu 
den Beiträgen (Abs. 2) die Aufwendungen eines 
Geschäftsjahres für die erweiterte Heilbehandlung 
übersteigen, sind sie einer gesonderten Rücklage 
zuzuführen. Diese Rücklage darf nur zur Anschaf
fung oder Herstellung abnutzbarer Wirtschaftsgü
ter für die Zwecke der erweiterten Heilbehandlung 
verwendet werden. 

Anwendung von Bestimmungen des Zweiten, Fünf
ten, Sechsten, Siebenten und Achten Teiles 

§ 502. In der Krankenversicherung nach § 500 
sind entsprechend anzuwenden: 

1. § 139 über die Gewährung der Leistungen bei 
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten; 

2. die Bestimmungen der §§ 353 bis 358 über die 
Ersatzansprüche im Verhältnis zwischen 
Kranken- und Unfallversicherung sowie die 
Bestimmung des § 359 über sonstige Ersatzan
sprüche der Versicherungsträger untereinan
der; 

3. die Bestimmungen des Sechsten Teiles über 
die Beziehungen zu den Vertragspartnern ; 

4. die Bestimmungen des Siebenten Teiles über 
das Verfahren; 

5. die Bestimmungen des Achten Teiles über den 
Aufbau der Verwaltung; bei der Entsendung 
der Versicherungsvertreter, in die Verwal
tungskörper ist darauf Bedacht zu nehmen, 
daß die nach § 500 versicherten Dienstnehmer 
durch eine ihrer Zahl entsprechende Anzahl 
von Versicherungsvertretern vertreten sind. 

Träger der Krankenversicherung 

§ 503. (1) Träger der Krankenversicherung für 
die im § 500 bezeichneten Personen ist die im § 25 
Abs. 1 Z 3 bezeichnete Versicherungsanstalt der' 
österreichischen Eisenbahnen. 

(2) Im Geschäftsbericht sind die Erfolgsrechnung 
und die statistischen Nachweisungen für die im 
Abs. 1 bezeichnete Krankenversicherung und für 
die Krankenversicherung der übrigen bei der 
Anstalt Versicherten getrennt aufzustellen'. Die 
Schlußbilanz ist gemeinsam für beide Krankenver
sicherungen zu erstellen. 

(3) Die Satzung und die Krankenordnung der 
Versicherungsanstalt der österreichischen Eisen
bahnen haben je einen besonderen Teil für die 
Krankenversicherung gemäß § 500 zu enthalten. 

Leistungen in der allgemeinen Krankenversiche
rung der Eisenbahnbediensteten 

§ 504. (1) Auf die bei der Versicherungsanstalt 
der österreichischen Eisenbahnen Versicherten, die 
nicht zu den im § 500 bezeichneten Personen gehö
ren, sind die §§ 55 Abs. 1 und 2, 59 bis 61, 
62 bis 70 a, 71, 72, 74 Abs. 1, 76 bis 78, 82 und 83 
des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsge
setzes mit den sich aus § 500 Abs. 2 Z 1 bis 3 erge-
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benden Änderungen entsprechend 
§ 70 B-KUVG jedoch nur hinsichtlich der ,n~,,,,,,,,,,,,
men zur Festigung der Gesundheit und § 74 
B-KUVG nur hinsichtlich der Leistungen des 
lichen Beistandes und des Heb . 
der Heilmittel und Heilbehelfe und Pflege in 
Krankenanstalt. § 56 Abs. 1 Z 1 ist auf die im 
Satz bezeichneten Versicherten, soweit es . 
Personen handelt, die im 
Anspruch auf Weiterzahlung ihrer 
für mindestens sechs Wochen haben, mit der 
gabe anzuwenden, daß der Beitragssatz 
beträgt; für alle übrigen im ersten Satz uOO''"<O'41J.'<O

ten Versicherten gilt der im § 56 Abs. 1 
bzw. d bezeichnete Beitragssatz. Der 
in der Krankenversicherung für 
mit Ausnahme der Selbstversicherten 
beträgt 5,7 vH der Beitragsgrundlage. 

(2) Durch die Satzung der V 
"kann für die im Abs. 1 bezeichneten 
auch bestimmt werden, daß die laufenden U'C:1Ull<O'

stungen aus der Krankenversicherung sowie 
Versehrten-, Familien- und Taggeld aus der U 
versicherung für alle diese Versicherten 
einzelne Versichertengruppen in kürzeren 
geren Zeitabschnitten als wöchentlich, 
aber monatlich im nachhinein ausgezahlt 

Regelung aus Anlaß der Aufnahme in ein 
lieh-rechtliches Dienstverhältnis oder des l\.\llSS(lIlel

dens aus einem solchen 

§ 505. Die Bestimmungen des § 10 Abs. 1 
Satz und des § 11 Abs. 5 über den 
ginn des Ausscheidens aus einem 
chen Dienstverhältnis bzw. der Aufnahme in 
solches in der Pflichtversicherung sind in der 
den Vorschriften über die 
öffentlich Bediensteter geregelten 
cherung bei der Versicherungsanstalt der 
reichischen Eisenbahnen entsprechend 
den. 

2. UNTERABSCHNITT 

Unfallversicherung 

Erhöhung der Renten bei Entfall des ScJlla(lenclr
satzanspruches gegen das Eilien.ba.hnun·terne.hrrllen 

§ 506. Die Satzung der Versicherungsanstalt 
österreichischen Eisenbahnen kann die dem 
letzten gebührende Versehrtenrente um die 
die Hinterbliebenenrenten um zwei Drittel 
hen, wenn dem Anspruchsberechtigten 
Rente aus der Unfallversicherung ein 
satzanspruch nach den gesetzlichen 
über die erhöhte Haftpflicht der L",C;l1LJ<l'.l11C:ll 

Dienst- und Arbeitsunfällen gegen ein dem VH .... "."-

chen Verkehr dienendes .... ". , ... """ ... ".u" .... , " ..... "! .... ,, 

zustünde; im Falle einer solchen Erhöhung 
der Schadenersatzanspruch gegen das U ... " ..... _,,
men. 
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3. UNTERABSCHNITT 

Pensionsversicherung 

Zusätzliche Pensionsversicherung von Bediensteten 
von Privatbahnuntemehmen 

§ 507. (1) Das Pensionsinstitut der öster
reichischen Privatbahnen und das Pensionsinstitut 
der Linzer Elektrizitäts-, Fernwärme- und Ver
kehrsbetriebe-Aktiengesellschaft bleiben als Träger 
der zusätzlichen Pensionsversicherung von in der 
Pensionsversicherung pflichtversicherten Bedienste
ten der diesen Instituten angeschlossenen Betriebe 
weiter bestehen. Die bezeichneten Pensionsinstitute 
sind Zuschußkassen des öffentlichen Rechtes und 
unterstehen der Aufsicht des Bundesministers für 
Arbeit und Soziales. 

(2) Bis zum Inkrafttreten einer besonderen bun
desgesetzlichen Regelung ist die zusätzliche Pen
sionsversicherung unter Bedachtnahme auf die 
finanzielle Leistungsfähigkeit der Versicherungsträ
ger und auf die wirtschaftlichen Bedürfnisse der 
Versicherten durch die Satzung der Versicherungs
träger zu regeln; nachstehende Bestimmungen sind 
entsprechend anzuwenden: 

1. vom Ersten Teil die §§ 8 Abs. 1 Z 1 lit. b, 10 
Abs. 7, 22, 23, 34, 43, 45, 47, 49, 68 Abs. 1 
und 3, 69, 70, 73 mit der Maßgabe, daß im 
Abs. 2 an die Stelle des nach § 65 Abs. 5 beru
fenen Versicherungsträgers der Träger der 
zusätzlichen Pensionsversicherung tritt, 
74 bis 78, 81 Abs.5 und 7, 90 Abs. 1,92,95 
Abs. 1, Abs. 3 Z 2 lit. a, Abs. 5 Z 2 lit. a und 
Abs. 6,97,98,106 bis 109,112, 113 
Abs, 2, 114, 115 Abs. 2, 3 und 5,119,120 und 
131 bis 136; 

2. vom Fünften Teil die §§ 360 und 372 bis 377; 
3. der Siebente Teil; 
4. vom Achten Teil die §§ 432 bis 436, 437 

Abs. 1 Z 2, Abs. 2 und 3, 442, 443, 446 mit der 
Maßgabe, daß über die Satzung und deren 
Änderung, soweit es sich um Beiträge und 
Leistungen handelt oder über die Auflösung 
eines Trägers der zusätzlichen Pensionsversi
cherung, eine gültige Beschlußfassung nur mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgege
benen Stimmen in jeder der beiden Gruppen 
erfolgen kann, 447, 448, 449, jedoch Abs.4 
mit Ausnahme des ersten und zweiten Satzes, 
452,454,456,457,460,461,469 bis 474, 476 
Abs. 1, 481, 482 und 484; § 432 für den 
Bereich des Pensionsinstitutes der Linzer 
Elektrizitäts-, Fernwärme- und Verkehrsbe
triebe Aktiengesellschaft mit der weiteren 
Maßgabe, daß die Versicherungsvertreter aus 
der Gruppe der Dienstgeber vom Betriebsun
ternehmer Linzer Elektrizitäts-, Fernwärme
und Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft zu 
entsenden sind. 

(3) Die in die Verwaltungskörper der in Abs. 1 
bezeichneten Pensionsinstitute berufenen Versiche-

rungsvertreter unterliegen der Unfallversicherung 
im Sinne des § 8 Abs. 1 Z 2 lit. d. 

IV. ABSCHNITT 

Krankenversicherung der öffentlich-rechtlichen 
Bediensteten der Wiener Stadtwerke - Verkehrs

betriebe 

Pflichtversicherung 

§ 508. (1) Unbeschadet der in § 28 Abs. 1 Z 2 
geregelten sachlichen Zuständigkeit der Betriebs
krankenkasse der Wiener Verkehrsbetriebe sind bei 
diesem Versicherungsträger die nachstehend 
bezeichneten Gruppen von Personen in der Kran
kenversicherung pflichtversichert: 

1. die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstver
hältnis stehenden Bediensteten der Wiener 
Stadtwerke - Verkehrsbetriebe mit Aus
nahme der rechtskundigen Beamten und der 
im technischen Dienst sowie im Verwaltungs
und Kanzleidienst tätigen Beamten und der 
Ärzte; 

2. Personen, die von den Wiener Stadtwerken 
- Verkehrsbetriebe einen Ruhe(Versor
gungs)genuß oder eine. außerordentliche, 
nicht auf einem Rechtsanspruch beruhende 
Zuwendung erhalten, sofern der Ruhe(Ver
sorgungs)genuß bzw. die außerordentliche 
Zuwendung von einer Beschäftigung abgelei
tet wird, welche die Pflichtversicherung nach 
Z 1 begründet hat oder bei früherem Wirk
samkeitsbeginn der Z 1 begründet hätte. 

(2) Für die Durchführung der Krankenversiche
rung der im Abs. 1 bezeichneten Personen und für 
die sonstigen Rechtsverhältnisse der Betriebskran
kenkasse der Wiener Verkehrsbetriebe als Träger 
dieser Krankenversicherung gelten, soweit im fol
genden nichts anderes bestimmt wird, der Erste, 
Zweite, Fünfte, Sechste, Siebente, Achte und 
Zehnte Teil dieses Bundesgesetzes. 

Beginn und Ende der Pflichtversicherung 

§ 509. (1) Die Krankenversicherung der im § 508 
Abs. 1 Z 1 bezeichneten Personen beginnt mit der 
Aufnahme in das öffentlich-rechtliche Dienstver
hältnis. Die Krankenversicherung der im § 508 
Abs. 1 Z 2 bezeichneten Personen beginnt mit dem 
Anfall des Ruhe(Versorgungs)genusses oder der 
außerordentlichen, nicht auf einem Rechtsanspruch 
beruhenden Zuwendung. 

(2) Die Krankenversicherung endet mit dem 
Ausscheiden aus dem öffentlich-rechtlichen Dienst
verhältnis bzw. mit dem Ablauf des Kalendermona
tes, für den letztmalig ein Ruhe(Versor
gungs)genuß oder eine außerordentliche, nicht auf 
einem Rechtsanspruch beruhende Zuwendung aus
gezahlt wird. 
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Meldungen und Auskunftspflichten 

§ 510. Die Bestimmungen im Ersten Teil dieses 
Bundesgesetzes über Meldungen und Auskunfts
pflichten gelten mit der Maßgabe, daß die Wiener 
Stadtwerke - Verkehrsbetriebe auch hinsichtlich 
der im § 508 Abs. 1 Z 2 bezeichneten Versicherten 
die Verpflichtungen eines Dienstgebers zu erfüllen 
haben. 

Beiträge 

§ 511. (1) Die allgemeine Beitragsgrundlage und 
die Grundlage Zur Berechnung der Sonderbeiträge 
richten sich nach dem Ersten Teil dieses Bundesge
setzes; diese Bestimmungen sind auf die im § 508 
Abs. 1 Z 2 bezeichneten Versicherten mit der Maß
gabe anzuwenden, daß der in einem Kalendermo
nat gebührende Ruhe(Versorgungs)genuß bzw. die 
außerordentliche, nicht auf einem Rechtsanspruch 
beruhende Zuwendung als allgemeine Beitrags
grundlage bzw. als Grundlage für die Berechnung 
der Sonderbeiträge gilt. 

(2) Für die Berechnung der allgemeinen Beiträge 
und der Sonderbeiträge gilt der im § 56 Abs. 1 Z 1 
lit. a festgesetzte Hundertsatz. Zur Bestreitung der 
Ausgaben für Maßnahmen zur Festigung der 
Gesundheit kann die Betriebskrankenkasse der 
Wiener Verkehrsbetriebe in ihrer Satzung einen 
Zuschlag zu den Beiträgen im Ausmaß von höch
stens 0,45 vH der Beitragsgrundlage festsetzen; 
dieser Zuschlag ist je zur Hälfte vom Versicherten 
und von den Wiener Stadtwerken - Verkehrsbe
triebe zu tragen. 

(3) Durch Verordnung des Bundesministers für 
Arbeit und Soziales kann der Beitragssatz für die 
im § 508 Abs. 1 Z 2 bezeichneten Versicherten bis 
auf den im § 81 Abs. 2 genannten Hundertsatz 
erhöht werden, wenn nachgewiesen wird, daß die 
Summe der Aufwendungen in der Krankenversi
cherung für diesen Personenkreis bei Anwendung 
des Beitragssatzes nach Abs. 2 nicht gedeckt scheint 
und die allgemeine finanzielle Lage der Betriebs
krankenkasse der Wiener Verkehrsbetriebe dies 
erfordert. Eine solche Erhöhung ist ausschließlich 
von den Wiener Stadtwerken - Verkehrsbetriebe 
zu tragen. 

Leistungen 

§ 512. (1) Die Barleistungen aus dem Versiche
rungsfall der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit 
und aus dem Versicherungsfall des Todes sind 
unter Anwendung der Bemessungsgrundlage nach 
§ 145 zu bemessen. Bei den im § 508 Abs. 1 Z 2 
bezeichneten Versicherten ist hiebei der Tageswert 
der Lohnstufe auf Grund des im Zeitpunkt des Ein
trittes des Versicherungsfalles gebührenden 
Ruhe(Versorgungs)genusses bzw. auf Grund der 
außerordentlichen, nicht auf einem Rechtsanspruch 
beruhenden Zuwendung zu berechnen. 

(2) Die im § 508 Abs. 1 Z 2 bezeichneten 
cherten haben keinen Anspruch auf Lt:.I~UJn~~c:n 
dem Versicherungsfall der 
infolge Krankheit. 

V. ABSCHNITT 
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Begünstigungen für Geschädigte aus politisc~len 
oder religiösen Gründen oder aus Gründen 

Abstammung 

Begünstigter Personenkreis 

§ 513. Personen, die in der Zeit 
4. März 1933 bis 9. Mai 1945 aus politischen 
den - außer wegen nationalsozialistischer 
gung - oder religiösen Gründen oder aus 
den der Abstammung in ihren . . 
rechtlichen Verhältnissen einen Nachteil 
haben, werden nach Maßgabe der §§ 514, 
Abs.l bis 3 und 5 und 517, Personen, die aus 
angeführten Gründen ausgewandert sind, nach 
§§ 515 Abs. 4 bis 6,516 und 517 begünstigt. 

Wiederaufleben von Rentenansprüchen 

§ 514. (1) Ansprüche aus der 
Unfall- und Rentenversicherung (einschließlich 
Altersfürsorge), die auf Grund von 
gen nach § 10 Abs. 2 des Bundesgesetzes 
30. Juli 1925, BGB!. Nr.285, in der Fassung 
Verordnung der Bundesregierung vom 16. 
1933, BGB!. Nr. 369, aberkannt worden 
leben, wenn die Ausbürgerung gemäß § 4 
Staatsbürgerschafts-Überleitungsgesetz 1949, 
der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. Nr. 
1952, widerrufen worden ist, beim Zutreffen 
gesetzlichen Voraussetzungen wieder auf. 
leben Ansprüche auf Renten, die nach den 
in Geltung gestandenen gesetzlichen VV ..... IU.U 

aus einem der im § 513 genannten Gründe 
haben oder aberkannt worden sind, wieder 

(2) Renten und Pensionen, auf die der 
nach Abs. 1 wieder auflebt, sind, soweit sie 
nach den bezogenen Vorschriften Angehörigen 
Berechtigten überwiesen worden sind, ab dem 
punkt, in dem sie aberkannt oder zum 
gebracht worden sind, frühestens jedoch ab 
4. März 1933, nachzuzahlen. Zu den 
zahlungen für die Zeit vor dem 10. April 1945 
der Versicherungsträger, wenn der Ke:ntc~nlJlerleqh 
tigte bedürftig ist, aus den Mitteln des 
zungsfonds (§ 95) einen Zuschlag bis zu 
der nachzuzahlenden Rente gewähren. 

Begünstigter Erwerb von Anwartschaften und 
Ansprüchen 

§ 515. (1) Zeiten einer aus den Gründen 
§ 513 veranlaßten Untersuchungshaft, V 
einer Freiheitsstrafe, Anhaltung oder 
keit, ferner Zeiten der Ausbürgerung (§ 514 
gelten für Personen, die vorher in der Zeit seit 
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1. Juli 1927 Beitragszeiten gemäß § 253 oder 
Ersatzzeiten gemäß §§ 255 oder 256 zurückgelegt 
haben, als Pflichtbeitragszeiten mit der höchstzu
lässigen Beitragsgrundlage, und zwar in der Pen
sions(Renten)versicherung, in der der Versicherte 
vor der Haft, Strafe, Anhaltung, Arbeitslosigkeit 
oder Ausbürgerung zuletzt Beitrags- oder Ersatz
zeiten nachweist; lassen sich auf Grund dieser 
Bestimmung die Pflichtbeitragszeiten keinem 
Zweig der Pensionsversicherung zuordnen, so gel
ten sie als Beitragszeiten der Pensionsversicherung 
der Angestellten. Als Zeiten der Arbeitslosigkeit 
gelten auch Zeiten einer nachweisbaren Arbeitslo. 
sigkeit im Ausland bis zum ersten Antritt einer 
Beschäftigung im Ausland, soweit sie nicht das Aus
maß von zwei Jahren übersteigen. Solche als 
Pflichtbeitragszeiten geltende Zeiten sind beitrags
frei zu berücksichtigen. Amtlich bestätigte Zeiten 
des Militärdienstes in der bewaffneten Macht einer 
der alliierten Armeen in der Zeit vom 
26. August 1939 bis 31. Dezember 1948 sind in 
sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht geleistetem 
Wehrdienst gleichzustellen. § 255 Abs. 1 Z 1 ist mit 
der Maßgabe anzuwenden, daß für begünstigte 
Personen (§ 513) das Erfordernis der öster
reichischen Staatsbürgerschaft entfällt. 

(2) Personen, denen in ihren Anwartschaften 
oder Ansprüchen aus der Pensionsversicherung ein 
Nachteil dadurch erwächst, daß der früher der 
Angestelltenversicherung angehörende Versicherte 
aus einem der im § 513 genannten Gründe nur eine 
invalidenversicherungspflichtige Beschäftigung aus
üben durfte, können für die Zeit einer solchen 
Beschäftigung, längstens aber für die Zeit bis 
31. Dezember 1945, durch Nachentrichtung von 
Beiträgen Steigerungsbeträge in der Pensionsversi-

. cherung der Angestellten erwerben. Für die Abstat
tung der nachzuentrichtende Beiträge sind T eilzah
lungen zu bewilligen, wenn dem Antragsteller die 
Zahlung in einem Betrag nach seiner wirtschaftli
chen Lage nicht zugemutet werden kann. T eilbe
träge, die bei Eintritt des Versicherungsfalles noch 
nicht abgestattet sind, können nach diesem Zeit
punkt entrichtet werden; Steigerungs beträge aus 
nachentrichteten Beiträgen werden nach Abstat
tung der Beiträge gewährt. Für Versicherte, die als 
Pflichtbeitragszeiten geltende Zeiten gemäß Abs. 1 
nachweisen, entfällt die Pflicht zur Nachentrich
tung der Beiträge; Abs. 1 dritter Satz ist entspre
chend anzuwenden. 

(3) Personen, denen in ihren Anwartschaften 
oder Ansprüchen aus der Pensionsversicherung der 
Angestellten dadurch ein Nachteil erwächst, daß sie 
aus einem der im § 513 genannten Gründe eine 
angestelltenversicherungspflichtige Beschäftigung 
mit einer niedrigerefi Beitragsgrundlage als in der 
letzten vorangegangenen angestelltenversiche
rungspflichtigen Beschäftigung ausgeübt haben, 
können für die Dauer der erstgenannten Beschäfti
gung, längstens jedoch für die Zeit bis 31. Dezem-

ber 1945, den Unterschied auf die Beiträge nach
entrichten, die zur Angestelltenversicherung bei 
Fortdauer der vorangegangenen Beschäftigung 
nach dem in dieser zuletzt erzielten Einkommen 
entfallen wären. Abs. 2 zweiter bis letzter Satz gilt 
entsprechend. 

(4) Personen, die in der im § 513 angeführten 
Zeit aus einem der dort angeführten Gründe ausge
wandert sind und die vorher in der Zeit seit dem 
1. Juli 1927 Beitragszeiten gemäß § 253 oder 
Ersatzzeiten gemäß §§ 255 oder 256 zurückgelegt 
haben, können für die Zeiten der Auswanderung, 
längstens aber für die Zeit bis 31. März 1959, Bei
träge nachentrichten. Für das Ausmaß und die Fäl
ligkeit der Beiträge gilt § 31 des 1. Sozialversiche
rungs-Neuregelungsgesetzes auch weiterhin. Für 
die Abstattung der nachzuentrichtenden Beiträge 
gilt Abs. 2 zweiter bis letzter Satz entsprechend. 

(5) Abs.4 gilt entsprechend auch für Personen, 
die sich nach dem 9. Mai 1945 im Gebiet der Repu
blik Österreich aufgehalten haben und danach aus
gewandert sind, sofern diese Auswanderung aus 
Gründen, auf die der (die) Betreffende keinen Ein
fluß hatte, nicht früher möglich war und sie nicht 
später als am 31. Dezember 1949 erfolgt ist. 

(6) Abs. 1 gilt auch für Personen, die vor der 
Haft, Strafe, Anhaltung, Arbeitslosigkeit oder Aus
bürgerung aus Gründen, auf die der (die) Betref
fende keinen Einfluß hatte, keine Beitragszeiten 
gemäß § 253 oder Ersatzzeiten gemäß §§ 255 
und 256 zurückgelegt haben, sofern der (die) 
Betreffende am 12. März 1938 seinen (ihren) 
Wohnsitz im Gebiet der Republik Österreich hatte. 

(7) Bei der Anwendung der Abs. 1 bis 5 gilt § 255 
Abs. 1 Z 3 und 4 mit der Maßgabe, daß Schuljahre, 
die aus einem der im § 513 genannten Gründe 
abgebrochen werden mußten, als vollendet gelten. 

(8) Die Abs. 1 bis 7 gelten auch, wenn der Versi
cherungsfall schon vor dem 1. Jänner 1956 einge
treten ist. 

Auslandsaufenthalt 

§ 516. (1) Die jeweils in Geltung gestandenen 
Bestimmungen über das Ruhen der Leistungsan
sprüche bei Auslandsaufenthalt sind auf Ren
ten(Pensions)ansprüche mit Ausnahme des Knapp
schaftssoldes beim Auslandsaufenthalt begünstigter 
Personen (§ 513) und deren Hinterbliebenen ab 
1. Mai 1945 nicht anzuwenden. 

(2) Die nach Abs. 1 zu gewährenden Leistungen 
können in den Aufenthaltsstaat des Berechtigten 
nur nach Maßgabe der österreichischen Devisenge
setze überwiesen werden. 

Verfahren 

§ 517. (1) Die Begünstigungen nach den §§ 514 
bis 516 werden auf Antrag oder von Amts wegen 
festgestellt. 
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(2) Bei Anträgen auf die Begünstigung nach 
§ 516 beginnt die Leistung mit dem Ablauf des 
Monates, in dem der Versicherungsfall eingetreten 
und die Leistungsvoraussetzungen erfüllt sind, frü
hestens jedoch ab 1. Mai 1945, auch wenn erst 
durch eine Begünstigung nach § 515 die Leistungs
voraussetzungen erfüllt sind. 

(3) Wer Begünstigungen nach den §§ 514, 515 
Abs. 1 bis 3 und 5 beantragt, hat glaubhaft zu 
milchen, daß ihm aus einem der im § 513 bezeich
neten Gründe in seinen sozialversicherungsrechtli
chen Verhältnissen ein Nachteil im Sinne der 
§§ 514 bis 516 erwachsen ist. Zu diesem Zweck hat 
er eine Bescheinigung der für seinen Wohnort 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde darüber 
beizubringen, daß der Nachteil duq;h einen der im 
§ 513 bezeichneten Gründe veranlaßt worden ist. 
Personen, die nach dem Opferfürsorgegeset~ 
anspruchsberechtigt sind, erbringen den Nachweis 
durch Vorlage einer Amtsbescheinigung oder eines 
Opferausweises nach § 4 des Opferfürsorgegeset
zes. Pie Bescheinigungen des Landeshauptmannes 
(Amtsbescheinigungen oder Opferausweise nach 
§ 4 des Opferfürsorgegesetzes ) sind für die V ersi
cherungsträger bindend. 

VI. ABSCHNIIT 

Sonderbestimmung für ZoUausschlußgebiete 

§ 518. Zur Purchführung der Sozialversicherung 
in Zollausschlußgebieten kann der Bundesminister 
für Arbeit und Soziales das Nähere - wie insbe
sondere die Festsetzung von Schillingbeträgen in 
Beträgen in der jeweils im Zollausschlußgebiet gel
tenden Fremdwährung unter Berücksichtigung des 
Kursverhältnisses und des Verhältnisses der Kauf
kraft der Fremdwährung zur inländischen Wäh
qmg - durch Verordnung regeln. 

ZEHNTER TEIL 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

I. Abschnitt 

Übergangsbestimmungen 

1. Unterabschnitt 

Übergangsbestimmungen zum Ersten Teil (Allge
meine Bestimmungen) 

Fortdauer einer nach früherer Vorschrift bestehen
den Pflichtversicherung 

§ 519. Personen, die am 31. Dezember 1988 nach 
den in diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften 
pflichtversichert waren, nach diesem Bundesgesetz 
aber nicht mehr pflichtversichert waren, bleiben 
pflichtversichert, solange die für den Bestand der 
Pflichtversicherung nach den bisherigen V orschrif
ten maßgeblichen Voraussetzungen weiterhin 

175 

zutreffen. Im übrigen ist auf eine solche Pflic tver
sicherung auch dieses Bundesgesetz anzuwe den, 
jedoch kann der Versicherte den Antrag stelle , aus 
der Pflichtversicherung ausgeschieden zu we den; 
einem solchen Antrag hat der Versicherungst äger 
mit Wirkung von dem auf den Antrag folge den 
Ersten eines Kalendervierteljahres zu entspre hen. 

Fortdauer einer nach früherer Vorschrift best hen
den freiwilligen Versicherung 

§ 520. Personen, die am 31. Dezember 1988 ach 
den in diesem Zeitpunkt geltenden V orseh iften 
freiwillig versichert waren, nach diesem Bund sge
setz aber nicht mehr zur freiwilligen Versieh ung 
berechtigt waren, bleiben freiwillig versi hert, 
solange die für den Bestand der Versicherun sbe
rechtigung nach den bisherigen Vorschriften aß
geblichen Voraussetzungen weiterhin zutreffe . Im 
übrigen ist auf solche freiwilligen Versicheru 
auch dieses Bundesgesetz anzuwenden. 

Pensionsversicherung für Amtstrltger der Ev 
sehen Kirche HB in Österreich 

§ 521. (1) Die Pflichtversicherung in der 
sionsversieherung gemäß § 7 Z 4 lit. b erstreck 
nicht auf Amtsträger der Evangelischen Kirch 
in Österreich, die am 1. Jänner 1989 das 
65. Lebensjahr vollendet haben. 

(2) Scheidet ein gemäß Abs. 1 von der Voll ersi
cherung ausgenommener geistlicher Amtsträge der 
Evangelischen Kirche HB in Österreich aus dem 
kirchlichen Dienstverhältnis aus, so hat die Ev nge
lische Kirche HB in Österreich nach Maßgab des 
§ 352 dem Pensionsversicherungsträger, der auf 
Grund der vom geistlichen Amtsträger ausge"bten 
Tätigkeit zuletzt zuständig gewesen wäre, 
Überweisungsbetrag zu leisten. 

(3) Die Verpflichtung nach Abs. 2 entfällt, enn 
beim Ausscheiden eines geistlichen Amtstr' gers 
durch Tod keine im Sinne der versorgungsre htli
chen Bestimmungen der Evangelischen Kirche HB 
in Österreich versorgungsberechtigten Hinte lie
benen vorhanden sind. Die Verpflichtung ach 
Abs. 2 gilt auch nicht für versicherungsfreie Z iten 
im Sinne des § 345 Abs. 2 und für Zeiten, fü die 
ein besonderer Pensionsbeitrag nach den pens ons
rechtlichen Bestimmungen eines öffentlich-re htli
chen Dienstgebers geleistet wurde. 

(4) Auf den Überweisungsbetrag nach Abs. ist 
im übrigen § 352 Abs. 5 bis 7 entsprechend a 
wenden. 

Leistungszugehörigkeit zur knappschaftlichen 
sionsversicherung 

§ 522. (1) Ein Versicherter, der am 31. De em
ber 1975 im Sinne des § 15 des Allgemeinen So ial
versicherungsgesetzes, BGBI. Nr. 189/1955, zur 
knappschaftlichen Pensionsversicherung versi he-
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rungszugehörig war und in diesem Zeitpunkt ent
weder 180 Versicherungsmonate der knappschaftli
chen Pensionsversicherung erworben oder durch 
120 Monate wesentlich bergmännische oder ihnen 
gleichgestellte Arbeiten (§ 236 Abs. 3 des Allgemei
nen Sozialversicherungsgesetzes, BGB!. Nr. 189/ 
1955) verrichtet hat, bleibt abweichend von der 
Regelung des § 273 ohne Rücksicht auf die Zahl 
der nachher in anderen Zweigen der Pensionsversi
cherung erworbenen Versicherungsmonate jeden
falls der knappschaftlichen Pensionsversicherung 
leistungszugehörig, wenn der Übertritt zu einem 
anderen Zweig der Pensionsversicherung aus dem 
Grunde der Schließung eines knappschaftlichen 
Betriebes (Zeche, Grube, Revier) oder eines einem 
solchen gleichgestellten Betriebes (§ 15) erfolgt ist. 

(2) Betriebe, welche nach diesem Bundesgesetz 
nicht mehr als knappschaftliehe oder ihnen gleich
gestellte Betriebe anzusehen sind, gelten weiterhin 
als knappschaftliehe Betriebe, solange in diesen 
Betrieben Bergprodukte gewonnen oder verarbeitet 
werden. 

Weitergewährung freiwilliger sozialer Zuwendun
gen an Sozialversicherungsbedienstete 

§ 523. Freiwillige soziale Zuwendungen, die in 
Anwendung des Art. VI Abs. 3 der 33. Novelle zum 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGB!. 
Nr.684/1978, am 31.Dezember 1988 gewährt 
werden, können weitergewährt werden, auch wenn 
dadurch der Gesamtaufwand für freiwillige soziale 
Zuwendungen den im § 33Abs. 3 Z 3 bezeichneten 
Hundertsatz übersteigt. In diesem Fall ist die Ein
führung neuer und die Erhöhung bisher gewährter 
freiwilliger sozialer Zuwendungen erst dann zuläs
sig, wenn der Gesamtaufwand für freiwillige 
soziale Zuwendungen unter diesen Hundertsatz 
sinkt. 

Rückforderung ungebührlich entrichteter Beiträge 

§ 524. § 78 gilt auch für noch nicht verjährte 
Rückforderungen, die vor Beginn des Beitragszeit
raumes Jänner 1989 entstanden sind. 

Krankenversicherung von Beziehern einer Rente 
aus der Unfallversicherung, bei denen der Versi

cherungsfall vor dem 1. Jänner 1939 eingetreten ist 

§ 525. (1) Die Bezieher einer Rente aus der 
Unfallversicherung, die als Schwerversehrte gelten, 
und die Bezieher einer Witwenrente aus der Unfall
versicherung sind in der Krankenversicherung der 
Pensionisten, solange sie sich ständig im Inland auf
halten, versichert, 

1. wenn der dem Rentenanspruch aus der 
Unfallversicherung zugrunde liegende Versi
cherungsfall vor dem 1. Jänner 1939 bei einer 
unselbständigen Erwerbstätigkeit eingetreten 
ist und 

2. wenn sie nicht schon nach § 8 Abs. 1 Z 1 teil
versichert sind. 

(2) Die Krankenversicherung der im Abs. 1 
bezeichneten Personen endet mit dem Ablauf des 
Kalendermonates, für den letztmalig die Rente im 
Inland ausgezahlt wird. Zur Durchführung der 
Krankenversicherung sind sachlich zuständig: 

1. die Gebietskrankenkassen, soweit nicht der 
unter Z 2 angeführte Versicherungsträger 
zuständig ist; 

2. die Versicherungsanstalt der österreich ischen 
Eisenbahnen, wenn die Rente aus der Unfall
versicherung durch diese Anstalt ausgezahlt 
wird. 

Die örtliche Zuständigkeit der Gebietskrankenkas
sen richtet sich nach dem Wohnsitz des Renten
empfängers. 

(3) Die Mittel für die Krankenversicherung der 
in Abs. 1 bezeichneten Personen werden durch 
jährliche Beiträge des für die Auszahlung der Rente 
zuständigen Trägers der Unfallversicherung aufge
bracht. Der für ein Kalenderjahr zu entrichtende 
Beitrag beträgt 10,5 vH des für das jeweilige Kalen
derjahr erwachsenen Aufwandes an Renten für die 
in Abs. 1 bezeichneten Personen. Der Beitrag ist bis 
31. März eines jeden Kalenderjahres für das voran
gegangene Kalenderjahr an den Hauptverband zu 
überweisen. Der Hauptverband hat den Beitrag 
zusammen mit den Beiträgen zur Krankenversiche
rung der Pensionisten auf die zuständigen Träger 
der Krankenversicherung aufzuteilen; § 81 Abs. 3 
gilt mit der Maßgabe, daß der jeweilige Jahresbei
trag den Beiträgen nach § 81 Abs. 2 und der jewei
lige Rentenaufwand dem Pensionsaufwand zuzu
schlagen ist. 

(4) Hinsichtlich des Anspruches auf die leistun
gen der Krankenversicherung sind die im Abs. 1 
bezeichneten Personen den krankenversicherten 
Beziehern einer Pension aus der Pensionsversiche
rung (§ 8 Abs. 1 Z 1) gleichgestellt. 

(5) Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 
und die Sozialversicherungsanstalt der Bauern 
(§ 13 Abs. 1 des Bauern-Sozialversicherungsgeset
zes) haben jede für den Bestand und das Ende der 
Krankenversicherung bedeutsame Änderung unver
züglich dem Krankenversicherungsträger mitzutei
len. 

Unterstützungsfonds 

§ 526. § 84 Abs.2 Z 2 lit. a des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes in der am 31. Dezem
ber 1985 in Geltung gestandenen Fassung ist für die 
nach dem ASVG eingerichteten Pensionsversiche
rungsträger mit der Maßgabe solange weiterhin 
anzuwenden, bis die Mittel des Unterstützungs
fonds am Ende eines Geschäftsjahres den im § 95 
Abs. 5 angeführten Tausendsatz an Versicherungs
beiträgen erreicht haben. 

11* 
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Zusammentreffen eines Pensionsanspruches aus der 
Pensionsversicherung mit Erwerbseinkommen 

§ 527. Wenn dies für den Versicherten günstiger 
ist, ist § 94 Abs. 1, 2 und 6 des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes in der am 31. Dezem
ber 1984 in Geltung gestandenen Fassung für Fälle 
des Zusammentreffens eines Pensionsanspruches 
aus der Pensionsversicherung mit Erwerbseinkom
men weiterhin anzuwenden, wenn die Pension im 
Dezember 1984 geruht hat, solange das zum 
Ruhen führende Erwerbseinkommen auf Grund ein 
und derselben Erwerbstätigkeit weiterhin erzielt 
wird. 

2. Unterabschnitt 

Übergangsbestimmungen zum Zweiten bis Vierten 
Teil (Leistungen) 

Anwendung des Leistungsrechtes 

§ 528. (1) Für Leistungen aus der Allgemeinen 
Sozialversicherung, auf die am 31. Dezember 1988 
Anspruch besteht, gilt ab 1. Jänner 1989 dieses Bun
desgesetz. 

(2) Besteht am 31. Dezember 1988 auf Grund 
von Übergangs- oder Schlußbestimmungen im 
Bereich der Allgemeinen Sozialversicherung 
Anspruch auf eine Leistung, die höher ist als die 
sich nach diesem Bundegesetz ergebende entspre
chende Leistung, so ist diese Leistung ab 1. Jän
ner 1989 in dem sich auf Grund der bisherigen 
Bestimmungen jeweils ergebenden Ausmaß weiter 
zu gewähren, und zwar solange, als sie die Leistung 
übersteigt, die nach diesem Bundesgesetz gebührt. 

Anfall von Leistungen 

§ 529. Ist auf Grund von Übergangsbestimmun
gen der Anspruch auf eine Leistung, auf Neufest
stellung einer Leistung oder auf Erhöhung einer 
Leistung von einer AntragsteIlung abhängig und ist 
das Recht auf AntragsteIlung am 31. Dezem
ber 1988 noch nicht erloschen, so ist die in Betracht 
kommende Übergangsbestimmung auch nach dem 
31. Dezember 1988 weiterhin anzuwenden. 

Anspruchsberechtigung in der Krankenversiche
rung für Angehörige 

§ 530. Der Anspruch auf die Leistungen der 
Krankenversicherung für Personen, die nach den 
vor dem 1. Jänner 1989 in Geltung gestandenen 
Bestimmungen als Angehörige galten, nach diesem 
Bundesgesetz aber nicht mehr als Angehörige gel
ten, bleibt auch über das Ende der Angehörigenei
genschaft aufrecht, solange die Voraussetzungen 
für den am 31. Dezember 1988 bestandenen Lei
stungsanspruch gegeben sind. 

12 
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Höherversicherung in der UnfaUversicheru 

§ 531. Der zuständige Versicherungsträger hat 
die in Anwendung des Art. VI Abs. 6 der 
34. Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche ngs
gesetz, BGBI. Nr. 530/1979, am 31. De em
ber 1988 laufenden bescheidmäßig zuerkan ten 
Geldleistungen sowie nach dem Tod des Bezi hers 
einer derartigen Geldleistung die für Hinte lie
bene in Betracht kommenden Geldleistunge zu 
gewähren. 

Wartezeit 

§ 532. (1) § 264 Abs. 1 Z 1 lit. bist hinsich lich 
des Höchstausmaßes der Versicherungsmonat mit 
der Maßgabe anzuwenden, daß dieses Höchs aus
maß bei Versicherungsfällen, wenn der Stichta 

im Jahre ..... liegt 
1989 
1990 
1991 

beträgt. 

Versicherungsmon te 
144 
156 
168 

(2) § 264 Abs. 2 Z 1 zweiter Halbsatz ist hin
sichtlich des Höchstausmaßes der Kalendermo ate 
mit der Maßgabe anzuwenden, daß dieses Hö hst
ausmaß bei Versicherungsfällen, wenn der Stic tag 

im Jahre ..... liegt 
1989 
1990 
1991 

beträgt. 

Kalendermonate 
288 
312 
336 

(3) § 264 Abs.4 ist auf Versicherungsfäll , in 
denen der Stichtag nach dem 31. Dezember 988 
liegt, sofern der Versicherte nach den am 
31. Dezember 1984 in Geltung gestand nen 
Bestimmungen über die allgemeinen V orausse un
gen keinen Anspruch auf eine Leistung aus den 
Versicherungsfällen der geminderten Arbeitsf"· ig
keit bzw. des Alters gehabt hatte, mit der Maß abe 
anzuwenden, daß 180 Beitragsmonate, insge amt 
aber, wenn der Stichtag im Jahre 1989 legt, 
192 Versicherungsmonate erworben sein müss n. 

Bemessungsgrundlage aus einem früheren Ve i
cherungsfall 

§ 533. § 240 des Allgemeinen Sozialversi he
rungsgesetzes in der am 31. Dezember 1984 in 'el
tung gestandenen Fassung ist nach einer wegg fal
lenen Pension auch auf Versicherungsfälle a zu
wenden, in denen der Stichtag nach em 
31. Dezember 1988 liegt, wenn die weggefal ene 
Pension einen Grundbetrag enthalten hat; d bei 
sind die §§ 293 bzw. 316 nicht anzuwenden; an hre 
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Stelle treten die §§ 261 bzw. 284 ASVG in der am 
31. Dezember 1984 in Geltung gestandenen Fas
sung. 

Pensionsversicherung selbständig Erwerbstätiger 

§ 534. Bei den gemäß § 233 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes bzw. § 221 des Bau
ern-Sozialversicherungsgesetzes bzw. § 16 Z 2 des 
Bundesgesetzes über die Sozialversicherung freibe
ruflich selbständig Erwerbstätiger in der Pensions
versicherung befreiten Personen gelten die §§ 286 
bzw. 308 mit der Maßgabe, daß 

1. an die Stelle der in Abs. 1 Z 3 vorgesehenen 
Beitragsmonate der Pflichtversicherung in der 
Pensionsversicherung Beitragsmonate der 
freiwilligen Weiterversicherung in der Pen
sionsversicherung nach diesem Bundesgesetz 
treten, sofern während dieser Zeit eine 
Erwerbstätigkeit ausgeübt wurde, die an sich 
die Pflichtversicherung nach dem Gewerbli
chen Sozialversicherungsgesetz bzw. dem 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz begründen 
würde und daß 

2. neben der Voraussetzung des Abs. 1 Z 4 die 
weitere Voraussetzung des § 130 Abs. 2 des 
Gewerbli~hen Sozialversicherurungsgesetzes 
bzw. des § 121 des Bauern-Sozialversiche
rungsgesetzes bzw. des § 14 Abs. 1 des Bun
desgesetzes über die Sozialversicherung frei
beruflich selbständig Erwerbstätiger erfüllt 
sein muß. 

Ausgleichszulage 

§ 535. § 323 Abs. 12 ist nur auf Versicherungs
fälle anzuwenden, in denen der Stichtag der Pen
sion, zu der die Ausgleichszulage gewährt werden 
soll, nach dem 31. Dezember 1985 liegt. Er gilt 
nicht für Hinterbliebenenpensionen, deren Stichtag 
zwar nach dem 31. Dezember 1985 liegt, die aber 
nach eirter Pension anfallen, deren Stichtag vor 
dem 1. Jänner 1986 gelegen ist. 

Zollausschlußgebiete 

§ 536. § 323 Abs. 3 ist mit der Maßgabe anzu
wenden, daß in den Zollausschlußgebieten Jung
holz und Mittelberg anstelle des Betrages von 
..... S der Betrag von ..... DM heranzuziehen 
ist. 

Rückerstattung des Ausstattungsbeitrages 

§ 537. Art. 11 Abs. 15 der 23. Novelle zum Allge
meinen Sozialversicherungsgesetz, BGBI. Nr. 17/ 
1969, ist auch nach dem 31. Dezember 1988 weiter
hin entsprechend anzuwenden. 

Witwenpension 

§ 538. (1) In den in Art. XI Abs. 4 der 
29. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetz, BGBI. Nr. 3111973, bezeichneten Fällen 

tritt an die Stelle der im § 291 Abs. 2 Z 1 lit. b 
geforderten Ehedauer von fünf Jahren eine solche 
von drei Jahren. 

(2) § 291 Abs. 2 gilt nicht, wenn 
1. der Eheschließung eine nach dem 1. Juli 1958 

erfolgte Scheidung gemäß § 55 des Ehegeset
zes in der Fassung des Bundesgesetzes, 
BGBI. Nr. 303/1978, vorangegangen ist und 

2. die darauffolgende Ehe in der Zeit vom 
LJuli 1978 bis 31. Dezember 1981 geschlos
sen worden ist und der Altersunterschied der 
Ehegatten nicht mehr als 25 Jahre betragen 
hat. 

Witwerrente(pension) 

§ 539. Eine Witwerrente gemäß § 242 bzw. eine 
Witwerpension gemäß § 291 auf Grund eines Ver
sicherungsfalles, der nach dem 31. Mai 1981 einge
treten ist, gebührt unter Bedachtnahme auf § 127 
bzw. § 128 ab 1. Jänner 1989 zu zwei Drittel und 
ab 1. Jänner 1995 in voller Höhe. 

Witwenpension aus der Pensionsversicherung bei 
Eintritt des Versicherungsfalles vor dem 

1. Jänner 1939 

§ .540. (1) Anspruch auf Witwenpension aus der 
Pensionsversicherung hat auch die Witwe, deren 
Ehegatte vor dem 1. Jänner 1939 verstorben ist und 
die nicht schon nach den bisher in Geltung gestan
denen Bestimmungen Anspruch auf Witwenpension 
hat, wenn für den Verstorbenen Beitragszeiten im 
Sinne des § 253 Abs. 1 oder Ersatzzeiten im Sinne 
des § 256 in der Mindestdauer von 60 Monaten 
nachgewiesen werden; hiebei sind die vor dem 
1. Juli 1927 liegenden Zeiten mit der vollen zurück
gelegten Dauer zu zählen. 

(2) Die Witwen pension nach Abs. 1 beträgt 
..... S monatlich. An die Stelle dieses Betrages 
tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter 
Bedachtnahme auf § 129 mit dem jeweiligen Anpas
sungsfaktor (§ 126) vervielfachte Betrag. 

(3) Die Leistungszugehörigkeit und Leistungszu
ständigkeit richten sich nach der Art der letzten 
Versicherungszeit. Der Aufwand gilt zu,r Gänze als 
Pensions aufwand des hienach leistungszuständigen 
Versicherungsträgers. 

Witwenpension aus der Pensionsversicherung bei 
Eintritt des Versicherungsfalles vor dem 

1. Mai 1942 und Nichterfüllung der Wartezeit 

§ 541. (1) Anspruch auf Witwenpension aus der 
Pensionsversicherung hat auch die Witwe, deren 
Ehegatte vor dem 1. Mai 1942 infolge eines 
Arbeitsunfalles (einer Berufskrankheit), der (die) 
aus der Unfallversicherung entschädigt wird, 
gestorben ist und die nicht schon nach den bisher in 
Geltung gestandenen Bestimmungen Anspruch auf 
Witwenpension hat, wenn unmittelbar vor dem 
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Eintritt des Versicherungsfalles in der Unfallversi
cherung Beitragszeiten im Sinne des § 253 Abs. 1 
oder Ersatzzeiten im Sinne des § 256 nachgewiesen 
sind; die Wartezeit gilt als erfüllt. 

(2) § 541 Abs.2 und 3 gelten entsprechend. 

Öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse 

§ 542. (1) Der im Zeitpunkt der Aufnahme in ein 
öffentlich-rechtliches oder diesem gleichgestelltes 
Dienstverhältnis leistungszuständige Versiche
rungsträger (§§ 273 und 274) hat an den Dienstge
ber auf Antrag für jeden Monat (§ 260) einer ange
rechneten Beitrags- bzw. Ersatzzeit einen Überwei
sungsbetrag zu leisten, wenn 

1. der Dienstnehmer vor dem 1. April 1952 in 
ein öffentlich-rechtliches oder diesem gleich
gestelltes Dienstverhältnis als Angehöriger des 
Dienststandes aufgenommen worden ist (§ 11 
Abs.5) oder nach dem 31. März 1952 in ein 
solches Dienstverhältnis aufgenommen wor
den ist und eine Leistung aus der Pen
sions(Renten)versicherung vor dem 30. Sep
tember 1955 angefallen ist, 

2. der Dienstgeber nach den für ihn geltenden 
dienstrechtlichen Vorschriften bereits erwor
bene Beitrags- bzw. Ersatzzeiten des Dienst
nehmers für die Begründung des Anspruches 
auf einen Ruhe(Versorgungs)genuß und des
sen Ausmaß ganz oder teilweise angerechnet 
hat oder anrechnet, 

3. der Dienstnehmer aus dem Dienststand des 
Dienstgebers mit dem Anspruch auf 
Ruhe(Versorgungs)genuß nach dem 
9. April 1945 ausgeschieden ist oder ausschei
det und 

4. ein Anspruch auf eine Leistung nach § 529 
Abs.7, 8 oder 9 des Allgemeinen Sozialversi
cherungsgesetzes in der vor dem 1. Jän
ner 1989 in Geltung gestandenen Fassung 
nicht besteht. 

Zur Stellung des Antrages ist sowohl der Dienstge
ber als auch der Dienstnehmer berechtigt. 

(2) Als einem öffentlich-rechtlichen Dienstver
hältnis nach Abs. 1 gleichgestellte Dienstverhält
nisse gelten die in der Anlage 7 zu diesem Bundes
gesetz genannten Dienstverhältnisse. 

(3) Der Überweisungsbetrag beträgt für jeden 
zur Gänze bedingt oder unbedingt angerechneten 
Monat einer Beitragszeit 7 vH, für jeden zur 
Gänze bedingt oder unbedingt angerechneten 
Monat einer Ersatzzeit 1 vH einer Bemessungs
grundlage von 1 000 S. Für nur teilweise angerech
nete Monate beträgt der Überweisungsbetrag den 
entsprechenden TeiL Die Bemessungsgrundlage 
von 1 000 S ist aufzuwerten: 

1. wenn der Versorgungsfall vor dem 1. Jän
ner 1962 eingetreten ist, mit dem Fak
tor 1,100; 

2. wenn der Versorgungsfall nach 
31. Dezember 1961 eintritt, mit dem im 
punkt des Eintrittes des Vcniur:~UJ(I~~'laJ(IC~ 
das Jahr 1956 geltenden 
(§ 123). 

(4) Der Antrag auf Leistung eines 
betrages nach Abs. 1 ist frühestens anläßlich 
Eintrittes des Versorgungsfalles bzw. der 
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hung einer Leistung nach § 529 Abs. 7 oder 9 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der 
dem 1. Jänner 1989 in Geltung gestandenen 
sung zu stellen. 

(5) Ist nach Abs. 1 ein 
leisten, so hat der leistungszuständige 
rungsträger dem Versicherten 

1. für jeden vor der Aufnahme in das LJH~nSL\\er
hältnis nach Abs. 1 liegenden Monat 
Beitragszeit der Pflichtversicherung, der 
in der Pensionsversorgung angerechnet 
den ist, 7 vH einer Bemessumgsglundlalge 
1 000 S, soweit aber eine 
stattgefunden hat, nur den im u",,,pwr:, 
betrag nicht berücksichtigten Teilbetrag, 

2. die Beiträge zur Höherversicherung, 
sie nicht nur als entrichtet gelten, t.,.,·u,,· .... ·t 
mit dem für das Jahr ihrer Entrichtung 
den Aufwertungsfaktor (§ 123), und 

3. die vor der Aufnahme in das lJl·,en!;tv«~rh.ält*IS 
nach Abs. 1 entrichteten Beiträge zur 
versicherung, soweit die durch ihre 
tung erworbenen Beitragszeiten nicht 
Abs. 1 Z 2 angerechnet worden sind, 
wertet mit dem für das Jahr ihrer 
geltenden Aufwertungsfaktor (§ 123), 

zu erstatten. Abs. 3 letzter Satz und § 120 
anzuwenden. Unabhängig davon, ob ein 
sungsbetrag nach Abs. 1 zu leisten ist, sind 
Antrag des Versicherten sämtliche nach der 
nahme in das Dienstverhältnis nach Abs. 1 
teten Beiträge zur Weiterversicherung . 
sonst gleichzeitig mit der Leistung des 
sungsbetrages - es sei denn, diese Beiträge 
nach einer' . 
gen Nebenbeschäftigung entrichtet - ""f·,,,p'ilTPlrt"'r 

mit dem für das Jahr ihrer Entrichtung 
Aufwertungsfaktor (§ 123) zu erstatten. 

(6) Der Überweisungsbetrag nach Abs. 1 und 
Erstattungsbeträge nach Abs. 5 sind 
18 Monaten nach Einlangen des Antrages 
Dienstgebers vom leistungszuständigen Vers.lch'e!
rungsträger zu bezahlen. § 346 letzter Satz gilt 
sprechend. 

(7) Für das Ausmaß der 
nen nach Beziehern von Pensionen, die 
des § 529 Abs.7 des Allgemeinen vU,<'I"'V""~I<-Jl1"~ 
rungsgesetzes in der vor dem 1. Jänner 1989 in 
tung gestandenen Fassung neu bemessen urn,rclf·ti 

sind, gelten die Vorschriften des Vierten Teiles 
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ses Bundesgesetzes über das Ausmaß der Hinter
bliebenenpensionen mit der Maßgabe, daß 

1. als Invaliditäts(Alters)pension die im Zeit
punkt des Todes gebührenden Leistungen gel
ten, 

2. wenn keine Bemessungsgrundlage vorhanden 
ist, zehn Sechstel der Invaliditätspension nach 
Z 1 als Bemessungsgrundlage gelten und von 
dieser Bemessungsgrundlage für die während 
des Pensionsbezuges erworbenen Beitragszei
ten ein Steigerungsbetrag von 15 vT für je 
zwölf Beitragsmonate zu gewähren ist; ein 
Rest von weniger als zwölf Beitragsmonaten 
ist in sinngemäßer Anwendung des § 293 
Abs.2 letzter Satz bzw. § 316 Abs.2 letzter 
Satz zu berücksichtigen. 

(8) Auf den Überweisungsbetrag nach Abs. 1 und 
die Beitragserstattung nach Abs. 5 ist § 347 anzu
wenden. 

(9) Abs. 1 Z 1, 2. und 4, Abs. 2 bis 6 und Abs. 8 
sind auch auf Personen anzuwenden, die sich am 
12. März 1938 als Angehörige des Dienststandes in 
einem öffentlich-rechtlichen oder diesem gleichge
stellten Dienstverhältnis befunden haben und bei 
denen der Versorgungsfall nach dem 9. April 1945 
eingetreten ist. 

(10) Eine nach § 6 des Bundesgesetzes vom 
8. Juni 1948, BGBI. Nr. 177, zuerkannte und nach 
§ 529 Abs. 7 des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes in der vor dem 1. Jänner 1989 in Geltung 
gestandenen Fassung erhöhte Leistung steht der 
den Ruhe (V ersorgungs)genuß anweisenden Stelle 
so lange zu, als der Ruhe(Versorgungs)genuß läuft; 
um den Betrag dieser Leistung verringert sich eine 
dem Pensionisten bzw. seinen Hinterbliebenen 
gebührende Pension. 

Nachversicherung; Leistung von Überweisungsbe
trägen für versicherungsfreie Dienstverhältnisse bei 

reichsdeutschen Dienststellen; Rückzahlung von 
Überweisungsbeträgen 

§ 543. (1) Zeiten eines pensions(renten)versiche
rungsfreien Dienstverhältnisses, die nicht schon als 
Versicherungszeiten gelten und für die nach den 
vor dem 1. Jänner 1956 in Geltung gestandenen 
Vorschriften eine Nachversicherung durchzufüh
ren gewesen wäre, gelten als nachversichert. 

(2) Für Zeiten eines pensions(renten)versiche
rUllgsfreien Dienstverhältnisses, für die nach § 348 
Abs. 1 ein Überweisungsbetrag zu leisten gewesen 
wäre bzw. zu leisten ist, g!lt, soweit für die Zeit der 
Besetzung der Republik Osterreich in der Zeit vom 
13. März 1938 bis 30. April 1945 reichsdeutsche 
Dienststellen (§ 1 des Behörden-ÜG, 
StGBI. Nr. 94/1945) als Dienstgeber in Betracht 
kommen, der Überweisungsbetrag als geleistet. 

(3) Wenn aus Anlaß des Eintrittes in das pen
sions(renten)versicherungsfreie Dienstverhältnis, 
dessen Zeiten nachversichert worden sind oder 

nach Abs. 1 als nachversichert gelten, an den 
Dienstgeber oder an den Dienstnehmer ein Über
weisungsbetrag geleistet wurde, so gilt dieser Über
weisungsbetrag als an den zuständigen Versiche
rungsträger zurückgezahlt. Die der Berechnung 
des Überweisungsbetrages zugrunde gelegten Bei
trags- und Ersatzzeiten sind für den Anfall und das 
Ausmaß der Leistungen aus der Pensionsversiche
rung sowie für die Berechnung eines Überwei
sungsbetrages oder einer Beitragserstattung nach 
den §§ 345 und 543 dieses Bundesgesetzes, nach 
§ 172 des Gewerblichen Sozialversicherungsgeset
zes oder nach § 164 des Bauern-Sozialversiche
rungsgesetzes so zu berücksichtigen, wie wenn sei
nerzeit der Überweisungsbetrag nicht geleistet wor
den wäre. 

(4) Abs. 1 bis 3 gilt auch für jene Fälle, in denen 
der aus dem pensions(renten)versicherungsfreien 
Dienstverhältnis ohne Anspruch auf Ruhe (V ersor
gungs)genuß Ausgeschiedene nach dem Notarver
sicherungsgesetz 1938 pensionsversichert worden 
ist. 

Übergangsbestimmungen für begünstigte Personen 

§ 544. Weibliche Versicherte, denen in der Ren
ten(Pensions)versicherung aus Anlaß der Eheschlie
ßung Beiträge erstattet worden sind und die aus 
einem der im § 513 angeführten Gründe einen 
sozialversicherungsrechtlichen Nachteil erlitten 
haben, können durch zinsenlose Rückzahlung des 
sechsfachen Erstattungsbetrages die durch die 
erstatteten Beiträge seinerzeit erworbenen Anwart
schaften zurückerwerben. Teilzahlungen sind nach 
Maßgabe des § 515 Abs. 2 zweiter und dritter Satz 
zu bewilligen. 

Leistungserbringung der Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen aus der ehemaligen 

zusätzlichen Pensionsversicherung 

§ 545. Die Versicherungsanstalt der öster
reichischen Eisenbahnen hat Art. XII der 
29. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetz, BGBI. Nr. 3111973, in der am 31. Dezem
ber 1988 in Geltung gestandenen Fassung weiterhin 
anzuwenden. 

3. Unterabschnitt 

Übergangsbestimmungen zum Sechsten und Ach
ten Tell 

Regelung der Beziehungen der Sozialversiche
rungsträger zu den Vertragspartnem 

§ 546. Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes in Geltung stehenden Verträge 
zwischen den Sozialversicherungsträgern und ihren 
Vertragspartnern gelten als Verträge im Sinne die
ses Bundesgesetzes. 
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Getrennte Erstellung der Erfolgsrechnung 

§ 547. Die erstmalige getrennte Erstellung der 
Erfolgsrechnung im Sinne des § 457 Abs. 4 ist für 
das Jahr 1990 vorzunehmen. 

11. Abschnitt 

Scldußbestinunungen 

Anwendung des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes 1989 

§ 548. Wenn in anderen Gesetzen auf Bestim
mungen des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset
zes verwiesen wird, treten an deren Stelle die ent
sprechenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 

Rechtsgrundlage für Durchführungsvorschriften 

§ 549. Verordnungen, Richtlinien, Satzungen 
und sonstige Durchführungsvorschriften, die auf 
der vor dem 1. Jänner 1989 in Geltung gestandenen 
Rechtslage beruhen, beziehen ab 1. Jänner 1989 
ihre Rechtsgrundlage aus den entsprechenden 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 

Rechtsunwirksame Vereinbarungen 

§ 550. Vereinbarungen, wonach die Anwendung 
dieses Bundesgesetzes zum Nachteil der Versicher
ten (ihrer Angehörigen) im voraus ausgeschlossen 
oder beschränkt wird, sind ohne rechtliche Wir
kung. 

Zusätzliche Aufgaben der Versicherungsträger 

§ 551. Soweit den Trägern der Sozialversiche
rung auf Grund anderer Bundes- oder Landesge
setze oder auf Grund von Vereinbarungen Aufga
ben übertragen sind, bleiben diese Aufgaben, soweit 
in diesem Bundesgesetz nichts anderes ausdrücklich 
angeordnet wird, auch weiterhin bestehen. 

Aufhebung bisheriger Vorschriften 

§ 552. Mit dem Wirksamkeitsbeginn dieses Bun
desgesetzes treten, soweit nichts anderes bestimmt 
wird, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, 
BGBI. NI'. 189/1955, sowie alle gesetzlichen Vor
schriften, die dieses Bundesgesetz geänden haben, 
außer Kraft. 

Wtrksamkeitsbeginn 

§ 553. Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jän
ner 1989 in Kraft. 

181 

Vollziehung des Bundesgesetzes 

§ 554. (1) Mit der Vollziehung dieses Bunde ge
setzes ist betraut: 

1. hinsichtlich des § 63 Abs. 2 der Bundes ini
ster für Arbeit und Soziales im Einver eh
men mit dem Bundesminister für Lande er
teidigung; 

2. hinsichtlich des § 330 Abs. 4 der Bunde mi
nister für Arbeit und Soziales im Einver eh
men mit dem Bundesminister für Fina zen 
und dem Bundesminister für Inneres; 

3. hinsichtlich der §§ 91, 93 Abs. 2, 458 A s. 3 
zweiter Satz, 460 Abs.3, 461 Abs. 1, 462 
Abs. 3 und 469 Abs. 3 und 4 jeweils le tel' 
Satz der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales im Einvernehmen mit dem Bu des
minister für Finanzen; 

4. hinsichtlich des § 131 und hinsichtlich des 
§ 470 Abs. 2, 3 und 4, soweit sie sich au die 
Wahrung der finanziellen Interessen des 
Bundes beziehen, der Bundesminister für 
Finanzen; 

5. hinsichtlich des § 132, soweit sie sich au die 
Bundesverwaltungsabgaben bezieht, die 
Bundesregierung, soweit sie sich auf 
Gerichts- und Justizverwaltungsgebü ren 
bezieht, der Bundesminister für Justi 1m 
Einvernehmen mit dem Bundesministe für 
Finanzen, im übrigen der Bundesministe für 
Finanzen; 

6. hinsichtlich der §§ 33 Abs. 3 Z 15, 34 A s.2, 
257 und 364 Abs.4 der Bundesministe für 
Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Justiz; 

7. hinsichtlich des § 155 Abs. 3, Abs. 5 d itter 
Satz und des § 156 Abs. 3 zweiter Sa der 
Bundesminister für Arbeit und Soziale im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler; 

8. hinsichtlich des § 154 Abs. 5 der Bund smi
nister für Arbeit und Soziales im Einve eh
men mit dem Bundeskanzler und den un
desministern für winschaftliche Angel gen
heiten und für Land- und Forstwirtscha t; 

9. hinsichtlich des § 156 Abs.2 der Bu des
kanzler im Einvernehmen mit dem Bu des
minister für Arbeit und Soziales; 

10. hinsichtlich aller übrigen Bestimmunge der 
Bundesminister für Arbeit und Soziales. 

(2) Das dem Bund gemäß Art. 15 Abs. 8 B VG 
hinsichtlich der §§ 170, 171 Abs. 2, 213 Ahs. 3 und 
333 Abs. 3 zustehende Recht hat der Bundes 1m
ster für Arbeit und Soziales auszuüben. 
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Anlagen zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 1989 (ASVG 1989) 

Liste der Berufskrankheiten (§ 197) 

Ud. 
Nr. Berufskrankheiten 

2 Erkrankungen durch Phosphor 
und seine Verbindungen 

3 Erkrankungen durch Quecksil
ber, seine Legierungen oder 
Verbindungen 

4 ,Erkrankungen durch Arsen 
oder seine Verbindungen 

5 Erkrankungen durch Mangan 
oder seine Verbindungen 

6 Erkrankungen durch Kadmium 
oder seine Verbindungen 

7 Erkrankungen durch Beryllium 
oder seine Verbindungen 

8 Erkrankungen durch Chrom 
oder seine Verbindungen 

9 Erkrankungen durch Benzol 
oder seine Homologen 

10 Erkrankungen durch Nitro
und Amidoverbindungen des 
Benzols oder seiner Homologen 
und deren Abkömmlinge 

11 Erkrankungen durch Halogen
Kohlenwasserstoffe 

12 Erkrankungen durch Salpeter
säureester 

13 Erkrankungen durch Schwefel
kohlenstoff 

14 Erkrankungen durch Schwefel
wasserstoff 

15 Erkrankungen durch Kohlenoxyd 

Mit Ausnahme von Hauter
krankungen. Diese gelten als 
Berufskrankheit nur insoweit, 
als sie Erscheinungen einer 
durch Aufnahme der schädigen
den Stoffe in den Körper 
bedingten Allgemeinerkrankung 
sind oder gemäß Nr. 19 ent
schädigt werden müssen 

Mit Ausnahme von Hauter
krankungen. Diese gelten als 
Berufskrankheiten nur insoweit, 
als sie Erscheinungen einer 
durch Aufnahme der schädigen
den Stoffe in den Körper 
bedingten Allgemeinerkrankung 
sind oder gemäß Nr. 19 ent
schädigt werden müssen 

Mit Ausnahme von Hauter
krankungen. Diese gelten als 
Berufskrankheiten nur insoweit, 
als sie Erscheinungen einer 
durch Aufnahme der schädigen
den Stoffe in den Körper 
bedingten Allgemeinerkrankung 
sind oder gemäß Nr. 19 ent
schädigt werden müssen 

16 Erkrankungen durch ionisierende Strahlen 

17 Hautkrebs oder zur Krebsbildung neigende Hautveränderungen durch 
Ruß, Paraffin, Teer, Anthrazen, Pech, Mineralöle, Erdpech und ähnli
che Stoffe 

18 Krebs oder andere Neubildungen sowie Schleimhautveränderungen 
der Harnwege durch aromatische Amine 

Anlage 1 

Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 
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Ud. 
Nr. Berufskrankheiten 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Hauterkrankungen, wenn und solange sie zur Aufgabe schädigender 
Erwerbsarbeit zwingen 

Erkrankungen durch Erschütterung bei der Arbeit mit Preßluftwerk
zeugen und gleichartig wirkenden Werkzeugen und Maschinen (wie 
zum Beispiel Motorsägen) sowie durch Arbeit an Anklopfmaschinen 

Erkrankungen durch Arbeit in Druckluft 

Drucklähmungen der Nerven 

Chronische Erkrankungen der Schleimbeutel der Knie- oder Ellbogen
gelenke durch ständigen Druck oder ständige Erschütterung 

Abrißbrüche der Wirbeldornfortsätze 

Meniskusschäden bei Bergleuten nach mindestens dreijähriger regel
mäßiger Tätigkeit unter Tag und bei anderen Personen nach minde
stens dreijähriger regelmäßiger die Kniegelenke in gleicher Weise in 
Anspruch nehmender Tätigkeit 

1. Staublungenerkrankungen (Silikose oder Silikatose) mit objektiv 
feststell barer Leistungsminderung von Atmung oder Kreislauf 

2. Staublungenerkrankung in Verbindung mit aktiv-fortschreitender 
Lungentuberkulose (Siliko-Tuberkulose) 

1. Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose) mit objektiv feststellbarer 
Leistungsminderung von Atmung oder Kreislauf 

2. Bösartige Neubildungen der Lunge und des Rippenfelles durch 
Asbest 

28 Erkrankungen der tieferen Luftwege und der Lunge durch Aluminium 
oder seine Verbindungen 

29 Erkrankungen der tieferen Luftwege und der Lunge durch Thomas
schlackenmehl 

30 Erkrankungen an Asthma bronchiale, wenn und solange sie zur Auf-
gabe schädigender Erwerbsarbeit zwingen 

31 Erkrankungen der Knochen, Gelenke und Bänder durch Fluorverbin-
dungen (Fluorose) 

32 Erkrankungen der Zähne durch Mineralsäuren 

33 Durch Lärm verursachte Schwerhörigkeit 

34 Hornhautschädigungen des Auges durch Benzochinon 

Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Unternehmen des 
baues, Stollen

Tunnelbaues 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Chemische 
Industrie 
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Lfd. 
Nr. 

35 

Berufskrankheiten 

Grauer Star 

Unternehmen 

Herstellung, Bearbei
tung und Verarbeitung 
von Glas, Eisenhütten, 

Metallschmelzereien 
) 

36 Wurmkrankheit der Bergleute, verursacht durch Ankylostoma duode- Unternehmen des Berg-
nale oder Strongyloides stercoralis baues, Stollen- oder 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

Tropenkrankheiten, Fleckfieber 

Infektionskrankheiten 

Von Tieren auf Menschen übertragene Krankheiten 

Erkrankungen an Lungenfibrose durch Hartmetallstaub 

Tunnelbau 

Alle 
Unternehmen 

Krankenhäuser, Heil
und Pflegeanstalten, 
Entbindungsheime und 
sonstige Anstalten, die 
Personen zur Kur und 
Pflege aufnehmen, fer-

~ ner Einrichtungen und 
Beschäftigungen in der 
öffentlichen und pri
vaten Fürsorge, in 
Schulen, Kindergärten 
und Säuglingskrippen 
und im Gesundheits
dienst sowie in Labora
torien für wissenschaft
liche und medizinische 
Untersuchungen und 
Versuche sowie In 

Justizanstalten und 
Hafträumen der Ver-

waltungsbehörden 

Tierhaltung ünd Tier
pflege sowie Tätigkei
ten, die durch Umgang 
oder Berührung mit 
Tieren, mit tierischen 
Teilen, Erzeugnissen 
und Abgängen zur 
Erkrankung Anlaß 

. geben 

Herstellung von Hart
metallen 

Durch chemisch-irritativ oder toxisch wirkende Stoffe verursachte 
Erkrankungen der tieferen Atemwege und der Lunge mit objektivem 
Nachweis einer Leistungsminderung von Atmung und Kreislauf 

Alle 
Unternehmen 

Erkrankungen durch Dimethylformamid 

Farmer(Drescher)lunge 

Alle 
Unternehmen 

Erkrankungen der tieferen Atemwege und der Lungen durch Roh
baumwoll- oder Flachsstaub 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 
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Anla ge 2 

Beitragsgrundlage im Sinne des § 270 Z 2 Iit. b 

Im Bereich der Pensionsversicherung der Arbeiter beträgt die Beitragsgrundlage für die Kalenderv oche 

Für die Zeit wenn in den Unterlagen die 
Beitragsklasse . . . .. vorgemerkt ist 

I II III IV V VI VII 
Schilling 

bis Dezember 1946 19 56 93 131 168 206 43 
ab Jänner 1951 11 34 57 80 102 125 48 

Beitragsgrundlage im Sinne des § 270 Z 2 Iit. b 

Im Bereich der Pensionsversicherung der Arbeiter beträgt die Beitragsgrundlage für die Kalenderv oche 

Für die Zeit wenn in den Unterlagen die 
Beitragsklasse ..... vorgemerkt ist 

VIII IX X XI XII XIII IV 
Schilling 

bis Dezember 1946 280 318 - - - - -
ab Jänner 1951 171 193 216 239 261 284 06 

Im Bereich der Pensionsversicherung der Angestellten beträgt die Beitragsgrundlage für den KaI nder-
monat 

Für die Zeit wenn in den Unterlagen die 
Gehaltsklasse ..... vorgemerkt ist 

A B C D E F G 
Schilling 

bis Dezember 1946 120 240 480 720 960 1200 1500 
ab Jänner 1951 - 146 292 - 584 730 913 

Im Bereich der knappschaftlichen Pensionsversicherung beträgt die Beitragsgrundlage für den KaI nder-
monat 

wenn in den Unterlagen die Beitragsklasse ..... vorgemerkt ist 

I II III IV V VI VII VIII X 
Schilling 

375 525 675 825 975 1125 1275 1425 1 ~75 

wenn in den Unterlagen die Gehaltsklasse ..... vorgemerkt ist 

A B C D E F G 
Schilling 

225 450 900 1500 2100 2400 240 
-

, 

-- - -----
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Anlage J 

Beitrag zur Höherversicherung im Sinne des § 277 Abs. 2 Z 1 

Im Bereich der Pensionsversicherung der Arbeiter gilt als Beitrag zur Höherversicherung für die Kalender
woche 

Für die Zeit 

bis 29. Dezember 1946 
ab 30. Dezember 1946 

1,90 
1,20 

II 

5,60 
,3,70 

wenn in den Unterlagen die 
Beitragsklasse ..... vorgemerkt ist 

III IV V VI 
Sc~iIIing 

9,30 13,10 16,80 20,60 
6,20 8,70 11,20 13,70 

Beitrag zur Höherversicherung im Sinne des § 277 Abs. 2 Z 1 

VII VIII 

24,30 28,-
16,20 18,70 

Im Bereich der Pensionsversicherung der Arbeiter gilt als Beitrag zur Höherversicherung für die Kalender
woche 

Für die Zeit 

bis 29. Dezember 1946 
ab 30. Dezember 1946 

IX 

31,80 
21,20 

X 

35,50 
23,70 

wenn in den Unterlagen die 
Beitragsklasse ..... vorgemerkt ist 

XI XII XIII XIV XV 
Schilling 

26,20 28,70 31,10 33,50 36,-

Im Bereich der Pensionsverischerung der Angestellten gilt als Beitrag zur Höherversicherung für den 
Kalendermonat 

Für die Zeit 

bis Dezember 1946 
ab Jänner 1947 

A 

12 
8 

wenn in den Unterlagen die Gehalts
(Beitrags)klasse ..... vorgemerkt ist 

B C D 

24 
16 

Schilling, 

48 
32 

72 
48 

E 

96 
64 

Im Bereich der Pensionsversicherung der Angestellten gilt als Beitrag zur Höherversicherung für den 
Kalendermonat 

Für die Zeit 

bis Dezember 1946 
ab Jänner 1947 

F 

120 
80 

wenn in den Unterlagen die Gehalts
(Beitrags)k1asse ..... vorgemerkt ist 

G H J 

150 
100 

Schilling 

180 
120 

240 
160 

K 

300 
200 
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Beitrag zur Höherversicherung im Sinne des § 277 Abs. 2 Z 2 

Im Bereich der Pensionsversicherung der Arbeiter gilt als Beitrag zur Höherversicherung für die n.a.UfllIU\OJl-

woche 

wenn in den Unterlagen bis 29. Dezember 1946 die Beitragsklasse X vorgemerkt ist ....... . 
wenn in den Unterlagen zwischen dem 30. Dezember 1946 und dem 29. Mai 1949 die Bei-
tragsklasse X bzw. nach dem 29. Mai 1949 die Beitragsklasse XV vorgemerkt ist .......... . 

Im Bereich der Pensionsversicherung der Angestellten gilt als Beitrag zur Höherversicherung 
Kalendermonat 

wenn in den Unterlagen die Beitragsklasse H vorgemerkt ist, für die Zeit bis Dezember 1946 . 
ab Jänner 1947 ................................................................ . 
wenn in den Unterlagen die Beitragsklasse J vorgemerkt ist, für die Zeit bis Dezember 1946 .. 
ab Jänner 1947 ................................................................ . 
wenn in den Unterlagen die Beitragsklasse K vorgemerkt ist, für die Zeit bis Dezember 1946 . 
ab Jänner 1947 ................................................................ . 

Liste der Arbeiten, die als wesentlich bergmännische oder ihnen gleichgestellte Arbeiten arumslehe:n 
(§ 264 Abs. 6) 

Wesentlich bergmännische oder ihnen gleichgestellte Arbeiten sind folgende in 
Betrieben ständig verrichtete Arbeiten: 

S, 
S, 
S, 
S, 
S, 
S. 

1. die Tätigkeit aller in Grubenbetrieben ausschließlich oder überwiegend unter Tag bei,chlätt:igt:en 
Arbeiter; 

2. die Tätigkeit aller in Tagbaubetrieben ausschließlich oder überwiegend in Betriebspunkten 
(Entwässerungsstrecken, Stollen, Sturzschächten) beschäftigten Arbeiter, wobei das Bel~etleh 
Durchfahren von Untertagebauen nicht als Arbeit unter Tag zählt; 

3. die Tätigkeit aller in Tagbaubetrieben in Gebirgslagen mit dem Aufschluß oder der 
Bergbauprodukten oder mit deren Förderung bis zu den V erlade-Verarbeitungspunkten 
dem Stürzen ausschließlich oder überwiegend befaßten Arbeiter; ferner die Arbeiten an 
sowie die Bedienung, Wartung und Instandsetzung der im Freien gelegenen maschinellen 
nungs- und Fördereinrichtungen. Die ausschließlich oder überwiegend in geschützten ~".UIIlcn 
(festen Gebäuden) verrichteten Tätigkeiten bleiben hiebe i außer Betracht; 

4. die Tätigkeit aller ausschließlich oder überwiegend mit der Beaufsichtigung der in den Z 
und 7 bezeichneten Personen beauftragten technischen Aufsichtspersonen; 

5. die Tätigkeit aller technischen Angestellten, die zwecks Leitung, Planung und Vermessung rel~ellmä 
ßig Befahrungen im Arbeitsbereich der in den Z 1 bis 4 bezeichneten Personen 
wenn sie damit die überwiegende Zahl der Arbeitstage innerhalb eines Kalendermonates 

6. in Grubenbetrieben die Tätigkeit der Anschläger über Tag bei Hauptförderschächten, 
Lieferschächten mit täglicher Mannsfahrt; 

7. im Braunkohlentagbau die Tätigkeit der Hauer im engeren Sinn, soweit sie ausschließlich 
wiegend mit Bohren, Schießen, Abräumen, Ablauten und Sichern befaßt sind. 
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Liste der Arbeiten, die als Gewinnungshauertätigkeit oder 
ihr gleichgestellte Tätigkeit anzusehen sind (§ 313 Abs. 3) 

l\nlage 6 

Für den Anspruch auf Bergmannstreuegeld kommen unter den angegebenen Voraussetzungen aus
schließlich folgende Tätigkeiten in Betracht, sofern sie während einer in der knappschaftlichen Pensions
versicherung zu berücksichtigenden Beitragszeit von Personen verrichtet werden, die im Besitz eines Hau
erscheines sind. Soweit der Hauerschein noch nicht eingeführt ist, tritt an seine Stelle die Anerkennung als 
Hauer durch den Betrieb. 

A. In Grubenbetrieben unter Tag die ständige Tätigkeit: 
1. im Abbau als Hauer 

a) bei der Gewinnung, 
b) bei Ausbau- oder Raubarbeiten, 
c) beim Umbau der Fördermittel, 
d) beim Gewinnen und Einbringen des Versatzes; 

2. im sonstigen Grubenbetrieb als Hauer 
a) beim Schachtabteufen und bei der Schachtreparatur einschließlich Schrägschächte, 
b) in der Aus- und Vorrichtung; 

3. in einem der unter Z 1 oder 2 angeführten Arbeitsbereiche 
a) als Schießhauer mit überwiegender selbst getätigter Schießarbeit in der Grube, 
b) als Meisterhal,ler im Lehrbetrieb, 
c) als in der Kür mittätiger, nicht überwiegend mit Aufsicht befaßter Oberhauer (Paßführer), 
d) als Erhalthauer, der mit Instandsetzungsarbeiten (zum Beispiel nach Wasser- und Schwimmsand

einbrüchen, Bränden u. dgl.), mit Aufbrucharbeiten sowie mit dem Erweitern und Nachreisen 
von Strecken und Stollen beschäftigt ist. 

B. In Tagbaubetrieben in Gebirgslagen : 

Die ständige Tätigkeit der Tagbauhauer im engeren Sinn, soweit sie ausschließlich oder überwiegend 
mit Bohren, Schießen, Abräumen, Ablauten und Sichern befaßt sind, sowie Meisterhauer in Lehrbetrieben. 

Die Tätigkeiten unter A Z 1 lit. b, c und d, Z 2 und Z 3 sowie unter B setzen ferner eine vorangegan
gene Tätigkeit als Gewinnungshauer und den Besitz der Arbeitskraft eines vollwertigen Hauers vor Ort 
voraus, sofern sie für die Durchführung der Arbeiten nach den örtlichen Verhältnissen notwendig ist. 

Bei der Anwendung des § 543 einem öffentlich-rechtlichen Dienstver~ä1tnis gleichgestellte Dienstverhält
nisse 

Die Dienstverhältnisse nachstehender Personen sind öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen gleichge
stellt: 

1. Personen, die auf Grund des § 1 der Bundesbahn-Besoldungsordnung 1947, BGBL Nr. 263, in 
einem vertraglichen Dienstverhältnis zu den Österreichischen Bundesbahnen stehen; 

2. Personen, die auf Grund der vor der in Z 1 genannten Besoldungsordnung bestandenen Besol
dungsordnungen mit Anspruch auf Ruhe(Versorgungs)genuß von den Österreichischen Bundesbah
nen angestellt worden waren; 

3. Bahnärzte der Österreichischen Bundesbahnen, die mit Anspruch auf Ruhe(Versorgungs)genuß 
unter die bestehende Besoldungsordnung für die Bahnärzte (Dienstanweisung Nr. 121 im 19. Stück 
des Amtsblattes der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen, Jahrgang 1948, vom 
10. Juni 1948) oder die vorher bestandenen Besoldungsordnungen fallen; 

4. Personen, die in einem vertraglichen Dienstverhältnis zu den Steiermärkischen Landesbahnen ste
hen, auf das gemäß dem Beschluß der Steiermärkischen Landesregierung vom 5. Februar 1948, 
Z. 1-332 Ste 2/37-1948, die Bundesbahn-Besoldungsordnung 1947 analoge Anwendung zu finden 
hat; 

5. Personen, die bei der Post- und Telegraphenverwaltung in einem vertraglichen Dienstverhältnis ste
hen und Teilnehmer am ehemaligen Provisionsfonds für Postboten im Sinne der Verordnung der 
Bundesregierung, BGBL Nr. 375/1926, über die Neuregelung der Ruhe(Versorgungs)genüsse der 
Teilnehmer am Provisionsfonds für Postboten und ihrer Hinterbliebenen waren, sofern sie in die 
Provisionsanwartschaft des Bundes rückübernommen wurden; 
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6. vertrags mäßig vollbeschäftigte in ständiger Verwendung stehende oder ehemalige Bedienste der 
Bundestheater und ihre Hinterbliebenen, die auf Grund des Bundestheaterpensionsges tzes, 
BGBl. Nr. 159/1958, Anwartschaft auf Ruhe- und Versorgungsgenüsse aus Bundesmitteln 
oder haben; 

7. ständige Salinenarbeiter (Statut über die Provisionen der Salinenarbeiter und die Versorgu sge
nüsse ihrer Witwen und Waisen, genehmigt mit dem Erlaß des Bundesministeriums für Fin nzen 
vom 15. Oktober 1925, Z. 65.055-24); 

8. ständige Arbeiter des Hauptmünzamtes (Vorschrift über die Ruhe- und Versorgungsgenüss der 
Arbeiterschaft des Hauptmünzamtes Wien, genehmigt mit dem Erlaß des Bundesministeriu s für 
Finanzen vom 4. Jänner 1929, Z. 39.751/1927); 

9. Personen, die als "definitive Warte- und Dienstpersonen (definitive Anstaltsbedienstete)' auf 
Grund des § 5 Abs. 1 lit. b der "Dienstordnung für das weltliche Warte- und Dienstperson I des 
Landeskrankenhauses in Graz" (genehmigt mit Beschluß der Steiermärkischen Landesregi rung 
vom 1. Mai 1926, Zl. 4-183, Gk 6/1, in der Fassung des Beschlusses vom 6. Dezember 927, 
Zl. 1-66 Allg. 43/3-1927) an Landesanstalten in Dienstverwendung stehen oder als solche fge
nommen werden; 

10. Personen, auf die gemäß § 6 Abs. 1 und 2 des Gesetzes, LGBl. für das Land Steiermark N . 21/ 
1931, betreffend die Errichtung einer Landes-Hypothekenanstalt für Steiermark, die für die Lan
desbeamten des Landes Steiermark jeweils geltenden Bestimmungen einschließlich der Diens rag
matik, Einrechnung und V orrückung sinngemäß Anwendung finden, sofern diese Personen nicht 
überhaupt dem Stand der Landesbeamten entnommen sind; 

11. Personen, die als Landesstraßenwärter in ein unkündbares Vertragsverhältnis zum Land Ober· ster
reich mit Anwartschaft auf die Versorgungsleistungen im Sinne der "Versorgungsvorschrift f· r die 
oberösterreichischen Landesstraßenwärter und ihre Hinterbliebenen" (Landtagsbeschluß vom 
13. Dezember 1928, Ldtg.-Zl. 317/1927, wieder in Kraft gesetzt durch Landtagsbeschluß vom 
15. Oktober 1946, Ldtg.-Zl. 32/1946) übernommen wurden; 

12. die ,,Angelobten Arbeiter der Österreichischen Staatsdruckerei", die der für diese Arbeiter g Iten
den Vorschrift über die Ruhe- und Versorgungsgenüsse unterstellt sind; 

13. Angestellte des Dorotheums, die nach dem 9. April 1945 in ein Dienstverhältnis der im § 5 bs.l 
Z 4 bezeichneten Art aufgenommen worden sind; 

14. im Dienste der Oesterreichischen Nationalbank Beschäftigte, die auf Grund der Pensionsor nung 
der Oesterreichischen Nationalbank Anwartschaft auf Ruhe- und Hinterbliebenenversorgung Ren
ten) haben; 

15. Dienstnehmer der Zentralsparkasse der Gemeinde Wien und der Salzburger Sparkasse, wenn hnen 
aus ihrem Dienstverhältnis die Anwartschaft auf Ruhe- und Versorgungsgenüsse, die den Le stun
gen der betreffenden Unfall- und Pension.sversicherung gleichwertig sind, zusteht. 
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Erläuterungen 

Das Bundesgesetz vom 9. September 1955, 
BGBI. Nr. 189, über die allgemeine Sozialversiche
rung (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz -
ASVG) wurde bis zum 18. Juli 1987 insgesamt 
70mal geändert, und zwar durch 43 ausdrücklich 
als Novellen bezeichnete Gesetze und durch 
27 sonstige Gesetze. Im Hinblick auf diese zahlrei
chen Änderungen des Gesetzes war die V ollzie
hung bei der Feststellung des jeweils geltenden 
Gesetzeswortlautes weitgehend auf private Geset
zesausgaben angewiesen. Erst in den letzten Jahren 
stand mit der Einrichtung der Dokumentation des 
österreichischen Sozialversicherungsrechtes als 
Gemeinschaftsaufgabe des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales und des Hauptverbandes der 
österreichischen Sozialversicherungsträger den 
Sozialversicherungsträgern und den sonstigen Stel
len, die sich an diese Institution angeschlossen 
haben, ein EDV -mäßig abrufbarer fortlaufender 
Gesetzestext samt allen Übergangsbestimmungen 
zur Verfügung. 

Im Hinblick auf die durch diese Sachlage ausge
lösten Schwierigkeiten bei der Rechtsfindung 
besteht schon seit Jahren sowohl seitens des Parla
ments als auch der rechtsanwendenden Stellen das 
Verlangen nach einer Wiederverlautbarung dieses 
wichtigsten Sozialversicherungsgesetzes. Der Ver
wirklichung dieses Verlangens stand zunächst die 
Unzulänglichkeit der gesetzlichen Grundlagen für 
die Wiederverlautbarung im Wege, weil - wie 
auch vom Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 
bestätigt wurde - eine Aufnahme früher geltender 
Fassungen des Gesetzes sowie von Übergangsbe
stimmungen von Novellen in den wiederverlautbar
ten Normenbestand nach den Wiederverlautba
rungsvorschriften in ihrer ursprünglichen Fassung 
nicht möglich war. 

Eine Änderung der Rechtslage bezüglich der 
Wiederverlautbarungsvorschriften ergab sich durch 
die Bundesverfassungsgesetz-Novelle, 
BGBI. Nr. 350/1981. Gemäß Art. 49 a B-VG in der 
Fassung der zitierten Novelle können Bundesge
setze mit verbindlicher Wirkung in der geltenden 
Fassung durch Kundmachung im Bundesgesetz
blatt wiederverlautbart werden. Anläßlich der Wie
derverlautbarung können unter anderem überholte 

terminologische Wendungen verbessert, veraltete 
Schreibweisen der neuen Schreibweise angepaßt 
und Bezugnahmen, die dem Stand der Gesetzge
bung nicht mehr entsprechen, sowie sonstige 
Unstimmigkeiten richtiggestellt werden. Vor allem 
aber können nunmehr Übergangsbestimmungen 
sowie noch anzuwendende frühere Fassungen des 
betreffenden Bundesgesetzes unter Angabe ihres 
Geltungsbereiches zusammengefaßt und gleichzei
tig mit der Wiederverlautbarung gesondert kundge
macht werden. 

Auf der Grundlage dieser geänderten Wiederver
lautbarungsvorschriften wurden die Arbeiten an 
einer Wiederverlautbarung des ASVG im 
Jahre 1982 wieder aufgenommen. Die wichtigste 
Maßnahme war hiebei die Erfassung aller derjeni
gen Übergangsbestimmungen und früheren Fassun
gen des ASVG, die weiterhin angewendet werden 
müssen. Da diese Arbeit das kooperative Zusam
menwirken von Fachleuten aus verschiedenen 
Bereichen erforderte, wurde im Bundesministerium 
für soziale Verwaltung im Herbst 1982 eine "Wie
derverlautbarungskommission" eingerichtet, der 
neben Vertretern des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung und des Bundeskanzleramtes 
- Verfassungs dienst Experten der Sozialversiche
rungsträger und des Hauptverbandes der öster
reichischen Sozialversicherungsträger sowie V er
treter der Wissenschaft und Lehre angehörten. 
Diese Kommission kam nach eingehenden Beratun
gen zu dem Ergebnis, daß eine Wiederverlautba
rung der noch aktuellen Übergangsbestimmungen 
undurchführbar sei, und regte an, das Übergangs
recht durch einen Akt des Gesetzgebers zu entla
sten. Auf die Leistungen sollte, unabhängig, wann 
der Versicherungsfall eingetreten ist, nur noch das 
geltende Recht angewendet werden. 

Unter Berücksichtigung dieser Empfehlung ent
schloß sich das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales, noch einen Schritt weiterzugehen und 
nicht nur das Übergangsrecht, sondern auch das 
Dauerrecht des ASVG durch einen Akt des Gesetz
gebers neu "Zu kodifizieren. Der Vorteil gegenüber 
der Wiederverlautbarung liegt in der weitaus grö
ßeren Übersichtlichkeit des Gesetzesmaterials, weil 
im Wege der Neubeschlußfassung der Grundsatz 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)190 von 636

www.parlament.gv.at



"Neues Gesetz gilt auch für alte Fälle" statuiert 
werden kann. Dadurch kann der größte Teil aller 
bisherigen Übergangsbestimmungen zu den 
43 Novellen und den sonstigen Änderungen des 
ASVG aus dem Rechtsbestand eliminiert werden, 
was die Übersichtlichkeit des Gesetzes wesentlich 
fördert. Die Eliminierung bezieht sich naturgemäß 
nur auf Zeiträume nach dem Inkrafttreten des 
neuen ASVG; die Übergangsbestimmungen bleiben 
daher für davorliegende Zeiträume voll in Geltung. 
Diese Regelung ermöglicht auch die Aufnahme 
einer Sicherung im neuen Gesetz, daß bereits beste
hende Leistungsansprüche durch den Übergang 
zum neuen Recht keine Minderung erfahren. 
Durch eine besondere Übergangsbestimmung im 
Zehnten Teil des neuen Gesetzes wird sicherge
stellt, daß in Fällen, in denen auf Grund von Über
gangs- oder Schlußbestimmungen im Bereich der 
allgemeinen Sozialversicherung vor dem Wirksam
keitsbeginn des neuen Gesetzes Anspruch auf eine 
Leistung besteht, die höher ist als die sich nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ergebende 
entsprechende Leistung, die bisherige Leistung so 
lange im bisherigen Ausmaß weiterzugewähren ist, 
als sie die sich nach den Bestimmungen des Dauer
rechtes ergebende Leistung übersteigt. 

Diese Methode wurde bereits anläßlich der Neu
kodifikation der Sozialversicherungsgesetze der 
Selbständigen (GSVG, BSVG) im Jahre 1978 
erfolgreich angewendet. Der Übergang ist damals 
ohne Schwierigkeiten vor sich gegangen. 

Zur Erstellung des vorliegenden Entwurfes 
wurde der von der Rechtsdokumentation des Bun
desministeriums für Arbeit und Soziales aufberei
tete Text des Allgemeinen Sozialversicherungsge
setzes in der Fassung des Bundesgesetzes vom 
26. Juni 1987, BGBI. Nr. 314, verwendet. Die im 
Ärztegesetz 1984 vorgesehenen Änderungen des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, die am 
1. Jänner 1988 in Kraft treten werden, sind daher 
bereits im Entwurf berücksichtigt. 

Ziel der Neubeschlußfassung soll 
1. die schon erwähnte Durchforstung des Über

gangsrechtes, 
2. die Herstellung einer formalen Einheitlichkeit 

des Gesetzestextes entsprechend den Legisti
schen Richtlinien des Bundeskanzleramtes, 

3. die Vereinheitlichung von Begriffen sowie 
4. eine sprachliche Überarbeitung des Gesetzes-

textes 
sem. 

Hinsichtlich des letzten Punktes wurden einige 
Anregungen aus Fritz SCHÖNHERR, "Sprache 
und Recht" (Wien 1985), Verlag Manz, berück
sichtigt. 

An dieser Stelle scheint der Hinweis angebracht, 
daß der Gesetzentwurf keine meritorischen Ände
rungen enthält. Die an einigen Stellen vorgenom-

191 

menen Berichtigungen von Zitierungen bzw. nge
reimtheiten sollen den inneren Gehalt der R chts
normen im wesentlichen nicht verändern. 

Die Wiederherstellung einer durchlauf den 
Paragraphenfolge soll die Arbeiten vervollst 'ndi
gen. Um im Einzelfall das Auffinden der gewü sch
ten Bestimmung im Entwurf zum Allgern inen 
Sozialversicherungsgesetz 1989 zu erleichtern ent
hält die Anlage zu den Erläuterungen eine G gen
überstellung der einander entsprechenden B tim
mungen. 

Da es vom Zeitpunkt des Inkrafttretens de vor
liegenden Entwurfes abhängt, in welcher Hö e die 
veränderlichen Werte bzw. Beträge relevan sein 
werden, wurden in den entsprechenden B stim
mungen Stellen frei gelassen. 

Da der vorliegende Entwurf, wie erwähnt den 
bestehenden Rechtszustand übernimmt, kan 
einer Begründung einzelner Bestimmunge Im 
wesentlichen Abstand genommen werden. 

Zum besseren Verständnis wird dennoch a das 
Folgende hingewiesen: 

1. Folgende, bisher im Übergangsrecht b find
liche, inhaltlich aber dem Dauerrecht uge
hörige Bestimmungen sollen nunmehr i das 
Dauerrecht übernommen werden: 
Art. XXI Abs.6 der 33. No elle, 
BGBI. Nr. 684/1978, soll dem Abs. 1 des 
§ 255 des Entwurfes als Z 4 eingegli dert 
werden. 
Art. VI Abs. 17 der 32. No elle, 
BGBI. Nr. 704/1976, soll dem § 282 bs.7 
Z 1 des Entwurfes als letzter Satz ang glie
dert werden. 
Art. VIII Abs.9 der 37. No elle, 
BGBI. Nr. 588/1981, soll dem § 287 des Ent
wurfes als Abs. 5 angegliedert werden. 
Die noch wirksame Bestimmung des 533 
des Allgemeinen Sozialversicherungsges tzes 
soll im § 515 Abs. 4 des Entwurfes eing fügt 
werden. 

2. Folgende leges fugitivae des Sonderu ter
stützungsgesetzes, BGBI. Nr. 642/1973 sol
len in den Entwurf zum Allgemeinen S zial
versicherungsgesetz 1989 aufgeno men 
werden: 
§ 18 Abs. 1 SUG soll bei § 254 Z 5 des Ent
wurfes eingefügt werden. 
§ 15 SUG soll dem § 267 des Entwurf s als 
Abs. 2 angefügt werden. 
§ 19 SUG soll dem § 273 des Entwurf s als 
Abs. 7 angefügt werden. 
§ 16 SUG soll im § 285 Abs. 1 des En 
und im § 307 Abs. 1 des Entwurfes je eils 
als Z 6 angefügt werden. 
§ 17 SUG soll im § 313 Abs. 1 eingegli dert 
werden. 

3. Durch Wiederverlautbarungen notw ndig 
gewordene Zitierungsänderungen s llen 
durchgeführt werden. Hinzuweisen ist i sbe-
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sondere auf die durch die Bezugnahme auf 
§ 1 Abs. 1 lit. a und f des wiederverlautbar
ten Studienförderungsgesetzes, 
BGB!. Nr. 436/1983, im § 8 Abs. 1 Z 2 lit. h 
des Entwurfes erfolgte Ausdehnung des 
Kreises der Anspruchsberechtigten. 

4. Durch das Wohnhaussanierungsgesetz, 
BGB!. Nr. 483/1984, tritt das Wohnungsver
besserungsgesetz, BGB!. Nr. 426/1969, 
außer Kraft und das Wohnhaussanierungs
gesetz an seine Stelle. Dies soll bei der 
Bezugnahme im § 323 Abs. 4 Z 1 des Ent
wurfes berücksichtigt werden. 

5. Die durch das Bundesgesetz, BGB!. Nr. 78/ 
1987, erfolgten Änderungen des Bundesmi
nisteriengesetzes 1986 sollen im Entwurf 
berücksichtigt werden. Das "Bundesministe
rium für soziale Verwaltung" soll "Bundes
ministerium für Arbeit und Soziales" heißen, 
an die Stelle des "Bundesministeriums für 
Gesundheit und Umweltschutz" soll das 
"Bundeskanzleramt", an die Stelle des "Bun
desministeriums für Handel, Gewerbe und 
Industrie" das "Bundesministerium für wirt
schaftliche Angelegenheiten" treten. 

6. An mehreren Stellen soll der Gesetzestext an 
die Terminologie anderer Gesetze angepaßt 
werden. So entspricht zum Beispiel "Bezie
her" (im § 2 Abs. 2 Z 9 des Entwurfes) der 
Terminologie des Mutterschutzgeset
zes 1979, und die Neuformulierung der 
Strafbestimmung im § 133 des Entwurfes der 
heute - auch in Verwaltungsgesetzen -
üblichen Terminologie des Strafgesetzbu
ches. 

7. Zitierungen des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes 1989 im Text sollen nur mit 
Angabe der Paragraphen bzw. deren Gliede
rungen erfolgen. Wenn es der Verständlich
keit dient, soll der Zitierung des Paragra
phen die Wendung "diesem(s) Bundesge
setz (es)" angefügt werden. Die Wendung 
"diesem(s) Bundesgesetz(es)" soll sich aus
schließlich auf das ASVG 1989 beziehen. 
Andere Rechtsvorschriften sollen unter 
Angabe des Titels (wenn vorhanden des 
Kurztitels) und der FundsteIle zitiert wer
den. Hat die Rechtsvorschrift einen Kurzti
tel, soll die FundsteIle nur zitiert werden, 
wenn im Gesetzestext das erste Mal auf 
diese Rechtsvorschrift Bezug genommen 
wird. Wird eine Rechtsvorschrift innerhalb 
einer Gliederungseinheit mehrmals zitiert, 
soll .ab dem zweiten Vorkommen die Buch
stabenabkürzung verwendet werden. 
Das Bundes-Verfassungsgesetz soll als 
"B-VG" zitiert werden. 

8. Überholte sprachliche Wendungen, wie "fin
den Anwendung", "die Bestimmungen (V or
schriften) des" (nicht aber "die Bestimmun-

gen (Vorschriften) des . . . . . über") u. dg!. 
sollen durch einfachere Wendungen ersetzt 
werden. 

9. Der überholte Gebrauch des Dativ-e soll 
dem heute üblichen Sprachgebrauch ange
paßt werden. 

10. Durch Einfügen von Artikeln, der Richtig
stellung des Gebrauches von "und", "bzw." 
und "oder", der Einfügung des "ob" bei 
Konditionalsätzen u. dg!. soll der leichteren 
Lesbarkeit des Gesetzestextes gedient wer
den. 

11. Die Schreibweise von Abkürzungen, Zahlen 
u. dg!. sowie die formale Gestaltung des 
Gesetzestextes sollen entsprechend den Legi
stischen Richtlinien des Bundeskanzleramtes 
und unter Berücksichtigung der durch das 
Textverarbeitungssystem der Rechtsdoku
mentation des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales vorhandenen Gegeben
heiten vereinheitlicht werden. 

12. Der Ausdruck "Bundesministerium" soll nur 
mehr dort verwendet werden, wo der dem 
Bundesminister zur Verfügung stehende 
Hilfsapparat gemeint ist. An einigen Stellen, 
wie zum Beispiel in den §§ 67, 84 und 100 
des Entwurfes, soll die Verordnungsermäch
tigung des Bundesministers für Arbeit und 
Soziales klargestellt werden. 

13. Der Gebrauch verschiedener terminologi
scher Wendungen soll vereinheitlicht wer
den: "öffentlich-rechtliche Interessenvertre
tung" soll durch "gesetzliche berufliche V er
tretung" ersetzt werden; "Verpflegskosten" 
durch "Pflegegebühren" bzw. in Entspre
chung der Paragraphenzitierung mit "Ersatz 
der Kosten ... "; durch die Verwendung des 
Wortes "Tätigkeit" soll eine selbständige 
Erwerbstätigkeit angezeigt werden; es soll 
einheitlich "Sitz des Unternehmens" und 
"Standort des Betriebes" heißen. 

14. a) In der Aufzählung der Anspruchsberech
tigten in den §§ 108 Abs. 1, 170 Abs.2, 
269 Abs. 1 und 408 Abs. 1 des Allgemei
nen Sozialversicherungsgesetzes gibt es 
keine sachliche Rechtfertigung für die 
Reihung der Elternteile. Es sollen daher 
die Eltern (so wie die Geschwister) 
gemeinsam anspruchsberechtigt sein 
(§§ 120 Abs. 1,190 Abs. 2,300 Abs. 1 Z 2 
und 419 Abs. 1 des Entwurfes). 

b) Gleichzeitig soll in den §§ 100 Abs. 5, 
190 Abs. 2, 222 Abs. 2, 313 Abs. 2 und 
300 Abs. 1 Z 2 des Entwurfes in Anleh
nung an § 108 Abs. 1 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes klargestellt 
werden, daß in jenen Fällen, in denen ein 
Anspruch mehreren Personen zusteht, 
diese Personen zu gleichen Teilen 
anspruchsberechtigt sind. 

12* 
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15. Einheitlich soll es bei Kosten der Kranken
behandlung (§ 151 ua. des Entwurfes) 
"Ersatz" bzw. "ersetzen" heißen. Ebenso 
handelt es sich bei der "Rückvergütung" im 
§ 342 Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes um einen "Kostenetsatz". 

16. Die Beiträge sollen entsprechend der Termi
nologie der Bestimmungen über die Beiträge 
"entrichtet" bzw. "nachentrichtet" werden. 
Darauf stützen sich zum Beispiel die Ände
rungen des § 515 des Entwurfes. 

17. Die Terminologie betreffend die Reise-, 
Fahrt-, Beförderungs- oder Transportkosten 
soll vereinheitlicht werden. Es sollen nun
mehr die Ausdrücke "Reise(Beförde
rungs)kosten" bzw. "Reisekosten" bzw. 
"Beförderungskosten" verwendet werden. 

18. In Entsprechung der Terminologie des § 44 
Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes soll es einheitlich "Beitragszeit
raum" heißen. 

19. In Entsprechung der Terminologie der 
§§ 69, 107 ua. des Allgemeinen Sozialversi
cherungsgesetzes soll es einheitlich "Rück
forderung ungebührlich entrichteter Bei
träge" und "Ersatz einer zu Unrecht bezo
genen Leistung" heißen. 

20. Im Zusammenhang mit Meldepflichten der 
Versicherten soll einheitlich der Ausdruck 
"melden" verwendet werden. ,,Anzeige" 
bzw. "anzeigen" soll nur in Einzelfällen, 
zum Beispiel im Zusammenhang mit der 

'Unfallsanzeige des § 412 des Entwurfes und 
den anzeigepflichtigen Krankheiten des 
§ 160 des Entwurfes verwendet werden. 
Ansonsten soll dem Ausdruck "mitteilen" 
der Vorzug gegeben und erforderlichenfalls 
der Ausdruck "benachrichtigen" verwendet 
werden. 

21. Zu § 8 Abs. 1 Z 2 lit. f des Entwurfes: 

13 

Aus dem grammatikalischen Aufbau der lit. f 
sowie aus dem Inhalt des Verweises ergibt 

93 

sich eindeutig, daß es sich hier um eine 
sicherungspflicht der Einzelorgane und er 
Mitglieder von Kollektivorganen der im § 8 
Abs. 1 Z 3 lit. bund c des Entwu es 
bezeichneten Kammern handelt. 

22. Zu § 49 des Entwurfes: 
Die Änderung entspricht dem § 42 
des Allgemeinen Sozialversicherungsge et
zes. 

23. Zu §§ 273 Abs. 3 und 282 Abs. 3 des Ent ur
fes: 
Die Änderung erfolgt in Anpassung an die 
Sprachkonstruktion des § 308 Abs. 5 des ll
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes. 

24. Zu § 373 Abs. 4 des Entwurfes: 
"Dienstgeber" entspricht dem Abs. 2 des 
§ 373 des Entwurfes. 

25. Zu § 455 Abs. 2 des Entwurfes: 
Die Änderung erfolgt in Angleichung an 
§ 448 Abs. 3 des Entwurfes. 

26. Zu § 470 Abs. 4 des Entwurfes: 
Diese Bestimmung wurde der auf Grund der 
29. Novelle zum Allgemeinen Sozialv rsi
cherungsgesetz, BGBI. Nr. 3111973, ab 
1. Jänner 1974 wirksam gewordenen 0 ga
nisationsänderung angepaßt. 

27. Personen und Institutionen werden in a de
ren Bestimmungen "bezeichnet", die 
Schreibweise von "land(forst)wirtschaftr h" 
soll dem Bauern-Sozialversicherungsge etz 
angeglichen werden, die Schreibweise on 
"Renten(Pensions)-", von "Familien- zw. 
Taggeld" soll in der dargestellten F rm 
erfolgen. Die Bezeichnungen der "Kran en
versicherung (Pensionsversicherung) der 
Bauern", "Gewerbliche Selbständigen-
kenversicherung (Pensionsversicheru 
und "Selbständigen-Krankenversiche ng 
(Pensionsversicherung)" sollen einhei lich 
verwendet werden. 
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Anlage zu den Erläuterungen 

Übersicht über die geänderten Gliederungsbezeichnungen bzw. über die einander entsprechen-
den gleichartigen Bestimmungen im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz und im Entwurf zum ~ 

Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 1989 

ERSTER TEIL alt: neu: 

alt: neu: § 11 .................. §11 

Abschnitt I. ........... I. Abschnitt 
(3) lit. a (3) 21 

lit. b 22 
§ 1 ................... § 1 lit. c 23 

§ 2 ................... §2 
lit. d 24 

(2) 215 (2) 213 § 12 .................. §12 

§ 3 ................... §3 
(4) (3) 
(5) (4) (2) lit. a -+ (2) 2 1lit. a (6) (5) 

-+ lit. b 
lit. b 22 
lit. c 23 § 13 ..... ' ............. §13 
lit. d 24 § 14 .................. §l4 
lit. e 25 
lit. f 26 § 15 .................. § 15 

(3) (3) 21 § 16 .................. § 16 
22 
23 § 17 .................. § 17 

-+ (4) (1) lit. a (1) 2 1 
lit. b 22 

§ 4 ................... §4 (5) lit. a (5) 2 1 
Abschnitt 11 ........... 11. Abschnitt lit. b 22 

lit. c 23 
§ 5 ................... §5 lit. cl 24 

(2) lit. a (2) 21 lit. e 25 
lit. b 22 
lit. c 23 

§ 6 ................... §6 
§ 18 .................. § 18 

(1) -+ (1) 
§ 7 ................... §7 -+ (2) 

§ 8 ................... §8 
(1) lit. a (2) 21 

lit. b 22 (1) 2 3 (1) 2 2 
lit. c 23 2 3lit. c 2 2lit. b (2) (3) lit. cl lit. c 

lit. e lit. cl 
(3) (4) 

lit. f lit. e 
(4) (5) 

lit. g lit. f 
(5) (6) 
(6) lit. a (7) 21 lit. h lit. g lit. b 22 lit. i lit. h (7) (8) lit. j lit. i 

(1) 2 4 (1) 2 3 
§ 19 .................. § 19 25 24 

(2) lit. a (2) 21 § 19 a ................ § 20 
lit. b 22 .. 
lit. c 23 § 20 .................. § 21 
lit. cl 24 (3) (2) 
lit. e 25 

(6) (4) § 21 .................. § 22 

§ 9 ................... §9 § 22 .................. § 23 

§ 10 .................. § 10 § 22 a ................ § 24 
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alt: neu: alt: neu: 

Abschnitt III .......... III. Abschnitt § 45 .................. § 51 

§ 23 .................. § 25 
(1) lit. a (1) 2 1 

(6) lit. a (6) 21 
lit. b 22 

lit. b 22 § 46 .................. §52 
§ 24 .................. § 26 (4) lit. a (4) 21 

lit. b 2 
§ 25 .................. §27 

(1) 2 1 lit. c (1) 2 1 lit. b § 47 .................. §53 
(2) -+ (2) lit. a 21 

-+ (3) lit. b 22 

§ 26 .................. § 28 lit. c 23 

(1) 2 3 (1) 2 2 
§ 49 .................. § 54 24 23 

25 24 § 50 .................. § 55 

§ 27 .................. §29 § 51 .................. § 56 

§ 28 .................. PO (3) (2) 

§ 29 .................. PI 
(4) (3) 

(1) 2 3 (1) 2 2 
(5) (4) 

§ 30 .................. P2 § 51 a ................ § 57 

§ 31 .................. P3 § 52 .................. § 58 

(6) lit. a (6) 2 1 § 53 .................. §59 
lit. b 22 (3) lit. a (3) 2 

§ 32 .................. P4 lit. b 2 
lit. c 2 

Abschnitt IV .......... IV. Abschnitt § 54 .................. § 60 

§ 33 .................. P5 § 55 .................. § 61 

§ 34 .................. P6 § 56 .................. § 62 

§ 34 a ................ P7 § 56 a ................ § 63 

§ 35 .................. P8 § 57 .................. § 64 
(4) lit. a (4) 21 

§ 58 .................. § 65 lit. b 22 

§ 36 .................. P9 
§ 58 a ................ § 66 

§ 37 .................. § 40 § 59 .................. § 67 

§ 37 a ................ § 41 § 60 .................. § 68 

§ 37 b ................ § 42 § 61 .................. § 69 

§ 38 .................. § 43 § 62 .................. § 70 

§ 39 .................. § 44 § 63 .................. §71 

§ 40 .................. § 45 § 63 a ................ § 72 

§ 41 .................. § 46 § 64 .................. § 73 

§ 42 .................. § 47 § 65 .................. § 74 

§ 42 a ................ § 48 § 66 .................. § 75 

§ 43 .................. § 49 § 67 .................. §76 

§ 68 .................. §77 
Abschnitt V ........... V. Abschnitt § 69 .................. §78 
§ 44 .................. § 50 § 70 .................. §79 

(6) lit. a (6) 21 
lit. b 22 § 71 .................. § 80 
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alt: neu: alt: neu: 

573 .................. 581 595 .................. 5105 
(3) (2) (1) - (1) 
(4) (3) - (2) 
(5) (4) (2) (3) .. 
(6) (5) 596 .................. 5106 
(7) (6) 
(8) (7) 597 .................. 5107 

574 .................. 582 598 .................. 5108 

574 a ..... ' ........... 583 598 a ................ 5109 
575 .................. 584 599 .................. 5110 
576 .................. 585 S 100 ................. 5111 

(2) lit. a (2) Z 1 (1) lit. a (1) Z 1 
lit. b Z2 lit. b Z2 

(3) lit. a (3) Z 1 lit. c Z3 
lit. b Z2 

576 a ................ 586 
5101 ................. 5112 

576 b ................ 587 
S 102 ................. 5113 

(5) (2) 
577 .................. 588 5103 ................. 5114 

(2) lit. a (2) Z 1 
lit. b Z2 5104 ................. 5115 

578 .................. 589 5105 ................. 5116 

579 .................. 590 5105 a ............... S 117 

580 .................. 591 5106 ................. 5118 

581 .................. 592 5107 ................. 5119 
(2) lit. a (2) Z 1 

582 .................. 593 lit. b Z2 

583 .................. 594 5108 ..... ; ........... 5120 
584 .................. 595 

(2) lit. a (2) Z 1 
lit. b Z2 Abschnitt VI a ......... VII. Abschnitt 

Abschnitt VI .......... VI. Abschnitt 5108 a ............... 5121 

585 .................. 596 5108 b ............... 5122 

586 .................. 597 5108 c ............... 5123 

587 .................. 598 5108 d ............... 5124 

588 .................. 599 5108 e ............... 5125 
(2) lit. a (2) Z 1 (2) - (2) Z 1 

lit. b Z2 - Z2 

589 .................. 5100 - Z3 - Z4 
589 a ................ 5101 - Z5 

590 .................. 5102 - Z6 

590 a ................ 5103 5108 f ............... 5126 

594 .................. 5104 5108 g ............... 5127 
(2) lit. a (2) Z 1 5108 h ............... 5128 lit. b Z2 
(3) lit. a (3) Z 1 

(1) lit. a (1) Z 1 

lit. b Z2 
lit. b Z2 

(6) lit. a (6) Z 1 5108 i 5129 
lit. b Z2 

............... 
lit. c Z3 5108 k ............... 5130 
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alt: neu: alt: neu: 

Abschnitt VII .......... VIII. Abschnitt § 132 b ............... § 155 

§ 109 ................. § 131 
(4) (3) 
(5) (4) 

• § 110 ................. § 132 (6) (5) 

Abschnitt VIII ......... IX. Abschnitt 
§ 132 c ............... § 156 

§ 111 ................. § 133 
§ 133 ................. § 157 

§ 112 ................. § 134 
§ 134 ................. § 158 

§ 113 ................. § 135 
§ 135 ................. § 159 

§ 114 ................. § 136 
§ 136 ................. § 160 

(1) lit. a (1) Z 1 
lit. b Z 

ZWEITER TEIL § 137 ........... , ...... § 161 

Abschnitt I ............ I. Abschnitt (4) lit. a (4) Z 1 
lit. b Z 

§ 116 ................. § 137 
§ 138 ................. § 162 

§ 117 ..... : ........... § 138 (2) lit. a (2) Z 1 

§ 119 ................. § 139 lit. b Z 
lit. c Z 

§ 120 ................. § 140 lit. d Z 

§ 121 ................. § 141 lit. e Z 

(4) Z 7 (4) Z 5 § 139 ................. § 163 

§ 122 ................. § 142 § 140 ................. § 164 
(1) lit. a (1) Z 1 

§ 141 ................. § 165 lit. b Z2 

§ 123 ................. § 143 § 142 ................. § 166 

(6) (5) § 143 ................. § 167 
(7) (6) (5) lit. a (5) Z 
(8) lit. a (7) Z 1 lit. b Z 

lit. b Z2 
(9) lit. a (8) Z 1 § 144 ................. § 168 

lit. b Z2 (2) lit. a (2) Z 
lit. b Z -

§ 124 ................. § 144 lit. c Z 
(2) Z 1 - (2) Z 2 lit. d Z 

Z3 
Z2 ZI § 145 ................. § 169 

§ 125 ................. § 145 § 148 ................. § 170 

(5) (4) Z6 Z 
Z7 Z 

§ 126 ..... : ........... § 146 
§ 149 ................. § 171 

§ 127 ................. § 147 

§ 128 ................. § 148 
§ 150 ................. §l72 

§ 129 ................. § 149 
§ 151 ................. § 173 

§ 130 ................. § 150 
§ 152 ................. § 174 

(2) lit. a (2) Z 

§ 131 ................. § 151 lit. b Z 

..- § 131 a ............... § 152 § 153 ................. § 175 

§ 132 ................. § 153 § 154 ................. § 176 
(1) lit. a (1) Z 

Abschnitt 11 ........... 11. Abschnitt 
lit. b Z 

§ 132 a ............... § 154 
§ 155 ................. § 177 

(6) (5) § 156 ................. § 178 
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alt: neu: alt: neu: 

§ 157 ................. § 179 § 187 ................. § 210 

§ 158 .......... ; ...... § 180 § 188 ................. § 211 .. 
§ 159 ................. § 181 § 188 a ............... § 212 • 
§ 160 ................. § 182 

§ 161 ................. § 183 Abschnitt III . ......... III. Abschnitt .. 
§ 162 ................. § 184 § 189 ................. § 213 

(3) lit. a (3) Z 1 § 190 ................. § 214 
lit. b Z2 

§ 191 ................. § 215 
§ 165 ................. § 185 

§ 192 ................. § 216 
§ 166 ................. § 186 

§ 193 ................. P17 
§ 167 ................. § 187 

§ 194 ................. § 218 
§ 168 ................. § 188 

§ 194 a ............... P19 
§ 169 ................. § 189 

§ 195 ................. § 220 
§ 170 ................. § 190 

§ 196 ................. P21 
§ 171 ................. § 191 

§ 197 ................. § 222 

§ 198 ................. § 223 

DRITTER TEIL § 199 ................. § 224 

--Abschnitt I ............ I. Abschnitt § 200 ................. § 225 

§ 172 ..... '" ......... § 192 § 201 ................. P26 

§ 173 ................. § 193 § 201 a ............... § 227 

§ 174 ................. § 194 § 202 ................. § 228 

§ 175 ................. § 195 § 203 ................. P29 

(3) Z 4 (3) Z 3 § 204 ................. § 230 

§ 176 ................. § 196 § 205 ................. § 231 

§ 177 ................. § 197 § 205 a ..... '" ..... " § 232 

§ 178 ................. § 198 § 206 ................. P33 

§ 179 ................. § 199 § 207 ................. P34 

§ 180 ................. § 200 § 208 ................. § 235 

§ 181 ................. POl § 209 ................. § 236 

§ 181 a ............... § 202 § 210 ................. § 237 

§ 181 b ............... § 203 (1) lit. a (1) Z 1 

lit. a Z1 lit. b Z2 

lit. b Z2 lit. c Z3 

lit. c Z3 lit. d Z4 
lit. e Z5 

§ 182 ................. § 204 lit. f Z6 

§ 182 a ............... P05 § 211 ................. § 238 

§ 183 ................. § 206 § 212 ................. P39 
, 

§ 184 ................. § 207 § 213 ................. '§ 240 

Abschnitt 11 11. Abschnitt § 214 ................. P41 ........... 
§ 185 ................. § 208 

§ 215 ................. P42 
(3) Z 1 -+ 

§ 186 ................. P09 Z2 -+ (3) 
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alt: neu: alt: neu: 

(4) lit. a (4) Z 1 § 229 a ....... " ...... §258 
lit. b 22 

§ 230 ................. § 259 • lit. c 23 
.: lit. d 24 (2) lit. a (2) 21 

(4) (5) lit. b 22 

sublit. aa 21 lit. c 23 
sublit. bb 22 lit. d 24 

lit. e 25 
§ 215 a ............... § 243 

§ 231 ................. § 260 (2) lit. a (2) 21 
lit. b 22 § 232 ................. § 261 

§ 217 ................. § 244 (3) lit. a (3) 21 
lit. b 22 

§ 218 ................. § 245 lit. c 23 
§ 219 ................. § 246 lit. d 24 

§ 220 ................. § 247 § 234 ................. § 262 
(1) 2 8 (1) 2 7 

29 28 

VIERTER TEIL 
210 29 
211 210 

Abschnitt I. ........... I. Abschnitt § 235 ................. §263 

§ 221 ................. § 248 
(3) lit. a (3) 21 

lit. b 22 
§ 222 ................. §249 lit. c 23 

(1) lit. a (1) 2 1 lit. a § 236 ................. §264 
lit. b lit. b (6) lit. a (6) 21 lit. c lit. c lit. b 22 (2) 2 5 (2) 2 4 

§ 223 ................. §250 § 238 ................. §265 

§ 224 ................. § 251 § 239 ................. § 266 

§ 225 ................. § 252 § 240 ................. § 267 (1) 
(§ 15 SUG, 

§ 226 ................. § 253 BGBI. Nr. 642/ 
(2) lit. a (2) 21 1973) (2) 

lit. b 22 
§ 241 ................. § 268 lit. c 23 

lit. d 24 § 242 ................. § 269 
lit. e 25 (3) lit. a (3) 21 

§ 227 ................. §254 lit. b 22 
lit. c 23 25 -(§ 18 (1) SUG, § 243 ................. §270 

BGBI. Nr. 642/ § 244 ................. § 271 
1973) - 25 

§ 244 a ............... §272 
§ 228 ................. §255 

§ 245 ................. §273 (1) (Art. XXI 
(6), BGBI. (§ 19 SUG, 

Nr.684/ BGBI. Nr. 642/ 

1978) (1) 2 4 1973) (7) 

24 25 § 246 ................. § 274 
25 26 

§ 247 ................. § 275 26 27 
27 28 § 247 a ............... § 276 
28 29 

§ 248 ................. § 277 29 210 
(2) lit. a (2) 2 1 

§ 229 ................. § 256 lit. b 22 

(§ 506 a) .............. §257 § 248 a ............... § 278 
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alt: neu: alt: neu: 

§ 249 ................. §279 § 264 ................. §296 

(1) lit. a (2) Z 1 (1) lit. a (1) Z 1 
lit. b Z2 lit. b Z2 tE· 

§ 250 ................. § 280 
lit. c Z3 " 

(4) lit. a (2) Z 1 
(4) (2) 

lit. b Z2 
(5) lit. a (3) Z 1 

lit. c Z3 
lit. b Z2 
lit. c Z3 

§. 251 ................. §281 (5) sublit. aa (4) Z 1 

(4) (1) sublit. bb Z2 

(5) (2) § 265 ................. § 297 
§ 251 a ... , ........... §282 (2) lit. a (2) Z 1 

(4) lit. a (4) Z 1 lit. b Z2 
lit. b Z2 

§ 266 ................. 
(6) lit. a (6) Z 1 

§298 

lit. b Z2 § 267 ................. § 299 
(7) Z 1 -(Art. VI (17), 

§ 269 ................. POO 

BGBL Nr. 
704/1976) - (7) Z 1 Abschnitt III .......... III. Abschnitt 

Z7 Z6 § 270 ................. POl 

§ 252 ................. § 283 § 271 ................. P02 

Abschnitt 11 ........... H. Abschnitt 
§ 273 ................. P03 

(3) lit. a (3) Z 1 

§ 253 ................. § 284 lit. b Z2 
lit. c Z3 

§ 253 a ............... §285 lit. cl Z4 
(§ 16 SUG, 
BGBL Nr. 642/ § 274 ................. P04 

1973) (1) Z 6 

§ 253 b ............... § 286 Abschnitt IV .......... IV. Abschnitt 

(1) lit. a (1) Z 1 § 275 ................. POS 
lit. b Z2 
lit. c Z3 § 276 ................. § 306 

lit. cl Z4 § 276 a ............... P07 

§ 254 ................. § 287 (§ 16 SUG, 
(Art. VIII (9), BGBL Nr. 642/ 

BGBL Nr. 588/ 1973) (1) Z 6 

1981) (5) § 276 b ............... P08 

§ 255 ................. §288 (1) lit. a (1) Z 1 

(4) lit. a (4) Z 1 lit. b Z2 

lit. b Z2 lit. c Z3 

lit. c Z3 lit. cl Z4 

lit. cl Z4 § 277 ................. § 309 

§ 256 ................. §289 § 278 ................. § 310 

§ 257 ................. §290 § 279 ................. P11 
§ 258 ................. § 291 § 280 ................. P12 

(4) Z 1 -Z2 - (4) § 281 ................. § 313 

§ 260 ................. § 292 
(1) -(§ 17 SUG, 

§ 261 ................. § 293 BGBL Nr. 642/ 

§ 261 a ............... §294 
1973) - (1) 
(3) lit. a (3) Z 1 

§ 262 ................. § 295 lit. b Z2 
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alt: neu: alt: neu: 

§ 282 ................. P14 § 302 ................. P33 

.. § 283 ................. PIS § 303 ................. P34 

• § 284 ................. § 316 § 304 ................. P35 

§ 284 a ............... P17 § 305 ................. P36 

§ 285 ................. P18 § 306 ................. P37 

§ 286 .... ' ............. P19 § 307 ................. P38 

§ 288 ................. § 320 § 307 a ............... § 339 

§ 289 ................. P21 § 307 b ...... " ........ § 340 

§ 291 .............. : .. § 322 § 307 c ............... P41 

Abschnitt V ........... V. Abschnitt § 307 d ............... P42 
§ 292 ................. P23 § 307 e ............... § 343 

(4) lit. a (4) 21 
lit. b 22 P07 f ............... P44 
lit. c 23 Abschnitt VII. ......... VII. Abschni t 
lit. d 24 
lit. e 25 § 308 ................. P45 
lit. f 26 (1) lit. a (1) 2 1 
lit. g 27 lit. b 22 
lit. h 28 lit. c 23 
lit. i 29 (3) lit. a (3) 2 1 
lit. k 210 lit. b 22 
lit. I 211 lit. c 23 
lit. m 212 lit. d 24 

(7) (6) lit. e 5 
(8) (7) § 309 ................. P46 
(9) (8) 
(10) (9) § 310 ................. P47 

(11) (10) , 
§ 311 ................. P48 

(12) (11) (3) lit. a 1 
(13) (12) lit. b 2 

§ 293 ................. P24 sublit. aa lit. a 

(1) lit. a (1) 2 1 sublit. bb lit. b 

sublit. aa 2 1lit. a sublit. ce lit. c 

sublit. bb lit. b lit. c 3 

lit. b 22 § 312 ................. P49 
lit. c 23 

sublit. aa 2 3lit. a § 313 ................. P50 

sublit. bb lit. b Abschnitt VIII ......... VIII. Absc tt 

§ 294 ................. P25 § 314 ................. PSI 
(1) lit. a (1) 2 1 

Absc~tt IX lit. b 22 .......... 
lit. c 23 § 314 a ............... P52 

§ 295 ................. P26 

§ 296 ................. P27 FÜNFfER TEIL 

§ 297 ................. § 328 Abschnitt I ............ I. Abschnitt 

§ 298 ................. P29 § 315 ................. P53 

§ 299 ................. § 330 § 316 ................. P54 

Abschnitt VI .......... VI. Abschnitt § 317 ................. P55 

§ 300 ................. P31 
(1) lit. a (1) 1 

lit. b 2 
§ 301 ................. P32 lit. c 3 
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alt: neu: alt: neu: 

§ 318 ................. §356 § 342 ................. §382 

§ 319 ................. §357 § 343 ................. §383 • 
§319 a ............... §358 § 343 a ... , ........... §384 • 

(5) (3) 
§ 343 b ............... §385 (6) (4) 

3. Unterabschnitt 2. Unterabschnitt § 344 ................. §386 

§320 b ............... §359 § 345 ................. § 387 '" 
4. Unterabschnitt 3. Unterabschnitt § 346 ................. §388 

§ 321 ................. §360 § 347 ................. §389 

§ 322 ................. §361 § 348 ................. §390 

§ 322 a ............... §362 Abschnitt III .......... III. Abschnitt 

Abschnitt 11 ........... 11. Abschnitt § 348 a ............... §391 

§ 323 ................. §363 § 348 b ............... §392 

§ 324 ................. §364 § 348 c . .............. §393 

§ 325 ................. §365 § 348 d ............... §394 

§ 326 ................. §366 § 348 e . .............. §395 

§ 327 ................. §367 § 348 f . .............. §396 

§ 328 ................. §368 Abschnitt IV IV. Abschnitt .......... 
§ 329 ................. §369 § 349 ................. §397 
§ 330 ................. §370 § 350 ................. §398 

Abschnitt III ......... . III. Abschnitt § 351 ................. §399 

§ 331 ................. §371 § 351 a ............... § 400 

Abschnitt IV .......... IV. Abschnitt 

§ 332 ................. §372 
SIEBENTER TEIL (5) lit. a (5) 21 

lit. b 22 Abschnitt I ............ I. Abschnitt 

§ 333 ................. §373 § 352 ................. § 401 

§ 334 ................. §374 § 353 ................. § 402 

§ 335 ................. §375 § 354 ................. § 403 

§ 336 ................. §376 § 355 ................. § 404 

§ 337 ................. §377 § 356 ................. § 405 

§ 357 ................. § 406 
(1) -+ (1) 2 1 

SECHSTER TEIL -+ 22 
Abschnitt I. ........... I. Abschnitt -+ 23 

-+ 24 
§ 338 ................. §378 

-+ 25 
§ 339 ................. §379 -+ 26 " 

-+ 27 
Abschnitt 11 ........... 11. Abschnitt -+ 28 

§ 340 ................. §380 -+ 29 
-+ 210 

§ 341 ................. §381 .:... 211 
(3) (2) -+ 212 
(4) (3) -+ 213 

I 
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alt: neu: alt: neu: 

§ 358 ................. § 407 (5) lit. a (5) 2 1 

§ 359 ................. § 408 lit. b 22 ., 
,. § 360 ...... " ........... § 409 § 421 ................. § 432 

(4) lit. a (4) 21 
Abschnitt 11 ........... 11. Abschnitt lit. b 22 

r' 
§ 361 ................. § 410 

§ 422 ................. § 433 (4) lit. a (4) 2 1 
lit. b 22 § 423 ................. § 434 

§ 362 ................. § 411 § 424 ................. § 435 

§ 363 ................. § 412 § 425 ................. § 436 

§ 364 ................. § 413 § 426 ................. § 437 

§ 365 ................. § 414 (1) 2 4 (1) 2 3 

§ 366 ................. § 415 § 427 ................. § 438 

§ 367 ................. § 416 § 428 ................. § 439 
(3) lit. a (3) 21 (1) 2 5 (1) 2 4 

lit. b 22 26 25 

§ 368 ................. § 417 27 26 
28 27 

§ 369 ................. § 418 
§ 429 ................. § 440 

§ 408 ................. § 419 
§ 430 ................. § 441 

Abschnitt III ......... . III. Abschnitt 
§ 431 ................. § 442 

§ 409 ................. § 420 
§ 432 ................. § 443 

§ 410 ................. § 421 

§ 411 ................. § 422 Abschnitt III . ......... III. Abschnitt 

§ 412 ................. § 423 § 433 ................. § 444 

§ 413 ................. § 424 
(1) 2 3 (1) 22 

24 23 
§ 414 ................. § 425 25 24 

§ 415 ................. § 426 
26 25 

(3) lit. a (3) 21 
§ 416 ................. § 427 lit. b 22 

§ 417 ................. § 428 
lit. c 23 

(5) lit. a (5) 21 
lit. b 22 

ACHTER TEIL § 434 ................. § 445 

Abschnitt I. ........... I. Abschnitt Abschnitt IV .......... IV. Abschnitt 

§ 418 ................. § 429 § 435 ................. § 446 
(5) (4) 

§ 436 ................. § 447 
(5)27 (4) 26 

I 
28 27 § 437 ................. § 448 

(6) (5) § 438 ................. § 449 ~ 

(7) (6) 
I (8) (7) § 439 ................. § 450 
I~ 

Abschnitt 11 ........... 11. Abschnitt § 440 ................. § 451 

§ 419 ................. § 430 § 441 ................. § 452 

§ 420 ................. § 431 § 441 a ............... § 453 
(2) lit. a (2) 21 § 442 ................. § 454 

lit. b 22 
lit. c 23 § 442 a ............... § 455 
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alt: neu: alt: neu: 

Abschnitt V ........... V. Abschnitt Abschnitt VIII ......... VIII. Abschnitt 

§ 443 ................. § 456 § 457 ................. § 478 

§ 444 ................. § 457 § 458 ................. § 479 .. 
(6) (5) § 459 ................. § 480 
(7) (6) 

§ 444 a ............... § 458 Abschnitt IX .......... IX. Abschnitt i 

§ 445 ................. § 459 § 460 ................. § 481 
·1 

§ 446 ................. § 460 § 460 a ............... § 482 

§ 447 ................. § 461 Abschnitt X ........... X. Abschnitt 

§ 447 a ............... § 462 § 460 b ............... § 483 
(2) lit. a (2) Z 1 

§ 460 c ............... § 484 lit. b Z2 
lit. c Z3 

§ 447 b ............... § 463 NEUNTER TEIL 

§ 447 c ............... § 464 
(1) lit. a (1) Z 1 Abschnitt I ...... ~ ..... I. Abschnitt 

lit. b Z2 § 461 ................. § 485 
lit. c Z3 
lit. d Z4 § 462 ................. § 486 

(2) lit. a (2) Z 1 § 464 ................. § 487 
lit. b Z2 

§ 465 ...............•. § 488 
§ 447 d ............... § 465 § 466 ................. § 489 
§ 447 e ............... § 466 § 467 ................. § 490 

(3) lit. a (3) Z 1 
lit. b Z2 § 468 ................. § 491 
lit. c Z3 § 469 ................. § 492 
lit. d Z4 

(6) (5) § 470-................. § 493 
(7) (6) § 471 ................. § 494 
(8) (7) 

§ 447 f § 467 Abschnitt I a .......... 11. Abschnitt ............... . 
§ 447 g ............... § 468 § 471 a ............... § 495 

(2) lit. a (2) Z 1 § 471 b .............. : § 496 

lit. b Z2 § 471 c ............... § 497 
lit. c Z3 

§ 471 d ............... § 498 

Abschnitt VI VI. Abschnitt § 471 e ............... § 499 ......... . 
§ 448 ................. § 469 Abschnitt 11 ........... III. Abschnitt 

§ 449 .................. § 470 § 472 ................. §500 

§ 450 ................. § 471 § 472 a ............... § 501 

§ 451 ................. § 472 § 472 b ............... § 502 
_'1 

§ 452 .. , ............... § 473 § 473 ................. § 503 

§ 453 ................. § 474 § 474 ................. § 504 

§ 454 ................. § 475 § 475 ................. § 505 

§ 455 ................. § 476 § 477 ................. § 506 

§ 456 ................. § 477 § 479 ................. § 507 
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alt: neu: 

Abschnitt 11 a IV. Abschnitt 

§479a ............... §508 

§ 479 b ............... § 509 

§ 479 c ............... § 510 

§ 479 d ............... § 511 

§ 479 e ............... § 512 

Abschnitt IV .......... V. Abschnitt 

§ 500 ................. §513 

§ 501 ................. § 514 

§ 502 ................. § 515 
(4) --
(§ 533) -- (4) 

§ 503 ................. § 516 

§ 506 ................. § 517 

Abschnitt V . . . . . . . . . .. entfällt 

§ 506 a . . . . . . . . . . . . . .. (§ 257) 

Abschnitt VI .......... VI. Abschnitt 

§ 506 b ............... § 518 

ZEHNTER TEIL 

§ 519 eingefügt 

§ 520 eingefügt 

(Art. VI (3), . . . . . . . . . .. § 521 (1) 
BGBI. Nr. 585/1980) 

(Art. VII (1), 
BGBI. Nr. 585/ 
1980) (2) 
(Art. VII (2), 
BGBI. Nr. 585/ 
1980) (3) 
(Art. VII (3), 
BGBI. Nr. 585/ 
1980) (4) 

(Art. XXI (5), ..... . . .. § 522 (1) 
BGBI. Nr.684/1978) 

(§ 507 (3» (2) 

§ 507 (1)............ entfällt 
(2) entfällt 
(3) (§ 522 (2» 

(Art. VI (3), . . . . . . . . . .. § 523 
BGBI. Nr. 684/1978) 

(Art. VI (4), ........... § 524 
BGBI. Nr. 111/1986) 

§ 508 . . . . . . . . . . . . . . . .. entfällt 

§ 509 . . . . . . . . . . . . . . . .. entfällt 

alt: neu: 

§ 511 . . . . . . . . . . . . . . . .. entfällt 

§ 512 . . . . . . . . . . . . . . . .. entfällt 

§ 512 a ............... § 525 

§ 513 . . . . . . . . . . . . . . . .. entfällt 

§ 514 . . . . . . . . . . . . . . . .. entfällt 

§ 515. . . . . . . . . . . . . . . .. entfällt 

§ 516 . . . . . . . . . . . . . . . .. entfällt 

§ 516 a . . . . . . . . . . . . . .. entfällt 

§ 517 ................. entfällt 

§ 518 . . . .. . . . . . . . . . . .. entfällt 

§ 519 . . . . . . . . . . . . . . . .. entfällt 

§ 520 . . . . . . . . . . . . . . . .. entfällt 

§ 521 . . . . . . . . . . . . . . . .. entfällt 

§ 522 . . . . . . . . . . . . . . . .. entfällt 

§ 522 a . . . . . . .. . . . . . .. entfällt 

§ 522 b . . . . . .. . . . . . . .. entfällt 

§ 522 c . . . . . . . . . . . . . .. entfällt 

§ 522 d . . . . . . . . . . . . . .. entfällt 

§ 522 e . . . . . . . . . . . . . .. entfällt 

§ 522 f ............... entfällt 

§ 522 g . . . . . . . . . . . . . .. entfällt 

§ 522 h . . . . . . . . . . . . . .. entfällt 

§ 522 i ............... entfällt 

(Art. VI (5), . . . . . . . . . .. § 526 
BGBI. Nr. 111/1986) 

(Art. IV (3), . . . . . . . . . .. § 527 
BGBI. Nr.484/1984) 

§ 528 eingefü 

§ 529 eingefüg 

(Art. II (2), . . . . . . . . . . .. § 530 
BGBI. Nr.282/1986 --
(Art. VI (7), 
BGBI. Nr. 111/1986) --

(Art. VI (1), ........... § 531 
BGBI. Nr. 530/1979) 

(Art. IV (12), . . . . . . . . .. § 532 (1) 
BGBI. Nr.484/1984) 

(Art. IV (13), 
BGBI. Nr. 484/ 
1984) (2) 
(Art. IV (4), 
BGBI. Nr. 484/ 
1984 (3) 
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alt: neu: alt: neu: 

(An. IV (7), ........... § 533 (§ 542) ............... § 544 
BGBI. Nr.484/1984) 

(Art. XII, ............. § 545 
(An. XXI (16), ........ §534 BGBI. Nr. 31/1973) '.,' 
BGBI. Nr. 684/1978, - § 534 ................. § 546 (An. VII (1), BGBI. 
Nr. 530/1979) - § 537 ................. entfällt 

(An. VI (1), ........... § 535 § 538 ................. entfällt 
BGBI. Nr. 111/1986) '* (§ 444 (4» ............ § 547 
(An. VII (5), .......... §536 § 548 eingefügt BGBI. Nr. 111/1986) 

(An. 11 (15), ........... § 537 § 549 eingefügt 

BGBI. Nr. 17/1969) § 539 ................. § 550 

(An. XI (4), ........... § 538 (1) § 540 ................. § 551 
BGBI. Nr. 31/1973) 

§ 541 ................. entfällt (An. VI (8), 
BGBI. Nr. 684/ § 542 ................. (§ 545) 
1978) (2) § 543 ................. § 552 

(An. V (1), ............ § 539 § 545 ................. § 553 BGBI. Nr.484/1984) 

§ 522 k ............... § 540 
§ 546 ................. § 554 

§ 522 1 ............... § 541 

§ 525 ................. entfällt 

§ 526 ................. entfällt 

§ 527 ................. entfällt Anlage zum Allgemeinen Sozialversicherungs-

§ 528 a ............... entfällt 
gesetz 1989 

§ 529 ................. § 542 Anlage 1 Anlage 1 

§ 529 a ............... entfällt 
Anlage 2 Anlage 2 
Anlage 3 Anlage 3 

§ 531 ................. § 543 Anlage 4 Anlage 4 
(An. III (3), Anlage 6 entfällt 
BGBI. Nr. 23/ Anlage 7 entfällt 
1974) (4) Anlage 8 entfällt 

§ 532 ................. entfällt 
Anlage 9 Anlage 5 
Anlage 10 Anlage 6 

§ 533 ................. entfällt Anlage 11 Anlage 7 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)206 von 636

www.parlament.gv.at



I 
,.. 

I .. 
I ... 

207 

Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung 

Bundesgesetz vom 9. September 1955, BGBl. 
Nr.189, über die Allgemeine Sozialversiche

rung 

ALLGEMEINES SOZIAL VERSICHERUNGS
GESETZ (ASVG) 

ERSTER TEIL 

Allgemeine Bestimmungen 

ABSCHNITT I 

Geltungsbereich 

Geltungsbereich im allgemeinen 

§ 1. Dieses Bundesgesetz regelt die Allgemeine 
Sozialversicherung im Inland beschäftigter Perso
nen einschließlich der den Dienstnehmern nach 
Maßgabe dieses Bundesgesetzes gleichgestellten 
selbständig Erwerbstätigen und die Krankenversi
cherung der Pensionisten aus der Allgemeinen 
Sozialversicherung. 

Umfang der Allgemeinen Sozialversicherung 

§ 2~ (1) Die Allgemeine Sozialversicherung 
umfaßt die Krankenversicherung, die Unfallversi
cherung und die Pensionsversicherung mit Aus
nahme der im Abs. 2 bezeichneten Sonderversiche
rungen. Die Pensionsversicherung gliedert sich in 
folgende Zweige: Pensionsversicherung der Arbei
ter, Pensionsversicherung der Angestellten, knapp
schaftliche Pensionsversicherung . 

(2) Für die nachstehend bezeichneten Sonderver
sicherungen gelten die Vorschriften dieses Bundes
gesetzes nur so weit, als dies in den Vorschriften 
über diese Sonderversicherungen oder in diesem 
Bundesgesetz angeordnet ist: 

1. Kranken- und Unfallversicherung öffentlich 
Bediensteter, 

2. Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung 
der Bauern, 

3. Gewerbliche Selbständigen-Kranken- und 
Pensionsversicherung, 

4. Krankenversicherung der Bezieher von Lei
stungen aus der Arbeitslosenversicherung, 

5. Krankenversicherung der Kriegshinterblie
benen, 

6. Krankenversicherung der Hinterbliebenen 
nach dem Heeresversorgungsgesetz, 

7. Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung 
der in beruflicher Ausbildung stehenden 
Beschädigten nach dem Kriegsopferversor
gungsgesetz 1957, 

8. Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung 
der in beruflicher Ausbildung stehenden 

Vorgeschlagene Fassung 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX über 
gemeine Sozialversicherung AJJlgenj.c:inles 
Sozialversicherungsgesetz 1989 

1989) 

ERSTER TEIL 

Allgemeine Bestimmungen 

I. ABSCHNITT 

Geltungsbereich 

Geltungsbereich im allgemeinen 

§ 1. Dieses Bundesgesetz regelt die nU.~"Jl""lU" 
Sozialversicherung im Inland beschäftigter 
nen einschließlich der den Dienstnehmern 
Maßgabe dieses Bundesgesetzes 
selbständig Erwerbstätigen und die l\.ranJ~erlyersl
cherung der Pensionisten aus der 
Sozialversicherung. 

Umfang der Allgemeinen 

§ 2. (1) Die Allgemeine 
umfaßt die Krankenversicherung, die 
cherung und die . . 
nahme der im Abs. 2 bezeichneten 
rungen. Die Pensionsversicherung gliedert 
folgende Zweige: Pensionsversicherung der 
ter, Pensionsversicherung der Angestellten, 
schaftliche Pensionsversicherung. 

(2) Für die nachstehend bezeichneten 
sicherungen gilt dieses Bundesgesetz nur 
als dies in den Vorschriften über diese ~OltlC1f~rvtc~rSI 
cherungen oder in diesem Bundesgesetz ""UE;\1V'<U

net ist: 
1. Kranken- und Unfallversicherung vU.C;lll"",ll 

Bediensteter nach dem 
und Unfallversicherungsgesetz, 
Ne. 200/1967; 

2. Kranken-, Unfall- und PeltlsH:ms:vel:slchej:u 
der Bauern nach dem Bauern-JU.L.l ... lV<::IM'UIIO
rungsgesetz, BGBI. Nr.559/1978; 

3. Gewerbliche Selbständigen-Kranken
Pensionsversicherung nach dem 
chen Sozialversicherungsgesetz, 
Nr. 560/1978; 

4. Krankenversicherung der Bezieher von 
stungen aus der 
nach dem 
setz 1977, BGBI. Nr.609; 

5. Krankenversicherung der 
benen nach dem 
setz 1957, BGBI. Nr. 152; 
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Beschädigten nach dem Heeresversorgungs
gesetz, 

9. Krankenversicherung der Empfänger der 
Sonderunterstützung nach dem Mutter
schutzgesetz 1979, 

10. Krankenversicherung der Bezieher von Son
derunterstützung nach dem Bundesgesetz 
über die Gewährung einer Sonderunterstüt
zung an Personen, die in bestimmten, von 
Betriebseinschränkung oder Betriebsstille
gung betroffenen Betrieben beschäftigt 
waren (Sonderunterstützungsgesetz), 

11. Krankenversicherung der Bezieher von 
Überbruckungshilfe, Karenzurlaubshilfe 
oder erweiterter Überbruckungshilfe nach 
dem Bundesgesetz über die Gewährung von 
Überbruckungshilfen an ehemalige Bundes
bedienstete, 

12. Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung 
der Beihilfeempfänger nach dem Arbeits
marktförderungsgesetz, 

13. Aufgehoben. 
14. Aufgehoben. 
15. Pensionsversicherung für das Notariat. 

Beschäftigung im Inland 

§ 3. (1) Als im Inland beschäftigt gelten unselb
ständig Erwerbstätige, deren Beschäftigungsort 
(§ 30 Abs. 2) im Inland gelegen ist, selbständig 
Erwerbstätige, wenn der Sitz ihres Betriebes 1m 
Inland gelegen ist. 

(2) Als im Inland beschäftigt gelten auch 
a) Dienstnehmer, die dem fahrenden Personal 

einer dem internationalen Verkehr auf Flüs
sen oder Seen dienenden Schiffahrtsunter
nehmung angehören, wenn sie ihren Wohn
sitz im Inland haben oder - ohne im Aus
land einen Wohnsitz zu haben - auf dem 
Schiffe, auf dem sie beschäftigt sind, wohnen 
und die Schiffahrtsunternehmung im Inland 
ihren Sitz oder eine Zweigniederlassung hat, 
ferner Dienstnehmer österreichischer Staats
angehörigkeit, die der Besatzung eines die 
österreichische Flagge führenden Seeschiffes 
angehören; 

b) Dienstnehmer einer dem öffentlichen Ver
kehr dienenden Eisenbahn, ihrer Eigenbe
triebe und ihrer Hilfsanstalten, die auf im 
Ausland liegenden Anschlußstrecken oder 
Grenzbahnhöfen tätig sind; 

c) Dienstnehmer, die dem fliegenden Personal 
einer dem internationalen Verkehr dienenden 
Luftschiffahrtsunternehmung angehören, 

Vorgeschlagene Fassung 

6. Krankenversicherung der Hinterbliebenen 
nach dem Heeresversorgungsgesetz, BGBL 
Nr.27/1964; 

7. Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung 
der in beruflicher Ausbildung stehenden 
Beschädigten nach dem Kriegsopferversor~ 
gungsgesetz 1957; 

8. Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung 
der in beruflicher Ausbildung stehenden 

. Beschädigten nach dem Heeresversorgungs
gesetz; 

9. Krankenversicherung der Bezieher von Son
derunterstützung nach dem Mutterschutzge
setz 1979, BGBL Nr.221; 

10. Krankenversicherung der Bezieher von Son
derunterstützung nach dem Sonderunter
stützungsgesetz, BGBL Nr.642/1973; 

11. Krankenversicherung der Bezieher von 
Überbruckungshilfe, Karenzurlaubshilfe 
oder erweiterter Überbruckungshilfe nach 
dem Bundesgesetz, BGBL Nr.174/1963, 
über die Gewährung von Überbruckungshil
fen an ehemalige Bundesbedienstete ; 

12. Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung 
der Beihilfeempfänger nach dem Arbeits
marktförderungsgesetz, BGBL Nr. 31/1969; 

13. Pensionsversicherung für das Notariat nach 
dem Notarversicherungsgesetz 1972, BGBL 
Nr.66. 

Beschäftigung im Inland 

§ 3. (1) Als im Inland beschäftigt gelten unselb
ständig Erwerbstätige, deren Beschäftigungsort 
(§ 32 Abs. 2) im Inland gelegen ist, selbständig 
Erwerbstätige, wenn der Standort ihres Betriebes 
im Inland gelegen ist. 

(2) Als im Inland beschäftigt gelten auch 
1. a) Dienstnehmer, die dem fahrenden Perso

nal eines dem internationalen Verkehr auf 
Flüssen oder Seen dienenden Schiffahrts
unternehmens angehören, wenn sie ihren 
Wohnsitz im Inland haben oder - ohne 
im Ausland einen Wohnsitz zu haben -
auf dem Schiff, auf dem sie beschäftigt 
sind, wohnen und das Schiffahrtsunter
nehmen im Inland seinen Sitz oder eine 
Zweigniederlassung hat; 

b) Dienstnehmer österreichischer Staatsange
hörigkeit, die der Besatzung eines die 
österreichische Flagge führenden Seeschif
fes angehören; 

2. Dienstnehmer einer dem öffentlichen Verkehr 
dienenden Eisenbahn, ihrer Eigenbetriebe und 
ihrer Hilfsanstalten, die auf im Ausland lie
genden Anschlußstrecken oder Grenzbahnhö
fen tätig sind; 

3. Dienstnehmer, die dem fliegenden Personal 
eines dem internationalen Verkehr dienenden 
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wenn sie ihren Wohnsitz im Inland haben 
und die Luftschiffahrtsunternehmung im 
Inland ihren Sitz hat; 

d) Dienstnehmer, deren Dienstgeber den Sitz in 
Österreich haben und die ins Ausland entsen
det werden, sofern ihre Beschäftigung im 
Ausland die Dauer von zwei Jahren nicht 
übersteigt; das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung kann, wenn die Art der Beschäf

. tigung es begründet, diese Frist entsprechend 
verlängern; 

e) die gemäß § 4 Abs. 1 Z.9 Versicherten für 
die Dauer ihrer Beschäftigung im Ausland; 

f) Dienstnehmer österreichischer Staatsangehö
rigkeit, die bei einer amtlichen Vertretung 
der Republik Österreich im Ausland oder bei 
Mitgliedern einer solchen Vertretung im Aus
land beschäftigt sind. 

(3) Als im Inland beschäftigt gelten unbeschadet 
und unvorgreiflich einer anderen zwischenstaatli
chen Regelung insbesondere nicht die Dienstneh
mer inländischer Betriebe für die Zeit ihrer dauern
den Beschäftigung im Ausland, die ausschließlich 
für den Dienst im Ausland bestellten Reisenden, die 
ihren Wohnsitz im Ausland haben, und Dienstneh
mer, die sich in Begleitung eines Dienstgebers, der 
im Inland keinen Wohnsitz hat, nur vorübergehend 
im Inland aufhalten. Die Dienstnehmer eines aus
ländischen Betriebes, der im Inland keine Betriebs
stätte (Niederlassung, Geschäftsstelle, Niederlage) 
unterhält, gelten nur dann als im Inland beschäftigt, 
wenn sie ihre Beschäftigung (Tätigkeit) von einem 
im Inland gelegenen Wohnsitz aus ausüben und sie 
nicht auf Grund dieser Beschäftigung einem System 
der sozialen Sicherheit im Ausland unterliegen. 

ABSCHNIlT II 

Umfang der Versicherung 

1. UNTERABSCHNIlT 

Pflichtversicherung 

VoUversicherung 

§ 4. (1) In der Kranken-, Unfall- und Pensions
versicherung sind auf Grund dieses Bundesgesetzes 
versichert (vollversichert), wenn die betreffende 
Beschäftigung weder gemäß den §§ 5 und 6 von der 
Vollversicherung ausgenommen ist, noch nach § 7 
nur eine Teilversicherung begründet: 

14 

1. die bei einem oder mehreren Dienstgebern 
beschäftigten Dienstnehmer; 

2. die in einem Lehrverhältnis stehenden Perso
nen (Lehrlinge); 

Vorgeschlagene Fassung 

Luftverkehrsunternehmens angehören, 
sie ihren Wohnsitz im Inland haben u 
Luftverkehrsunternehmen im Inland 
Sitz hat; 

209 

4. Dienstnehmer, deren Dienstgeber den itz in 
Österreich haben und die ins Ausland e tsen
det werden, sofern ihre Beschäftigung i Aus
land die Dauer von zwei Jahren nicht über
steigt; der Bundesminister für Arbei und 
Soziales kann, wenn die Art der Bes häfti
gung es begründet, diese Frist entspre hend 
verlängern; 

5. die gemäß § 4 Abs. 1 Z 9 Versicherten . r die 
Dauer ihrer Beschäftigung im Ausland; 

6. Dienstnehmer österreichischer Staatsa gehö
rigkeit, die bei einer amtlichen Vertretu g der 
Repub.1ik Österreich im Ausland oder b i Mit
gliedern einer solchen Vertretung im A sland 
beschäftigt sind. 

(3) Als im Inland beschäftigt gelten unbes adet 
und unvorgreiflich einer anderslautenden zwi
schenstaatlichen Regelung insbesondere nich : 

1. Dienstnehmer eines inländischen Betrie es für 
die Zeit ihrer dauernden Beschäftigu g im 
Ausland; 

2. die ausschließlich für den Dienst im A sland 
bestellten Reisenden, die ihren Wohns tZ im 
Ausland haben; 

3. Dienstnehmer, die sich in Begleitung eines 
Dienstgebers, der im Inland keinen Wo nsitz 
hat, nur vorübergehend im Inland au alten. 

(4) Dienstnehmer eines ausländischen Be iebes, 
der im Inland keine Betriebsstätte (Niederla sung, 
Geschäftsstelle, Niederlage) hat, gelten nur dann 
als im Inland beschäftigt, wenn sie ihre Bes häfti
gung (Tätigkeit) von einem im Inland gele enen 
Wohnsitz aus ausüben und sie nicht auf Grun die
ser Beschäftigung (Tätigkeit) einem Syste der 
sozialen Sicherheit im Ausland unterliegen. 

11. ABSCHNIlT 

Umfang der Versicherung 

1. UNTERABSCHNIlT 

Pflichtversicherung 

VoUversicherung 

§ 4. (1) In der Kranken-, Unfall- und Pen ions
versicherung sind auf Grund dieses Bundesge etzes 
versichert (vollversichert), wenn die betre ende 
Beschäftigung weder gemäß den §§ 5 und 6 v n der 
Vollversicherung ausgenommen ist, noch na h § 7 
nur e.ine Teilversicherung begründet: 

1. die bei einem oder mehreren Dienst bern 
beschäftigten Dienstnehmer; 

2. die in einem Lehrverhältnis stehenden erso
nen (Lehrlinge); 
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3. die im Betrieb der Eltern, Großeltern, Wahl
oder Stiefeltern ohne Entgelt regelmäßig 
beschäftigten Kinder, Enkel, Wahl- oder 
Stiefkinder, die das 17. Lebensjahr vollendet 
haben und keiner anderen Erwerbstätigkeit 
hauptberuflich nachgehen, alle diese, soweit 
es sich nicht um eine Beschäftigung in einem 
land- oder forstwirtschaftlichen oder gleich
gestellten Betrieb (§ 27 Abs. 2) handelt; 

4. die zum Zwecke der vorgeschriebenen Aus
bildung für den künftigen, abgeschlossene 
Hochschulbildung erfordernden Beruf nach 
Abschluß dieser Hochschulbildung beschäf
tigten Personen, wenn die Ausbildung nicht 
im Rahmen eines Dienst- oder Lehrverhält
nisses erfolgt, jedoch mit Ausnahme der 
Volontäre; 

5. Schüler (Schülerinnen), die in Ausbildung 
zum Krankenpflegefachdienst, zu den geho
benen medizinisch-technischen Diensten 
bzw. zum medizinisch-technischen Fach
dienst im Sinne des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr.102/1961 stehen sowie Hebammen
schülerinnen an einer Bundeshebammenlehr
anstalt; 

6. die den Dienstnehmern im Sinne des Abs. 3 
gleichgestellten Personen; 

7. die Heimarbeiter und die diesen nach den 
jeweiligen gesetzlichen Vorschriften über die 
Heimarbeit arbeitsrechtlich gleichgestellten 
Personen; 

8. Personen, denen im Rahmen beruflicher 
Maßnahmen der Rehabilitation nach den 
§§ 198 oder 303 berufliche Ausbildung 
gewährt wird, wenn die Ausbildung nicht auf 
Grund eines Dienst- oder Lehrverhältnisses 
erfolgt; 

9. Personen mit österreichischer Staatsbürger
schaft, die von einer Entwicklungshilfeorga
nisation gemäß § 1 Abs. 2 des Entwicklungs
hilfegesetzes, BGBI. Nr. 474/1974, im Rah
men der Entwicklungshilfe als Entwick
lungshelfer oder Experte beschäftigt bzw. 
ausgebildet werden; 

10. Personen, die an einer Eignungsausbildung 
im Sinne der §§ 2 b bis 2 d des Vertrags be
dienstetengesetzes 1948, BGBI. Nr. 86, teil
nehmen. 

(2) Dienstnehmer im Sinne dieses Bundesgeset
zes ist, wer in einem Verhältnis persönlicher und 
wirtschaftlicher Abhängigkeit gegen Entgelt 
beschäftigt wird; hiezu gehören auch Personen, bei 
deren Beschäftigung die Merkmale persönlicher 
und wirtschaftlicher Abhängigkeit gegenüber den 
Merkmalen selbständiger Ausübung der Erwerbstä
tigkeit überwiegen. 

Vorgeschlagene Fassung 

3. die im Betrieb der Eltern, Großeltern, Wahl
oder Stiefeltern ohne Entgelt regelmäßig 
beschäftigten Kinder, Enkel, Wahl- oder 
Stiefkinder, die das 17. Lebensjahr vollendet 
haben und keiner anderen Erwerbstätigkeit 
hauptberuflich nachgehen, alle diese, soweit 
es sich nicht um eine Beschäftigung in einem 
land(forst)wirtschaftlichen oder einem 
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb gleichge
stellten Betrieb (§ 29 Ahs. 2) handelt; 

4. die zum Zweck der vorgeschriebenen Ausbil
dung für den künftigen, abgeschlossene 
Hochschulbildung erfordernden Beruf nach 
Abschluß dieser Hochschulbildung beschäf
tigten Personen, wenn die Ausbildung nicht 
im Rahmen eines Dienst- oder Lehrverhält
nisses erfolgt, jedoch mit Ausnahme der 
Volontäre; 

5. Schüler (Schülerinnen), die in Ausbildung 
zum Krankenpflegefachdienst, zu den geho
benen medizinisch-technischen Diensten 
bzw. zum medizinisch-technischen Fach
dienst im Sinne des Bundesgesetzes, BGBI. 
Nr. 102/1961, betreffend die Regelung des 
Krankenpflegefachdienstes, der medizinisch
technischen Dienste und der Sanitätshilfs
dienste stehen sowie Hebammenschülerin
nen an einer Bundeshebammenlehranstalt; 

6. die den Dienstnehmern im Sinne des Abs. 3 
gleichgestellten Personen; 

7. Heimarbeiter und diesen nach den jeweili
gen gesetzlichen Vorschriften über die 
Heimarbeit arbeitsrechtlich gleichgestellte 
Personen; 

8. Personen, denen im Rahmen beruflicher 
Maßnahmen der Rehabilitation nach den 
§§ 223 oder 334 berufliche Ausbildung 
gewährt wird, wenn diese Ausbildung nicht 
auf Grund eines Dienst- oder Lehrverhält
nisses erfolgt; 

9. Personen mit österreichischer Staatsbürger
schaft, die von einer Entwicklungshilfeorga
nisation gemäß § 1 Abs. 2 des Entwicklungs
hilfegesetzes, BGBI. Nr. 474/1974, im Rah
men der Entwicklungshilfe als Entwick
lungshelfer oder Experte beschäftigt bzw. 
ausgebildet werden; 

10. Personen, die an einer Eignungsausbildung 
im Sinne der §§ 2 b bis 2 d des Vertragsbe
dienstetengesetzes 1948, BGBI. Nr. 86, teil
nehmen. 

(2) Dienstnehmer im Sinne dieses Bundesgeset
zes ist, wer in einem Verhältnis persönlicher und 
wirtschaftlicher Abhängigkeit gegen Entgelt 
beschäftigt wird; hiezu gehören auch Personen, bei 
deren Beschäftigung die Merkmale persönlicher 
und wirtschaftlicher Abhängigkeit gegenüber den 
Merkmalen selbständiger Ausübung der Erwerbstä
tigkeit überwiegen. 
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(3) Den Dienstnehmern stehen, soweit im folgen
den nichts Besonderes bestimmt wird, gleich: 

1. selbständige Hebammen mit Niederlassungs
bewilligung; 

2. in der Krankenpflege selbständig erwerbstä
tige Personen, die zur Berufsausübung nach 
den hiefür geltenden Vorschriften berechtigt 
sind, wenn sie in Ausübung ihres Berufes 
keine Angestellten beschäftigen; 

3. selbständige Lehrer und Erzieher, ferner 
selbständige Musiker und Artisten, alle diese, 
wenn die betreffende Beschäftigung ihren 
Hauptberuf und die Hauptquelle ihrer Ein
nahmen bildet und wenn sie in Ausübung' 
ihres Berufes keine Angestellten beschäfti
gen; 

4. selbständige Pecher, das sind Personen, die, 
ohne auf Grund eines Dienst- oder Lehrver
hältnisses beschäftigt zu sein, durch Gewin
nung von Harzprodukten in fremden Wäl
dern eme saisonmäßig wiederkehrende 
Erwerbstätigkeit ausüben, sofern sie dieser 
Erwerbstätigkeit in der Regel ohne Zuhilfe
nahme familienfremder Arbeitskräfte nach
gehen; 

5. Markthelfer, die auf den Märkten amtlich 
zugelassen sind, in keinem Dienstverhältnis 
stehen, auch nicht Bedienstete emer 
Gemeinde sind und nicht selbst Dienstneh
mer beschäftigen, wenn sie nach den V or
schriften einer Marktordung zu Arbeitspar
tien mit einem geschäftsführenden Partiefüh" 
rer zusammengefaßt sind, dem der Verkehr 
mit den öffentlich-rechtlichen Dienststellen 
sowie mit den Auftraggebern obliegt; 

6. Gepäckträger, die im Sinne der Eisenbahn
Verkehrsordnung von der Eisenbahnverwal
tung bestellt sind oder einer Gepäckträger
gemeinschaft der Österreichischen Bundes
bahnen angehören; 

7. Bergführer und Fremdenführer, wenn SIe 
diese Tätigkeit auf Grund einer behördlich 
erteilten Bewilligung im Hauptberuf selb
ständig ausüben und auf Grund dieser Tätig
keit nicht Mitglieder emer Kammer der 
gewerblichen Wirtschaft sind; 

8. öffentliche Verwalter, wenn sie nicht unmit
telbar vor ihrer Bestellung zu öffentlichen 
Verwaltern ausschließlich selbständig 
erwerbstätig gewesen sind; 

9. selbständige Winzer, das sind Personen, die, 
ohne auf Grund eines Dienst- oder Lehrver
hältnisses beschäftigt zu sein, durch Bearbei
tung fremder Weingärten eine Erwerbstätig
keit ausüben, sofern sie dieser Erwerbstätig
keit in der Regel ohne Zuhilfenahme fami
lienfremder Arbeitskräfte nachgehen; 

10. Vorstandsmitglieder (Geschäftsleiter) von 
Aktiengesellschaften, Sparkassen, Landes-

Vorgeschlagene Fassung 

(3) Den Dienstnehmern stehen, soweit im 
den nichts anderes bestimmt wird, gleich: 

1. selbständige Hebammen mit 
bewilligung; 
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2. in der Krankenpflege selbständig enlirelrllJstii

tige Personen, die zur .LI".UI~"'~~""'-' 
den hiefür geltenden Vorschriften neY'er:I1tU'f 

sind, wenn sie in Ausübung ihres 
keine Angestellten beschäftigen; 

3. selbständige Lehrer und Erzieher, 
selbständige Musiker und Artisten, alle 
wenn die betreffende Beschäftigung 
Hauptberuf und die Hauptquelle . 
nahmen bildet und wenn sie in 
ihres Berufes keine Angestellten 
gen; 

4. selbständige Pecher, das sind 
ohne auf Grund eines Dienst- oder 
hältnisses beschäftigt zu sein, durch 
nung von Harzprodukten in 
dern eme saisonmäßig 
Erwerbstätigkeit ausüben, sofern sie 
Erwerbstätigkeit in der Regel ohne 
nahme familienfremder Arbeitskräfte 
gehen; 

5. Markthelfer, die auf den Märkten 
zugelassen sind, in keinem 
stehen, auch nicht Bedienstete 
Gemeinde sind und nicht selbst VI.ens:q:H!h
mer beschäftigen, wenn sie nach 
schriften einer Marktordnung zu 
tien mit einem geschäftsführenden 
rer zusammengefaßt sind, dem der 
mit den öffentlich-rechtlichen 
sowie mit den Auftraggebern obliegt; 

6. Gepäckträger, die im Sinne der L"'C"U~J.J"
Verkehrsordnung, BGBI. Nr. 170/1967, 
der Eisenbahnverwaltung bestellt sind 
einer Gepäckträgergemeinschaft der 
reichischen Bundesbahnen angehören; 

7. Bergführer und Fremdenführer, wenn 
diese Tätigkeit auf Grund einer '-'''''.IUI.,,!UI'-'' 

erteilten Bewilligung im Hauptberuf 
ständig ausüben und nicht auf Grund 
Tätigkeit Mitglieder emer Kammer 
gewerblichen Wirtschaft sind; 

8. öffentliche Verwalter, wenn sie nicht 
telbar vor ihrer Bestellung zu 
Verwaltern ausschließlich 
erwerbstätig gewesen sind; 

9. selbständige Winzer, das sind Personen, 
ohne auf Grund eines Dienst- oder 
hältnisses beschäftigt zu sein, durch 
tung fremder Weingärten eine 
keit ausüben, sofern sie dieser t.l'1~elrbstä~lg
keit in der Regel ohne Zuhilfenahme 
lienfremder Arbeitskräfte nachgehen; 

10. Vorstandsmitglieder (Geschäftsleiter) 
Aktiengesellschaften, Sparkassen, 
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hypothekenbanken sowie Versicherungsver
einen auf Gegenseitigkeit und hauptberufli
che Vorstandsmitglieder (Geschäftsleiter) 
von Kreditgenossenschaften, alle diese, 
soweit sie in dieser Tätigkeit nicht schon auf
grund anderer bundesgesetzlicher Vorschrif
ten in der Kranken-, Unfall- und Pensions
versicherung pflichtversichert sind; 

11. Personen hinsichtlich ärztlicher Tätigkeiten 
im Sinne des § 20 ades Ärztegesetzes 1984, 
BGBI. Nr. 373. 

Awnahmen von der Voll versicherung 

§ 5. (1 ) Von der Vollversicherung nach § 4 sind 
- unbeschadet einer nach § 7 oder nach § 8 eintre
tenden Teilversicherung - ausgenommen: 

1. Die Kinder, Enkel, Wahlkinder, Stiefkinder 
und Schwiegerkinder eines selbständigen 
Landwirtes im Sinne des § 2 Abs. 1 Z. 1 des 
Bauern-Sozialversicherungsgesetzes, wenn 
sie hauptberuflich in dessen land(forst)wirt
schaftlichem Betrieb beschäftigt sind; 

2. Dienstnehmer, ihnen gemäß § 4 Abs. 1 Z. 6 
gleichgestellte Personen, ferner Heimarbei
ter und ihnen gleichgestellte Personen hin
sichtlich einer Beschäftigung, die nach Abs. 2 
als geringfügig anzusehen ist; 

3. a) Dienstnehmer hinsichtlich einer Beschäf
tigung in einem öffentlich-rechtlichen 
oder unkündbaren privatrechtlichen 
Dienstverhältnis zum Bund, zu einem 
Bundesland, einem Bezirk oder einer 
Gemeinde sowie zu von diesen Körper
schaften verwalteten Betrieben, Anstal
ten, Stiftungen oder Fonds, ferner die 
dauernd angestellten Dienstnehmer der 
gesetzlich anerkannten Religionsgesell
schaften und die dauernd angestellten 
Dienstnehmer und die V orstandsmitglie
der der Zentralsparkasse und Kommerzi
albank Wien und der Salzburger Spar
kasse, alle diese, wenn 
aa) ihnen aus ihrem Dienstverhältnis die 

Anwartschaft auf Ruhe- und Ver
sorgungsgenüsse, die den leistun
gen der betreffenden Unfall- und 
Pensionsversicherung gleichwertig 
sind - im Falle des V orbereitungs
dienstes spätestens mit Ablauf dieses 
Dienstes - zusteht und 

bb) sie im Erkrankungsfalle Anspruch 
auf Weiterzahlung ihrer Dienstbe
züge durch mindestens sechs 
Monate haben; 

b) nicht schon unter lit. a fallende Dienst
nehmer hinsichtlich einer Beschäftigung 
in einem Dienstverhältnis, das die Kran
kenversicherung nach den Vorschriften 
über die Krankenversicherung öffentlich 

Vorgeschlagene Fassung 

hypothekenbanken sowie Versicherungsver
einen auf Gegenseitigkeit und hauptberufli
che Vorstandsmitglieder (Geschäfts leiter) 
von Kreditgenossenschaften, alle diese, 
soweit sie in dieser Tätigkeit nicht schon auf 
Grund anderer bundesgesetzlicher V or
schriften in der Kranken-, Unfall- und Pen
sionsversicherung pflichtversichert sind; 

11. Personen hinsichtlich ärztlicher Tätigkeiten 
im Sinne des § 20 ades Ärztegesetzes 1984, 
BGBI. Nr. 373. 

Awnahmen von der Vollversicherung 

§ 5. (1) Von der Vollversicherung nach § 4 sind 
- unbeschadet einer nach § 7 oder nach § 8 eintre
tenden Teilversicherung - ausgenommen: 

1. Kinder, Enkel, Wahlkinder, Stiefkinder und 
Schwiegerkinder eines selbständigen Land
wirtes im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 1 des Bau
ern-Sozialversicherungsgesetzes, wenn sie 
hauptberuflich in dessen land(forst)wirt
schaftlichem Betrieb beschäftigt sind; 

2. Dienstnehmer und diesen gemäß § 4 Abs. 1 
Z 6 gleichgestellte Personen sowie Heimar
beiter und diesen gleichgestellte Personen 
hinsichtlich einer Beschäftigung, die nach 
Abs. 2 als geringfügig anzusehen ist; 

3. a) Dienstnehmer hinsichtlich einer Beschäf
tigung in einem öffentlich-rechtlichen 
oder unkündbaren privatrechtlichen 
Dienstverhältnis zum Bund, zu einem 
Land, einem Bezirk oder einer Gemeinde 
sowie zu von diesen Körperschaften ver
walteten Betrieben, Anstalten, Stiftungen 
oder Fonds, ferner die dauernd angestell
ten Dienstnehmer der gesetzlich aner
kannten Religionsgesellschaften und die 
dauernd angestellten Dienstnehmer und 
die Vorstandsmitglieder der Zentralspar
kasse und Kommerzialbank Wien und 
der Salzburger Sparkasse, alle diese, 
wenn 
aa) ihnen aus ihrem Dienstverhältnis die 

Anwartschaft auf Ruhe- und Ver
sorgungsgenüsse, die den leistun
gen der betreffenden Unfall- und 
Pensionsversicherung gleichwertig 
sind - im Fall des V orbereitungs
dienstes spätestens mit Ablauf dieses 
Dienstes - zusteht und 

bb) sie im Erkrankungsfall Anspruch auf 
Weiterzahlung ihrer Dienstbezüge 
durch mindestens sechs Monate 
haben; 

b) nicht schon unter lit. a fallende Dienst
nehmer hinsichtlich einer Beschäftigung 
in einem Dienstverhältnis, das die Kran
kenversicherung nach den Vorschriften 
über die Krankenversicherung öffentlich 
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Bediensteter bei der Versicherungsanstalt 
öffentlich Bediensteter oder bei der Ver
sicherungs anstalt der österreich ischen 
Eisenbahnen begründet, wenn ihnen aus 
ihrem Dienstverhältnis die Anwartschaft 
auf Ruhe- und Versorgungsgenüsse, die 
den Leistungen der betreffenden Unfall
und Pensionsversicherung gleichwertig 
sind - im Falle des Vorbereitungsdien
stes spätestens mit Ablauf dieses Dienstes 
- zusteht; 

4. Hochschulassistenten im Sinne des Hoch
schulassistentengesetzes 1962, BGBI. 
Nr. 216, die in keinem dauernden Dienstver
hältnis stehen, und die Angestellten des 
Dorotheums, soweit sie im pragmatischen 
Dienstverhältnis stehen oder der vom V or
stand des Dorotheums erlassenen und vom 
Kuratorium genehmigten Dienstordnung 
unterliegen; 

5. die Lehrenden an Einrichtungen, die vorwie
gend Erwachsenenbildung im Sinne des § 1 
Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Förde
rung der Erwachsenenbildung und des 
Volksbüchereiwesens aus Bundesmitteln, 
BGBI. Nr. 171/1973, betreiben, sofern diese 
Tätigkeit nicht den Hauptberuf und die 
Hauptquelle ihrer Einnahmen bildet; 

6. die ständigen Arbeiter des Hauptmünzamtes, 
die den Bestimmungen über die Ruhe- und 
Versorgungsgenüsse der Münzarbeiterschaft 
sowie deren Hinterbliebenen unterstellt sind; 

7. Priester der Katholischen Kirche, sowie 
geistliche Amtsträger der Evangelischen Kir
che A. B. in Österreich oder der Evangeli
schen Kirche H. B. in Österreich hinsichtlich 
der Seelsorgetätigkeit und der sonstigen 
Tätigkeit, die sie in Erfüllung ihrer geistli
chen Verpflichtung ausüben, zum Beispiel 
des Religionsunterrichtes, ferner Angehörige 
der Orden und Kongregationen der Katholi
sehen Kirche sowie der Anstalten der Evan
gelischen Diakonie, alle diese Personen, 
wenn sie nicht in einem Dienstverhältnis zu 
einer anderen Körperschaft (Person) als 
ihrer Kirche bzw. deren Einrichtungen 
(Orden, Kongregation, Anstalt der Evangeli
schen Diakonie) stehen; 

8. Notariatskandidaten im Sinne des Notarver
sicherungsgesetzes 1972, hinsichtlich einer 
Beschäftigung, welche die Pensionsversiche
rung für das Notariat begründet, sowie 
Rechtsanwaltsanwärter; 

9. Dienstnehmer nicht österreichischer Staats
angehörigkeit hinsichtlich einer Beschäfti
gung bei Dienstgebern, denen Exterritoriali
tät zukommt; 

10. den Heimarbeitern nach den jeweiligen 
gesetzlichen Vorschriften über die Heimar-
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Bediensteter bei der Versicherungs nstalt 
öffentlich Bediensteter oder bei de Ver
sicherungsanstalt der österreich sehen 
Eisenbahnen begründet, wenn ihn n aus 
ihrem Dienstverhältnis die Anwa chaft 
auf Ruhe- und Versorgungsgenüs e, die 
den Leistungen der betreffenden nfall
und Pensionsversicherung gleich ertig 
sind - im Fall des Vorbereitungsdi nstes 
spätestens mit Ablauf dieses Diens es -
zusteht; 

4. Hochschulassistenten im Sinne des 
schulassistentengesetzes 1962, 
Nr. 216, die in keinem dauernden Die stver
hältnis stehen, und die Angestellte des 
Dorotheums, soweit sie im pragmat sehen 
Dienstverhältnis stehen oder der vo V or
stand des Dorotheums erlassenen un vom 
Kuratorium genehmigten 
unterliegen; 

5. die Lehrenden an Einrichtungen, die v rwie
gend Erwachsenenbildung im Sinne s § 1 
Abs.2 des Bundesgesetzes, BGBI. Nr 171/ 
1973, über die Förderung der Erwach enen
bildung und des V olksbüchereiwese 
Bundesmitteln betreiben, sofern diese 
keit nicht den Hauptberuf und die 
quelle ihrer Einnahmen bildet; 

6. die ständigen Arbeiter des Hauptmünz mtes, 
die den Bestimmungen über die Ruh - und 
Versorgl.lngsgenüsse der Münzarbeiter chaft 
sowie deren Hinterbliebenen unterste n; 

7. Priester der Katholischen Kirche sowie geist
liche Amtsträger der Evangelischen 'rche 
AB in Österreich oder der Evangel sehen 
Kirche HB in Österreich hinsichtlic der 
Seelsorgetätigkeit und der sonstigen ätig
keit, die' sie in Erfüllung ihrer geist ichen 
Verpflichtung ausüben, zum Beispi des 
Religionsunterrichtes, ferner Angehöri e der 
Orden und Kongregationen der K tholi
sehen Kirche sowie der Anstalten der van
gelischen Diakonie, alle diese Per nen, 
wenn sie nicht in einem Dienstverhält is zu 
einer anderen Körperschaft (Perso) als 
ihrer Kirche bzw. deren Einricht ngen 
(Orden, Kongregation, Anstalt der Eva geli
sehen Diakonie) stehen; 

8. Notariatskandidaten im Sinne des Not rver
sicherungsgesetzes 1972 hinsichtlich einer 
Beschäftigung, welche die Pensionsver iche
rung für das Notariat begründet, owie 
Rechtsanwaltsanwärter; 

9. Dienstnehmer nicht österreichischer S aats
angehörigkeit hinsichtlich einer Bes äfti
gung bei Dienstgebern, denen Exterrit riali
tät zukommt; 

10. den Heimarbeitern nach den jewe ligen 
gesetzlichen Vorschriften über die H . mar-
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beit gleichgestellte Zwischen meister (Stück
meister), die als solche in der Gewerblichen 
Selbständigenkrankenversicherung versI
chert sind; 

11. Zeitsoldaten im Sinne des Wehrgeset
zes 1978 hinsichtlich. einer Beschäftigung 
(Ausbildung), die die Teilversicherung in der 
Kranken- und in der Pensionsversicherung 
gemäß § 8 Abs. 1 Z 5 begründet. 

(2) Eine Beschäftigung gilt als geringfügig im 
Sinne des Abs. 1 Z. 2, 

a) wenn sie für eine kürzere Zeit als eine Woche 
vereinbart ist und dem Dienstnehmer für 
einen Arbeitstag im Durchschnitt ein Entgelt 
von höchstens 173 S gebührt, 

b) wenn sie für mindestens eine Woche oder auf 
unbestimmte Zeit vereinbart ist uild dem 
Dienstnehmer ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Arbeitstage als wöchentliches Entgelt 
höchstens 520 S oder als monatliches Entgelt 
höchstens 2 261 S gebührt, 

c) wenn das Entgelt nicht nach zeitlichen 
Abschnitten, sondern nach einem anderen 
Maßstab (Akkordlohn, Stücklohn, Leistun
gen Dritter) vereinbart ist und dem Dienst
nehmer in einem Kalendermonat ein Entgelt 
von höchstens 2 261 S gebührt. 

Eine Beschäftigung, die in den in Betracht kom
menden Zeitabschnitten ein die obigen Ansätze 
nicht übersteigendes Entgelt ergibt, weil infolge 
Arbeitsmangels im Betrieb die sonst übliche Zahl 
von Arbeitsstunden nicht erreicht wird (Kurzar
beit), gilt nicht als geringfügig; ferner gilt eine 
Beschäftigung als Hausbesorger im Sinne des 
Hausbesorgergesetzes, BGBI. Nr.16/1970, nicht 
als geringfügig, außer für die Dauer des Karenzur
laubes gemäß § 15 des Mutterschutzgesetzes 1979, 
BGBI. Nr.221, bei Anspruch auf Karenzurlaubs
geld gemäß § 26 des Arbeitslosenversicherungsge
setzes 1977, BGBI. Nr. 609. Als geringfügig gilt fer
ner nicht eine auf unbestimmte Zeit vereinbarte 
Beschäftigung, wenn das daraus gebührende Ent
gelt nur deshalb nicht mehr als 2 261 S in einem 
Monat oder 520 S in einer Woche beträgt, weil die 
Beschäftigung im Laufe des betreffenden Monates 
oder der betreffenden Woche begonnen hat, geen
det hat oder unterbrochen wurde. An die Stelle die
ser Beträge treten ab Beginn eines jeden Beitrags
jahres (§ 242 Abs.6 erster Halbsatz) die unter 
Bedachtnahme auf § 108 i mit der jeweiligen Auf
wertungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachten 
Beträge. 

§ 6. Die Gleichwertigkeit der Anwartschaft auf 
Ruhe..' und Versorgungsgenüsse mit den Leistungen 
der Pensions- oder Unfallversicherung im Sinne 
des § 5 Abs. 1 Z. 3 ist als gegeben anzunehmen, 
wenn die Anwartschaft auf bundes gesetzlicher oder 
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beit gleichgestellte Zwischenmeister (Stück
meister), die als solche in der Gewerblichen 
Selbständigen-Krankenversicherung versI
chert sind; 

11. Zeitsoldaten im Sinne des Wehrgeset
zes 1978, BGBI. Nr. 150, hinsichtlich einer 
Beschäftigung (Ausbildung), die die Teilver
sicherung in der Kranken- und in der Pen
sionsversicherung gemäß§ 8 Abs. 1 Z 4 
begründet. 

(2) Eine Beschäftigung gilt als geringfügig 
(Abs.l Z 2), 

1. wenn sie für eine kürzere Zeit als eine Woche 
vereinbart ist und dem Dienstnehmer für 
einen Arbeitstag im Durchschnitt ein Entgelt 
von höchstens ..... S gebührt; 

2. wenn sie für mindestens eine Woche oder auf 
unbestimmte Zeit vereinbart ist und dem 
Dienstnehmer ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Arbeitstage als wöchentliches Entgelt 
höchstens ..... S oder als monatliches Ent-
gelt höchstens ..... S gebührt; 

3. wenn das Entgelt nicht nach zeitlichen 
Abschnitten, sondern nach einem anderen 
Maßstab (Akkordlohn, Stücklohn, Leistungen 
Dritter) vereinbart ist und dem Dienstnehmer 
in einem Kalendermonat ein Entgelt von 
höchstens ..... S gebührt. 

Eine Beschäftigung, die in den in Betracht kom
menden Zeitabschnitten ein die obigen Ansätze 
nicht übersteigendes Entgelt ergibt, weil infolge 
Arbeitsmangels im Betrieb die sonst übliche Zahl 
von Arbeitsstunden nicht erreicht wird (Kurzar
beit), gilt nicht als geringfügig; ferner gilt eine 
Beschäftigung als Hausbesorger im Sinne des 
Hausbesorgergesetzes, BGBI. Nr. 16/1970, nicht 
als geringfügig, außer für die Dauer des Karenzur
laubes gemäß § 15 des Mutterschutzgesetzes 1979 
bei Anspruch auf Karenzurlaubsgeld gemäß § 26 
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977. Als 
geringfügig gilt ferner nicht eine auf unbestimmte 
Zeit vereinbarte Beschäftigung, wenn das daraus 
gebührende Entgelt nur deshalb nicht mehr als 
..... S in einem Monat oder ..... S in einer 
Woche beträgt, weil die Beschäftigung im Laufe 
des betreffenden Monates oder der betreffenden 
Woche begonnen hat, geendet hat oder unterbro
chen wurde. An die Stelle dieser Beträge treten ab 
Beginn eines jeden Beitragsjahres (§ 269 Abs. 6 
erster Halbsatz) die unter Bedachtnahme auf § 129 
mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 121 Abs. 1) 
vervielfachten Beträge. 

§ 6. Die Gleichwertigkeit der Anwartschaft auf 
Ruhe- und Versorgungsgenüsse mit den Leistungen 
der Pensions- oder Unfallversicherung im Sinne 
des § 5 Abs. 1 Z 3 ist als gegeben anzunehmen, 
wenn die Anwartschaft auf bundes gesetzlicher oder 
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einer der bundesgesetzlichen Regelung gleicharti
gen landesgesetzlichen Regelung beruht. Andern
falls entscheidet das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung über die Gleichwertigkeit, wobei die 
Gesamtansprüche mit Rücksicht auf den besonde
ren Personenkreis nach Billigkeit zu veranschlagen 
sind. Die Gleichwertigkeit ist jedenfalls nicht gege
ben, wenn auf die vom Dienstgeber zugesicherten 
Ruhe- und Versorgungs genüsse nach den hiefür 
maßgebenden dienstrechtlichen Bestimmungen Lei
stungen aus der Pensions- beziehungsweise Unfall
versicherung anzurechnen sind. 

Teilversicherung von im § 4 genannten Personen 

§ 7. Nur in den nachstehend angeführten Versi
cherungen sind von den im § 4 genannten Personen 
auf Grund dieses Bundesgesetzes versichert (teil
versichert) : 

1. in der Kranken- und Unfallversicherung hin
sichtlich der nachstehend bezeichneten 
Beschäftigungsverhältnisse: 
~ die ständigen Arbeiter der ,,Austria 

Tabakwerke A. G.", die dem für diese 
Arbeiter geltenden Provisionsstatut unter
stellt sind; 

b) die angelobten Arbeiter der "Öster
reichischen Staatsdruckerei" , die der für 
diese Arbeiter geltenden Vorschrift über 
die Ruhe- und Versorgungsgenüsse in der 
jeweils geltenden Fassung unterstellt sind; 

c) Personen, die bei der Post- und Telegra
phenverwaltung in einem vertraglichen 
Dienstverhältnis stehen und Teilnehmer 
am ehemaligen Provisionsfonds für Post
boten und ihre Hinterbliebenen, BGBI. 
Nr.375/1926, waren, sofern sie in die 
Provisionsanwartschaft des Bundes rück
übernommen wurden; 

d) die provisionsberechtigten ständigen 
Forstarbeiter der Österreichischen Bun
desforste; 

e) die Rechtsanwaltsanwärter; 
f) Aufgehoben. 

2. in der Unfall- und Pensionsversicherung 
a) Dienstnehmer hinsichtlich einer Beschäfti

gung in einem Dienstverhältnis zu einer 
der im § 5 Abs. 1 Z. 3 lit. a bezeichneten
Gebietskörperschaften sowie von solchen 
Körperschaften verwalteten Betrieben, 
Anstalten, Stiftungen und Fonds oder zu 
einem anderen Dienstgeber - ausgenom
men die unkündbaren Bediensteten der 
Versicherungsanstalt öffentlich Bedienste
ter -, wenn 
aa) sie in dieser Beschäftigung nach den 

Vorschriften über die Krankenversi
cherung öffentlich Bediensteter versi
chert sind oder wenn ihnen durch 
eine eigene Krankenfürsorgeeinrich-
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einer der bundesgesetzlichen Regelung gle charti
gen landesgesetzlichen Regelung beruht. ndern
falls entscheidet der Bundesminister für Arb it und 
Soziales über die Gleichwertigkeit, wob i die 
Gesamtansprüche mit Rücksicht auf den b sonde
ren Personenkreis nach Billigkeit zu verans lagen 
sind. Die Gleichwertigkeit ist jedenfalls nich gege
ben, wenn auf die vom Dienstgeber zugesi herten 
Ruhe- und Versorgungsgenüsse nach den hiefür 
maßgebenden dienstrechtlichen Bestimmung n lei
stungen aus der Pensions- bzw. Unfallversie 
anzurechnen sind. 

Teilversicherung von im § 4 bezeichneten Pe 

§ 7. Nur in den nachstehend angeführten Versi
cherungen sind von den im § 4 bezeichneten Perso
nen auf Grund dieses Bundesgesetzes ver ichert 
(teilversichert) : 

1. in der Kranken- und Unfallversicheru g hin
sichtlich der nachstehend bezeic 
Beschäftigungsverhältnisse: 
a) die ständigen Arbeiter der , 

Tabakwerke AG", die dem für diese 
Arbeiter geltenden Provisionsstatut unter
stehen; 

b) die angelobten Arbeiter der ,,' ster
reichischen Staats druckerei" ,die er für 
diese Arbeiter geltenden V orschri über 
die Ruhe- und Versorgungsgenüsse unter
stehen; 

c) Personen, die bei der Post- und T legra
phenverwaltung in einem vertra lichen 
Dienstverhältnis stehen und T eiln hmer 
am ehemaligen Provisionsfonds fü Post
boten im Sinne der Verordnung de Bun
desregierung, BGBI. Nr. 375/1926, über 
die Neuregelung der Ruhe 
gungs)genüsse der Teilnehmer am 
sionsfonds für Postboten und ihre 
terbliebenen waren, sofern sie in di 
visions anwartschaft des Bundes rüc 
nommen wurden; 

d) die provisionsberechtigten stä digen 
Forstarbeiter der Österreichischen Bun
desforste; 

e) die Rechtsanwaltsanwärter; 
2. in der Unfall- und Pensionsversicherun 

a) Dienstnehmer hinsichtlich einer Bes häfti
gung in einem Dienstverhältnis zu einer 
der im § 5 Abs. 1 Z 3 lit. a bezeic neten 
Gebietskörperschaften sowie von s lchen 
Körperschaften verwalteten Bet ieben, 
Anstalten, Stiftungen und Fonds 0 er zu 
einem anderen Dienstgeber - ausg nom
men die unkündbaren Bedienstete der 
Versicherungsanstalt öffentlich Bed enste-
ter -, wenn I 
aa) sie in dieser Beschäftigung na den 

Vorschriften über die Kranke 
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tung des Dienstgebers mindestens die 
Leistungen der Krankenversicherung 
öffentlich Bediensteter gesichert sind 
und 

bb) ihnen aus ihrem Dienstverhältnis 
keine Anwartschaft auf Ruhe- und 
Versorgungsgenüsse im Sinne des § 5 
Abs. 1 Z. 3 lit. b und des § 6 zusteht; 

b) die gemäß § 5 Abs. 1 Z. 10 von der Voll
versicherung ausgenommenen Zwischen
meister (Stückmeister); 

3. in der Unfallversicherung hinsichtlich der 
nachstehend bezeichneten Tätigkeiten 
(Beschäftigungsverhältnisse) : 
a) die im § 5 Abs. 1 Z.2 von der Vollversi

cherung ausgenommenen Beschäftigten; 
b) die Bundesbahnbeamten, auf die die Bun

desbahnbesoldungsordnung 1963, BGBI. 
Nr. 170, Anwendung findet, und die Son
dervertragsangestellten der Öster
reichischen Bundesbahnen, die auf Grund 
dieses Bundesgesetzes nach den gesetzli
chen Vorschriften über die Krankenversi
cherung öffentlich Bediensteter versichert 
sind; 

c) die öffentlichen Verwalter, soweit sie 
unmittelbar vor ihrer Bestellung zu öffent
lichen Verwaltern ausschließlich selbstän
dig erwerbstätig gewesen sind; 

d) die im § 5 Abs. 1 Z. 5 von der Vollversi
cherung ausgenommenen Personen; 

4. in der Pensionsversicherung 
a) die unkündbaren Bediensteten der Versi

cherungsanstalt öffentlich Bediensteter; 
b) die geistlichen Amtsträger der Evangeli

schen Kirche H. B. in Österreich hinsicht
lich der Seelsorgetätigkeit und der sonsti
gen Tätigkeit, die sie in Erfüllung ihrer 
geistlichen Verpflichtung ausüben, zum 
Beispiel des Religionsunterrichtes. 

Sonstige Teilversicherung 

§ 8. (1) Nur in den nachstehend angeführten 
Versicherungen sind überdies auf Grund dieses 
Bundesgesetzes versichert (teilversichert) : 

1. in der Krankenversicherung 
a) die Bezieher einer Pension aus der Pen

sionsversicherung nach diesem Bundesge
setz, 

b) die Bezieher einer laufenden Geldleistung 
aus der zusätzlichen Pensionsversicherung 
bei den im § 479 genannten Instituten, 
sofern sie nicht bereits nach lit. a versi
chert sind, 

c) Personen, die aufgrund der Bestimmun
gen des Wehrgesetzes 1978 ordentlichen 
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cherung öffentlich Bediensteter versi
chert sind oder wenn ihnen durch 
eine eigene Krankenfürsorgeeinrich
tung des Dienstgebers mindestens die 
Leistungen der Krankenversicherung 
öffentlich Bediensteter gesichert sind 
und 

bb) ihnen aus ihrem Dienstverhältnis 
keine Anwartschaft auf Ruhe- und 
Versorgungsgenüsse im Sinne des § 5 
Abs. 1 Z 3 lit. b und des § 6 zusteht; 

b) die gemäß § 5 Abs. 1 Z 10 von der Voll
versicherung ausgenommenen Zwischen
meister (Stückmeister); 

3. in der Unfallversicherung hinsichtlich der 
nachstehend bezeichneten Tätigkeiten 
(Beschäftigungsverhältnisse) : 
a) die im § 5 Abs. 1 Z 2 von der Vollversiche

rung ausgenommenen Beschäftigten; 
b) die Bundeshahnbeamten, auf die die Bun

desbahn-Besoldungsordnung 1963, 
BGBI. Nr. 170, angewendet wird, und die 
Sondervertragsangestellten der Öster
reichischen Bundesbahnen, die auf Grund 
dieses Bundesgesetzes nach den gesetzli
chen Vorschriften über die Krankenversi
cherung öffentlich Bediensteter versichert 
sind; 

c) die öffentlichen Verwalter, soweit sie 
unmittelbar vor ihrer Bestellung zu öffent
lichen Verwaltern ausschließlich selbstän
dig erwerbstätig gewesen sind; 

d) die im § 5 Abs. 1 Z5 von der V olIversiche
rung ausgenommenen Personen; 

4. in der Pensionsversicherung 
a) die unkündbaren Bediensteten der Versi

cherungsanstalt öffentlich Bediensteter; 
b) die geistlichen Amtsträger der Evangeli

schen Kirche HB in Österreich hinsicht
lichder Seelsorgetätigkeit und der sonsti
gen Tätigkeit, die sie in Erfüllung ihrer 
geistlichen Verpflichtung ausüben, zum 
Beispiel des Religionsunterrichtes. 

Sonstige Teilversicherung 

§ 8. '(1) Nur in den nachstehend angeführten 
Versicherungen sind überdies auf Grund dieses 
Bundesgesetzes versichert (teilversichert) : 

1. in der Krankenversicherung 
a) die Bezieher einer Pension aus der Pen

sionsversicherung nach diesem Bundesge
setz; 

b) die Bezieher einer laufenden Geldleistung 
aus der zusätzlichen Pensionsversicherung 
bei den im § 507 bezeichneten Instituten, 
sofern sie nicht bereits nach lit. a versi
chert sind; 

c) Personen, die auf Grund des Wehrgeset
zes 1978 ordentlichen oder außerordentli-
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oder außerordentlichen Präsenzdienst lei
sten - ausgenommen die in Z. 5 genannten 
Zeitsoldaten - soweit sie nicht nach die
sem oder einem anderen Bundesgesetz in 
der Krankenversicherung pflichtversichert 
sind, 

d) Personen, die aus der Teilversicherung 
nach Z. 4 lit. a, b oder c ausgeschieden 
sind bzw. deren Hinterbliebene, sofern sie 
eine Pension aus der Pensionsversicherung 
nach dem Gewerblichen Sozialversiche
rungsgesetz beziehen, 

die unter lit. a, bund d genannten Personen 
jedoch nur, wenn und solange sie sich ständig 
im Inland aufhalten; 

2. Aufgehoben. 
3. in der Unfallversicherung hinsichtlich der 

nachstehend bezeichneten Tätigkeiten 
(Beschäftigungsverhältnisse) : 
a) alle selbständig Erwerbstätigen, die Mit

glieder einer Kammer der gewerblichen 
Wirtschaft sind, ferner die Gesellschafter 
einer offenen Handelsgesellschaft, die per
sönlich haftenden Gesellschafter einer 
Kommanditgesellschaft und die zu 
Geschäftsführern bestellten Gesellschafter 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haf
tung, sofern diese Gesellschaften Mitglie
der einer Kammer der gewerblichen Wirt
schaft sind; 

b) Aufgehoben. 
c) die Teilnehmer an Umschulungs-, Nach

schulungs- und sonstigen beruflichen Aus
bildungs lehrgängen der Gebietskörper
schaften, der Landesarbeitsämter, Landes
invalidenämter, Sozialversicherungsträger 
sowie der gesetzlichen beruflichen Vertre
tungen der Dienstgeber und Dienstneh
mer, soweit die Schulung nicht im Rah
men eines Dienst- oder Lehrverhältnisses 
durchgeführt wird, sowie die Lehrenden 
bei solchen Lehrgängen, desgleichen die 
Volontäre, ferner Personen, die in einer 
Einrichtung untergebracht sind, die der 
medizinischen Rehabilitation oder 
Gesundheitsvorsorge dient; 

d) Angehörige der Orden und Kongregatio
nen der Katholischen Kirche sowie der 
Anstalten der Evangelischen Diakonie in 
ihrer Tätigkeit in einem land(forst)wirt
schaftlichen Betrieb ihres Ordens, ihrer 
Kongregation bzw. ihrer Anstalt; 

e) die Versicherungsvertreter in den Verwal
tungskörpern der Sozialversicherungsträ
ger - ausgenommen die Verwaltungskör
per der Versicherungsanstalt öffentlich 
Bediensteter - und des Hauptverbandes 
in Ausübung der ihnen auf Grund ihrer 
Funktion obliegenden Pflichten; 

17 
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chen Präsenzdienst leisten - aus gen 
men die in Z 4 bezeichneten Zeitsold en 
-, soweit sie nicht nach diesem 0 

einem anderen Bundesgesetz in der 
kenversicherung pflichtversichert sind; 

d) Personen, die aus der Teilversiche 
nach Z 3 lit. a, b oder c ausgeschie en 
sind bzw. deren Hinterbliebene, sofern sie 
eine Pension aus der Pensionsversiche ng 
nach dem Gewerblichen Sozialversi e
rungsgesetz beziehen; 

die unter lit. a, bund d bezeichneten Pe so
nen jedoch nur, wenn und solange sie ·ch 
ständig im Inland aufhalten; 

2. in der Unfallversicherung hinsichtlich er 
nachstehend bezeichneten Tätigkei en 
(Beschäftigungsverhältnisse) : 
a) alle selbständig Erwerbstätigen, die 

glieder einer Kammer der gewerblic 
Wirtschaft sind, ferner die Gesellscha er 
einer offenen Handelsgesellschaft, die p r
sönlich haftenden Gesellschafter ei er 
Kommanditgesellschaft und die zu 
Geschäftsführern bestellten Gesellscha er 
einer Gesellschaft mit beschränkter H f
tung, sofern diese Gesellschaften Mitg ie
der einer Kammer der gewerblichen W rt
schaft sind; 

b) die Teilnehmer an Umschulungs-, Na h
schulungs- und sonstigen beruflichen A s
bildungslehrgängen der Gebietskörp r
schaften, der Landesarbeitsämter, Land s
invalidenämter, Sozialversicherungsträ er 
sowie der gesetzlichen beruflichen Vert e
tungen der Dienstgeber und Dienstn h
mer, soweit die Schulung nicht im R h
men eines Dienst- oder Lehrverhältnis es 
durchgeführt wird, sowie die Lehren en 
bei solchen Lehrgängen, desgleichen . 
Volontäre, ferner Personen, die in ei 
Einrichtung untergebracht sind, die 
medizinischen Rehabilitation 
Gesundheitsvorsorge dient; 

c) Angehörige der Orden urid Kongregat 0-

nen der Katholischen Kirche sowie er 
Anstalten der Evangelischen Diakonie in 
ihrer Tätigkeit in einem land(forst)w· -
schaftlichen Betrieb ihres Ordens, ih er 
Kongregation bzw. ihrer Anstalt; 

d) die Versicherungsvertreter in den Verw 1-
tungskörpern der Sozialversicherungst ä
ger - ausgenommen die Verwaltungsk r
per der Versicherungsanstalt öffentli h 
Bediensteter - und des Hauptverban es 
(§ 33) in Ausübung der ihnen auf Gru d 
ihrer Funktion obliegenden Pflichten; 

e) freiberuflich tätige Pflichtmitglieder ei er 
Tierärztekammer sowie freiberufli h 
tätige Mitglieder der Österreichisch n 
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f) freiberuflich tätige Pflichtmitglieder einer 
Tierärztekammer sowie freiberuflich 
tätige Mitglieder der Österreichischen 
Dentistenkammer, soweit nicht eine 
Pflichtversicherung nach Z. 4 lit. b bzw. 
lit. c eintritt; 

g) Einzelorgane und Mitglieder von Kollek
tivorganen der gesetzlichen beruflichen 
Vertretungen sowie der kollektivvertrags
fähigen Berufsvereinigungen der Dienst
nehmer und der Dienstgeber, der Land
wirtschaftskammern sowie der Im § 8 
Abs. 1 Z. 4 lit. b oder c genannten Perso
nen, die aufgrund der diese Vertretung 
regelnden Vorschriften bzw. aufgrund des 
Statuts der Berufsvereinigung gewählt 
oder sonst bestellt sind, in Ausübung der 
ihnen aufgrund ihrer Funktion obliegen
den Pflichten, soweit nicht eine landesge
setzliche Regelung über Unfallfürsorge 
besteht; 

h) Schüler an Schulen im Sinne des Schulor
ganisationsgesetzes, BGBI. Nr.24211962, 
an Schulen zur Ausbildung von Leibeser
ziehern und Sportlehrern im Sinne des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr.140/1974, an 
Privatschulen im Sinne des Privatschulge
setzes, BGBI. Nr. 244/1962, an land- und 
forstwirtschaftlichen Schulen im Sinne des 
Land- und forstwirtschaftlichen Bundes
schulgesetzes, BGBI. Nr.175/1966, an 
Forstfachschulen im Sinne des Forstgeset
zes 1975, BGB!. Nr.440, an land- und 
forstwirtschaftlichen Berufsschulen Im 
Sinne des Bundesgesetzes betreffend die 
Grundsätze für land- und forstwirtschaft
liche Berufsschulen, BGBI. Nr.319/1975, 
an land- und forstwirtschaftlichen Fach
schulen Im Sinne des Bundesgesetzes 
betreffend die Grundsätze für land- und 
forstwirtschaftliche Fachschulen, BGBI. 
Nr. 320/1975, sowie an land- und forst
wirtschaftlichen Privatschulen Im Sinne 
des land- und forstwirtschaftlichen Privat
schulgesetzes, BGBL Nr.318/1975; 

i) Personen im Sinne des § 1 Abs. 1 lit. a 
bis e des Studienförderungsgesetzes, 
BGBI. Nr. 42111969, die im Rahmen des 
für die betreffende Studienart vorgeschrie
benen normalen Studienganges inskribiert 
sind, Hörer (Lehrgangsteilnehmer) der 
Diplomatischen Akademie in Wien sowie 
Personen, die an einem Vorbereitungs
lehrgang für die Studienberechtigungsprü
fung im Sinne des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr.603/1976 teilnehmen; zum Stu
dien(Lehr)gang zählt auch ein angemesse
ner Zeitraum für die Vorbereitung auf die 
Ablegung der entsprechenden Abschluß-
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Dentistenkammer, soweit nicht eine 
Pflichtversicherung nach Z 3 lit. b bzw. 
lit. ceintritt; 

f) Einzelorgane und Mitglieder von Kollek
tivorganen der gesetzlichen beruflichen 
Vertretungen sowie der kollektivvertrags
fähigen Berufsvereinigungen der Dienst
nehmer und der Dienstgeber, der Land
wirtschaftskammern sowie der in Z 3 lit. b 
und c bezeichneten Kammern, die auf 
Grund der diese Vertretung regelnden 
Vorschriften bzw. auf Grund des Statuts 
der Berufsvereinigung gewählt oder 
anders bestellt sind, In Ausübung der 
ihnen auf Grund ihrer Funktion obliegen
den Pflichten, soweit nicht eine landesge
setzliche Regelung über Unfallfürsorge 
besteht; 

g) Schüler an Schulen im Sinne des Schulor
ganisationsgesetzes, BGBI. Nr. 24211962, 
an Schulen im Sinne des Bundesgesetzes, 
BGBI. Nr. 140/1974, über Schulen zur 
Ausbildung von Leibeserziehern und 
Sportlehrern, an Privatschulen im Sinne 
des Privatschulgesetzes, BGBI. Nr. 244/ 
1962, an land- und forstwirtschaftlichen 
Schulen im Sinne des Land- und forstwirt
schaftlichen Bundesschulgesetzes, BGBI. 
Nr. 175/1966, an Forstfachschulen Im 
Sinne des Forstgesetzes 1975, 
BGBI. Nr. 440, an land- und forstwirt
schafdichen Berufsschulen im Sinne des 
Bundesgesetzes, BGBI. Nr. 319/1975, 
betreffend die Grundsätze für land- und 
forstwirtschaftliche Berufsschulen, an 
land- und forstwirtschaftlichen Fachschu
len im Sinne des Bundesgesetzes, BGBI. 
Nr. 320/1975, betreffend die Grundsätze 
für land- und forstwirtschaftliche Fach
schulen sowie an land- und forstwirt
schaftlichen Privatschulen im Sinne des 
Land- und forstwirtschaftlichen Privat
schulgesetzes, BGBI. Nr. 318/1975; 

h) Personen im Sinne des § 1 Abs. 1 lit. a 
bis f des Studienförderungsgesetzes 1983, 
BGBI. Nr. 436, die im Rahmen des für die 
betreffende Studienart vorgeschriebenen 
normalen Studienganges inskribiert sind, 
ferner Hörer (Lehrgangsteilnehmer) der 
Diplomatischen Akademie in Wien sowie 
Personen, die an einem Vorbereitungs
lehrgang im Sinne des Bundesgesetzes, 
BGBI. Nr. 603/1976, über die Vorberei
tungslehrgänge für die Studienberechti
gungsprüfung teilnehmen; zum· Stu
dien(Lehr)gang zählt auch ein angemesse
ner Zeitraum für die Vorbereitung auf die 
entsprechenden Abschlußprüfungen und 
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prüfungen und auf die Erwerbung eines 
akademischen Grades; 

j) Mitglieder (Ersatzmitglieder) der Bundes
förderungs- und -prüfungskommission 
nach § 8 des Bundesministeriengeset
zes 1973, BGBI. Nr. 389, der Kommission 
nach § 7 des Landwirtschaftsgesetzes, 
BGBI. Nr.299/1976, und des Beirates 
nach § 12 des Bundesgesetzes über das 
land- und forstwirtschaftliche Betriebsin
formationssystem, BGBI. Nr. 448/1980, in 
Ausübung ihrer Funktion, soweit sie nicht 
aufgrund anderer bundesgesetzlicher 
Bestimmungen unfallversichert sind; 

4. in der Kranken- und Unfallversicherung 
a) freiberuflich tätige bildende Künstler im 

Sinne des § 3 Abs. 3 Z. 4 Gewerbliches 
Sozialversicherungsgesetz ; 

b) freiberuflich tätige Pflichtmitglieder der 
Tierärztekammern, wenn diese Tätigkeit 
ihren Hauptberuf und die Hauptquelle 
ihrer Einnahmen bildet und wenn diese 
Personen nicht in einem der im § 5 Abs. 1 
Z. 3 bezeichneten Dienstverhältnisse ste
hen; 

c) freiberuflich tätige Mitglieder der Öster
reichischen Dentistenkammer, wenn diese 
Tätigkeit ihren Hauptberuf und die 
Hauptquelle ihrer Einnahmen bildet und 
wenn diese Personen nicht in einem der 
im § 5 Abs. 1 Z. 3 bezeichneten Dienstver
hältnisse stehen; 

d) Zivildienstleistende im Sinne des Zivil
dienstgesetzes, BGBI. Nr. 187/1974; 

5. in der Kranken- und Pensionsversicherung 
Zeitsoldaten, soweit sie Anspruch auf berufli
che Bildung haben (§§ 33 bzw. 41 Abs. 4 des 
Wehrgesetzes 1978), im letzten Jahr ihres 
Wehrdienstes als Zeitsoldat. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 Z.3 lit. a fin
den keine Anwendung 

a) auf die nach § 4 Abs. 1 Z. 7 und § 7 Z. 2 lit. b. 
versicherten, den Heimarbeitern nach den 
jeweiligen gesetzlichen Vorschriften über die 
Heimarbeit gleichgestellten Zwischenmeister 
(Stückmeister), sofern ihre Kammermitglied
schaft ausschließlich auf der ihrer Tätigkeit 
als Zwischenmeister (Stückmeister) zugrunde 
liegenden Gewerbeberechtigung beruht; 

b) auf die nach § 4 Abs. 3 Z.6 den Dienstneh
mern gleichgestellten Versicherten, sofern 
ihre Kammermitgliedschaft ausschließlich auf 
der ihre Vollversicherung begründenden 
Tätigkeit beruht; 

c) auf Verpächter von Betrieben für die Dauer 
der Verpachtung sowie auf Personen, die das 
Ruhen ihres Gewerbebetriebes angezeigt 
haben, für die Dauer des Ruhens; 

Vorgeschlagene Fassung 

auf den Erwerb eines akademischen 
des; 

i) Mitglieder (Ersatzmitglieder) der 
förderungs- und 
nach § 8 des 
1986, BGBI. Nr. 76, der Kommission 
§ 7 des Landwirtschaftsgesetzes 1 
BGBI. Nr. 299, und des Beirates nach 
des Bundesgesetzes, BGBI. Nr.448/1 
über das land- und tor'stvlrl:·rts(:hatth!che 
Betriebsinformationssystem in 
ihrer Funktion, soweit sie nicht auf 
anderer bundesgesetzlicher . 
unfallversichert sind; 

3. in der Kranken- und Unfallversicherung 
a) freiberuflich tätige bildende Künstler 

Sinne des § 3 Abs. 3 Z 4 des 
Sozialversicherungsgesetzes ; 

b) freiberuflich tätige Pflichtmitglieder 
Tierärztekammern, wenn diese 
ihren Hauptberuf und die 
ihrer Einnahmen bildet und 
einem der im § 5 Abs. 1 Z 3 U"'O""_1l1I''1"'011 

Dienstverhältnisse stehen; 
c) freiberuflich tätige Mitglieder der 

reichischen Dentistenkammer, wenn 
Tätigkeit ihren Hauptberuf und 
Hauptquelle ihrer Einnahmen bildet 
sie nicht in einem der im § 5 Abs. 1 
bezeichneten Dienstverhältnisse 

d) Zivildienstleistende im Sinne des 
dienstgesetzes 1986, BGBI. Nr. 679; 

4. in der Kranken- und . . 
Zeitsoldaten, soweit sie Anspruch auf 
che Bildung haben (§§ 33 bzw. 41 Abs.4 
Wehrgesetzes 1978), im letzten Jahr 
Wehrdienstes als Zeitsoldat. 

(2) Abs. 1 Z'2 lit. a ist nicht anzuwenden: 

1. auf die nach § 4 Abs. 1 Z 7 und § 7 Z 2 
versicherten, den Heimarbeitern nach 
jeweiligen gesetzlichen Vorschriften über 
Heimarbeit gleichgestellten . 
(Stückmeister), sofern ihre 1\.a,mlne:rmltg.II~(l
schaft ausschließlich auf der ihrer 
als Zwischenmeister (Stückmeister) LU:!;lll1'~I" 
liegenden Gewerbeberechtigung beruht; 

2. auf die nach § 4 Abs. 3 Z 6 den . 
mern gleichgestellten Versicherten, 
ihre Kammermitgliedschaft ausschließlich 
der ihre Vollversicherung 
Tätigkeit beruht; 

3. auf Verpächter von Betrieben für die 
der Verpachtung sowie auf Personen, die 
Ruhen ihres Gewerbebetriebes 
haben, für die Dauer des Ruhens; 
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d) Auf Personen, die das 15. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben; 

e) auf Personen, die auf Grund der im Abs. 1 
Z. 3 lit. a genannten Tätigkeit bereits gemäß 
§ 4 Abs. 1 Z. 1 der Vollversicherung unterlie
gen. 

(3) Eine Pflichtversicherung nach Abs. 1 Z. 1 
lit. a bleibt auch für die Dauer einer Versagung 
nach § 307 b aufrecht. 

(4) Aufgehoben. 

(5) Aufgehoben. 

(6) Schüler an berufsbildenden Schulen sind nur 
dann gemäß Abs. 1 Z. 3 lit. h pflichtversichert, 
wenn sie nicht bereits auf Grund eines Lehr- oder 
Ausbildungsverhältnisses (§ 4 Abs. 1 Z.2 oder 4) 
bzw. gemäß Abs. 1 Z. 3 lit. c oder gemäß § 4 Abs. 1 
Z. 8 dieses Bundesgesetzes bzw. gemäß § 3 Abs. 1 
Z. 2 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 
pflichtversichert sind. 

Einbeziehung in die Krankenversicherung im 
Verordnungsweg 

§ 9. Das Bundesministerium für soziale Verwal
tung kann nach Anhörung der in Betracht kom
menden Interessenveruetungen und des Hauptver
bandes (§ 31) Gruppen von Personen, die keinem 
Erwerbe nachgehen oder als Grenzgänger in einem 
benachbarten Staat unselbständig erwerbstätig sind 
und einer gesetzlichen Pflichtversicherung für den 
Fall der Krankheit nicht unterliegen, aber eines 
Versicherungsschutzes bedüden, durch Verord
nung in die Krankenversicherung nach diesem Bun
desgesetz einbeziehen, wenn der Einbeziehung 
nicht öffentliche Rücksichten vom Gesichtspunkt 
der Sozialversicherung entgegenstehen. Die Ver
ordnung bedad der Zustimmung des Hauptaus
schusses des Nationalrates. 

Beginn der Pflichtversicherung 

§ 10. (1) Die Pflichtversicherung der Dienstneh
mer, ferner der gemäß § 4 Abs. 1 Z.9 und 10 
Pflichtversicherten, der gemäß § 4 Abs. 1 Z. 3 
pflichtversicherten, nicht als Dienstnehmer beschäf
tigten Personen, der in einem Lehr- oder Ausbil
dungsverhältnis stehenden Personen, der Personen, 
denen eine Leistung der beruflichen Ausbildung 
gewährt wird, sowie der Heimarbeiter und der die
sen gleichgestellten Personen beginnt unabhängig 
von der Erstattung einer Anmeldung mit dem Tag 
des Beginnes der Beschäftigung bzw. des Lehr
oder Ausbildungsverhältnisses. Für das Ausscheiden 
aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis, 
ohne daß dem Ausgeschiedenen ein Ruhegenuß 
und seinen Hinterbliebenen ein Versorgungsgenuß 
aus dem Dienstverhältnis zusteht, gilt hinsichtlich 
des Beginnes der Pflichtversicherung nach diesem 

Vorgeschlagene Fassung 

4. auf Personen, die das 15. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben; 

5. auf Personen, die auf Grund der im Abs. 1 
Z 2 lit. a bezeichneten Tätigkeit bereits gemäß 
§ 4 Abs. 1 ZIder Vollversicherung unterlie
gen. 

(3) Die Pflichtversicherung nach Abs. 1 Z 1 lit. a 
bleibt auch für die Dauer einer Versagung nach· 
§ 340 aufrecht. 

(4) Schüler an berufsbildenden Schulen sind nur 
dann gemäß Abs. 1 Z 2 lit. g pflichtversichert, wenn 
sie nicht bereits auf Grund eines Lehr- oder Ausbil
dungsverhältnisses (§ 4 Abs. 1 Z 2 oder 4) bzw. 
gemäß Abs. 1 Z 2 lit. b oder gemäß § 4 Abs. 1 Z 8 
dieses Bundesgesetzes bzw. gemäß § 3 Abs. 1 Z 2 
des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes pflichtver
sichert sind. 

Einbeziehung in die Krankenversicherung im Ver
ordnungsweg 

§ 9. Der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
kann nach Anhörung der in Betracht kommenden 
Interessenvertretungen und des Hauptverbandes 
(~33) Gruppen von Personen, die keinem Erwerbe 
nachgehen oder als Grenzgänger in einem benach
barten Staat unselbständig erwerbstätig sind und 
einer gesetzlichen Pflichtversicherung für den Fall 
der Krankheit nicht unJeriiegen, aber eines Versi
cherungsschutzes bedüden, durch Verordnung in 
die Krankenversicherung nach diesem Bundesge
setz einbeziehen, wenn der Einbeziehung nicht 
öffentliche Rücksichten aus der Sicht der Sozialver
sicherung entgegenstehen. Die Verordnung bedad 
der Zustimmung des Hauptausschusses des Natio
nalrates. 

Beginn der Pflichtversicherung 

§ 10. (1) Die Pflichtversicherung der Dienstneh
mer, ferner der gemäß § 4 Abs. 1 Z 9 und 10 
Pflichtversicherten, der gemäß § 4 Abs. 1 Z 3 
pflichtversicherten und nicht als Dienstnehmer 
beschäftigten Personen, der in einem Lehr- oder 
Ausbildungsverhältnis stehenden Personen, der 
Personen, denen eine Leistung der beruflichen Aus
bildung gewährt wird, sowie der Heimarbeiter und 
der diesen 'gleichgestellten Personen beginnt -
unabhängig von der Erstattung einer Anmeldung 
- mit dem Tag des Beginnes der Beschäftigung 
bzw. des Lehr- oder Ausbildungsverhältnisses. Für 
das Ausscheiden aus einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis, ohne daß dem Ausgeschiedenen 
ein Ruhegenuß und seinen Hinterbliebenen ein 
Versorgungsgenuß aus dem Dienstverhältnis 
zusteht, gilt hinsichtlich des Beginnes der Pflicht-
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Bundesgesetz die Bestimmung des § 11 Abs. 5 ent
sprechend. 

(2) Die Pflichtversicherung der in der Kranken
pflege selbständig erwerbstätigen Personen, der 
selbständigen Pecher und der selbständigen Winzer 
(§ 4 Abs. 3 Z. 2, 4 und 9), der selbständig Erwerbs
tätigen und ihrer Familienangehörigen (§ 8 Abs. 1 
Z.3 lit. a), der Teilnehmer an Umschulungs-, 
Nachschulungs- und sonstigen Ausbildungslehr
gängen sowie der Lehrenden bei solchen Lehrgän
gen und der Volontäre (§ 8 Abs. 1 Z. 3 lit. c) sowie 
der Mitglieder der Organe der gesetzlichen berufli
chen Vertretungen und _ der kollektivvertragsfähi
gen Berufsvereinigungen der Dienstnehmer und 
der Dienstgeber (§ 8 Abs. 1 Z. 3 lit. g) beginnt mit 
dem Tag der Aufnahme der versicherungspflichti
gen Tätigkeit. 

(3) Die Pflichtversicherung der Hebammen, 
Markthelfer, Bergführer und Fremdenführer, der 
öffentlichen Verwalter, der Vorstandsmitglieder 
(Geschäftsleiter), der Versicherungsvertreter (§ 4 
Abs.3 Z. 1, 5, 7, 8 und 10, § 7 Z. 3 lit. c sowie § 8 
Abs. 1 Z.3 lit. e) sowie der im § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. j 
genannten Personen beginnt mit der Erteilung der 
amtlichen Bewilligung zur Ausübung der versiche
rungspflichtigen Tätigkeit bzw. der Bestellung zum 
öffentlichen Verwalter , Vorstandsmitglied 
(Geschäftsleiter), Versicherungsvertreter, Kommis
sions- oder Beiratsmitglied. 

(4) Die Pflichtversicherung der Angehörigen der 
Orden und Kongregationen der Katholischen Kir
che sowie der Anstalten der Evangelischen Diako
nie (§ 8 Abs. 1 Z. 3 lit. d) beginnt mit dem Tage der 
Aufnahme der versicherungspflichtigen Tätigkeit. 

(5) Die Pflichtversicherung der im § 4 Abs. 3 
Z. 3, 6 und 11 und § 8 Abs. 1 Z. Ilit. c, Z. 3lit. f, h 
und i sowie Z. 4 und 5 bezeichneten Personen und 
der Personen, die in einer Einrichtung unterge
bracht sind, die der medizinischen Rehabilitation 
oder Gesundheitsvorsorge dient (§ 8 Abs. 1 Z. 3 
lit. c) und die Krankenversicherung der nach § 9 
einbezogenen Personen beginnt mit dem' Eintritt 
des Tatbestandes, der den Grund der Versicherung 
bildet. Das Nähere hinsichtlich der Krankenversi
cherung der nach § 9 einbezogenen Personen wird 
durch die Verordnung über die Einbeziehung gere
gelt. 

(6) Die Krankenversicherung der Pensionisten 
(§ 8 Abs. 1 Z. 1 lit. a, bund d) beginnt mit dem 
Tage des Anfalles der Pension. 

(7) Wurde ein Antrag auf Zuerkennung einer 
Pension gestellt, deren Bezug die Krankenversiche
rung nach § 8 Abs. 1 Z. 1 lit. a, b oder d begründet, 
so hat der in Betracht kommende Pensionsversiche
rungsträger bzw. Träger der zusätzlichen Pensions
versicherung zu prüfen, ob die Zuerkennung der 
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versicherung nach diesem Bundesgesetz § 11 A s. 5 
entsprechend. 

(2) Die Pflichtversicherung der in der Kran en
pflege selbständig erwerbstätigen Personen, der 
selbständigen Pecher und der selbständigen Wi zer 
(§ 4 Abs. 3 Z 2, 4 und 9), der selbständig Erwe bs
tätigen und ihrer Familienangehörigen (§ 8 Ab . 1 
Z 2 lii. a), der Teilnehmer an Umschulungs-, N h
schulungs- und sonstigen Ausbildungslehrgän en 
sowie der Lehrenden bei solchen Lehrgängen nd 
der Volontäre (§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. b) sowie der it
glieder der Organe der gesetzlichen beruflic 
Vertretungen und der kollektivvertragsfähi 
Berufsvereinigungen der Dienstnehmer und er 
Dienstgeber (§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. f) beginnt mit d m 
Tag der Aufnahme der versicherungspflichti en 
Tätigkeit. 

(3) Die Pflichtversicherung der Hebamm n, 
Markthelfer, Bergführer und Fremdenführer, er 
öffentlichen Verwalter, der Vorstandsmitgli er 
(Geschäftsleiter), der Versicherungsvertreter ( 4 
Abs.3 Z 1, 5, 7, 8 und 10, § 7 Z 3 lit. c sowie 8 
Abs. 1 Z 2 lit. d) sowie der im § 8 Abs. 1 Z 2 li . i 
bezeichneten Personen beginnt mit der Erteilu g 
der amtlichen Bewilligung zur Ausübung der ve i
cherungspflichtigen Tätigkeit bzw. der Bestellu g 
zum öffentlichen Verwalter, Vorstandsmitgli d 
(Geschäftsleiter), Versicherungsvertreter, Komm· s
sions- oder Beiratsmitglied. 

(4) Die Pflichtversicherung der Angehörigen er 
Orden und Kongregationen der Katholischen K r
che sowie der Anstalten der Evangelischen Dia 
nie (§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. c) beginnt mit dem Tag 
Aufnahme der versicherungspflichtigen Tätigkeit 

(5) Die Pflichtversicherung der im § 4 Abs. 3 
Z 3, 6 und 11 und § 8 Abs. 1 Z 1 lit. c, Z 2 lit. e, g 
und h sowie Z 3 und 4 bezeichneten Personen u d 
der Personen, die in einer Einrichtung unterg -
bracht sind, die der medizinischen Rehabilitati n 
oder Gesundheitsvorsorge dient (§ 8 Abs. 1 Z 2 
lit. b), und die Krankenversicherung der nach § 9 
einbezogenen Personen beginnt mit dem Eintr· t 
des Tatbestandes, der den Grund der Versicheru g 
bildet. Das Nähere hinsichtlich der Krankenver .
cherung der nach § 9 einbezogenen Personen wi d 
durch die Verordnung über die Einbeziehung ger -
gelt. 

(6) Die Krankenversicherung der Pensioniste 
(§ 8 Abs. 1 Z 1 lit. a, bund d) beginnt mit dem Ta 
des Anfalles der Pension. 

(7) Wurde ein Antrag auf Zuerkennung ein r 
Pension gestellt, deren Bezug die Krankenversich -
rung nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. a, b oder d begründe , 
so hat der in Betracht kommende Pensionsversich -
rungsträger bzw. Träger der zusätzlichen Pension -
versicherung zu prüfen, ob die Zuerkennung d 
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Pension wahrscheinlich ist. Trifft dies zu, so hat er 
eine Bescheinigung darüber auszustellen, daß die 
Krankenversicherung vorläufig mit dem Tage des 
vor~ussichtlichen Pensionsanfalles beginnt. Eine 
solche Bescheinigung ist mit der gleichen Rechts
wirkung und unter der gleichen Voraussetzung 
auch auszustellen, wenn der Pensionswerber im 
Leistungsstreitverfahren eine Klage beim Schieds
gericht bzw. eine Berufung beim Oberlandesgericht 
Wien eingebracht hat. Die Bescheinigung ist 
sowohl dem Antragsteller als auch dem zuständi
gen Träger der Krankenversicherung zuzustellen. 
Die Ausstellung oder die Ablehnung der Bescheini
gung kann durch ein Rechtsmittel nicht angefoch
ten werden. 

Ende der pf1ichtversicherung 

§ 11. (1) Die Pflichtversicherung der im § 10 
Abs. 1 bezeichneten Personen erlischt, soweit in 
den Abs. 2 bis 6 nichts anderes bestimmt wird, mit 
dem Ende des Beschäftigungs-, Lehr- oder Ausbil
dungsverhältnisses. Fällt jedoch der Zeitpunkt, an 
dem der Anspruch auf Entgelt endet, nicht mit dem 
Zeitpunkt des Endes des Beschäftigungsverhältnis
ses zusammen, so erlischt die Pflichtversicherung 
mit dem Ende des Entgeltanspruches. . 

(2) Wird ein gerichtlicher oder außergerichtli
cher Vergleich über den dem Dienstnehmer nach 
Beendigung des Dienstverhältnisses gebührenden 
Arbeitslohn oder Gehalt abgeschlossen, so verlän
gert sich die Pflichtversicherung um den Zeitraum, 
der durch den Vergleichsbetrag (Pauschbetrag) 
nach Ausscheidung allfälliger, gemäß § 49 nicht 
zum Entgelt im Sinne dieses Bundesgesetzes gehö
render Bezüge, gemessen an den vor dem Austritt 
aus der Beschäftigung gebührenden Bezügen, 
gedeckt ist. 

(3) Die Pflichtversicherung besteht, wenn das 
Beschäftigungsverhältnis nicht früher beendet wird, 
weiter 

a) für die Zeit einer Arbeitsunterbrechung 
infolge Urlaubes ohne Entgeltzahlung, sofern 
dieser Urlaub die Dauer eines Monates nicht 
überschreitet, 

b) für die Zeit einer Arbeitsunterbrechung 
infolge Heranziehung zum Dienst als 
Schöffe oder Geschworner sowie als Vertrau
ensperson in den im Geschwornen- und 
Schöffenlistengesetz zur Bildung der Ur- und 
Jahreslisten berufenen Kommissionen nach 
dem Bundesgesetz vom 13. Juni 1946, BGBI. 
Nr. 135, in der jeweils geltenden Fassung, 

c) für die Zeit einer Arbeitsunterbrechung auf 
Grund einer Maßnahme nach den §§ 7, 11, 
17, 20, 22 oder 24 des Epidemiegeset
zes 1950, BGBI. Nr. 186, und für die Dauer 

Vorgeschlagene Fassung 

Pension wahrscheinlich ist. Trifft dies zu, so hat er 
eine Bescheinigung darüber auszustellen, daß die 
Krankenversicherung vorläufig mit dem Tag des 
voraussichtlichen Pensionsanfalles beginnt. Eine 
solche Bescheinigung ist mit der gleichen Rechts
wirkung und unter der gleichen Voraussetzung 
auch auszustellen, wenn der Pensionswerber im 
Leistungsstreitverfahren eine Klage beim Schieds
gericht bzw. eine Berufung beim Oberlandesgericht 
Wien eingebracht hat. Die Bescheinigung ist 
sowohl dem Antragsteller als auch dem zuständi
gen Träger der Krankenversicherung zuzustellen. 
Die Ausstellung oder die Ablehnung der Bescheini
gung kann durch ein Rechtsmittel nicht angefoch
ten werden. 

Ende der Pflichtversicherung 

§ 11. ( 1) Die Pflichtversicherung der im § 10 
Abs. 1 bezeichneten Personen erlischt, soweit in 
den Abs. 2 bis 6 nichts anderes bestimmt wird, mit 
dem Ende des Beschäftigungs-, Lehr- oder Ausbil
dungsverhältnisses. Fällt jedoch der Zeitpunkt, in 
dem der Anspruch auf Entgelt endet, nicht mit dem 
Zeitpllnkt des Endes des Beschäftigungsverhältnis
ses zusammen, so erlischt die Pflichtversicherung 
mit dem Ende des Entgeltanspruches. 

(2) Wird ein gerichtlicher oder außergerichtli
cher Vergleich über den (das) dem Dienstnehmer 
nach Beendigung des Dienstverhältnisses gebüh
rende(n) Arbeitslohn (Gehalt) abgeschlossen, so 
verlängert sich die Pflichtversicherung um den Zeit
raum, der durch den Vergleichsbetrag (Pauschbe
trag) nach Ausscheidung allfälliger, gemäß § 54 
nicht zum Entgelt im Sinne dieses Bundesgesetzes 
gehörender Bezüge, gemessen an den vor dem Aus
tritt aus der Beschäftigung gebührenden Bezügen, 
gedeckt ist. 

(3) Die Pflichtversicherung besteht, wenn das 
Beschäftigungsverhältnis nicht früher beendet wird, 
weiter: 

1. für die Zeit einer Arbeitsunterbrechung 
infolge Urlaubes ohne Entgeltzahlung, sofern 
dieser Urlaub die Dauer eines Monates nicht 
überschreitet; 

2. für die Zeit einer Arbeitsunterbrechung 
infolge Heranziehung zum Dienst als Schöffe 
oder Geschworner sowie als Vertrauensper
son in den zur Bildung der Ur- und Jahresli

, sten berufenen Kommissionen nach dem 
Geschwornen- und Schöffenlistengesetz, 
BGBI. Nr. 135/1946; 

3. für die Zeit einer Arbeitsunterbrechung auf 
Grund einer Maßnahme nach den §§ 7, 11, 
17,20,22 oder 24 des Epidemiegesetzes 1950, 
BGBI. Nr. 186, und für die Dauer der Ver
hängung einer Sperre wegen Maul- und Klau-

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)222 von 636

www.parlament.gv.at



Geltende Fassung 

der Verhängung einer Sperre wegen Maul
und Klauenseuche nach dem Tierseuchenge
setz, RGBI. Nr. 177/1909; 

d) für die Zeit einer Arbeitsunterbrechung 
infolge Teilnahme an Schulungs- und Bil
dungsveranstaltungen im Rahmen der beson
deren Vorschriften über die erweiterte Bil
dungsfreistellung. 

(4) Treten bei Fortbestand des Beschäftigungs
verhältnisses die Voraussetzungen für die Aus
nahme von der Vollversicherung nach § 5 ein, so 
endet die Pflichtversicherung, soweit nicht Abs. 5 
anderes bestimmt, mit dem Ende des laufenden Bei
tragszeitraumes, tritt aber der Ausnahmegrund am 
ersten Tag eines Beitragszeitraumes ein, mit dem 
Ablauf des vorhergehenden Beitragszeitraumes. 

(5) Die Aufnahme in ein öffentlich-rechtliches 
Dienstverhältnis wird hinsichtlich der Pflichtversi
cherung mit dem Tage des Dienstantrittes wirksam. 

(6) Treten bei Fortbestand des Beschäftigungs
verhältnisses, das die Vollversicherung begründet, 
die Voraussetzungen für die Teilversicherung nach 
§ 7 ein, so gelten bezüglich des Endes der V olIversi
cherung die Bestimmungen des Abs. 4 entspre
chend. 

§ 12. (1) Die Pflichtversicherung der im § 10 
Abs. 2 bezeichneten Personen erlischt mit dem 
Ende der die Pflichtversicherung begründenden 
Tätigkeit. 

(2) Die Pflichtversicherung der im § 10 Abs. 3 
bezeichneten Personen endet mit der Entziehung 
der amtlichen Bewilligung zur Ausübung der versi
cherungspflichtigen Tätigkeit, mit der Enthebung 
als öffentlicher Verwalter bzw. mit dem Ausschei
den des Vorstandsmitgliedes (Geschäftsleiters), 
Kommissions- oder Beiratsmitgliedes bzw. mit dem 
Ende der Funktionsausübung eines Versicherungs
vertreters. 

(3) Die Pflichtversicherung der im § 10 Abs.4 
bezeichneten Personen erlischt mit dem Ende der 
die Pflichtversicherung begründenden Tätigkeit. 

(4) Die Pflichtversicherung der im § 10 Abs.5 
bezeichneten Personen endet mit dem Wegfall des 
für die Versicherung maßgeblichen Tatbestandes. 
§ 10 Abs. 5 letzter Satz gilt entsprechend. 

(5) Die Krankenversicherung der Pensionisten 
endet mit dem Ablauf des Kalendermonates, für 
den letztmalig die Pension im Inland ausgezahlt 
wird. Die vorläufige Krankenversicherung (§ 10 
Abs. 7) endet spätestens mit der Zustellung des 
abweisenden Pensionsbescheides bzw. mit der 
rechtskräftigen Beendigung des Leistungsstreitver
fahrens. 

Vorgeschlagene Fassung 

enseuche nach dem 
RGBI. Nr. 177/1909; 

4. für die Zeit einer Arbeitsunterbrech ng 
infolge Teilnahme an Schulungs- und il
dungsveranstaltungen im Rahmen der bes 
deren Vorschriften über die erweiterte 
dungsfreistellung. 

( 4 ) Treten bei Fortbestand des Besdläftigu s" 
verhältnisses die Voraussetzungen für die s
nahme von der Vollversicherung nach § 5 ein, so 
endet die Pflichtversicherung, soweit nicht Ab . 5 
anderes bestimmt, mit dem Ende des laufenden ei
tragszeitraumes; tritt aber der Ausnahmegrund m 
ersten Tag eines Beitragszeitraumes ein, mit d m 
Ablauf des vorhergehenden Beitragszeitraumes. 

(5) Die Aufnahme in ein öffentlich-rechtlic es 
Dienstverhältnis wird hinsichtlich der Pflichtve si
cherung mit dem Tag des Dienstantrittes wirks m. 

(P) Treten bei Fortbestand des Beschäftigun s
verhältnisses, das die Vollversicherung begrün et, 
die Voraussetzungen für die Teilversicherung n ch 
§ 7 ein, so gilt bezüglich des Endes der Vollve si
cherung Abs. 4 entsprechend. 

§ 12. (1) Die Pflichtversicherung der im § 10 
Abs. 2 und 4 bezeichneten Personen erlischt it 
dem Ende der die Pflichtversicherung begründ n
den Tätigkeit. 

(2) Die Pflichtversicherung der im § 10 Ab . 3 
bezeichneten Personen endet mit der Entzieh ng 
der amtlichen Bewilligung zur Ausübung der ve si
cherungspflichtigen Tätigkeit, mit der Entheb ng 
als öffentlicher Verwalter, mit dem Ausschei en 
des Vorstandsmitgliedes (Geschäftsleiters), Ko -
missions- oder Beiratsmitgliedes bzw. mit d m 
Ende der Funktionsausübung eines Versicherun 
vertreters. 

(3) Die Pflichtversicherung der im § 10 Ab .5 
bezeichneten Personen endet mit dem Wegfall es 
für die Versicherung maßgeblichen Tatbestand s. 
§ 10 Abs. 5 letzter Satz gilt entsprechend. 

( 4) Die Krankenversicherung der Pensionis n 
endet mit dem Ablauf des Kalendermonates, ür 
den letztmalig die Pension im Inland ausgeza lt 
wird. Die vorläufige Krankenversicherung (§ 10 
Abs. 7) endet spätestens mit der Zustellung 
abweisenden Pensionsbescheides bzw. mit er 
rechtskräftigen Beendigung des Leistungsstreitv r
fahrens. 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 223 von 636

www.parlament.gv.at



224 

Geltende Fassung 

(6) Mit dem Antritt des auf Grund der Bestim
mungen des Wehrgesetzes 1978 zu leistenden 
ordentlichen oder außerordentlichen Präsenzdien
stes endet die Pflichtversicherung in der Unfall
und Pensionsversicherung mit Ausnahme der 
Unfallversicherung der im § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. a 
bezeichneten Personen. 

2. UNTERABSCHNITI 

Versicherungszugehörigkeit der Pllichtversicherten 
zu den einzelnen Arten der Pensionsversicherung 

a) Pensionsversicherung der Arbeiter 

§ 13. Zur Pensionsversicherung der Arbeiter 
gehören die in der Pensionsversicherung pflichtver
sicherten Personen hinsichtlich jener Beschäftigun
gen, die nicht die Zugehörigkeit zur Pensionsversi
cherung der Angestellten nach § 14 oder zur 
knappschaftlichen Pensionsversicherung nach § 15 
begründen. . 

b) Pensionsversicherung der Angestellten 

§ 14. (1) Zur Pensionsversicherung der Ange
stellten gehören die in der Pensionsversicherung 
pflichtversicherten Personen hinsichtlich jener 
Beschäftigungen, die nicht die Zugehörigkeit zur 
knappschaftlichen Pensionsversicherung nach § 15 
begründen, 

1. wenn ihr Beschäftigungsverhältnis durch das 
Angestelltengesetz, BGBI. Nr.29211921, 
Gutsangestelltengesetz, BGBI. Nr.538/1923, 
oder Schauspielergesetz, BGBI. Nr. 44111922, 
geregelt ist oder überwiegend Dienstleistun
gen umfaßt, die den Dienstleistungen in den 
nach diesen Gesetzen geregelten Beschäfti
gungsverhältnissen gleichzuhalten sind; 

2. wenn ihr Beschäftigungsverhältnis durch das 
Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBI. 
Nr. 86, geregelt ist und sie nach dem Entloh
nungsschema I, I L, 11 L des Vertragsbedien
stetengesetzes 1948, BGBI. Nr.86, entlohnt 
werden oder zu entlohnen wären, wenn ihre 
Entlohnung nicht in einem Sondervertrag 
gemäß § 36 des Vertragsbedienstetengeset
zes 1948, BGBI. Nr. 86, geregelt wäre; 

3. wenn sie in einem Lehr- oder Ausbildungsver
hältnis stehen, das auf ein Beschäftigungsver
hältnis nach Z. 1 oder Abs. 3 vorbereitet; 

4. wenn sie gemäß § 4 Abs. 1 Z. 9 als Entwick
lungshelfer oder Experten versichert sind; 

5. wenn sie gemäß § 4 Abs.3 Z. 1, 2, 3, 8, 10 
und 11 den Dienstnehmern gleichgestellt 
sind; 

6. wenn die gemäß § 4 Abs. 1 Z. 8 pflichtversi
cherter Personen vor der im Rahmen berufli
cher Maßnahmen der Rehabilitation nach den 
§§ 198 oder 303 gewährten beruflichen Aus
bildung auf Grund eines Beschäftigungsver-

Vorgeschlagene Fassung 

(5) Mit dem Antritt des auf Grund des Wehrge
setzes 1978 zu leistenden ordentlichen oder außer
ordentlichen Präsenzdienstes endet die Pflichtversi
cherung in der Unfall- und Pensionsversicherung 
mit Ausnahme der Unfallversicherung der im § 8 
Abs. 1 Z 2 lit. a bezeichneten Personen. 

2. UNTERABSCHNITI 

Versicherungszugehörigkeit der Pflichtversicherten 
zu den einzelnen Arten der Pensionsversicherung 

Pensionsversicherung der Arbeiter 

§ 13. Zur Pensionsversicherung der Arbeiter 
gehören die in der Pensionsversicherung pflichtver
sicherten Personen hinsichtlich jener Beschäftigun
gen, die nicht die Zugehörigkeit zur Pensionsversi
cherung der Angestellten nach § 14 oder zur 
knappschaftlichen Pensionsversicherung nach § 15 
begründen. 

Pensionsversicherung der Angestellten 

§ 14. (1) Zur Pensionsversicherung der Ange
stellten gehören die in der Pensionsversicherung 
pflichtversicherten Personen hinsichtlich jener 
Beschäftigungen, die nicht die Zugehörigkeit zur 
knappschaftlichen Pensionsversicherung nach § 15 
begründen, 

1. wenn ihr Beschäftigungsverhältnis durch das 
Angestelltengesetz, BGBI. Nr. 29211921, das 
Gutsangestelltengesetz, BGBI. Nr. 538/1923, 
oder das Schauspielergesetz, BGBI. Nr. 441/ 
1922, geregelt ist oder überwiegend Dienstlei
stungen umfaßt, die den Dienstleistungen in 
den nach diesen Gesetzen geregelten Beschäf
tigungsverhältnissen gleichzuhalten sind; 

2. wenn ihr Beschäftigungsverhältnis durch das 
Vertragsbedienstetengesetz 1948 geregelt ist 
und sie nach dem Entlohnungsschema I, I L, 
11 L des VBG 1948 entlohnt werden oder zu 
entlohnen wären, wenn ihre Entlohnung nicht 
in einem Sondervertrag gemäß § 36 
VBG 1948 geregelt wäre; 

3. wenn sie in einem Lehr- oder Ausbildungsver
hältnis stehen, das auf ein Beschäftigungsver
hältnis nach Z 1 oder Abs. 3 vorbereitet; 

4. wenn sie gemäß § 4 Abs. 1 Z 9 als Entwick
lungshelfer oder Experten versichert sind; 

5. wenn sie gemäß § 4 Abs.3 Z 1, 2, 3, 8,10 
und 11 den Dienstnehmern gleichgestellt 
sind; 

6. wenn die gemäß § 4 Abs. 1 Z 8 pflichtversi
cherten Personen vor der im Rahmen berufli
cher Maßnahmen der Rehabilitation nach den 
§§ 223 oder 334 gewährten beruflichen Aus
bildung auf Grund eines Beschäftigungsver
hältnisses gemäß Z 1 bis 4 der Pensionsversi
cherung der Angestellten zugehört haben; 

14* 
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hältnisses gemäß Z. 1 bis 4 der Pensionsversi
cheru~g der Angestellten zugehört haben; 

7. wenn sie gemäß § 7 Z. 4 lit. b als geistliche 
Amtsträger der Evangelischen Kirche H. B. 
versichert sind; 

8. wenn sie gemäß § 8 Abs. 1 Z.5 als Zeitsolda
ten versichert sind; 

9. wenn sie gemäß § 4 Abs. 1 Z. 10 versichert 
sind. 

(2) Das Bundesministerium für soziale Verwal
tung kann nach Anhörung der in Betracht kom
menden gesetzlichen Intetessenvertretungen und 
des Hauptverbandes (§ 31) durch Verordnung die 
Berufsgruppen bezeichnen, welche nach Abs. 1 zur 
Pensionsversicherung der Angestellten zugehörig 
sind. Diese Verordnung bedarf der Zustimmung 
des Hauptausschusses des Nationalrates. 

(3) Über den im Abs. 1 bezeichneten Personen
kreis hinaus gehören auch Arbeiter, die eine beson
dere Fachausbildung aufweisen und entsprechend 
dieser Ausbildung in gehobener Verwendung ste
hen, zur Pensionsversicherung der Angestellten. 
Das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
stellt durch Verordnung, die der Zustimmung des 
Hauptausschusses des Nationalrates bedarf, die 
Personengruppen fest, bei denen diese V orausset
zungen zutreffen. 

(4) Zur Pensiönsversicherung der Angestellten 
gehören ferner die Venragsbediensteten öffentlich
rechtlicher Körperschaften, die nach den für sie 
geltenden Entlohnungsvorschriften in ein Entloh
nungsschema eingereiht sind, das einen gleicharti
gen Kreis von Bediensteten wie ein im Abs. 1 Z. 2 
bezeichnetes Entlohnungsschema erfaßt. 

c) Knappschaftliche Pensionsversicherung 

§ 15. (1) Zur knappschaftlichen Pensionsversi
cherung gehören die in der Pensionsversicherung 
pflichtversicherten Personen hinsichtlich der 
Beschäftigungen in knappschaftlichen Betrieben. 

(2) Knappschaftliehe Betriebe sind: 
1. Betriebe, in denen bergfreie Mineralien (§ 3 

des Berggesetzes 1975) auf Grund einer Berg
werks berechtigung oder Magnesit gewonnen 
werden; 

2. Betriebe, in denen andere Mineralien über
wiegend durch Arbeit unter Tag gewonnen 
werden; 

3. Salinen. 

(3) Den knappschaftlichen Betrieben werden 
gleichgestellt: 

15 

1. Nebenbetriebe, die mit einem knappschaftli
chen Betrieb im Sinne des Abs. 2 räumlich 
und betrieblich zusammenhängen; 

2. gefristete (zeitweilig eingestellte) Betriebe der 
im Abs. 2 bezeichneten Art; 

225 

Vorgeschlagene Fassung 

7. wenn sie gemäß § 7 Z 4 lit. b als geis liehe 
Amtsträger der Evangelischen Kirche H ver
sichert sind; 

8. wenn sie gemäß § 8 Abs. 1 Z 4 als Zei olda
ten versichert sind; 

9. wenn sie gemäß § 4 Abs. 1 Z 10 vers chert 
sind. 

(2) Der Bundesminister für Arbeit und So iales 
kann nach Anhörung der in Betracht komm nden 
gesetzlichen Interessenvertretungen und des 
Hauptverbandes (§ 33) durch Verordnun die 
Berufsgruppen bezeichnen, welche nach Abs. 1 der 
Pensionsversicherung der Angestellten zuge ··ren. 
Diese Verordnung bedarf der Zustimmun des 
Hauptausschusses des Nationalrates. 

(3) Über den im Abs. 1 bezeichneten Pers nen
kreis hinaus gehören auch Arbeiter, die eine b son
dere Fachausbildung haben und entsprechen die
ser Ausbildung in gehobener Verwendung st hen, 
zur Pensionsversicherung der Angestellten. Der 
Bundesminister für Arbeit und Soziales stellt urch 
Verordnung, die der Zustimmung des Hau taus
schusses des Nationalrates bedarf, die Pers nen
gruppen fest, bei denen diese Voraussetz ngen 
_zutreffen. 

(4) Zur Pensionsversicherung der Angest llten 
gehören ferner die Vertragsbediensteten öffen lich
rechtlicher Körperschaften, die nach den f" r sie 
geltenden Entlohnungsvorschriften in ein E tloh
nungsschema eingereiht sind, das einen gleic arti
gen Kreis von Bediensteten wie ein im Abs. Z 2 
bezeichnetes Entlohnungsschema erfaßt. 

Knappschaftliche Pensionsversicherung 

§ 15. (1) Zur knappschaftlichen Pension ersi
cherung gehören die in der Pensionsversieh rung 
pflichtversicherten Personen hinsichtlich der 
Beschäftigungen in knappschaftlichen Betrieb n. 

(2) Knappschaftliehe Betriebe sind: 
1. Betriebe, in denen bergfreie Mineralien (§ 3 

des Berggesetzes 1975, BGBI. Nr. 259) auf 
Grund einer Bergwerksberechtigung oder 
Magnesit gewonnen werden; 

2. Betriebe, in denen andere Mineralien 'ber
wiegend durch Arbeit unter Tag gewo nen 
werden; 

3. Salinen. 

(3) Den knappschaftlichen 
gleichgestellt: 

1. Nebenbetriebe, die mit einem knappsc ftli
ehen Betrieb im Sinne des Abs. 2 räu lieh 
und betrieblich zusammenhängen; 

2. gefristete (zeitweilig eingestellte) Betrieb der 
im Abs. 2 bezeichneten Art; 
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3. die Versicherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaues in Graz mit ihren Einrichtungen 
der Krankenbehandlung. 

(4) Zur knappschaftlichen Pensionsversicherung 
gehören ferner Personen, die in nichtknappschaftli
chen Betrieben tätig sind, hinsichtlich einer 
Beschäftigung mit Arbeiten im Bereich eines knapp
schaftlichen oder gleichgestellten Betriebes, die 
dem Aufschluß, der Gewinnung oder der Förde
rung von Bodenschätzen, dem Schutze der Beleg
schaft oder der Erhaltung des Bergwerks oder 
gefristeter (zeitweilig eingestellter) Bergbauanlagen 
dienen, sofern es sich nicht um einmalige kurzfri
stige Arbeiten dieser Art, wie insbesondere Repara
tur- oder Montagearbeiten, handelt. 

3. UNTERABSCHNITT 

Freiwillige Versicherung 

Selbstversicherung in der Krankenversicherung 

§ 16. (1) Personen, die nicht in einer gesetzlichen 
Krankenversicherung pflichtversichert sind, können 
sich, solange ihr Wohnsitz im Inland gelegen ist, in 
der Krankenversicherung selbst versichern. 

(2) Abs. 1 gilt für 
1. Hörer an einer Lehranstalt im Sinne des § 1 

Abs. 1 lit. abis e des Studienförderungsgeset
zes, die im Rahmen des für die betreffende 
Studienart vorgeschriebenen normalen Stu
dienganges inskribiert sind, 

2. Personen, die im Hinblick auf das Fehlen der 
Gleichwertigkeit ihres Reifezeugnisses Lehr
veranstaltungen, Hochschulkurse oder Hoch
schullehrgänge, die der Vorbereitung auf das 
Hochschulstudium dienen, besuchen, 

3. Personen, die an einem Vorbereitungslehr
gang für die Studienberechtigungsprüfung im 
Sinne des Bundesgesetzes BGB\. Nr. 6031 
1976 teilnehmen, sowie 

4. Hörer (Lehrgangsteilnehmer) der Diplomati-
schen Akademie in Wien 

mit der Maßgabe, daß an die Stelle des Wohnsitzes 
im Inland der gewöhnliche Aufenthalt im Inland 
tritt; zum Studien(Lehr)gang zählt auch ein ange
messener Zeitraum für die Vorbereitung auf die 
Ablegung der entsprechenden Abschlußprüfungen 
und auf die Erwerbung eines akademischen Gra
des. 

(3) Die Selbstversicherung schließt bei Personen, 
die nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz 
- außer dem Gewerblichen Sozialversicherungsge
setz oder dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz 
- krankenversichert waren oder für die eine 
Anspruchsberechtigung in der Krankenversiche
rung bestand, zeitlich unmittelbar an das Ende der 
vorangegangenen Versicherung bzw. ~nspruchsbe-

Vorgeschlagene Fassung 

3. die Versicherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaues in Graz mit ihren Einrichtungen 
der Krankenbehandlung. 

(4) Zur knappschaftlichen Pensionsversicherung 
gehören ferner Personen, die in nichtknappschaftli
chen Betrieben tätig sind, hinsichtlich einer 
Beschäftigung mit Arbeiten im Bereich eines knapp
schaftlichen oder einem solchen gleichgestellten 
Betriebes, die dem Aufschluß, der Gewinnung oder 
der Förderung von Bodenschätzen, dem Schutze 
der Belegschaft oder der Erhaltung des Bergwerks 
oder gefristeter (zeitweilig eingestellter) Bergbau
anlagen dienen, sofern es sich nicht um einmalige 
kurzfristige Arbeiten dieser Art, wie insbesondere 
Reparatur- oder Montagearbeiten, handelt. 

3. UNTERABSCHNITT 

Freiwillige Versicherung 

Selbstversicherung in der Krankenversicherung 

§ 16. (1) Personen, die nicht in einer gesetzlichen 
Krankenversicherung pflichtversichert sind, können 
sich, solange ihr Wohnsitz im Inland gelegen ist, in 
der Krankenversicherung selbstversichern. 

(2) Abs. 1 gilt für 
1. Hörer an einer Lehranstalt im Sinne des § 1 

Abs. 1 lit. abis f des Studienförderungsgeset
zes 1983, die im Rahmen des für die betref
fende Studienart vorgeschriebenen normalen 
Studienganges inskribiert sind, 

2. Personen, die im Hinblick auf das Fehlen der 
Gleichwertigkeit ihres Reifezeugnisses mit 
einem inländischen Reifezeugnis Lehrveran
staltungen, Hochschulkurse oder Hochschul
lehrgänge, die der Vorbereitung auf das 
Hochschulstudium dienen, besuchen, 

3. Personen, die an einem Vorbereitungslehr
gang für die Studienberechtigungsprüfung im 
Sinne des Bundesgesetzes über die V orberei
tungslehrgänge für die Studienberechtigungs
prüfung teilnehmen, sowie 

4. Hörer (Lehrgangsteilnehmer) der Diplomati-
schen Akademie in Wien 

mitder Maßgabe, daß an die Stelle des Wohnsitzes 
im Inland der gewöhnliche Aufenthalt im Inland 
tritt; zum Studien(Lehr)gang zählt auch ein ange
messener Zeitraum für die Vorbereitung auf die 
entsprechenden Abschlußprüfungen und auf den 
Erwerb eines akademischen Grades. 

(3) Die Selbstversicherung schließt bei Personen, 
die nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz 
- außer dem Gewerblichen Sozialversicherungsge
setz und dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz -
krankenversichert waren oder für die eine 
Anspruchsberechtigung in der Krankenversiche
rung bestand, zeitlich unmittelbar an das Ende der 
vorangegangenen Versicherung bzw. Anspruchsbe-
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rechtigung an, wenn der Antrag auf Selbstversiche
rung innerhalb von sechs Wochen nach dem Ende 
der Versicherung bzw. Anspruchsberechtigung 
gestellt wird. In allen übrigen Fällen beginnt die 
Selbstversicherung mit dem auf die AntragsteIlung 
folgenden Tag, bei Personen, die aus der Pflicht
versicherung gemäß § 2 des Gewerblichen Sozial
versicherungsgesetzes bzw. gemäß § 2 des Bauern
Sozialversicherungsgesetzes ausgeschieden sind, 
jedoch frühestens mit dem Ablauf von 60 Kalender
monaten nach dem Ausscheiden aus dieser Pflicht
versicherung. 

(4) War der Antragsteller in der Krankenversi
cherung nach diesem Bundesgesetz 

1. bereits versichert, so ist der Antrag auf Selbst
versicherung bei dem Träger der Krankenver
sicherung einzubringen, bei dem er zuletzt 
versichert war, wenn er in dessen Bereich sei
nen Wohnsitz (gewöhnlichen Aufenthalt) hat; 
ist eine Betriebskrankenkasse zuletzt Träger 
der Krankenversicherung gewesen, so kann 
der Antrag statt bei der Betriebskrankenkasse 
bei der für seinen Wohnsitz (gewöhnlichen 
Aufenthalt) zuständigen Gebietskrankenkasse 
eingebracht werden; 

2. nicht versichert oder hat er seinen Wohnsitz 
(gewöhnlichen Aufenthalt) nicht im Bereich 
des Trägers der Krankenversicherung nach 
diesem Bundesgesetz, bei dem er zuletzt versi
chert war, so ist der Antrag auf Selbstversi
cherung bei der Gebietskrankenkasse einzu
bringen, in deren Bereich er seinen Wohnsitz 
(gewöhnlichen Aufenthalt) hat. 

(5) Der Träger der Krankenversicherung, bei 
dem nach Abs. 4 der Antrag auf Selbstversicherung 
einzubringen ist, ist zur Durchführung dieser Ver
sicherung zuständig. Ist danach eine Gebietskran
kenkasse zuständig und verlegt der freiwillig Versi
cherte während der Dauer der Versicherung seinen 
Wohnsitz (gewöhnlichen Aufenthalt) außerhalb 
ihres Bereiches, so geht die örtliche Zuständigkeit 
auf die für seinen Wohnsitz (gewöhnlichen Aufent
halt) zuständige Gebietskrankenkasse über, und 
zwar mit dem der Wohnsitzverlegung (Verlegung 
des gewöhnlichen Aufenthaltes) folgenden Monats
ersten. 

(6) Die Selbstversicherung endet außer mit dem 
Wegfall der Voraussetzungen 

1. mit dem Ende des Kalendermonates, in dem 
der Versicherte seinen Austritt erklärt hat; 

2. wenn die für zwei Kalendermonate fällig 
gewordenen Beiträge nicht entrichtet sind, 
mit dem Ende des zweiten Kalendermonates 
für den ein Beitragsrückstand besteht; bei der 
Feststellung des Beitragsrückstandes sind die 
entrichteten Beiträge ohne Rücksicht auf eine 
vom Beitragszahler vorgenommene Widmung 
auf die zurückliegenden Kalendermonate in 
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rechtigung an, wenn der Antrag auf Sellbstve:rSlche
rung innerhalb von sechs Wochen nach 
der Versicherung bzw. 
gestellt wird. In allen übrigen Fällen 
Selbstversicherung mit dem auf die 
folgenden Tag, bei Personen, die aus der 
versicherung gemäß § 2 GSVG bzw. 
BSVG ausgeschieden sind, jedoch 
dem Ablauf von 60 Kalendermonaten nach 
Ausscheiden aus dieser Pflichtversicherung. 

(4) War der Antragsteller in der 
cherung nach diesem Bundesgesetz 

1. bereits versichert, so ist der Antrag auf 
versicherung bei dem Träger der """""''''''1.'' 
sicherung einzubringen, bei dem 
versichert war, wenn er in dessen 
nen Wohnsitz (gewöhnlichen n.U.H:;llClliUC~ 
ist eine Betriebskrankenkasse zuletzt 
der Krankenversicherung gewesen, 
der Antrag statt bei der J:Seltrlt~bSkr:lnl<~en~asse 
bei der für seinen Wohnsitz 
Aufenthalt) zuständigen tjebletskranlken~:lsse 
eingebracht werden; 

2. nicht versichert oder hat er seinen \Y/ .... h1'.", .. 

(gewöhnlichen Aufenthalt) nicht im 
des Trägers der Krankenversicherung 
diesem Bundesgesetz, bei dem er zuletzt 

. chert war, so ist der Antrag auf 
cherung bei der Gebietskrankenkasse 
bringen, in deren Bereich er seinen W 
(gewöhnlichen Aufenthalt) hat. 

(5) Der Träger der 
dem nach Abs. 4 der Antrag auf Sf'llh.tVf',r.ir·h 

einzubringen ist, ist zur Durchführung 
sicherung zuständig. Ist danach eine LTe:bIC~tslltt:ln
kenkasse zuständig und verlegt der freiwillig 
cherte während der Dauer der Versicherung 
Wohnsitz (gewöhnlichen Aufenthalt) 
ihres Bereiches, so geht die örtliche .LU","'''''''!!>''',"''C 

auf die für seinen Wohnsitz (gewöhnlichen n.u,,"'"C

halt) zuständige Gebietskrankenkasse über, 
zwar mit dem der Wohnsitzverlegung (V 
des gewöhnlichen Aufenthaltes) folgenden ln'J~"'C3-
ersten. 

(6) Die Selbstversicherung endet, außer mit 
Wegfall der Voraussetzungen: 

1. mit dem Ende des Kalendermonates, in 
der Versicherte seinen Austritt erklärt 

. 2. wenn die für zwei Kalendermonate 
gewordenen Beiträge nicht entrichtet 
mit dem Ende des zweiten 1\.~Llellat~rn[}OJ[}!ll:es, 
für den ein Beitragsrückstand besteht; 
Feststellung des Beitragsrückstandes 
entrichteten Beiträge ohne Rücksicht 
vom Beitragszahler vorgenommene 
auf die zurückliegenden 1\.~Llelld(~rrrlOrla 
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der Reihenfolge der Fälligkeit (§ 78) anzu
, rechnen; 

3. bei den im Abs. 2 bezeichneten Personen mit 
dem Ablauf des dritten Kalendermonates 
nach dem Ende des Studien(Schul)jahres 
(§ 19 des Allgemeinen Hochschul-Studienge
setzes bzw. §§ 2 und 5 des Schulzeitgesetzes), 
in dem der Hörer letztmalig inskribiert war 
bzw. einen Lehrgang oder Kurs der Diploma
tischen Akademie besucht hat bzw. nach dem 
Verstreichen des letzten Prüfungstermines. 

In den Fällen der Z. 1 und 2 endet die Selbstversi
cherung frühestens mit dem Ablauf von sechs auf
einanderfolgenden Kalendermonaten nach dem 
Beginn der Selbstversicherung, wobei ein neuerli
cher Antrag auf Selbstversicherung erst nach 
Ablauf von weiteren sechs Monaten gestellt werden 
kann. Dies gilt nicht in den Fällen derZ. 1, wenn 
der Austritt aus dem Grund des Beginnes der Ange
hörigeneigenschaft im Sinne des § 123, des § 56 des 
Beamten-Kranken-und Unfallversicherungsgeset
zes, des § 78 des Bauern-Sozialversicherungsgeset
zes oder des § 83 des Gewerblichen Sozialversiche
rungsgesetzes oder aus dem Grund des Beginnes 
einer Krankenfürsorge seitens einer Krankenfür
sorgeeinrichtung eines öffentlich-rechtlichen 
Dienstgebers erklärt wurde. 

Weiterversicherung in der Pensionsversicherung 

§ 17. (1) Personen, die 
a) aus der Pflichtversicherung nach diesem Bun

desgesetz oder aus einer nach früherer 
gesetzlicher Regelung ihr entsprechenden 
Pensions(Renten)versicherung oder aus der 
Pensionsversicherung für das Notariat ausge
schieden sind oder ausscheiden und die 

b) in den letzten zwölf Monaten vor dem Aus
scheiden mindestens sechs oder in den letzten 
36 Monaten vor dem Ausscheiden minde
stens zwölf oder in den letzten fünf Jahren 
yor dem Ausscheiden jährlich mindestens drei 
Versicherungsmonate in einer oder mehreren 
gesetzlichen Pensionsversicherungen erwor
ben haben, 

sowie Personen, die aus einer Versicherung nach 
lit. a einen bescheidmäßig zuerkannten Anspruch 
auf eine laufende Leistung, ausgenommen auf eine 
Hinterbliebenenpension, hatten, können sich in der 
Pensionsversicherung weiterversichern, solange sie 
nicht in einer gesetzlichen Pensionsversicherung 
pflichtversichert sind oder einen bescheidmäßig 
zuerkannten Anspruch auf eine laufende Leistung 
aus einer eigenen gesetzlichen Pensionsversiche
rung haben. 

Vorgeschlagene Fassung 

der Reihenfolge der Fälligkeit (§ 89) anzu
rechnen; 

3. bei den im Abs. 2 bezeichneten Personen mit 
dem Ablauf des dritten Kalendermonates 
a) nach dem Ende des Studien(Schul)jahres 

(§ 19 des Allgemeinen Hochschul-Stu
diengesetzes, BGBI. Nr. 177/1966, bzw. 
§§ 2 und 5 des Schulzeitgesetzes 1985, 
BGBI. Nr. 77), in dem der Hörer letztma
lig inskribiert war oder einen Lehrgang 
oder Kurs der Diplomatischen Akademie 
besucht hat bzw. 

b) nach dem Verstreichen des letzten Prü-
fungstermines. 

In den Fällen der Z 1 und 2 endet die Selbstversi
cherung frühestens mit dem Ablauf von sechs auf
einanderfolgenden Kalendermonaten nach dem 
Beginn der Selbstversicherung, wobei ein neuerli
cher Antrag auf Selbstversicherung erst nach 
Ablauf von weiteren sechs Monaten gestellt werden 
kann. Dies gilt nicht in den Fällen der Z 1, wenn 
der Austritt aus dem Grund d~s Beginnes der Ange
hörigeneigenschaft im Sinne des § 143 dieses Bun
desgesetzes, des § 56 des Beamten-Kranken-und 
Unfallversicherungsgesetzes, des § 78 des Bauern
Sozialversicherungsgesetzes oder des § 83 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes oder aus 
dem Grund des Beginnes einer Krankenfürsorge 
seitens einer Krankenfürsorgeeinrichtung eines 
öffentlich-rechtlichen Dienstgebers erklärt wurde. 

Weiterversicherung in der Pensionsversicherung 

§ 17. (1) Personen, die 
1. aus der Pflichtversicherung nach diesem Bun

desgesetz oder aus einer nach früherer gesetz
licher Regelung ihr entsprechenden Pen
sions(Renten)versicherung oder aus der Pen
sionsversicherung für das Notariat ausge
schieden sind oder ausscheiden und die 

2. in den letzten zwölf Monaten vor dem Aus
scheiden mindestens sechs oder in den letzten 
36 Monaten vor dem Ausscheiden mindestens 
zwölf oder in den letzten fünf Jahren vor dem 
Ausscheiden jährlich mindestens drei Versi
cherungsmonate in einer oder mehreren 
gesetzlichen Pensionsversicherungen erwor
ben haben, 

sowie Personen, die aus einer Versicherung nach 
Z 1 einen bescheidmäßig zuerkannten Anspruch 
auf eine laufende Leistung, ausgenommen auf eine 
Hinterbliebenenpension, hatten, können sich in der 
Pensionsversicherung weiterversichern, solange sie 
nicht in einer gesetzlichen Pensionsversicherung 
pflichtversichert sind oder einen bescheidmäßig 
zuerkannten Anspruch auf eine laufende Leistung 
aus einer eigenen gesetzlichen Pensionsversiche
rung haben. 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)228 von 636

www.parlament.gv.at



Geltende Fassung 

(2) Die Weiterversicherung nach diesem Bundes
gesetz ist nur für Personen zulässig, die zuletzt in 
der Pensionsversicherung nach diesem Bundesge
setz oder nach dem Notarversicherungsgesetz 1972 
versichert waren. 

(3) Die Weiterversicherung ist in dem Zweig der 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz 
zulässig, dem der Versicherte zuletzt zugehört hat. 
Hat der Versicherte in den letzten 60 Monaten vor 
dem Ausscheiden aus der Pflichtversicherung Ver
sicherungszeiten in mehreren Pensionsversicherun
gen nach diesem Bundesgesetz erworben, so steht 
ihm die Wahl frei, welche dieser Pensionsversiche
rungen er fortsetzt. Kommt hienach die Weiterver
sicherung in der Pensionsversicherung der Arbeiter 
in Betracht, so ist der letzte Träger der Pflichtversi
cherung in der Pensionsversicherung der Arbeiter 
für die Weiterversicherung zuständig. Werden die 
Voraussetzungen für die Weiterversicherung in 
mehreren Pensionsversicherungen nach diesem 
oder einem anderen Bundesgesetz erfüllt, ist die 
Weiterversicherung nur in einer Pensionsversiche
rung zulässig, wobei es dem Versicherten freisteht, 
für welche der in Betracht kommenden Pensions
versicherungen er sich entscheidet. 

(4) Das Recht auf Weiterversicherung ist bis zum 
Ende des sechsten auf das Ausscheiden aus der 
Pflichtversicherung bzw. auf das Ende des Anspru
ches auf die laufende Leistung folgenden Monates 
geltend zu machen. In den Fällen, in denen gemäß 
§ 410 Abs. 1 Z. 1 oder 2 ein Bescheid zu erlassen 
ist, beginnt diese Frist mit dem rechtskräftigen 
Abschluß des Verfahrens. 

(5) Die im Abs. 1 genannten Zeiträume, in denen 
mindestens sechs bzw. zwölf Versicherungsmonate 
erworben sein müssen, der im Abs. 3 genannte Zeit
raum von 60 Monaten und die im Abs. 4 genannte 
Frist von sechs Monaten verlängern sich 

a) um neutrale Zeiten im Sinne des § 234, 
b) um Zeiten nach § 227 Z. 3 bis 6, 
c) um die Dauer eines Pensionsfeststellungsver

fahrens bis zur Zustellung des Feststellungs
bescheides bzw. bis zur rechtskräftigen Ent
scheidung im Leistungsstreitverfahren, 

d) um Zeiten des ordentlichen oder außeror
dentlichen PräsenzdiensteS' - ausgenommen 
Zeiten einer Pflichtversicherung gemäß § 8 
Abs. 1 Z. 5 - aufgrund der Bestimmungen 
des Wehrgesetzes 1978, 

e) um Zeiten des ordentlichen oder außeror
dentlichen Zivildienstes auf Grund der 
Bestimmungen des Zivildienstgesetzes, BGBI. 
Nr.187/1974. 

(6) Personen, die in einer oder mehreren der im 
Abs. 1 lit. a genannten Pensions(Renten)versiche
rungen, in der Pensionsversicherung nach dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder in 

229 

Vorgeschlagene Fassung 

(2) Die Weiterversicherung nach diesem .uU,IlU"'

gesetz ist nur für Personen zulässig, die 
der Pensionsversicherung nach diesem 
setz oder nach dem Notarversicherungsgesetz 
versichert waren. 

(3) Die Weiterversicherung ist in dem 
Pensionsversicherung nach diesem 
zulässig, dem der Versicherte zuletzt LU15"11Vl 

Hat der Versicherte in den letzten 60 LVl.\JU ... "Lf' 

dem Ausscheiden aus der 
sicherungs zeiten in mehreren 
gen nach diesem Bundesgesetz erworben, so 
ihm die Wahl frei, welche dieser 
rungen er fortsetzt. Kommt hienach die \II,-,tE'rv,r>r_ 

sicherung in der Pensionsversicherung der 
in Betracht, so ist der letzte Träger der '-Tlu"nvror.;,

cherung in der Pensionsversicherung der 
für die Weiterversicherung zuständig. W 
Voraussetzungen für d,ie W . 
mehreren Pensionsversicherungen nach 
oder einem anderen Bundesgesetz erfüllt, so 
Weiterversicherung nur in einer PensionSVf~rsichle
rung zulässig, wobei es dem Versicherten UC:1:ljLC;U., 

für welche der in Betracht kommenden 
versicherungen er sich entscheidet. 

(4) Das Recht aufWeiterversicherung ist bis 
Ende des sechsten auf das Ausscheiden aus 
Pflichtversicherung bzw. auf das Ende des "n~m·lI
ches auf die laufende Leistung folgenden lVJ.'Jl~",'C;' 
geltend zu machen. In den Fällen, in denen 
§ 421 Abs. 1 Z 1 oder 2 ein Bescheid zu c;nil~~C:~l 
beginnt diese Frist mit dem 
Abschluß des Verfahrens. 

4. 

zes 1978; 
5. um Zeiten des ordentlichen oder 

dentlichen Zivildienstes auf Grund des 
dienstgesetzes 1986. 

(6) Personen, die in einer oder mehreren 
Abs. 1 Z 1 bezeichneten Pe.nsl'on~'(.K.entenl)V(:rsl~hl~
rungen, in der Pensionsversicherung 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz 
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der Pensionsversicherung nach dem Bauern-Sozial
versicherungsgesetz 120 Versicherungsmonate 
erworben haben, können das Recht auf Weiterver
sicherung jederzeit geltend machen oder eine been
dete Weiterversicherung erneuern. Abs. 3 ist mit 
der Maßgabe anzuwenden, daß die letzten 
60 Monate vor dem Ende des zuletzt erworbenen 
Versicherungsmonates zu berücksichtigen sind. 

(7) Die Weiterversicherung beginnt, unbeschadet 
der Bestimmungen des § 225 Abs. 1 Z. 3 mit dem 
Zeitpunkt, den der Versicherte wählt, spätestens· 
jedoch mit dem Monatsersten, der auf die Antrag
steIlung folgt. Dem Versicherten steht es frei, in der 
Folge die Monate zu bestimmen, die er durch Bei
tragsentrichtung als Monate der Weiterversiche
rung erwerben will. 

(8) Die Weiterversicherung endet, außer mit dem 
Wegfall der Voraussetzungen, 

1. mit dem Ende des Kalendermonates, in dem 
der Versicherte seinen Austritt erklärt hat; 

2. wenn Beiträge für mehr als sechs aufeinander
folgende Monate nicht entrichtet sind, mit 
dem Ende des letzten durch Beitragsentrich
tung erworbenen Versicherungsmonates. 

(9) Bei der Ermittlung der Versicherungsmonate 
nach Abs. 1 und 6 ist § 231 entsprechend anzuwen
den. Soweit dabei Versicherungszeiten in der 
Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherung 
zu berücksichtigen sind, gilt § 119 Gewerbliches 
Sozialversicherungsgesetz, soweit dabei Versiche
rungszeiten in der Pensionsversicherung der Bau
ern zu berücksichtigen sind, gilt § 105 Bauern
Sozialversicherungsgesetz. 

Selbstversicherung in der Pensionsversicherung für 
Zeiten der Kindererziehung(-pflege) 

§ 18. (1) Die im Abs. 2 genannten Personen, die 
sich der Pflege und Erziehung eines im gemeinsa
men Haushalt lebenden Kindes widmen und deren 
Arbeitskraft aus diesem Grund überwiegend bean
sprucht wird, können sich, solange sie während die
ses Zeitraumes ihren Wohnsitz im Inland haben, 
längstens jedoch bis zur Vollendung des 3. Lebens
jahres des Kindes, in der Pensionsversicherung 
selbstversichern, soweit sie nicht zur Weiterversi
cherung in der Pensionsversicherung berechtigt 
sind. Der gemeinsame Haushalt besteht weiter, 
wenn sich das Kind nur zeitweilig wegen Heilbe
handlung außerhalb der Hausgemeinschaft aufhält. 
Die Selbstversicherung ist für eine Zeit ausgeschlos
sen, 

a) während der eine Pflichtversicherung oder 
Weiterversicherung in einer gesetzlichen 
Pensionsversicherung oder 

b) ein bescheidmäßig zuerkannter Anspruch auf 
eine laufende Leistung aus einer eigenen 

Vorgeschlagene Fassung 

der Pensionsversicherung nach dem Bauern-Sozial
versicherungsgesetz 120 Versicherungsmonate er
worben haben, können das Recht auf Weiterversi
cherung jederzeit geltend machen oder eine been
dete Weiterversicherung erneuern. Abs.3 ist mit 
der Maßgabe anzuwenden, daß die letzten 
60 Monate vor dem Ende des zuletzt erworbenen 
Versicherungsmonates zu berücksichtigen sind. 

(7) Die Weiterversicherung beginnt - unbescha
det des § 252 Abs. 1 Z 3 - mit dem Zeitpunkt, den 
der Versicherte wählt, spätestens jedoch mit dem 
Monatsersten, der auf die AntragsteIlung folgt. 
Dem Versicherten steht es frei, in der Folge die 
Monate zu bestimmen, die er durch Beitragsent
richtung als Monate der Weiterversicherung erwer
benwill. 

(8) Die Weiterversicherung endet, außer mit dem 
Wegfall der Voraussetzungen, 

1. mit dem Ende des Kalendermonates, in dem 
der Versicherte seinen Austritt erklärt hat; 

2. wenn Beiträge für mehr als sechs aufeinander
folgende Monate nicht entrichtet sind, mit 
dem Ende des letzten durch Beitragsentrich
tung erworbenen Versicherungsmonates. 

(9) Bei der Ermittlung der Versicherungsmonate 
nach Abs. 1 und 6 ist § 260 entsprechend anzuwen
den. Soweit dabei Versicherungszeiten in der 
Gewerblichen Selbständigen -Pensionsversicherung 
zu berücksichtigen sind, gilt § 119 des Gewerbli
chen Sozialversicherungsgesetzes, soweit dabei 
Versicherungs zeiten in der Pensionsversicherung 
der Bauern zu berücksichtigen sind, gilt § 105 des 
Bauern-Sozialversicherungsgesetzes. 

Selbstversicherung in der Pensionsversicherung für 
Zeiten der Kindererziehung(-pflege) 

§ 18. (1) Die im Abs. 3 bezeichneten Personen, 
die sich der Pflege und Erziehung eines im gemein
samen Haushalt lebenden Kindes widmen und 
deren Arbeitskraft aus diesem Grund überwiegend 
beansprucht wird, können sich, solange sie wäh
rend dieses Zeitraumes ihren Wohnsitz im Inland 
haben, längstens jedoch bis zur Vollendung des 
3. Lebensjahres des Kindes, in der Pensionsversi
cherung selbstversichern, soweit sie nicht zur Wei
terversicherung in der Pensionsversicherung 
berechtigt sind. Der gemeinsame Haushalt besteht 
weiter, wenn sich das Kind nur zeitweilig wegen 
Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft 
aufhält. 

(2) Die Selbstversicherung ist für die Zeit ausge
schlossen, 

1. während der eine Pflichtversicherung oder 
Weiterversicherung in einer gesetzlichen Pen
sionsversicherung besteht; 
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gesetzlichen Pensionsversicherung besteht 
oder 

c) die gemäß § 227 Z. 4 für die betreffende Per
son als Ersatzzeit gilt. 

(2) Zur Selbstversicherung im Sinne des Abs. 1 
sind nacheinander die leiblichen Eltern, die Wahlel
tern oder die Stiefeltern berechtigt. Eine Sdbstver
sicherung im Sinne des Abs. 1 für ein und dasselbe 
Kind kann jeweils nur für eine Person bestehen. 

(3) Die Selbstversicherung ist in dem Zweig der 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz 
zulässig, in dem die (der) Versicherungsber,echtigte 
zuletzt Versicherungszeiten erworben hat: 'Werden 
keine Versicherungszeiten in der Pensionsversiche
rung nach diesem Bundesgesetz nachgewiesen oder 
richtet sich deren Zuordnung nach der ersten nach
folgenden Versicherungs zeit, so ist die Selbstversi
cherung in der Pensionsversicherung der Angestell
ten zulässig. 

(4) Das Recht auf Selbstversicherung ist jeweils 
bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres des Kindes 
geltend zu machen. 

(5) Die Selbstversicherung beginnt mit dem Zeit
punkt, den die (der) Versicherte wählt, frühestens 
mit dem Monatsersten, der auf die Entbindung 
folgt, spätestens jedoch mit dem Monatsersten, der 
auf die AntragsteIlung folgt. 

(6) Die Selbstversicherung endet mit dem Ende 
des Kalendermonates, 

a) in dem die Voraussetzungen weggefallen 
sind; 

b) in dem die (der) Versicherte ihren (seinen) 
Austritt erklärt hat. 

(7) Das Ende der Selbstversicherung steht hin
sichtlich der Berechtigung zur Weiterversic:herung 
in der Pensionsversicherung dem Ausscheiden aus 
der Pflichtversicherung im Sinne des § 17 Abs. 1 
lit. a gleich. 

Selbstversicherung in der Unfallversicherung 

§ 19. (1) In der Unfallversicherung können der 
Selbstversicherung hinsichtlich der nachHtehend 
angeführten Tätigkeiten beitreten, soweit es sich 
nicht um im § 11 des Bauern-Sozialversicherungs
gesetzes genannte Personen handelt: 

1. selbständig Erwerbstätige, wenn der Sitz ihres 
Betriebes im Inland ist, 

2. mit Zustimmung des selbständig Erwerbstäti
gen dessen Ehegatte, Kinder, Enkel, Wahl
und Stiefkinder, sowie die Eltern, Großeltern, 
Wahl- und Stiefeltern, wenn diese in seinem 
Betrieb tätig sind, 
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2. während der ein bescheidmäßig "'''''_U,"'~'U''''' 
Anspruch auf eine laufende Leistung 
eigenen gesetzlichen 
besteht; 

3. die gemäß § 254 Z 4 für die betret1:en(14 
son als Ersatzzeit gilt. 

(3) Zur Selbstversicherung im Sinne des 
sind nacheinander die leiblichen Eltern, die 
tern und die Stiefeltern berechtigt. Eine Selbs~ver'SI 
cherung im Sinne des Abs. 1 für ein 
Kind kann jeweils' nur für eine Person 

( 4) Die Selbstversicherung ist in dem 
Pensionsversicherung nach diesem lSundes~tes,etz 
zulässig, in dem die (der) V 
zuletzt Versicherungszeiten erworben 
keine Versicherungszeiten in der PensionSVf:r$I,ch,e
rung nach diesem Bundesgesetz 
richtet sich deren Zuordnung nach der ersten 
folgenden Versicherungszeit, so ist die Selhsllver'si 
cherung in der Pensionsversicherung der .n.U,D'f"'.""'

ten zulässig. 

(5) Das Recht auf Selbstversicherung ist· 
bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres des 
geltend zu machen. 

(6) Die Selbstversicherung beginnt mit 
punkt, den die (der) Versicherte wählt, i'rii,h .. "tp". 

mit dem Monatsersten, der auf die 
folgt, spätestens jedoch mit dem M(:>n~lts(:rst:eIjl, 
auf die AntragsteIlung folgt. 

(7) Die Selbstversicherung endet mit dem 
des Kalendermonates, 

1. in dem die Voraussetzungen 
sind; 

2. in dem die (der) Versicherte ihren 
Austritt erklärt hat. 

(8) Das Ende der Selbstversicherung 
sichtlich der Berechtigung zur W(eit(:rvlersichl~f11l1 
in der Pensionsversicherung dem n.U~~l;nt:lUt:n 
der Pflichtversicherung im Sinne 
Z 1 gleich. 

Selbstversicherung in der UlltiaJlve:rsich(:rullla 

§ 19. (1) In der Unfallversicherung 
Selbstversicherung hinsichtlich der 
angeführten Tätigkeiten beitreten, soweit 
nicht um Personen handelt, die im § 11 des na,ue:m
Sozialversicherungsgesetzes bezeichnet sind: 

1. selbständig Erwerbstätige, wenn der "L"~lU''''l 
ihres Betriebes im Inland gelegen ist; 

2. mit Zustimmung des selbständig r,n"p,".,."r:>Tl 

gen dessen Ehegatte, Kinder, 
und Stiefkinder, sowie die Eltern, \JI'lJ1>t'ILCll1, 

Wahl- und Stiefeltern, wenn diese in 
Betrieb tätig sind; 
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3. Lehrkräfte in Betriebsstätten, Lehrwerkstät
ten, Fachschulen, Berufsschulen, Schulungs
kursen und ähnlichen Einrichtungen, alle 
diese Personen jedoch nur, wenn sie ihren 
Wohnsitz im Inland haben und nicht schon in 
dieser Tätigkeit in der Unfallversicherung 
pflichtversichert sind. 

(2) Die Selbstversicherung nach Abs. 1 beginnt 
mit dem auf den Beitritt folgenden Tag. 

(3) Die Selbstversicherung endet 
1. mit dem Wegfall ihrer Voraussetzungen; 
2. mit dem Tage des Austrittes; 
3. wenn der fällige Beitrag nicht binnen einem 

Monat nach schriftlicher Mahnung gezahlt 
worden ist, mit dem Ende des Monates, für 
den zuletzt ein Beitrag entrichtet worden ist. 

Selbstversicherung bei mehrfacher Beschäftigung 

§ 19 a. (1) Personen, die gemäß § 5 Abs. 1 Z. 2 in 
einem oder mehreren Beschäftigungsverhältnissen 
von der Vollversicherung ausgenommen sind, kön
nen, solange sie ihren Wohnsitz im Inland haben, 
der Selbstversicherung in der Kranken- und Pen
sionsversicherung hinsichtlich dieses Beschäfti
gungsverhältnisses (dieser Beschäftigungsverhält
nisse) beitreten, wenn ihnen von mehreren Dienst
gebern zusammen ein Entgelt gebührt,. das die in 
§ 5 Abs. 2 genannten Beträge übersteigt: 

(2) Die Selbstversicherung beginnt mit dem auf 
den Beitritt folgenden Tag. 

(3) DieSelbstversicherung endet 
1. mit dem Wegfall ihrer Voraussetzungen; 
2. mit dem Tage des Austrittes; 
3. wenn der fällige Beitrag nicht binnen zwei 

Monaten nach Ablauf des Monates, für den er 
gelten soll, gezahlt worden ist, mit dem Ende 
des Monates, für den zuletzt ein Beitrag ent
richtet worden ist. 

(4) Der Antrag auf Selbstversicherung ist unter 
Bedachtnahme auf § 26 bei jenem Krankenversi
cherungsträgerzu stellen, der nach dem Wohnsitz 
des Antragstellers für die Pflichtversicherung 
zuständig wäre. Dieser Versicherungsträger ist 
auch zur Durchführung der Krankenversicherung 
zuständig. Ist der Antragsteller bereits bei einem 
anderen Krankenversicherungsträger pflichtversi
chert, so ist dieser Versicherungsträger zur Entge
gennahme des Antrages und zur Durchführung der 
Versicherung zuständig. 

(5) Die nach Abs: 1 Selbstversicherten sind der 
Pensionsversicherung der Arbeiter zugehörig, es sei 
denn, daß sie bereits in der Pensionsversicherung 
der Angestellten oder in der knappschaftlichen 
Pensionsversicherung pflichtversichert sind. In die-

Vorgeschlagene Fassung 

3. Lehrkräfte in Betriebsstätten, Lehrwerkstät
ten, Fachschulen, Berufsschulen, Schulungs
kursen und ähnlichen Einrichtungen, alle 
diese Personen jedoch nur, wenn sie ihren 
Wohnsitz im Inland haben und nicht schon in 
dieser Tätigkeit in der Unfallversicherung 
pflichtversichert sind. 

(2) Die Selbstversicherung nach Abs. 1 beginnt 
mit dem auf den Beitritt folgenden Tag. 

(3) Die Selbstversicherung endet 
1. mit dem Wegfall ihrer Voraussetzungen; 
2. mit dem Tag des Austrittes; 
3. wenn der fällige Beitrag nicht binnen einem 

Monat nach schriftlicher Mahnung gezahlt 
worden ist, mit dem Ende des Monates, für 
den zuletzt ein Beitrag entrichtet worden ist. 

Selbstversicherung bei mehrfacher Beschäftigung 

§ 20. (1) Personen, die gemäß § 5 Abs. 1 Z 2 in 
einem oder mehreren Beschäftigungsverhältnissen 
von der Vollversicherung ausgenommen sind, kön
nen, solange sie ihren Wohnsitz im Inland haben, 
der Selbstversicherung in der Kranken- und Pen
sionsversicherung hinsichtlich dieses Beschäfti
gungsverhältnisses (dieser Beschäftigungsverhält
nisse) beitreten, wenn ihnen von mehreren Dienst
gebern zusammen ein Entgelt gebührt, das die in 
§ 5 Abs. 2 genannten Beträge übersteigt. 

(2) Die Selbstversicherung beginnt mit dem auf 
den Beitritt folgenden Tag. 

(3) Die Selbstversicherung endet 
1. mit dem Wegfall ihrer Voraussetzungen; 
2. mit dem Tag des Austrittes; 
3. wenn der fällige Beitrag nicht binnen zwei 

Monaten nach Ablauf des Monates, für den er 
gelten soll, gezahlt worden ist, mit dem Ende 
des Monates, für den zuletzt ein Beitrag ent
richtet worden ist. 

(4) Der Antrag auf Selbstversicherung ist unter 
Bedachtnahme auf § 28 bei jenem Krankenversi
cherungsträger zu stellen, der nach dem Wohnsitz 
des Antragstellers für die Pflichtversicherung 
zuständig wäre. Dieser Versicherungsträger ist 
auch zur Durchführung der Krankenversicherung 
zuständig. Ist der Antragsteller bereits bei einem 
anderen Krankenversicherungsträger pflichtversi
chert, so ist dieser Versicherungsträger zur Entge
gennahme des Antrages und zur Durchführung der 
Versicherung zuständig. 

(5) Die nach Abs. 1 Selbstversicherten sind der 
Pensionsversicherung der Arbeiter zugehörig, es sei 
denn, daß sie bereits in der Pensionsversicherung 
der Angestellten oder in der knappschaftlichen 
Pensionsversicherung pflichtversichert sind. In die-
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sem Falle sind sie auch in Ansehung der Selbstversi
cherung dem Versicherungszweig zugehörig, in 
dem die Pflichtversicherung besteht. 

(6) Bezüglich der Gewährung von Leistungen 
sowohl nach diesem Bundesgesetz als auch nach 
dem Mutterschutzgesetz 1979, BGBI. Nr. 221, hat 
die Selbstversicherung nach Abs. 1 die gleichen 
Rechtswirkungen wie eine Pflichtversicherung in 
der Kranken- und in der Pensionsversicherung. 
Dies gilt auch in Ansehung der Berechtigung zur 
Weiterversicherung in der Pensionsversicherung. 

Höherversicherung in der Unfallversicherung und 
in der Pensionsversicherung 

§ 20. (1) Selbständig Erwerbstätige, die in der 
Unfallversicherung gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. a teil
versichert sind, können sich beim zuständigen Ver
sicherungsträger über die nach § 181 in Betracht 
kommende Bemessungsgrundlage hinaus gemäß 
§ 77 Abs. 4 höherversichern. Beginn und Ende in 
der Höherversicherung regelt die Satzung. 

(2) Aufgehoben. 

(3) Personen, die in einer Pensionsversicherung 
pflicht-, weiter- oder selbstversichert sind, können 
sich beim zuständigen Versicherungsträger· über die 
für sie in der Pflichtversicherung in Betracht kom
mende Beitragsgrundlage hinaus höherversichern. 
Werden die Voraussetzungen für die Höherversi
cherung in mehreren Pensionsversicherungen nach 
diesem oder einem anderen Bundesgesetz erfüllt, ist 
die Höherversicherung während eines Kalenderjah
res nur in einer Pensionsversicherung zulässig, 
wobei es dem Versicherten freisteht, für welche der 
in Betracht kommenden Pensionsversicherungen er 
sich entscheidet. 

4. UNTERABSCHNITT 

Fonnalversicherung 

a) in der Pflichtversicherung 

§ 21. (1) Hat ein Versicherungsträger bei einer 
nicht der Pflichtversicherung unterliegenden Per
son auf Grund der bei ihm vorbehaltlos erstatteten, 
nicht vorsätzlich unrichtigen Anmeldung den 
Bestand der Pflichtversicherung als gegeben ange
sehen und für den vermeintlich Pflichtversicherten 
drei Monate ununterbrochen die Beiträge unbean
standet angenommen, so besteht ab dem Zeitpunkt, 
für den erstmals die Beiträge entrichtet worden 
sind, eine Formalversicherung. 

(2) Die Formalversicherung endet, wenn nicht 
eine frühere Beendigung gemäß § 11 oder § 12 ein
tritt, mit dem Tag der Zustellung des Bescheides 
des Versicherungsträgers über das Ausscheiden aus 
der Versicherung. 

Vorgeschlagene Fassung 

sem Fall sind sie auch in Ansehung der 
cherung dem Versicherungszweig 
dem die Pflichtversicherung besteht. 

(6) Bezüglich der Gewährung von 
sowohl nach diesem Bundesgesetz als 
dem Mutterschutzgesetz 1979 hat die 
cherung nach Abs. 1 die gleichen 
wie eine Pflichtversicherung in der Kranken
in der Pensionsversicherung. Dies gilt auch 
Ansehung der Berechtigung zur 
rung in der Pensionsversicherung. 

Höherversicherung in der Unfallversicherung 
in der Pensionsversicherung 

§ 21. (1) Selbständig Erwerbstätige, die in 
Unfallversicherung gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 lit. a 
versichert sind, können sich beim zuständigen 
sicherungsträger über die nach § 201 in 
kommende Bemessungsgrundlage hinaus 
§ 88 Abs. 4 höherversichern. Beginn und Ende 

_ der HÖherversicherung regelt die Satzung. 

(2) Personen, die in einer 
pflicht-, weiter- oder selbstversichert sind, 
sich beim zuständigen Versicherungsträger über 
für sie in der Pflichtversicherung in Betracht 
mende Beitragsgrundlage hinaus . 
Werden die Voraussetzungen für die 
cherung in mehreren Pensionsversicherungen 
diesem oder einem anderen Bundesgesetz erfüllt, 
ist die Höherversicherung während eines .. _.u'-,,, .... ~.
jahres nur in einer Pensionsversicherung ..... , ... ~'''''', 
wobei es dem Versicherten freisteht, für welche 
in Betracht kommenden Pensionsversicherungen 
sich entscheidet. 

4. UNTERABSCHNITT 

Fonnalversicherung in der Pflichtversicherung 

§ 22. (1) Hat ein Versicherungsträger bei 
nicht der Pflichtversicherung unterliegenden 
son auf Grund der bei ihm vorbehaltlos ers;tattet,e~, 
nicht vorsätzlich unrichtigen Anmeldung 
Bestand der Pflichtversicherung als gegeben 
sehen und für den vermeintlich 
drei Monate ununterbrochen die Beiträge "UU'-"uc 

standet angenommen, so besteht ab dem Leltp,un.Ktj 
für den erstmals die Beiträge entrichtet UT(\r<1I"t1 

sind, eine Formalversicherung. 

(2) Die Formalversicherung endet, wenn 
eine frühere Beendigung gemäß § 11 oder § 12 
tritt, mit dem Tag der Zustellung des tleSCnlelCleS\ 
des Versicherungsträgers über das Ausscheiden 
der Versicherung. 
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(3) Die Formalversicherung hat in allen in 
Betracht kommenden Versicherungen die gleichen 
Rechtswirkungen wie die Pflichtversicherung. 

b) in der freiwilligen Versicherung 

§ 22. (1) § 21 Abs. 1 gilt entsprechend für den 
Antrag eines vermeintlich Versicherungsberechtig
ten auf Weiterversicherung oder auf Selbstversiche
rung. 

(2) Die Formalversicherung nach Abs. 1 endet, 
wenn nicht eine frühere Beendigung gemäß den 
§§ 16 Abs. 6,17 Abs. 8,19 Abs. 3 oder 19 a Abs. 3 
eintritt, mit dem Tage der Zustellung des Beschei
des des Versicherungsträgers über das Ausscheiden 
aus der Versicherung. 

(3) Die Formalversicherung nach Abs. 1 hat die 
gleichen Rechtswirkungen wie die entsprechende 
freiwillige Versicherung. 

S. UNTERABSCHNITT 

Zusatzversicherung in der Unfallversicherung 

§ 22 a. (1) Der Bundesminister für soziale Ver
waltung kann durch Verordnung folgende Perso
nengruppen in die Zusatzversicherung in der 
Unfallversicherung einbeziehen, sofern die wirt
schaftlichen Bedürfnisse der Angehörigen dieser 
Personengruppen die Einführung eines zusätzli
chen Versicherungsschutzes rechtfertigen: 

1. die Mitglieder der im § 176 Abs. 1 Z.7 
genannten Freiwilligen Feuerwehren (Feuer
wehrverbände), 

2. die Mitglieder der Landesverbände des im 
§ 176 Abs. 1 Z.7 genannten Österreichischen 
Roten Kreuzes, 

3. die Mitglieder sonstiger im § 176 Abs. 1 Z.7 
genannten Körperschaften (Vereinigungen). 

(2) Das Verfahren zur Erlassung einer Verord
nung nach Abs. 1 wird in den Fällen des Abs. 1 Z. 1 
auf Antrag eines Landes eingeleitet. Die Einbezie~ 
hung in die Zusatzversicherung erstreckt sich 
sodann auf sämtliche Mitglieder der Freiwilligen 
Feuerwehren (Feuerwehrverbände) des betreffen
den Landes; in den Fällen des Abs. 1 Z. 2 wird das 
Verfahren auf Antrag des Österreichischen Roten 
Kreuzes, in den Fällen des Abs. 1 Z. 3 auf Antrag 
der in Betracht kommenden Körperschaft (Vereini
gung) eingeleitet. 

(3) Die Zusatzversicherung beginnt mit der Mit
gliedschaft zu der jeweils in Betracht kommenden 
Körperschaft (Vereinigung), frühestens mit dem 
Wirksamkeitsbeginn der betreffenden Einbezie
hungsverordnung. Die Zusatzversicherung endet 
mit dem Ende der Mitgliedschaft zu der jeweils in 
Betracht kommenden Körperschaft (Vereinigung). 

Vorgeschlagene Fassung 

(3) Die Formalversicherung hat die gleichen 
Rechtswirkungen wie die Pflichtversicherung. 

Fonnalversicherung in der freiwilligen Versiche
rung 

§ 23. (1) § 22 Abs. 1 gilt entsprechend für den 
Antrag eines vermeintlich Versicherungsberechtig
ten auf Weiterversicherung oder auf Selbstversiche
rung. 

(2) Die Formalversicherung nach Abs. 1 endet, 
wenn nicht eine frühere Beendigung gemäß den 
§§ 16 Abs.6, 17 Abs.8, 19 Abs.3 oder 20 Abs.3 
eintritt, mit dem Tag der Zustellung des Bescheides 
des Versicherungsträgers über das Ausscheiden aus 
deI', Versicherung. 

(3) Die Formalversicherung nach Abs.l hat die 
gleichen Rechtswirkungen wie die entsprechende 
freiwillige Versicherung. 

S. UNTERABSCHNITT 

Zusatzversicherung in der Unfallversicherung 

§ 24. (1) Der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales kann durch Verordnung folgende Perso
nengruppen in die Zusatzversicherung in der 
Unfallversicherung einbeziehen, sofern die wirt
schaftlichen Bedürfnisse der Angehörigen dieser 
Personengruppen die Einführung eines zusätzli
chen Versicherungsschutzes rechtfertigen: 

1. die Mitglieder der im § 196 Abs. 1 Z 7 
bezeichneten freiwilligen Feuerwehren (Feu
erwehrverbände) ; 

2. die Mitglieder der Landesverbände des im 
§ 196 Abs. 1 Z 7 bezeichneten Öster
reichischen Roten Kreuzes; 

3. die Mitglieder sonstiger im § 196 Abs. 1 Z 7 
bezeichneten Körperschaften (Vereinigun
gen). 

(2) Das Verfahren zur Erlassung einer Verord
nung nach Abs. 1 wird in den Fällen des Abs. 1 Z 1 
auf Antrag eines Landes eingeleitet. Die Einbezie
h~ng in die Zusatzversicherung erstreckt sich 
sodann auf sämtliche Mitglieder der freiwilligen 
Feuerwehren (Feuerwehrverbände) des betreffen
den Landes. In den Fällen des Abs. 1 Z 2 wird das 
Verfahren auf Antrag des Österreichischen Roten 
Kreuzes, in den Fällen des Abs. 1 Z 3 auf Antrag 
der in Betracht kommenden Körperschaft (Vereini
gung) eingeleitet. 

(3) Die Zusatzversicherung beginnt mit der Mit
gliedschaft zu der jeweils in Betracht kommenden 
Körperschaft (Vereinigung), frühestens mit dem 
Wirksamkeitsbeginn der betreffenden Einbezie
hungsverordnung. Die Zusatzversicherung endet 
mit dem Ende der Mitgliedschaft zu der jeweils in 
Betracht kommenden Körperschaft (Vereinigung). 
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ABSCHNITT III 

Versicherungsträger und ihre Zuständigkeit; 
Hauptverband der österreichischen Sozialversiche

rungsträger 

1. UNTERABSCHNITT 

Träger der Versicherung und ihre Aufgaben 

Träger der Krankenversicherung 

§ 23. (1) Träger der Krankenversicherung nach 
diesem Bundesgesetz sind: 

1. die Gebietskrankenkassen ; 
2. die Betriebskrankenkassen; 
3. die Versicherungsanstalt der österreichischen 

Eisenbahnen; 
4. die Versicherungsanstalt des österreichischen 

Bergbaues. 

(2) Für jedes Land ist eine Gebietskrankenkasse 
mit der im § 26 bezeichneten sachlichen Zuständig
keit errichtet. 

(3) Als Betriebskrankenkassen bleiben die- bei 
Wiiksamkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes für ein
zelne Betriebe errichteten Krankenkassen dieser 
An bestehen. Das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung kann eine Betriebskrankenkasse nach 
Anhörung der in Betracht kommenden öffentlich
rechtlichen Interessenvenretungen der Dienstneh
mer und der Dienstgeber und der für die Über
nahme der Versichenen in Betracht kommenden 
Gebietskrankenkasse (Gebietskrankenkassen) als 
aufgelöst erklären, wenn dies von der Hauptver
sammlung der Betriebskrankenkasse beantragt wird 
oder wenn der Eintritt wesentlicher Änderungen in 
den Verhältnissen (Auflösung des Betriebes, Sinken 
der Zahl der Versichenen) oder grobe Unregelmä
ßigkeiten in der Gebarung die Auflösung geboten 
erscheinen lassen. Es hat hiebei die erforderlichen 
Anordnungen bezüglich des Rechts-, Vermögens
und Mitgliederüberganges zu treffen. 

(4) Die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen und die Versicherungsanstalt des 
österreichischen Bergbaues sind im Rahmen ihrer 
im § 26 bezeichneten sachlichen Zuständigkeit Trä
ger der Krankenversicherung für das ganze Bun
desgebiet. 

(5) Die Träger der Krankenversicherung im 
Sinne des Abs. 1 führen die Krankenversicherung 
nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes durch 
und wirken an der Durchführung der Unfallversi
cherung und der Pensionsversicherung nach diesem 
Bundesgesetz mit. Insbesondere obliegt es ihnen, 
für die Krankenbehandlung der Versichenen und 
ihrer Familienangehörigen ausreichend Vorsorge 
zu treffen. 
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111. ABSCHNITT 

Versicherungsträger und ihre Zuständigkeit 
Hauptverband der österreichischen Sozialve:rsidht~

rungsträger 

1. UNTERABSCHNITT 

Träger der Versicherung und ihre J\1l11g:lbe:J:j. 

Träger der Krankenversicherung 

§ 25. (1) Träger der Krankenversicherung 
diesem Bundesgesetz sind: 

1. die Gebietskrankenkassen; 
2. die Betriebskrankenkassen; 
3. die Versicherungsanstalt der öSlterlrelt:hlsqrlen 

Eisenbahnen; 
4. die Versicherungsanstalt des öSlterlrelt:hlsqt"len 

Bergbaues. 

(2) Für jedes Land ist eine (jebletskral11kenkllsse 
mit der im § 28 bezeichneten sachlichen L..U'~''''''PI6-
keit errichtet. 

(3) Als Betriebskrankenkassen bleiben die 
Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes für 
zeine Betriebe errichteten Krankenkassen 
An bestehen. Der Bundesminister für Arbeit 
Soziales kann eine Betriebskrankenkasse 
Anhörung der in Betracht kommenden ge:set:zlu:p.e:n 
beruflichen Vertretungen der Dienstnehmer 
der Dienstgeber und der für die Übernahme 
Versichenen in Betracht kommenden "'~'U"O~I~""
kenkasse (Gebietskrankenkassen) als 
erklären, wenn dies von der 
der Betriebskrankenkasse beantragt wird 
wenn der Eintritt wesentlicher Änderungen in 
Verhältnissen (Auflösung des Betriebes, Sinken 
Zahl der Versichenen) oder grobe '"' " ..... j., ... IIU~'''''lj.,
keiten in der Gebarung die 
scheinen lassen. Der Bundesminister für 
Soziales hat hiebei die erforderlichen rlIl,un.lI11ml:!;CIl 

bezüglich des Rechts-, Vermögens
derüberganges zu treffen. 

(4) Die Versicherungsanstalt der öSlterlrelt:hlSC~len 
Eisenbahnen und die Versicherungsanstalt 
österreichischen Bergbaues sind im Rahmen . 
im § 28 bezeichneten sachlichen Zuständigkeit 
ger der Krankenversicherung für das ganze 
desgebiet. \ 

(5) Die Träger der Krankenversicherung 
Sinne des Abs. 1 führen die . 
nach diesem Bundesgesetz durch und wirken 
der Durchführung der Unfallversicherung und 
Pensionsversicherung nach diesem 
mit. Insbesondere obliegt es ihnen, für die 
kenbehandlung der Versichenen und ihrer 
lienangehörigen ausreichend Vorsorge zu 
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(6) Die Träger der Krankenversicherung sind 
berechtigt, nach Maßgabe der hiefür geltenden 
gesetzlichen Vorschriften 

a) Krankenanstalten, Heil- und Kuranstalten, 
Erholungs- und Genesungsheime, sonstige 
Einrichtungen der Krankenbehandlung und 

b) Einrichtungen zur Feststellung des Gesund
heitszustandes zu errichten, zu erwerben und 
zu betreiben oder sich an solchen Einrichtun
gen zu beteiligen. Die Neuerrichtung von 
Ambulatorien oder deren Erweiterung ist nur 
zulässig, wenn der Bedarf von der zur 
Genehmigung berufenen Behörde fes~gestellt 
ist. 

Träger der Unfallversicherung 

§ 24. (1) Träger der Unfallversicherung nach die
sem Bundesgesetz sind für das ganze Bundesgebiet 
im Rahmen ihrer im § 28 bezeichneten sachlichen 
Zuständigkeit: 

1. die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt mit 
dem Sitz in Wien; 

2. die Sozialversicherungsanstalt der Bauern 
(§ 13 des Bauern-Sozialversicherungsgeset
zes) mit dem Sitz in Wien; 

3. die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen mit dem Sitz in Wien. 

(2) Die Träger der Unfallversicherung im Sinne 
des Abs. 1 führen die Unfallversicherung nach den 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes durch. Insbe
sondere obliegt es ihnen, für die Unfallheilbehand
lung der Versicherten ausreichend Vorsorge zu 
treffen. Sie sind nach Maßgabe der jeweils hiefür 
geltenden Vorschriften berechtigt, Unfallkranken
häuser, Unfallstationen, Sonderkrankenanstalten 
zur Untersuchu.ng und Behandlung von Berufs
krankheiten, Krankenanstalten, die vorwiegend der 
Rehabilitation dienen, sowie Einrichtungen für 
berufliche Rehabilitation zu errichten, zu erwerben 
und zu betreiben oder sich an solchen Einrichtun
gen zu beteiligen. Die Allgemeine Unfallversiche
rungsanstalt ist überdies berechtigt, nach Maßgabe 
einer Verordnung im Sinne des § 22 e des Arbeit
nehmerschutzgesetzes, BGBI. Nr.234/1972, 
arbeitsmedizinische Untersuchungs-, Behandlungs
und Forschungsstellen(arbeitsmedizinische Zen
tren) zu errichten, zu erwerben und zu betreiben 
oder sich an solchen Einrichtungen zu beteiligen. 

Träger der Pensionsversicherung 

§ 25. (1) Träger der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz sind für das ganze Bundesge
biet, und zwar 

1. für die Pensionsversicherung der Arbeiter im 
Rahmen der im § 29 bezeichneten sachlichen 
Zuständigkeit: 
a) die Pensionsversicherungsanstalt der 

Arbeiter mit dem Sitz in Wien; 

Vorgeschlagene Fassung 

(6) Die Träger der Krankenversicherung sind 
berechtigt, nach Maßgabe der hiefür geltenden 
gesetzlichen Vorschriften 

1. Krankenanstalten, Heil- und Kuranstalten, 
Erholungs- und Genesungsheime, sonstige 
Einrichtungen der Krankenbehandlung und 

2. Einrichtungen zur Feststellung des Gesund
heitszustandes zu errichten, zu erwerben und 
zu betreiben oder sich an solchen Einrichtun
gen zu beteiligen. Die Neuerrichtung von 
Ambulatorien oder deren Erweiterung ist nur 
zulässig, wenn der Bedarf von der zur Geneh
migung berufenen Behörde festgestellt ist. 

Träger der Unfallversicherung 

§ 26. (1) Träger der Unfallversicherung nach die
sem Bundesgesetz sind für das ganze Bundesgebiet 
im Rahmen ihrer im § 30 bezeichneten sachlichen 
Zuständigkeit: 

1. die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt mit 
dem Sitz in Wien; 

2. die Sozialversicherungsanstalt der Bauern 
(§ 13 des Bauern-Sozialversicherungsgeset
zes) mit dem Sitz in Wien; 

3. die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen mit dem Sitz in Wien. 

(2) Die Träger der Unfallversicherung im Sinne 
des Abs. 1 führen die Unfallversicherung nach die
sem Bundesgesetz durch. Insbesondere obliegt es 
ihnen, für die Unfallheilbehandlung der Versicher
ten ausreichend Vorsorge zu treffen. 

(3) Die Träger der Unfallversicherung sind nach 
Maßgabe der jeweils hiefür geltenden Vorschriften 
berechtigt, Unfallkrankenhäuser, Unfa.llstationen, 
Sonderkrankenanstalten zur Untersuchung und 
Behandlung von Berufskrankheiten, Krankenan
stalten, die vorwiegend der Rehabilitation dienen, 
sowie Einrichtungen für berufliche Rehabilitation 
zu errichten, zu erwerben und zu betreiben oder 
sich an solchen Einrichtungen zu beteiligen. Die 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ist überdies 
berechtigt, nach Maßgabe einer Verordnung im 
Sinne des § 22 e des Arbeitnehmerschutzgesetzes, 
BGBI. Nr. 234/1972, arbeitsmedizinische Untersu
chungs-, Behandlungs- und Forschungsstellen 
(arbeitsmedizinische Zentren) zu errichten, zu 
erwerben und zu betreiben oder sich an solchen 
Einrichtungen zu beteiligen. 

Träger der Pensionsversicherung 

§ 27. (1) Träger der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz sind für das ganze Bundesge
biet, und zwar 

1. für die Pensionsversicherung der Arbeiter im 
Rahmen der im § 31 bezeichneten sachlichen 
Zuständigkeit: 
a) die Pensionsversicherungsanstalt der 

Arbeiter mit dem Sitz in Wien; 
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b) Aufgehoben. 
c) die Versicherungsanstalt der öster

reichischen Eisenbahnen mit dem Sitz in 
Wien; 

2. für die Pensionsversicherung der Angestellten 
die Pensionsversicherungsanstalt der Ange
stellten mit dem Sitz in Wien; 

3. für die knappschaftliche Pensionsversicherung 
die Versicherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaues mit dem Sitz in Graz. 

(2) Die Träger der Pensionsversicherung führen 
die Pensionsversicherung, für die sie zuständig 
sind, nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
durch. Sie sind nach Maßgabe der jeweils hiefür 
geltenden Vorschriften berechtigt, Einrichtungen 
zur Erfüllung der in den §§ 300 bis 307 d bezeich
neten Aufgaben, ausgenommen Einrichtungen zur 
Durchführung von Maßnahmen gemäß § 19 Abs. 1 
lit. a oder b des Arbeitsmarktförderungsgesetzes, 
BGBI. Nr. 3111969, zu errichten, zu erwerben und 
zu betreiben oder sich an Einrichtungen zur Erfül
lung der in den §§ 300 bis 307 d bezeichneten Auf
gaben zu beteiligen. 

2. UNTERABSCHNITT 

Zuständigkeit der Versicherungsträger 

Sachliche Zuständigkeit der Träger der Kranken
versicherung 

§ 26. (1) Zur Durchführung der Krankenversi
cherung sind - unbeschadet der Bestimmungen 
des § 16 Abs. 5 über die Selbstversicherung - sach-, 
lich zuständig: 

1. die Gebietskrankenkassen, soweit nicht einer 
der unter Z. 3 bis 5 genannten Versicherungs
träger zuständig ist; 

2. Aufgehoben. 
3. die Betriebskrankenkassen 

a) für Beschäftigte in Betrieben, für die sie 
errichtet sind, und für die in den Einrich
tungen der Betriebskrankenkassen zur 
Krankenbehandlung Beschäftigten; 

b) für die Bezieher einer Pension aus einer 
Pensionsversicherung, soweit nicht die 
Pension von der Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen oder der 
Versicherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaues ausgezahlt wird, und zwar die 
Betriebskrankenkasse, die für die Kran
kenversicherung in der letzten Beschäfti
gung vor dem Entstehen des Pensionsan
spruches zuständig war, wenn aber der 
Bezieher der Pension im Zeitpunkt des 
Entstehens des Pensions anspruches selbst
versichert war, nur unter der V orausset
zung, daß diese Selbstversicherung bei der 
Betriebskrankenkasse bestanden hat; 

Vorgeschlagene Fassung 

b) die Versicherungsanstalt der 
reichischen Eisenbahnen mit dem 
Wien; 
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2. für die Pensionsversicherung der al"!;"~''''1'''_l1 
die Pensionsversicherungsanstalt 
stellten mit dem Sitz in Wien; 

3. für die knappschaftliche yellSI·C mS1ver:,lcrlerymg 
die Versicherungsanstalt des öSlterrel1cnl.Sqllen 
Bergbaues mit dem Sitz in Graz. 

(3) Die Träger der Pensionsversicherung 
nach Maßgabe der jeweils hiefür geltenden 
schriften berechtigt, Einrichtungen zur 
der in den §§ 331 bis 342 bezeichneten 
ausgenommen Einrichtungen zur 
von Maßnahmen gemäß § 19 Abs. 1 lit. a oder b 
Arbeitsmarktförderungsgesetzes, zu errichten, 
erwerben und zu betreiben oder sich an r,ll· IJ IL· ;11 U~ll
gen zur Erfüllung der in den §§ 331 
bezeichneten Aufgaben zu beteiligen. 

2. UNTERABSCHNITT 

Zuständigkeit der Versicherungsträger 

Sachliche Zuständigkeit der Träger der .lU'Ull\.<fll

versicherung 

§ 28. (1) Zur Durchführung der 
cherung sind - unbeschadet der 
des § 16 Abs. 5 über die Selbstversicherung -
lich zuständig: 

1. die Gebietskrankenkassen, soweit nicht 
der unter Z 2 bis 4 bezeichneten Vc::nHCJIIC::
rungsträger zuständig ist; 

2. die Betriebskrankenkassen 
a) für Beschäftigte in Betrieben, für die 

errichtet sind, und für die in den 
tungen der Betriebskrankenkassen 
Krankenbehandlung Beschäftigten; 

b) für die Bezieher einer Pension aus 
Pensionsversicherung, soweit nicht 
Pension von der Versicherungsanstalt 
österreichischen Eisenbahnen oder 
Versicherungsanstalt des 
Bergbaues ausgezahlt wird, und zwar 
Betriebskrankenkasse, die für die 
kenversicherung während der 
Beschäftigung vor dem Entstehen 
Pensionsanspruches zuständig war, 
aber der Bezieher der Pension im 
punkt des Entstehens des l'enSlonsarlspl 
ches selbstversichert war, nur unter 
Voraussetzung, daß diese . 
. rung bei der Betriebskrankenkasse 
den hat; 
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c) für Personen, die unmittelbar vor Antritt 
des ordentlichen oder außerordentlichen 
Präsenzdienstes die Voraussetzungen der 
lit. a erfüllt hatten; 

4. die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen 
a) für die bei den öffentlichen Eisenbahnen 

im Sinne des Eisenbahngesetzes 1957, 
BGBI. Nr. 60, mit Ausnahme der Klein
seilbahnen, ferner bei deren Eigenbetrie
ben und den für den Bau, Betrieb und 
Verkehr dienenden Hilfseinrichtungen 
sowie bei den Schlaf- und Speisewagenbe
trieben Beschäftigten, soweit nicht eine 
Betriebskrankenkasse zuständig ist; 

b) für die bei der Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen Beschäftig
ten; 

c) für die Bezieher einer Pension aus einer 
Pensionsversicherung nach diesem Bun
desgesetz, wenn die Pension durch die 
Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen ausgezahlt wird, und für die 
Bezieher einer laufenden Geldleistung aus 
der zusätzlichen Pensionsversicherung bei 
einem der im § 479 genannten Institute; 

d) für die Bezieher einer Pension aus der 
Pensionsversicherung der Angestellten, 
wenn die Versicherungsanstalt der öster
reichischen Eisenbahnen für die Kranken
versicherung in der letzten Beschäftigung 
vor dem Entstehen des Pensionsanspru
ches zuständig war oder gewesen wäre; 

e) für Personen, die unmittelbar vor Antritt 
des ordentlichen oder außerordentlichen 
Präsenzdienstes die Voraussetzungen der 
lit. a oder b erfüllt hatten; 

5. die Versicherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaues 
a) für die in knappschaftlichen Betrieben 

(§ 15 Abs. 2 und 3) Beschäftigten; 
b) für die gemäß § 15 Abs. 4 zur knapp

schaftlichen Pensionsversicherung gehö
renden Personen; 

c) für die bei der Versicherungsanstalt des 
österreichischen Bergbaues Beschäftigten; 

d) für die Bezieher einer Pension aus einer 
Pensionsversicherung, wenn die Pension 
durch die Versicherungsanstalt des öster
reichischen Bergbaues ausgezahlt wird; 

e) für Personen, die unmittelbar vor Antritt 
des ordentlichen oder außerordentlichen 
Präsenzdienstes die Voraussetzungen der 
lit. a, b oder c erfüllt hatten. 

(2) Wird ein Dienstnehmer in demselben 
Beschäftigungsverhältnis vorübergehend, jedoch 
nicht länger als drei Monate, in einer Art beschäf
tigt, die die Zugehörigkeit zu einem anderen Versi-

Vorgeschlagene Fassung 

c) für Personen, die unmittelbar vor Antritt 
des ordentlichen oder außerordentlichen 
Präsenz dienstes die Voraussetzungen der 
lit. a erfüllt hatten; 

3. die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen 
a) für die bei den öffentlichen Eisenbahnen 

im Sinne des Eisenbahngesetzes 1957, 
BGBI. Nr. 60, mit Ausnahme der Klein
seilbahnen, ferner bei deren Eigenbetrie
ben und den für den Bau, Betrieb und 
Verkehr dienenden Hilfseinrichtungen 
sowie bei den Schlaf- und Speisewagenbe
trieben Beschäftigten, soweit nicht eine 
Betriebskrankenkasse zuständig ist; 

b) für die bei der Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen Beschäftig
ten; 

c) für die Bezieher einer Pension aus einer 
Pensionsversicherung nach diesem Bun
desgesetz, wenn die Pension durch die 
Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen ausgezahlt wird, und für die 
. Bezieher einer laufenden Geldleistung aus 
der zusätzlichen Pensionsversicherung bei 
einem der im § 507 bezeichneten Institute; 

d) für die Bezieher einer Pension aus der 
Pensionsversicherung der Angestellten, 
wenn die Versicherungsanstalt der öster
reichischen Eisenbahnen für die Kranken
versicherung während der letzten Beschäf
tigung vor dem Entstehen des Pensions an
spruches zuständig war oder gewesen 
wäre; 

e) für Personen, die unmittelbar vor Antritt 
des ordentlichen oder außerordentlichen 
Präsenzdienstes die Voraussetzungen der 
lit. a oder b erfüllt hatten; 

4. die Versicherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaues 
a) für die in knappschaftlichen Betrieben 

(§ 15 Abs. 2 und 3) Beschäftigten; 
b) für die gemäß § 15 Abs.4 zur knapp

schaftlichen Pensionsversicherung gehö
renden Personen; 

c) für die bei der Versicherungsanstalt des 
österreichischen Bergbaues Beschäftigten; 

d) für die Bezieher einer Pension aus einer 
Pensionsversicherung, wenn die Pension 
durch die Versicherungsanstalt des öster
reichischen Bergbaues ausgezahlt wird; 

e) für Personen, die unmittelbar vor Antritt 
des ordentlichen oder außerordentlichen 
Präsenzdienstes die Voraussetzungen der 
lit. a, b oder c erfüllt hatten. 

(2) Wird ein Dienstnehmer in demselben 
Beschäftigungsverhältnis vorübergehend, jedoch 
nicht länger als drei Monate, in einer Art beschäf
tigt, die die Zugehörigkeit zu einem anderen Versi-
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cherungsträger begründen würde, so bleibt die 
Zuständigkeit des bisherigen Versicherungsträgers 
auch für die Dauer der vorübergehenden Beschäfti
gung unberührt; 

(3) Ist eine Betriebskrankenkasse gemäß Abs. 1 
Z. 3 lit. b oder Abs. 4 zuständig und verlegt der 
Pensionsbezieher oder derjenige, dem eine Lei
stung der beruflichen Ausbildung gewährt wird, in 
der Folge seinen Wohnsitz, so geht auf seinen 
Antrag die sachliche Zuständigkeit zur Durchfüh
rung der Krankenversicherung auf die örtlich in 
Betracht kommende Gebietskrankenkasse mit dem 
der AntragsteIlung folgenden Monatsersten über. 

(4) Für Personen, denen Leistungen der berufli
chen Ausbildung gewährt werden (§ 4 Abs. 1 Z. 8), 
bleibt für die Dauer dieser Ausbildung jener Träger 
der Krankenversicherung sachlich zuständig, der 
die der Ausbildung zuletzt vorangegangene Kran
kenversicherung durchgeführt hat. 

Land- und forstwirtschaftIiche Betriebe 

§ 27. (1) Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
sind Betriebe im Sinne der Bestimmungen des 
Landarbeitsgesetzes vom 2. Juni 1948, BGBI. 
Nr. 140, mit Ausnahme der von land- und forst
wirtschaftlichen Erwerbs- und Wirtschaftsgenos
senschaften betriebenen Sägen, Harzverarbeitungs
stätten, Mühlen und Molkereien, sofern diese dau
ernd mehr als fünf Dienstnehmer beschäftigen. 

(2) Den land- und forstwirtschaftlichen Betrie
ben werden gleichgestellt; 

1. die Versuchsbetriebe der land- und forstwirt
schaftlichen Schulen; 

2. die Umschulungs-, Nachschulungs- und son
stigen beruflichen Ausbildungslehrgänge der 
Sozialversicherungsträger sowie der Standes
und Interessenvertretungen, alle diese, soweit 
sie für die Dienstnehmer und Dienstgeber in 
der Land- und Forstwirtschaft in Betracht 
kommen. 

Sachliche Zuständigkeit der Träger der Unfallver
sicherung 

§ 28. Zur Durchführung der Unfallversicherung 
sind sachlich zuständig; 

1. die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, 
soweit nicht einer der unter Z. 2 und 3 
genannten Versicherungsträger zuständig ist; 

2. die Sozialversicherungsanstalt der Bauern 
(§ 13 des Bauern-Sozialversicherungsgeset
zes) für 
a) die gemäß § 3 des Bauern-Sozialversiche

rungsgesetzes in der Unfallversicherung 
pflichtversicherten selbständig Erwerbstä
tigen und ihre teilversicherten Familienan
gehörigen, soweit es sich nicht um eine 
Teilversicherung nach § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. h 
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cherungsträger begründen würde, so bleibt die 
Zuständigkeit des bisherigen V 
auch für die Dauer der vorübergehenden 
gung unberührt; 

(3) Ist eine Betriebskrankenkasse gemäß 
Z 2 lit. b oder Abs. 4 zuständig und verlegt 
Pensionsbezieher oder derjenige, dem eine 
stung der beruflichen Ausbildung gewährt 
der Folge seinen Wohnsitz, so geht auf 
Antrag die sachliche Zuständigkeit zur 1> •.. __ IU', 

rung der Krankenversicherung auf die 
Betracht kommende Gebietskrankenkasse mit 
der Antragstellung folgenden Monatsersten 

(4) Für Personen, denen Leistungen der 
chen Ausbildung gewährt werden (§ 4 Abs. 1 
bleibt für die Dauer dieser Ausbildung jener T 
der Krankenversicherung sachlich zuständig, 
die der Ausbildung zuletzt vorangegangene 
kenversicherung durchgeführt hat. 

Land(forst)wirtschaftIiche Betriebe 

§ 29. (1) Land(forst)wirtschaftliche Betriebe 
Betriebe im Sinne des Landarbeitsgesetzes 19 
BGBI. Nr. 287, mit Ausnahme der 
land(forst)wirtschaftlichen Erwerbs- und 
schaftsgenossenschaften betriebenen Sägen, 
verarbeitungsstätten, Mühlen und 
sofern diese dauernd mehr als fünf Vllemitn,ehlT)er 
beschäftigen. 

(2) Den land(forst)wirtschaftlichen 
werden gleichgestellt: 

1. die Versuchsbetriebe der 
schaftlichen Schulen; 

2. die Umschulungs-, Nachschulungs- und 
stigen beruflichen Ausbildungslehrgänge 
Sozialversicherungsträger sowie der "'L~'"UqO
und Interessenvertretungen, alle diese, 
sie für die Dienstnehmer und Dienstgeber 
der Land(Forst)wirtschaft in Betracht 
men. 

Sachliche Zuständigkeit der Träger der UIJL1iUJIV""~
sicherung 

§ 30. Zur Durchführung der UnfaIlversicheru 
sind sachlich zuständig: 

1. die Allgemeine U 
soweit nicht einer unter 
bezeichneten Versicherungsträger 
ist; 

2. die Sozialversicherungsanstalt 
(§ 13 des 
zes) für 
a) die gemäß § 3 des Bauern-JlJ"-liUVlcnlll;uQ:

rungsgesetzes in der 
pflichtversicherten selbständig 
tigen und ihre teilversicherten 
gehörigen, soweit es sich nicht 
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und i handelt, sowie die gemäß § 8 Abs. 1 
Z. 3 lit. d teilversicherten Angehörigen 
von Orden, Kongregationen und Anstal
ten, 

b) die selbständigen Pecher und die selbstän
digen Winzer (§ 4 Abs. 3 Z. 4 und 9), 

c) die öffentlichen Verwalter eines 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes (§ 7 
Z.3 lit. c), 

d) die Versicherungsvertreter in den Verwal
tungskörpern der Sozialversicherungsan
stalt der Bauern, 

e) die in lit. abis c genannten Personen, die 
eine der im § 176 Abs. 1 Z.3 genannten 
Tätigkeiten ausüben, 

f) die Personen, die eine der im § 176 Abs. 1 
Z. 2, 4, 5 und 7 genannten Tätigkeiten 
ausüben, sofern die Sozialversicherungs
anstalt der Bauern für sie gemäß lit. abis c 
zur Durchführung der Unfallversicherung 
sachlich zuständig ist, bei den im § 176 
Abs. 1 Z. 7 genannten Tätigkeiten jedoch 
nur, wenn es sich nicht um Tätigkeiten als 
Mitglied einer der dort genannten Kör
perschaften (Vereinigungen) handelt und 
diese Personen in der Zusatzversicherung 
gemäß § 22 a versichert sind, 

g) die gemäß § 11 des Bauern-Sozialversiche
rungsgesetzes in der Unfallversicherung 
selbstversicherten selbStändig Erwerbstäti
gen und ihre selbstversicherten Familien
angehörigen, die einen land(forst)wirt
schaftlichen Betrieb führen oder in einem 
solchen tätig sind, 

h) Einzelorgane und Mitglieder von Kollek
tivorganen der Landwirtschaftskammern, 

i) die gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. c in der 
Unfallversicherung teilversicherten Perso
nen, die in einer Einrichtung unterge
bracht sind, die der medizinischen Reha
bilitation oder Gesundheitsvorsorge dient, 
sofern die Sozialversicherungsanstalt der 
Bauern für sie gemäß lit. abis c dieses 
Bundesgesetzes bzw. gemäß § 13 des Bau
ern-Sozialversicherungsgesetzes zur 
Durchführung der Kranken-, Unfall- bzw. 
Pensionsversicherung sachlich zuständig 
ist, 

j) die gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. j in der 
Unfallversicherung teilversicherten Perso
nen. 

3. die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen für die Personen, für welche die 
genannte Anstalt oder die Betriebskranken
kasse der Wiener Verkehrsbetriebe zur 
Durchführung der Krankenversicherung 
sachlich zuständig ist oder nach Art der 
Beschäftigung zuständig wäre, ferner für die 
Versicherungsvertreter in den Verwaltungs
körpern dieser Versicherungsträger und für 

Vorgeschlagene Fassung 

Teilversicherung nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g 
und h handelt, sowie die gemäß § 8 Abs. 1 
Z 2 lit. c teilversicherten Angehörigen von 
Orden, Kongregationen und Anstalten; 

b) die selbständigen Pecher und die selbstän
digen Winzer (§ 4 Abs. 3 Z 4 und 9); 

c) die öffentlichen Verwalter eines 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes (§ 7 
Z3Iit.c); 

d) die Versicherungsvertreter in den Verwal
tungskörpern der Sozialversicherungsan
stalt der Bauern; 

e) die in lit. abis c bezeichneten Personen, 
die eine der im § 196 Abs. 1 Z 3 genannten 
Tätigkeiten ausüben; 

f) die Personen, die eine der im § 196 Abs. 1 
Z 2, 4, 5 und 7 genannten Tätigkeiten aus
üben, sofern die Sozialversicherungsan
stalt der Bauern für sie gemäß lit. abis c 
zur Durchführung der Unfallversicherung 
sachlich zuständig ist, bei den im § 196 
Abs. 1 Z 7 genannten Tätigkeiten jedoch 
nur, wenn es sich nicht um Tätigkeiten als 
Mitglied einer der dort genannten Kör
perschaften (Vereinigungen) handelt und 
diese Personen in der Zusatzversicherung 
gemäß § 24 versichert sind; 

g) die gemäß § 11 des Bauern-Sozialversiche
rungsgesetzes in der Unfallversicherung 
selbstversicherten selbständig Erwerbstäti
gen und ihre selbstversicherten Familien
angehörigen, die einen land(forst)wirt
schafdichen Betrieb führen oder in einem 
solchen tätig sind; 

h) Einzelorgane und Mitglieder von Kollek
tivorganen der Landwirtschaftskammern; 

i) die gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 lit. b in der 
Unfallversicherung teilversicherten Perso
nen, die in einer Einrichtung unterge
bracht sind, die der medizinischen Rehabi
litation oder Gesundheitsvorsorge dient, 
sofern die Sozialversicherungsanstalt der 
Bauern für sie gemäß lit. abis c dieses 
Bundesgesetzes bzw. gemäß § 13 des 
Bauern-Sozialversicherungsgesetzes zur 
Durchführung der Kranken-, Unfall- bzw. 
Pensionsversicherung sachlich zuständig 
ist; 

j) die gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 lit. i in der 
Unfallversicherung teilversicherten Perso
nen; 

3. die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen für die Personen, für welche die 
bezeichnete Anstalt oder die Betriebskranken
kasse der Wiener Verkehrsbetriebe zur 
Durchführung der Krankenversicherung 
sachlich zuständig ist oder nach der Art der 
Beschäftigung zuständig wäre, ferner für die 
Versicherungsvertreter in den Verwaltungs
körpern dieser Versicherungsträger und für 

15* 
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die Versicherungsvertreter in den Verwal
tungskörpern der Träger der zusätzlichen 
Pensionsversicherung (§ 479). 

Sachliche Zuständigkeit der Träger der Pensions
versicherung 

§ 29. (1) Zur Durchführung der Pensionsversi
cherung der Arbeiter sind, unbeschadet der Bestim
mungen des § 17 Abs.3 über die Weiterversiche
rung und der §§ 245 und 246 über die Leistungszu
gehörigkeit und Leistungszuständigkeit, sachlich 
zuständig: 

1. die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, 
soweit nicht der unter Z. 3 genannte Versi
cherungsträger zuständig ist; 

2. Aufgehoben.· 
3. die Versicherungsanstalt der österreichischen 

Eisenbahnen für die bei ihr oder der Betriebs
krankenkasse der Wiener Verkehrsbetriebe in 
der Krankenversicherung pflichtversicherten 
Personen. 

(2) Unbeschadet der Bestimmungen des § 17 
Abs.3 über die Weiterversicherung und der §§ 245 
und 246 über die Leistungszugehörigkeit und Lei
stungszuständigkeit ist zur Durchführung der Pen
sionsversicherung der Angestellten die Pensionsver
sicherungsanstalt der Angestellten, zur Durchfüh
rung der knappschaftlichen Pensionsversicherung 
die Versicherungsanstalt des österreichischen Berg
baues für die diesen Versicherungen zugehörigen 
Personen sachlich zuständig. 

Örtliche Zuständigkeit der Gebietskrankenkassen 

§ 30. (1) Die örtliche Zuständigkeit der Gebiets
krankenkassen richtet sich, soweit in den Abs. 3 
bis 5 und im § 16 Abs.5 nichts anderes bestimmt 
wird, nach dem Beschäftigungsort des Versicher
ten' bei selbständig Erwerbstätigen nach dem 
Standort des Betriebes bzw. in Ermangelung eines 
solchen nach dem Wohnsitz. 

(2) Beschäftigungsort ist der Ort, an dem die 
Beschäftigung ausgeübt wird. Wird eine Beschäfti
gung abwechselnd an verschiedenen Orten ausge
übt, aber von einer festen Arbeitsstätte aus, so gilt 
diese als Beschäftigungsort. Wird eine Beschäfti
gung ohne feste Arbeitsstätte ausgeübt, so gilt der 
Wohnsitz des Versicherten als Beschäftigungsort. 
Der Beschäftigungsort von Hausgehilfen, die beim 
Dienstgeber wohnen, ist der Wohnsitz des Dienst
gebers. Hat der Dienstgeber mehrere Wohnsitze, 
so ist der Wohnsitz maßgebend, an dem der 
Dienstgeber den überwiegenden Teil des Jahres 
verbringt. 

(3) Die örtliche Zuständigkeit der Gebietskran
kenkassen richtet sich für die im § 3 Abs. 2 lit. a, c 
und d genannten Personen nach dem Sitz des 
Unternehmens, für die im § 3 Abs. 2 lit. e genann-

16 
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die Versicherungsvertreter in den 
tungskörpern der Träger der 
Pensionsversicherung (§ 507). 
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Sachliche Zuständigkeit der Träger der l'ellsiCJlns
versicherung 

§ 31. (1) Zur Durchführung der 
cherung der Arbeiter sind - unbeschadet der 
Bestimmungen des § 17 Abs. 3 über die W·Pl·itPr-v!Pl'~i 
cherung und der §§ 273 und 274 über 
stungszugehörigkeit und LCl~LIUlli~"'U~·Läl.lUl1'i".C~L 
sachlich zuständig: 

1. die Pensionsversicherungsanstalt der 
soweit nicht der unter Z 2 bezeichnete 
cherungsträger zuständig ist; 

2. die Versicherungsanstalt der 
Eisenbahnen für die bei ihr oder der Kptnplh~
krankenkasse der Wiener V m 
der Krankenversicherung 
Personen. 

(2) Unbeschadet der Bestimmungen des 
Abs.3 über die Weiterversicherung und der §§ 
und 274 über die Leistungszugehörigkeit und 
stlingszuständigkeit ist zur Durchführung der 
sionsversicherung der Angestellten die 
sicherungs anstalt der Angestellten, zur .LJ'U""~''''
rung der knappschaftlichen L.lellSI·( msverslcliler 
die Versicherungsanstalt des österreichischen 
baues für die diesen Versicherungen ZUJ~etlörlgen 
Personen sachlich zuständig. 

Örtliche Zuständigkeit der U''':UI'':''''LiUlI\.''ua; .. ,~.~u 

§ 32. (1) Die örtliche Zuständigkeit der '-"".11".,,
krankenkassen richtet sich, soweit in den 
bis 5 und im § 16 Abs. 5 nichts anderes nf'.':T1T11.rnT 

wird, nach dem Beschäftigungsort des 
ten, bei selbständig Erwerbstätigen nach 
Standort des Betriebes bzw.in Ermangelung 
solchen nach dem Wohnsitz. 

(2) Beschäftigungsort ist der Ort, an dem 
Beschäftigung ausgeübt wird. Wird eine tle:SChlä!tt:l
gung abwechselnd an verschiedenen Orten 
übt, aber von einer festen Arbeitsstätte aus, so 
diese als Beschäftigungsort. Wird eine 
gung ohne feste Arbeitsstätte ausgeübt, so gilt 
Wohnsitz des Versicherten als . 
Der Beschäftigungsort von Hausgehilfen, 
Dienstgeber wohnen, ist der Wohnsitz des 
gebers. Hat der Dienstgeber mehrere WUUlll'''.!'-C, 
so ist der Wohnsitz maßgebend, an dem 
Dienstgeber den überwiegenden Teil des 
verbringt. 

(3) Die örtliche Zuständigkeit der veDletsKr~n 
kenkassen richtet sich für die im § 3 Abs. 2 Z 
und 4 bezeichneten Personen nach dem Sitz 
Unternehmens, für die im § 3 Abs. 2 Z 5 "'''"'''''''1''1''-
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ten Personen nach dem Sitz der Entwicklungshilfe
organisation, für die im § 4 Abs. 3 Z. 1 genannten 
Personen nach dem Ort der Niederlassung, für die 
im § 4 Abs. 3 Z. 2 bis 4, 6 bis 9 und 11 sowie § 8 
Abs. 1 Z. 1 und 4 lit. d genannten Personen nach 
dem Wohnsitz des Pflichtversicherten, für die im 
§ 8 Abs. 1 Z. 4 lit. abis c genannten Personen nach 
dem Standort des Betriebes bzw. in Ermangelung 
eines solchen nach dem Wohnsitz. 

(4) Für die nach § 8 Abs. 1 Z. 1 lit. c Pflichtversi
cherten richtet sich die örtliche Zuständigkeit der 
Gebietskrankenkasse nach dem Wohnsitz des 
Wehrpflichtigen; ist ein solcher nicht gegeben, ist 
die Wiener Gebietskrankenkasse örtlich zuständig. 

(5) Die für das Land Wien bestehende Gebiets
krankenkasse ist ausschließlich Trägerin der Kran
kenversicherung aller im § 3 Abs. 2 lit. f genannten 
Personen. 

3. UNTERABSCHNITT 

Hauptverband der österreichischen Sozialversiche
rungsträger 

§ 31. (1) Die in den §§ 23 bis 25 bezeichneten 
Versicherungsträger und die Träger der im § 2 
Abs. 2 bezeichneten Sonderversicherungen werden 
zum Hauptverband der österreichischen° Sozialver
sicherungsträger (im folgenden kurz Hauptverband 
genannt) zusammengefaßt. 

(2) Dem Hauptverband obliegt die Wahrneh
mung der allgemeinen Interessen der Sozialversi
cherung und die Vertretung der Sozialversiche
rungsträger in gemeinsamen Angelegenheiten. 

(3) Ihm obliegt insbesondere: 
1. die Entwicklung der Sozialversicherung in 

ihren Beziehungen zur Volkswirtschaft stän
dig zu überwachen und die zur Erhaltung 
der dauernden Leistungsfähigkeit der Sozial
versicherung ohne Überlastung der V olks
wirtschaft erforderlichen Anträge zu stellen; 

2. in wichtigen und grundsätzlichen Fragen der 
Sozialversicherung Gutachten zu erstatten 
und Stellungnahmen abzugeben; 

3. unter Bedachtnahme auf die gesetzlichen 
Bestimmungen des Arbeitsrechtes Richtlinien 
zur Regelung der dienst-, besoldungs- und 
pensionsrechtlichen Verhältnisse der Sozial
versicherungsbediensteten, auch zur Erstel
lung von Dienstpostenplänen, aufzustellen. 
Diese Richtlinien haben auch die Gewäh
rung von freiwilligen sozialen Zuwendungen 
an die Bediensteten eines Versicherungsträ
gers (des Hauptverbandes), soweit es sich 
nicht um Zuwendungen für die im § 49 
Abs.3 Z. 17 genannten Zwecke handelt, in 
der Weise zu regeln, daß hiefür beim jeweili
gen Versicherungsträger (beim Hauptver-
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ten Personen nach dem Sitz der Entwicklungshilfe
organisation, für die im § 4 Abs. 3 Z 1 bezeichneten 
Personen nach dem Ort der Niederlassung, für die 
im § 4 Abs. 3 Z 2 bis 4, 6 bis 9 und 11 sowie § 8 
Abs. 1 Z 1 und 3 lit. d bezeichneten Personen nach 
dem Wohnsitz des Pflichtversicherten, für die im 
§ 8 Abs. 1 Z 3 lit. abis c bezeichneten Personen 
nach dem Standort des Betriebes bzw. in Ermange
lung eines solchen nach dem Wohnsitz. 

(4) Für die nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. c Pflichtversi
cherten richtet sich die örtliche Zuständigkeit der 
Gebietskrankenkasse nach dem Wohnsitz des 
Wehrpflichtigen; ist ein solcher nicht gegeben, so 
ist die Wiener Gebietskrankenkasse örtlich zustän
dig. 

(5) Die für das Land Wien bestehende Gebiets
krankenkasse ist ausschließliche Trägerin der 
Krankenversicherung aller im § 3 Abs. 2 Z 6 
bezeichneten Personen. 

3. UNTERABSCHNITT 

Hauptverband der österreichischen Sozialversiche
rungsträger 

§ 33. (1) Die in den §§ 25 bis 27 bezeichneten 
Versicherungsträger und die Träger der im § 2 
Abs. 2 bezeichneten Sonderversicherungen werden 
zum Hauptverband der österreichischen Sozialver
sicherungsträger (im folgenden kurz Hauptverband 
genannt) zusammengefaßt. 

(2) Dem Hauptverband obliegt die Wahrneh
mung der allgemeinen Interessen der Sozialversi
cherung und die Vertretung der Sozialversiche
rungsträger in gemeinsamen Angelegenheiten. 

(3) Ihm obliegt insbesondere: 
1. die Entwicklung der Sozialversicherung in 

ihren Beziehungen zur Volkswirtschaft stän
dig zu überwachen und die zur Erhaltung 
der dauernden Leistungsfähigkeit der Sozial
versicherung ohne Überlastung der V olks
wirtschaft erforderlichen Anträge zu stellen; 

2. in wichtigen und grundsätzlichen Fragen der 
Sozialversicherung Gutachten zu erstatten 
und Stellungnahmen abzugeben; 

3. unter Bedachtnahme auf die gesetzlichen 
Vorschriften des Arbeitsrechtes Richtlinien 
zur Regelung der dienst-, besoldungs- und 
pensionsrechtlichen Verhältnisse der Sozial
versicherungsbediensteten auch zur 
Erstellung von Dienstpostenplänen - aufzu
stellen. Diese Richtlinien haben auch die 
GeWährung von freiwilligen sozialen 
Zuwendungen an die Bediensteten eines 
Versicherungsträgers (des Hauptverbandes), 
soweit es sich nicht um Zuwendungen für 
die im § 54 Abs. 3 Z 17 genannten Zwecke 
handelt, in der Weise zu regeln, daß hiefür 
beim jeweiligen Versicherungsträger (beim 
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band) ein Betrag im Ausmaß eines vom 
Hauptverband festzusetzenden Hundertsat
zes der laufenden Bezüge aller Sozialversi
cherungsbediensteten im abgelaufenen 
Geschäftsjahr, höchstens jedoch 3,5 v. H. 
dieser laufenden Bezüge, verwendet werden 
kann. Die Regelung darf den öffentlichen 
Interessen vom Gesichtspunkt des Sozialver
sicherungsrechtes nicht entgegenstehen und 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 
Versicherungsträger nicht gefährden. Dem 
Hauptverband obliegt ferner, im Falle der 
Bevollmächtigung Kollektivverträge im Rah
men der Richtlinien abzuschließen; 

4. zur Erzielung einer ökonomischen und ein
fachen Verwaltung Richtlinien für das 
Zusammenarbeiten, für die Grundsätze der 
Verwaltung und Geschäftsführung sowie für 
eine wirtschaftliche Betriebsführung aufzu
stellen, soweit nicht die Regelung dieser 
Angelegenheiten Weisungen des Bundesmi
nisteriums für soziale Verwaltung vorbehal
ten ist; 

5. Gesamtverträge mit den öffentlich-rechtli
chen Interessenvertretungen der Ärzte 
(Zahnärzte), Dentisten, Hebammen und 
anderer Vertragspartner der Sozialversiche
rung nach Maßgabe der Bestimmungen des 
Sechsten Teiles abzuschließen; 

6. Vorsorge für die fachliche Ausbildung der 
Sozialversicherungsbediensteten zu treffen 
und Prüfungsvorschriften aufzustellen; 

7. die Fachzeitschrift "Soziale Sicherheit" her
auszugeben; 

8. die Statistik der Sozialversicherung sowohl 
nach den Weisungen des Bundesministers 
für soziale Verwaltung als auch insoweit, als 
dies zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufga
ben notwendig ist, zu besorgen; 

9. den Versicherungsträgern Rechtsschutz in 
Streitfällen, die für die Sozialversicherung 
von grundsätzlichem Interesse sind, durch 
hiezu gesetzlich befugte Personen zu gewäh
ren; 

10. nach Anhörung der in Betracht kommenden 
Versicherungsträger gemeinsame Einrich
tungen zur zweckmäßigen Ausnützung und 
wirtschaftlichen Betriebsführung der den 
angeschlossenen Versicherungsträgern gehö
rigen Krankenanstalten, Heil(Kur)anstalten, 
Erholungs- und Genesungsheime und ähnli
chen Einrichtungen sowie eine gemeinsame 
Einrichtung für die Retaxierung von Rezep
ten zu schaffen; der Hauptverband kann 
auch, wenn dies einer Vereinfachung des 
Abrechnun~svorganges und einer Verbesse
rung der Uberprüfungsmöglichkeiten dient, 
Richtlinien erlassen, in denen bestimmt wird, 
daß von den Versicherungsträgern eine oder 
mehrere gemeinsame Einrichtungen für die 
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Hauptverband) ein Betrag im Ausmaß 
vom Hauptverband festzusetzenden 
dertsatzes der laufenden Bezüge aller 
versicherungs bediensteten im 
Geschäftsjahr, höchstens jedoch 3,5 vH 
ser laufenden Bezüge, verwendet 
kann. Die Regelung darf den 
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Interessen aus der Sicht der ~ozlaLJV(:rSl(j:hle
rung nicht entgegenstehen und die 
schaftliche Leistungsfähigkeit der V 
rungsträger nicht gefährden. Dem 
band obliegt ferner, im Fall seiner 
mächtigung Kollektivverträge im 
der Richtlinien abzuschließen; 

4. zur Erzielung einer ökonomischen und 
fachen Verwaltung Richtlinien für 
Zusammenarbeiten, für die Grundsätze 
Verwaltung und Geschäftsführung sowie 
eine wirtschaftliche Betriebsführung 
stellen, soweit nicht die Regelung 
Angelegenheiten Weisungen des uuuuC'1111-
nisters für Arbeit und Soziales vOlrbe'ha,ltel 
ist; 

5. Gesamtverträge mit den gesetzlichen 
chen Vertretungen der Ärzte 
Dentisten, Hebammen und anderer 
tragspartner der . . 
Maßgabe des Sechsten Teiles "'LJ.,"U""11111Cl.<;~1 

6. Vorsorge für die fachliche Ausbildung 
Sozialversicherungsbediensteten zu 
und Prüfungsvorschriften aufzustellen; 

7. die Fachzeitschrift "Soziale Sicherheit" 
auszugeben; 

8. die Statistik der Sozialversicherung 
nach den Weisungen des 
für Arbeit und Soziales als auch insoweit, 
dies zur Erfüllung seiner gesetzlichen 
ben notwendig ist, zu besorgen; 

9. den Versicherungsträgern Rechtsschutz 
Streitfällen, die für die SVLII<ll1ICl .. "'llCl 
von grundsätzlichem Interesse sind, 
hiezu gesetzlich befugte Personen zu 
ren; 

10. nach Anhörung der in Betracht ko,mIlneIldt\n 
Versicherungsträger gemeinsame 
tungen zur zweckmäßigen Ausnützung 
wirtschaftlichen Betriebsführung der 
angeschlossenen Versicherungsträgern 
rigen Krankenanstalten, Heil 
Erholungs- und Genesungshelmen und 
lichen Einrichtungen sowie eine gelmelnsamL~ 
Einrichtung für die Retaxierung von 
ten zu schaffen; der Hauptverband 
auch, wenn dies einer Vpr~'"· nt"rhl 

Abrechnu~~svorganges und einer 
rung der Uberprüfungsmöglichkeiten 
Richtlinien erlassen, in denen bestimmt 
daß von den Versicherungsträgern eine 
mehrere gemeinsame Einrichtungen für 
Retaxierung von Rezepten und für die 
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Retaxierung von Rezepten und für die Heil
mittelabrechnung zu schaffen sind; diese 
Richtlinien haben auch Bestimmungen über 
die Durchführung der Retaxierung und 
Abrechnung sowie über die zu verwenden
den Rezeptformulare zu enthalten; 

11. a) in Wahrnehmung öffentlicher Interessen 
vom Gesichtspunkt des Sozialversiche
rungsrechtes und der wirtschaftlichen 
Tragfähigkeit Richtlinien über die öko
nomische Verschreibweise von Heilmit
teln und Heilbehelfen aufzustellen; in 
diesen Richtlinien soll insbesondere auch 
unter Bedachtnahme auf die Art und 
Dauer der Erkrankung bestimmt werden, 
inwieweit Arzneispezialitäten für Rech
nung der Sozialversicherungsträger 
abgegeben werden können; durch die 
Richtlinien darf der Heilzweck nicht 
gefährdet werden; 

b) unter Bedachtnahme auf § 133 Abs. 2 ein 
Heilmittelverzeichnis herauszugeben. In 
diesem Verzeichnis sind jene Arzneispe
zialitäten anzuführen, die entweder all
gemein oder unter bestimmten V oraus
setzungen (zB für gewisse Krankheits
gruppen oder Altersstufen von Patienten, 
in bestimmter Menge oder Darrei
chungsform) ohne die sonst notwendige 
chef- oder kontrollärztliche Bewilligung 
für Rechnung der Sozialversicherungs
träger abgegeben werden können. In die
sem Verzeichnis sind ferner jene Stoffe 
für magistrale Zubereitungen anzufüh
ren, die entweder allgemein oder unter 
bestimmten Voraussetzungen nur mit 
vorheriger chef- oder kontrollärztlicher 
Bewilligung für Rechnung der Sozialver
sicherungsträger abgegeben werden kön
nen; 

12. Erhebungen, Umfragen, Enqueten und dgl. 
in Angelegenheiten der Sozialversicherung, 
ferner Tagungen (Kongresse) und Fachaus
stellungen zu veranstalten und die Sozialver
sicherung gegenüber ähnlichen ausländi
schen Einrichtungen zu vertreten; 

13. in Wahrnehmung öffentlicher Interessen 
vom Gesichtspunkt des Sozialversicherungs
rechtes und der wirtschaftlichen Tragfähig
keit Richtlinien über die Ausstellung der 
Krankenscheine (Zahnbehandlungsscheine) 
und die Dauer ihrer Gültigkeit aufzustellen; 

14. einheitliche Versicherungsnummern zur 
Verwaltung personenbezogener Daten im 
Rahmen der der Sozialversicherung gesetz
lich übertragenen Aufgaben zu vergeben; 

15. Richtlinien zur Erhebung der für die Versi
cherung bedeutsamen Daten aller nach den 
Vorschriften dieses oder eines anderen Bun
desgesetzes versicherten Personen aufzustel-
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mittel abrechnung zu schaffen sind; diese 
~chtlinien haben auch Bestimmungen über 
die Durchführung der Retaxierung und 
Abrechnung sowie über die zu verwenden
den Rezeptformulare zu enthalten; 

11. a) in Wahrnehmung öffentlicher Interessen 
aus der Sicht der Sozialversicherung und 
der wirtschaftlichen Tragfähigkeit Richt
linien über die ökonomische Verschreib
weise von Heilmitteln und Heilbehelfen 
aufzustellen; in diesen Richtlinien soll 
insbesondere auch unter Bedachtnahme 
auf die Art und Dauer der Erkrankung 
bestimmt werden, inwieweit Arzneispe
zialitäten für Rechnung der Sozialversi
cherungsträger abgegeben werden kön
nen; durch die Richtlinien darf der 
Heilzweck nicht gefährdet werden; 

b) unter Bedachtnahme auf § 157 Abs. 2 ein 
Heilmittelverzeichnis herauszugeben. In 
diesem Verzeichnis sind jene Arzneispe
zialitäten anzuführen, die entweder all
gemein oder unter bestimmten Voraus
setzungen (zum Beispiel für gewisse 
Krankheitsgruppen oder Altersstufen von 
Patienten, in bestimmter Menge oder 
Darreichungsform) ohne die sonst not
wendige chef- oder kontrollärztliche 
Bewilligung für Rechnung der Sozialver
sicherungsträger abgegeben werden kön
nen. In diesem Verzeichnis sind ferner 
jene Stoffe für magistrale Zubereitungen 
anzuführen, die entweder allgemein oder 

, unter bestimmten Voraussetzungen nur 
mit vorheriger chef- oder kontrollärztli
cher Bewilligung für Rechnung der 
Sozialversicherungsträger abgegeben 
werden können; 

12. Erhebungen, Umfragen, Enqueten und dgl. 
Tagungen (Kongresse) und Fachausstellun
gen in Angelegenheiten der Sozialversiche
rung zu veranstalten und die Sozialversiche
rung gegenüber ähnlichen ausländischen 
Einrichtungen zu vertreten; 

13. in Wahrnehmung öffentlicher Interessen aus 
der Sicht der Sozialversicherung und der 
wirtschaftlichen Tragfähigkeit Richtlinien 
über die Ausstellung der Krankenscheine 
(Zahnbehandlungsscheine) und die Dauer 
ihrer Gültigkeit aufzustellen; 

14. einheitliche Versicherungsnummern zur 
Verwaltung personenbezogener Daten im 
Rahmen der der Sozialversicherung gesetz
lich übertragenen Aufgaben zu vergeben; 

15. Richtlinien zur Erhebung der für die Versi
cherung bedeutsamen Daten aller nach den 
Vorschriften dieses oder eines anderen Bun
desgesetzes versicherten Personen aufzustel
len sowie eine zentrale Anlage zur Aufbe
wahrung dieser Daten einzurichten und zu 
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len sowie eine zentrale Anlage zur Aufbe
wahrung dieser Daten einzurichten und zu 
führen und auf Grund der in dieser Anlage 
enthaltenen Daten nach Maßgabe der tech
nischen Möglichkeiten auf automationsun
terstütztem Weg ausdrücklich gesetzlich 
geregelte Pflichten der Versicherungsträger . 
zur Auskunftserteilung an die Gerichte und 
sonstigen Justizbehörden zu erfüllen; 

16. Richtlinien für die Koordinierung der Auf
gaben der Kranken-, Unfall- und Pensions
versicherungsträger bei der Gewährung frei
williger Leistungen und der Rehabilitation 
aufzustellen; 

17. in Wahrnehmung öffentlicher Interessen 
vom Gesichtspunkt des Sozialversicherungs
rechtes, der wirtschaftlichen Tragfähigkeit 
und der Verwaltungsökonomie Richtlinien 
über die Zusammenarbeit zwischen Gebiets
krankenkassen und Betriebskrankenkassen, 
insbesondere bei der Erhebung der für die 
Versicherung bedeutsamen Daten und bei 
der Besorgung sonstiger gleichartiger Aufga
ben aufzustellen; 

18. Richtlinien für die Durchführung und für 
die Auswertung der Ergebnisse der Jugendli
chen- und Gesundenuntersuchungen durch 
die Krankenversicherungsträger aufzustel
len; 

19. der Aufbau und die Führung einer Doku
mentation des österreichischen Sozialversi
cherungsrechtes gemeinsam mit dem Bun
desministerium für soziale Verwaltung mit 
Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung 
nach Maßgabe des Abs. 8; 

20. Richtlinien für die Koordinierung der Beur
teilung der Hilflosigkeit im Sinne des § 105 a 
Abs. 1 dieses Bundesgesetzes, des § 74 a 
Abs. 1 des Gewerblichen Sozialversiche
rungsgesetzes bzw. des § 70 des Bauern
Sozialversicherungsgesetzes durch die Trä
ger der Pensionsversicherung aufzustellen; 

21. Richtlinien für die Befreiung von der 
Rezeptgebühr bei Vorliegen einer besonde
ren sozialen Schutzbedürftigkeit des Versi
cherten aufzustellen; in diesen Richtlinien ist 
der für die Befreiung in Betracht kommende 
Personenkreis nach allgemeinen Gruppen
merkmalen zu umschreiben; darüber hinaus 
ist eine Befreiungsmöglichkeit im Einzelfall 
in Berücksichtigung der Familien-, Einkom
mens- und Vermögensverhältnisse des V ersi
cherten sowie der Art und Dauer der 
Erkrankung vorzusehen; 

22. der Aufbau und die Führung einer Statistik
datenbank der österreichischen Sozialversi
cherung gemeinsam mit dem Bundesministe
rium für soziale Verwaltung mit Hilfe der 
elektronischen Datenverarbeitung. Die Stati
stikdatenbank ist in einer Weise aufzubauen 
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führen und auf Grund der in dieser 
enthaltenen Daten nach Maßgabe der ch
nischen Möglichkeiten auf automation un
terstütztem Weg ausdrücklich geset lieh 
geregelte Pflichten der Versicherungstr ·ger 
zur Auskunftserteilung an die Gerichte und 
sonstigen Justizbehörden zu erfüllen; 

16. Richtlinien für die Koordinierung der 
gaben der Kranken-, Unfall- und Pensi ns
versicherungsträger bei der Gewährung rei
williger Leistungen und der Rehabilit tion 
aufzustellen; 

17. in Wahrnehmung öffentlicher Interessen aus 
der Sicht der Sozialversicherung der irt
schaftlichen Tragfähigkeit und der Ve al
tungsökonomie Richtlinien über die Zu am
menarbeit zwischen Gebietskrankenka sen 
und Betriebskrankenkassen, insbesonder bei 
der. Erhebung der für die Versiehe ng 
bedeutsamen Daten und bei der Besor ung 
sonstiger gleichartiger Aufgaben aufzu tel
len; 

18. Richtlinien für die Durchführung und für 
die Auswertung der Ergebnisse der Juge dli
chen- und Gesundenuntersuchungen dreh 
die Krankenversicherungsträger aufzu tel
len; 

19. der Aufbau und die Führung einer D ku
mentation -des österreichischen Sozialv rsi
cherungsrechtes gemeinsam mit dem un
desministerium für Arbeit und Soziales mit 
Hilfe der elektronischen Datenverarbei ng 
nach Maßgabe des Abs. 8; 

20. Richtlinien für die Koordinierung der B ur
teilung der Hilflosigkeit im Sinne des § 117 
Abs. 1 dieses Bundesgesetzes, des § 4 a 
Abs. 1 des Gewerblichen Sozialversi he
rungsgesetzes und des § 70 des Bau rn
Sozialversicherungsgesetzes durch die rä
ger der Pensionsversicherung aufzustelle ; 

21. Richtlinien für die Befreiung von der 
Rezeptgebühr bei Vorliegen einer beso de
ren sozialen Schutzbedürftigkeit des V rsi
cherten aufzustellen; in diesen Richtlinie ist 
der für die Befreiung in Betracht komm de 
Personenkreis nach allgemeinen Grup en
merkmalen zu umschreiben; darüber hi aus 
ist eine Befreiungsmöglichkeit im Einze fall 
in Berücksichtigung der Familien-, Eink m
mens- und Vermögensverhältnisse des V rsi
cherten sowie der Art und Dauer der 
Erkrankung vorzusehen; 

22. der Aufbau und die Führung einer Stati tik
datenbank der österreichischen Sozialv rsi
cherung gemeinsam mit dem Bundesmin ste
rium für Arbeit und Soziales mit Hilfe der 
elektronischen Datenverarbeitung. Die S ati
stikdatenbank ist in einer Weise aufzuba en 
und zu führen, daß sie für die Aufgaben des 
Bundesministeriums für Arbeit und Sozi les, 
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und zu führen, daß sie im Rahmen der Auf
gaben des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung, der Sozialversicherungsträger 
und des Hauptverbandes verwendbar ist. 

(4) Die gemäß Abs. 3 Z. 4, 10 und 11 lit. a aufge
stellten Richtlinien und das gemäß Z. 11 lit. b her
ausgegebene Heilmittelverzeichnis erlangen für den 
Bereich der Bauernkrankenversicherung bezie
hungsweise der Gewerblichen Selbständigenkran
kenversicherung nur Wirksamkeit, wenn der Sek
tionsausschuß für die Träger der Selbständigen
Krankenversicherungen der Aufstellung der Richt
linien zustimmt. Die gemäß Abs. 3 Z. 4 aufzustel
lenden Richtlinien erlangen für den Bereich der 
Pensionsversicherung der in der gewerblichen 
Wirtschaft selbständig Erwerbstätigen und für den 
Bereich der Pensionsversicherung der Bauern nur 
mit Zustimmung des Sektionsausschusses für die 
Träger der Selbständigen-Pensionsversicherungen 
Wirksamkeit. 

(5) Die vom Hauptverband aufgestellten Richtli
nien und im Rahmen seines gesetzlichen Wirkungs
kreises gefaßten Beschlüsse sind für die im Haupt
verband zusammengefaßten Versicherungsträger 
verbindlich; jedoch gelten die gemäß Abs. 3 Z. 13 
aufgestellten Richtlinien nicht für die Träger der 
nach den Vorschriften über die Bauernkrankenver
sicherung, über die Gewerbliche Selbständigen
krankenversicherung und über die Krankenversi
cherung öffentlich Bediensteter geregelten Kran
kenversicherung. Die gemäß Abs. 3 Z. 3, 4, 11 lit. a, 
13, 15, 16 und 21 aufgestellten Richtlinien bedürfen 
zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung des Bundes
ministers für soziale Verwaltung, die gemäß Abs. 3 
Z. 18 aufgestellten Richtlinien bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Zustimmung des Bundesministers 
für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz. 
Die gemäß Abs. 3 Z. 3, 11 lit. a, 15, 17 und 21 auf
gestellten Richtlinien sowie das gemäß Abs. 3 Z. 11 
lit. b herausgegebene Heilmittelverzeichnis sind in 
der Fachzeitschrift "Soziale Sicherheit" zu verlaut
baren. 

(6) Der Zustimmung des Hauptverbandes bedür
fen Beschlüsse der Verwaltungskörper der Versi
cherungsträger 

a) über die Erwerbung, Errichtung oder Erwei
terung von Gebäuden, die Zwecken der Ver
waltung' der Krankenbehandlung, der 
Anstaltspflege, der Jugendlichen- und Gesun
denuntersuchungen, der Unfallheilbehand
lung, der Rehabilitation, der Maßnahmen zur 
Festigung der Gesundheit, der Krankheits
verhütung oder der Gesundheitsvorsorge die
nen sollen und über die Erwerbung, Errich
tung oder Erweiterung von derartigen Zwek
ken dienenden Einrichtungen in fremden 
Gebäuden; 

Vorgeschlagene Fassung 

der Sozialversicherungsträger und des 
Hauptverbandes verwendbar ist. 

(4) Die gemäß Abs. 3 Z 4, 10 und 11 lit. a aufge
stellten Richtlinien und das gemäß Z 11 lit. b her
ausgegebene Heilmittelverzeichnis erlangen für den 
Bereich der Gewerblichen Selbständigen-Kranken
versicherung und der Krankenversicherung der 
Bauern nur mit Zustimmung des Sektionsausschus
ses für die Träger der Selbständigen-Krankenversi
cherungen Wirksamkeit. Die gemäß Abs. 3 Z 4 auf
gestellten Richtlinien erlangen für den Bereich der 
Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherung 
und der Pensionsversicherung der Bauern nur mit 
Zustimmung des Sektionsausschusses für die Trä
ger der Selbständigen-Pensionsversicherungen 
Wirksamkeit. 

(5) Die vom Hauptverband aufgestellten Richtli
nien und innerhalb seines gesetzlichen Wirkungs
kreises gefaßten Beschlüsse sind für die im Haupt
verband zusammengefaßten Versicherungsträger 
verbindlich; jedoch gelten die gemäß Abs. 3 Z 13 
aufgestellten Richtlinien nicht für die Träger der 
nach den Vorschriften über die Gewerbliche Selb
ständigen-Krankenversicher<ung, über die Kranken
versicherung der Bauern und über die Krankenver
sicherung öffentlich Bediensteter geregelten Kran
kenversicherung. Die gemäß Abs. 3 Z 3, 4, 11 lit. a, 
13, 15, 16 und 21 aufgestellten Richtlinien bedürfen 
zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung des Bundes
ministers für Arbeit und Soziales; die gemäß Abs. 3 
Z 18 aufgestellten Richtlinien bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Zustimmung des Bundesministers 
für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler. Die gemäß Abs. 3 Z 3, 11 lit. a, 15, 
17 und 21 aufgestellten Richtlinien sowie das 
gemäß Abs. 3 Z 11 lit. b herausgegebene Heilmit
telverzeichnis sind in der Fachzeitschrift "Soziale 
Sicherheit" zu verlautbaren. 

(6) Der Zustimmung des Hauptverbandes bedür
fen Beschlüsse der Verwaltungskörper der Versi
cherungsträger 

1. über die Erwerbung, Errichtung oder Erwei
terung von Gebäuden, die Zwecken der Ver
waltung, der Krankenbehandlung, der 
Anstaltspflege, der Jugendlichen- und Gesun
denuntersuchungen, der Unfallheilbehand
lung, der Rehabilitation, der Maßnahmen zur 
Festigung der Gesundheit, der Krankheitsver
hütung oder der Gesundheitsvorsorge dienen 
sollen und über die Erwerbung, Errichtung 
oder Erweiterung von derartigen Zwecken 
dienenden Einrichtungen in fremden Gebäu
den; 
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b) über die Erstellung von Dienstpostenplänen 
(§ 460 Abs. 1), soweit sich diese auf folgende 
Gehaltsgruppen der Dienstordnung A für die 
Angestellten bei den Sozialversicherungsträ
gern Österreichs (DO. A) erstrecken: 
Gehaltsgruppe F - Höherer Dienst, 
Gehaltsgruppe G - Leitender Dienst. 

(7) Soweit den Verlautbarungen in der Fachzeit
schrift "Soziale Sicherheit" ihrem Inhalt nach· 
rechtsverbindliche Kraft zukommt, beginnt diese, 
wenn in ihnen oder gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist, nach Ablauf des Tages der Kundma
chung; als solcher gilt der Tag, an dem das Heft 
der Zeitschrift, das die Verlautbarung enthält, her
ausgegeben und versendet wird. Der Tag der Her
ausgabe, an dem zugleich die Versendung zu erfol
gen hat, ist auf jedem Heft der Zeitschrift anzuge
ben. Der Bezug der Zeitschrift ist nach Möglichkeit 
zu erleichtern, der Preis nach Maßgabe der Geste
hungskosten festzusetzen. Die Zeitschrift hat bei 
allen Sozialversicherungsträgern (beim Hauptver
band) während der Dienststunden zur unentgeltli
ehen. öffentlichen Einsicht aufzuliegen. 

(8) Die in Abs. 3 Z. 19 bezeichnete Dokumenta
tion ist unter besonderer Berücksichtigun~. der ein
schlägigen Rechtsvorschriften und ihrer Anderun
gen sowie der hiezu ergangenen Rechtsprechung 
und wissenschaftlichen Bearbeitung in einer Weise 
aufzubauen und zu führen, daß sie im Rahmen der 
gesetzlichen Aufgaben des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung, der Sozialversicherungsträger, 
des Hauptverbandes sowie für Zwecke der gesetz
gebenden Körperschaften des Bundes verwendbar 
ist. Der Hauptverband hat am Aufbau dieser Doku
mentation in Zusammenarbeit mit dem Bundesmi
nisterium für soziale Verwaltung· nach Maßgabe 
der jeweiligen sachlichen und organisatorischen 
Erfordernisse mitzuwirken. Ihm obliegt ferner die 
Führung dieser Dokumentation dahingehend, daß 
das Material, soweit es für Zwecke der Dokumen
tation gespeichert wurde, für die genannten Stellen 
zugriffsbereit gehalten wird. Der Zugriff ist auch 
den mit Leistungssachen befaßten Gerichten 
(§ 354) zu ermöglichen. Das Material, soweit es für 
Zwecke der Dokumentation gespeichert wurde, ist 
nach Maßgabe der technischen und organisatori
schen Möglichkeiten gegen Kostenersatz den 
gesetzlichen beruflichen Vertretungen und anderen 
Stellen und Personen zugänglich zu machen; der 
Kostenersatz kann, wenn dies der Verwaltungsver
einfachung dient, in einer nach dem durchschnittli
chen Ausmaß der Inanspruchnahme bemessenen 
Pauschalabgeltung festgesetzt werden. Der durch 
den Aufbau und den Betrieb der Dokumentation 
entstehende Aufwand ist, soweit er nicht durch die 
Kostenersätze der abfragenden Stellen gedeckt 
wird, je zur Hälfte vom Hauptverband und vom 
Bundesministerium für soziale Verwaltung zu tra
gen. 
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2. über die Erstellung von Dienstpostenp änen 
(§ 481 Abs. 1), soweit sich diese auf fol ende 
Gehaltsgruppen der Dienstordnung A f' r die 
Angestellten bei den Sozialversicherun strä
gern Österreichs (DO. A) erstrecken: 
Gehaltsgruppe F - Höherer Dienst, 
Gehaltsgruppe G - Leitender Dienst. 

(7) Soweit den Verlautbarungen in der Fac zeit
schrift "Soziale Sicherheit" ihrem Inhalt nach 
rechtsverbindliche Kraft zukommt, beginnt 
wenn in ihnen oder gesetzlich nichts a 
bestimmt ist, nach Ablauf des Tages der Ku dma
chung; als solcher gilt der Tag, an dem das Heft 
der Zeitschrift, das die Verlautbarung enthält her
ausgegeben und versendet wird. Der Tag der Her
ausgabe, an dem zugleich die Versendung zu rfol
gen hat, ist auf jedem Heft der Zeitschrift an uge
ben. Der Bezug der Zeitschrift ist nach Mögli hkeit 
zu erleichtern, der Preis nach Maßgabe der este
hungskosten festzusetzen. Die Zeitschrift h t bei 
allen Sozialversicherungsträgern '(beim Hau tver
band) während der Dienststunden zur unent eltli
ehen öffentlichen Einsicht aufzuliegen. 

(8) Die in Abs. 3 Z 19 bezeichnete Dokum nta
tion ist unter besonderer Berücksichtigung de ein
schlägigen Rechtsvorschriften und ihrer Änd run
gen sowie der hiezu ergangenen Rechtsprec ung 
und wissenschaftlichen Bearbeitung in einer eise 
aufzubauen und zu führen, daß sie für die ges tzli
ehen Aufgaben des Bundesministeriums für beit 
und Soziales, der Sozialversicherungsträger des 
Hauptverbandes sowie für Zwecke der ge se ge
benden Körperschaften des Bundes verwendb rist. 
Der Hauptverband hat am Aufbau dieser oku
mentation in Zusammenarbeit mit dem Bund smi
nisterium für Arbeit und Soziales nach Ma gabe 
der jeweiligen sachlichen und organisatori ehen 
Erfordernisse mitzuwirken. Ihm obliegt ferne die 
Führung dieser Dokumentation dahingehend daß 
das Material, soweit es für Zwecke der Doku en
tation gespeichert wurde, für die bezeichneten Stel
len zugriffsbereit gehalten wird. Der Zugri fist 
auch den mit Leistungssachen befaßten Geri ten 
(§ 403) zu ermöglichen. Das Material - sow it es 
für Zwecke der Dokumentation gespeichert or
den ist - ist nach Maßgabe der technischen und 
organisatorischen Möglichkeiten gegen Kost ner
satz den gesetzlichen beruflichen Vertretunge und 
anderen Stellen und Personen zugänglic 
machen; der Kostenersatz kann aus Gründe 
Verwaltungsvereinfachung in einer nach dem 
durchschnittlichen Ausmaß der Inanspruchn hme 
bemessenen Pauschal ab geltung festgesetzt we den. 
Der durch den Aufbau und den Betrieb der D ku
mentation entstehende Aufwand ist, soweit er icht 
durch die Kostenersätze der abfragenden St llen 
gedeckt wird, je zur Hälfte vom Hauptverband und 
vom Bundesministerium für Arbeit und Sozial s zu 
tragen. 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 247 von 636

www.parlament.gv.at



248 

Geltende Fassung 

(9) Soweit der Hauptverband im Rahmen seiner 
Aufgaben nach Abs. 3 Z. 14 und 15 die Verarbei
tung und Übermittlung von Daten über Versi
chene, Dienstgeber, andere bezugsauszahlende 
Stellen oder über Versicherungsträger für Versiche
rungsträger durchführt, ist er Verarbeiter im Sinne 
des § 3 Z. 4 des Datenschutzgesetzes, BGBI. 
Nr.565/1978. Die Inanspruchnahme des Haupt
verbandes für die genannten Verarbeitungen und 
Übermittlungen bedarf keiner Ermächtigung durch 
die Versicherungsträger sowie keines Vertrages 
nach § 13 Abs. 2 des Datenschutzgesetzes mit die
sen. Der Hauptverband und die Versicherungsträ
ger haften nicht für Nachteile, die bei der Erfüllung 
ihrer Auskunftspflichten im Sinn~ des Abs. 3 Z. 15 
auf Grund von Unvollständigkeiten oder Unrich
tigkeiten der in ihren Anlagen enthaltenen Daten 
entstehen. 

(10) Der Hauptverband ist verpflichtet, eine 
Datenschutzverordnung gemäß § 9 Abs. 2 des 
Datenschutzgesetzes für alle Sozialversicherungs
träger zu erlassen und in der Fachzeitschrift 
"Soziale Sicherheit" zu veröffentlichen. Diese 
Datenschutzverordnung bedarf der Genehmigung 
des Bundesministers für soziale Verwaltung. 

4. UNTERABSCHNITT 

Rechtliche Stellung der Versicherungsträger und 
des Hauptverbandes 

§ 32. (1) Die Versicherungsträger und der 
Hauptverband sind Körperschaften des öffentli
chen Rechtes und haben Rechtspersönlichkeit. Sie 
sind berechtigt, das Wappen der Republik Öster
reich in Siegeln, Drucksorten und Aufschriften zu 
führen. 

(2) Der allgemeine Gerichtsstand der Versiche
rungsträger und des Hauptverbandes ist das sach
lich und örtlich zuständige Gericht ihres Sitzes. 

ABSCHNITT IV 

Meldungen und Auskunftspflicht 

An- und Abmeldung der Pflichtversicherten 

§ 33. (1) Die Dienstgeber haben jeden von ihnen 
beschäftigten, in der Krankenversicherung nach 
diesem Bundesgesetz Pflichtversicherten (V olIversi
cherte und in der Krankenversicherung Teilversi
cherte) binnen drei Tagen nach Beginn der Pflicht
versicherung beim zuständigen Träger der Kran
kenversicherung anzumelden und binnen drei 
Tagen nach dem Ende der Pflichtversicherung bei 
diesem abzumelden. Die An- sowie die Abmeldung 
des Dienstgebers wirkt auch für den Bereich der 
Unfall- und Pensionsversicherung, soweit der 
Beschäftigte in diesen Versicherungen pflichtversi
chert ist. Durch die Satzung des Trägers der Kran
kenversicherung kann die Meldefrist im allgemei-

Vorgeschlagene Fassung 

(9) Soweit der Hauptverband im Rahmen seiner 
Aufgaben nach Abs. 3 Z 14 und 15 die Verarbei
tung und Übermittlung von Daten über Versi
cherte, Dienstgeber, andere bezugsauszahlende 
Stellen oder über Versicherungsträger für Versiche
rungsträger durchführt, ist er Verarbeiter im Sinne 
des § 3 Z 4 des Datenschutzgesetzes, BGBI. 
Nr. 565/1978. Die Inanspruchnahme des Haupt
verbandes für die genannten Verarbeitungen und 
Übermittlungen bedarf keiner Ermächtigung durch 
die Versicherungsträger sowie keines Vertrages 
nach § 13 Abs. 2 DSG mit diesen. Der Hauptver
band und die Versicherungsträger haften nicht für 
Nachteile, die bei der Erfüllung ihrer Auskunfts
pflichten im Sinne des Abs. 3 Z 15 auf Grund von 
Unvollständigkeiten oder Unrichtigkeiten der in 
ihren Anlagen enthaltenen Daten entstehen. 

(10) Der Hauptverband ist verpflichtet, eme 
Datenschutzverordnung gemäß § 9 Abs. 2 des 
Datenschutzgesetzes für alle Sozialversicherungs
träger zu erlassen und in der Fachzeitschrift 
"Soziale Sicherheit" zu veröffentlichen. Diese 
Datenschutzverordnung bedarf der Genehmigung 
des Bundesministers für Arbeit und Soziales. 

4. UNTERABSCHNITT 

Rechtliche Stellung der Versicherungsträger und 
des Hauptverbandes 

§ 34. (1) Die Versicherungsträger und der 
Hauptverband sind Körperschaften des öffentli
chen Rechtes und haben Rechtspersönlichkeit. Sie 
sind berechtigt, das Wappen der Republik Öster
reich in Siegeln, Drucksorten und Aufschriften zu 
führen. 

(2) Der allgemeine Gerichtsstand der Versiche
rungsträger und des Hauptverbandes ist das sach
lich und örtlich zuständige Gericht ihres Sitzes. 

IV. ABSCHNITT 

Meldungen und Auskunftspflichten 

An- und Abmeldung der Pflichtversicherten 

§ 35. (1) Die Dienstgeber haben jeden von ihnen 
beschäftigten, in der Krankenversicherung nach 
diesem Bundesgesetz Pflichtversicherten (V olIversi
cherte und in der Krankenversicherung Teilversi
cherte) binnen drei Tagen nach Beginn der Pflicht
versicherung beim zuständigen Träger der Kran
kenversicherung anzumelden und binnen drei 
Tagen nach dem Ende der Pflichtversicherung bei 
diesem abzumelden. Die An- sowie die Abmeldung 
des Dienstgebers wirkt auch für den Bereich der 
Unfall- und Pensionsversicherung, soweit der 
Beschäftigte in diesen Versicherungen pflichtversi
chert ist. Durch die Satzung des Trägers der Kran
kenversicherung kann die Meldefrist im allgemei-
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nen bis zu sieben Tagen oder für einzelne Gruppen 
von Pflichtversicherten bis zu einem Monat 
erstreckt werden. Der Träger der Krankenversiche
rung hat das Einlangen der Meldung zu bestätigen; 
der Dienstgeber hat zu diesem Zweck den Vor
druck für die Meldebestätigung ordnungsgemäß 
ausgefüllt vorzulegen. Der Träger der Krankenver
sicherung hat zwei Abschriften der bestätigten Mel
dung dem Dienstgeber zurückzusenden. Eine 
Abschrift der bestätigten Meldung ist vom Dienst
geber unverzüglich an den Dienstnehmer weiterzu
geben. 

(2) Abs. 1 gilt für die nur in der Unfall- und Pen
sionsversicherung Pflichtversicherten mit der Maß
gabe, daß die Meldungen beim Träger der Kran
kenversicherung, der beim Bestehen einer Kranken
versicherung nach diesem Bundesgesetz für sie 
sachlich und örtlich zuständig wäre, zu erstatten 
sind. 

(3) Die Dienstgeber oder die sonstigen melde
pflichtigen Personen (Stellen) haben dem zuständi
gen Krankenversicherungsträger eine Aufstellung 
über die allgemeine Beitragsgrundlage am Zäh
lungstag (§ 108 a Abs. 2) der an diesem Tag als ver
sichert gemeldeten Personen bis zum 20. des dar
auffolgenden Monats zu übermitteln. 

Meldung von Änderungen 

§ 34. (1) Die Dienstgeber haben während des 
Bestandes der Pflichtversicherung jede für diese 
Versicherung bedeutsame Änderung, insbesondere 
jede Änderung im Beschäftigungsverhältnis, wie 
Änderung der Beitragsgrundlage, Unterbrechung 
und Wiedereintritt des Entgeltanspruches, inner
halb der im § 33 Abs. 1 festgesetzten Frist dem 
zuständigen Träger der Krankenversicherung zu 
melden. 

(2) Der Träger der Krankenversicherung kann 
mit dem Dienstgeber ein schriftliches Übereinkom
men treffen, wonach an Stelle der im Abs. 1 vorge
schriebenen Meldungen Listen oder an deren Stelle 
Meldungen über die Gesamtsumme des Entgeltes 
für einen Beitragszeitraum an den Zahltagen oder 
nach Ablauf eines jeden Beitragszeitraumes vorge
legt werden. Der Träger der Krankenversicherung 
kann für diese Listen Vordrucke auflegen. 

Meldungen zur Durchführung eines Jahresausglei
ches 

§ 34 a. Zur Durchführung des im § 58 a geregel
ten Jahresausgleiches haben die Dienstgeber (§ 35) 
der dort bezeichneten Gruppen von Versicherten 
dem zuständigen Versicherungsträger Meldungen 
über die Höhe des in den Beitragszeiträumen des 
abgelaufenen Kalenderjahres von diesen Personen 
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nen bis zu sieben Tagen oder für einzelne Gru pen 
von Pflichtversicherten bis zu einem M nat 
erst~eckt werden. Der Träger der Krankenversi he
rung hat das Einlangen der Meldung zu bestäti 
der Dienstgeber hat zu diesem Zweck den 
druck für die Meldebestätigung ordnungsge 
ausgefüllt vorzulegen. Der Träger der Kranke 
sicherung hat zwei Abschriften der bestätigten 
dung dem Dienstgeber zurückzusenden. ine 
Abschrift der bestätigten Meldung ist vom Di nst
geber unverzüglich an den Dienstnehmer weite zu
geben. 

(2) Abs. 1 gilt für die nur in der Unfall- und 
sionsversicherung Pflichtversicherten mit der' 
gabe, daß die Meldungen beim Träger der 
kenversicherung, der beim Bestehen einer Kran en
versicherung nach diesem Bundesgesetz für sie 
sachlich und örtlich zuständig wäre, zu erst ten 
sind. 

(3) Die Dienstgeber oder die sonstigen me de
pflichtigen Personen (Stellen) haben dem zustä di
gen Krankenversicherungsträger eine Aufstell ng 
über die allgemeine Beitragsgrundlage am äh
lungstag (§ 121 Abs. 2) der an diesem Tag als v rsi
chert gemeldeten Personen bis zum 20. des dar uf
folgenden Monates zu übermitteln. 

Meldung von Änderungen 

§ 36. (1) Die Dienstgeber haben während des 
Bestandes der Pflichtversicherung jede für d·ese 
Versicherung bedeutsame Änderung - insbe on
dere jede Änderung im Beschäftigungsverhäl is, 
wie Änderung der Beitragsgrundlage, Unter re
chung und Wiedereintritt des Entgeltanspruche -
innerhalb der im § 35 Abs. 1 festgesetzten Frist em 
zuständigen Träger der Krankenversicherung zu 
melden. 

(2) Der Träger der Krankenversicherung k nn 
mit dem Dienstgeber ein schriftliches Übereink m
men treffen, wonach anstelle der im Abs. 1 vo ge
schriebenen Meldungen Listen oder an deren S lIe 
Meldungen über die Gesamtsumme des Entg tes 
für einen Beitragszeitraum an den Zahltagen der 
nach Ablauf eines jeden Beitragszeitraumes vo ge
legt werden. Der Träger der Krankenversiche ng 
kann für diese Listen Vordrucke auflegen. 

Meldungen zur Durchführung eines Jahresausg ei
ches 

§ 37. Zur Durchführung des im § 66 gerege ten 
Jahresausgleiches haben die Dienstgeber (§ 38) er 
dort bezeichneten Gruppen von Versicherten em 
zuständigen Versicherungsträger Meldungen .. er 
die Höhe des in den Beitragszeiträumen des a ge
laufenen Kalenderjahres von diesen Personen at-
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tatsächlich erzielten Arbeitsverdienstes einschließ
lich der fällig gewordenen Sonderzahlungen bis 
längstens 31. Jänner des folgenden Kalenderjahres 
zu erstatten. In den nach § 41 Abs. 3 vom Haupt
verband zu erlassenden verbindlichen Richtlinien 
über Form und Inhalt der Meldungen (Anzeigen, 
Listen) sind auch Bestimmungen über die vorste
henden Meldungen aufzunehmen. 

Dienstgeber 

§ 35. (1) Als Dienstgeber im Sinne dieses Bundes
gesetzes gilt derjenige, für dessen Rechnung der 
Betrieb ( die Verwaltung, die Hauswirtschaft, die 
Tätigkeit) geführt wird, in dem der Dienstnehmer 
(Lehrling) in einem Beschäftigungs(Lehr)verhältnis 
steht, auch wenn der Dienstgeber den Dienstneh
mer durch Mittelspersonen in Dienst genommen 
hat oder ihn ganz oder teilweise auf Leistungen 
Dritter an Stelle des Entgeltes verweist. Dies gilt 
entsprechend auch für die gemäß § 4 Abs. 1 Z. 3 
pflichtversicherten, nicht als Dienstnehmer beschäf
tigten Personen. 

(2) Bei den nach § 4 Abs. 1 Z. 4 und 5 Pflichtver
sicherten sowie den nach § 8 Abs. 1 Z.3 lit. c Teil
versicherten gilt der Träger der Einrichtung, in der 
die Ausbildung bzw. Unterbringung edolgt, bei den 
nach § 4 Abs. 1 Z. 8 Pflichtversicherten der Versi
cherungsträger' der die berufliche Ausbildung 
gewährt, bei den nach § 4 Abs. 1 Z. 9 Pflichtversi
cherten die Entwicklungshilfeorganisation, bei der 
die Versicherten beschäftigt oder ausgebildet wer
den, als Dienstgeber. Bei Heimarbeitern (§ 4 Abs. 1 
Z. 7) gilt als Dienstgeber der Auftraggeber im 
Sinne der gesetzlichen Vorschriften über die Heim
arbeit, auch wenn sich der Auftraggeber zur Wei
tergabe der Arbeit an die Heimarbeiter einer Mit
telsperson bedient. 

(3) Der Dienstgeber kann die Edüllung der ihm 
nach den §§ 33 und 34 obliegenden Pflichten auf 
Bevollmächtigte übertragen. Name und Anschrift 
dieser Bevollmächtigten sind unter deren Mitferti
gung dem zuständigen Versicherungsträger 
bekanntzugeben. 

(4) Der Dienstnehmer hat die in den §§ 33 
und 34 vorgeschriebenen Meldungen selbst zu 
erstatten, 

a) wenn der Dienstgeber die Vorrechte der 
Exterritorialität genießt oder wenn dem 
Dienstgeber im Zusammenhang mit einem 
zwischenstaatlichen Vertrag oder der Mit
gliedschaft Österreichs bei einer internationa
len Organisation besondere Privilegien oder 
Immunitäten eingeräumt sind, oder 

b) wenn der Dienstgeber im Inland keine 
Betriebsstätte (Niederlassung, Geschäfts
stelle, Niederlage) hat. 

Vorgeschlagene Fassung 

sächlich erzielten Arbeitsverdienstes einschließlich 
der fällig gewordenen Sonderzahlungen bis läng
stens 31. Jänner des folgenden Kalenderjahres zu 
erstatten. In den nach § 46 Abs. 3 vom Hauptver
band zu erlassenden verbindlichen Richtlinien über 
Form und Inhalt der Meldungen (Anzeigen, Listen) 
sind auch Bestimmungen über die vorstehenden 
Meldungen aufzunehmen. 

Dienstgeber 

§ 38. (1) Als Dienstgeber im Sinne dieses Bundesc 
gesetzes gilt derjenige, für dessen Rechnung der 
Betrieb ( die Verwaltung, die Hauswirtschaft, die 
Tätigkeit) geführt wird, in dem der Dienstnehmer 
(Lehrling) in einem Beschäftigungs(Lehr)verhältnis 
steht, auch wenn der Dienstgeber den Dienstneh
mer durch Mittelspersonen in Dienst genommen 
hat oder ihn ganz oder teilweise auf Leistungen 
Dritter anstelle des Entgeltes verweist. Dies gilt ent
sprechend auch für die gemäß § 4 Abs. 1 Z 3 
pflichtversicherten, nicht als Dienstnehmer beschäf
tigten Personen. 

(2) Bei den nach § 4 Abs. 1 Z 4 und 5 Pflichtver
sicherten sowie den nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. b Teil
versicherten gilt der Träger der Einrichtung, in der 
die Ausbildung bzw. Unterbringung edolgt, bei den 
nach § 4 Abs. 1 Z 8 Pflichtversicherten der Versi
cherungsträger, der die berufliche Ausbildung 
gewährt, bei den nach § 4 Abs. 1 Z 9 Pflichtversi
cherten die Entwicklungshilfeorganisation, bei der 
die Versicherten beschäftigt oder ausgebildet wer
den, als Dienstgeber. Bei Heimarbeitern (§ 4 Abs. 1 
Z 7) gilt als Dienstgeber der Auftraggeber im Sinne 
der gesetzlichen Vorschriften über die Heimarbeit, 
auch wenn sich der Auftraggeber zur Weitergabe 
der Arbeit an die Heimarbeiter einer Mittelsperson 
bedient. 

(3) Der Dienstgeber kann die Edüllung der ihm 
nach den §§ 35 und 36 obliegenden Pflichten auf 
Bevollmächtigte übertragen. Name und Anschrift 
dieser Bevollmächtigten sind unter deren Mitferti
gung dem zuständigen Versicherungsträger zu mel
den. 

(4) Der Dienstnehmer hat die in den §§ 35 
und 36 vorgeschriebenen Meldungen selbst zu 
erstatten, , 

1. wenn der Dienstgeber die Vorrechte der 
Exterritorialität genießt oder wenn dem 
Dienstgeber im Zusammenhang mit einem 
zwischenstaatlichen Vertrag oder der Mit
gliedschaft Österreichs bei einer internationa
len Organisation besondere Privilegien oder 
Immunitäten eingeräumt sind; 

2. wenn der Dienstgeber im Inland keine 
Betriebsstätte (Niederlassung, Geschäftsstelle, 
Niederlage) hat. 
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Sonstige meldepflichtige Personen (Stellen) 

§ 36. (1) Die in den §§ 33 und 34 bezeichneten 
Pflichten obliegen: 

1. für die in einem Ausbildungsverhältnis stehen
den Pflichtversicherten (§ 4 Abs. 1 Z. 4 und 5) 
dem Träger der Einrichtung, in der die Aus
bildung erfolgt; 

2. für die pflichtversicherten Markthelfer (§ 4 
Abs. 3 Z. 5) dem geschäftsführenden Partie
führer; 

3. für die pflichtversicherten Gepäckträger, die 
einer Gepäckträgergemeinschaft der Öster
reichischen Bundesbahnen angehören, dem 
geschäftsführenden Obmann dieser Gemein
schaft; 

4. für die gemäß § 9 durch Verordnung in die 
Krankenversicherung einbezogenen Personen 
dem in der Verordnung bestimmten Melde
pflichtigen; 

5. für die pflichtversicherten Zivildienstleisten
den (§ 8 Abs. 1 Z. 4 lit. d) dem Bundesministe
rium für Inneres; 

6. für die pflichtversicherten Zeitsoldaten (§ 8 
Abs. 1 Z. 5) dem Bundesminister für Landes
verteidigung ; 

7. für die gemäß § 4 Abs. 1 Z. 10 pflichtversi
cherten Personen dem Bund. 

(2) § 35 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(3) Die den Heimarbeitern nach den jeweiligen 
gesetzlichen Vorschriften über die Heimarbeit 
arbeitsrechtlich gleichgestellten Personen (§ 4 
Abs. 1 Z. 7), ferner die nach § 4 Abs. 3 den Dienst
nehmern gleichgestellten vollversicherten selbstän
dig Erwerbstätigen, mit Ausnahme der Markthelfer 
und der im Abs. 1 Z. 3 bezeichneten Gepäckträger, 
haben die in den §§ 33 und 34 vorgeschriebenen 
Meldungen selbst zu erstatten. Das Gleiche gilt für 
die nach § 8 Abs. 1 Z. 4 lit. abis c in der Kranken
und Unfallversicherung teilversicherten Personen. 
Die Bestimmungen der §§ 33 Abs. 1 und 34 Abs. 1 
sind hiebei entsprechend anzuwenden. 

Meldung nur unfallversicherter Personen 

§ 37. Für die Meldungen der nur in der Unfall
versicherung pflichtversicherten mit Ausnahme der 
im § 7 Z. 3 lit. a und b und der im § 8 Abs. 1 Z. 3 
lit. a, hund i genannten Personen sind die Grund
sätze der §§ 33 bis 35 und 36 Abs. 3 mit der Maß
gabe entsprechend anzuwenden, daß die Meldun
gen beim zuständigen Träger der Unfallversiche
rung zu erstatten sind. Für die nach § 8 Abs. 1 Z. 3 
lit. a in der Unfallversicherung Pflichtversicherten 
sind die Meldungen beim Träger der Pensionsversi
cherung der in der gewerblichen Wirtschaft selb
ständig Erwerbstätigen zu erstatten, wobei die 
Bestimmungen der §§ 18 und 21 des Gewerblichen 
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Vorgeschlagene Fassung 

Sonstige meldepflichtige Personen ,~.'_~_'" 

§ 39. (1) Die in den §§ 35 und 36 UCL,Cl\ .. ,U\l{;Lc;;U 

Pflichten obliegen: 
1. für die in einem Ausbildungsverhältnis 

den Pflichtversicherten (§ 4 Abs. 1 Z 4 
dem Träger der Einrichtung, in der die 
bildung erfolgt; 

2. für die pflichtversicherten 
Abs. 3 Z 5) dem geschäftsführenden 
führer; 

3. für die pflichtversicherten 
einer Gepäckträgergemeinschaft der 
reichischen Bundesbahnen angehören, 
geschäftsführenden Obmann dieser ""'''''p",u.
schaft; 

4. für die gemäß § 9 durch Verordnung . 
Krankenversicherung einbezogenen P ... ·.r"' .. n 

dem in der Verordnung bestimmten 
pflichtigen; 

5. für die pflichtversicherten 
den (§ 8 Abs. 1 Z 3 lit. d) dem .uU'lU<O,)l1Ul\'Ol.Cl 

für Inneres; 
6. für die pflichtversicherten Zeitsoldaten 

Abs. 1 Z 4) dem Bundesminister für ......... u"'~
verteidigung; 

7. für die gemäß § 4 Abs. 1 Z 10 nTI1,f"nn' .. r. 

ten Personen dem Bund. 

(2) § 38 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(3) Die den Heimarbeitern nach den 
gesetzlichen Vorschriften über die 
arbeitsrechtlich gleichgestellten Personen 
Abs. 1 Z 7), ferner die nach § 4 Abs. 3 den 
nehmern gleichgestellten vollversicherten ~"'''J~I.''H
dig Erwerbstätigen, mit Ausnahme der ln"u" .• '''~'''01 
und der im Abs. 1 Z 3 bezeichneten Gepäc~kträli!:er, 
haben die in den §§ 35 und 36 vOlrgeschlnebelrlen 
Meldungen selbst zu erstatten. Das gleiche 
die nach § 8 Abs. 1 Z 3 lit. abis c in der l~,U''1.<Ol1-
und Unfallversicherung teilversicherten 
Die §§ 35 Abs. 1 und 36 Abs. 1 sind hiebei pnt.l'>r,~_ 
chend anzuwenden. 

Meldung nur unfallversicherter Personen 

§ 40. Für die Meldungen der nur in der 
versicherung pflichtversicherten mit Ausnahme 
im § 7 Z 3 lit. a und b und der im § 8 Abs. 1 
lit. a, g und h bezeichneten Personen sind 
Grundsätze der §§ 35 bis 38 und 39 Abs. 3 mit 
Maßgabe entsprechend anzuwenden, daß die 
dungen beim zuständigen Träger der U 
cherung zu erstatten sind. Für die nach § 8 
Z 2 lit. a in der Unfallversicherung Ptll'f"hltvpr.u·h 

ten sind die Meldungen beim Träger der l"'elnSl,an:s
versicherung der in der gewerblichen 
selbständig Erwerbstätigen zu erstatten, wobei 
§§ 18 und 22 des Gewerblichen . . 
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Sozialversicherungsgesetzes entsprechend anzu
wenden sind. Das Nähere wird in der Satzung des 
Trägers der Unfallversicherung bestimmt. 

Meldung nur pensionsversicherter Personen 

§ 37 a. Für die Meldung der nur in der Pensions
versicherung pflichtversicherten Personen sind die 
Grundsätze der §§ 33 bis 35 mit der Maßgabe ent
sprechend anzuwenden, daß die Meldung beim 
Träger der Pensionsversicherung zu erstatten ist. 

Meldung der in der Zusatzversicherung Versicher
ten 

§ 37 b. Für die Meldungen der in der Zusatzver
sicherung in der Unfallversicherung gemäß § 22 a 
Versicherten sind die Grundsätze der §§ 33 und 34 
mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, daß 
die Meldungen von dem Rechtsträger, der die Ein
beziehung in die Zusatzversicherung beantragt hat, 
bei der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt zu 
erstatten sind; das Nähere ist unter Bedachtnahme 
auf die besonderen Verhältnisse der in Betracht 
kommenden Versichertengruppen in der Satzung 
dieses Versicherungsträgers zu regeln. 

Meldung in der Krankenversicherung der 
Pensionisten 

§ 38. Die Träger der Pensionsversicherung haben 
alle für den Beginn und das Ende der Krankenver
sicherung des Pensionisten maßgebenden 
Umstände sowie jede für diese Versicherung 
bedeutsame Änderung dem zuständigen Träger der 
Krankenversicherung unverzüglich bekanntzuge
ben. 

Meldung der freiwillig Versicherten 

§ 39. Die nach den §§ 16 bis 20 freiwillig Versi
cherten haben alle für die Versicherung bedeutsa
men Änderungen dem zuständigen Versicherungs
träger binnen einer Woche zu melden. Die gemäß 
§ 19 a Selbstversicherten haben die Meldungen dem 
zuständigen Krankenversicherungsträger zu erstat
ten. Diese Meldungen wirken auch für den Bereich 
der Pensionsversicherung. 

Meldung der Zahlungsempfänger 

§ 40. Die Zahlungsempfänger (§ 106) sind ver
pflichtet, jede Änderung in den für den. Fortbestand 
der Bezugsberechtigung maßgebenden Verhältnis
sen sowie jede Änderung ihres Wohnsitzes bezie
hungsweise des Wohnsitzes des Anspruchsberech
tigten binnen zwei Wochen dem zuständigen Versi
cherungsträger anzuzeigen. Einkommensänderun
gen, die auf Grund der alljährlichen Rentenanpas
sung in der Kriegsopfer- und Heeresversorgung 
bewirkt werden, unterliegen nicht der Anzeigever
pflichtung. 

Vorgeschlagene Fassung 

rungsgesetzes entsprechend anzuwenden sind. Das 
Nähere wird in der Satzung des Trägers der 
Unfallversicherung bestimmt. 

Meldung nur pensionsveisicherter Personen 

§ 41. Für die Meldung der nur in der Pensions
versicherung pflichtversicherten Personen sind die 
Grundsätze der §§ 35 bis 38 mit der Maßgabe ent
sprechend anzuwenden, daß die Meldung beim 
Träger der Pensionsversicherung zu erstatten ist. 

Meldung der in der Zusatzversicherung Versicher
ten 

§ 42. Für die Meldungen der in der Zusatzversi
cherung in der Unfallversicherung gemäß § 24 Ver
sicherten sind die Grundsätze der §§ 35 und 36 mit 
der Maßgabe entsprechend anzuwenden, daß die 
Meldungen von dem Rechtsträger, der die Einbe
ziehung in die Zusatzversicherung beantragt hat, 
bei der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt zu 
erstatten sind; das Nähere ist unter Bedachtnahme 
auf die besonderen Verhältnisse der in Betracht 
kommenden Versichertengruppen in der Satzung 
dieses Versicherungsträgers zu regeln. 

Meldung in der Krankenversicherung der Pensio
nisten 

§ 43. Die Träger der Pensionsversicherung haben 
alle für den Beginn und das Ende der Krankenver
sicherung des Pensionisten maßgebenden 
Umstände sowie jede für diese Versicherung 
bedeutsame Änderung dem zuständigen Träger der 
Krankenversicherung unverzüglich mitzuteilen. 

Meldung der freiwillig Versicherten 

§ 44. Die nach den §§ 16 bis 21 freiwillig Versi
cherten haben alle für die Versicherung bedeutsa
men Änderungen dem zuständigen Versicherungs
träger binnen eiqer Woche zu melden. Die gemäß 
§ 20 Selbstversicherten haben die Meldungen dem 
zuständigen Krankenversicherungsträger zu erstat
ten. Diese Meldungen wirken auch für den Bereich 
der Pensionsversicherung. 

Meldung der Zahlungsempfänger 

§ 45. Die Zahlungsempfänger (§ 118) sind ver
pflichtet, jede Änderung in den für den Fortbestand 
der Bezugsberechtigung maßgebenden Verhältnis
sen sowie jede Änderung ihres Wohnsitzes bzw. 
des Wohnsitzes des Anspruchsberechtigten binnen 
zwei Wochen dem zuständigen Versicherungsträ
ger zu melden. Einkommensänderungen, die auf 
Grund der alljährlichen Rentenanpassung in der 
Kriegsopfer- und Heeresversorgung bewirkt wer
den, unterliegen nicht der Meldepflicht. 

1 
I 
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Form der Meldungen 

§ 41. (1) Die Meldungen nach § 33 Abs. 1 und 2 
sowie § 34 Abs. 1 sind mit den vom Träger der 
Krankenversicherung aufzulegenden Vordrucken 
zu erstatten; auch ohne Vordruck schriftlich erstat
tete Meldungen gelten als ordnungsgemäß erstat
tet, wenn sie alle wesentlichen Angaben enthalten, 
die für die Durchführung der Versicherung not
wendig sind, und den Richtlinien nach Abs. 3 ent
sprechen. Die Betriebskrankenkassen können auf 
die Verwendung von Vordrucken verzichten. 

(2) Die Träger der Krankenversicherung haben 
das nach dem Standort des Betriebes zuständige 
Arbeitsamt von den An- und Abmeldungen in 
Kenntnis zu setzen. 

(3) Der Hauptverband hat mit Zustimmung des 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung ver
bindliche Richtlinien über Form und Inhalt der 
Meldungen (Anzeigen, Listen) zu erlassen. In die
sen Richtlinien können auch einheitliche V or
drucke für die Erstattung der Meldungen (Anzei
gen, Listen) vorgesehen werden. 

Auskünfte zwischen Versicherungsträgern und 
Dienstgebern 

§ 42. (1) Die Dienstgeber, die sonstigen melde
pflichtigen Personen und Stellen (§ 36), im Falle 
einer Bevollmächtigung nach § 35 Abs. 3 oder § 36 
Abs. 2 die Bevollmächtigten, haben den Versiche
rungsträgern über alle für das Versicherungsver
hältnis maßgebenden Umstände auf Anfrage läng
stensbinnen 14 Tagen wahrheitsgemäß Auskunft 
zu erteilen und den gehörig ausgewiesenen Bedien
steten dieser Stellen während der Betriebszeit Ein
sicht in alle Geschäftsbücher und Belege sowie son
stigen Aufzeichnungen zu gewähren, die für das 
Versicherungsverhältnis von Bedeutung sind. Die 
Versicherungsträger sind überdies ermächtigt, den 
Dienstgebern alle Informationen über die bei ihnen 
beschäftigten oder beschäftigt gewesenen Dienst
nehmer zu erteilen, soweit die Dienstgeber diese 
Informationen für die Erfüllung der Verpflichtun
gen benötigen, die ihnen in sozialversicherungs
und arbeitsrechtlicher Hinsicht aus dem Beschäfti
gungsverhältnis der bei ihnen beschäftigten oder 
beschäftigt gewesenen Dienstnehmer erwachsen. 

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann auf 
Antrag des Versicherungsträgers die nach Abs. 1 
auskunftspflichtigen Personen (Stellen) zur Erfül
lung der dort angeführten Pflichten verhalten. Ent
stehen durch diese Maßnahmen der Bezirksverwal
tungsbehörde dem Versicherungsträger besondere 
Auslagen (Kosten von Sachverständigen, Buchprü
fern, Reiseauslagen u. dgl.), so kann die Bezirksver
waltungsbehörde diese Auslagen auf Antrag des 
Versicherungsträgers der auskunftspflichtigen Per
son (Stelle) auferlegen, wenn sie durch Vernachläs-
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Vorgeschlagene Fassung 

Form der Meldungen 

§ 46. (1) Die Meldungen nach § 35 Abs. 1 nd 2 
sowie § 36 Abs.1 sind mit den vom Träge der 
Krankenversicherung aufzulegenden V ordru ken 
zu erstatten; auch ohne Vordruck schriftlich e stat
tete Meldungen gelten als ordnungsgemäß e stat
tet, wenn sie alle wesentlichen Angaben enth Iten, 
die für die Durchführung der Versicherung not
wendig sind, und den Richtlinien nach Abs. 3 ent
sprechen. Die Betriebskrankenkassen könne auf 
die Verwendung von Vordrucken verzichten. 

(2) Die Träger der Krankenversicherung h ben 
das nach dem Standort des Betriebes zustä dige 
Arbeitsamt von den An- und Abmeldunge in 
Kenntnis zu setzen. 

(3) Der Hauptverband hat mit Zustimmun des 
Bundesministers für Arbeit und Soziales verbi dli
ehe Richtlinien über Form und Inhalt der Mel un
gen (Anzeigen, Listen) zu erlassen. In diesen . cht
linien können auch einheitliche Vordrucke fü die 
Erstattung der Meldungen (Anzeigen, Listen) vor
gesehen werden. 

Auskünfte zwischen Versicherungsträgern u 
Dienstgebern 

§ 47. (1) Die Dienstgeber und die sonstigen mel
depflicI1tigen Personen und Stellen (§ 39), im Fall 
einer Bevollmächtigung nach § 38 Abs. 3 oder § 39 
Abs. 2 die Bevollmächtigten, haben den Vers che
rungsträgern über alle für das Versicherung ver
hältnis maßgebenden Umstände auf Anfrage ··ng
stens binnen 14 Tagen wahrheitsgemäß Aus unft 
zu erteilen und den gehörig ausgewiesenen Be ien
steten dieser Stellen während der Betriebszeit Ein
sicht in alle Geschäftsbücher und Belege sowie son
stigen Aufzeichnungen zu gewähren, die für das 
Versicherungsverhältnis von Bedeutung sind. Die 
Versicherungsträger sind überdies ermächtigt, den 
Dienstgebern alle Informatiollen über die bei i nen 
beschäftigten oder beschäftigt gewesenen Di nst
nehmer zu erteilen, soweit die Dienstgeber iese 
Informationen für die Erfüllung der Verpflic tun
gen benötigen, die ihnen in sozialversicheru gs
und arbeitsrechtlicher Hinsicht aus dem Besc äfti
gungsverhältnis der bei ihnen beschäftigten der 
beschäftigt gewesenen Dienstnehmer erwachse 

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann auf 
Antrag des Versicherungsträgers die nach A s. 1 
auskunftspflichtigen Personen (Stellen) zur E ül
lung der dort angeführten Pflichten verhalten. 
stehen durch diese Maßnahmen der Bezirksve 
tungsbehörde dem Versicherungsträger beson ere 
Auslagen (Kosten von Sachverständigen, Buch ru
fern, Reisekosten u. dgl.), so kann die Bezir ver
waltungsbehörde diese Auslagen auf Antrag des 
Versicherungsträgers der auskunftspflichtigen 
son (Stelle) auferlegen, wenn sie durch Vernac 
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sigung der ihr auferlegten Pflichten entstanden 
sind. Diese Auslagen sind wie Beiträge einzutrei
ben. 

(3) Reichen die zur Verfügung stehenden Unter
lagen für die Beurteilung der für das Versiche
rungsverhältnis maßgebenden Umstände nicht aus, 
so ist der Versicherungsträger berechtigt, diese 
Umstände aufgrund anderer Ermittlungen oder 
unter Heranziehung von Daten anderer Versiche
rungsverhältnisse bei demselben Dienstgeber sowie 
von Daten gleichartiger oder ähnlicher Betriebe 
festzustellen. Der Versicherungsträger kann insbe
sondere die Höhe von Trinkgeldern, wenn solche 
in gleichartigen oder ähnlichen Betrieben üblich 
sind, anhand von Schätzwerten ermitteln. 

Besondere Auskunftspflicht der Inhaber (Bevoll
mächtigten) von knappschaftlichen und diesen 

gleichgestellten Betrieben 

§ 42 a. Die Inhaber (Bevollmächtigten) von 
knappschaftlichen und diesen gleichgestellten 
Betrieben sind verpflichtet, der Versicherungsan
stalt des österreichischen Bergbaues jene nicht 
knappschaftlichen Betriebe bekanntzugeben, die 
mit Arbeiten im Bereich des knappschaftlichen oder 
gleichgestellten Betriebes befaßt sind; sie sind fer
ner verpflichtet, der Versicherungsanstalt des öster
reichischen Bergbaues alle für die Feststellung der 
Versicherungszugehörigkeit nach § lS Abs. 4 erfor
derlichen Auskünfte über die Art der im Bereich 
des knappschaftlichen oder gleichgestellten Betrie
bes vergebenen Arbeiten zu erteilen. § 42 gilt ent
sprechend. 

Auskunftspflicht der Versicherten und der Zah
lungs(Leistungs)empfänger 

§ 43. Die Versicherten sowie die Zahlungs(Lei
stungs ) empfänger sind verpflichtet, den Versiche
rungsträgern über alle für das Versicherungsver
hältnis maßgebenden Umstände längstens binnen 
14 Tagen wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen. 

ABSCHNITT V 

Mittel der Sozialversicherung 

1. UNTERABSCHNITT 

Beiträge zur Pflichtversicherung auf Grund des 
Arbeitsverdienstes (Erwerbseinkommens ) 

Allgemeine Beitragsgrundlage, Entgelt 

§ 44. (1) Grundlage für die Bemessung der allge
meinen Beiträge (allgemeine Beitragsgrundlage) ist 
für Pflichtversicherte, sofern im folgenden nichts 
anderes bestimmt wird, der im Beitragszeitraum 
gebührende auf volle Schilling gerundete Arbeits-

Vorgeschlagene Fassung 

sigung der ihr auferlegten Pflichten entstanden 
sind. Diese Auslagen sind wie Beiträge einzutrei
ben. 

(3) Reichen die zur Verfügung stehenden Unter
lagen für die Beurteilung der für das Versiche
rungsverhältnis maßgebenden Umstände nicht aus, 
so ist der Versicherungsträger berechtigt, diese 
Umstände auf Grund anderer Ermittlungen oder 
unter Heranziehung von Daten anderer Versiche
rungsverhältnisse bei demselben Dienstgeber sowie 
von Daten gleichartiger oder ähnlicher Betriebe 
festzustellen. Der Versicherungsträger kann insbe
sondere die Höhe von Trinkgeldern, wenn solche 
in gleichartigen oder ähnlichen Betrieben üblich 
sind, an Hand von Schätzwerten ermitteln. 

Besondere Auskunftspflicht der Inhaber (Bevoll
mächtigten) von knappschaftlichen und diesen 

gleichgestellten Betrieben 

§ 48. Die Inhaber (Bevollmächtigten) von knapp
schaftlichen und diesen gleichgestellten Betrieben 
sind verpflichtet, der Versicherungsanstalt des 
österreichischen Bergbaues jene nicht knappschaft
lichen Betriebe zu melden, die mit Arbeiten im 
Bereich des knappschaftlichen oder einem solchen 
gleichgestellten Betriebes befaßt sind; sie sind fer
ner verpflichtet, der Versicherungsanstalt des öster
reichischen Bergbaues alle für die Feststellung der 
Versicherungszugehörigkeit nach § lS Abs. 4 erfor
derlichen Auskünfte über die Art der im Bereich 
des knappschaftlichen oder einem solchen gleichge
stellten Betriebes vergebenen Arbeiten zu erteilen. 
§ 47 gilt entsprechend. 

Auskunftspflicht der Versicherten und der Zah
lungs(Leistungs )empfänger 

§ 49. Die Versicherten sowie die Zahlungs(Lei
stungs )empfänger sind verpflichtet, den Versiche
rungsträgern über alle für das Versicherungsver
hältnis maßgebenden Umstände auf Anfrage läng
stens binnen 14 Tagen wahrheitsgemäß Auskunft 
zu erteilen. 

V. ABSCHNITT 

Mittel der Sozialversicherung 

1. UNTERABSCHNITT 

Beiträge zur Pflichtversicherung auf Grund des 
Arbeitsverdienstes (Erwerbseinkommens ) 

Allgemeine Beitragsgrundlage, Entgelt 

§ 50. (1) Grundlage für die Bemessung der allge
meinen Beiträge (allgemeine Beitragsgrundlage) ist 
für Pflichtversicherte, sofern im folgenden nichts 
anderes bestimmt wird, der im Beitragszeitraum 
gebührende auf volle Schilling gerundete Arbeits-
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verdienst mit Ausnahme allfälliger Sonderzahlun
gen nach § 49 Abs. 2. Als Arbeitsverdienst in diesem 
Sinne gilt: 

1. bei den pflichtversicherten Dienstnehmern 
und Lehrlingen das Entgelt im Sinne des § 49 
Abs. 1, 3, 4 und 6; 

2. bei den in einem Ausbildungsverhältnis ste
henden Pflichtversicherten (§ 4 Abs. 1 Z. 4 
und 5), und bei den nach § 4 Abs. 1 Z.9 
Pflichtversicherten die Bezüge, die der Versi
cherte vom Träger der Einrichtung, in der die 
Ausbildung erfolgt, bzw. von der Entwick
lungshilfeorganisation für die Dauer der 
Beschäftigung oder Ausbildung erhält; 

3. bei den den Dienstnehmern nach § 4 Abs.3 
gleichgestellten Personen (§ 4 Abs. 1 Z. 6), bei 
den nach § 7 Z. 3 lit. c in der Unfallversiche
rung teilversicherten öffentlichen Verwaltern 
und bei den nach § 8 Abs. 1 Z. 4 in der Kran
ken- und Unfallversicherung teilversicherten 
bildenden Künstlern das Erwerbseinkomm~n, 
das diese Personen aus der die Pflichtversi
cherung begründenden Beschäftigung erzIe
len; 

4. bei den Heimarbeitern und den diesen gleich
gestellten Personen (§ 4 Abs. 1 Z. 7) das aus 
der Heimarbeit gebührende Entgelt im Sinne 
des § 49 Abs. 5; 

5. bei den nach § 8 Abs. 1 Z.4 in der Kranker
und Unfallversicherung teilversichert~n 
Pflichtmitgliedern der Tierärztekammern 
sowie Mitgliedern der Österreichischen Den
tistenkammer ein Betrag in der Höhe des 
35fachen der für die betreffende Versiche
rung in Betracht kommenden Höchstbeitrags
grundlage (§ 45 Abs. 1); 

6. bei den nach § 4 Abs. 3 Z. 10 pflichtversicher
ten Personen die Bezüge, die diese Personen 
aus der die Pflichtversicherung begründenden 
Tätigkeit erzielen; 

7. bei den nach § 8 Abs. 1 Z.5 pflichtversicher
ten Personen das Taggeld, die Dienstgradzu
lage und die Monatsprämie ; 

8. bei den nach § 4 Abs. 1 Z. 10 pflichtversicher
ten Personen der Ausbildungsbeitrag (§ 2 c 
Abs. 2 und 3 des Vertragsbedienstetengeset
zes 1948, BGBI. Nr. 86). 

(2) Der Beitragszeitraum umfaßt für Pflichtversi
cherte, deren Arbeitsverdienst nach Kalendermona
ten bemessen oder abgerechnet wird, den Kalen
dermonat, wobei dieser einheitlich mit 30 Tagen 
anzunehmen ist, für die anderen Pflichtversicherten 
die Kalenderwoche, in die der Monatserste fällt 
und die folgenden vollen Kalenderwochen dieses 
Kalendermonates. Aus Gründen der Verwaltungs
vereinfachung oder wenn dies zur Sicherung des 
Beitragseinzuges erforderlich ist, kann die Satzung 
des Trägers der Krankenversicherung auch längere 
Beitragszeiträume, höchstens aber ein Vierteljahr, 

Vorgeschlagene Fassung 

verdienst mit Ausnahme allfälliger 
gen nach § 54 Abs. 2. Als Arbeitsverdienst in 
Sinne gilt: 

1. bei den pflichtversicherten 
und LehrliLgen das Entgelt im Sinne des 
Abs. 1, 3, 4 und 6; 

2. bei den in einem Ausbildungsverhältnis 
henden Pfichtversicherten (§ 4 Abs. 1 
und 5) und bei den nach § 4 Abs. 1 
Pflichtversicherten die Bezüge, die der V 
cherte vom Träger der Einrichtung, in 
Ausbildung erfolgt, bzw. von der 
lungshilfeOlganisation für die Dauer 
Beschäftigung oder Ausbildung erhält; 

3. bei den den Dienstnehmern nach § 4 
gleichgestellten Personen (§ 4 Abs. 1 Z 
den nach § 7 Z 3 lit. c in der 
rung teilversicherten öffentlichen 
und bei den nach § 8 Abs. 1 Z 3 in der 
ken- und Unfallversicherung O'·""';~"'" 
bildenden Künstlern das J:f1W-elrDSeInlKOlmJIle.n, 
das diese Personen aus der die 
cherung be~ründenden Beschäftigung 
len; 

4. bei den Heimarbeitern und den diesen 
gestellten Personen (§ 4 Abs. 1 Z 7) 
der Heimarbeit gebührende Entgelt im 
des § 54 Ab •. 5; 

5. bei den nach § 8 Abs. 1 Z 3 in der 
und Unhllversicherung 
Pflichtmitgli edern der 
sowie Mitgliedern der Österreichischen 
tistenkammc:r ein Betrag in der Höhe 
35fachen der für die betreffende V 
rung in Betracht kommenden 
grundlage (~) 51 Abs. 1); 

6. bei den nach § 4 Abs. 3 Z 10 
ten Persone 11 die Bezüge, die sie aus der 
Pflichtversicherung begründenden 
erzielen; 

7. bei den nacr. § 8 Abs. 1 Z 4 
Personen da.5 Taggeld, die VJlen!.tglradlzul~~:e 
und die MO:latsprämie; 

8. bei den nach § 4 Abs. 1 Z 10 ptlilchtversicJ*r
ten Personen der 
Abs. 2 und:l des 
zes 1948). 

(2) Der Beitragiizeitraum umfaßt für 
cherte, deren Arbeitsverdienst nach l\.aJerl<1ermo~a
ten bemessen oder abgerechnet wird, den 
derrnonat, wobei dieser einheitlich mit 30 
anzunehmen ist, für die anderen Ptl"rh,tv .. r~1(·h 

die Kalenderwoche, in die der Monatserste 
und die folgenden vollen Kalenderwochen 
Kalendermonates. Aus Gründen der V 
vereinfachung oder wenn dies zur Sicherung 
Beitragseinzuges erforderlich ist, kann die """'LU1t'6 

des Trägers der Krankenversicherung auch 
Beitragszeiträume, höchstens aber ein V· 
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oder kürzere Beitragszeiträume bestimmen. Abwei
chende Beitragszeiträume können überdies auch 
durch Vereinbarung mit dem Dienstgeber festge
legt werden; die mit dem Dienstgeber vereinbarten 
Beitragszeiträume müssen mindestens eine Lohn
zahlungsperiode umfassen. 

(3) Der Versicherungsträger kann nach Anhö
rung der in Betracht kommenden Interessenvertre
tungen der Dienstnehmer und der Dienstgeber fest
setzen, daß bei bestimmten Gruppen von Versicher
ten' die üblicherweise Trinkgelder erhalten, diese 
Trinkgelder der Bemessung der Beiträge pauscha
liert zugrunde zu legen sind. Die Festsetzung hat 
unter Bedachtnahme auf die durchschnittliche 
Höhe der Trinkgelder, wie sie erfahrungsgemäß 
den Versicherten in dem betreffenden 
Erwerbszweig zufließen, zu erfolgen. Bei der Fest
setzung ist auf Umstände, die erfahrungsgemäß auf 
die Höhe der Trinkgelder Einfluß haben (z. B. 
regionale Unterschiede, Standort und Größe der 
Betriebe, Art der Tätigkeit) Bedacht zu nehmen. 
Derartige Festsetzungen sind in der Fachzeitschrift 
"Soziale Sicherheit" zu verlautbaren und haben 
sodann verbindliche Wirkung. 

(4) Zur allgemeinen Beitragsgrundlage gehören 
bei den in einem Ausbildungsverhältnis stehenden 
Pflichtversicherten (§ 4 Abs. 1 Z.4 und 5) und bei 
den öffentlichen Verwaltern (§ 4 Abs. 3 Z. 8) nicht 
Bezüge im Sinne des § 49 Abs. 3 und 4. 

(5) Die allgemeine Beitragsgrundlage erhöht sich 
um den Betrag der auf den Versicherten entfallen
den Beiträge zu einer nach diesem Bundesgesetz 
geregelten Versicherung sowie der auf den Versi
cherten entfallenden Abgaben, soweit diese vom 
Dienstgeber zur Zahlung übernommen werden. 

(6) Als täglicher Arbeitsverdienst ist anzuneh
men: 

a) bei Pflichtversicherten nach § 4 Abs. 1 Z. 8 
und nach § 8 Abs. 1 Z. 4 lit. d der Betrag von 
382 S; 

b) bei Pflichtversicherten, die kein Entgelt oder 
keine Bezüge der im Abs. 1 Z. 2 bezeichneten 
Art erhalten, der Betrag von-142 S. 

An Stelle dieser Beträge treten ab Beginn eines 
jeden Beitragsjahres (§ 242 Abs. 6 erster Halbsatz) 
die unter Bedachtnahme auf § 108 i mit der jeweili
gen Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfach
ten Beträge. 

(7) Im Falle einer abweichenden Vereinbarung 
der Arbeitszeit gilt das Entgelt für jene Zeiträume 
als erworben, die der Versicherte eingearbeitet hat. 

Höchstbeitragsgrundlagen 

§ 45. (1) Die allgemeine Beitragsgrundlage, die 
im Durchschnitt des Beitragszeitraumes oder des 
Teiles des Beitragszeitraumes, in dem Beitrags-
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oder kürzere Beitragszeiträume bestimmen. Abwei
chende Beitragszeiträume können überdies auch 
durch Vereinbarung mit dem Dienstgeber festge
legt werden; die mit dem Dienstgeber vereinbarten 
Beitragszeiträume müssen mindestens eine Lohn
zahlungsperiode umfassen. 

(3) Der Versicherungsträger kann nach Anhö
rung der in Betracht kommenden Interessenvertre
tungen der Dienstnehmer und der Dienstgeber fest
setzen, daß bei bestimmten Gruppen von Versicher
ten' die üblicherweise Trinkgelder erhalten, diese 
Trinkgelder der Bemessung der Beiträge pauscha
liert zugrunde zu legen sind. Die Festsetzung hat 
unter Bedachtnahme auf die durchschnittliche 
Höhe der Trinkgelder, wie sie erfahrungsgemäß 
den Versicherten in dem betreffenden Erwerbs
zweig zufließen, zu erfolgen. Bei der Festsetzung 
ist auf Umstände, die erfahrungsgemäß auf die 
Höhe der Trinkgelder Einfluß haben (zum Beispiel 
regionale Unterschiede, Standort und Größe der 
Betriebe, Art der Tätigkeit) Bedacht zu nehmen. 
Derartige Festsetzungen sind in der Fachzeitschrift 
"Soziale Sicherheit" zu verlautbaren und haben 
sodann verbindliche Wirkung. 

(4) Zur allgemeinen Beitragsgrundlage gehören 
bei den in einem Ausbildungsverhältnis stehenden 
Pflichtversicherten (§ 4 Abs. 1 Z 4 und 5) und bei 
den öffentlichen Verwaltern (§ 4 Abs. 3 Z 8) nicht 
Bezüge im Sinne des § 54 Abs. 3 und 4. 

(5) Die allgemeine Beitragsgrundlage erhöht sich 
um den Betrag der auf den Versicherten entfallen
den Beiträge zu einer nach diesem Bundesgesetz 
geregelten Versicherung sowie der auf den Versi
cherten entfallenden Abgaben, soweit diese vom 
Dienstgeber zur Zahlung übernommen werden. 

(6) Als täglicher Arbeitsverdienst ist anzuneh
men: 

1. bei Pflichtversicherten nach § 4 Abs. 1 Z 8 
und nach § 8 Abs. 1 Z 3 lit. d der Betrag von 
..... S; 

2. bei Pflichtversicherten, die kein Entgelt oder 
keine Bezüge der im Sinne des Abs. 1 Z 2 
erhalten, der Betrag von ..... S. 

An die Stelle dieser Beträge treten ab Beginn eines 
jeden Beitragsjahres (§ 269 Abs. 6 erster Halbsatz) 
die unter Bedachtnahme auf § 129 mit der jeweili
gen Aufwertungszahl (§ 121 Abs. 1) vervielfachten 
Beträge. 

(7) Im Fall einer abweichenden Vereinbarung 
der Arbeitszeit gilt das Entgelt für jene Zeiträume 
als erworben, die der Versicherte eingearbeitet hat. 

Höchstbeitragsgrundlagen 

- § 51. (1) Die allgemeine Beitragsgrundlage, die 
im Durchschnitt des Beitragszeitraumes oder des 
Teiles des Beitragszeitraumes, in dem Beitrags-

16* 
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pflicht bestanden hat, auf den Kalendertag entfällt, 
darf die Höchstbeitragsgrundlage nicht überschrei
ten. Als Höchstbeitragsgrundlage gilt 

a) in der Krankenversicherung der Tageswert 
der Lohnstufe (§ 46 Abs. 4), in die der Betrag 
von fünf Sechsteln des nach § 108 b Abs. 2 
ermittelten Meßbetrages fällt; der Bundesmi
nister für soziale Verwaltung hat die Höchst
beitragsgrundlage für jedes Kalenderjahr 
durch Verordnung festzusetzen; 

b) in der Unfall- und Pensionsversicherung der 
gemäß § 108 b Abs. 1 festgestellte Betrag. 

Umfaßt der Beitragszeitraum einen Kalendermonat 
und hat für den ganzen Kalendermonat Beitrags
pflicht bestanden, so ist bei der Anwendung der 
Höchstbeitragsgrundlage der Beitragszeitraum 
jedenfalls mit 30 Tagen anzusetzen. 

(2) Übt der Pflichtversicherte gleichzeitig meh
rere die Versicherungspflicht begründende 
Beschäftigungen aus, so sind bei der Bemessung der 
Beiträge in jedem einzelnen Beschäftigungsverhält
nis die Höchstbeitragsgrundlagen zu berücksichti
gen. Dies gilt entsprechend auch, wenn der Pflicht
versicherte außer der die Versicherungspflicht nach 
diesem Bundesgesetz begründenden Beschäftigung 
eine die Versicherungspflicht nach den Bestimmun
gen über die Krankenversicherung öffentlich 
Bediensteter begründende Beschäftigung ausübt, 
und zwar mit der Maßgabe, daß in dieser Kranken
versicherung die Höchstbeitragsgrundlage nach 
deren Bestimmungen anzuwenden ist. 

Allgemeine Beitragsgrundlage nach Lohnstufen 

§ 46. (1) Zum Zwecke einer vereinfachten 
Berechnung der Beiträge und Leistungen kann 
durch die Satzung des Trägers der Krankenversi
cherung bestimmt werden, daß für alle oder für 
bestimmte Gruppen der im § 44 Abs. 1 genannten 
Pflichtversicherten die allgemeine Beitragsgrund
lage nicht unmittelbar nach dem Arbeitsverdienst, 
sondern nach Lohnstufen gemäß den folgenden 
Absätzen ermittelt wird. 

(2) V o~ Bundesminister für soziale Verwaltung 
ist nach Anhörung des Hauptverbandes für den 
gesamten sachlichen Geltungsbereich dieses Bun
desgesetzes (§ 2) ein einheitliches Lohnstufen
schema zu erlassen, wobei jeweils so viele Lohnstu
fen vorzusehen sind, daß die für die Beitragsbemes
sung in Betracht kommenden Arbeitsverdienste 
erfaßt werden. Der auf den Kalendertag entfal
lende Arbeitsverdienst ist hiebei von zwanzig zu 
zwanzig Schilling abzustufen. 

(3) Für die Einreihung der Versicherten in die 
Lohnstufen ist der auf den Kalendertag entfallende 
Arbeitsverdienst maßgebend, wobei der Monat 

17 
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pflicht bestanden hat, auf den Kalendertag "U"'~"", 
darf die Höchstbeitragsgrundlage nicht 
ten. Als Höchstbeitragsgrundlage gilt 

1. in der Krankenversicherung der 
der Lohnstufe (§ 52 Abs. 4), in die der 
von fünf Sechsteln des nach § 122 
ermittelten Meßbetrages fällt; der Hunae~rm
ni ster für Arbeit und Soziales hat die 
beitragsgrundlage für jedes 
durch Verordnung festzusetzen; 

2. in der Unfall- und Pensionsversicherung 
gemäß § 122 Abs. 1 festgestellte Betrag. 

Umfaßt der Beitragszeitraum einen ~allella(!rnlO'la 
und hat für den ganzen Kalendermonat 
pflicht bestanden, so ist bei der Anwendung 
Höchstbeitragsgrundlage der K .. '·tr",.,.." .. 't:r,," 
jedenfalls mit 30 Tagen anzunehmen. 

(2) Übt der Pflichtversicherte gleichzeitig 
rere die Versicherungspflicht 
Beschäftigungen {Tätigkeiten) aus, so sind 
Bemessung der Beiträge in jedem el·tnz,elr~en 
Beschäftigungsverhältnis (in jeder einzelnen 
keit) die -Höchstbeitragsgrundlagen zu oerilCIKsIC~h
tigen. Dies gilt entsprechend auch, 
Pflichtversicherte außer der die V .. rl:lC~tlf'run:li"s
pflicht nach diesem Bundesgesetz 
Beschäftigung {Tätigkeit) eine die 
pflicht nach den Bestimmungen über die 
versicherung öffentlich Bediensteter bel~ründ4en(jle 
Beschäftigung ausübt, und zwar mit 
daß in dieser Krankenversicherung die 
tragsgrundlage nach deren Bestimmungen 
wenden ist. 

§ 52. (1) Zum Zweck einer vereinfachten 
nung der Beiträge und Leistungen kann der 
der Krankenversicherung in der Satzung 
men, daß für alle oder für bestimmte Gruppen 
im § 50 Abs. 1 bezeichneten Pflichtversicherten 
allgemeine Beitragsgrundlage nicht Ul1,l1lH' ,"<OIUofl 

nach dem Arbeitsverdienst, sondern nach LOflflSLqL

fen gemäß den folgenden Absätzen ermittelt 

(2) Der Bundesminister für Arbeit und vU,L1it,lq~ 
hat nach Anhörung des Hauptverbandes für 
gesamten sachlichen Geltungsbereich dieses 
desgesetzes (§ 2) ein einheitliches 
schema zu erlassen, wobei jeweils so viele 
fen vorzusehen sind, daß die für die .... " ... '''Fi''u .... w-'1-

sung in Betracht kommenden 
erfaßt wetden. Der auf den Kalendertag 
lende Arbeitsverdienst ist hiebei von zwanzig 
zwanzig Schilling abzustufen. 

(3) Für die Einreihung der Versicherten in 
Lohnstufen ist der auf den Kalendertag 
Arbeitsverdienst maßgebend, wobei der M 
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zu 30, die Woche zu sieben Kalendertagen anzuset
zen ist. Änderungen des Arbeitsverd,ienstes, die 
während des Beitragszeitraumes eintreten, sind mit 
dem Tage der Änderung zu berücksichtigen. 

(4) In jeder Lohnstufe gilt als Tageswert der all
gemeinen Beitragsgrundlage der Mittelwert der 
durch die Lohnstufe erfaßten Arbeitsverdienste im 
Sinne des Abs. 3. An die Stelle des Mittelwertes tritt 

a) in der niedrigsten Lohnstufe der im Abs.2 
genannte Betrag, 

b) in der höchsten Lohnstufe der um den im 
Abs.2 genannten Betrag erhöhte Tageswert 
der zweithöchsten Lohnstufe. 

(5) Die allgemeine Beitragsgrundlage für den 
Beitragszeitraum ist so zu ermitteln, daß der nach 
Abs.4 sich ergebende Tageswert der allgemeinen 
Beitragsgrundlage mit der Zahl der in den Beitrags
zeitraum fallenden Kalendertage, für die Beitrags
pflicht bestanden hat, vervielfacht wird. 

Allgemeine Beitragsgrundlage in besonderen Fällen 

§ 47. Als allgemeine Beitragsgrundlage gilt für 
Zeiten 

a) einer Arbeitsunterbrechung ohne Entgeltzah
lung im Sinne des § 11 Abs. 3 lit. a, bund d 
der Betrag, der auf den der Dauer einer sol
chen Arbeitsunterbrechung entsprechenden 
Zeitabschnitt unmittelbar vor der Unterbre
chung entfiel; 

b) einer Arbeitsunterbrechung im Sinne des § 11 
Abs. 3 lit. c die nach den dort genannten 
Vorschriften gebührende Vergütung für den 
Verdiensteqtgang, mindestens jedoch die Bei
tragsgrundlage des letzten Beitragszeitrau
mes vor der Arbeitsunterbrechung; 

c) einer Minderung der Beitragsgrundlage 
infolge Ausübung eines öffentlichen Manda
tes der Betrag, der auf den letzten Beitrags
zeitraum unmittelbar vor der Minderung der 
Beitragsgrundlage entfiel. 

Allgemeine Beitragsgrundlage bei verspäteter 
Anmeldung 

§ 48. Aufgehoben. 

Entgelt 

§ 49. (1) Unter Entgelt sind die Geld- und Sach
bezüge zu verstehen, auf die der pflichtversicherte 
Dienstnehmer (Lehrling) aus dem Dienst(Lehr)ver
hältnis Anspruch hat oder die er darüber hinaus auf 
Grund des Dienst(Lehr)verhältnisses vom Dienst
geber oder von einem Dritten erhält. 

(2) Sonderzahlungen, das sind Bezüge im Sinne 
des Abs. 1, die in größeren Zeiträumen als den Bei
tragszeiträumen gewährt werden, wie zum Beispiel 
ein 13. oder 14. Monatsbezug, Weihnachts- oder 
Urlaubsgeld, Gewinnanteile oder Bilanzgeld, sind 

Vorgeschlagene Fassung 

zu 30, die Woche zu sieben Kalendertagen anzu
nehmen ist. Änderungen des ArbeitsVerdienstes, die 
während des Beitragszeitraumes eintreten, sind mit 
dem Tag der Änderung zu berücksichtigen. 

(4) In jeder Lohnstufe gilt als Tageswert der all
gemeinen Beitragsgrundlage der Mittelwert der 
durch die Lohnstufe erfaßten ArbeitsVerdienste im 
Sinne des Abs. 3. An die Stelle des Mittelwertes tritt 

1. in der niedrigsten Lohnstufe der im Abs. 2 
genannte Betrag; 

2. in der höchsten Lohnstufe der um den im 
Abs.2 genannten Betrag erhöhte Tageswert 
der zweithöchsten Lohnstufe. 

(5) Die allgemeine Beitragsgrundlage für den 
Beitragszeitraum ist so zu ermitteln, daß der sich 
nach Abs. 4 ergebende Tageswert der allgemeinen 
Beitragsgrundlage mit der Zahl der in den Beitrags
zeitraum fallenden Kalendertage, für die Beitrags
pflicht bestanden hat, vervielfacht wird. 

Allgemeine Beitragsgrundlage in besonderen Fällen 

§ 53. Als allgemeine Beitragsgrundlage gilt für 
Zeiten 

1. einer Arbeitsunterbrechung ohne Entgeltzah
lung im Sinne des § 11 Abs. 3 Z 1,2 und 4 der 
Betrag, der auf den der Dauer einer solchen 
Arbeitsunterbrechung entsprechenden Zeitab
schnitt unmittelbar vor der Unterbrechung 
entfiel; 

2. einer Arbeitsunterbrechung im Sinne des § 11 
Abs. 3 Z 3 die nach den dort genannten 
Bestimmungen gebührende Vergütung für 
den Verdienstentgang, mindestens jedoch die 
Beitragsgrundlage des letzten Beitragszeitrau
mes vor der Arbeitsunterbrechung; 

3. einer Minderung der Beitragsgrundlage 
infolge Ausübung eines öffentlichen Manda
tes der Betrag, der auf den letzten Beitrags
zeitraum unmittelbar vor der Minderung der 
Beitragsgrundlage entfiel. . 

Entgelt 

§ 54. (1) Unter Entgelt sind die Geld- und Sach
bezüge zu verstehen, auf die der pflichtversicherte 
Dienstnehmer (Lehrling) aus dem Dienst(Lehr)ver
hältnis Anspruch hat oder die er darüber hinaus auf 
Grund des Dienst(Lehr)verhältnisses vom Dienst
geber oder von einem Dritten erhält. 

(2) Sonderzahlungen sind Bezüge im Sinne des 
Abs. 1, die in größeren Zeiträumen als den Bei
tragszeiträumen gewährt werden, wie zum Beispiel 
ein 13. oder 14. Monatsbezug, Weihnachts- oder 
Urlaubsgeld, Gewinnanteile oder Bilanzgeld. Sie 
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als Entgelt nur nach Maßgabe der Bestimmungen 
des § 54 und der sonstigen Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes, in denen die Sonderzahlungen 
ausdrücklich erfaßt werden, zu berücksichtigen. 

(3) Als Entgelt im Sinne des Abs. 1 und 2 gelten 
nicht: 

1. Vergütungen des Dienstgebers an den 
Dienstnehmer (Lehrling), durch welche die 
durch dienstliche Verrichtungen für den 
Dienstgeber veranlaßten Aufwendungen des 
Dienstnehmers abgegolten werden 
(Auslagenersatz) ; hiezu gehören insbeson
dere Beträge, die den Dienstnehmern (Lehr
lingen) als Fahrtkostenvergütungen ein
schließlich der Vergütungen für Wochen
end(Familien)heimfahrten, Tages- und 
Nächtigungsgelder gezahlt werden, soweit 
sie die tatsächlichen Aufwendungen nicht 
übersteigen. Unter Tages- und Nächtigungs
gelder fallen auch Vergütungen für den bei 
Arbeiten außerhalb des Betriebes oder man
gels zumutbarer täglicher Rückkehrmöglich
keit an den ständigen Wohnort (Familien
wohnsitz) verbundenen Mehraufwand, wie 
Bauzulagen, Trennungsgelder, Übernach
tungsgelder, Zehrgelder, Entfernungszula
gen, Aufwandsentschädigungen, Stör- und 
Außerhauszulagen uä., wenn sie 

a) aufgrund gesetzlicher Vorschriften, von 
Gebietskörperschaften erlassener Dienst
ordnungen, aufsichtsbehördlich geneh
migter Dienst(Besoldungs)ordnungen 
der Körperschaften des öffentlichen 
Rechtes oder der vom Österreich ischen 
Gewerkschaftsbund für seine Bedienste
ten festgelegten Arbeitsordnung, 

b) aufgrund von Normen der kollektiven 
Rechtsgestaltung oder 

c) aufgrund von Vereinbarungen, die bei 
Fehlen von Normen der kollektiven 
Rechtsgestaltung zwischen einem einzel
nen Dienstgeber und allen Dienstneh
mern oder Gruppen seiner Dienstnehmer 
abgeschlossen wurden und deren Höhe 
- unter sinngemäßer Anwendung des 
Abs. 4 zweiter Satz - die Vergütungs
sätze in Kollektivverträgen für vergleich
bare Betriebe nicht überschreitet, 

gezahlt werden und nach § 26 des Einkom
mensteuergesetzes 1972, BGBI. Nr. 440, 
nicht der Einkommensteuer(Lohn
steuer)pflicht unterliegen; 

2. Schmutzzulagen, wenn sie aufgrund von in 
Z. 1 lit. abis c angeführten Regelungen 
gezahlt werden, soweit sie nach § 68 Abs. 1 
und 4 des Einkommensteuergesetzes 1972 
nicht der Einkommensteuer(Lohn
steuer)pflicht unterliegen; 

Vorgeschlagene Fassung 

sind als Entgelt nur nach Maßgabe des § 60 
der sonstigen Bestimmungen dieses 
zes, in denen die Sonderzahlungen 
erfaßt werden, zu berücksichtigen. 

(3) Als Entgelt im Sinne des Abs. 1 und 2 
nicht: 
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1. Vergütungen des Dienstgebers an 
Dienstnehmer (Lehrling), durch welche die 
durch dienstliche Verrichtungen für 
Dienstgeber veranlaßten Aufwendungen 

2. 

Dienstnehmers abgegolten 
(Auslagenersatz) ; hiezu gehören ins 
dere Beträge, die den Dienstnehmern 
lingen) als Fahrtkostenvergütungen -
schließlich der Vergütungen für W 
end(Familien)heimfahrten, Tages-
Nächtigungsgelder gezahlt 
soweit sie die tatsächlichen 
nicht übersteigen. Unter Tages- und 
gungsgelder fallen auch Vergütungen 
den bei Arbeiten außerhalb des 
oder mangels zumutbarer täglicher 
kehrmöglichkeit an den ständigen W 
(Familienwohnsitz) verbundenen 
wand, wie Bauzulagen, 
Übernachtungsgelder, 
nungszulagen, 
Stör- und Außerhauszulagen und allJ[llH~;Ut;, 

migter 
der Körperschaften 
Rechtes oder der vom 
Gewerkschaftsbund für seine ~~'~,~.,,~ 
ten festgelegten Arbeitsordnung, 

b) auf Grund von Normen der "'~'''~'U'l 
Rechtsgestaltung oder 

c) auf Grund von Vereinbarungen, die 
Fehlen von Normen der 
Rechtsgestaltung zwischen . 
nen Dienstgeber und allen 
mern oder Gruppen seiner JJI.enStI1lenlq1c~r 
abgeschlossen wurden und deren 
- unter sinngemäßer Anwendung 
Abs. 4 zweiter Satz - die V 
sätze in Kollektivverträgen für vel~glc~I~ll
bare Betriebe nicht überschreitet, 

gezahlt werden und nach § 26 des ""Hl"''-,Hl-

1972, BGBI. Nr. 
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3. FehlgeIdentschädigungen (Zählgelder, Man
kogelder), soweit sie von der Einkommen
steuer (Lohnsteuer) befreit sind; 

4. der Mietwert bei Gewährung von freien 
oder verbilligten Wohnungen in werkseige
nen Gebäuden (Werkswohnungen, Dienst
wohnungen), soweit er einkommensteuer
rechtlich nicht zum Arbeitslohn gehört; 

5. der Wert der Reinigung der Arbeitskleidung 
sowie der Wert der unentgeltlich überlasse
nen Arbeitskleidung, wenn es sich um typi
sche Berufskleidung handelt; 

6. Werkzeuggelder, wenn sie aufgrund von in 
Z. 1 lit. abis c angeführten Regelungen 
gezahlt werden; 

7. Vergütungen, die aus Anlaß der Beendigung 
des Dienst(Lehr)verhältnisses gewährt wer
den, wie zum Beispiel Abfertigungen, 
Abgangsentschädigungen, Übergangsgelder , 
nach gesetzlicher Vorschrift gewährte 
Urlaubs abfindungen ; 

8. die Beihilfen auf Grund der besonderen 
gesetzlichen Vorschriften über den Familien
lastenausgleich ; 

9. Zuschüsse des Dienstgebers, die für die Zeit 
des Anspruches auf laufende Geldleistungen 
aus der Krankenversicherung gewährt wer
den, sofern diese Zuschüsse weniger als 
50 v. H. der vollen Geld- und Sachbezüge 
vor dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, 
wenn aber die Bezüge auf Grund gesetzli
cher oder kollektivvertraglicher Regelungen 
nach dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit 
erhöht werden, weniger als 50 v. H. der 
erhöhten Bezüge betragen; 

10. Jubiläumsgeschenke des Dienstgebers, wel
che aus Anlaß eines Dienstnehmerjubiläums 
oder eines Firmenjubiläums gewährt werden, 
sowie Prämien für Diensterfindungen; 

11. freiwillige soziale Zuwendungen des Dienst
gebers an alle Dienstnehmer oder bestimmte 
Gruppen seiner Dienstnehmer oder an den 
Betriebsratsfonds sowie einmalige soziale 
Zuwendungen des Dienstgebers, die indivi
duell bezeichneten Dienstnehmern aus 
einem besonderen Anlaß gewährt werden, 
wie zum Beispiel Geburtsbeihilfen, Heirats
beihilfen, Ausbildungs- und Studienbeihilfen, 
Krankenstandsaushilfen ; 

12. freie oder verbilligte Mahlzeiten, die der 
Dienstgeber an nicht in seinen Haushalt auf
genommene Dienstnehmer zur Verkösti
gung am Arbeitsplatz freiwillig gewährt; 

13. Getränke, die der Dienstgeber zum Ver
brauch im Betrieb unentgeltlich oder verbil
ligt abgibt; 

14. der Haustrunk im Brauereigewerbe. Darun
ter ist jenes Bier zu verstehen, das zum 
Genuß außerhalb des Betriebes unentgeltlich 
verabreicht wird. Voraussetzung ist, daß der 

Vorgeschlagene Fassung 

3. Fehlgeldentschädigungen (Zählgelder, Man
kogelder), soweit sie von der Einkommen
steuer (Lohnsteuer) befreit sind; 

4. der Mietwert bei Gewährung von freien 
oder verbilligten Wohnungen in werkseige
nen Gebäuden (Werkswohnungen, Dienst
wohnungen), soweit er einkommensteuer
rechtlich nicht zum Arbeitslohn gehört; 

5. der Wert der Reinigung der Arbeitskleidung 
sowie der Wert der unentgeltlich überlasse
nen Arbeitskleidung, wenn es sich um typi
sche Berufskleidung handelt; 

6. Werkzeuggelder, wenn sie auf Grund der in 
Z 1 lit. abis c angeführten Regelungen 
gezahlt werden; 

7. Vergütungen, die aus Anlaß der Beendigung 
des Dienst(Lehr)verhältnisses gewährt wer
den, wie zum Beispiel Abfertigungen, 
Abgangsentschädigungen, Übergangsgelder 
und nach gesetzlicher Vorschrift gewährte 
Urlaubsabfindungen; 

8. die Beihilfen auf Grund der besonderen 
gesetzlichen Vorschriften über den Familien
lastenausgleich ; 

9. Zuschüsse des Dienstgebers, die für die Zeit 
des Anspruches auf laufende Geldleistungen 
aus der Krankenversicherung gewährt wer
den, sofern diese Zuschüsse weniger als 
50 vH der vollen Geld- und Sachbezüge vor 
dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, wenn 
aber die Bezüge auf Grund gesetzlicher oder 
kollektivvertraglicher Regelungen nach dem 
Eintritt der Arbeitsunfähigkeit erhöht wer
den, weniger als 50 vH der erhöhten Bezüge 
betragen; 

10. Jubiläumsgeschenke des Dienstgebers, wel
che aus Anlaß eines Dienstnehmerjubiläums 
oder eines Firmenjubiläums gewährt werden, 
sowie Prämien für Diensterfindungen; 

11. freiwillige soziale Zuwendungen des Dienst
gebers an alle Dienstnehmer oder bestimmte 
Gruppen seiner Dienstnehmer oder an den 
Betriebsratsfonds sowie einmalige soziale 
Zuwendungen des Dienstgebers, die indivi
duell bezeichneten Dienstnehmern aus 
einem besonderen Anlaß gewährt werden, 
wie zum Beispiel Geburtsbeihilfen, Heirats
beihilfen, Ausbildungs- und Studienbeihilfen, 
Krankenstandsaushilfen ; 

12. freie oder verbilligte Mahlzeiten, die der 
Dienstgeber an nicht in seinen Haushalt auf
genommene Dienstnehmer zur Verkösti
gung am Arbeitsplatz freiwillig gewährt; 

13. Getränke, die der Dienstgeber zum Ver
brauch im Betrieb unentgeltlich oder verbil
ligt abgibt; 

14. der Haustrunk im Brauereigewerbe. Darun
ter ist jenes Bier zu verstehen, das zum 
Genuß außerhalb des Betriebes unentgeltlich 
verabreicht wird. Voraussetzung ist, daß der 
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Haustrunk vom Dienstnehmer nicht ver
kauft werden darf und daß er nur in einer 
solchen Menge gewährt wird, die einen Ver
kauf tatsächlich ausschließt; 

15. Freitabak, Freizigaretten und Freizigarren 
an Dienstnehmer in tabakverarbeitenden 
Betrieben und Freimilch an Dienstnehmer in 
milchverarbeitenden Betrieben, wenn die 
gewährten Erzeugnisse nicht verkauft wer
den dürfen; 

16. die Benützung von Einrichtungen und Anla
gen, die der Dienstgeber allen Dienstneh
mern oder bestimmten Gruppen seiner 
Dienstnehmer zur Verfügung stellt (zum 
Beispiel von Erholungs- und Kurheimen, 
Kindergärten, Betriebsbibliotheken, Sportan
lagen); 

17. die Teilnahme an Betriebsveranstaltungen 
und die hiebei empfangenen üblichen Sach
zuwendungen, soweit deren Kosten das her
kömmliche Ausmaß nicht übersteigen (zum 
Beispiel Betriebsausflüge, kulturelle Veran
staltungen, Betriebsfeiern) ; 

18. Aufwendungen des Dienstgebers für die 
Zukunftsicherung seiner Dienstnehmer, 
soweit diese Aufwendungen für alle Dienst
nehmer oder bestimmte Gruppen seiner 
Dienstnehmer getätigt werden oder dem 
Betriebsratsfonds ztifließen und für den ein
zelnen Dienstnehmer 4 000 S jährlich nicht 
übersteigen; 

19. Zinsenersparnisse bei zinsverbilligten oder 
unverzinslichen Dienstgeberdarlehen, soweit 
das Darlehen 100 000 S nicht übersteigt; 

20. die unentgeltliche oder verbilligte Beförde
rung der eigenen Dienstnehmer und deren 
Angehörigen bei Beförderungsunternehmen, 
die Beförderung der Dienstnehmer zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte auf Kosten des 
Dienstgebers sowie der Ersatz der tatsächli
chen Kosten für Fahrten des Dienstnehmers 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit 
Massenbeförderungsmitteln; 

21. in dem an freigestellte Mitglieder des 
Betriebsrates sowie an Dienstnehmer im 
Krankheitsfalle fortgezahlten Entgelt enthal
tene Zulagen, Zuschläge und Entschädigun
gen, die nach den Z. 1 bis 20 nicht als Ent
gelt gelten; 

22. das Teilentgelt, das Lehrlingen vom Lehr
herrn nach § 17 ades Berufsausbildungsge
setzes, BGBI. Nr. 142/1969, in der Fassung 
des Art. IV Z. 2 des Entgeltfortzahlungsge
setzes, BGBI. Nr. 399/1974, zu leisten ist; 

23. Beträge, die vom Dienstgeber im betriebli
chen Interesse für die Ausbildung oder Fort
bildung des Dienstnehmers aufgewendet 
werden; unter den Begriff Ausbildungsko
sten fallen nicht Vergütungen für die Lehr
und Anlernausbildung; 
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Haustrunk vom Dienstnehmer nicht ver
kauft werden darf und daß er nur in mer 
solchen Menge gewährt wird, die einen 
kauf tatsächlich ausschließt; 

15. Freitabak, Freizigaretten und Freizig rren 
an Dienstnehmer in tabakverarbeite den 
Betrieben und Freimilch an Dienstnehm r in 
milchverarbeitenden Betrieben, wenn die 
gewährten Erzeugnisse nicht verkauft 
den dürfen; 

16. die Benützung von Einrichtungen und 
gen, die der Dienstgeber allen Diens 
mern oder bestimmten Gruppen s iner 
Dienstnehmer zur Verfügung stellt, wie um 
Beispiel von Erholungs- und Kurhei en, 
Kindergärten, Betriebsbibliotheken und 
Sportanlagen ; 

17. die Teilnahme an Betriebsveranstaltu gen, 
wie zum Beispiel Betriebsausflüge, kultu elle 
Veranstaltungen und Betriebsfeiern; un die 
hiebei empfangenen üblichen Sachzu 
dungen, soweit deren Kosten das herkö 
liche Ausmaß nicht übersteigen; 

18. Aufwendungen des Dienstgebers für 
Zukunftssicherung seiner Dienstneh er, 
soweit diese Aufwendungen für alle Di nst
nehmer oder bestimmte Gruppen s iner 
Dienstnehmer getätigt werden oder em 
Betriebsratsfonds zufließen und für den ein
zelnen Dienstnehmer 4 000 S jährlich icht 
übersteigen; 

19. Zinsenersparnisse bei zinsverbilligten 
unverzinslichen Dienstgeberdarlehen, so eit 
das Darlehen 100 000 S nicht Übersteigt 

20. die unentgeltliche oder verbilligte Bef·· de
rung der eigenen Dienstnehmer und d ren 
Angehörigen bei Beförderungsunterneh en" 
die Beförderung der Dienstnehmer zwis hen 
Wohnung und Arbeitsstätte auf Kosten des 
Dienstgebers sowie der Ersatz der tatsä hli
chen Kosten für Fahrten des Dienstneh 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit 
Massenbeförderungsmitteln; 

21. in dem an freigestellte Mitglieder des 
Betriebsrates sowie an Dienstnehmer im 
Krankheitsfalle fortgezahlten Entgelt en hal
tene Zulagen, Zuschläge und Entschädi un
gen, die nach den Z 1 bis 20 nicht als En gelt 
gelten; 

22. das Teilentgelt, das Lehrlingen vom hr-
herrn nach § 17 a des Berufsausbildung ge
setzes, BGBI. Nr. 142/1969, in der Fas ung 
des Art. IV Z 2 des Entgeltfortzahlung ge
setzes, BGBI. Nr. 399/1974, zu leisten is ; 

23. Beträge, die vom Dienstgeber im betri bli
chen Interesse für die Ausbildung oder ort
bildung des Dienstnehmers aufgewe det 
werden; unter den Begriff Ausbildung ko
sten fallen nicht Vergütungen für die hr
und Anlernausbildung; 
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24. Prämien für Verbesserungsvorschläge im 
Betrieb, wenn sie aufgrund von in Z. 1 lit. a 
bis c angeführten Regelungen gezahlt wer
den; 

25. Nachlässe des Dienstgebers bei Versiche
rungsprämien seiner Dienstnehmer, soweit 
diese Nachlässe für alle Dienstnehmer oder 
bestimmte Gruppen seiner Dienstnehmer 
gewährt werden und der Preisvorteil für den 
einzelnen Dienstnehmer nicht über jenen 
Vorteil hinausgeht, den der Dienstgeber 
üblicherweise auch anderen Personen, insbe
sondere anderen Versicherungsnehmern 
(Groß- und Dauerkunden) gewährt, wenn 
sie aufgrund von in Z. 1 lit. abis c angeführ
ten Regelungen gezahlt werden. 

(4) Der Hauptverband kann, wenn dies zur 
Wahrung einer einheitlichen Beurteilung der Bei
tragspflicht bzw. Beitragsfreiheit von Bezügen 
dient, nach Anhörung der Interessenvertretungen 
der Dienstnehmer und Dienstgeber feststellen, ob 
und inwieweit Bezüge, die in den im Abs. 3 Z. 1 
lit. abis c angeführten Regelungen vorgesehen und 
als Bezüge im Sinne des Abs. 3 Z. 1, 2, 6 oder 11 
anzusehen sind, nicht als Entgelt im Sinne der 
Abs. 1 und 3 gelten. Die Feststellung hat auch das 
Ausmaß (Höchstausmaß) der Bezüge bzw. Bezugs
teile zu enthalten, das nicht als Entgelt im Sinne der 
Abs. 1 und 3 gilt. Derartige Feststellungen sind in 
der Fachzeitschrift "Soziale Sicherheit" zu verlaut
baren und für alle Sozialversicherungsträger und 
Behörden verbindlich. Die Feststellungen sind 
rückwirkend ab dem Wirksamkeits beginn der 
zugrundeliegenden Regelungen im Sinne des 
Abs. 3 Z. 1 lit. abis c vorzunehmen. 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 sind auf 
den Arbeitsverdienst der im § 44 Abs. 1 Z. 4 
bezeichneten Personen sinngemäß anzuwenden. 
Die besonderen Lohnzuschläge (Unkostenzu
schläge) gelten jedoch bei den Heimarbeitern, 
soweit sie 10 v. H. des Entgelts nicht übersteigen, 
bei den den Heimarbeitern arbeitsrechtlich gleich
gestellten Personen (Zwischenmeister, Stückmei
ster), soweit sie 25 v. H. des Entgelts nicht überstei
gen, nicht als Entgelt im Sinne der Abs. 1 und 2. Bei 
den Zwischenmeistern (Stückmeistern) gelten fer
ner die Beträge, die von diesen Personen an die in 
ihrem Betrieb beschäftigten Dienstnehmer und 
Heimarbeiter als Arbeitslohn gezahlt werden, fer
ner die Dienstgeberanteile am Sozialversicherungs
beitrag (Arbeitslosenversicherungsbeitrag), der 
Dienstgeberanteil am Wohnbauförderungsbeitrag, 
der Dienstgeberbeitrag nach den besonderen V or
schriften über den Familienlastenausgleich und der 
Entgeltfortzahlungsbeitrag nach dem Entgeltfort
zahlungsgesetz nicht als Entgelt im Sinne der 
Abs. 1 und 2. Über das im zweiten Satz bestimmte 
Ausmaß hinaus werden besondere Lohnzuschläge 
(Unkostenzuschläge) nur dann als nicht zum Ent-

Vorgeschlagene Fassung 

24. Prämien für Verbesserungsvorschläge im 
Betrieb, wenn sie auf Grund der in Z 1 lit. a 
bis c angeführten Regelungen gezahlt wer
den; 

25. Nachlässe des Dienstgebers bei Versiche
rungsprämien seiner Dienstnehmer, soweit 
diese Nachlässe für alle Dienstnehmer oder 
bestimmte Gruppen seiner Dienstnehmer 
gewährt werden und der Preisvorteil für den 
einzelnen Dienstnehmer nicht über jenen 
Vorteil hinausgeht, den der Dienstgeber 
üblicherweise auch anderen Personen, insbe
sondere anderen Versicherungsnehmern 
(Groß- und Dauerkunden) gewährt, wenn 
sie auf Grund der in Z 1 lit. abis c angeführ
ten Regelungen gezahlt werden. 

(4) Der Hauptverband kann, wenn dies zur 
Wahrung einer einheitlichen Beurteilung der Bei
tragspflicht bzw. Beitragsfreiheit von Bezügen 
dient, nach Anhörung der Interessenvertretungen 
der Dienstnehmer und Dienstgeber feststellen, ob 
und inwieweit Bezüge, die in den im Abs. 3 Z 1 
lit. abis c angeführten Regelungen vorgesehen und 
als Bezüge im Sinne des Abs. 3 Z 1, 2, 6 oder 11 
anzusehen sind, nicht als Entgelt im Sinne der 
Abs. 1 und 3 gelten. Die Feststellung hat auch das 
Ausmaß (Höchstausmaß) der Bezüge bzw. Bezugs
teile zu enthalten, das nicht als Entgelt im Sinne der 
Abs. 1 und 3 gilt. Derartige Feststellungen sind in 
der Fachzeitschrift "Soziale Sicherheit" zu verlaut
baren und für alle Sozialversicherungsträger und 
Behörden verbindlich. Die Feststellungen sind 
rückwirkend ab dem Wirksamkeitsbeginn der 
zugrundeliegenden Regelungen im Sinne des 
Abs. 3 Z 1 lit. abis c vorzunehmen. 

(5) Oie Abs. 1 bis 4 sind auf den Arbeitsverdienst 
der im § 50 Abs. 1 Z 4 bezeichneten Personen sinn
gemäß anzuwenden. Die besonderen Lohnzu
schläge (Unkostenzuschläge) gelten jedoch bei den 
Heimarbeitern, soweit sie 10 vH des Entgelts nicht 
übersteigen und bei den den Heimarbeitern arbeits
rechtlich gleichgestellten Personen (Zwischenmei
ster, Stückmeister), soweit sie 25 vH des Entgelts 
nicht übersteigen, nicht als Entgelt im Sinne der 
Abs. 1 und 2. Bei den Zwischenmeistern (Stückmei
stern) gelten ferner die Beträge, die von diesen Per
sonen an die in ihrem Betrieb beschäftigten Dienst
nehmer und Heimarbeiter als Arbeitslohn gezahlt 
werden, ferner die Dienstgeberanteile am Sozial
versicherungsbeitrag (Arbeitslosenversicherungsbei
trag), der Dienstgeberanteil am Wohnbauförde
rungsbeitrag, der Dienstgeberbeitrag nach den 
Vorschriften über den Familienlastenausgleich und 
der Entgeltfortzahlungsbeitrag nach dem Entgelt
fortzahlungsgesetz nicht als Entgelt im Sinne der 
Abs. 1 und 2. Über das im zweiten Satz bestimmte 
Ausmaß hinaus werden besondere Lohnzuschläge 
(Unkostenzuschläge) nur dann als nicht zum Ent
gelt gehörend anerkannt, wenn und insoweit sich 
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gelt gehörend anerkannt, wenn und insoweit sich 
der Grund von Nachweisungen im Einzelfall bei 
sinngemäßer Anwendung des Abs. 3 als gerechtfer
tigt erweist. 

(6) Die Versicherungsträger, Verwaltungsbehör
den und Schiedsgerichte sind an rechtskräftige Ent
scheidungen der Arbeitsgerichte, in denen Entgelt
ansprüche des Dienstnehmers (Lehrlings) festge
stellt werden, gebunden. Dieser Bindung steht die 
Rechtskraft der Beitragsvorschreibung nicht entge
gen. 

Bewertung von Sachbezügen 

§ 50. Für die Bewertung der Sachbezüge gilt die 
Bewertung für Zwecke der Lohnsteuer. 

Allgemeine Beiträge für Vollversicherte 

§ 51. (1) Für vollversicherte Dienstnehmer (Lehr
linge) sowie für die gemäß § 4 Abs. 1 Z. 3, 8 und 10 
pflichtversicherten, nicht als pienstnehmer beschäf
tigten Personen ist, sofern im folgenden nicht ande
res bestimmt wird, als allgemeiner Beitrag zu lei
sten: 

1. in der Krankenversicherung 
a) für Dienstnehmer, deren Be

schäftigungsverhältnis durch 
das Angestelltengesetz, 
BGBI. Nr. 29211921, Gutsan
gestelltengesetz, BGBI. 
Nr.538/1923, Journalisten
gesetz, StGBI. Nr.88/1920, 
oder Schauspielergesetz, 
BGBI. Nr. 44111922, geregelt 
ist oder die gemäß § 14 
Abs. 1 Z. 2 oder Abs. 4 zur 
Pensionsversicherung der 
Angestellten gehören sowie 
für Versicherte gemäß § 4 
Abs. 1 Z. 5, 9 und 10 und für 
zeitverpflichtete Soldaten ... 

b) für Dienstnehmer, die unter 
den Geltungsbereich des Ent
geltfonzahlungsgesetzes fal-
len, für Dienstnehmer, die 
gemäß § 1 Abs. 3 des Entgelt
fortzahlungsgesetzes davon 
ausgenommen sind und zur 
Pensionsversicherung der 
Arbeiter gehören, für alle 
Versicherten, auf die Art. 11, 
III oder IV des Entgeltfort
zahlungsgesetzes anzuwen-
den ist, sowie für Heimarbei-
ter ..................... . 

c) für Dienstnehqter, deren 
Beschäftigungsvtrhältnis dem 
Landarbeitsgesetz, BGBI. 
Nr. 140/1948 unterliegt .... 

5v.H. 

6,3v.H. 

6,3v.H. 
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der Grund von Nachweisungen im Einzelfa bei 
sinngemäßer Anwendung des Abs. 3 als gerec tfer
tigt erweist. 

(6) Die Versicherungsträger, Verwaltungsb hör
den und Schiedsgerichte sind an rechtskräftige Ent
scheidungen der Arbeitsgerichte, in denen En gelt
ansprüche des Dienstnehmers (Lehrlings) fe tge
stellt werden, gebunden. Dieser Bindung steh die 
Rechtskraft der Beitragsvorschreibung nicht e tge
gen. 

Bewertung von Sachbezügen 

§ 55. Für die Bewertung der Sachbezüge gil die 
Bewertung für Zwecke der Lohnsteuer. 

Allgemeine Beiträge für Vollversicherte 

§ 56. (1) Für vollversicherte Dienstnehmer ( hr
linge) sowie für die gemäß § 4 Abs. 1 Z 3, 8 un 10 
pflichtversicherten, nicht als Dienstnehmer bes häf
tigten Personen ist, sofern im folgenden n chts 
anderes bestimmt wird, als allgemeiner Beitra zu 
leisten: 

1. in der Krankenversicherung 
a) für Dienstnehmer, deren 

Beschäftigungsverhältnis 
durch das Angestelltengesetz, 
das Gutsangestelltengesetz, 
das Journalistengesetz, 
StGBI. Nr. 88/1920, oder das 
Schauspielergesetz geregelt 
ist oder die gemäß § 14 
Abs. 1 Z 2 oder Abs. 4 zur 
Pensionsversicherung der 
Angestellten gehören sowie 
für Versicherte gemäß § 4 
Abs. 1 Z 5, 9 und 10 und für 
zeitverpflichtete Soldaten ... vH 

b) für Dienstnehmer, die unter 
das Entgeltfortzahlungsge
setz fallen, für Dienstnehmer, 
die gemäß § 1 Abs. 3 EFZG 
davon ausgenommen sind 
und zur Pensionsversiche
rung der Arbeiter gehören, 
für alle Versicherten, auf die 
Art. 11, III oder IV EFZG 
anzuwenden ist, sowie für 
Heimarbeiter . . . . . . . . . . . . . 6,3 vH 

c) für Dienstnehmer, deren 
Beschäftigungsverhältnis dem 
Landarbeitsgesetz 1984 un-
terliegt .................. 6,3 vH 

d) für die übrigen V ollversicher-
ten .... ~ ................. . 

der allgemeinen Beitragsgrund
lage; 

7,5vH 
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d) für die übrigen Vollversicher-
ten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 v. H .. 

der allgemeinen Beitragsgrundlage; 

2. in der Unfallversiche-

ab dem Beginn des 
Beitragszeitraumes 
Jänner Jänner 

1977 1979 

rung . . . . . . . . . . . . . .. 1,4 v. H. 1,5 v. H. 
der allgemeinen Beitragsgrundlage; 

3. a) in der Pensionsver
sicherung der 
Arbeiter und Ange-
stellten.......... 18,5 v.H. 

b) in der knappschaft
lichen Pensionsver-
sicherung ..... '.' . 24,3 v. H. 

der allgemeinen Beitragsgrundlage. 

(2) Aufgehoben. 

(3) Von den nach Abs. 1 festgesetzten Beiträgen 
entfallen, unbeschadet / der Sondervorschrift des 
§ 53: 

1. in der Krankenversicherung je die Hälfte auf 
den Versicherten und seinen Dienstgeber; 

2. in der Unfallversicherung der gesamte Beitrag 
auf den Dienstgeber; 

3. in der Pensionsversicherung, und zwar 
a) in der Pensionsversicherung 

der Arbeiter und Angestellten 
auf den Versicherten und 
dessen Dienstgeber je ...... 9,25 v. H. 

b) in der knappschaftlichen 
Pensionsversicherung auf den 
Versicherten. . . . . . . . . . . . . . 9,25 v. H. 
auf dessen Dienstgeber ... " 14,75 v. H. 

der allgemeinen Beitragsgrundlage. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 3 gelten 
auch für die in einem Ausbildungsverhältnis stehen
den Pflichtversicherten (§ 4 Abs. 1 Z. 4 und 5), für 
die pflichtversicherten Heimarbeiter und die diesen 
gleichgestellten Personen (§ 4 Abs. 1 Z. 7) sowie 
für Entwicklungshelfer und Experten (§ 4 Abs. 1 
Z. 9) mit der Maßgabe, daß der auf den Dienstge
ber entfallende Teil des Beitrages vom Träger der 
Einrichtung, in der die Ausbildung erfolgt, bzw. 
vom Auftraggeber im Sinne der gesetzlichen V or
schriften über die Heimarbeit bzw. von der Ent
wicklungshilfeorganisation, in der die Pflichtversi
cherten beschäftigt oder au~gebildet werden, zu 
tragen ist. 

(5) Für die den Dienstnehmern gleichgestellten 
Vollversicherten (§ 4 Abs. 1 Z. 6 und Abs. 3) sind 
die Beiträge mit den gleichen Hundertsätzen der 
allgemeinen Beitragsgrundlage zu bemessen, wie 

Vorgeschlagene Fassung 

2. in der Unfallversicherung 
der allgemeinen Beitragsgrund
lage; 

3. in der Pensionsversicherung, und 
zwar 
a) in der Pensionsversicherung 

der Arbeiter und Angestellten 
b) in der knappschaftlichen 

Pensionsversicherung ..... . 
der allgemeinen Beitragsgrund
lage. 

1,5vH 

18,5 vH 

24,OvH 

(2) Von den nach Abs. 1 festgesetzten Beiträgen 
entfallen unbeschadet des § 59: 

1. in der Krankenversicherung je die Hälfte auf 
den Versicherten und seinen Dienstgeber; 

2. in der Unfallversicherung der gesamte Beitrag 
auf den Dienstgeber; 

3. in der Pensionsversicherung, und zwar 
a) in der Pensionsversicherung 

der Arbeiter und Angestellten 
auf den Versicherten und 
dessen Dienstgeber je ..... . 

b) in der knappschaftlichen 
Pensionsversicherung auf den 
Versicherten ............. . 
auf dessen Dienstgeber .... . 

der allgemeinen Beitragsgrund
lage. 

9,25 vH 

9,25 vH 
14,75 vH 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten auch für die in einem 
Ausbildungsverhältnis stehenden Pflichtversicher
ten (§ 4 Abs. 1 Z 4 und 5), für die pflichtversicher
ten Heimarbeiter und die diesen gleichgestellten 
Personen (§ 4 Abs. 1 Z 7) sowie für Entwicklungs
helfer und Experten (§ 4 Abs. 1 Z 9) mit der Maß
gabe, daß der auf den Dienstgeber entfallen4e Teil 
des Beitrages vom Träger der Einrichtung, in der 
die Ausbildung erfolgt, bzw. vom Auftraggeber im 
Sinne der gesetzlichen Vorschriften über die Heim
arbeit bzw. von der Entwicklungshilfeorganisation, 
in der die Pflichtversicherten beschäftigt oder aus
gebildet werden, zu tragen ist. 

(4) Für die den Dienstnehmern gleichgestellten 
Vollversicherten (§ 4 Abs. 1 Z 6 und Abs. 3) sind 
die Beiträge mit den gleichen Hundertsätzen der 
allgemeinen Beitragsgrundlage zu bemessen, wie 
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sie für vollversicherte Dienstnehmer in der betref
fenden Versicherung für die in Betracht kommende 
Versichertengruppe gemäß Abs. 1 festgesetzt sind. 
Diese Beiträge sind zur Gänze vom Versicherten 
zu tragen; jedoch haben die gemäß § 4 Abs. 3 Z. 4 
und Z. 9 versicherten Personen gegenüber den 
Besitzern der Wälder, in denen die Gewinnung von 
Harzprodukten ausgeübt wird, beziehungsweise 
gegenüber den Besitzern der Weingärten, in denen 
sie ihre Tätigkeit ausüben, jedoch haben die gemäß 
§ 4 Abs. 3 Z. 4 und 9 versicherten Personen gegen
über den Besitzern der Wälder, in denen die 
Gewinnung von Harzprodukten ausgeübt wird, 
bzw. gegenüber den Besitzern der Weingärten, in 
denen sie ihre Tätigkeit ausüben, die gemäß § 4 
Abs.3 Z. 10 und 11 versicherten Personen gegen
über den Unternehmungen, bei denen sie tätig sind, 
Anspruch auf Erstattung der Hälfte der Beiträge. 

(6) Aufgehoben. 

Zusatzbeitrag in der Pensionsversicherung 

§ 51a. (1) Für in der Pensionsversicherung 
pflichtversicherte Personen ist für den Ausgleichs
fonds der Pensionsversicherungsträger ein Zusatz
beitrag in der Pensionsversicherung im Ausmaß von 
4,2 vH der allgemeinen Beitragsgrundlage zu lei
sten. Von diesem Zusatzbeitrag entfallen 

1. auf den Versicherten ......... . 
2. auf dessen Dienstgeber ....... . 

der allgemeinen Beitragsgrundlage. 

1,0v. H. 
3,2v. H. 

(2) Alle für die Beiträge zur Pflichtversicherung 
in der Pensionsversicherung geltenden Rechtsvor
schriften sind, sofern nichts anderes bestimmt wird, 
auf den Zusatzbeitrag nach Abs.l anzuwenden. 

Allgemeine Beiträge für Teilversicherte 

§ 52. (1) Für Teilversicherte nach § 7 ist in den 
Versicherungen, in die sie einbezogen sind, unbe
schadet der Sondervorschriften des § 71, als allge
meiner Beitrag der nach § 51 Abs. 1 in Betracht 
kommende Hundertsatz von deren allgemeiner 
Beitragsgrundlage zu entrichten. In der Unfallversi
cherung der öffentlichen Verwalter (§ 7 Z. 3 lit. c) 
ist der Beitrag zur Gänze vom Versicherten zu tra
gen. In der Kranken- und Unfallversicherung der 
im § 8 Abs. 1 Z. 4 lit. abis c genannten Personen 
sind die Beiträge mit dem im § 51 Abs. 1 Z. 1 lit. a 
für die Krankenversicherung und im § 51 Abs. 1 
Z.2 für die Unfallversicherung genannten Hun
dertsatz der für sie in Betracht kommenden Bei
tragsgrundlage zu bemessen; diese Beiträge sind 
zur Gänze vom Versicherten zu tragen. Im übrigen 
gilt für die Auf teilung der Beiträge zwischen Versi
cherten und Dienstgebern § 51 Abs. 3 unbeschadet 
der Sondervorschriften des § 53. 

(2) Für Teilversicherte nach § 8 Abs. 1 Z.4 lit. d 
sind die Beiträge mit dem gleichen Hundertsatz der 
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sie für vollversicherte Dienstnehmer in der b 
fenden Versicherung für die in Betracht komm nde 
Versichertengruppe gemäß Abs. 1 festgesetzt ind. 
Diese Beiträge sind zur Gänze vom Versieh rten 
zu tragen; jedoch haben die gemäß § 4 Abs. 3 Z 4 
und Z 9 versicherten Personen gegenüber den 
Besitzern der Wälder, in denen die Gewinnung von 
Harzprodukten ausgeübt wird, bzw. gegenübe den 
Besitzern der Weingärten, in denen sie ihre T ·tig
keit ausüben, und die gemäß § 4 Abs. 3 Z 10 un 11 
versicherten Personen gegenüber den Unter eh
men, bei denen sie tätig sind, Anspruch auf Er tat
tung der Hälfte der Beiträge. 

Zusatzbeitrag in der Pensionsversicherung 

§ 57. (1) Für in der Pensionsversicherung pfl·cht
versicherte Personen ist für den· Ausgleichsf nds 
der Pensionsversicherungsträger ein Zusatzbei rag 
in der Pensionsversicherung im Ausmaß von 4, vH 
der allgemeinen Beitragsgrundlage zu leisten. on 
diesem Zusatzbeitrag entfallen 

1. auf den Versicherten ......... . 
2. auf dessen Dienstgeber ....... . 

der allgemeinen Beitragsgrundlage. 

(2) Alle für die Beiträge zur Pflichtversiche ng 
in der Pensionsversicherung geltenden Rechts or
schriften sind, sofern nichts anderes bestimmt ird, 
auf den Zusatzbeitrag nach Abs. 1 anzuwende 

Allgemeine Beiträge für Teilversicherte 

§ 58. (1) Für Teilversicherte nach § 7 ist in den 
Versicherungen, in die sie einbezogen sind -
unbeschadet des § 80 -, als allgemeiner Bei rag 
der nach § 56 Abs. 1 in Betracht kommende un
dertsatz von deren allgemeiner Beitragsgrund age 
zu entrichten. In der Unfallversicherung der öff nt
lichen Verwalter (§ 7 Z 3 lit. c) ist der Beitrag zur 
Gänze vom Versicherten zu tragen. In der an
ken- und Unfallversicherung der im § 8 Abs. 1 Z 3 
lit. abis c bezeichneten Personen sind die Beit äge 
mit dem im § 56 Abs. 1 Z 1 lit. a für die Kran en
versicherung und im § 56 Abs. 1 Z 2 für die Un all
versicherung genannten Hundertsatz der für si in 
Betracht kommenden Beitragsgrundlage zu be es
sen; diese Beiträge sind zur Gänze vom Versic er
ten zu tragen. Im übrigen gilt für die Auf teilung der 
Beiträge zwischen Versicherten und Dienstge 
§ 56 Abs. 3 unbeschadet des § 59. 

(2.) Für Teilversicherte nach § 8 Abs. 1 Z 3 I t. d 
sind die Beiträge mit dem gleichen Hundertsatz der 
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Beitragsgrundlage (§ 44 Abs. 6 lit. a) zu bemessen, 
wie er im § 51 Abs. 1 Z. 1 lit. d bzw. Z. 2 festgesetzt 
ist; diese Beiträge sind zur Gänze vom Bund zu tra
gen. 

(3) Für Teilversicherte nach § 8 Abs. 1 Z.5 sind 
die Beiträge mit dem gleichen Hundertsatz der Bei
tragsgrundlage (§ 44 Abs. 1 Z. 7) zu bemessen, wie 
er in § 51 Abs. 1 Z 1 lit. a bzw. Z. 3 lit. a festgesetzt 
ist; diese Beiträge sind zur Gänze vom Bund zu tra
gen. 

Sondervorschriften über die Auf teilung des allge
meinen Beitrages 

§ 53. (1) Der den Versicherten belastende Teil 
der allgemeinen Beiträge darf zusammen mit dem 
den Versicherten belastenden Teil des Beitrages zur 
Arbeitslosenversicherung 20 v. H. seiner Geldbe
züge nicht übersteigen. Den Unterschiedsbetrag 
hat der Dienstgeber zu tragen. 

(2) Für Pflichtversicherte, die nur Anspruch auf 
Sachbezüge haben oder kein Entgelt erhalten, hat 
der Dienstgeber auch die auf den Pflichtversicher
ten entfallenden Beitragsteile (§§ 51 und 52) zu tra
gen. Für minderjährige Lehrlinge ist der allgemeine 
Beitrag in der Krankenversicherung während der 
ersten zwei Jahre der Lehrzeit vom Dienstgeber zur 
Gänze zu tragen. 

(3) Der Dienstnehmer hat die Beiträge zur 
Gänze zu entrichten, 

a) wenn die Beiträge vom Dienstgeber, der die 
Vorrechte der Exterritorialität genießt oder 
dem im Zusammenhang mit einem zwischen
staatlichen Vertrag oder der Mitgliedschaft 
Österreichs bei einer internationalen Organi
sation besondere Privilegien oder Immunitä
ten eingeräumt sind, nicht entrichtet werden, 

b) wenn der Dienstgeber im Inland keine 
Betriebsstätte (Niederlassung, Geschäfts
stelle, Niederlage) hat, 

c) für die Dauer des Weiterbestandes einer 
Pflichtversicherung nach § 11 Abs. 3 lit. a 
oder d. 

(4) Im Falle des § 47 lit. c hat der Dienstgeber 
den Beitrag zur Gänze zu entrichten. Er ist berech
tigt, unbeschadet der Bestimmungen des § 60 Abs. 1 
auch den Unterschiedsbetrag zwischen dem Bei
trag, der sich auf Grund der Beitragsgrundlage 
nach § 47 lit. c und der allgemeinen Beitragsgrund
lage nach § 44 ergibt, vom Entgelt in barem abzu
ziehen. 

Sonderbeiträge 

§ 54. (1) Von den auf volle Schilling gerundeten 
Sonderzahlungen nach § 49 Abs. 2 sind in der 
Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung Son
derbeiträge mit dem gleichen Hundertsatz wie für 
sonstige Bezüge nach § 49 Abs. 1 zu entrichten; 

Vorgeschlagene Fassung 

Beitragsgrundlage (§ 50 Abs.6 Z 1) zu bemessen, 
wie er im § 56 Abs. 1 Z 1 lit. d bzw. Z 2 festgesetzt 
ist; diese Beiträge sind zur Gänze vom Bund zu tra- . 
gen. 

(3) Für Teilversicherte nach § 8 Abs. 1 Z 4 sind 
.die Beiträge mit dem gleichen Hundertsatz der Bei
tragsgrundlage (§ 50 Abs. 1 Z 7) zu bemessen, wie 
er in § 56 Abs. 1 Z 1 lit. a bzw. Z 3 lit. a festgesetzt 
ist; diese Beiträge sind zur Gänze vom Bund zu tra
gen. 

Sondervorscbriften über die Auf teilung des allge
meinen Beitrages 

§ 59. (1) Der den Versicherten belastende Teil 
der allgemeinen Beiträge darf zusammen mit dem 
den Versicherten belastenden Teil des Beitrages zur 
Arbeitslosenversicherung 20 vH seiner Geldbezüge 
nicht übersteigen. Den Unterschiedsbetrag hat der 
Dienstgeber zu tragen. 

(2) Für Pflichtversicherte, die nur Anspruch auf 
Sachbezüge haben oder kein Entgelt erhalten, hat 
der Dienstgeber auch die auf den Pflichtversicher
ten entfallenden Beitragsteile (§§ 56 und 58) zu tra
gen. Für minderjährige Lehrlinge ist der allgemeine 
Beitrag in der Krankenversicherung während der 
ersten zwei Jahre der Lehrzeit vom Dienstgeber zur 
Gänze zu tragen. 

(3) Der Dienstnehmer hat die Beiträge zur 
Gänze zu entrichten: 

1. wenn die Beiträge vom Dienstgeber, der die 
Vorrechte der Exterritorialität genießt oder 
dem im Zusammenhang mit einem zwischen
staatlichen Vertrag oder der Mitgliedschaft 
Österreichs bei einer internationalen Organi
sation besondere Privilegien oder Immunitä
ten eingeräumt sind, nicht entrichtet werden; 

2. wenn der Dienstgeber im Inland keine 
Betriebsstätte (Niederlassung, Geschäftsstelle, 
Niederlage) hat; 

3. für die Dauer des Weiterbestandes einer 
Pflichtversicherung nach § 11 Abs. 3 Z 1 
oder 4. 

(4) Im Fall des § 53 Z 3 hat der Dienstgeber den 
Beitrag zur Gänze zu entrichten. Er ist berechtigt, 
unbeschadet des § 68 Abs. 1 auch den Unter
schiedsbetrag zwischen dem Beitrag, der sich auf 
Grund der Beitragsgrundlage nach § 53 Z 3 und 
der allgemeinen Beitragsgrundlage nach § 50 
ergibt, vom Entgelt in bar abzuziehen. 

Sonderbeiträge 

§ 60. (1) Von den auf volle Schilling gerundeten 
Sonderzahlungen nach § 54 Abs. 2 sind in der 
Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung Son

. derbeiträge mit dem gleichen Hundertsatz wie für 
sonstige Bezüge nach § 54 Abs. 1 zu entrichten; 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)266 von 636

www.parlament.gv.at



Geltende Fassung 

hiebei sind die in einem Kalenderjahr fällig werden
den Sonderzahlungen bis zum 60fachen Betrag der 
für die betreffende Versicherung in Betracht kom
menden Höchstbeitragsgrundlage (§ 45 Abs. 1) 
unter Bedachtnahme auf § 45 Abs. 2 zu berücksich
tigen. 

(2) Der Hauptverband kann mit Zustimmung der 
zuständigen Interessenvertretungen der Dienstneh
mer und Dienstgeber und der zuständigen Kran
kenversicherungsträger festsetzen, daß die Sonder
zahlungen bei bestimmten Gruppen von Versicher
ten mit einem einheitlichen Hundertsatz der allge
meinen Beitragsgrundlage der Berechnung des 
Sonderbeitrages zugrunde gelegt werden. § 49 
Abs. 4 letzter Satz ist entsprechend anzuwenden. 

(3) Die Bestimmungen der §§ 51 bis 53 über die 
Auf teilung der allgemeinen Beiträge auf den Versi
cherten und den Dienstgeber gelten entsprechend 
für die Sonderbeiträge. 

(4) § 44 Abs. 5 gilt entsprechend. 

(5) Der Zusatzbeitrag nach § 51 a ist unter 
Bedachtnahme auf Abs. 1,2 und 4 auch von den 
Sonderzahlungen zu leisten. 

Dauer der BeitragspfIicht 

§ 55. Die allgemeinen Beiträge sind, sofern im 
folgenden nichts anderes bestimmt wird, für die 
Dauer der Versicherung zu entrichten. 

Beitr~~spfIicht bei nicht rechtzeitiger Meldung von 
Anderungen im Beschäftigungsverhältnis 

§ 56. (1) Für Versicherte, die vom Dienstgeber 
nicht oder nicht rechtzeitig abgemeldet werden, 
sind die allgemeinen Beiträge bis zum Zeitpunkt 
der schriftlichen Abmeldung durch den Dienstge
ber, längstens aber für die Dauer von drei Monaten 
nach dem Ende der Versicherung, weiter zu ent
richten. 

(2) Wird die Herabsetzung des Entgeltes vom 
Dienstgeber nicht oder nicht rechtzeitig gemeldet, 
so sind die allgemeinen Beiträge bis zum Zeitpunkt 
der Meldung oder der sonstigen ßeststellung auf 
Grund der bisherigen Beitragsgrundlage zu entrich
ten. 

(3) Der Versicherungsträger, bei dem die Bei
träge einzuzahlen sind, kann auf die Weiterentrich
tung der Beiträge über das Ende der Versicherung 
hinaus (Abs. 1) oder auf die Entrichtung der bishe
rigen Beiträge (Abs.2) zur Gänze oder zum Teil 
verzichten und bereits entrichtete Beiträge dieser 
Art zurückerstatten. 

(4) Die Verlängerung der Beitragspflicht bewirkt 
keine Formalversicherung (§ 21). 
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hiebei sind die in einem Kalenderjahr fällig WCIIU'OU

den Sonderzahlungen bis zum 60fachen 
für die betreffende Versicherung in Betracht 
menden Höchstbeitragsgrundlage (§ 51 
unter Bedachtnahme auf § 51 Abs. 2 zu 
tigen. 

(2) Der Hauptverband kann mit 
zuständigen Interessenvertretungen der LJllens:~n(~n
mer und Dienstgeber und der zuständigen 
kenversicherungsträger festsetzen, daß die 
zahlungen bei bestimmten Gruppen von V 
ten mit einem einheitlichen Hundertsatz der 
meinen Beitragsgrundlage der Berechnung 
Sonderbeitrages zugrunde gelegt werden. § 54 
Abs. 4 letzter Satz ist entsprechend 

(3) Die §§ 56 bis 59 über die Auf teilung 
gemeinen Beiträge auf den Versicherten und den 
Dienstgeber gelten entsprechend für die . 
träge. 

(4) § 50 Abs. 5 gilt entsprechend. 

(5) Der Zusatzbeitrag nach § 57 ist 
Bedachtnahme auf Abs. 1,2 und 4 auch von den 
Sonderzahlungen zu leisten. 

Dauer der BeitragspfIicht 

§ 61. Die allgemeinen Beiträge sind, 
folgenden nichts anderes bestimmt wird, 
Dauer der Versicherung zu entrichten. 

Beit~~spfIicht bei nicht rechtzeitiger Meldung 
Anderungen im Beschäftigungsverhältnis 

§ 62. (1) Für Versicherte, die vom LJIC~nsltg~llJer 
nicht oder nicht rechtzeitig abgemeldet 
sind die allgemeinen Beiträge bis zum '7 _:._.L_ 

der schriftlichen Abmeldung durch den ""'1'IOUOIL",',

ber, längstens aber für die Dauer von drei IV.l'UU!,L~"1 
nach dem Ende der Versicherung, weiter zu 
richten. 

(2) Wird die Herabsetzung des Entgeltes 
Dienstgeber nicht oder nicht rechtzeitig "'''''U''IU<'', 

so sind die allgemeinen Beiträge bis zum 
der Meldung oder der sonstigen Feststellung auf 
Grund der bisherigen Beitragsgrundlage zu ..... '",,,, .. -
ten. 

(3) Der Versicherungsträger, bei dem 
träge einzuzahlen sind, kann auf die Wei't ere:ntJt1icJil
tung der Beiträge über das Ende der 
hinaus (Abs. 1) oder auf die Entrichtung der 
rigen Beiträge (Abs. 2) zur Gänze oder zum 
verzichten und bereits entrichtete Beiträge 
Art erstatten. 

(4) Die Verlängerung der Beitragspflicht 
keine Formalversicherung (§ 22). 
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Beiträge während der Leistung des Präsenzdienstes 

§ 56 a. (1) Für die Dauer des auf Grund der 
Bestimmungen des Wehrgesetzes 1978 zu leisten
den ordentlichen oder außerordentlichen Präsenz
dienstes ruht die Beitragspflicht des wehrpflichtigen 
Versicherten und seines Dienstgebers in der Kran
kenversicherung. 

(2) Der Bund hat an den Versicherungsträger 
einen Pauschalbetrag in der Höhe von 341 S 
monatlich für jeden Familienangehörigen gemäß 
§ 123 des im ordentlichen oder außerordentlichen 

. Präsenzdienst stehenden Versicherten (§ 8 Abs. 1 
Z. 1 lit. c) zu leisten. An die Stelle dieses Betrags 
tritt ab Beginn eines jeden Beitragsjahres (§ 242 
Abs.6 erster Halbsatz) der unter Bedachtnahme 
auf § 108 i mit der jeweiligen Aufwertungszahl 
(§ 108 a Abs. 1) vervielfachte Betrag. Der dreißigste 
Teil des monatlichen Pauschalbetrages gilt als auf 
den Tag entfallender Pauschalbetrag, der siebenfa
che Tagespauschalbetrag gilt als auf die Woche 
entfallender Pauschalbetrag. 

(3) Abs. 1 und 2 gelten nicht für Personen, die 
gemäß § 8 Abs. 1 Z. 5 in der Kranken- und in der 
Pensionsversicherung teilversichert sind. Für diese 
Personen gilt § 52 Abs. 3. 

Beitragspflicht während einer Arbeitsunfähigkeit 

§ 57. (1) Für die Dauer einer durch Krankheit 
hervorgerufenen gemeldeten Arbeitsunfähigkeit 
oder eines Anspruches auf Wochengeld sind allge
meine Beiträge nur zu entrichten, wenn und 
solange der (die) Versicherte während einer sol
chen Zeit Entgelt im Sinne des § 49 fortbezieht. 

(2) Für Versicherte ohne Entgelt, die nach § 138 
Abs. 2 vom Anspruch auf Krankengeld ausge
schlossen sind, sind die allgemeinen Beiträge auch 
für die Dauer einer durch Krankheit hervorgerufe
nen Arbeitsunfähigkeit weiter zu entrichten. 

Fälligkeit und Einzahlung der Beiträge 

§ 58. (1) Die allgemeinen Beiträge sind am letz
ten Tag des Kalendermonates fällig, in den das 
Ende des Beitragszeitraumes fällt, sofern die Bei
träge nicht gemäß Abs. 3 vom Träger der Kranken
versicherung dem Beitragsschuldner vorgeschrieben 
werden. Die gemäß Abs. 3 vorgeschriebenen Bei
träge sind mit Ablauf des zweiten Werktages nach 
der Aufgabe der Beitragsvorschreibung zur Post 
bzw. mit dem Zeitpunkt. der Zustellung durch 
Organe des Trägers der Krankenversicherung fäl
lig. Die Satzung kann, sofern sie einen anderen als 
den im § 44 Abs. 2 erster Satz bezeichneten Bei
tragszeitraum bestimmt und für den Fall, daß durch 
Vereinbarung mit dem Dienstgeber ein abweichen-

Vorgeschlagene Fassung 

Beiträge während der Leistung des Präsenzdienstes 

§ 63. (1) Für die Dauer des auf Grund des Wehr
gesetzes 1978 zu leistenden ordentlichen oder 
außerordentlichen Präsenzdienstes ruht die Bei
tragspflicht des wehrpflichtigen Versicherten und 
seines Dienstgebers in der Krankenversicherung. 

(2) Der Bund hat an den Versicherungsträger 
einen Pauschbetrag in der Höhe von ..... S 
monatlich für jeden Familienangehörigen (§ 143) 
des im ordentlichen oder außerordentlichen Prä
senzdienst stehenden Versicherten (§ 8 Abs. 1 Z 1 
lit. c) zu leisten. An die Stelle dieses Betrages tritt 
ab Beginn eines jeden Beitragsjahres (§ 269 Abs. 6 
erster Halbsatz) der unter Bedachtnahme auf § 129 
mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 121 Abs. 1) 
vervielfachte Betrag. Der dreißigste Teil des monat
lichen Pauschbetrages gilt als auf den Tag entfal
lender Pauschbetrag, der siebenfache Tagespausch
betrag gilt als auf die Woche entfallender Pausch
betrag. 

(3) Abs. 1 und 2 gelten nicht für Personen, die 
~mäß § 8 Abs. 1 Z 4 in der Kranken- und in der 
Pensionsversicherung teilversichert sind. Für diese 
Personen gilt § 58 Abs. 3. 

Beitragspflicht während einer Arbeitsunfähigkeit 

§ 64. (1) Für die Dauer einer durch Krankheit 
hervorgerufenen gemeldeten Arbeitsunfähigkeit 
oder eines Anspruches auf Wochengeld sind allge
meine Beiträge nur zu entrichten, wenn und 
solange der (die) Versicherte während einer sol
chen Zeit Entgelt im Sinne des § 54 fortbezieht. 

(2) Für Versicherte ohne Entgelt, die nach § 162 
Abs. 2 vom Anspruch auf Krankengeld ausge
schlossen sind, sind die allgemeinen Beiträge auch 
für die Dauer einer durch Krankheit hervorgerufe
nen Arbeitsunfähigkeit weiter zu entrichten. 

Fälligkeit und Einzahlung der Beiträge 

§ 65. (1) Die allgemeinen Beiträge sind am letz
ten Tag des Kalendermonates fällig, in den das 
Ende des Beitragszeitraumes fällt, sofern die Bei
träge nicht gemäß Abs. 3 vom Träger der Kranken
versicherung dem Beitragsschuldner vorgeschrieben 
werden. Die gemäß Abs. 3 vorgeschriebenen Bei
träge sind mit Ablauf des zweiten Werktages nach 
der Aufgabe der Beitragsvorschreibung zur Post 
bzw. mit dem Zeitpunkt der Zustellung durch 
Organe des Trägers der Krankenversicherung fäl
lig. Die Satzung kann, sofern sie einen anderen als 
den im § 50 Abs. 2 erster Satz bezeichneten Bei
tragszeitraum bestimmt, und für den Fall, daß 
durch Vereinbarung mit dem Dienstgeber ein 
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der Beitragszeitraum festgelegt wird, vorsehen, daß 
die Beiträge am letzten Tag des Beitragszeitraumes 
fällig werden. Die Fälligkeit der Sonderbeiträge 
wird durch die Satzung des Versicherungsträgers 
geregelt. 

(2) Die auf den Versicherten und den Dienstge
ber, bei Heimarbeitern auf den Auftraggeber ent
fallenden Beiträge schuldet der Dienstgeber (Auf
traggeber). Er hat diese Beiträge auf seine Gefahr 
und Kosten zur Gänze einzuzahlen. Die den Heim
arbeitern gleichgestellten Personen (§ 4 Abs. 1 Z. 7) 
schulden die Beiträge selbst und haben die Beiträge 
auf ihre Gefahr und Kosten ebenfalls zur Gänze 
selbst einzuzahlen. 

(3) Der Beitragsschuldner hat die Beiträge an 
den zuständigen Träger der Krankenversicherung 
unaufgefordert einzuzahlen, sofern die Beiträge 
nicht von diesem dem Beitragsschuldner vorge
schrieben werden. Der Träger der Krankenversi
cherung kann die Beiträge in den Fällen vorschrei
ben, in denen dies zur Erleichterung der Beitrags
einzahlung zweckmäßig erscheint. Für die in der 
Unfall- und Pensionsversicherung Teilversicherten 
und für die nur in der Pensionsversicherung Teil
versicherten sind die Beiträge an den Träger der 
Krankenversicherung beziehungsweise an den Trä
ger der Pensionsversicherung einzuzahlen, bei dem 
die Meldungen gemäß § 33 Abs. 2 beziehungsweise 
§ 37 a zu erstatten sind. 

(4) Bei der Berechnung der auf die Versicherten 
und deren Dienstgeber entfallenden Beiträge kann 
der Versicherungsträger aus Gründen der Verwal
tungsvereinfachung allgemein Beträge unter fünf 
Groschen unberücksichtigt lassen; Beträge von fünf 
oder mehr Groschen können als zehn Groschen 
gerechnet werden. 

(5) Der Träger der Krankenversicherung, bei 
dem nach Abs. 3 die Beiträge einzuzahlen sind, ist 
ausschließlich berufen, die Beitragsforderung recht
lich geltend zu machen. Soweit ein Versicherungs
träger Beiträge für andere Rechtsträger (Bund, 
Fonds, Interessenvertretungen, andere Versiche
rungsträger ua.) einhebt, wird er auch dann als 
deren Vertreter tätig, wenn er alle Beitragsforde
rungen in einem Betrag geltend macht. Dies gilt 
auch für die Einhebung von Zuschlägen, Nebenge
bühren usw. sowie im Verfahren vor Gerichten und 
Verwaltungsbehörden. 

(6) Die Fälligkeit und die Einzahlung der Bei
träge für die nur in der Unfallversicherung Teilver
sicherten werden unter Bedachtnahme auf die 
besonderen Verhältnisse der in Betracht kommen
den Versichertengruppen in der Satzung des Versi
cherungsträgers geregelt. 
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abweichender Beitragszeitraum festgelegt 
vorsehen, daß die Beiträge am letzten Tag des Bei
tragszeitraumes fällig werden. Die . der 
Sonderbeiträge wird durch die Satzung 
cherungsträgers geregelt. 

(2) Die auf den Versicherten und den 
ber, bei Heimarbeitern auf den Auftraggeber 
fallenden Beiträge schuldet der Dienstgeber 
traggeber). Er hat diese Beiträge auf seine 
und Kosten zur Gänze einzuzahlen. Die den 
arbeitern gleichgestellten Personen (§ 4 Abs. 1 
schulden die Beiträge selbst und haben die .u<:;lL."~<:; 
auf ihre Gefahr und Kosten ebenfalls zur 
selbst einzuzahlen. 

(3) Der Beitragsschuldner hat die 
den zuständigen Träger der anJ[{eIlveTslchc~rju.ng 
unaufgefordert einzuzahlen, sofern die 
nicht von diesem dem Beitragsschuldner 
schrieben werden. Der Träger der 
cherungkann die Beiträge in den Fällen vnr.r'Hr.p,_ 

ben, in denen dies zur Erleichterung der ne:1tr~gi)
einzahlung zweckmäßig scheint. Für die 
Unfall- und Pensionsversicherung ~'·I\.-l1[;p.[;l1 
und für die nur in der Pensionsversicherung 
versicherten sind die Beiträge an den Träger 
Krankenversicherung bzw. an den Träger der 
sionsversicherung einzuzahlen, bei dem die 
dungen gemäß § 35 Abs.2 bzw. § 41 zu cr~La~ILCIl 
sind. 

(4) Bei der Berechnung der auf die Vers.lch,eJtt(!n 
und deren Dienstgeber entfallenden Beiträge 
der Versicherungsträger aus Gründen der V 
tungsvereinfachung allgemein Beträge unter 
Groschen unberücksichtigt lassen; Beträge von 
oder mehr Groschen können als zehn 
gerechnet werden. 

(5) Der Träger der Krankenversicherung, 
dem nach Abs. 3 die Beiträge einzuzahlen 
ausschließlich berufen, die Beitragsforderung 
lich geltend zu machen. Soweit ein V . 
träger Beiträge für andere Rechtsträger 
Fonds, Interessenvertretungen, andere V 
rungsträger ua.) einhebt, wird er auch dann 
deren Vertreter tätig, wenn er alle 'tragstorj1e-
rungen in einem Betrag geltend macht. 
auch für die Einhebung von Zuschlägen, 
bühren usw. sowie im Verfahren vor Gerichten 
Verwaltungsbehörden. 

(6) Die Fälligkeit und die Einzahlung der 
träge für die nur in der Unfallversicherung 
sicherten werden unter Bedachtnahme auf 
besonderen Verhältnisse der in Betracht Komnn/tIl
den Versichertengruppen in der Satzung des 
cherungsträgers geregelt. 
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Durchführung eines Jahresausgleiches bei der Bei
tragsermittlung 

§ 58 a. (1) Der Hauptverband kann auf Grund 
von übereinstimmenden Anträgen der gesetzlichen 
beruflichen Vertretungen der Dienstnehmer und 
der Dienstgeber (falls solche nicht bestehen, der 
Berufsvereinigungen) mit Wirksamkeit ab dem 
Beginn des der AntragsteIlung folgenden Kalender
jahres feststellen, daß der für die Beitragseinhebung 
zuständige Versicherungsträger für bestimmte 
Gruppen von Versicherten zum Zwecke einer 
gleichmäßigen Verteilung der zur Beitragspflicht 
herangezogenen Entgeltteile über die Beitragszeit
räume eines Kalenderjahres, in denen Versiche
rungspflicht bestanden hat, von Amts wegen einen 
Jahresausgleich bis zum 31. März des folgenden 
Kalenderjahres durchzuführen hat. § 49 Abs. 4 letz
ter Satz ist entsprechend anzuwenden. 

(2) Die Durchführung des Jahresausgleiches hat 
nach folgenden Grundsätzen zu erfolgen: 

1. Der Berechnung der auf die Versicherten und 
deren Dienstgeber entfallenden Beiträge sind 
ohne Rücksicht auf den tatsächlich erzielten 
Arbeitsverdienst des Versicherten die für die 
Beitragszeiträume eines Kalenderjahres gel
tenden Höchstbeitragsgrundlagen (§ 45 
Abs. 1 lit. a und b) zugrunde zu legen. Für die 
Berechnung der Sonderbeiträge ist der 
60fache Betrag der für die betreffende Versi
cherung in Betracht kommenden Höchstbei
tragsgrundlage heranzuziehen. 

2. Beginnt oder endet das Dienstverhältnis eines 
Versicherten während eines Kalendermona
tes, ist das 30fache der in diesem Kalender
monat geltenden Höchstbeitragsgrundlage 
auf die Zahl der Kalendertage in diesem 
Kalendermonat, in denen Versicherungs
pflicht bestanden hat, umzulegen; das gleiche 
gilt, wenn infolge einer durch Krankheit her
vorgerufenen gemeldeten Arbeitsunfähigkeit 
der Entgeltanspruch geendet hat. 

3. Der Jahresausgleich ist nach dem Ende des 
Kalenderjahres bzw. nach Beendigung des 
Dienstverhältnisses in der Weise durchzufüh
ren, daß der auf Grund des tatsächlich erziel
ten Entgeltes einschließlich der fällig gewor
denen Sonderzahlungen errechnete Durch
schnittsbetrag als Beitragsgrundlage gilt. Hie
bei ist der Monat mit 30 Kalendertagen anzu
setzen. Falls der auf den Kalendertag entfal
lende Durchschnittsbetrag niedriger ist als die 
jeweils in Betracht kommende Höchstbei
tragsgrundlage, so hat der für die Beitragsein
hebung zuständige Versicherungsträger die 
auf den Differenzbetrag entfallenden Beiträge 
dem Dienstgeber rückzuerstatten. Der 
Dienstgeber ist verpflichtet, den hievon auf 
den Versicherten entfallenden Beitragsteil 

Vor g e s chi a g e n~e F ass u n g 

Durchführung eines Jahresausgleiches bei der Bei
tragsermittlung 

§ 66. (1) Der Hauptverband kann auf Grund von 
übereinstimmenden Anträgen der gesetzlichen 
beruflichen Vertretungen der Dienstnehmer und 
der Dienstgeber (falls solche nicht bestehen, der 
Berufsvereinigungen) mit Wirksamkeit ab dem 
Beginn des der AntragsteIlung folgenden Kalender
jahres feststellen, daß der für die Beitragseinhebung 
zuständige Versicherungsträger für bestimmte 
Gruppen von Versicherten zum Zweck einer 
gleichmäßigen Verteilung der zur Beitragspflicht 
herangezogenen Entgeltteile über die Beitragszeit
räume eines Kalenderjahres, in denen Versiche
rungspflicht bestanden hat, von Amts wegen einen 
Jahresausgleich bis zum 31. März des folgenden 
Kalenderjahres durchzuführen hat. § 54 Abs. 4 letz
ter Satz ist entsprechend anzuwenden. 

(2) Die Durchführung des Jahresausgleiches hat 
nach folgenden Grundsätzen zu erfolgen: 

1. Der Berechnung der auf die Versicherten und 
deren Dienstgeber entfallenden Beiträge sind 
ohne Rücksicht auf den tatsächlich erzielten 
Arbeitsverdienst des Versicherten die für die 
Beitragszeiträume eines Kalenderjahres gel
tenden Höchstbeitragsgrundlagen (§ 51 
Abs. 1 Z 1 und 2) zugrunde zu legen. Für die 
Berechnung der Sonderbeiträge ist der 
60fache Betrag der für die betreffende Versi
cherung in Betracht kommenden Höchstbei
tragsgrundlage heranzuziehen. 

2. Beginnt oder endet das Dienstverhältnis eines 
Versicherten während eines Kalendermona
tes, so ist das 30fache der in diesem Kalender
monat geltenden Höchstbeitragsgrundlage 
auf die Zahl der Kalendertage in diesem 
Kalendermonat, in denen Versicherungs
pflicht bestanden hat, umzulegen; das gleiche 
gilt, wenn infolge einer durch Krankheit her
vorgerufenen gemeldeten Arbeitsunfähigkeit 
der Entgeltanspruch geendet hat. 

3. Der Jahresausgleich ist nach dem Ende des 
Kalenderjahres bzw. nach Beendigung des 
Dienstverhältnisses in der Weise durchzufüh
ren, daß der auf Grund des tatsächlich erziel
ten Entgeltes einschließlich der fällig gewor
denen Sonderzahlungen errechnete Durch
schnittsbetrag als Beitragsgrundlage gilt. Hie
bei ist der Monat mit 30 Kalendertagen anzu
nehmen. Falls der auf den Kalendertag entfal
lende Durchschnittsbetrag niedriger ist als die 
jeweils in Betracht kommende Höchstbei
tragsgrundlage, so hat der für die Beitragsein
hebung zuständige Versicherungsträger die 
auf den Differenzbetrag entfallenden Beiträge 
dem Dienstgeber zu erstatten. Der Dienstge
ber ist verpflichtet, den hievon auf den Versi
cherten entfallenden Beitragsteil spätestens 
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spätestens bei der auf die Rückerstattung des 
Beitrages nächstfolgenden Entgeltzahlung in 
barem auszufolgen. 

Verzugszinsen 

§ 59. (1) Werden Beiträge nicht innerhalb von elf 
Tagen nach der Fälligkeit eingezahlt, so sind von 
diesen rückständigen Beiträgen, wenn nicht gemäß 
§ 113 Abs. 1 ein Beitragszuschlag vorgeschrieben 
wird, Verzugszinsen in einem Hundertsatz der 
rückständigen Beiträge zu entrichten. Der Hun
dertsatz darf 8,5 v. H. nicht unterschreiten und 
14 v. H. nicht überschreiten und ist innerhalb dieses 
Rahmens durch Verordnung unter Bedachtnahme 
auf den jeweiligen Nominalzinssatz für Bundesan
leihen festzusetzen. Für rückständige Beiträge aus 
Beitragszeiträumen, die vor dem Wirksamkeitsbe
ginn einer Festsetzung des Hundertsatzes liegen, 
sind die Verzugszinsen, soweit sie in diesem Zeit
punkt nicht bereits vorgeschrieben sind, mit dem 
jeweils neu festgesetzten Hundertsatz zu berech
nen. § 108 Abs.3 der Bundesabgabenordnung, 
BGBI. Nr.194/1961, gilt entsprechend. Für die 
Berechnung der Verzugszinsen können die rück
ständigen Beiträge auf volle lOS abgerundet wer
den. 

(2) Der zur Entgegennahme der Zahlung beru
fene Versicherungsträger kann die Verzugszinsen 
herabsetzen oder nachsehen, wenn durch ihre Ein
hebung in voller Höhe die wirtschaftlichen Verhält
nisse des Beitragsschuldners gefährdet wären. Die 
Verzugszinsen können überdies nachgesehen wer
den, wenn es sich um einen kurzfristigen Zahlungs
verzug handelt und der Beitragsschuldner anson
sten regelmäßig seine Beitragspflicht erfüllt hat. 

(3) Der im Abs. 1 vorgesehene Zeitraum von 
elf Tagen beginnt in den Fällen, in denen die Bei
träge vOm Träger der Krankenversicherung gemäß 
§ 58 Abs. 3 dem Beitragsschuldner vorgeschrieben 
werden, erst mit Ablauf des zweiten Werktages 
nach Aufgabe der Beitragsvorschreibung (sie gilt als 
Zahlungsaufforderung) zur Post; wird die Beitrags
vorschreibung durch Organe des Trägers der Kran
kenversicherung zugestellt, so beginnt die Frist mit 
dem Zeitpunkt der Zustellung. Darüber hinaus 
kann die Satzung des Trägers der Krankenversi
cherung für bestimmte Gruppen von Beitrags
schuldnern - soweit dies aus Gründen der Spar
samkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit 
der Verwaltung erforderlich ist - und für knapp
schaftliche Betriebe den im Abs. 1 vorgesehenen 
Zeitraum von elf Tagen mit einem anderen als dem 
dort angegebenen Zeitpunkt beginnen lassen. 

(4) Die vom Träger der Krankenversicherung 
eingehobenen Verzugszinsen sind auf die beteilig
ten Versicherungsträger und sonstigen Stellen 
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bei der auf die Erstattung des 
nächstfolgenden Entgeltzahlung in bar 
folgen. 

Verzugszinsen 

§ 67. (1) Werden Beiträge nicht innerhalb 
Tagen nach der Fälligkeit eingezahlt, so sind 
diesen rückständigen Beiträgen, wenn nicht 
§ 135 Abs. 1 ein Beitragszuschlag vOI:gel;chI 
wird, Verzugszinsen in einem H 
rückständigen Beiträge zu entrichten. Der 
dertsatz darf 8,5 vH nicht unterschreiten 
14 vH nicht überschreiten und ist innerhalb 
Rahmens durch Verordnung des 
für Arbeit und Soziales unter Bedachtnahme 
den jeweiligen Nominalzinssatz für 
hen festzusetzen. Für rückständige Beiträge 
Beitragszeiträumen, die vor dem W' . 
ginn einer Festsetzung des Hundertsatzes 
sind die Verzugszinsen, soweit sie in diesem 
punkt nicht bereits vorgeschrieben sind, mit 
jeweils neu festgesetzten Hundertsatz zu 
nen. § 108 Abs.3 der 
BGBI. Nr. 194/1961, gilt entsprechend. Für 
Berechnung der Verzugszinsen können die 
ständigen Beiträge auf volle lOS abgerundet 
den. 

(2) Der zur Entgegennahme der Zahlung 
fene Versicherungsträger kann die V 
herabsetzen oder nachsehen, wenn durch 
hebung in voller Höhe die wirtschaftlichen 
nisse des Beitragsschuldners gefährdet wären. 
Verzugszinsen können überdies nachgesehen 
den, wenn es sich um einen kurzfristigen 
verzug handelt und der Beitragsschuldner 
sten regelmäßig seine Beitragspflicht erfüllt 

(3) Der im Abs. 1 vorgesehene Zeitraum 
elf Tagen beginnt in den Fällen, in denen die 
träge vom Träger der Krankenversicherung 
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§ 65 Abs. 3 dem Beitragsschuldner vOlrgescblrJelPen 
werden, erst mit Ablauf des zweiten 
nach Aufgabe der Beitragsvorschreibung (sie 
Zahlungsaufforderung) zur Post; wird die Beiltral!>~
vorschreibung durch Organe des Trägers der 
kenversicherung zugestellt, so beginnt die Frist 
dem Zeitpunkt der Zustellung. Darüber 
kann die Satzung des Trägers der Kran]{eIllve:rsl
cherung für bestimmte Gruppen von 
schuldnern - soweit dies aus Gründen 
samkeit, Wirtschaftlichkeit und 
der Verwaltung erforderlich ist - und für 
schaftliche Betriebe den im Abs. 1 
Zeitraum von elf Tagen mit einem anderen als 
dort angegebenen Zeitpunkt beginnen lassen. 

(4) Die vom Träger der 
eingehobenen Verzugszinsen sind auf die Del,ella~
ten Versicherungsträger und sonstigen 
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schlüsselmäßig nach Maßgabe des auf den einzel
nen Versicherungsträger entfallenden Gesamtbei
tragsrückstandes am Ende des Vormonates aufzu
teilen. 

Abzug des Versichertenbeitrages vom Entgelt 
(auch von Sonderzahlungen) 

§ 60. (1) Der Dienstgeber ist berechtigt, den auf 
den Versicherten entfallenden Beitragsteil vom Ent
gelt in barem abzuziehen. Dieses Recht muß bei 
sonstigem Verlust spätestens bei der auf die Fällig
keit des Beitrages nächstfolgenden Entgeltzahlung 
ausgeübt werden, es sei denn, daß die nachträgliche 
Entrichtung der vollen Beiträge oder eines Teiles 
dieser vom Dienstgeber nicht verschuldet ist. Im 
Falle der nachträglichen Entrichtung der Beiträge 
ohne Verschulden des Dienstgebers dürfen dem 
Versicherten bei einer Entgeltzahlung nicht mehr 
Beiträge abgezogen werden, als auf zwei Lohnzah
lungszeiträume entfallen. 

(2) Besteht das Entgelt in barem ganz oder teil
weise aus Leistungen Dritter, so bleibt es der Ver
einbarung zwischen dem Versicherten und dem 
Dienstgeber überlassen, auf welche Weise der 
Dienstgeber den auf den Versicherten entfallenden 
Beitragsteil einziehen kann. Die nach den im § 11 
Abs. 3 lit. c genannten Vorschriften gebührende 
Vergütung für Verdienstentgang steht dem aus Lei
stungen Dritter bestehenden Entgelt gleich. 

(3) Abs. 1 erster Satz gilt entsprechend auch für 
Sonderbeiträge nach § 54 mit der Maßgabe, daß 
der auf den Versicherten entfallende Teil des Son
derbeitrages, sofern nicht eine andere Regelung 
nach § 54 Abs. 2 vereinbart worden ist, nur von der 
Sonderzahlung abgezogen werden darf. 

Getrennte Einzahlung der Beitragsteile 

§ 61. (1) Der Versicherungsträger kann wider
ruflich anordnen, daß Dienstgeber, die mit der Ent
richtung von Beiträgen im Rückstand sind, nur 
ihren Beitragsteil entrichten. Die von ihnen 
beschäftigten Versicherten haben ihren Beitragsteil 
an den Zahltagen selbst zu entrichten. Der Versi
cherungsträger kann hiebei den Obmann des 
Betriebsrates um seine Mitwirkung ersuchen. 

(2) Der Dienstgeber hat die Anordnung durch 
dauernden Aushang in den Arbeitsstätten den Ver
sicherten bekanntzugeben und diese bei jeder Ent
geltleistung darauf aufmerksam zu machen, daß sie 
ihren Beitragsteil selbst zu entrichten haben. 

(3) Einem gegen Verfügungen nach Abs. 1 einge
brachten Rechtsmittel kommt keine aufschiebende 
Wirkung zu. 

Vorgeschlagene Fassung 

schlüsselmäßig nach Maßgabe des auf den einzel
nen Versicherungsträger entfallenden Gesamtbei
tragsrückstandes am Ende des Vormonates aufzu
teilen. 

Abzug des Versichertenbeitrages vom Entgelt 
(auch von Sonderzahlungen) 

§ 68. (1) Der Dienstgeber ist berechtigt, den auf 
den Versicherten entfallenden Beitragsteil vom Ent
gelt in bar abzuziehen. Dieses Recht muß bei son
stigem Verlust spätestens bei der auf die Fälligkeit 
des Beitrages nächstfolgenden Entgeltzahlung aus
geübt werden, es sei denn, daß die nachträgliche 
Entrichtung der vollen Beiträge oder eines Teiles 
dieser vom Dienstgeber nicht verschuldet ist. Im 
Fall der nachträglichen Entrichtung der Beiträge 
ohne Verschulden des Dienstgebers dürfen dem 
Versicherten bei einer Entgeltzahlung nicht mehr 
Beiträge abgezogen werden, als auf zwei Lohnzah
lungszeiträume entfallen. 

(2) Besteht das Entgelt in bar ganz oder teilweise 
aus Leistungen Dritter, so bleibt es der Vereinba
rung zwischen dem Versicherten und dem Dienst
geber überlassen, auf welche Weise der Dienstge
ber den auf den Versicherten entfallenden Beitrags
teil einziehen kann. Die nach den im § 11 Abs. 3 
Z 3 genannten Vorschriften gebührende Vergütung 
für Verdienstentgang steht dem aus Leistungen 
Dritter bestehenden Entgelt gleich. 

(3) Abs. 1 erster Satz gilt entsprechend auch für 
Sonderbeiträge nach § 60 mit der Maßgabe, daß 
der auf den Versicherten entfallende Teil des Son
derbeitrages, sofern nicht eine andere Regelung 
nach § 60 Abs. 2 vereinbart worden ist, nur von der 
Sonderzahlung abgezogen werden darf. 

Getrennte Einzahlung der Beitragsteile 

§ 69. (1) Der VersicherungSträger kann wider
ruflich anordnen, daß Dienstgeber, die mit der Ent
richtung von Beiträgen im Rückstand sind, nur 
ihren Beitragsteil entrichten. Die von ihnen 
beschäftigten Versicherten haben ihren Beitragsteil 
an den Zahltagen selbst zu entrichten. Der Versi
cherungsträger kann hiebei den Obmann des 
Betriebsrates um seine Mitwirkung ersuchen. 

(2) Der Dienstgeber hat die Anordnung durch 
dauernden Aushang in den Arbeitsstätten den Ver
sicherten bekanntzugeben und diese bei jeder Ent
geltleistung darauf aufmerksam zu machen, daß sie 
ihren Beitragsteil selbst zu entrichten haben. 

(3) Einem gegen Verfügungen nach Abs. 1 einge
brachten Rechtsmittel kommt keine aufschiebende 
Wirkung zu. 

17* 
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Mitteilung über Beitragsrückstände, Beitragsab
rechnung 

§ 62. (1) Der Versicherungsträger, an den die 
Beiträge einzuzahlen sind, hat dem Dienstgeber auf 
Verlangen schriftlich mitzuteilen, ob und in wel
cher Höhe Rückstände an Beiträgen samt Zuschlä
gen und Nebengebühren aushaften. 

(2) Der Versicherungsträger, an den die Beiträge 
einzuzahlen sind, kann mit den einzelnen Dienstge
bern Vereinbarungen über die Form der Abrech
nung der Beiträge treffen. 

Abfuhr der Beiträge an die Träger der Unfall- und 
Pensionsversicherung 

§ 63. (1) Die Träger der Krankenversicherung 
haben die in einem Kalendermonat bei ihnen einge
zahlten, auf die Unfall- und Pensionsversicherung 
entfallenden Beiträge bis zum 20. des folgenden 
Kalendermonats an die zuständigen Träger der 
Unfall- und Pensionsversicherung abzuführen. Auf 
die abzuführenden Beträge haben die Träger der 
Krankenversicherung bis zum 10.,20. und Letzten 
des jeweiligen Kalendermonates Anzahlungen in 
dem Ausmaß zu leisten, das dem Eingang an Bei
trägen zur Unfall- und Pensionsversicherung annä
hernd entspricht. 

(2) Zu nicht rechtzeitig abgeführten Beiträgen 
und zu nicht rechtzeitig geleisteten Anzahlungen 
haben die Träger der Krankenversicherung von 
den Rückständen Verzugszinsen in der sich nach 
§ 59 Abs. 1 jeweils ergebenden Höhe an die Träger 
der Unfall- und Pensionsversicherung zu entrich
ten. 

(3) Die Träger der Unfall- und Pensionsversiche
rung sind berechtigt, die ordnungsgemäße Bemes
sung, Einhebung, Verrechnung und Abfuhr der für 
sie bestimmten Beitragsteile bei den Trägern der 
Krankenversicherung zu überprüfen und bei diesen 
während der Geschäftsstunden in alle bezüglichen 
Bücher und sonstigen Aufzeichnungen durch 
Beauftragte Einsicht zu nehmen. 

(4) Der zur Entgegennahme der Beiträge berech
tigte Träger der Unfall- oder Pensionsversicherung 
kann die Verzugszinsen herabsetzen oder nachse
hen, wenn den Träger der Krankenversicherung an 
der verspäteten Abfuhr kein Verschulden trifft. 

Abfuhr der Zusatzbeiträge an den Ausgleichsfonds 
der Pensionsversicherungsträger 

§ 63 a. Die Träger der Kranken- und Pensions
versicherung haben die in einem Kalendermonat 
bei ihnen eingezahlten Zusatzbeiträge in der Pen
sionsversicherung bis zum 20. des folgenden Kalen
dermonates an den Ausgleichsfonds der Pensions
versicherungsträger (§ 447 g) abzuführen. Auf die 
Abfuhr dieser Zusatzbeiträge ist im übrigen § 63 
entsprechend anzuwenden. 
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Mitteilung über Beitragsrückstände, He:ltr:Ll!s:ab
rechnung 

§ 70. (1) Der Versicherungsträger, 
Beiträge einzuzahlen sind, hat dem 
Verlangen schriftlich mitzuteilen, ob 
eher Höhe Rückstände an Beiträgen samt LL'~~'U.L
gen und Nebengebühren aushaften. 

(2) Der Versicherungsträger, an den die 
einzuzahlen sind, kann mit den einzelnen 
bern Vereinbarungen über die Form der 
nung der Beiträge treffen. 

Abfuhr der Beiträge an die Träger der 
Pensionsversicherung 

ten. 

(3) Die Träger der Unfall- und 
rung sind berechtigt, die ordnungsgemäße 
sung, Einhebung, Verrechnung und Abfuhr 
sie bestimmten Beitragsteile bei den 
Krankenversicherung zu überprüfen 
während der Geschäftsstunden in alle U<;,CU!;U'!-Jl<;U 

Bücher und sonstigen Aufzeichnungen 
Beauftragte Einsicht zu nehmen. 

(4) Der zur Entgegennahme der Beiträge 
tigte Träger der Unfall- oder . . 
kann die Verzugszinsen 
hen, wenn den Träger der Kr·anke.nvlersich 
der verspäteten Abfuhr kein Verschulden 

§ 72. Die Träger der Kranken- und 
sicherung haben die in einem n.":l<;llucaU.'UIJ'<l 

ihnen eingezahlten Zusatzbeiträge in der lC<;,UMVU'

versicherung bis zum 20. des folgenden ... Q" ..... t'._. 
monates an den Ausgleichsfonds der 
cherungsträger (§ 468) abzuführen. Auf die 
dieser Zusatzbeiträge ist im übrigen § 71 
chend anzuwenden. 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 273 von 636

www.parlament.gv.at



274 

Geltende Fassung 

Verfahren zur Eintreibung der Beiträge 

§ 64. (1) Den Versicherungsträgern ist zur Ein
treibung nicht rechtzeitig entrichteter Beiträge die 
Einbringung im Verwaltungswege gewährt (§ 3 
Abs. 3 Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1950). 

(2) Der Versicherungsträger, der nach § 58 
Abs. 5 berufen ist, die Beitragsforderung rechtlich 
geltend zu machen, hat zur Eintreibung nicht 
rechtzeitig entrichteter Beiträge einen Rückstands
ausweis auszufertigen. Dieser Ausweis hat den 
Namen und die Anschrift des Beitragsschuldners, 
den rückständigen Betrag, die Art des Rückstandes 
samt Nebengebühren, den Beitragszeitraum, auf 
den die rückständigen Beiträge entfallen, allenfalls 
vorgeschriebene Verzugszinsen, Beitragszuschläge 
und sonstige Nebengebühren sowie den Vermerk 
des Versicherungsträgers zu enthalten, daß der 
Rückstandsausweis einem die Vollstreckbarkeit 
hemmenden Rechtszug nicht unterliegt. Der Rück
standsausweis ist Exekutionstitel im Sinne des § 1 
der Exekutionsordnung. Im Rückstandsausweis 
können, wenn dies aus Gründen der Verwaltungs
vereinfachung angezeigt erscheint, die Beiträge zur 
Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung sowie 
alle sonstigen von den Krankenversicherungsträ
gern einzuhebenden Beiträge und Umlagen als ein
heitliche Summe und die darauf entfallenden Ver
zugs zinsen und Nebengebühren ebenfalls als ein
heitliche Summe ausgewiesen werden. 

(3 ) Vor Ausstellung eines Rückstandsausweises 
ist der rückständige Betrag einzumahnen. Die 
Mahnung wird durch Zustellung eines Mahnschrei
bens (Postauftrages) vollzogen, in dem der Bei
tragsschuldner unter Hinweis auf die eingetretene 
Vollstreckbarkeit aufgefordert wird, den Beitrags
rückstand binnen zwei Wochen, von der Zustellung 
an gerechnet, zu bezahlen. Ein Nachweis der 
Zustellung des Mahnschreibens ist nicht erforder
lich; bei Postversand wird die Zustellung des 
Mahnschreibens am dritten Tag nach der Aufgabe 
zur Post vermutet. 

(4) Als Nebengebühren kann der Versicherungs
träger in den Rückstandsausweis einen pauschalier
ten Kostenersatz für die durch die Einleitung und 
Durchführung der zwangsweisen Eintreibung 
bedingten Yerwaltungsauslagen mit Ausnahme der 
im Verwaltungsweg oder im gerichtlichen Weg 
zuzusprechenden Kosten aufnehmen; der 
Anspruch auf die im Verwaltungsweg oder im 
gerichtlichen Weg zuzusprechenden Kosten wird 
hiedurch nicht berührt. Der pauschalierte Kosten
ersatz beträgt ein Halbes vom Hundert des einzu
treibenden Betrages, mindestens jedoch 20 S. Der 
Ersatz kann für dieselbe Schuldigkeit nur einmal 
vorgeschrieben werden. Allfällige Anwaltskosten 
des Verfahrens zur.Eintreibung der Beiträge dürfen 
nur insoweit beansprucht werden, als sie im Verfah-

Vorgeschlagene Fassung 

Verfahren zur Eintreibung der Beiträge 

§ 73. (1) Den Versicherungsträgern ist zur Ein
treibung nicht rechtzeitig entrichteter Beiträge die 
Einbringung im Verwaltungswege gewährt (§ 3 
Abs. 3 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes, 
BGBI. Nr. 172/1950). 

(2) Der Versicherungsträger, der nach § 65 
Abs.5 berufen ist, die Beitragsforderung rechtlich 
geltend zu machen, hat zur Eintreibung nicht 
rechtzeitig entrichteter Beiträge einen Rückstands
ausweis auszufertigen. Dieser Ausweis hat den 
Namen und die Anschrift des Beitragsschuldners, 
den rückständigen Betrag, die Art des Rückstandes 
samt Nebengebühren, den Beitragszeitraum, auf 
den die rückständigen Beiträge entfallen, allenfalls 
vorgeschriebene Verzugszinsen, Beitragszuschläge 
und sonstige Nebengebühren sowie den Vermerk 
des Versicherungsträgers zu enthalten, daß der 
Rückstandsausweis einem die Vollstreckbarkeit 
hemmenden Rechtszug nicht unterliegt. Der Rück
standsausweis ist Exekutionstitel im Sinne des § 1 
der Exekutionsordnung, RGBI. Nr. 79/1896. Im 
Rückstandsausweis können aus Gründen der Ver
waltungsvereinfachung die Beiträge zur Kranken-, 
Unfall- und Pensionsversicherung sowie alle sonsti
gen von den Krankenversicherungsträgern einzu
hebenden Beiträge und Umlagen als einheitliche 
Summe und die darauf entfallenden Verzugszinsen 
und Nebengebühren ebenfalls als einheitliche 
Summe ausgewiesen werden. 

(3 ) Vor Ausstellung eines Rückstandsausweises 
ist der rückständige Betrag einzumahnen. Die 
Mahnung wird durch Zustellung eines Mahnschrei
bens (Postauftrages) vollzogen, in dem der Bei
tragsschuldner unter Hinweis auf die eingetretene 
Vollstreckbarkeit aufgefordert wird, den Beitrags
rückstand binnen zwei Wochen - von der Zustel
lung an gerechnet - zu bezahlen. Ein Nachweis 
der Zustellung des Mahnschreibens ist nicht erfor
derlich; bei Postversand wird die Zustellung des 
Mahnschreibens am dritten Tag nach der Aufgabe 
zur Post vermutet. 

(4) Als Nebengebühren kann det Versicherungs
träger in den Rückstandsausweis einen pauschalier
ten Kostenersatz für die durch die Einleitung und 
Durchführung der zwangsweisen Eintreibung 
bedingten Verwaltungs auslagen mit Ausnahme der 
im Verwaltungsweg oder im gerichtlichen Weg 
zuzusprechenden Kosten aufnehmen; der 
Anspruch auf die im Verwaltungsweg oder im 
gerichtlichen Weg zuzusprechenden Kosten wird 
hiedurch nicht berührt. Der pauschalierte Kosten
ersatz beträgt 0,5 vH des einzutreibenden Betrages, 
mindestens jedoch 20 S. Der Ersatz kann für die
selbe Schuldigkeit nur einmal vorgeschrieben wer
den. Allfällige Anwaltskosten des Verfahrens zur 
Eintreibung der Beiträge dürfen nur insoweit bean
sprucht werden, als sie im Rechtsmittelverfahren 
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ren über Rechtsmittel auflaufen. Die vorgeschriebe
nen und eingehobenen Verwaltungskostenersätze 
verbleiben dem Versicherungsträger, der das Ver
fahren durchgeführt hat. 

Behandlung der Beiträge im Ausgleichs- und Kon
kursverfahren sowie bei der Zwangsverwaltung 
und Zwangsverpachtung im Exekutions- und 

Sicherungsverfahren 

§ 65. (1) Für die Behandlung der Beiträge im 
Ausgleichs- und Konkursverfahren sind die jeweils 
geltenden Vorschriften der Konkurs- und der Aus
gleichsordnung maßgebend. 

(2) Bei der Zwangsverwaltung von Betriebslie
genschaften sowie bei der Zwangsverwaltung oder 
Zwangsverpachtung von gewerblichen Unterneh
mungen, Handelsbetrieben und ähnlichen wirt
schaftlichen Unternehmungen sind rückständige 
Beiträge aus dem letzten Jahre vor Bewilligung der 
Zwangsverwaltung oder Zwangsverpachtung, die 
sich auf Versicherungsverhältnisse aus dem betref
fenden Betrieb oder Unternehmen beziehen, vor 
den rückständigen Steuern und öffentlichen Abga
ben zu berichtigen (§ 120 Abs. 2 Z. 3, § 121 Abs. 1, 
§ 340 Abs. 2 und § 344 Exekutionsordnung). Im 
übrigen sind bei der Zwangsverwaltung von 
Betriebsliegenschaften rückständige Beiträge, die 
sich auf Versicherungsverhältnisse aus dem betref
fenden Betrieb beziehen, wie von der Liegenschaft 
zu entrichtende öffentliche Abgaben zu berichtigen 
(§ 120 Abs.2 Z. 1 und § 124 Z.2 Exekutionsord
nung). 

Sicherung der Beiträge 

§ 66. Die Bestimmungen der §§ 232 und 233 der 
Bundesabgabenordnung, BGBI. Nr. 194/1961, sind 
auf Beitragsforderungen nach diesem Bundesgesetz 
mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, daß 
an Stelle der Abgabenbehörde der Versicherungs
träger tritt, der nach § 58 Abs. 5 berufen ist, die 
Beitragsforderung rechtlich geltend zu machen. 
Gegen den Sicherstellungsauftrag ist das Rechts
mittel des Einspruches (§ 412) gegeben. 

Haftung für Beitragsschuldigkeiten 

§ 67. (1) Wenn mehrere Dienstgeber im Einver
nehmen dieselbe Person, wenn auch gegen geson
dertes Entgelt, in einer die Pflichtversicherung 
begründenden Weise beschäftigen, haften sie zur 
ungeteilten Hand für die Beiträge, denen das 
Gesamtentgelt zugrunde zu legen ist. 

(2) Dienstgeber, die auf gemeinsame Rechnung 
einen Betrieb führen, haften zur ungeteilten Hand 
für die anläßlich dieser Betriebsführung auflaufen
den Beiträge, gleichviel, ob sie die Arbeiten nach 
einem einheitlichen Plan gemeinsam durchführen 
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auflaufen. Die vorgeschriebenen und eingehob nen 
Verwaltungskostenersätze verbleiben dem rsi
cherungsträger, der das Verfahren durchge" hrt 
hat. 

Behandlung der Beiträge im Ausgleichs- und on
kursverfahren sowie bei der Zwangsverwaltu g 
und Zwangsverpachtung im Exekutions- un 

Sicherungsverfahren 

§ 74. (1) Für die Behandlung der Beiträg 1m 
Ausgleichs- und Konkursverfahren sind die 
kursordnung, RGBI. Nr. 337/1914, und die us
gleichsordnung, BGBI.II Nr.22111934, ma ge
bend. 

(2) Bei der Zwangsverwaltung von Betrieb lie
genschaften sowie bei der Zwangsverwaltung der 
Zwangsverpachtung von gewerblichen Unter eh
men, Handelsbetrieben und ähnlichen wirtsch ftli
chen Unternehmen sind rückständige Beiträge aus 
dem letzten Jahr vor Bewilligung der Zwang er
waltung oder Zwangsverpachtung, die sich auf 
Versicherungsverhältnisse aus dem betreffe den 
Betrieb oder Unternehmen beziehen, vor den 'ck
ständigen Steuern und öffentlichen Abgaben zu 
berichtigen (§ 120 Abs.2 Z 3, § 121 Abs. 1, § 340 
Abs. 2 und § 344 der Exekutionsordnung). Im . bri
gen sind bei der Zwangsverwaltung von Betrieb lie
genschaften rückständige Beiträge, die sich auf 
Versicherungsverhältnisse aus dem betreffe den 
Betrieb beziehen, wie von der Liegenschaft zu nt
richtende öffentliche Abgaben zu bericht gen 
(§ 120 Abs. 2 Z 1 und § 124 Z 2 EO). 

Sicherung der Beiträge 

§ 75. Die §§ 232 und 233 der Bundesabga en
ordnung sind auf Beitragsforderungen nach die em 
Bundesgesetz mit der Maßgabe entsprechend a zu
wenden, daß an die Stelle der Abgabenbehörde der 
Versicherungsträger tritt, der nach § 65 A s. 5 
berufen ist, die Beitragsforderung rechtlich gel end 
zu machen. Gegen den Sicherstellungsauftra ist 
das Rechtsmittel des Einspruches (§ 423) gege en. 

Haftung für Beitragsschuldigkeiten 

§ 76. (1) Wenn mehrere Dienstgeber im Ein er
nehmen dieselbe Person, wenn auch gegen ge on
dertes Entgelt, in einer die Pflichtversiche ng 
begründenden Weise beschäftigen, haften sie 
ungeteilten Hand für die Beiträge, denen 
Gesamtentgelt zugrunde zu legen ist. 

(2) Dienstgeber, die auf gemeinsame Rechn ng 
einen Betrieb führen, haften zur ungeteilten H nd 
für die anläßlich dieser Betriebsführung auflau en
den Beiträge, gleichviel, ob sie die Arbeiten ach 
einem einheitlichen Plan gemeinsam durchfü ren 
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(Mitunternehmer) oder ob jeder von ihnen einen 
bestimmten Teil der gesamten Arbeiten selbständig 
durchführt (Teilunternehmer). 

(3) Fällt einem anderen als dem Dienstgeber die 
wirtSchaftliche Gefahr des Betriebes (der Verwal
tung, des Haushaltes, der Tätigkeit) oder der 
erzielte Gewinn vorwiegend zu, so haften beide zur 
ungeteilten Hand für die fällig gewordenen Bei
träge. 

( 4) Wird ein Betrieb übereignet, so haftet der 
Erwerber für Beiträge, die sein Vorgänger zu zah
len gehabt hätte, unbeschadet der fortdauernden 
Haftung des Vorgängers sowie der Haftung des 
Betriebsnachfolgers nach § 1409 ABGB unter 
Bedachtnahme auf § 1409 a ABGB und der Haf
tung des Erwerbers nach § 25 des Handelsgesetz
buches für die Zeit von höchstens zwölf Monaten 
vom Tag des Erwerbes zurückgerechnet. Im Fall 
einer Anfrage beim Versicherungsträger haftet er 
jedoch nur mit dem Betrag, der ihm als Rückstand 
ausgewiesen worden ist. 

(5) Abs. 4 gilt nicht bei einem Erwerb aus einer 
Konkursmasse oder im Zuge eines V ollstreckungs
verfahrens. 

(6) Geht der Betrieb auf 
1. einen Angehörigen des Betriebsvorgängers 

gemäß Abs. 7, 
2. eine am Betrieb des Vorgängers wesentlich 

beteiligte Person gemäß Abs. 8 oder 
3. eine Person mit wesentlichem Einfluß auf die 

Geschäftsführung des Betriebsvorgängers (zB 
Geschäftsführer, leitender Angestellter, Pro
kurist), 

über, so haftet dieser Betriebsnachfolger ohne 
Rücksicht auf das dem Betriebsübergang zugrunde 
liegende Rechtsgeschäft wie ein Erwerber gemäß 
Abs. 4, solange er nicht nachweist, daß er die Bei
tragsschulden nicht kannte bzw. trotz seiner Stel
lung im Betrieb des Vorgängers nicht kennen 
konnte. 

(7) Angehörige gemäß Abs. 6 Z. 1 sind: 
1. der Ehegatte; 
2. die Verwandten in gerader Linie und die Ver

wandten zweiten und dritten Grades in der 
Seitenlinie, und zwar auch dann, wenn die 
Verwandtschaft auf einer unehelichen Geburt 
beruht; 

3. die Verschwägerten in gerader Linie und die 
Verschwägerten zweiten Grades in der Sei
tenlinie, und zwar auch dann, wenn die 
Schwägerschaft auf einer unehelichen Geburt 
beruht; 

4. die Wahl(Pflege)eltern und die 
W ahl(Pfiege )kinder; 

5. der Lebensgefährte; 
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(Mitunternehmer) oder ob jeder von ihnen einen 
bestimmten Teil der gesamten Arbeiten selbständig 
durchführt (Teilunternehmer). 

(3) Fällt einem anderen als dem Dienstgeber die 
wirtSchaftliche Gefahr des Betriebes (der Verwal
tung, des Haushaltes, der Tätigkeit) oder der 
erzielte Gewinn vorwiegend zu, so haften beide zur 
ungeteilten Hand für die fällig gewordenen Bei
träge. 

(4) Wird ein Betrieb übereignet, so haftet der 
Erwerber für Beiträge, die sein Vorgänger zu zah
len gehabt hätte - unbeschadet der fortdauernden 
Haftung des Vorgängers sowie der Haftung des 
Betriebsnachfolgers nach § 1409 des Allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuches, JGS Nr. 946/1811, 
unter Bedachtnahme auf § 1409 a ABGB und der 
Haftung des Erwerbers nach § 25 des Handelsge
setzbuches, dRGBI. S 219/1897 -, für die Zeit von 
höchstens zwölf Monaten vom Tag des Erwerbes 
zurückgerechnet. Im Fall einer Anfrage beim Versi
cherungsträger haftet er jedoch nur mit dem 
Betrag, der ihm als Rückstand ausgewiesen worden 
ist. 

(5) Abs. 4 gilt nicht bei einem Erwerb aus einer 
Konkursmasse oder im Zuge eines V ollstreckungs
verfahrens. 

(6) Geht der Betrieb über 
1. auf einen Angehörigen des Betriebsvorgän

gers gemäß Abs. 7, 
2. auf eine am Betrieb des Vorgängers wesent

lich beteiligte Person gemäß Abs. 8 oder 
3. auf eine Person mit wesentlichem Einfluß auf 

die Geschäftsführung des Betriebsvorgängers 
(zum Beispiel Geschäftsführer, leitender 
Angestellter, Prokurist), 

so haftet dieser Betriebsnachfolger ohne Rücksicht 
auf das dem Betriebsübergang zugrunde liegende 
Rechtsgeschäft wie ein Erwerber gemäß Abs. 4, 
solange er nicht nachweist, daß er die Beitrags
schulden nicht kannte bzw. trotz seiner Stellung im 
Betrieb des Vorgängers nicht kennen konnte. 

(7) Angehörige gemäß Abs. 6 Z 1 sind: 
1. der Ehegatte; 
2. die Verwandten in gerader Linie und die Ver

wandten zweiten und dritten Grades in der 
Seitenlinie, und zwar auch dann, wenn die 
Verwandtschaft auf einer unehelichen Geburt 
beruht; 

3. die Verschwägerten in gerader Linie und die 
Verschwägerten zweiten Grades in der Sei
tenlinie, und zwar auch dann, wenn die 
Schwägerschaft auf einer unehelichen Geburt 
beruht; 

4. die Wahl(Pflege)eltern und die Wahl
(Pflege)kinder; 

5. der Lebensgefährte; 
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6. unbeschadet der Z. 2 die im § 32 Abs. 2 der 
Konkursordnung genannten Personen. 

(8) Eine Person ist an einem Betrieb wesentlich 
beteiligt, wenn sie zu mehr als einem Viertel Anteil 
am Betriebskapital hat. Bei der Beurteilung des 
Anteiles am Betriebskapital ist der wahre wirt
schaftliche Gehalt und nicht die äußere Erschei
nungsform des Sachverhaltes maßgebend. Die 
§§ 22 bis 24 der Bundesabgabenordnung sind sinn-
gemäß anzuwenden. . 

(9) Stehen Wirtschaftsgüter, die einem Betrieb 
dienen, nicht im Eigentum des Betriebsinhabers, 
sondern im Eigentum einer der im Abs. 6 genann
ten Personen, so haftet der Eigentümer der Wirt
schaftsgüter mit diesen Gütern für die Beiträge, 
solange er nicht nachweist, daß er die Beitrags
schulden nicht kannte bzw. trotz seiner Stellung im 
Betrieb nicht kennen konnte. 

(10) Die zur Vertretung juristischer Personen 
berufenen Personen und die gesetzlichen Vertreter 
natürlicher Personen haften im Rahmen ihrer Ver
tretungsmacht neben den durch sie vertretenen Bei
tragsschuldnern fijr die von diesen zu entrichten
den Beiträge insoweit, als die Beiträge aus Ver
schulden des Vertreters nicht bei Fälligkeit entrich
tet werden. 

Verjährung der Beiträge 

§ 68. (1) Das Recht auf Feststellung der Ver
pflichtung zur Zahlung von Beiträgen verjährt bin
nen zwei Jahren vom Tag der Fälligkeit der Bei
träge. Hat der Dienstgeber Angaben über Versi
cherte bzw. über deren Entgelt nicht innerhalb der 
in Betracht kommenden Meldefristen gemacht, so 
beginnt die Verjährungsfrist erst mit dem Tage der 
Meldung zu laufen. Diese Verjährungsfrist der 
Feststellung verlängert sich jedoch auf fünf Jahre, 
wenn der Dienstgeber oder eine sonstige melde~ 
pflichtige Person (§ 36) keine oder unrichtige 
Angaben bzw. Änderungsmeldungen über die bei 
ihm beschäftigten Personen bzw. über deren jewei
liges Entgelt (auch Sonderzahlungen im Sinne des 
§ 49 Abs. 2) gemacht hat, die er bei gehöriger Sorg
falt als notwendig oder unrichtig hätte erkennen 
müssen. Die Verjährung des Feststellungsrechtes 
wird durch jede zum Zwecke der Feststellung 
getroffene Maßnahme in dem Zeitpunkt unterbro
chen, in dem der Zahlungspflichtige hievon in 
Kenntnis gesetzt wird. 

(2) Das Recht auf Einforderung festgestellter 
Beitragsschulden verjährt binnen zwei Jahren nach 
Verständigung des Zahlungspflichtigen vom Ergeb
nis der Feststellung. Die Verjährung wird durch 
jede zum Zwecke der Hereinbringung getroffene 
Maßnahme, wie zum Beispiel durch Zustellung 
einer an den Zahlungspflichtigen gerichteten Zah
.lungsaufforderung (Mahnung) unterbrochen; sie 
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6. unbeschadet der Z 2 die im § 32 Abs. 2 der 
Konkursordnung bezeichneten Personen. 

(8) Eine Person ist an einem Betrieb wesen lich 
beteiligt, wenn sie zu mehr als einem Viertel teil 
am Betriebskapital hat. Bei der Beurteilung des 
Anteiles am Betriebskapital ist der wahre irt
schaftliche Gehalt und nicht die äußere Ers hei
nungsform des Sachverhaltes maßgebend. Die 
§§ 22 bis 24 der Bundesabgabenordnung sind inn
gemäß anzuwenden. 

(9) Stehen Wirtschaftsgüter, die einem Be ieb 
dienen, nicht im Eigentum des Betriebsinha ers, 
sondern im Eigentum einer der im Abs. 6 bez ich
neten Personen, so haftet der Eigentümer der irt
schaftsgüter mit diesen Gütern für die Bei äge, 
solange er nicht nachweist, daß er die Bei ags
schulden nicht kannte bzw. trotz seiner Stellun im 
Betrieb nicht kennen konnte. 

(10) Die zur Vertretung juristischer Pers 
berufenen Personen und die gesetzlichen Ve 
natürlicher Personen haften im Rahmen ihrer er
tretungsmacht neben den durch sie vertretenen Bei
tragsschuldnern für die von diesen zu entric ten
den Beiträge insoweit, als die Beiträge aus er
schulden des Vertreters nicht bei Fälligkeit ent ich
tet werden. 

Verjährung der Beiträge 

§ 77. (1) Das Recht auf Feststellung der 
pflichtung zur Zahlung von Beiträgen verjäh 
nen zwei Jahren ab dem Tag der Fälligkeit de 
träge. Hat der Dienstgeber Angaben über ersi
cherte bzw. über deren Entgelt nicht innerhai der 
in Betracht kommenden Meldefristen gemac t, so 
beginnt die Verjährungsfrist erst mit dem Ta der 
Meldung zu laufen. Diese Verjährungsfrist der 
Feststellung verlängert sich jedoch auf fünf J hre, 
wenn der Dienstgeber oder eine sonstige m lde
pflichtige Person (§ 39) keine oder unric tige 
Angaben bzw. Änderungsmeldungen über di bei 
ihm beschäftigten Personen bzw. über deren j wei
liges Entgelt (auch Sonderzahlungen im Sinn des 
§ 54 Abs. 2) gemacht hat, die er bei gehöriger org
falt als notwendig oder unrichtig hätte erke nen 
müssen. Die Verjährung des Feststellungsre htes 
wird durch jede zum Zweck der Festste lung 
getroffene Maßnahme in dem Zeitpunkt unte bro
chen, in dem der Zahlungspflichtige hiev in 
Kenntnis gesetzt wird. 

(2) Das Recht auf Einforderung festges liter 
Beitragsschulden verjährt binnen zwei Jahren nach 
Verständigung des Zahlungspflichtigen vom E eb
nis der Feststellung. Die Verjährung wird urch 
jede zum. Zweck der Hereinbringung getro ene 
Maßnahme, wie zum Beispiel durch Zuste lung 
einer an den Zahlungspflichtigen gerichteten Zah
lungsaufforderung (Mahnung), unterbroche ; sie 
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wird durch Bewilligung einer Zahlungs erle ich te
rung gehemmt. Bezüglich der Unterbrechung oder 
Hemmung der Verjährung im Falle des Konkurses 
oder Ausgleiches des Beitragsschuldners gelten die 
einschlägigen Vorschriften der Konkursordnung 
und der Ausgleichsordnung. 

(3) Sind fällige Beiträge durch eine grundbücher
liche Eintragung gesichert, so kann innerhalb von 
30 Jahren nach erfolgter Eintragung gegen die Gel
tendmachung des dadurch erworbenen Pfandrech
tes die seither eingetretene Verjährung des Rechtes 
auf Einforderung der Beiträge nicht geltend 
gemacht werden. 

Rückforderung ungebührlich entrichteter Beiträge 

§ 69. (1) Zu Ungebühr entrichtete Beiträge kön
nen, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt 
wird, zurückgefordert werden. Das Recht auf 
Rückforderung verjährt nach Ablauf von drei Jah
ren nach deren Zahlung. Der Lauf der Verjährung 
des Rückforderungsrechtes wird durch Einleitung 
eines Verwaltungsverfahrens zur Herbeiführung 
einer Entscheidung, aus der sich die Ungebührlich
keit der Beitragsentrichtung ergibt, bis zu einem 
Anerkenntnis durch den Versicherungsträger bzw. 
bis zum Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung 
im Verwaltungsverfahren unterbrochen. 

(2) Die Rückforderung von Beiträgen, durch 
welche eine Formalversicherung begründet wurde, 
sowie von Beiträgen zu einer Versicherung, aus 
welcher innerhalb des Zeitraumes, für den Beiträge 
ungebührlich entrichtet worden sind, eine Leistung 
erbracht wurde, ist für den gesamten Zeitraum aus
geschlossen. Desgleichen ist die Rückforderung 
ausgeschlossen, wenn nach dem Zeitraum, für den 
Beiträge ungebührlich entrichtet worden sind, eine 
Leistung zuerkannt worden ist und die Beiträge auf 
den Bestand oder das Ausmaß des Leistungsanspru
ches von Einfluß waren, es sei denn, der zur Lei
stungserbringung zuständige Versicherungsträger 
hatte die Möglichkeit, im Wege einer Wiederauf
nahme des Verfahrens (§ 69 des Allgemeinen Ver
waltungsverfahrensgesetzes 1950, BGBI. Nr. 172) 
neuerlich über den Leistungsanspruch zu entschei
den und konnte die zu Unrecht geleisteten Beträge 
mit Erfolg zur Gänze zurückfordern. 

(3) Wenn statt des Versicherungsträgers, an den 
die Beiträge zu Ungebühr entrichtet worden sind, 
ein anderer Versicherungsträger zur Leistungser
bringung zuständig war und dem ersteren Versi
cherungsträger gegenüber dem letzteren ein 
Ersatzanspruch für zu Unrecht erbrachte Leistun
gen gemäß § 320 b zusteht, hat der unzuständige 
Versicherungsträger die ungebührlich entrichteten 
Beiträge ohne Rücksicht 'auf die Verjährungsfrist 
(Abs. 1) für den gesamten Zeitraum, für den an den 
zuständigen Versicherungsträger nachträglich Bei-
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wird durch Bewilligung einer Zahlungserleichte
rung gehemmt. Bezüglich der Unterbrechung oder 
Hemmung der Verjährung im Fall des Konkurses 
oder Ausgleiches des Beitragsschuldners gelten die 
Konkurs- und die Ausgleichsordnung. 

(3) Sind fällige Beiträge durch eine grundbücher
liche Eintragung gesichert, so kann innerhalb von 
30 Jahren nach erfolgter Eintragung gegen die Gel
tendmachung des dadurch erworbenen Pfandrech
tes die seither eingetretene Verjährung des Rechtes 
auf Einforderung der Beiträge nicht geltend 
gemacht werden. 

Rückforderung ungebührlich entrichteter Beiträge 

§ 78. (1) Ungebührlich entrichtete Beiträge kön
nen, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt 
wird, zurückgefordert werden. Das Recht auf 
Rückforderung verjährt nach Ablauf von drei Jah
ren nach deren Zahlung. Der Lauf der Verjährung 
des Rückforderungsrechtes wird durch Einleitung 
eines Verwaltungsverfahrens zur Herbeiführung 
einer Entscheidung, aus der sich .die Ungebührli'ch
keit der Beitragsentrichtung ergibt, bis zu einem 
Anerkenntnis durch den Versicherungsträger bzw. 
bis zum Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung 
im Verwaltungsverfahren unterbrochen. 

(2) Die Rückforderung von Beiträgen, durch 
welche eine Formalversicherung. begründet wurde, 
sowie von Beiträgen zu einer Versicherung, aus 
welcher innerhalb des Zeitraumes, für den Beiträge 
ungebührlich entrichtet worden sind, eine Leistung 
erbracht wurde, ist für den gesamten Zeitraum aus
geschlossen. Desgleichen ist die Rückforderung 
ausgeschlossen, wenn nach dem Zeitraum, für den 
Beiträge ungebührlich entrichtet worden sind, eine 
Leistung zuerkannt worden ist und die Beiträge auf 
!fen Bestand oder das Ausmaß des Leistungsanspru
ches von Einfluß waren, es sei denn, der zur Lei
stungserbringung zuständige Versicherungsträger 
hatte die Möglichkeit, im Wege einer Wiederauf
nahme des Verfahrens (§ 69 des Allgemeinen Ver
waltungsverfahrensgesetzes, BGBI. Nr. 172/1950) 
neuerlich über den Leistungsanspruch zu entschei
den, und konnte die zu Unrecht geleisteten Beträge 
mit Erfolg zur Gänze zurückfordern. 

(3) Wenn statt des Versicherungsträgers, an den 
die Beiträge ungebührlich entrichtet worden sind, 
ein anderer Versicherungsträger zur Leistungser
bringung zuständig war und dem erstgenannten 
Versicherungsträger gegenüber dem letztgenannten 
ein Ersatzanspruch für zu Unrecht erbrachte Lei
stungen gemäß § 359 zusteht, hat der unzuständige 
Versicherungsträger die ungebührlich entrichteten 
Beiträge ohne Rücksicht auf die Verjährungsfrist 
(Abs. 1) für den gesamten Zeitraum, für den an den 
zuständigen Versicherungsträger nachträglich Bei-

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)278 von 636

www.parlament.gv.at



Geltende Fassung 

träge zu entrichten sind, an den zuständigen Versi
cherungsträger zu überweisen. Der überwiesene 
Betrag ist auf die dem zuständigen Versicherungs
träger geschuldeten Beiträge anzurechnen. Der 
zuständige Versicherungsträger hat einen hiedurch 
allenfalls entstehenden Überschuß an Beiträgen 
dem Beitragsschuldner gutzuschreiben bzw., falls 
dies nicht möglich ist, zu erstatten. 

(4) Abs. 2 gilt nicht für Beiträge, die zwar nicht 
zur Gänze ungebührlich, jedoch von einer zu 
hohen Beitragsgrundlage oder unter Anwendung 
eines zu hohen Beitragssatzes entrichtet worden 
sind, sofern innerhalb des in Betracht kommenden 
Zeitraumes nur solche Leistungen erbracht wurden, 
die auch dann, wenn die Beiträge in richtiger Höhe 
entrichtet worden wären, im gleichen Ausmaß 
gebührt hätten. 

(5) Wird die Rückforderung ungebührlich ent
richteter Beiträge geltend gemacht, so hat der zur 
Entscheidung zuständige Versicherungsträger vor
erst bei den Versicherungsträgern, denen nach 
§ 411 ParteisteIlung im Verfahren vor den Verwal
tungsbehörden zukommt, sowie beim zuständigen 
Landesarbeitsamt anzufragen, ob gemäß Abs. 2 im 
Hinblick auf erbrachte oder zu erbringende Lei
stungen aus der Unfall-, Pensions- oder Arbeitslo
senversicherung ein Einwand gegen die Rückerstat
tung der ungebührlich entrichteten Unfall- Pen
Sions- oder Arbeitslosenversicherungsbeiträge 
besteht. 

(6) Die Rückforderung ungebührlich entrichteter 
Beiträge steht dem Versicherten zu, soweit er die 
Beiträge selbst getragen hat, im übrigen dem 
Dienstgeber. 

Anrechnung von Beiträgen in der Pensionsversi
cherung bei versicherungspflichtigen Beschäftigun

gen für die Höherversicherung 

§ 70. (1) Überschreitet in einem Beitragsjahr 
(§ 242 Abs.6) bei einer versicherungspflichtigen 
Beschäftigung oder bei gleichzeitig ausgeübten ver
sicherungspflichtigen Beschäftigungen die Summe 
aller Beitragsgrundlagen der Pflichtversicherung 
die mit der Zahl der Beitragstage der Pflichtversi
cherung unter Bedachtnahme auf § 242 Abs. 2 Z. 6 
vervielfachte Höchstbeitragsgrundlage in der Pen
sionsversicherung, so gilt der allgemeine Beitrag 
zur Pensionsversicherung, der auf den Überschrei
tungsbetrag entfällt, wenn nicht nach Abs. 2 Bei
träge erstattet wurden, im Rahmen der Bestimmun
gen des § 77 Abs. 2 als Beitrag zur Höherversiche
rung; hiebe i ist der für den leistungszuständigen 
Träger der Pensionsversicherung (§ 246) geltende 
Beitragssatz anzuwenden. Der vom Versicherten 
geleistete Teil jenes allgemeinen Beitrages, der im 
Rahmen der Bestimmungen des § 77 Abs. 2 nicht 
als Beitrag zur Höherversicherung gilt, ist bei Ein-

279 

Vorgeschlagene Fassung 

träge zu entrichten sind, an den zuständigen ersi
cherungsträger zu überweisen. Der überwi sene 
Betrag ist auf die dem zuständigen Versicher ngs
träger geschuldeten Beiträge anzurechnen. Der 
zuständige Versicherungsträger hat einen hie urch 
allenfalls entstehenden Überschuß an Beit ägen 
dem Beitragsschuldner gutzuschreiben bzw., falls 
dies nicht möglich ist, zu erstatten. 

(4) Abs. 2 gilt nicht für Beiträge, die zwar nicht 
zur Gänze ungebührlich, jedoch von ein r zu 
hohen Beitragsgrundlage oder unter Anwe ung 
eines zu hohen Beitragssatzes entrichtet w rden 
sind, sofern innerhalb des in Betracht komm nden 
Zeitraumes nur solche Leistungen erbracht den, 
die auch dann, wenn die Beiträge in richtiger öhe 
entrichtet worden wären, im gleichen A maß 
gebührt hätten. 

(5) Wird die Rückforderung ungebührlic 
richteter Beiträge geltend gemacht, so hat d 
Entscheidung zuständige Versicherungsträge 
erst bei den Versicherungsträgern, denen 
§ 422 ParteisteIlung im Verfahren vor den V 
tungsbehörden zukommt, sowie beim zustän igen 
Landesarbeitsamt anzufragen, ob gemäß Abs. 2 im 
Hinblick auf erbrachte oder zu erbringend Lei
stungen aus der Unfall-, Pensions- oder Arb itslo
senversicherung ein Einwand gegen die Erst tung 
der ungebührlich entrichteten Unfall-, Pen ions
oder Arbeitslosenversicherungsbeiträge beste 

(6) Die Rückforderung ungebührlich entric teter 
Beiträge steht dem Versicherten zu, soweit r die 
Beiträge selbst getragen hat, im übrigen dem 
Dienstgeber. 

Anrechnung von Beiträgen in der Pensionsv rsi
cherung bei versicherungspflichtigen Beschäft gun

gen für die Höherversicherung 

§ 79. (1) Überschreitet in einem Beitra sjahr 
(§ 269 Abs.6) bei einer versicherungspflic tigen 
Beschäftigung oder bei gleichzeitig ausgeübte ver
sicherungspflichtigen Beschäftigungen die S mme 
aller Beitragsgrundlagen der Pflichtversich rung 
die mit der Zahl der Beitragstage der Pflich ersi
cherung unter Bedachtnahme auf § 269 Abs. Z 6 
vervielfachte Höchstbeitragsgrundlage in der Pen
sionsversicherung, so gilt der allgemeine Bitrag 
zur Pensionsversicherung, der auf den Übers hrei
tungsbetrag entfällt, wenn nicht nach Abs. Bei
träge erstattet wurden, gemäß § 88 Abs.2 al Bei
trag zur Höherversicherung; hiebei ist der fü den 
leistungszuständigen Träger der Pensionsver iche
rung (§ 274) geltende Beitragssatz anzuwe den. 
Der vom Versicherten geleistete Teil jenes llge
meinen Beitrages, der nicht gemäß § 88 Abs. 2 als 
Beitrag zur Höherversicherung gilt, ist bei E ntritt 
des Versicherungsfalles aufgewertet mit de der 
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tritt des Versicherungsfalles aufgewertet mit dem 
der zeitlichen Lagerung entsprechenden Aufwer
tungsfaktor (§ 108 c) zu erstatten. 

(2) Der Versicherte kann bei sonstigem Aus
schluß bis 31. Jänner eines jeden Kalenderjahres für 
im Vorjahr fällig gewordene allgemeine Beiträge 
bei einem der beteiligten Versicherungsträger den 
Antrag stellen, ihm seinen Anteil von dem auf den 
Überschreitungsbetrag (Abs. 1) entfallenden Bei
trag oder den gemäß § 77 Abs. 2 zur Höherversi
cherung nicht anrechenbaren Beitrag zu erstatten, 
wobei der Beitragssatz jenes Trägers der Pensions
versicherung gilt, bei dem die höhere (höchste) 
Summe der Beitragsgrundlagen im Beitragsjahr 
erworben worden ist. 

(3) Soweit in einem Beitragsjahr nach § 54 Bei
träge von Sonderzahlungen entrichtet wurden, die 
den 60fachen Betrag der in dem betreffenden Jahr 
in Geltung gestandenen bzw. stehenden Höchstbei
tragsgrundlage in der Pensionsversicherung über
schritten haben bzw. überschreiten, sind die Abs. 1 
und 2 entsprechend anzuwenden. 

2. UNTERABSCHNITT 

Sonstige Beiträge zur Pflichtversicherung 

Beiträge in der Unfallversicherung bei der Versi
cherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen 

§ 71. (1) Die Mittel zur Bestreitung der Aufwen
dungen in der Unfallversicherung bei der Versiche
rungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen ein
schließlich der Aufwendungen für die Unfallversi
cherung der Bediensteten dieser Anstalt werden, 
soweit sie nicht durch sonstige Einnahmen gedeckt 
sind, durch Beiträge der Eisenbahnunternehmun
gen sowie der Unternehmungen von Schlaf- und 
Speisewagenbetrieben aufgebracht. Die für ein 
Kalenderjahr erforderlichen Beiträge sind auf der 
Grundlage der Summe der Entgelte zu bemessen, 
welche die in diesen Unternehmungen (Betrieben) 
beschäftigten Versicherten für ihre Tätigkeit im 
Unternehmen (Betrieb) in diesem Kalenderjahr 
bezogen haben, zuzüglich der Sonderzahlungen 
nach § 49 Abs. 2, soweit sie als Grundlage für die 
Bemessung der Sonderbeiträge für das betreffende 
Kalenderjahr heranzuziehen wären. . 

(2) Zur Sicherstellung der finanziellen Gebarung 
hat die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen eine allgemeine Rücklage im Betrag 
eines Viertels der Aufwendungen für die Unfallver
sicherung im jeweils abgelaufenen Kalenderjahr 
anzusammeln. Ist am Ende des abgelaufenen 
Kalenderjahres eine Rücklage in diesem Ausmaß 
nicht angesammelt, so ist zur Bildung und Auffül
lung dieser Rücklage ein Zuschlag zu den Beiträ
gen in der Höhe von 25 v. H. einzuheben .. 

Vorgeschlagene Fassung 

zeitlichen Lagerung entsprechenden Aufwertungs
faktor (§ 123) zu erstatten. 

(2) Der Versicherte kann bei sonstigem Aus
schluß bis 31. Jänner eines jeden Kalenderjahres für 
im Vorjahr fällig gewordene allgemeine Beiträge 
bei einem der beteiligten Versicherungsträger den 
Antrag stellen, ihm seinen Anteil von dem auf den 
Überschreitungsbetrag (Abs. 1) entfallenden Bei
trag oder den gemäß § 88 Abs. 2 zur Höherversi
cherung nicht anrechenbaren Beitrag zu erstatten, 
wobei der Beitragssatz jenes Trägers der Pensions
versicherung gilt, bei dem die höhere (höchste) 
Summe der Beitragsgrundlagen im Beitragsjahr 
erworben worden ist. 

(3) Soweit in einem Beitragsjahr nach § 60 Bei
träge von Sonderzahlungen entrichtet wurden, die 
den 60fachen Betrag der in dem betreffenden Jahr 
in Geltung gestandenen bzw. stehenden Höchstbei
tragsgrundlage in der Pensionsversicherung über
schritten haben bzw. überschreiten, sind die Abs. 1 
und 2 entsprechend anzuwenden. 

2. UNTERABSCHNITT 

Sonstige Beiträge zur Pflichtversicherung 

Beiträge in der Unfallversicherung bei der Versi
cherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen 

§ 80. (1) Die Mittel zur Bestreitung der Aufwen
dungen in der Unfallversicherung bei der Versiche
rungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen ein
schließlich der Aufwendungen für die Unfallversi
cherung der Bediensteten dieser Anstalt werden, 
soweit sie nicht durch sonstige Einnahmen gedeckt 
sind, durch Beiträge der Eisenbahnunternehmen 
sowie der Unternehmen von Schlaf- und Speisewa
genbetrieben aufgebracht. Die für ein Kalenderjahr 
erforderlichen Beiträge sind auf der Grundlage der 
Summe der Entgelte zu bemessen, welche die in 
diesen Unternehmen (Betrieben) beschäftigten Ver
sicherten für ihre Tätigkeit im Unternehmen 
(Betrieb) in diesem Kalenderjahr bezogen haben, 
zuzüglich der Sonderzahlungen nach § 54 Abs. 2, 
soweit sie als Grundlage für die Bemessung der 
Sonderbeiträge für das betreffende Kalenderjahr 
heranzuziehen wären. 

(2) Zur Sicherstellung der finanziellen Gebarung 
hat die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen eine allgemeine Rücklage im Betrag 
eines Viertels der Aufwendungen für die Unfallver
sicherung im jeweils abgelaufenen Kalenderjahr 
anzusammeln. Ist am Ende des abgelaufenen 
Kalenderjahres eine Rücklage in diesem Ausmaß 
nicht angesammelt, so ist zur Bildung und Auffül
lung dieser Rücklage ein Zuschlag zu den Beiträ
gen in der Höhe von 25 vH einzuheben .. 
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(3) Auf die Beiträge nach Abs. 1 und 2 hebt die 
Versicherungsanstalt der österreichischen Eisen
bahnen monatlich im vorhinein Vorschüsse ein. 
Diese Vorschüsse werden mit dem Ersten des 
Kalendermonates fällig. Mit dem Ende eines jeden 
Kalenderjahres sind die eingehobenen Vorschüsse 
abzurechnen. 

(4) Der Beitrag gemäß Abs. 1 und 2 tritt an die 
Stelle der in den §§ 51 bis 54 vorgesehenen Beiträge 
zur Unfallversicherung. Im übrigen sind die Bestim
mungen der §§ 49, 50, 59,64 bis 68 entsprechend 
anzuwenden. 

Beiträge in der Unfallversicherung bei der Sozial
versicherungsanstalt der Bauern 

§ 72. Aufgehoben. 

Vorgeschlagene Fassung 

(3) Auf die Beiträge nach Abs. 1 und 2 hebt 
Versicherungsanstalt der österreichischen 
bahnen monatlich Vorschüsse ein. Diese 
schüsse werden mit dem Ersten des .l'I..allellQ(~rn101I1a 
tes fällig. Mit dem Ende eines jeden u.'''''"''''''"'J'''U~ 
sind die eingehobeneq Vorschüsse abzurechnen 

(4) Der Beitrag gemäß Abs. 1 und 2 tritt an 
Stelle der in den §§ 56 bis 60 vorgesehenen 
zur Unfallversicherung. Im übrigen sind 
§§ 54, 55, 67, 73 b~s 77 entsprechend 

Beiträge in der Krankenversicherung der Pensioni- Beiträge in der Krankenversicherung der l.leIDSIOI1I-
sten sten 

§ 73. (1) Die Mittel für die Krankenversicherung 
der Bezieher einer Pension aus der Pensionsversi
cherung der Arbeiter und aus der Pensionsversiche
rung der Angestellten mit Ausnahme der von der 
Versicherungsanstalt der österreichischen Eisen
bahnen durchgeführten Pensionsversicherung der 
Arbeiter werden durch Beiträge aufgebracht. Dies 
gilt auch für die Mittel der Krankenversicherung 
für die gemäß § 8 Abs. 1 Z. 1 lit. d krankenversi
eherten Bezieher einer Pension aus der Pensions
versicherung nach dem Gewerblichen Sozialversi
cherungsgesetz. 

(2) Aufgehoben. 

(3) Der von den Trägern der Pensionsversiche
rung nach diesem Bundesgesetz sowie von der 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt
schaft zu entrichtende Beitrag beträgt 10,5 v. H. 
des für das laufende Geschäftsjahr erwachsenden 
Aufwandes an Pensionen. Bei der Ermittlung des 
Beitrages ist von der Sozialversicherungsanstalt der 
gewerblichen Wirtschaft lediglich der Aufwand an 
Pensionen für die gemäß § 8 Abs. 1 Z. 1 lit. d kran
kenversicherten Personen heranzuziehen. Zum 
Pensions aufwand zählen die Pensionen und die 
Pensionssonderzahlungen einschließlich der 
ZuschUsse und ausschließlich der Ausgleichszula
gen. 

(4) Die)3eiträge nach Abs. 3 sind vorschußweise 
in monatlichen Raten in dem im Abs. 3 bezeichne
ten Hundertsatz der Summe des im vorangegange
nen Kalendermonat erwachsenden Aufwandes an 
Pensionen (Pensionssonderzahlungen) dem Haupt
verband zu überweisen. Der Ausgleich ist innerhalb 
der ersten sechs Monate~ des folgenden Kalender
jahres vorzunehmen. Der Hauptverband teilt die 
einlangenden Beiträge auf die zuständigen Träger 
der Krankenversicherung nach einem Schlüssel auf, 

(2) Der von den Trägern der 
rung nach diesem Bundesgesetz sowie von 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 
schaft zu entrichtende Beitrag beträgt 10,5 vH 
für das laufende Geschäftsjahr erwachsenden 
wandes an Pensionen. Bei der Ermittlung des 
trages ist von der Sozialversicherungsanstalt 
gewerblichen Wirtschaft lediglich der Aufwand 
Pensionen für die gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 lit. d 
kenversicherten Personen heranzuziehen. 
Pensions aufwand zählen die Pensionen und 
Pensionssonderzahlungen einschließlich der 
schüsse und ausschließlich der 

(3) Die Beiträge nach Abs. 2 sind vO.rschuJlSwel 
in monatlichen Raten in dem im Abs. 2 be:z;el,chll~
ten Hundertsatz der Summe des im 
nen Kalendermonat erwachsenden 
Pensionen (Pensionssonderzahlungen) dem 
verband zu überweisen. Der Ausgleich ist 11' IU~""'''IP 
der ersten sechs Monate des folgenden n .• "<;I.IU';II

jahres vorzunehmen. Der Hauptverband 
einlangenden Beiträge auf die zuständigen 
der Krankenversicherung nach einem Schlüssel 
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der vom Bundesminister für soziale Verwaltung auf 
Antrag des Hauptverbandes unter· Berücksichti
gung des Verhältnisses, in welchem der Pensions
aufwand aller nach Abs. 1 beitragspflichtigen Trä
ger der Pensionsversicherung auf die bei den ein
zelnen Trägern der Krankenversicherung gemäß 
§ 8 Abs. 1 Z. 1 lit. a oder d krankenversicherten 
Personen entfällt, festgesetzt wird. 

(5) Die nach Abs. 1 beitragspflichtigen Träger 
der Pensionsversicherung, die Versicherungsanstalt 
der österreichischen Eisenbahnen und die Versiche
rungsanstalt des österreichischen Bergbaues haben 
von jeder an eine der im § 8 Abs. 1 Z. 1 lit. a oder d 
genannten Personen zur Auszahlung gelangenden 
Pension und Pensionssonderzahlung mit Ausnahme 
von Waisenpensionen einen Betrag von 3 v. H. ein
zubehalten, wenn und solange sich der in Betracht 
kommende Pensionist ständig im Inland aufhält. 
Zu den Pensionen sowie zu den Pensionssonder
zahlungen zählen auch die Zuschüsse und die Aus
gleichszulagen. Der Einbehalt ist auch vorzuneh
men, wenn sich der Pensionist ständig in einem 
Staat aufhält, mit dem ein zwischenstaatliches über
einkommen besteht, das die Krankenversicherung 
der Pensionisten einschließt, es sei denn, daß das 
Übereinkommen Gegenteiliges bestimmt. 

(6) Die Träger der zusätzlichen Pensionsversi
cherung nach § 479 haben von jeder von ihnep zur 
Auszahlung gelangenden laufenden Geldleistung 
und Sonderzahlung, durch die eine Teilversiche
rung nach § 8 Abs. 1 Z. 1 lit. b begründet wird, 
einen Betrag in der gleichen Höhe einzubehalten, 
wie er bei den im Abs. 5 genannten Pensionen glei
cher Höhe einzubehalten ist. 

(7) Soweit der Aufwand nicht durch die nach 
Abs. 5 bzw. 6 einbehaltenen Beträge gedeckt ist, 
wird in der Krankenversicherung der Bezieher 
einer Pension aus der knappschaftlichen Pensions
versicherung und aus der von der Versicherungsan
stalt der österreichischen Eisenbahnen durchge
führten Pensionsversicherung der Arbeiter der Auf
wand aus den Mitteln der Pensionsversicherung 
erstattet; die Satzung des Versicherungsträgers 
kann hiefür einen Pauschbetrag festsetzen. 

(8) In der Krankenversicherung der nach § 8 
Abs. 1 Z. 1 lit. b teilversicherten Bezieher einer lau
fenden Geldleistung aus der zusätzlichen Pensions
versicherung nach § 479 haben die Träger der 
zusätzlichen Pensionsversicherung an die Versiche
rungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen ab 
dem Beginn der Krankenversicherung (§ 10 Abs. 6 
bzw.7) bis zu deren Ende (§ 12 Abs. 5) einen Bei
trag von 5,7 v. H. der Beitragsgrundlage zu ent
richten; als Beitragsgrundlage gilt die die Teilversi~ 
cherung begründende laufende Geldleistung aus 
der zusätzlichen Pensionsversicherung in ihrer 
jeweiligen Höhe ohne Berücksichtigung von 
Ruhensbestimmungen. 

(9) Aufgehoben. 

Vorgeschlagene Fassung 

der vom Bundesminister für Arbeit und Soziales auf 
Antrag des Hauptverbandes unter Berücksichti
gung des Verhältnisses, in welchem der Pensions
aufwand aller nach Abs. 1 beitragspflichtigen Trä
ger der Pensionsversicherung auf die bei den ein
zelnen Trägern der Krankenversicherung gemäß 
§ 8 Abs. 1 Z 1 lit. a oder d krankenversicherten Per
sonen entfällt, festgesetzt wird. 

(4) Die nach Abs.1 beitragspflichtigen Träger 
der Pensionsversicherung, die Versicherungsanstalt 
der österreich ischen Eisenbahnen und die Versiche
rungsanstalt des österreichischen Bergbaues haben 
von jeder an eine der im § 8 Abs. 1 Z 1 lit.a oder d 
bezeichneten Personen zur Auszahlung gelangen
den Pension und Pensionssonderzahlung mit Aus
nahme von Waisenpensionen einen Betrag von 
3 vH einzubehalten, wenn und solange sich der in 
Betracht kommende Pensionist ständig im Inland 
aufhält. Zu den Pensionen sowie zu den Pensions
sonderzahlungen zählen auch die Zuschüsse und 
die Ausgleichszulagen. Der Einbehalt ist auch vor
zunehmen, wenn sich der Pensionist ständig in 
einem Staat aufhält, mit dem ein zwischenstaatli
ches Übereinkommen besteht, das die Krankenver
sicherung der Pensionisten einschließt, es sei denn, 
daß das Übereinkommen Gegenteiliges bestimmt. 

(5) Die Träger der zusätzlichen Pensionsversi
cherung nach § 507 haben von jeder von ihnen aus
gezahlten laufenden Geldleistung und Sonderzah
lung, durch die eine Teilversicherung nach § 8 
Abs. 1 Z 1 lit. b begründet wird, einen Betrag in der 
gleichen Höhe einzubehalten, wie er bei den im 
Abs. 4 bezeichneten Pensionen gleicher Höhe ein
zubehalten ist. 

(6) Soweit der Aufwand nicht durch die nach 
Abs. 4 bzw. 5 einbehaltenen Beträge gedeckt ist, 
wird in der Krankenversicherung der Bezieher 
einer Pension aus der knappschaftlichen Pensions
versicherung und aus der von der Versicherungsan
stalt der österreichischen Eisenbahnen durchge
führten Pensionsversicherung der Arbeiter der Auf
wand aus den Mitteln der Pensionsversicherung 
ersetzt; die Satzung des Versicherungsträgers kann 
hiefür einen Pauschbetrag festsetzen. 

(7) In der Krankenversicherung der nach § 8 
Abs. 1 Z 1 lit. b teilversicherten Bezieher einer lau
fenden Geldleistung aus der zusätzlichen Pensions
versicherung nach § 507 haben die Träger der 
zusätzlichen Pensionsversicherung an die Versiche
rungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen ab 
dem Beginn der Krankenversicherung (§ 10 Abs. 6 
bzw. 7) bis zu deren Ende (§ 12 Abs. 4) einen Bei
trag von 5,7 vH der Beitragsgrundlage zu entrich
ten; als Beitragsgrundlage gilt die die Teilversiche
rung begründende laufende Geldleistung aus der 
zusätzlichen Pensionsversicherung in ihrer jeweili
gen Höhe ohne Berücksichtigung von Ruhensbe
stimmungen. 
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Beiträge für Teilversicherte in der Unfallversiche
rung 

§ 74. (1) Der Beitrag der gemäß § 8 Abs. 1 Z.3 
lit. a in der Unfallversicherung teilversicherten selb
ständig Erwerbstätigen wird für das Kalenderjahr 
mit 595 S festgesetzt. An die Stelle des Betrages von 
595 S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter 
Bedachtnahme auf § 108 i mit der jeweiligen Auf
wertungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachte Betrag. 
Der Beitrag für die Teilversicherten in der Unfall
versicherung nach § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. e, g und j wird 
mit 151 S für das Kalenderjahr festgesetzt. An die 
Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden 
Jahres der unter Bedachtnahme auf § 108 i mit der 
jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1) ver
vielfachte Betrag. 

(2) Die Beiträge der Teilversicherten in der 
Unfallversicherung nach § 8 Abs. 1 Z.3 lit. c und f 
sind von einer kalendertäglichen Beitragsgrundlage 
zu bemessen, deren Höhe durch die Satzung des 
Trägers der Unfallversicherung einheitlich für alle 
in Betracht kommenden Versicherten mit einem 
festen Betrag, mindestens mit 30 S, höchstens mit 
dem Betrag der Höchstbeitragsgrundlage in der 
Unfallversicherung (§ 45 Abs. 1 lit. b), festzusetzen 
ist. Der Beitragssatz wird gleichfalls durch die Sat
zung des Trägers der Unfallversicherung im Rah
men des Erforderlichen einheitlich festgesetzt. 

(3) Die Beiträge sind zur Gänze zu tragen: 
1. für die nach § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. a und f in der 

Unfallversicherung teilversicherten selbstän
dig Erwerbstätigen vom Versicherten; 

2. für die nach § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. c teilversicher
ten Teilnehmer an Umschulungs-, Nachschu
lungs- und sonstigen beruflichen Ausbildungs
lehrgängen sowie für Lehrende bei solchen 
Lehrgängen von der den Lehrgang veranstal
tenden Körperschaft, für die nach § 8 Abs. 1 
Z. 3 lit. c teilversicherten Volontäre vom 
Inhaber des Betriebes, in dem die Tätigkeit 
ausgeübt wird, für die nach § 8 Abs. 1 Z. 3 
lit. c teilversicherten Personen, die in einer 
Einrichtung untergebracht sind, die der medi
zinischen Rehabilitation oder Gesundheits
vorsorge dient, vom Träger der Einrichtung, 
in der die Unterbringung erfolgt; 

3. für die nach § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. e teilversicher
ten Versicherungsvertreter von dem in 
Betracht kommenden Versicherungsträger 
bzw. vom Hauptverband; 

4. für die nach § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. g teilversicher
ten Mitglieder der Organe der gesetzlichen 
beruflichen Vertretungen (kollektivvertragsfä
higen Berufsvereinigungen) von der in 
Betracht kommenden gesetzlichen beruflichen 
Vertretung (kollektivvertragsfähigen Berufs
vereinigung) ; 
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Beiträge für Teilversicherte in der Unf::llllv,~r~i,"h,~
rung 

§ 82. (1) Der Beitrag der gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 
lit. a in der Unfallversicherung teilversicherten 
ständig Erwerbstätigen wird für das .l\.a.len,aelr,allI 
mit ..... S festgesetzt. An die Stelle des 
von ..... S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres 
unter Bedachtnahme auf § 129 mit der' 
Aufwertungszahl (§ 121 Abs. 1) 
Betrag. Der Beitrag für die Teilversicherten in der 
Unfallversicherung nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. d, f i 
wird mit ..... S für das Kalenderjahr testgf~s<ll:zt. 
An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. 
jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 1 
der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 121 Abs. 1) 
vielfachte Betrag. 

(2) Die Beiträge der Teilversicherten in 
Unfallversicherung nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. b 
sind von einer kalendertäglichen 
zu bemessen, deren Höhe durch die Satzung 
Trägers der Unfallversicherung einheitlich für 
in Betracht kommenden Versicherten mit . 
festen Betrag, mindestens mit 30 S, höchstens 
dem Betrag der Höchstbeitragsgrundlage in 
Unfallversicherung (§ 51 Abs. 1 Z 2), 
ist. Der Beitragssatz wird gleichfalls durch die 
zung des Trägers der Unfallversicherung im 
men des Erforderlichen einheitlich festgesetzt. 

(3) Die Beiträge sind zur Gänze zu tragen: 
1. für die nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. a und ein 

Unfallversicherung teilversicherten 
dig Erwerbstätigen vom Versicherten; 

2. für die nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. b tp,lvpr<,rI1p 

ten Teilnehmer an Umschulungs-, 
lungs- und sonstigen beruflichen .n.UL~U.lIU'Ul~l~~
lehrgängen sowie für Lehrende bei 
Lehrgängen von der den Lehrgang 
tenden Körperschaft; für die nach § 8 
Z 2 lit. b teilversicherten Volontäre vom 
ber des Betriebes, in dem die Tätigkeit 
übt wird; für die nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. b 
versicherten Personen, die in 
tung untergebracht sind, die 
schen Rehabilitation oder 
sorge dient, vom Träger der CUln(:htlln!~,1 
der die Unterbringung erfolgt; 

3. für die nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. d 
ten Versicherungsvertreter 
Betracht kommenden V",.~ .• ", ... ". 
bzw. vom Hauptverband; 

4. für die nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. f 
ten Mitglieder der Organe der J;"""",~1"_1\"" 
beruflichen Vertretungen (k()llf~ktlivvertra~~sfä 
higen Berufsvereinigungen) von 
Betracht kommenden gesetzlichen oel'Utlllct~en 
Vertretung (kollektivvertrags fähigen 
vereinigung) ; 
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5. für die nach § 8 Abs.1 Z. 3 lit. j teilversicher
ten Personen vom Bund. 

(4) Auf die Beiträge nach Abs. 1 und 2 sind die 
Bestimmungen des § 55 über die Dauer der Bei
tragspflicht, des § 59 über die Verzugszinsen, des 
§ 62 über die Mitteilung von Beitragsrückständen 
und Beitragsabrechnung, der §§ 64 bis 67 über die 
Eintreibung und Sicherung der Beiträge sowie die 
sonstigen Bestimmungen über Beiträge der §§ 68 
und 69 entsprechend anzuwenden. 

(5) Als Beitrag für die gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. h 
und i teilversicherten Personen hat die Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt zuzüglich zu dem aus 
Mitteln des Familienlastenausgleichsfonds zu lei
stenden Beitrag jährlich den Betrag bereitzustellen, 
der zur Deckung des Aufwandes der Unfallversi
cherung für diese Personen notwendig ist. 

Beiträge für Zusatzversicherte 

§ 74 a. (1) Der Beitrag für die Zusatzversiche
rung in der Unfallversicherung gemäß § 22 a 
beträgt für jeden Versicherten 16 S im Kalender
jahr. Er ist zur Gänze von jenem Rechtsträger, der 
die Einbeziehung in die Zusatzversicherung bean
tragt hat, an die Allgemeine Unfallversicherungsan
stalt zu entrichten. Reicht dieser Beitrag nicht aus, 
um den Gesamtaufwand für die Durchführung die
ser Zusatzversicherung zu decken, so ist er durch 
Verordnung des Bundesministers für soziale Ver
waltung im erforderlichen Ausmaß festzusetzen. 

(2) Der Bund leistet für jeden in der Zusatzversi
cherung Versicherten, für den in einem Kalender
jahr ein Beitrag nach Abs. 1 entrichtet wurde, eineIJ 
Beitrag im selben Ausmaß. Dieser Beitrag ist nach 
Ablauf des betreffenden Kalenderjahres der Allge
meinen Unfallversicherungsanstalt zu überweisen. 

(3) Die Fälligkeit des Beitrages nach Abs.1 ist 
unter Bedachtnahme auf die besonderen Verhält
nisse der in Betracht kommenden Versicherten
gruppen in der Satzung der Allgemeinen Unfallver
sicherungsanstalt zu regeln. 

Aufbringung der Mittel im Falle der Einbeziehung 
in die Teilversicherung dur-ch Verordnung 

§ 75. Die Aufbringung der Mittel in der Kran
kenversicherung der nach § 9 in diese Versicherung 
einbezogenen Personen wird durch Verordnung in 
der Weise geregelt, daß die Aufwendungen des 
Versicherungsträgers unter Berücksichtigung eines 
angemessenen Anteiles an den Verwaltungskosten 
durch Beiträge der Körperschaften, auf deren 
Antrag die Einbeziehung in die Versicherung vor
genommen' wurde, oder durch Beiträge der Kör
perschaften privaten Rechtes, der die einbezogenen 
Versicherten angehören, voraussichtlich gedeckt 
werden. Die in die Versicherung einbezogenen 

Vorgeschlagene Fassung 

5. für die nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. i teilversIcher
ten Personen vom Bund. 

(4) Auf die Beiträge nach Abs. 1 und 2 sind die 
Bestimmungen des § 61 über die Dauer der Bei
tragspflicht, des § 67 über die Verzugszinsen, des 
§ 70 über die Mitteilung über Beitragsrückstände 
und die Beitragsabrechnung, der §§ 73 bis 76 über 
die Eintreibung und Sicherung der Beiträge sowie 
die sonstigen Bestimmungen über Beiträge der 
§§ 77 und 78 entsprechend anzuwenden. 

(5) Als Beitrag für die gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g 
und h teilversicherten Personen hat die Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt zuzüglich zu dem aus 
Mitteln des Familienlastenausgleichsfonds zu lei
stenden Beitrag jährlich den Betrag bereitzustellen, 
der zur Deckung des Aufwandes der Unfallversi
cherung für diese Personen notwendig ist. 

Beiträge für Zusatzversicherte 

§ 83. (1) Der Beitrag für die Zusatzversicherung 
in der Unfallversicherung gemäß § 24 beträgt für 
jeden Versicherten 16 S im Kalenderjahr. Er ist zur 
Gänze von jenem Rechtsträger, der die Einbezie
hung in die Zusatzversicherung beantragt hat, an 
die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt zu ent
richten. Reicht dieser Beitrag nicht aus, um den 
Gesamtaufwand für die Durchführung dieser 
Zusatzversicherung zu decken, so ist er durch Ver
ordnung des Bundesministers für Arbeit und Sozia
les im erforderlichen Ausmaß festzusetzen. 

(2) Der Bund leistet für jeden in der Zusatzversi
cherung Versicherten, für den in einem Kalender
jahr ein Beitrag nach Abs. 1 entrichtet wurde, einen 
Beitrag im selben Ausmaß. Dieser Beitrag ist nach 
Ablauf des betreffenden Kalenderjahres der Allge
meinen Unfallversicherungsanstalt zu überweisen. 

(3) Die Fälligkeit des Beitrages nach Abs. 1 ist 

unter Bedachtnahme auf die besonderen Verhält
nisse der in Betracht kommenden Versicherten
gruppen in der Satzung der Allgemeinen Unfallver
sicherungsanstalt zu regeln. 

Aufhringung der Mittel im Fall der Einbeziehung 
in die Teilversicherung durch Verordnung 

§ 84. Die Aufbringung der Mittel in der Kran
kenversicherung der nach § 9 in diese Versicherung 
einbezogenen Personen wird durch Verordnung 
des Bundesministers für Arbeit und Soziales in der 
Weise geregelt, daß die Aufwendungen des Versi
cherungsträgers unter Berücksichtigung eines ange
messenen Anteiles an den Verwaltungskosten 
durch Beiträge der Körperschaften, auf deren 
Antrag die Einbeziehung in die Versicherung vor
genommen wurde, oder durch Beiträge der Kör
perschaften privaten Rechtes, der die einbezogenen 
Versicherten angehören, voraussichtlich gedeckt 
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Personen selbst können, soweit ein ihnen gewährtes 
Entgelt eine ausreichende Beitragsgrundlage 
abgibt, gleichfalls zur Beitragsleistung herangezo
gen werden. 

3. UNTERABSCHNITT 

Beiträge zur freiwilligen Versicherung 

Beitragsgrundlage für Selbstversicherte in der 
Krankenversicherung 

§ 76. (1) Beitragsgrundlage für den Kalendertag 
ist für die 

1. im § 16 Abs. 1 bezeichneten Selbstversicher
ten, unbeschadet der Z. 2, der Tageswert der 
Lohnstufe (§ 46 Abs. 4), in welche die um ein 
Sechstel ihres Betrages erhöhte Höchstbei
tragsgrundlage (§ 45 Abs. 1 lit. a) fällt, 

2. im § 16 Abs.2 bezeichneten Selbstversicher
ten, sofern diese das 35. Lebensjahr noch 
nicht vollendet, kein Hochschulstudium im 
Sinne des § 2 Abs. 1 lit. d des Studienförde
rungsgesetzes absolviert haben und kein Ein
kommen im Sinne des § 4 des Studienförde
rungsgesetzes beziehen, der Tageswert der 
Lohnstufe (§ 46 Abs.4) in die der gemäß 
§ 76 a Abs. 3 genannte, jeweils geltende 
Betrag fällt. 

(2) Die Selbstversicherung gemäß § 16 Abs. 1 ist 
unbeschadet Abs. 3 

a) auf Antrag des Versicherten, 
b) in den Fällen, in denen das auf Scheidung 

lautende Urteil den Ausspruch nach § 61 
Abs. 3 Ehegesetz enthält, auch auf Antrag 
des Ehegatten, der die Ehescheidungsklage 
eingebracht hat, 

in einer niedrigeren als der nach Abs. 1 Z. 1 in 
Betracht kommenden Lohnstufe zuzulassen, sofern 
dies nach den wirtschaftlichen Verhältnissen des 
Versicherten bzw. in den Fällen der lit. b nach den 
wirtschaftlichen Verhältnissen des Ehegatten, der 
die Ehescheidungsklage eingebracht hat, gerecht
fertigt erscheint. Für Selbstversicherte, die 
Anspruch auf Hilfe zur Sicherung des Lebensbe
darfes gegenüber einem Träger der Sozialhilfe 
haben, gilt jedenfalls die nach Abs. 1 Z. 1 in 
Betracht kommende Lohnstufe. Die Selbstversiche
rung darf jedoch nicht unter dem Tageswert der 
Lohnstufe (§ 46 Abs.4), in die der gemäß § 76 a 
Abs. 3 genannte, jeweils geltende Betrag fällt, in 
den Fällen der lit. b überdies nicht unter der Lohn
stufe, in die der zu leistende Unterhaltsbeitrag fäll~, 
zugelassen werden. Die Herabsetzung der Beitrags
grundlage wirkt, wenn der Antrag zugleich mit 
dem Antrag auf Selbstversicherung gestellt wird, ab 
dem Beginn der Selbstversicherung, sonst ab dem 
auf die AntragsteIlung folgenden Monatsersten; die 
Herabsetzung gilt jeweils bis zum Ablauf des 
nächstfolgenden Kalenderjahres. Wurde die Selbst-

Vorgeschlagene Fassung 

werden. Die in die Versicherung 
Personen selbst können, soweit ein ihnen 
Entgelt eine ausreichende 
abgibt, gleichfalls zur Beitragsleistung 
gen werden. 

3. UNTERABSCHNITT 

. Beiträge zur freiwilligen Versicherung 

Beitragsgrundlage für Selbstversicherte in 
Krankenversicherung 

285 

§ 85. (1) Beitragsgrundlage für den n."1"'"U"~'''6 
ist für die 

1. 

2. 

(2) Die Selbstversicherung gemäß § 16 Abs. 
unbeschadet des Abs. 3 

1. auf Antrag des Versicherten, 
2. in den Fällen, in denen das auf Scheidung 

tende Urteil den Ausspruch nach § 61 
des Ehegesetzes, dRGBI. I S 807/1938, 
hält, auch auf Antrag des Ehegatten, der 
Ehescheidungsklage eingebracht hat, 

in einer niedrigeren als der nach Abs. 1 Z 1 
Betracht kommenden Lohnstufe zuzulassen, 
dies nach den wirtschaftlichen Verhältnissen 
Versicherten bzw. in den Fällen der Z 2 nach 
wirtschaftlichen Verhältnissen des Ehegatten, 
die Ehescheidungsklage eingebracht hat, 
fertigt scheint. Für Selbstversicherte, die 
auf Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes 
über einem Träger der Sozialhilfe haben, gilt 
falls die nach Abs. 1 Z 1 in Betracht ~UIlUJllCl.~UC 
Lohnstufe. Die Selbstversicherung darf 
nicht unter dem Tageswert der Lohnstufe 
Abs.4), in die der gemäß § 86 Abs.3 
jeweils geltende Betrag fällt, in den Fällen der 
überdies nicht unter der Lohnstufe, in die der 
leistende Unterhaltsbeitrag fällt, zugelassen 
den. Die Herabsetzung der 
wirkt, wenn der Antrag zugleich mit dem 
auf Selbstversicherung gestellt wird, ab dem 
der Selbstversicherung, sonst ab dem auf 
Antragstellvng folgenden Monatsersten; die 
absetzung gilt jeweils bis zum Ablauf des 
genden Kalenderjahres. Wurde die Selbstverslcltle-
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versicherung auf einer niedrigeren als der nach 
Abs. 1 Z. 1 in Betracht kommenden Beitragsgrund
lage zugelassen, so hat der Versicherungsträger 
ohne Rücksicht auf die Geltungsdauer der Herab
setzung bei einer Änderung in den wirtschaftlichen 
Verhältnissen des Versicherten auf dessen Antrag 
oder von Amts wegen eine Erhöhung der Beitrags
grundlage bis auf das nach Abs. 1 Z. 1 in Betracht 
kommende Ausmaß vorzunehmen. Solche Festset
zungen wirken in allen diesen Fällen nur für die 
Zukunft. 

(3) Bei Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
nach Abs.2 sind auch Unterhaltsverpflichtungen 
von Ehegatten, auch geschiedenen Ehegatten, 
gegenüber dem Versicherten zu berücksichtigen. 
Als monatliche Unterhaltsverpflichtung gelten, 
gleichviel, ob und in welcher Höhe die Unterhalts
leistung tatsächlich erbracht wird, während des 
Bestandes der Ehe 30 v. H., nach Scheidung der 
Ehe 15 v. H. des nachgewiesenen monatlichen Net
toeinkommens des Unterhaltspflichtigen. Wenn 
und solange das Nettoeinkommen des Unterhalts
pflichtigen nicht nachgewiesen wird, ist 

a) während des Bestandes der Ehe anzunehmen, 
daß eine Herabsetzung in den wirtschaftli
chen Verhältnissen des Versicherten nicht 
gerechtfertigt erscheint, 

b) nach Scheidung der Ehe anzunehmen, daß 
die Höhe der monatlichen Unterhaltsver
pflichtung 30 v. H. des Dreißigfachen der 
Beitragsgrundlage nach Abs. 1 Z. 1 beträgt. 
Ist die Unterhaltsforderung trotz durchge
führter Zwangsmaßnahmen einschließlich 
gerichtlicher Exekutionsführung uneinbring
lich oder erscheint die Verfolgung des Unter
haltsanspruches offenbar aussichtslos, unter
bleibt eine Zurechnung zum Nettoeinkom
men. 

(4) Die Abs. 2 und 3 gelten nicht für die im § 16 
Abs. 2 bezeichneten Personen, sofern diese das 
35. Lebensjahr noch nicht vollendet, kein Hoch
schulstudium im Sinne des § 2 Abs. 1 lit. d des Stu
dienförderungsgesetzes absolviert haben und kein 
Einkommen im Sinne des § 4 des Studienförde
rungsgesetzes beziehen. 

(5) Beitragszeitraum ist der Kalendermonat; er 
ist einheitlich mit 30 Kalendertagen anzunehmen. 

(6) Der Hauptverband hat mit Zustimmung des 
Bundesministers für soziale Verwaltung verbindli
che Richtlinien zu erlassen, wie die Voraussetzun
gen für eine Herabsetzung der Beitragsgrundlage 
nach Maßgabe der Abs. 2 und 3 zu beurteilen sind. 
In diesen Richtlinien sind auch Form und Inhalt 
der Anträge auf Herabsetzung der Beitragsgrund
lage zu regeln; es können auch einheitliche Vor
drucke für diese Anträge vorgesehen werden. 

Vorgeschlagene Fassung 

rung auf einer niedrigeren als der nach Abs. 1 Z 1 
in Betracht kommenden Beitragsgrundlage zugelas
sen, so hat der Versicherungsträger ohne Rücksicht 
auf die Geltungsdauer der Herabsetzung bei einer 
Änderung in den wirtschaftlichen Verhältnissen des 
Versicherten auf dessen Antrag oder von Amts 
wegen eine Erhöhung der Beitragsgrundlage bis 
auf das nach Abs. 1 Z 1 in Betracht kommende 
Ausmaß vorzunehmen. Solche Festsetzungen wir
ken in allen diesen Fällen nur für die Zukunft. 

(3) Bei Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
nach Abs.2 sind auch Unterhaltsverpflichtungen 
von Ehegatten - auch vom geschiedenen Ehegat
ten - gegenüber dem Versicherten zu berücksich
tigen. Als monatliche Unterhaltsverpflichtung gel
ten, gleichviel, ob und in welcher Höhe die Unter
haltsleistung tatsächlich erbracht wird, während des 
Bestandes der Ehe 30 vH, nach Scheidung der Ehe 
15 vH des nachgewiesenen monatlichen Nettoein
kommensdes Unterhaltspflichtigen. Wenn und 
solange das Nettoeinkommen des Unterhaltspflich
tigen nicht nachgewiesen wird, ist 

1. während des Bestandes der Ehe anzunehmen, 
daß eine Herabsetzung in den wirtschaftli
chen Verhältnissen des Versicherten nicht 
gerechtfertigt scheint; 

2. nach Scheidung der Ehe anzunehmen, daß 
die Höhe der monatlichen Unterhaltsver
pflichtung 30 vH des 30fachen der Beitrags
grundlage nach Abs. 1 Z 1 beträgt. Ist die 
Unterhaltsforderung trotz durchgeführter 
Zwangsmaßnahmen einschließlich gerichtli
cher Exekutionsführung uneinbringlich oder 
scheint die Verfolgung des Unterhaltsanspru
ches offenbar aussichtslos, unterbleibt eine 
Zurechnung zum Nettoeinkommen. 

(4) Die Abs. 2 und 3 gelten nicht für die im § 16 
Abs. 2 bezeichneten Personen, sofern diese das 
35. Lebensjahr noch nicht vollendet, kein Hoch
schulstudium im Sinne des § 2 Abs. 1 lit. d des Stu
dienförderungsgesetzes absolviert haben und kein 
Einkommen im Sinne des § 4 StudFG beziehen. 

(5) Beitragszeitraum ist der Kalendermonat; er 
ist einheitlich mit 30 Kalendertagen anzunehmen. 

(6) Der Hauptverband hat mit Zustimmung des 
Bundesministers für Arbeit und Soziales verbindli
che Richtlinien zu erlassen, wie die Voraussetzun
gen für eine Herabsetzung der Beitragsgrundlage 
nach Maßgabe der Abs. 2 und 3 zu beurteilen sind. 
In diesen Richtlinien sind auch Form und Inhalt 
der Anträge auf Herabsetzung der Beitragsgrund
lage zu regeln; es können auch einheitliche Vor
drucke für diese Anträge vorgesehen werden. 
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Beitragsgrundlage für Weiterversicherte in der 
Pensionsversicherung 

§ 76 a. (1) Beitragsgrundlage für den Kalender
tag ist für in der Pensionsversicherung Weiterversi
cherte die um ein Sechstel ihres Betrages erhöhte 
Tagesbeitragsgrundlage der Pflichtversicherung 
(§ 242 Abs.2 Z. 1) des dem Ausscheiden aus der 
Pflichtversicherung vorangegangenen letzten Bei
tragsjahres (§ 242 Abs. 6 erster Halbsatz), in den 
Fällen des § 17 Abs. 3 letzter Satz ein Dreißigstel 
der sich nach § 244 a ergebenden Beitragsgrund
lage. Hat der Versicherte Beitragszeitender 
Pflichtversicherung nur im Beitragsjahr des Aus
scheidens aus der Pflichtversicherung erworben, so 
ist dieses Beitragsjahr heranzuziehen. Die demnach 
in Betracht kommende Beitragsgrundlage ist mit 
dem sich nach Abs. 2 ergebenden Faktor zu verviel
fachen. Hat die (der) Versicherte vor der Weiter
versicherung Beitragszeiten einer Selbstversiche
rung nach § 18 erworben, gilt als Beitragsgrundlage 
für die Weiterversicherung die Beitragsgrundlage 
gemäß § 76 b Abs. 3 zweiter Satz. 

(2) Der nach Abs. 1 anzuwendende Faktor ergibt 
sich aus der Teilung der Höchstbeitragsgrundlage 
des Jahres, für das die Beiträge entrichtet werden, 
durch die Hächstbeitragsgrundlage des Jahres, aus 
dem die nach Abs. 1 heranzuziehende Beitrags
grundlage stammt. 

(3) Die sich nach Abs. 1 und 2 ergebende Bei
tragsgrundlage darf den Betrag von 138 S nicht 
unterschreiten. An die Stelle des Betrages von 138 S 
tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter 
Bedachtnahme auf § 108 i mit der jeweiligen Auf
wertungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachte Betrag. 

(4) Die Weiterversicherung ist auf Antrag des 
Versicherten, soweit dies nach seinen wirtschaftli
chen Verhältnissen gerechtfertigt erscheint, auf 
einer niedrigeren als der nach Abs. 1 bis 3 in 
Betracht kommenden Beitragsgrundlage, jedoch 
nicht unter den dort angeführten Mindestbeträgen 
zuzulassen. Eine solche Änderung der Beitrags
grundlage gilt jeweils bis zum Ablauf des nächstfol
genden Kalenderjahres. Wurde die Weiterversiche
rung auf einer niedrigeren als der nach Abs. 1 bis 3 
in Betracht kommenden Beitragsgrundlage zUj?elas
sen, so hat der Versicherungsträger bei einer Ande
rung in den wirtschaftlichen Verhältnissen des Ver
sicherten auf dessen Antrag eine Erhöhung der Bei
tragsgrundlage bis auf das nach Abs. 1 bis 3 in 
Betracht kommende Ausmaß vorzunehmen. Eine 
solche Erhöhung hat der Versicherungsträger auch 
von Amts wegen vorzunehmen, wenn ihm eine ent
sprechende Änderung in den wirtschaftlichen Ver
hältnissen des Versicherten bekannt wird. Solche 
Festsetzungen wirken in allen diesen Fällen nur für 
die Zukunft. 

Vorgeschlagene Fassung 

Beitragsgrundlage für Weiterversicherte in 
Pensionsversicherung 

§ 86. (1) Beitragsgrundlage für den n .... "uu". 

ist für in der Pensionsversicherung 
cherte die um ein Sechstel ihres Betrages 
Tagesbeitragsgrundlage der 
(§ 269 Abs.2 Z 1) des dem Ausscheiden aus 
Pflichtversicherung vorangegangenen letzten 
tragsjahres (§ 269 Abs. 6 erster Halbsatz), 
Fällen des § 17 Abs. 3 letzter Satz ein urlellllllg!j(,el 
der sich nach § 272 ergebenden lSeltragSJ~rund,lage. 
Hat der Versicherte Beitragszeiten der f-Itl,rt,tv,pJ!o.,_ 

cherung nur im Beitragsjahr des Ausscheidens 
der Pflichtversicherung erworben, so ist dieses 
tragsjahr heranzuziehen. Die demnach in nplr,r:l,lnr 

kommende Beitragsgrundlage ist mit dem sich 
Abs. 2 ergebenden Faktor zu vervielfachen. Hat 
( der) Versicherte vor der Weiterversicherung 
tragszeiten einer Selbstversicherung nach § 
erworben, so gilt als Beitragsgrundlage für die W 
terversicherung die Beitragsgrundlage gemäß § 
Abs. 3 zweiter Satz. 

(2) Der nach Abs. 1 anzuwendende Faktor 
sich aus der Teilung der 
des Jahres, für das die Beiträge entrichtet 
durch die Höchstbeitragsgrundlage des Jahres, 
dem die nach Abs. 1 heranzuziehende 
grundlage stammt. 

(3) Die sich nach Abs. 1 und 2 ergebende 
tragsgrundlage darf den Betrag von ..... S 
unterschreiten. An die Stelle des Betrages 
..... S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres 
unter Bedachtnahme auf § 129 mit der j 
Aufwertungszahl (§ 121 Abs. 1) 
Betrag. 

(4) Die Weiterversicherung ist auf 
Versicherten, soweit dies nach seinen 
chen Verhältnissen gerechtfertigt scheint, auf 
niedrigeren als der nach Abs. 1 bis 3 in 
kommenden Beitragsgrundlage, jedoch nicht 
den dort angeführten Mindestbeträgen zuzulasse 
Eine solche Änderung der Beitragsgrundlage 
jeweils bis zum Ablauf des nächstfolgenden 
derjahres. Wurde die Weiterversicherung auf 
niedrigeren als der nach Abs. 1 bis 3 in 
kommenden Beitragsgrundlage z~~elassen, so 
der Versicherungsträger bei einer Anderung in 
wirtschaftlichen Verhältnissen des Versicherten 
dessetl Antrag eine Erhöhung der 
lage bis auf das nach Abs. 1 bis 3 in Kpltr<l,rht 

mende Ausmaß vorzunehmen. Eine solche 
hung hat der Versicherungsträger auch von 
wegen vorzunehmen, wenn ihm eine entsp'rec~hf~n(lei 
Änderung in den wirtschaftlichen Verhältnissen 
Versicherten bekannt wird. Solche 
wirken in allen diesen Fällen nur für die 
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(5) Bei Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
nach Abs. 4 ist § 76 Abs. 3 mit der Maßgabe ent
sprechend anzuwenden, daß an die Stelle der Bei
tragsgrundlage nach § 76 Abs. 1 das Dreißigfache 
der Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversi
cherung (§ 45 Abs. 1 lit. b) tritt. 

(6) Die Beitragsgrundlage ist ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres mit dem Faktor zu vervielfachen, der 
sich aus der Teilung der Höchstbeitragsgrundlage 
dieses Jahres durch die Höchstbeitragsgrundlage 
des vorangegangenen Jahres ergibt, jedoch höch
stens bis zu dem Betrag der um ein Sechstel ihres 
Betrages erhöhten Höchstbeitragsgrundlage in der 
Pensionsversicherung. Der vervielfachte Betrag ist 
auf volle Schilling zu runden. 

(7) Beitragszeitraum ist der Kalendermonat, er 
ist einheitlich mit 30 Kalendertagen anzunehmen. 

Beitragsgrundlage für Selbstversicherte 

§ 76 b. (1) Beitragsgrundlage für den Kalender
tag ist für in der Unfallversicherung Selbstversi
cherte der durch die Satzung des Versicherungsträ
gers festgesetzte Betrag, der nicht niedriger als 93 S 
täglich und nicht höher als die Höchstbeitrags
grundlage sein darf; an die Stelle des Betrages von 
93 S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter 
Bedachtnahme auf § 108 i mit der jeweiligen Auf
wertungs zahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachte Betrag. 

(2) Beitragsgrundlage für den Kalendertag ist für 
in der Kranken - und Pensionsversicherung gemäß 
§ 19 a Selbstversicherte der Tageswert der Lohn
stufe, in die das durchschnittliche Einkommen des 
Versicherten aus den Beschäftigungen fällt, die 
seine Berechtigung zur Selbstversicherung begrün
den; dieser Betrag darf nicht niedriger als der 
Tageswert der Lohnstufe (§ 46 Abs. 4), in die der 
für die im § 44 Abs. 6 lit. b genannten Personen als 
täglicher Arbeitsverdienst in Betracht kommende 
Betrag fällt, und nicht höher als die Höchstbei
tragsgrundlage in der in Betracht kommenden Ver
sicherung sein. 

(3) Die Beitragsgrundlage für den Kalendertag 
ist für in der Pensionsversicherung gemäß § 18 
Selbstversicherte in entsprechender Anwendung des 
§ 76 a zu ermitteln. Liegt eine vorangegangene 
Pflichtversicherung nicht vor, so ist Beitragsgrund
lage der Tageswert der Lohnstufe, in die das Dop
pelte des für die im § 44 Abs. 6 lit. b genannten Per
sonen als täglicher Arbeitsverdienst in Betracht 
kommenden Betrages fällt; § 76 a Abs. 4 und 5 ist 
entsprechend anzuwenden. 

(4) Beitragszeitraum ist der Kalendermonat; er 
ist einheitlich mit 30 Kalendertagen anzunehmen. 

Vorgeschlagene Fassung 

(5) Bei Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
nach Abs. 4 ist § 85 Abs.3 mit der Maßgabe ent
sprechend anzuwenden, daß an die Stelle der Bei
tragsgrundlage nach § 85 Abs. 1 das 30fache der 
Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversiche
rung (§ 51 Abs. 1 Z 2) tritt. 

(6) Die Beitragsgrundlage ist ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres mit dem Faktor zu vervielfachen, der 
sich aus der Teilung der Höchstbeitragsgrundlage 
dieses Jahres durch die Höchstbeitragsgrundlage 
des vorangegangenen Jahres ergibt, jedoch höch
stens bis zu dem Betrag der um ein Sechstel ihres 
Betrages erhöhten Höchstbeitragsgrundlage in der 
Pensionsversicherung. Der vervielfachte Betrag ist 
auf volle Schilling zu runden. 

(7) Beitragszeitraum ist der Kalendermonat; er 
ist einheitlich mit 30 Kalendertagen anzunehmen. 

Beitragsgrundlage für Selbstversicherte 

§ 87. (1) Beitragsgrundlage für den Kalendertag 
ist für in der Unfallversicherung Selbstversicherte 
der durch die Satzung des Versicherungsträgers 
festgesetzte Betrag, der nicht niedriger als ..... S 
täglich und nicht höher als die Höchstbeitrags
grundlage sein darf; an die Stelle des Betrages von 
..... S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der 
unter Bedachtnahme auf § 129 mit der jeweiligen 
Aufwertungszahl (§ 121 Abs. 1) vervielfachte 
Betrag. 

(2) Beitragsgrundlage für den Kalendertag ist für 
in der Kranken- und Pensionsversicherung gemäß 
§ 20 Selbstversicherte der Tageswert der Lohnstufe, 
in die das durchschnittliche Einkommen des Versi
cherten aus den Beschäftigungen fällt, die seine 
Berechtigung zur Selbstversicherung begründen; 
dieser Betrag darf nicht niedriger als der Tageswert 
der Lohnstufe (§ 52 Abs. 4), in die der für die im 
§ 50 Abs. 6 Z 2 bezeichneten Personen als täglicher 
Arbeitsverdienst in Betracht kommende Betrag 
fällt, und nicht höher als die Höchstbeitragsgrund
lage in der in Betracht kommenden Versicherung 
sem. 

(3) Die Beitragsgrundlage für den Kalendertag 
ist für in der Pensionsversicherung gemäß § 18 
Selbstversicherte in entsprechender Anwendung des 
§ 86 zu ermitteln. Liegt eine vorangegangene 
Pflichtversicherung nicht vor, so ist Beitragsgrund
lage der Tageswert der Lohnstufe, in die das Dop
pelte des für die im § 50 Abs. 6 Z 2 bezeichneten 
Personen als täglicher Arbeitsverdienst in Betracht 
kommenden Betrages fällt; § 86 Abs. 4 und 5 ist 
entsprechend anzuwenden. . 

(4) Beitragszeitraum ist der Kalendermonat; er 
ist einheitlich mit 30 Kalendertagen anzunehmen. 

18* 
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Ausmaß und Entrichtung 

§ 77. (1) In der Krankenversicherung beträgt der 
Beitragssatz für Selbstversicherte, ausgenommen 
für Selbstversicherte nach § 19 a, 5 v. H. der Bei
tragsgrundlage. Zahlungen, die für Gruppen von 
Selbstversicherten von einer Einrichtung zur wirt
schaftlichen Selbsthilfe auf Grund einer Vereinba
rung mit dem den Beitrag einziehenden Versiche
rungsträger geleistet werden, sind auf den Beitrag 
anzurechnen. Für die nach § 19 a Selbstversicherten 
beträgt der Beitragssatz 5 v. H. bzw. 7,5 v. H. der 
Beitragsgrundlage, je nachdem, ob sie der Pen
sionsversicherung der Arbeiter oder einer anderen 
Pensionsversicherung zugehören (§ 19 a Abs. 5). 

(2) Der Beitragssatz beträgt 
a) für die Weiterversicherung von Personen im 

Sinne des § 18 Abs. 2, solange die V orausset
zungen nach § 18 Abs. 1 erster und zweiter 
Satz zutreffen, sowie für die Selbstversiche
rung gemäß § 18 in der Pensionsversicherung 
der Arbeiter und Angestellten 10 v. H., in der 
knappschaftlichen Pensionsversicherung 
12,75 v. H., 

b) für alle übrigen Weiter- und Selbstversicher
ten in der Pensionsversicherung der Arbeiter 
und Angestellten 20 v. H., in der knapp
schaftlichen Pensionsversicherung 25,5 v. H. 

der Beitragsgrundlage. Für den Beginn und das 
Ende der Heranziehung der Beitragssätze nach 
lit. a gilt § 18 Abs. 5 und 6 entsprechend. Für die 
Höherversicherung in der Pensionsversicherung 
sind Beiträge in einer vom Versicherten gewählten 
Höhe zu entrichten; der jährliche Beitrag darf das 
Sechzigfache der Höchstbeitragsgrundlage nach 
§ 45 Abs. 1 lit. b nicht übersteigen. 

(3) Der Beitragssatz für Selbstversicherte in der 
Unfallversicherung (§ 19) wird durch die Satzung 
des Versicherungsträgers im Rahmen des Erforder
lichen festgesetzt. 

(4) Die Beiträge für die Höherversicherung in 
der Unfallversicherung gemäß § 20 Abs. 1 betragen 
unter Zugrundelegung der zusätzlichen Bemes
sungsgrundlage (§ 181 Abs. 1 letzter Satz) von 

88 177 S für das Kalenderjahr. . . . 595 S, 
132917 S für das Kalenderjahr. . . . 893 S. 
An die Stelle der Beträge von 88 177 Sund 

132 917 S treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die 
unter Bedachtnahme auf § 108 i mit dem jeweiligen 
Anpassungsfaktor (§ 108 f) vervielfachten Beträge. 
An die Stelle der Beträge von 595 Sund 893 S tre
ten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die unter 
Bedachtnahme auf § 108 i mit der jeweiligen Auf
wertungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachten 
Beträge. 

(5) Die Beiträge nach den Abs. 1 bis 4 sind vom 
Versicherten zu tragen. 

(6) Aufgehoben. 
(7) Aufgehoben. 

19 
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Vorgeschlagene Fassung 

Ausmaß und Entrichtung 

§ 88. (1) In der Krankenversicherung 
Beitragssatz für Selbstversicherte - aw,geno:mnlen 
für Selbstversicherte nach § 20 - 5 vH der Bei
tragsgrundlage. Zahlungen, die für Gruppen von 
Selbstversicherten von einer Einrichtung zur 
schaftlichen Selbsthilfe auf Grund einer V 
rung mit dem den Beitrag einziehenden 
rungsträger geleistet werden, sind auf den 
anzurechnen. Für die nach § 20 Selbstver'sic,h~r 
beträgt der Beitragssatz 5 vH bzw. 7,5 vH der Bei
tragsgrundlage, je nachdem, ob sie der 
versicherung der Arbeiter oder einer anderen 
sionsversicherung zugehören (§ 20 Abs. 5). 

(2) Der Beitragssatz beträgt 
1. für die Weiterversicherung von 

Sinne des § 18 Abs. 3, solange die 
zungen nach § 18 Abs. 1 zutreffen, 
die Selbstversicherung gemäß § 18 in der 
sionsversicherung der Arbeiter und 
ten 10 vH, in der knappschaftlichen 
versicherung 12,75 vH, 

2. für alle übrigen Weiter- und 
ten in der 
und Angestellten 20 vH, in der "-'1i"P.'3"'Jl!~! 
chen Pensionsversicherung 25,5 vH 

der Beitragsgrundlage. Für den Beginn und das 
Ende der Heranziehung der Beitragssätze nach Z 1 
gilt § 18 Abs. 6 und 7 entsprechend. Für die 
versicherung in der Pensionsversicherung sind 
träge in einer vom Versicherten gewählten 
zu entrichten; der jährliche Beitrag darf 
60fache der Höchstbeitragsgrundlage nach 
Abs. 1 Z 2 nicht übersteigen. 

(3) Der Beitragssatz für Selbstversicherte in 
Unfallversicherung (§ 19) wird durch die "'''LL'U'J::. 
des Versicherungsträgers im Rahmen des ".rl·nr,/IIp,,_ 

lichen festgesetzt. 
(4) Die Beiträge für die 

der Unfallversicherung gemäß § 21 Abs. 1 bet;raf~en 
unter Zugrundelegung der zusätzlichen 
sungsgrundlage (§ 201 Abs. 1 letzter Satz) von 

..... S für gas Kalenderjahr .... . 

..... S für das Kalenderjahr .... . 
An die Stelle der Beträge von ..... Sund ... 
treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die 
Bedachtnahme auf § 129 mit dem jeweiligen 
sungsfaktor (§ 126) vervielfachten Beträge. An 
Stelle der Beträge von ..... Sund ..... S 
ab 1. Jänner eines jeden Jahres die unter JJ"''''''~!!L
nahme auf § 129 mit der jeweiligen 
zahl (§ 121 Abs. 1) vervielfachten Beträge. 

(5) Die Beiträge nach den Abs. 1 bis 4 sind 
Versicherten zu tragen. 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 289 von 636

www.parlament.gv.at



290 

Geltende Fassung 

Fälligkeit, Einzahlung und Haftung 

§78. (1) Die Beiträge für Weiterversicherte in 
der Pensionsversicherung und für Selbstversicherte 
in der Krankenversicherung sind zu Beginn des 
Kalendermonates fällig. Die Fälligkeit der Beiträge 
für die übrigen Selbstversicherten ist durch die Sat
zung des den Beitrag einziehenden Versicherungs
trägers zu regeln. 

(2) Beiträge zur Höherversicherung in der 
Unfallversicherung sind gleichzeitig mit jenen Bei
trägen fällig, zu denen sie hinzutreten, sofern nicht 
aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung in der 
Satzung des Versicherungsträgers anderes 
bestimmt wird oder eine andere Vereinbarung mit 
dem Versicherungsträger zustande kommt. Die 
Beiträge zur Höherversicherung in der Pensions
versicherung sind spätestens am 31. Dezember des 
Jahres einzuzahlen, für das sie gelten. 

(3) Die Beiträge zur freiwilligen Versicherung 
sind zum Fälligkeitstermin unmittelbar an den für 
die Versicherung zuständigen Versicherungsträger 
einzuzahlen. Die gemäß § 19 a Selbstversicherten 
haben die Beiträge zur Kranken- und Pensionsver
sicherung an den zuständigen Krankenversiche
rungsträger einzuzahlen. Beiträge für die Weiter
versicherung von Personen im Sinne des § 18 
Abs. 2, auf die der Tatbestand des § 18 Abs. 1 erster 
und zweiter Satz zutrifft, sowie für die Selbstversi
cherung gemäß § 18, die nach dem Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem der Zeitraum liegt, für den 
sie gelten sollen, entrichtet werden, erhöhen sich 
bei einer Entrichtung ab dem dritten nachfolgen
den Kalenderjahr in jedem Kalenderjahr um 
8,5v. H. 

(4) In der Selbstversicherung nach § 19 a hat 
jeder Dienstgeber dem Selbstversicherten gegen 
Nachweis der bestehenden Selbstversicherung die 
Hälfte des Beitrages zu ersetzen, der auf das von 
ihm ausgezahlte Entgelt (§ 49) entfällt; der Ersatz
anspruch ist bei sonstigem Verlust spätestens inner
halb von zwei Monaten nach Zahlung des jeweili
gen Entgeltes vom Selbstversicherten geltend zu 
machen. 

(5) Für die Beiträge der Familienangehörigen in 
der Selbstversicherung in der Unfallversicherung 
(§ 19 Abs. 1 Z. 2) haftet der selbständig Erwerbstä
tige zur ungeteilten Hand mit dem Versicherten. 

(6) Aufgehoben. 

Sonstige Bestimmungen 

§ 79. (1) Auf die Beiträge zur freiwilligen Versi
cherung sind die Bestimmungen des § 69 über die 
Rückforderung von Beiträgen mit der Maßgabe 
entsprechend anzuwenden, daß die Rückforderung 
von Beiträgen ungeachtet einer allfälligen Lei
stungserbringung auch dann möglich ist, wenn eine 

Vorgeschlagene Fassung 

Fälligkeit, Einzahlung und Haftung 

§ 89. (1) Die Beiträge für Weiterversicherte in 
der Pensionsversicherung und für Selbstversicherte 
in der Krankenversicherung sind zu Beginn des 
Kalendermonates fällig. Die Fälligkeit der Beiträge 
für die übrigen Selbstversicherten hat der den Bei
trag einziehende Versitherungsträger in der Sat
zung zu regeln. 

(2) Beiträge zur Höherversicherung in der 
Unfallversicherung sind gleichzeitig mit jenen Bei
trägen fällig, zu denen sie hinzutreten, sofern nicht 
aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung in der 
Satzung des Versicherungsträgers anderes be
stimmt wird oder eine andere Vereinbarung mit 
dem Versicherungsträger zustande kommt. Die 
Beiträge zur Höherversicherung in der Pensions
versicherung sind spätestens am 31. Dezember des 
Jahres einzuzahlen, für das sie gelten. 

(3) Die Beiträge zur freiwilligen Versicherung 
sind zum Fälligkeitstermin unmittelbar an den für 
die Versicherung zuständigen Versicherungsträger 
einzuzahlen. Die gemäß § 20 Selbstversicherten 
haben die Beiträge zur Kranken- und Pensionsver
sicherung an den zuständigen Krankenversiche
rungsträger einzuzahlen. Beiträge zur Weiterversi
cherung von Personen im Sinne des § 18 Abs. 3, auf 
die der Tatbestand des § 18 Abs. 1 zutrifft, sowie 
zur Selbstversicherung gemäß § 18, die nach dem 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Zeitraum 
liegt, für den sie gelten sollen, entrichtet werden, 
erhöhen sich bei einer Entrichtung ab dem dritten 
nachfolgenden Kalenderjahr in jedem Kalenderjahr 
um 8,5vH. 

(4) In der Selbstversicherung nach § 20 hat jeder 
Dienstgeber dem Selbstversicherten gegen Nach
weis der bestehenden Selbstversicherung die Hälfte 
des Beitrages zu ersetzen, der auf das von ihm aus
gezahlte Entgelt (§ 54) entfällt; der Ersatzanspruch 
ist bei sonstigem Verlust spätestens innerhalb von 
zwei Monaten nach Zahlung des jeweiligen Entgel
tes vom Selbstversicherten geltend zu machen. 

(5) Für die Beiträge der Familienangehörigen in 
der Selbstversicherung in der Unfallversicherung 
(§ 19 Abs. 1 Z 2) haftet der selbständig Erwerbstä
tige zur ungeteilten Hand mit dem Versicherten. 

Sonstige Bestimmungen 

§ 90. (1) Auf die Beiträge zur freiwilligen Versi
cherung sind die Bestimmungen des § 78 über die 
Rückforderung von Beiträgen mit der Maßgabe 
entsprechend anzuwenden, daß die Rückforderung 
von Beiträgen ungeachtet einer allfälligen Lei
stungserbringung auch dann möglich ist, wenn eine 
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Bescheinigung für die vorläufige Krankenversiche
rung gemäß § 10 Abs. 7 für den gleichen Zeitraum 
ausgestellt worden ist, für den Beiträge zur Selbst
versicherung in der Krankenversicherung entrichtet 
wurden, desgleichen auch im Falle einer rückwir
kenden Einbeziehung in die Pflichtversicherung 
nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz. 
Auf die Beiträge zur Selbstversicherung in der 
Krankenversicherung sind überdies die Bestimmun
gen der §§ 59, 62, 64 bis 66 und 68 entsprechend 
anzuwenden. 

(2) Die Träger der Krankenversicherung haben 
die bei ihnen von den Selbstversicherten nach § 19 a 
eingezahlten Beiträge zur Pensionsversicherung in 
entsprechender Anwendung der Bestimmungen des 
§ 63 an den zuständigen Träger der Pensionsversi
cherung abzuführen. 

4. UNTERABSCHNITT 

Beitrag des Bundes 

§ 80. (1) In der Pensionsversicherung leistet der 
Bund für jedes Geschäftsjahr einen Beitrag in der 
Höhe des Betrages, um den 100,5 v. H. der Auf
wendungen die Erträge übersteigen. Hiebei sind bei 
den Aufwendungen die Ausgleichszulagen und die 
außerordentlichen Zuschüsse des Trägers der Pen
sionsversicherung als Dienstgeber zur Rückstellung 
für Pensionszwecke, bei den Erträgen -der Bundes
beitrag und die Ersätze für Ausgleichszulagen 
außer Betracht zu lassen. 

(2) Der den einzelnen Trägern der Pensionsver
sicherung nach Abs. 1 gebührende Beitrag des Bun
des ist in den Monaten April und September mit 
einem Betrag in der Höhe des voraussichtlichen 
Aufwandes der in den folgenden Monaten zur Aus
zahlung gelangenden Pensionssonderzahlungen zu 
bevorschussen. Der restliche Beitrag des Bundes ist 
monatlich im erforderlichen Ausmaß, nach Tun
lichkeit mit je einem Zwölf tel, zu bevorschussen. 

5. UNTERABSCHNITT 

Gemeinsame Bestimmungen 

Verwendung der Mittel 

§ 81. Die Mittel der Sozialversicherung dürfen 
nur für die gesetzlich vorgeschriebenen oder zuläs
sigen Zwecke verwendet werden. Zu den zulässi
gen Zwecken gehören auch die Aufklärung und 
Information im Rahmen der Zuständigkeit der 
Versicherungsträger (des Hauptverbandes). 

Vergütung für Mitwirkung an fremden Aufgaben 

§ 82. (1) Soweit die Träger der Krankenversiche
rung an der Durchführung der Unfall- und Pen
sionsversicherung bei einem anderen Versiche
rungsträger nach diesem oder einem anderen Bun
desgesetz mitwirken, erhalten sie zur Abgeltung 
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Vorgeschlagene Fassung 

Bescheinigung für die vorläufige 
rung gemäß § 10 Abs. 7 für den gleichen 
ausgestellt worden ist, für den Beiträge zur 
versicherung in der Krankenversicherung enltnethtlet 
wurden, desgleichen auch im Fall einer r;;t-I""'Tlrllct>,,_ 

den Einbeziehung in die . 
diesem oder einem anderen Bundesgesetz. 
Beiträge zur Selbstversicherung in der n . .l"lI.l\."J.~V 
sicherung sind überdies die §§ 67, 70, 73 
und 77 entsprechend anzuwenden. 

(2) Die Träger der Krankenversicherung 
die bei ihnen von den Selbstversicherten nach 
eingezahlten Beiträge zur PejnSlon:sve:rSlchl~r 
entsprechender Anwendung 
zuständigen Träger der PenS10nSV(~rSl.cher 
abzuführen. 

4. UNTERABSCHNITT 

Beitrag des Bundes 

§ 91. (1) In der Pensionsversicherung leistet 
Bund für jedes Geschäftsjahr einen Beitrag in 
Höhe des Betrages, um den 100,5 vH der 
dun gen die Erträge übersteigen. Hiebei sind 
den Aufwendungen die Ausgleichszulagen und 
außerordentlichen Zuschüsse des Trägers der 
sionsversicherung als Dienstgeber zur n.""n."'_'''!UJ; 
für Pensionszwecke, bei den Erträgen der .uuu"",~
beitrag und die Ersätze für 
außer Betracht zu lassen. 

(2) Der den einzelnen Trägern der Pt>".,,"\n''''p,"_ 

sicherung nach Abs. 1 gebührende Beitrag des 
des ist in den Monaten April und September 
einem Betrag in der Höhe des VV.'''''~~'·''''1J'''''~'1'''1 
Aufwandes der in den folgenden Monaten zur 
zahlung gelangenden Pensionssonderzahlungen 
bevorschussen. Der restliche Beitrag des Bundes 
monatlich im erforderlichen Ausmaß, nach 
lichkeit mit je einem Zwölf tel, zu be'\T01:SCjI1U1'S~Jn. 

5. UNTERABSCHNITT 

Gemeinsame Bestimmungen 

Verwendung der Mittel 

§ 92. Die Mittel der Sozialversicherung 
nur für die gesetzlich vorgeschriebenen oder 
sigen Zwecke verwendet werden. Zu den 
gen Zwecken gehören auch die Aufklärung 
Information im Rahmen der Zuständigkeit 
Versicherungsträger (des Hauptverbandes). 

Vergütung für Mitwirkung an fremden n.lIIIK.lOC:Q. 

§ 93. (1) Soweit die Träger der 
rung an der Durchführung der Unfall- und 
sionsversicherung bei einem anderen V 
rungsträger nach diesem oder einem anderen 
desgesetz mitwirken, erhalten sie zur 
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der ihnen daraus erwachsenden Kosten eine Vergü
tung aus den Beiträgen zu diesen Versicherungen. 
Die Vergütung beträgt für die Betriebskrankenkas
sen 0,2 v. H., für die übrigen Träger der Kranken
versicherung 1 v. H. der abgeführten Beiträge. Für 
die Einhebung der Zusatzbeiträge fällt keine Ver-
gütung an. -

(2) Soweit die Träger der Krankenversicherung 
auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften oder 
auf Grund von Vereinbarungen zur Einhebung von 
Beiträgen, Umlagen und dgl. für öffentlich-rechtli
che Körperschaften oder Einrichtungen verpflichtet 
sind und in diesen Vorschriften oder Vereinbarun
gen nicht schon eine Entschädigung festgesetzt ist, 
gebührt ihnen zur Abgeltung der Kosten eine Ver
gütung, deren Höhe das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Finanzen nach Anhörung 
der beteiligten Stellen festsetzt. 

Verzugszinsen und Verwaltungskostenersätze 

§ 83. Die Bestimmungen über Eintreibung und 
Sicherung, Haftung, Verjährung und Rückforde
rung von Beiträgen gelten entsprechend für Ver
zugs zinsen und Verwaltungskostenersätze bei 
zwangsweiser Eintreibung. 

6. UNTERABSCHNITT 

Unterstützungsfonds 
§ 84. (1) Die Versicherungsträger können einen 

Unterstützungsfonds anlegen. 

(2) Die Träger der Krankenversicherung können 
dem Unterstützungsfonds 

a) bis zu 25 v. H. des im Rechnungsabschluß 
nachgewiesenen Gebarungsüberschusses, der 
ohne Berücksichtigung dieser Überweisung 
zu berechnen ist, höchstens jedoch 1 v. H. 
der Erträge an Versicherungsbeiträgen, oder 

b) bis zu 3 v. T. der Erträge an Versicherungs-
beiträgen, 

überweisen. Überweisungen nach lit. b dürfen nur 
so weit erfolgen, daß die Mittel des Unterstüt
zungsfonds am Ende des Geschäftsjahres den 
Betrag von 5 v. T. der Erträge an Versicherungsbei
trägen nicht übersteigen. 

(3) Dem Unterstützungsfonds können 
1. die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt bis 

zu 1 v. T. der Erträge an Versicherungsbeiträ
gen, 

2. die Träger der Pensionsversicherung von den 
Erträgen an Versicherungsbeiträgen bis zu 
den nachstehend angeführten Tausendsätzen, 
und zwar 
a) die Pensionsversicherungsanstalt der 

Arbeiter und die Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen bis zu 
1,1 v. T., 

Vorgeschlagene Fassung 

der ihnen daraus erwachsenden Kosten eine Vergü
tung aus den Beiträgen zu diesen Versicherungen. 
Die Vergütung beträgt für die Betriebskrankenkas
sen 0,2 vH, für die übrigen Träger der Krankenver
sicherung 1 vH der abgeführten Beiträge. Für die 
Einhebung der Zusatzbeiträge fällt keine Vergü
tung an. 

(2) Soweit die Träger der Krankenversicherung 
auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften oder 
auf Grund von Vereinbarungen zur Einhebung von 
Beiträgen, Umlagen und dgl. für öffentlich-rechtli
che Körperschaften oder Einrichtungen verpflichtet 
sind und in diesen Vorschriften oder Vereinbarun
gen nicht schon eine Entschädigung festgesetzt ist, 
gebührt ihnen zur Abgeltung der Kosten eine Ver
gütung, deren Höhe der Bundesminister für Arbeit 
und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesmi
nister für Finanzen nach Anhörung der beteiligten 
Stellen festsetzt. 

Verzugszinsen und Verwaltungskostenersätze 

§ 94. Die Bestimmungen über Eintreibung und 
Sicherung, Haftung, Verjährung und Rückforde
rung von Beiträgen gelten entsprechend für Ver
zugszinsen und Verwaltungskostenersätze bei 
zwangsweiser Eintreibung. 

6. UNTERABSCHNITT 

Unterstützungsfonds 
§ 95. (1) Die Versicherungsträger können einen 

Unterstützungsfonds anlegen. 

(2) Die Träger der Krankenversicherung können 
dem Unterstützungsfonds ' 

1. bis zu 25 vH des im Rechnungsabschluß 
nachgewiesenen Gebarungsüberschusses, der 
ohne Berücksichtigung dieser Überweisung 
zu berechnen ist, höchstens jedoch 1 vH der 
Erträge an Versicherungsbeiträgen, oder 

2. bis zu 3 vT der Erträge an Versicherungsbei-
trägen 

überweisen. Überweisungen nach Z 2 dürfen nur so 
weit erfolgen, daß die Mittel des Unterstützungs
fonds am Ende des Geschäftsjahres den Betrag von 
5 vT der Erträge an Versicherungsbeiträgen nicht 
übersteigen. 

(3) Dem Unterstützungsfonds können 
1. die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt bis 

zu 1 vT der Erträge an Versicherungsbeiträ
gen, 

2. die Träger der Pensionsversicherung von den 
Erträgen an Versicherungsbeiträgen bis zu 
den nachstehend angeführten Tausendsätzen, 
und zwar 
a) die Pensionsversicherungsanstalt der 

Arbeiter und die Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen bis zu 
1,1 vT, 
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b) die Pensionsversicherungsanstalt der 
Angestellten bis zu 1,0 v. T. und 

c) die Versicherungsanstalt des öster
reichischen Bergbaues bis zu 3,0 v. T. 

überweisen. 

(4) Die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen als Träger der Unfallversicherung 
kann zur Auffüllung des Unterstützungsfonds 
einen Zuschlag zu den Unfallversicherungsbeiträ
gen bis zu 5 v. H. dieser Beiträge einheben. 

(5) Überweisungen nach Abs. 3 und 4 dürfen nur 
so weit erfolgen, daß die Mittel des Unterstüt
zungsfonds am Ende des Geschäftsjahres 

1. bei den Trägern der Unfallversicherung den 
Betrag von 15 v. T. und 

2. bei den Trägern der Pensionsversicherung 
den nachstehend angeführten Tausendsatz, 
und zwar 
a) bei der Pensionsversicherungsanstalt der 

Arbeiter und der Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen 2,2 v. T., 

b) bei der Pensionsversicherungsanstalt der 
Angestellten 2,0 v. T. und 

c) bei der Versicherungsanstalt des öster
reichischen Bergbaues 6,0 v. T. 

der Erträge an Versicherungsbeiträgen nicht über
steigen. 

(6) Die Mittel des Unterstützungsfonds können 
in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen, 
insbesondere in Berücksichtigung der Familien-, 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse des zu 
Unterstützenden, für Unterstützungen nach Maß
gabe der hiefür vom Vorstand im Einvernehmen 
mit dem Überwachungsausschuß zu erlassenden 
Richtlinien verwendet werden. § 438 Abs. 3, 4, 6 
und 7 werden entsprechend angewendet. 

ABSCHNITT VI 

Leistungsansprüche 

Entstehen der Leistungsansprüche 
§ 85. Die Ansprüche auf die Leistungen aus der 

Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung ent
stehen in dem Zeitpunkt, in dem die im Zweiten, 
Dritten und Vierten Teil dieses Bundesgesetzes hie
für vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt werden. 

Anfall der Leistungen 
§ 86. (1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, fal

len die sich aus den Leistungsansprüchen ergeben
den Leistungen mit dem Entstehen des Anspruches 
(§ 85) an. 

(2) Nach dem Tode des Empfängers einer Ver
sehrtenrente fallen Hinterbliebenenrenten aus der 
Unfallversicherung mit dem Beginn des Kalender
monates an, der auf den Tod des Rentenempfän
gers folgt. 
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Vorgeschlagene Fassung 

b) die Pensionsversicherungsanstalt der 
Angestellten bis zu 1,0 vT und 

c) die Versicherungsanstalt des . ster-
reichischen Bergbaues bis zu 3,0 vT 

überweisen. 

(4) Die Versicherungsanstalt der österreichis hen 
Eisenbahnen als Träger der Unfallversich ng 
kann zur Auffüllung des Unterstützungs nds 
einen Zuschlag zu den Unfallversicherungsb iträ
gen bis zu 5 vH dieser Beiträge einheben. 

(5) Überweisungen nach Abs. 3 und 4 dürfe nur 
so weit erfolgen, daß die Mittel des Unte stüt
zungsfonds am Ende des Geschäftsjahres 

1. bei den Trägern der Unfallversicherung den 
Betrag von 15 vT und 

2. bei den Trägern der Pensionsversiche ng 
den nachstehend angeführten Tausend atz, 
und zwar 
a) bei der Pensionsversicherungsanstalt der 

Arbeiter und der Versicherungsanstal der 
österreichischen Eisenbahnen 2,2 vT, 

b) bei der Pensionsversicherungsanstalt der 
Angestellten 2,0 vT und 

c) bei der Versicherungsanstalt des ö ter
reichischen Bergbaues 6,0 vT 

der Erträge an Versicherungsbeiträgen nicht 'ber
steigen. 

(6) Die Mittel des Unterstützungsfonds kö nen 
in besonders berücksichtigungswürdigen Fälle -
insbesondere in Berücksichtigung der Famil en-, 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse de zu 
Unterstützenden - für Unterstützungen ach 
Maßgabe der hiefür vom Vorstand im Einve eh
men mit dem Überwachungsausschuß zu erlas en
den Richtlinien verwendet werden. § 449 Abs. , 4, 
6 und 7 wird entsprechend angewendet. 

VI. ABSCHNITT 

Leistungsansprüche 

Entstehen der Leistungsansprüche 
§ 96. Die Ansprüche auf die Leistungen aus der 

Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung nt
stehen in dem Zeitpunkt, in dem die im Zwei n, 
Dritten und Vierten Teil dieses Bundesgesetzes . 
für vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt wer 

Anfall der Leistungen 
§ 97. (1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, al

len die sich aus den Leistungsansprüchen erge en
den Leistungen mit dem Entstehen des Anspru 
(§ 96) an. 

(2) Nach dem Tode des Empfängers einer 
sehrtenrente fallen Hinterbliebenenrenten aus 
Unfallversicherung mit dem Beginn des Kaien er
monates an, der auf den Tod des Rentenemp "n
gers folgt. 
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(3) Pensionen aus der Pensionsversicherung fal
len an: 

1. Hinterbliebenenpensionen, mit Ausnahme sol
cher nach einem Pensionsempfänger, fallen 
mit dem Eintritt des Versicherungsfalles an, 
wenn der Antrag binnen sechs Monaten nach 
Eintritt des Versicherungsfalles gestellt wird. 
Hinterbliebenenpensionen nach einem Pen
sionsempfänger fallen unter der gleichen V or
aussetzung mit dem dem Versicherungsfall 
folgenden Monatsersten an. Wird der Antrag 
auf die Pension erst nach Ablauf dieser Frist 
gestellt, so fällt die Pension erst mit dem Tag 
der AntragsteIlung an. Die Antragsfrist ver
längert sich bei Waisenpensionsberechtigten 
um die Dauer eines Verfahrens zur Feststel
lung der Vaterschaft und beginnt bei Waisen
pensionsberechtigten, die erst nach dem Ein
tritt des Versicherungsfalles geboren werden, 
mit dem Tag der Geburt. Bei nachträglicher 
amtlicher Feststellung des Todestages beginnt 
die Antragsfrist erst mit dem Zeitpunkt dieser 
Feststellung. 

2. Alle übrigen Pensionen fallen mit Erfüllung 
der Anspruchsvoraussetzungen an, wenn sie 
auf einen Monatsersten fällt, sonst mit dem 
der Erfüllung der Voraussetzungen folgenden 
Monatsersten, sofern die Pension binnen 
einem Monat nach Erfüllung der V orausset
zungen beantragt wird. Wird der Antrag auf 
die Pension erst nach Ablauf dieser Frist 
gestellt, so fällt die Pension mit dem Stichtag 
an. 

(4) Leistungen aus der Unfallversicherung fallen, 
wenn innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt des 
Versicherungsfalles weder der Anspruch von Amts 
wegen festgestellt noch ein Antrag auf Feststellung 
des Anspruches gestellt wurde, mit dem Tag der 
späteren AntragsteIlung bzw. mit dem Tag der Ein
leitung des Verfahrens an, das zur Feststellung des 
Anspruches führt. 

(5) Entfällt für eine Leistung aufgrund der 
Bestimmung des § 235 Abs. 3lit. c die Wartezeit, so 
fällt diese Leistung frühestens mit dem Tag der 
Entlassung des Wehrpflichtigen aus dem Präsenz
dienst an. 

VerschoUenheit 

§ 87. (1) Die Verschollenheit ist bei der Anwen
dung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
dem Tode gleichzuhalten. Als verschollen gilt hie
bei, wessen Aufenthalt länger als ein Jahr unbe
kannt ist, ohne daß Nachrichten darüber vorliegen, 
ob er in dieser Zeit noch gelebt hat oder gestorben 
ist, sofern nach den Umständen hiedurch ernstliche 
Zweifel an seinem Fortleben begründet werden. Als 
verschollen gilt nicht, wessen Tod nach den 
Umständen nicht zweifelhaft ist. 

Vorgeschlagene Fassung 

(3) Pensionen aus der Pensionsversicherung fal
len an wie folgt: 

1. Hinterbliebenenpensionen, mit Ausnahme sol
cher nach einem Pensionsempfänger, fallen 
mit dem Eintritt des Versicherungsfalles an, 
wenn der Antrag binnen sechs Monaten nach 
Eintritt des Versicherungsfalles gestellt wird. 
Hinterbliebenenpensionen nach einem Pen
sionsempfänger fallen unter der gleichen V or
aussetzung mit dem dem Versicherungsfall 
folgenden Monatsersten an. Wird der Antrag 
auf die Pension erst nach Ablauf dieser Frist 
gestellt, so fällt die Pension erst mit dem Tag 
der AntragsteIlung an. Die Antragsfrist ver
längert sich bei Waisenpensionsberechtigten 
um die Dauer eines Verfahrens zur Feststel
lung der Vaterschaft und beginnt bei Waisen
pensionsberechtigten, die erst nach dem Ein
tritt des Versicherungsfalles geboren werden, 
mit dem Tag der Geburt. Bei nachträglicher 
amtlicher Feststellung des Todestages beginnt 
die Antragsfrist erst mit dem Zeitpunkt dieser 
Feststellung. 

2. Alle übrigen Pensionen fallen mit Erfüllung 
der Anspruchsvoraussetzungen an, wenn sie 
auf einen Monatsersten fällt, sonst mit dem 
der Erfüllung der Voraussetzungen folgenden 
Monatsersten, sofern die Pension binnen 
einem Monat nach Erfüllung der V orausset
zungen beantragt wird. Wird der Antrag auf 
die Pension erst nach Ablauf dieser Frist 
gestellt, so fällt die Pension mit dem Stichtag 
an. 

(4) Leistungen aus der Unfallversicherung fallen, 
wenn innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt des 
Versicherungsfalles weder der Anspruch von Amts 
wegen festgestellt noch ein Antrag auf Feststellung 
des Anspruches gestellt wurde, mit dem Tag der 
späteren AntragsteIlung bzw. mit dem Tag der Ein
leitung des Verfahrens an, das zur Feststellung des 
Anspruches führt. 

(5) Entfällt für eine Leistung auf Grund des 
§ 263 Abs.3 Z 3 die Wartezeit, so fällt diese Lei
stung frühestens mit dem Tag der Entlassung des 
Wehrpflichtigen aus dem Präsenzdienst an. 

VerschoUenheit 

§ 98. (1) Die Verschollenheit ist bei der Anwen
dung dieses Bundesgesetzes dem Tode gleichzuhal
ten. Als verschollen gilt hiebei, wessen Aufenthalt 
länger als ein Jahr unbekannt ist, ohne daß Nach
richten darüber vorliegen, ob er in dieser Zeit noch 
gelebt hat oder gestorben ist, sofern nach den 
Umständen hiedurch ernstliche Zweifel an seinem 
Fortleben begründet werden. Als verschollen gilt 
nicht, wessen Tod nach den Umständen nicht zwei
felhaft ist. 
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(2) Als Todestag ist der Tag anzunehmen, den 
der Verschollene nach den Umständen wahrschein
lich nicht überlebt hat, spätestens der erste Tag 
nach Ablauf des Jahres, während dessen keine 
Nachrichten im Sinne des Abs. 1 mehr eingelangt 
sind. 

(3) Wurde in einem gerichtlichen Todeserklä
rungsverfahren als Zeitpunkt des Todes ein frühe
rer Zeitpunkt als der nach Abs. 2 anzunehmende 
Zeitpunkt festgestellt, so gilt der im gerichtlichen 
Verfahren festgestellte Zeitpunkt als Todestag. 

Verwirkung des Leistungsanspruches 

§ 88. (1) Ein Anspruch auf Geldleistungen aus 
dem betreffenden Versicherungsfall steht nicht zu 

1. Versicherten, die den Versicherungsfall durch 
Selbstbeschädigung vorsätzlich herbeigeführt 
haben, 

2. Personen, die den Versicherungsfall durch die 
Verübung einer mit Vorsatz begangenen 
gerichtlich strafbaren Handlung veranlaßt 
haben, derentwegen sie zu einer mehr als ein
jährigen Freiheitsstrafe rechtskräftig verurteilt 
worden sind. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 gebühren den im 
Inland wohnenden bedürftigen Angehörigen des 
Versicherten, wenn ihr Unterhalt mangels ander
weitiger Versorgung vorwiegend von diesem 
bestritten worden ist und nicht ihre Beteiligung an 
den im Abs. 1 bezeichneten Handlungen - im 
Falle der Z. 2 durch rechtskräftiges Strafurteil -
festgestellt ist 

a) aus der Krankenversicherung die Hälfte des 
Krankengeldes, das dem Versicherten 
gebührt hätte 

b) aus der Unfall- und Pensionsversicherung bei 
Zutreffen der übrigen Voraussetzungen die 
Hinterbliebenenrenten(pensionen); in der 
Unfallversicherung ist hiebei anzunehmen, 
daß der Tod des Versehrten als Folge eines 
Arbeitsunfalles eingetreten sei, doch dürfen 
diese Hinterbliebenenrenten bei Lebzeiten 
des Versehrten zeitlich und der Höhe nach 
das Ausmaß der verwirkten Leistungen nicht 
übersteigen. Den Leistungsansprüchen der 
Hinterbliebenen nach dem Ableben des Ver
sicherten (Versehrten) wird hiedurch nicht 
vorgegriffen. 

(3) Das Erfordernis eines rechtskräftigen Straf
urteiles entfällt, wenn ein solches wegen des Todes, 
der Abwesenheit oder eines anderen in der betref
fenden Person liegenden Grundes nicht gefällt wer
den kann. 
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Vorgeschlagene Fassung 

(2) Als Todestag ist der Tag 'UHCU"''''''''''''''~, den 
der Verschollene nach den Umständen 
lich nicht überlebt hat, spätestens der 
nach Ablauf des Jahres, während dessen 
Nachrichten im Sinne des Abs. 1 mehr el·Ill~;C!a.m~~L 
sind. 

(3) Wurde in einem gerichtlichen 
rungsverfahren als Zeitpunkt des Todes ein 
rer Zeitpunkt als der nach Abs. 2 
Zeitpunkt festgestellt, so gilt der im ~<:J.l"llC~l'''U<;U 
Verfahren festgestellte Zeitpunkt als 

1. Versicherten, die den Versicherungsfall 
Selbstbeschädigung vorsätzlich 
haben; 

2. Personen, die den Versicherungsfall 
eine mit Vorsatz begangene gerichtlich 
bare Handlung veranlaßt haben, del~entWlegf~n 
sie zu einer mehr als einjährigen 
strafe rechtskräftig verurteilt worden 

(2) In den Fällen des Abs. 1 gebühren 
Inland wohnenden bedürftigen 
Versicherten, wenn ihr Unterhalt mangels 
weitiger Versorgung vorwiegend von 
bestritten worden ist, und nicht ihre 
den im Abs. 1 bezeichneten Handlungen -
der Z 2 durch rechtskräftiges Strafurteil -
stellt ist 

1. aus der Krankenversicherung die 
Krankengeldes, das dem Versicherten 
hätte; 

2. aus der Unfall- und 
Zutreffen der übrigen 
Hinterbliebenenrenten(pensionen) ; 
Unfallversicherung ist hiebei 
daß der Tod des Versehrten als Folge 
Arbeitsunfalles eingetreten sei, doch 
diese Hinterbliebenenrenten bei LelbZ(~ltf* 
Versehrten zeitlich und der Höhe 
Ausmaß der verwirkten Leistungen 
übersteigen. Den Leistungs 
Hinterbliebenen nach dem Ableben des 
cherten (Versehrten) wird hiedurch 
gegriffen. 

(3) Das Erfordernis eines rechtskräftigen 
urteiles entfällt, wenn ein solches wegen des 
der Abwesenheit oder eines anderen in der 
fenden Person liegenden Grundes nicht 
den kann. 
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Ruhen der Leistungsansprüche bei Haft und Aus
landsaufenthalt 

§ 89. (1) Die Leistungsansprüche ruhen 
1. in der Kranken-, Unfall- und Pensionsversi

cherung, solange der Anspruchsberechtigte 
oder sein Angehöriger (§ 123), für den die 
Leistung gewährt wird, eine Freiheitsstrafe 
verbüßt oder in den Fällen der §§ 21 Abs. 2, 
22 und 23 des Strafgesetzbuches, BGBI. 
Nr.60/1974, in einer der dort genannten 
Anstalten angehalten wird; 

2. in der Krankenversicherung überdies für die 
Dauer der Untersuchungshaft; 

3. in der Kranken-, Unfall- und Pensionsversi
cherung hinsichtlich der Geldleistungen, 
solange sich der Anspruchsberechtigte im 
Ausland aufhält; 

(2) Das Ruhen von Renten(Pensions)ansprüchen 
aus der Unfallversicherung und aus der Pensions
versicherung nach Abs. 1 tritt nicht ein, wenn die 
Freiheitsstrafe oder die Anhaltung nicht länger als 

. einen Monat währt oder der Auslandsaufenthalt in 
einem Kalenderjahr nicht zwei Monate überschrei
tet. 

(3) Das Ruhen von Leistungsansprüchen tritt fer
ner im Falle des Abs. 1 Z. 3 nicht ein, 

1. wenn durch ein zwischenstaatliches Überein
kommen oder durch eine Verordnung, die der 
Zustimmung des Hauptausschusses des 
Nationalrates bedarf, zur Wahrung der 
Gegenseitigkeit anderes bestimmt wird; 

2. wenn der Versicherungsträger dem 
Anspruchsberechtigten die Zustimmung zum 
Auslandsaufenthalt erteilt. 

(4) Hat ein Versicherter, dessen Leistungsan
spruch in der Krankenversicherung ruht, im Inland 
Angehörige (§ 123), so gebühren ihm die für diese 
Angehörigen vorgesehenen Leistungen. 

(5) Hat ein Versicherter, dessen Leistungsan
spruch in der Unfallversicherung und in der Pen
sionsversicherung ruht, im Inland Angehörige, so 
gebührt diesen im Inland sich aufhaltenden Ange
hörigen, dieim Falle des Todes des Versicherten
in der Unfallversicherung im Falle des Todes 
infolge des Arbeitsunfalles (der Berufskrankheit) -
Anspruch auf Hinterbliebenenrente (Pension) 
haben, eine Rente (Pension) in der Höhe der hal
ben ruhenden Rente (Pension) mit Ausnahme all
fälliger Kinderzuschüsse und des Hilflosenzuschus
ses. Zu dieser Rente (Pension) gebühren allfällige 
Kinderzuschüsse in der Höhe, wie sie zu der 
ruhenden Rente (Pension) gebühren. Der Anspruch 
steht in folgender Reihenfolge zu: Ehegatte, Kin
der, Eltern, Geschwister. 

Vorgeschlagene Fassung 

Ruhen der Leistungsansprüche bei Haft und Aus
landsaufenthalt 

§ 100. (1) Die Leistungsansprüche ruhen 
1. in der Kranken-, Unfall- und Pensionsversi

cherung, solange der Anspruchsberechtigte 
oder sein Angehöriger (§ 143), für den die 
Leistung gewährt wird, eine Freiheitsstrafe 
verbüßt oder in den Fällen der §§ 21 Abs. 2, 
22 und 23 des Strafgesetzbuches, 
BGBI. Nr. 60/1974, in einer der dort bezeich
neten Anstalten angehalten wird; 

2. in der Krankenversicherung überdies für die 
Dauer einer Untersuchungshaft; 

3. in der Kranken-, Unfall- und Pensionsversi
cherung hinsichtlich der Geldleistungen, 
solange sich der Anspruchsberechtigte im 
Ausland aufhält; 

(2) Das Ruhen von Renten(Pensions)ansprüchen 
aus der Unfallversicherung und aus der Pensions
versicherung nach Abs. 1 tritt nicht ein, wenn die 
Freiheitsstrafe oder die Anhaltung nicht länger als 
einen Monat dauert oder der Auslandsaufenthalt in 
einem Kalenderjahr nicht zwei Monate überschrei
tet. 

(3) Das Ruhen von Leistungsansprüchen tritt fer
ner im Fall des Abs. 1 Z 3 nicht ein, 

1. wenn durch ein zwischenstaatliches Überein
kommen oder durch eine Verordnung des 
Bundesministers für Arbeit und Soziales, die 
der Zustimmung des Hauptausschusses des 
Nationalrates bedarf, zur Wahrung der 
Gegenseitigkeit anderes bestimmt wird; 

2. wenn der Versicherungsträger dem An
spruchs berechtigten die Zustimmung zum 
Auslandsaufenthalt erteilt. 

(4) Hat ein Versicherter, dessen Leistungsan
spruch in der Krankenversicherung ruht, im Inland 
Angehörige (§ 143), so gebühren ihm die für diese 
Angehörigen vorgesehenen Leistungen. 

(5) Hat ein Versicherter, dessen Leistungsan
spruch in der Unfallversicherung und in der Pen
sionsversicherung ruht, im Inland Angehörige, so 
gebührt diesen im Inland sich aufhaltenden Ange
hörigen, die imFall des Todes des Versicherten
in der Unfallversicherung im Fall des Todes infolge 
eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit -
Anspruch auf Hinterbliebenenrente (Pension) 
haben, eine Rente (Pension) in der Höhe der hal
ben ruhenden Rente (Pension) mit Ausnahme all
fälliger Kinderzuschüsse und des Hilflosenzuschus
ses. Zu dieser Rente (Pension) gebühren allfällige 
Kinderzuschüsse in der Höhe, wie sie zu der 
ruhenden Rente (Pension) gebühren. Der Anspruch 
steht in folgender Reihenfolge zu: Ehegatte, Kin
der, Eltern, Geschwister. Steht der Anspruch dem
nach mehreren Personen zu, so sind sie zu gleichen 
Teilen anspruchsberechtigt. 
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(6) Leistungen nach Abs.4 und 5 gebühren 
Angehörigen nicht, deren Beteiligung an der straf
baren Handlung, die die Freiheitsstrafe oder die 
Anhaltung (Abs. 1 Z. 1) verursacht hat, durch 
rechtskräftiges Erkenntnis des Strafgerichtes oder 
durch rechtskräftigen Bescheid einer Verwaltungs
behörde festgestellt ist. § 88 Abs. 3 gilt entspre
chend. 

Ruhen der LeistungsanspfÜche bei Ableistung des 
Präsenzdienstes 

§ 89 a. Für die Dauer des aufgrund der Bestim
mungen des Wehrgesetzes 1978 zu leistenden 
ordentlichen oder außerordentlichen Präsenzdien
stes - ausgenommen bei den in § 8 Abs. 1 Z. 5 
genannten Personen - ruht der Anspruch des 
Wehrpflichtigen auf Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung für seine Person. 

Zusammentreffen eines Pensionsanspruches aus 
eigener Pensionsversicherung mit einem Anspruch 

auf Krankengeld 

§ 90. Fällt während der ersten drei Tage einer 
Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit, für die 
gemäß § 138 Abs. 1 Anspruch auf Krankengeld 
nicht besteht, oder während der Dauer des Anspru
ches auf Krankengeld ein Pensionsanspruch aus 
eigener Pensionsversicherung des Versicherten an 
oder lebt eine Pension aus einem der Versiche
rungsfälle des Alters wieder auf, so ruht der Pen
sionsanspruch für die weitere Dauer des Kranken
geldanspruches sowie für die Dauer des Ruhens des 
Krankengeldanspruches nach § 143 Abs. 1 Z.2 mit 
dem Betrag des Krankengeldes. Das Ruhen des 
Pensionsanspruches tritt auch dann ein, wenn wäh
rend der Dauer des Ruhens (§ 143 Abs. 1 Z. 2), der 
Verwirkung (§ 88 Abs. 1) oder Versagung (§ 142) 
des Krankengeldanspruches die Pension anfällt 
oder wieder auflebt. 

Zusammentreffen eines Anspruches auf Versehr
tenrente mit einem Anspruch auf Krankengeld 

§ 90 a. (1) Trifft der Bezug von Krankengeld mit 
einem Anspruch auf Versehrtenrente aus der 
Unfallversicherung zusammen, so ruht, wenn die 
Arbeitsunfähigkeit Folge des Arbeitsunfalles oder 
der Berufskrankheit ist, die Versehrtenrente für die 
weitere Dauer des Krankengeldbezuges mit dem 
Betrag des Krankengeldes; hiebei sind der Bezug 
von Versehrtengeld dem Anspruch auf Versehrten
rente und die Zeit, für die gemäß § 138 Abs. 1 
Anspruch auf Krankengeld nicht besteht, sowie ein 
ruhender Anspruch auf Krankengeld dem Bezug 
des Krankengeldes gleichzuhalten. 

(2) Das Ruhen gemäß Abs. 1 tritt jedoch in dem 
Ausmaß nicht ein, in dem die Rente unmittelbar vor 
der Arbeitsunfähigkeit gebührte. 

Vorgeschlagene Fassung 

(6) Leistungen nach Abs.4 und 5 
Angehörigen nicht, deren Beteiligung an 
baren Handlung, die die Freiheitsstrafe 
Anhaltung (Abs. 1 Z 1) verursacht hat, 
rechtskräftiges Erkenntnis des Strafgerichtes 
durch rechtskräftigen Bescheid einer V 
behörde festgestellt ist. § 99 Abs. 3 gilt 
chend. 

Ruhen der LeistungsanspfÜche bei Ableistung 
Präsenzdienstes 

§ 101. Für die Dauer des auf Grund des \Y/,·hr.d-,,_ 

setzes 1978 zu leistenden ordentlichen oder 
ordentlichen Präsenzdienstes - ausgenommen 
den in § 8 Abs. 1 Z 4 bezeichneten Personen 
ruht der Anspruch des Wehrpflichtigen auf LC'·3LUlJ.,

gen der gesetzlichen Krankenversicherung für 
Person. 

Zusammentreffen eines Pensionsanspruches 
eigener Pensionsversicherung mit einem AllISDlruclh 

auf Krankengeld 

§ 102. Fällt während der ersten drei Tage 
Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit, für 
gemäß § 162 Abs. 1 Anspruch auf 
nicht besteht, oder während der Dauer des 
ches auf Krankengeld ein Pensionsanspruch 
eigener Pensionsversicherung des Versicherten 
oder lebt eine Pension aus einem der VerS.·lcnle
rungsfälle des Alters wieder auf, so ruht der 
sionsanspruch für die weitere Dauer des 
geld anspruches sowie für die Dauer des Ruhens 
Krankengeldanspruches nach § 167 Abs. 1 Z 2 
dem Betrag des Krankengeldes. Das Ruhen 
Pensionsanspruches tritt auch dann ein, wenn 
rend der Dauer des Ruhens (§ 167 Abs. 1 Z 2), 
Verwirkung (§ 99 Abs. 1) oder Versagung (§ 1 
des Krankengeldanspruches die Pension 
oder wieder auflebt. 

Zusammentreffen eines Anspruches auf Versehe
tenrente mit einem Anspruch auf Krankengeld 

§ 103. (1) Trifft der Bezug von Krankengeld 
einem Anspruch auf Versehrtenrente aus 
Unfallversicherung zusammen, so ruht, wenn 
Arbeitsunfähigkeit Folge eines Arbeitsunfalles 
einer Berufskrankheit ist, die Versehrtenrente 
die weitere Dauer des Krankengeldbezuges 
dem Betrag des Krankengeldes; hiebei sind 
Bezug von Versehrtengeld dem Anspruch auf 
sehrtenrente und die Zeit, für die gemäß § 1 
Abs. 1 Anspruch auf Krankengeld nicht 
sowie ein ruhender Anspruch auf Krankengeld 
Bezug des Krankengeldes gleichzuhalten. 

(2) Das Ruhen gemäß Abs. 1 tritt jedoch in 
Ausmaß nicht ein, in dem die Rente unmittelbar 
der Arbeitsunfähigkeit gebührte. 
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Zusammentreffen von Pensionsansprüchen aus der 
Pensionsversicherung 

§ 91. Aufgehoben. 

Zusammentreffen eines Pensionsanspruches aus der 
Pensionsversicherung mit einem Rentenanspruch 

aus der Unfallversicherung 

§ 92. Aufgehoben. 

Zusammentreffen eines Pensionsanspruches aus der 
Pensionsversicherung mit einem Anspruch auf 

Ruhe(Versorgungs)genuß aus einem pensionsversi
cherungsfreien Dienstverhältnis 

§ 93. Aufgehoben. 

Zusammentreffen eines. Pensionsanspruches aus der 
Pensionsversicherung mit Erwerbseinkommen 

§ 94. (1) Wird neben einem Pensions anspruch 
aus der Pensionsversicherung mit Ausnahme der 
Ansprüche auf Knappschaftspension und Knapp
schaftssold sowie Waisenpension noch Erwerbsein
kommen (Abs. 3 und 4) aus einer gleichzeitig aus
geübten Erwerbstätigkeit erzielt, so ruhen unbe
schadet des Abs. 2 40 v. H. der Pension mit dem 
Betrag, um den das im Monat gebührende 
Erwerbseinkommen 3 306 S übersteigt, höchstens 
jedoch mit dem Betrag, um den die Summe aus 
Pension zuzüglich Hilflosenzuschuß und Erwerbs
einkommen im Monat den Betrag von 7 231 S 
übersteigt. An die Stelle der Beträge von 3 306 S 
und 7 231 S treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres 
die unter Bedachtnahme auf § 108 i mit der jeweili
gen Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfach
ten Beträge. 

(2) Ist Abs. 1 auf einen Anspruch auf 
a) Witwen(Witwer)pension anzuwenden, 
b) Invaliditäts(Berufsunfähigkeits-, Knapp-

schaftsvoll)pension anzuwenden und wird 
das Erwerbseinkommen aus einer Erwerbstä
tigkeit erzielt, zu deren Ausübung der Versi
cherte durch Maßnahmen der Rehabilitation 
(§§ 198 Abs. 1 und 300 Abs. 1 dieses Bundes
gesetzes bzw. § 157 Abs. 1 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes bzw. § 149 
Abs. 1 des Bauern-Sozialversicherungsgeset
zes) befähigt wurde oder aufgrund deren der 
Versicherte während des Anspruches auf 
diese Pension, ohne daß ihm Maßnahmen 
der Rehabilitation gewährt worden sind, min
destens 36 Beitragsmonate der Pflichtversi
cherung erworben hat, 

so ruhen 40 v. H. der Witwen(Witwer)pension 
bzw. der Invaliditäts(Berufsunfähigkeits-, Knapp
schaftsvoll)pension mit dem Betrag, um den das im 
Monat gebührende Erwerbseinkommen 6 156 S 
übersteigt, höchstens jedoch mit dem Betrag, um 
den die Summe aus Pension zuzüglich Hilflosenzu-

Vorgeschlagene Fassung 

Zusammentreffen eines Pensionsanspruches aus der 
Pensionsversicherung mit Erwerbseinkommen 

§ 104. (1) Wird neben einem Pensionsanspruch 
aus der Pensionsversicherung - mit Ausnahme der 
Ansprüche auf Knappschaftspension und Knapp
schaftssold sowie Waisenpension - noch Erwerbs
einkommen (Abs.3 und 4) aus einer gleichzeitig 
ausgeübten Erwerbstätigkeit erzielt, so ruhen unbe
schadet des Abs.2 40 vH der Pension mit dem 
Betrag, um den das im Monat gebührende 
Erwerbseinkommen ..... S übersteigt, höchstens 
jedoch mit dem Betrag, um den die Summe aus 
Pension zuzüglich Hilfiosenzuschuß und Erwerbs-. 
einkommen im Monat den Betrag von ..... S 
übersteigt. An die Stelle der Beträge von ..... S 
und ..... S treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres 
die unter Bedachtnahme auf § 129 mit der jeweili
gen Aufwertungszahl (§ 121 Abs. 1) vervielfachten 
Beträge. 

(2) Ist Abs. 1 auf einen Anspruch auf 
1. Witwen(Witwer)pension anzuwenden, 
2. Invaliditäts(Berufsunfähigkeits-, Knapp-

schaftsvoll)pension anzuwenden und wird das 
Erwerbseinkommen aus einer Erwerbstätig
keit erzielt, zu deren Ausübung der Versi
cherte durch Maßnahmen der Rehabilitation 
(§§ 223 Abs. 1 und 331 Abs. 1 dieses Bundes
gesetzes bzw. § 157 Abs. 1 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes bzw. § 149 Abs. 1 
des Bauern -Sozialversicherungsgesetzes ) 
befähigt wurde oder auf Grund deren der 
Versicherte während des Anspruches auf 
diese Pension - ohne daß ihm Maßnahmen 
der Rehabilitation gewährt worden sind -
mindestens 36 Beitragsmonate der Pflichtver
sicherung erworben hat, 

so ruhen 40 vH der Witwen(Witwer)pension bzw. 
der Invaliditäts(Berufsunfähigkeits-, Knappschafts
voll)pension mit dem Betrag, um den das im Monat 
gebührende Erwerbseinkommen ..... S übersteigt, 
höchstens jedoch mit dem Betrag, um den die 
Summe aus Pension zuzüglich Hilfiosenzuschuß 
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schuß und Erwerbseinkommen im Monat den 
Betrag von 10585 S übersteigt. An die Stelle .der 
Beträge von 6 156 Sund 10585 S treten ab 1. Jän
ner eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf 
§ 108 i mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108 a 
Abs. 1) vervielfachten Beträge. Die Voraussetzung 
des V orliegens von 36 Beitragsmonaten der Pflicht
versicherung entfällt, sofern der Versicherte Bei
tragsmonate der Pflichtversicherung erwirbt und 
ihm in dieser Zeit ein Freibetrag aufgrund einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 
65 v. H. nach § 106 des Einkommensteuergeset
zes 1972, BGBI. Nr. 440, gebührt. 

(3) Als Erwerbseinkommen im Sinne des Abs. 1 
gilt bei einer gleichzeitig ausgeübten 

a) unselbständigen Erwerbstätigkeit das aus diec 

ser Tätigkeit gebührende Entgelt; 
b) selbständigen Erwerbstätigkeit der auf den 

Kalendermonat entfallende Teil der nachge
wiesenen Einkünfte aus dieser Erwerbstätig
keit. Hinsichtlich der Ermittlung des 
Erwerbseinkommens aus einem land
(forst)wirtschaftlichen Betrieb ist § 292 Abs. 5 
und 7 entsprechend anzuwenden. 

Als Erwerbseinkommen im Sinne des Abs. 1 gelten 
auch die im § 23 Abs. 2 des Bezügegesetzes, BGBI. 
Nr. 273/1972, bezeichneten Bezüge. 

(4) Hat der Pensionsberechtigte Anspruch auf 
eine Beihilfe nach den besonderen Vorschriften 
über den Familienlastenausgleich, sind vom 
Erwerbseinkommen für jedes Kind, für das 
Anspruch auf eine Beihilfe besteht, 1 585 S im vor
aus abzusetzen. An die Stelle dieses Betrages tritt 
ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedacht
nahme auf § 108 i mit der jeweiligen Aufwertungs
zahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachte Betrag. 

(5) Gebührt im Anschluß an einen Entgeltbezug 
Krankengeld aus der Krankenversicherung oder 
wird aus dieser Versicherung Anstaltspflege 
gewährt, so ruht für die Dauer des Anspruches auf 
Krankengeld oder der Gewährung von Anstalts
pflege der Pensionsanspruch in der bisherigen 
Höhe weiter; hiebei ist die Verwirkung (§ 88 
Abs. 1) oder Versagung (§ 142 Abs. 1) des Kran
kengeldanspruches dem Krankengeldanspruch 
gleichzuhalten. Der Gewährung von Anstaltspflege 
ist die Unterbringung des Versicherten in einem 
Genesungs-, Erholungs- oder Kurheim oder einer 
Sonderkrankenanstalt und der Ersatz der Ver
pflegskosten gemäß § 131 oder § 150 gleichzustel
len. 

(6) Waren die Voraussetzungen für die Anwen
dung der Abs. 1 bzw. 2 nicht während eines ganzen 
Kalenderjahres gegeben, weil 

a) der Pensionsberechtigte nicht während des 
ganzen Jahres Anspruch auf Pension hatte 
oder 

Vorgeschlagene Fassung 

und Erwerbseinkommen im Monat den Betrag 
..... S übersteigt. An die Stelle der Beträge 
..... Sund ..... S treten ab 1. Jänner eines j 
Jahres die unter Bedachtnahme auf § 129 mit 
jeweiligen Aufwertungszahl (§ 121 Abs. 1) 
fachten Beträge. Die Voraussetzung des V 
von 36 Beitragsmonaten der 
entfällt, sofern der Versicherte Beitragsmonate 
Pflichtversicherung erwirbt und ihm in dieser 
ein Freibetrag auf Grund einer Minderung 
Erwerbsfähigkeit von mindestens 65 vH nach § 
des Einkommensteuergesetzes 1972 gebührt. 

(3) Als Erwerbseinkommen im Sinne des 
gilt bei einer gleichzeitig ausgeübten 

1. unselbständigen Erwerbstätigkeit das aus 
ser Tätigkeit gebührende Entgelt; 

2. selbständigen Erwerbstätigkeit der auf 
Kalendermonat entfallende Teil der ""'''"1~''
wiesenen Einkünfte aus dieser 
keit. Hinsichtlich der Ermittlung des r.rt"PTIn'_ 

einkommens aus einem ._ ... _,,_ •. y., 
lichen Betrieb ist § 323 Abs. 5 
chend anzuwenden. 

Als Erwerbseinkommen im Sinne des Abs. 1 
auch die im § 23 Abs. 2 des 
BGBI. Nr. 273/1972, bezeichneten Bezüge. 

(4) Hat der Pensionsberechtigte Anspruch 
eine Beihilfe nach den besonderen Vnr.:rhriflfpn 
über den Familienlastenausgleich, so sind 
Erwerbseinkommen für jedes Kind, für 
Anspruch auf eine Beihilfe besteht, ..... S im 
aus abzusetzen. An die Stelle dieses 
ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter "''''.1''<'.J''
nahme auf § 129 mit der jeweiligen 
zahl (§ 121 Abs. 1) vervielfachte Betrag. 

(5) Gebührt im Anschluß an einen Entgeltb,eljulg 
Krankengeld aus der . 
wird aus dieser Versicherung 
gewährt, so ruht für die Dauer des Anspruches 
Krankengeld oder der Gewährung von n.l1~C"~C~
pflege der Pensionsanspruch in der 
Höhe weiter; hiebe i ist die Verwirkung 
Abs.l) oder Versagung (§ 166 Abs. 1) des 
kengeldanspruches dem 
gleichzuhalten. Der Gewährung von 
ist die Unterbringung des Versicherten in 
Genesungs-, Erholungs- oder Kurheim oder 
Sonderkrankenanstalt und der Kostenersatz 
Anstaltspflege gemäß § 151 oder § 172 glelchzulljll
ten. 

(6) Waren die Voraussetzungen für die 
dung der Abs. 1 bzw. 2 nicht während eines 
Kalenderjahres gegeben, weil der 
tigte 

1. nicht während des ganzen Jahres 
auf Pension hatte oder 
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b) er nicht ständig erwerbstätig war oder 
c) der Pensionsberechtigte während der Zeit, in 

der er Anspruch auf Pension hatte, ein 
Erwerbseinkommen (Abs. 3) erzielte, das in 
den einzelnen Kalendermonaten nicht gleich 
hoch war, 

kann er beim leistungszuständigen Versicherungs
träger bis 31. März des folgenden Kalenderjahres 
beantragen, daß die Bestimmungen der Abs. 1 
bzw.2 für das vorangegangene Kalenderjahr oder 
den Teil desselben, für den ein Pensions anspruch 
bestand, neuerlich angewendet werden, in den Fäl
len der lit. bund c, sofern das erzielte Erwerbsein
kommen während des ganzen Kalenderjahres das 
Zwölffache des nach § 5 Abs. 2 lit. c jeweils in 
Betracht kommenden Monatseinkommens im vor
angegangenen Kalenderjahr nicht überschritten 
hat; als monatlich erzieltes Erwerbseinkommen ist 
dabei das im Durchschnitt auf die Monate, in 
denen Pensionsanspruch bestand, entfallende 
Erwerbseinkommen anzunehmen. Eine solche neu
erliche Feststellung kann jederzeit auch von Amts 
wegen erfolgen. Ergibt sich· daraus ein Mehrbetrag 
gegenüber dem zur Auszahlung gelangten monatli
chen Pensionsbetrag, ist der Mehrbetrag dem Pen
sionsberechtigten zu erstatten. 

(7) Bei Anwendung der Abs. 1 und 2 sind meh
rere Pensionsansprüche zu einer Einheit zusam
menzufassen. Kämen für die Ermittlung des 
Ruhensbetrages sowohl die im Abs. 1 als auch die 
im Abs. 2 genannten Grenzbeträge in Betracht, so 
sind die im Abs. 1 genannten Grenzbeträge maßge
bend. Der Ruhensbetrag ist auf mehrere beteiligte 
Pensionsansprüche nach deren Höhe aufzuteilen. 

Gemeinsame Bestimmungen für das Ruhen von 
Renten- und Pensionsansprüchen 

§ 95. (1) Bei der Anwendung der §§ 90 und 90 a 
sind die Renten (Pensionen) mit dem Hilflosenzu
schuß (§ 105 a), dem Zurechnungszuschlag (§ 261 
Abs.3), dem Kinderiuschlag (§ 261.a) und dem 
Leistungszuschlag (§ 284 Abs. 5), jedoch ohne die 
besonderen Steigerungsbeträge für Höherversiche
rung (§ 248) und die Kinderzuschüsse (§ 262) her
anzuziehen. Bei der Anwendung des § 94· sind, 
soweit dort nichts anderes bestimmt wird, die Pen
sionen mit dem Zurechnungszuschlag (§ 261 
Abs.3), dem Kinderzuschlag (§ 261 a) und dem 
Leistungszuschlag (§ 284 Abs. 5), jedoch ohne den 
Hilflosenzuschuß (§ 105 a), die besonderen Steige
rungsbeträge für Höherversicherung (§ 248) und 
die Kinderzuschüsse (§ 262) heranzuziehen. 

(2) Liegen die Voraussetzungen für die Anwen
dung mehrerer Ruhensbestimmungen vor, so sind 
diese in der Reihenfolge § 90 a, § 90 und § 94 anzu
wenden; bei der. Anwendung des § 90 ist das Kran-

Vorgeschlagene Fassung 

2. nicht ständig erwerbstätig war oder 
3. während der Zeit, in der er Anspruch auf Pen

sion hatte, ein Erwerbseinkommen (Abs. 3) 
erzielte, das in den einzelnen Kalendermona
ten nicht gleich hoch war, 

so kann er beim leistungszuständigen Versiche
rungsträger bis 31. März des folgenden Kalender
jahres beantragen, daß Abs. 1 bzw. 2 für das voran
gegangene Kalenderjahr oder den Teil desselben, 
für den ein Pensions anspruch bestand, neuerlich 
angewendet wird; in den Fällen der Z 2 und 3 
sofern das erzielte Erwerbseinkommen während 
des ganzen Kalenderjahres das Zwölffache des 
nach § 5 Abs. 2 Z 3 jeweils in Betracht kommenden 
Monatseinkommens im vorangegangenen Kalen
derjahr nicht überschritten hat; als monatlich 
erzieltes Erwerbseinkommen ist dabei das im 
Durchschnitt auf die Monate entfallende Erwerbs
einkommen anzunehmen in denen Pensionsan
spruch bestand. Eine solche neuerliche Feststellung 
kann jederzeit auch von Amts wegen erfolgen. 
Ergibt sich daraus ein Mehrbetrag gegenüber dem 
zur Auszahlung gelangten monatlichen Pensionsbe
trag, so ist dieser Mehrbetrag dem Pensionsberech
tigten zu erstatten. 

(7) Bei Anwendung der Abs. 1 und 2 sind meh
rere Pensionsansprüche .zu einer Einheit zusam
menzufassen. Kämen für die Ermittlung des 
Ruhensbetrages sowohl die im Abs. 1 als auch die 
im Abs. 2 genannten Grenzbeträge in Betracht, so 
sind die im Abs. 1 genannten Grenzbeträge maßge
bend. Der Ruhensbetrag ist auf mehrere beteiligte 
Pensionsansprüche nach deren Höhe aufzuteilen. 

Gemeinsame Bestimmungen für das Ruhen von 
Renten(Pensions ) ansprüchen 

§ 105. (1) Bei der Anwendung der §§ 102 
und 103 sind die Renten (Pensionen) mit dem Hilf-
10senzuschuß (§ 117), dem Zurechnungszuschlag 
(§ 293 Abs.3), dem Kinderzuschlag (§ 294) und 
dem Leistungszuschlag (§ 316 Abs. 5), jedoch ohne 
die besonderen Steigerungsbeträge für Höherversi
cherung (§ 277) und die Kinderzuschüsse (§ 295) 
heranzuziehen. 

(2) Bei der Anwendung des § 104 sind, soweit 
dort nichts anderes bestimmt wird, die Pensionen 
mit dem Zurechnungszuschlag (§ 293 Abs. 3), dem 
Kinderzuschlag (§ 294) und dem Leistungszuschlag 
(§ 316 Abs. 5), jedoch ohne den Hilflosenzuschuß 
(§ 117), die besonderen Steigerungsbeträge für 
Höherversicherung (§ 277) und die Kinderzu
schüsse (§ 295) heranzuziehen. 

(3) Liegen die Voraussetzungen für die Anwen
dung mehrerer Ruhensbestimmungen vor, so sind 
diese in folgender Reihenfolge anzuwenden: § 103, 
§ 102, § 104; bei der Anwendung des § 102 ist das 
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kengeld nur mehr mit dem Betrag heranzuziehen, 
um den es den in der Unfallversicherung gemäß 
§ 90 a ruhenden Rentenanspruch übersteigt. 

(3) Aufgehoben. 

Beginn und Ende des Ruhens von Renten- und 
Pensionsansprüchen 

§ 96. Das Ruhen von Renten- und Pensionsan
sprüchen wird mit dem Tag des Eintritts des 
Ruhensgrundes wirksam. Die Renten bzw. Pensio
nen sind von dem Tag an wieder zu gewähren, mit 
dem der Ruhensgrund weggefallen ist. 

Wrrksamkeitsbeginn von Änderungen in den 
Renten(Pensions)ansprüchen aus der Unfall- und 

Pensionsversicherung 

§ 97. (1) Die Erhöhung einer Pension aus der 
Pensionsversicherung bzw. eine wiederzuerkannte 
oder neu festgestellte Versehrtenrente (§ 183) wird 
mit dem Zeitpunkt der Anmeldung des Anspruches 
bzw. der Einleitung des amtswegigen Verfahrens 
wirksam. 

(2) Die Erhöhung der Witwen(Witwer)rente aus 
der Unfallversicherung wegen Krankheit oder 
anderer Gebrechen ist auch für die Zeit der Minde
rung der Erwerbsfähigkeit vor der Anmeldung des 
Anspruches, längstens jedoch bis zu drei Monaten 
vor der Anmeldung zu gewähren. Das gleiche gilt 
in der Unfall- und in der Pensionsversicherung für 
die Erhöhung von Waisenrenten(pensionen), für 
die Erhöhung von Renten (Pensionen) infolge 
Zuerkennung von Kinderzuschüssen sowie für die 
Weitergewährung von Kinderzuschüssen oder 
W aisenrenten(pensionen). 

(3) Die Herabsetzung einer Rente (Pension) 
wird, wenn der Herabsetzungsgrund in der Wie
derherstellung oder Besserung des körperlichen 
oder geistigen Zustandes des Rentners (Pensioni
sten) oder seines Kindes (§ 252 Abs. 2 Z. 2) gelegen 
ist, mit dem Ablauf des Kalendermonates wirksam, 
der auf die Zustellung des Bescheides folgt, sonst 
mit dem Ende des Kalendermonates, in dem der 
Herabsetzungsgrund eingetreten ist. 

Übertragung und Verpfändung von Leistungs
ansprüchen 

§ 98. (1) Die Ansprüche auf Geldleistungen nach 
diesem Bundesgesetz können unbeschadet der 
Bestimmungen des Abs. 3 rechtswirksam nur in fol
genden Fällen übertragen oder verpfändet werden: 

1. zur Deckung von Vorschüssen, die dem 
Anspruchsberechtigten von Sozialversiche
rungsträgern, vom Dienstgeber oder von 
einem Träger der Sozialhilfe auf Rechnung 
der Versicherungsleistung nach deren Anfall, 
jedoch vor deren Flüssigmachung gewährt 
wurden; 

Vorgeschlagene Fassung 

Krankengeld nur mehr mit dem Betrag 
hen, um den es den in der II ••. __ .:_L 

gemäß § 103 ruhenden Rentenanspruch 

Beginn und Ende des Ruhens von Kente,n(J: 
sions )ansprüchen 

§ 106. Das Ruhen von ~'-"U""U\.l: ___ .• __ • __ , 

chen wird mit dem Tag des Eintritts des ~'-U'UC:ll~
grundes wirksam. Die Renten (Pensionen) sind 
dem Tag an wieder zu gewähren, mit dem 
Ruhensgrund weggefallen ist. 

Wirksamkeitsbeginn von Änderungen in den 
ten(Pensions)ansprüchen aus der Unfall- und 

sionsversicherung 

§ 107. (1) Die Erhöhung einer Pension aus 
Pensionsversicherung bzw. eine ·1t:u.t:nOUt;rl\.aIllr~Lt: 
oder neu festgestellte Versehrtenrente (§ 206) 
mit dem Zeitpunkt der Anmeldung des ruJISPI-UC![lCS 

bzw. der Einleitung des amtswegigen 
wirksam. 

(2) Die Erhöhung der Witwen(Witwer)rente 
der Unfallversicherung wegen Krankheit 
anderer Gebrechen ist auch für die Zeit der 
rung der Erwerbsfähigkeit vor der Anmeldung 
Anspruches - längstens jedoch bis zu drei 
ten vor der Anmeldung - zu gewähren. Das 
chegilt in der Unfall- und in der l-'''I'~I(,n~v .. r~ldhf>
rung für die Erhöhung von W:usf:nr,ent:en(penslp 
nen), für die Erhöhung von 
infolge Zuerkennung von n.l11UC:"OUO''''l1U~''C:ll 
für die Weitergewährung von 
oder Waisenrenten(pensionen). 

(3) Die Herabsetzung einer Rente 
wird, wenn der Herabsetzungsgrund in 
derherstellung oder Besserung des 
oder' geistigen Zustandes des Rentners 
sten) oder seines Kindes (§ 283 Abs. 2 Z 2) ~"1"~'1U 
ist, mit dem Ablauf des Kalendermonates ",,,,,!ce'>"" 

der auf die Zustellung des Bescheides folgt, 
mit dem Ende des Kalendermonates, in dem 
Herabsetzungsgrund eingetreten ist. 

Übertragung und Verpfändung von Llt:llnU'UJIi"iWl-1 

sprüchen 

§ 108. (1) Die Ansprüche auf 
nach diesem Bundesgesetz können unoe~;cnau,er 
Abs. 3 rechtswirksam nur in folgenden Fällen 
tragen oder verpfändet werden: 

1. zur Deckung von Vorschüssen, 
Anspruchsberechtigten von 
rungsträgern, vom Dienstgeber 
einem Träger der Sozialhilfe auf ~'"t:Ull1Ulll!l; 
der Versicherungsleistung nach deren 
jedoch vor deren Flüssigmachung ~A,,,l<lh'" 

wurden; 
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2. zur Deckung von gesetzlichen Unterhalts an
sprüchen gegen den Anspruchsberechtigten . 
mit der Maßgabe, daß § 6 des Lohnpfän
dungsgesetzes, BGBI. Nr.5111955, sinnge
mäß Anwendung zu finden hat. 

(2) Der Anspruchsberechtigte kann mit Zustim
mung des Versicherungsträgers seine Ansprüche 
auf Geldleistungen auch in anderen als den im 
Abs. 1 angeführten Fällen ganz oder teilweise 
rechtswirksam übertragen; der Versicherungsträger 
darf die Zustimmung nur erteilen, wenn die Über
tragung im Interesse des Anspruchsberechtigten 
oder seiner nahen Angehörigen gelegen ist. 

(3) Der Hilfiosenzuschuß, die nicht auf Geidlei
stungen gerichteten Ansprüche sowie die Anwart
schaften nach diesem Bundesgesetz können weder 
übertragen noch verpfändet werden. Der Bestat
tungskostenbeitrag kann nur in den in Abs. 1 Z. 1 
angeführten Fällen übertragen oder verpfändet 
werden. . 

pfändung von Leistungsansprüchen 

§ 98 a. (1) Von den dem Anspruchsberechtigten 
zustehenden Geldleistungen können, unbeschadet 
der Bestimmungen der Abs. 2 bis 4, nur die nachste
hend angeführten Bezüge mit der Maßgabe gepfän
det werden, daß die Bestimmungen der §§ 5 bis 9 
des Lohnpfändungsgesetzes, BGBI. Nr. 5111955, 
entsprechend anzuwenden sind: 

1. Wochengeld aus der Krankenversicherung; 
2. Renten aus der Unfallversicherung sowie das 

Übergangsgeld (§ 199); 
3. Pensionen aus der Pensionsversicherung ein

schließlich der Ausgleichszulagen; 
4. Übergangsgeld aus der Pensionsversicherung 

(§ 306). 

(2) Die im Abs. 1 Z. 2 und 4 angeführten Bezüge 
können nur dann gepfändet werden, wenn nach 
den Umständen des Falles, insbesondere nach der 
Art der vollstreckbaren Forderung und der Höhe 
der zu pfändenden Geldleistung, die Pfändung der 
Billigkeit entspricht. § 4 Abs. 3 des Lohnpfändungs
gesetzes, BGBI. Nr. 5111955, gilt entsprechend. 

(3) Der Hilfiosenzuschuß, die nicht im Abs. 1 
angeführten Geldleistungen, die nicht auf Geldlei
stungen gerichteten Ansprüche sowie die Anwart
schaften nach diesem Bundesgesetz können nicht 
gepfändet werden. Kinderzuschüsse sind nur zur 
Deckung von gesetzlichen Unterhaltsansprüchen 
der Kinder pfändbar, für die der Kinderzuschuß 
gebührt. 

(4) Die Renten(Pensions)sonderzahlung (§ 105), 
die zu im Monat Mai bezogenen Renten aus der 
Unfallversicherung und Pensionen aus der Pen
sionsversicherung gebührt, ist unpfändbar. Die 
Renten(Pensions)sonderzahlung, die zu im Monat 

Vorgeschlagene Fassung 

2. zur Deckung von gesetzlichen Unterhaltsan
sprüchen gegen den Anspruchsberechtigten 
mit der Maßgabe, daß § 6 des Lohnpfän
dungsgesetzes 1985, BGBI. Nr. 450, sinnge
mäß anzuwenden ist. 

(2) Der Anspruchsberechtigte kann mit Zustim
mung des Versicherungsträgers seine Anspruche 
auf Geldleistungen auch in anderen als den im 
Abs. 1 angeführten Fällen ganz oder teilweise 
rechtswirksam übertragen; der Versicherungsträger 
darf die Zustimmung nur erteilen, wenn die Über
tragung im Interesse des Anspruchsberechtigten 
oder seiner nahen Angehörigen gelegen ist. 

(3) Der Hilfiosenzuschuß, die nicht auf Geldlei
stungen gerichteten Anspruche sowie die Anwart
schaften nach diesem Bundesgesetz können weder 
übertragen noch verpfändet werden. Der Bestat-

. tungskostenbeitrag kann nur in den in Abs. 1 Z 1 
angeführten Fällen übertragen oder verpfändet 
werden. 

pfändung von Leistungsansprüchen 

§ 109. (1) Von den dem Anspruchsberechtigten 
zustehenden Geldleistungen können, unbeschadet 
der Abs. 2 bis 4, nur die nachstehend angeführten 
Bezüge mit der Maßgabe gepfändet werden, daß 
die §§ 5 bis 9 des Lohnpfändungsgesetzes 1985 ent
sprechend anzuwenden sind: 

1. Wochengeld aus der Krankenversicherung; 
2. Renten aus der Unfallversicherung sowie das 

Übergangsgeld (§ 224); 
3. Pensionen aus der Pensionsversicherung ein

schließlich der Ausgleichszulagen; 
4. Übergangsgeld aus der Pensionsversicherung 

(§ 337). 

(2) Die im Abs. 1 Z 2 und 4 angeführten Bezüge 
können nur dann gepfändet werden, wenn nach 
den Umständen des Falles, insbesondere nach der 
Art der vollstreckbaren Forderung und der Höhe 
der zu pfändenden Geldleistung, die Pfändung der 
Billigkeit entspricht. § 4 Abs. 3 des Lohnpfändungs
gesetzes 1985 gilt entsprechend. 

(3) Der Hilfiosenzuschuß, die nicht im Abs. 1 
angeführten Geldleistungen, die nicht auf Geldlei
stungen gerichteten Ansprüche sowie die Anwart
schaften nach diesem Bundesgesetz können nicht 
gepfändet werden. Kinderzuschüsse sind nur zur 
Deckung von gesetzlichen Unterhaltsanspruchen. 
der Kinder pfändbar, für die der Kinderzuschuß 
gebührt. 

(4) Die Renten(Pensions)sonderzahlung (§ 116), 
die zu im Monat Mai bezogenen Renten aus der 
Unfallversicherung und Pensionen aus der Pen
sionsversicherung gebührt, ist unpfändbar. Die 
Renten(Pensions)sonderzahlung, die zu im Monat 
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Oktober bezogenen Renten (Pensionen) gebührt, 
ist bis zu ihrem halben Ausmaß, höchstens aber bis 
zu dem im § 5 Abs. 1 Z. 1 des Lohnpfändungsgeset
zes, BGBI. Nr.5111955, in der jeweils geltenden 
Fassung festgesetzten Betrag unpfändbar. 

Entziehung von Leistungsansprüchen 

§ 99. (1) Sind die Voraussetzungen des Anspru
ches auf eine laufende Leistung nicht mehr vorhan
den, so ist die Leistung zu entziehen, sofern nicht 
der Anspruch gemäß § 100 Abs. lohne weiteres 
Verfahren erlischt. 

(2) Die Leistung kann ferner auf Zeit ganz oder 
teilweise entzogen werden, wenn sich der 
Anspruchsberechtigte nach Hinweis auf diese Folge 
einer Nachuntersuchung oder Beobachtung ent
zieht. 

(3) Die Entziehung einer Leistung wird, wenn 
der Entziehungsgrund in der Wiederherstellung 
oder Besserung des körperlichen oder geistigen 
Zustandes des Anspruchsberechtigten gelegen ist, 
mit dem Ablauf des Kalendermonates wirksam, der 
auf die Zustellung des Bescheides folgt, in allen 
anderen Fällen mit dem Ende des Kalendermona
tes, in dem der Entziehungsgrund eingetreten ist. 

Erlöschen von Leistungsansprüchen 

§ 100. (1) Der Anspruch auf eine laufende Lei
stung erlischt ohne weiteres Verfahren 

a) in der Krankenversicherung, wenn die V or
aussetzungen für den Anspruch weggefallen 
sind; 

b) in der Unfallversicherung und in der Pen
sionsversicherung mit dem Tod des 
Anspruchsberechtigten, mit der Verheiratung 
der renten(pensions)berechtigten Witwe (des 
renten(pensions)berechtigten Witwers), mit 
dem Wegfall der Voraussetzungen für die 
Annahme der Verschollenheit, mit der Voll
endung des 18. Lebensjahres bei Waisenren
ten(pensionen), Geschwisterrenten und Kin
derzuschüssen, mit dem Wegfall der Voraus
setzungen für die Gewährung von Über
gangs geld sowie nach Ablauf der Dauer, für 
die eine Rente (Pension) zuerkannt wurde. 
Die Rente (Pension), der Kinderzuschuß und 
das Übergangsgeld gebühren noch für den 
Kalendermonat, in dem der Grund des Weg
falles eingetreten ist. 

c) in der Pensionsversicherung überdies in den 
Fällen des § 310; die Pension und allfällige 
Zuschüsse gebühren noch für den Monat, der 
dem Einlangen des Antrages nach § 308 
Abs. 1 bzw. 3 dieses Bundesgesetzes, nach 
§ 172 Abs. 1 bzw. 3 des Gewerblichen Sozial
versicherungsgesetzes oder nach § 164 Abs. 1 

Vorgeschlagene Fassung 

Oktober bezogenen Renten (Pensionen) 
ist bis zu ihrem halben Ausmaß, höchstens aber 
zu dem im § 5 Abs. 1 Z 1 des 
zes 1985 festgesetzten Betrag ulllf"a.llUUiU 

Entziehung von Leistungsansprüchen 

§ 110. (1) Sind die Voraussetzungen des 
ches auf eine laufende Leistung nicht mehr 
den, so ist die Leistung zu entziehen, sofern 
der Anspruch gemäß § 111 Abs. lohne 
Verfahren erlischt. 

(2) Die Leistung kann ferner auf Zeit ganz 
teilweise entzogen werden, wenn sich 
Anspruchsberechtigte nach Hinweis auf diese 
einer Nachuntersuchung oder Beobachtung 
zieht. 

(3) Die Entziehung einer Leistung wird, 
der Entziehungsgrund in der W' 
oder Besserung des körperlichen oder 
Zustandes des Anspruchsberechtigten gelegen 
mit dem Ablauf des Kalendermonates wirksam, 
auf die Zustellung des Bescheides folgt, in 
anderen Fällen mit dem Ende des n.alCll.UCl 

tes, in dem der Entziehungsgrund eingetreten 

Erlöschen von Leistungsansprüchen 

§ 111. (1) Der Anspruch auf eine laufende 
stung erlischt ohne weiteres Verfahren: 

03 

1. in der Krankenversicherung, wenn 
aussetzungen für den Anspruch we:gget~lll(jn 
sind; 

2. in der Unfallversicherung und in der 
sionsversicherung mit dem Tod 
Anspruchsberechtigten, mit der Vprl,p,r"t'l1 
der renten(pensions)berechtigten Witwe 
des renten(pensions)berechtigten Wt;._._.J_ 

mit dem Wegfall der Voraussetzungen für 
Annahme der Verschollenheit, mit der V 
endung des 18. Lebensjahres bei W ... ,,._,w,,~,
ten(pensionen), Geschwisterrenten und 
derzuschüssen, mit dem Wegfall der V 
setzungen für die Gewährung von 
geld sowie nach Ablauf der Dauer, für 
eine Rente (Pension) zuerkannt wurde. 
Rente (Pension), der Kinderzuschuß und 
Übergangsgeld gebühren noch für den 
dermonat, in dem der Grund des W 
eingetreten ist; 

3. in der Pensionsversicherung überdies in 
Fällen des § 347; die Pension und aUJLall1l'lC 

Zuschüsse gebühren noch für den Monat, 
dem Einlangen des Antrages nach § 
Abs. 1 bzw. 3 dieses Bundesgesetzes, 
§ 172 Abs. 1 bzw.3 des Gewerblichen 
versicherungs gesetzes oder nach § 164 Abs. 
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bzw. 3 des Bauern-Sozialversicherungsgeset
zes beim zuständigen Versicherungsträger 
folgt. 

(2) Der Anspruch auf eine laufende Leistung aus 
eigener Pensionsversicherung erlischt ferner mit 
dem Anfall eines Anspruches auf eine andere lau
fende Leistung aus eigener Pensionsversicherung 
nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, 
dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz; § 275 
Abs. 2 erster Satz und § 277 Abs. 3 erster Satz blei
ben hievon unberührt. Beträge, die nach Erlöschen 
des früheren Anspruches noch geleistet wurden, 
sind von den aus dem neuen Anspruch für den glei
chen Zeitraum zu leistenden Beträgen einzubehal
ten und gegebenenfalls dem aus dem früheren 
Anspruch verpflichteten Versicherungsträger zu 
überweisen. 

Rückwirkende Herstellung des gesetzlichen 
Zustandes bei Geldleistungen 

§ 101. Ergibt sich nachträglich, daß eine Geldlei
stung bescheidmäßig infolge eines wesentlichen Irr
tums über den Sachverhalt oder eines offenkundi
gen Versehens zu Unrecht abgelehnt, entzogen, 
eingestellt, zu niedrig bemessen oder zum Ruhen 
gebracht wurde, so ist mit Wirkung vom Tage der 
Auswirkung des Irrtums oder Versehens der 
gesetzliche Zustand herzustellen. 

Verfall von Leistungsanspruchen infolge Zeitablau
fes 

§ 102. (1) Der Anspruch auf Leistungen aus der 
Krankenversicherung ist bei sonstigem Verlust bin
nen zwei Jahren nach seinem Entstehen, bei nach
träglicher Feststellung der Versicherungspflicht 
oder Versicherungsberechtigung binnen zwei Jah
ren nach Rechtskraft dieser Feststellung geltend zu 
machen. Bei Geldleistungen ist hiebe i der Zeitraum 
zwischen dem Entstehen des Anspruches und dem 
Zeitpunkt, in dem die Leistung gemäß § 104 auszu
zahlen ist, außer Betracht zu lassen. 

(2) Aufgehoben. 

(3) Aufgehoben. 

(4) Aufgehoben. 

(5) Der Anspruch auf bereits fällig gewordene 
Raten zuerkannter Renten (Pensionen) aus der 
Unfall- und Pensionsversicherung verfällt nach 
Ablauf eines Jahres seit der Fälligkeit. 

Aufrechnung 

§ 103. (1) Die Versicherungsträger dürfen auf 
die von ihnen zu erbringenden Geldleistungen auf
rechnen: 

1. vom Anspruchsberechtigten dem leistungs
pflichtigen Versicherungsträger geschuldete 

Vorgeschlagene Fassung 

bzw. 3 des Bauern-Sozialversicherungsgeset
zes beim zuständigen Versicherungsträger 
folgt. 

(2) Der Anspruch auf eine laufende Leistung aus 
eigener Pensionsversicherung erlischt ferner mit 
dem Anfall eines Anspruches auf eine andere lau
fende Leistung aus eigener Pensionsversicherung 
nach diesem Bundesgesetz, dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz oder dem Bauern
Sozialversicherungsgesetz; § 305 Abs. 2 erster Satz 
und § 309 Abs. 3 erster Satz bleiben hievon unbe
rührt. Beträge, die noch nach Erlöschen des frühe
ren Anspruches geleistet wurden, sind von den aus 
dem neuen Anspruch für den gleichen Zeitraum zu 
leistenden Beträgen einzubehalten und gegebenen
falls dem aus dem früheren Anspruch verpflichteten 
Versicherungsträger zu überweisen. 

Rückwirkende Herstellung des gesetzlichen 
Zustandes bei Geldleistungen 

§ 112. Ergibt sich nachträglich, daß eine Geldlei
stung bescheidmäßig infolge eines wesentlichen Irr
tums über den Sachverhalt oder eines offenkundi
gen Versehens zu Unrecht abgelehnt, entzogen, 
eingestellt, zu niedrig bemessen oder zum Ruhen 
gebracht wurde, so ist mit Wirkung ab dem Tag 
der Auswirkung des Irrtums oder Versehens der 
gesetzliche Zustand herzustellen. 

Verfall von Leistungsanspruchen infolge Zeitablau
fes 

§ 113. (1) Der Anspruch auf Leistungen aus der 
Krankenversicherung ist bei sonstigem Verlust bin
nen zwei Jahren nach seinem Entstehen, bei nach
träglicher Feststellung der Versicherungspflicht 
oder Versicherungsberechtigung binnen zwei Jah
ren nach Rechtskraft dieser Feststellung geltend zu 
machen. Bei Geldleistungen ist hiebe i der Zeitraum 
zwischen dem Entstehen des Anspruches und dem 
Zeitpunkt,; in dem die Leistung gemäß § 115 auszu
zahlen ist, außer Betracht zu lassen. 

(2) Der Anspruch auf bereits fällige Raten zuer
kannter Renten (Pensionen) aus der Unfall- und 
Pensionsversicherung verfällt nach Ablauf eines 
Jahres ab der Fälligkeit. 

Aufrechnung 

§ 114. (1) Die Versicherungsträger dürfen auf 
die von ihnen zu erbringenden Geldleistungen auf
rechnen: 

1. vom Anspruchsberechtigten dem leistungs
pflichtigen Versicherungsträger geschuldete 

19* 
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fällige Beiträge, soweit das Recht auf Einfor
derung nicht verjährt ist; 

2. von Versicherungsträgern zu Unrecht 
erbrachte, vom Anspruchsberechtigten rück
zuerstattende Leistungen, soweit das Recht 
auf Rückforderung nicht verjährt ist; 

3. von Versicherungsträgern gewährte Vor
schüsse (§§ 104 Abs. 1 letzter Satz, 368 
Abs. 2) .. 

(2) Die Aufrechnung nach Abs. 1 Z. 1 und 2 ist 
nur bis zur Hälfte der zu erbringenden Geldlei
stung zulässig. 

(3) Ist im Zeitpunkt des Todes des Anspruchsbe
rechtigten eine fällige Geldleistung noch nicht aus
gezahlt, ist die Aufrechnung nach Abs. 1 Z. 1 und 2 
ohne Begrenzung bis zur vollen Höhe der noch 
nicht ausgezahlten Geldleistung zulässig. 

Auszahlung der Leistungen 
§ 104. (1) Die laufenden Geldleistungen aus der 

Krankenversicherung, ferner das Familien- und 
'Taggeld aus der Unfallversicherung sowie das Ver
sehrtengeld gemäß § 212 Abs. 1 werden wöchent
lich im nachhinein ausgezahlt. Die Satzung kann 
bestimmen, daß die Auszahlung auch für längere, 
längstens vier Wochen betragende Zeiträume im 
nachhinein vorgenommen wird. Die laufenden 
Geldleistungen aus der Krankenversicherung kön
nen, wenn die Leistungspflicht dem Grunde nach 
feststeht und dies im wirtschaftlichen Interesse des 
Versicherten liegt, vom Versicherungsträger bevor
schußt werden. 

(2) Die Renten (Pensionen) und das Übergangs
geld aus der Unfall- und Pensionsversichehmg, fer
ner das Pflegegeld aus der Unfallversicherung wer
den monatlich im vorhinein ausgezahlt.' Die Versi
cherungsträger können die Auszahlung auf einen 
anderen Tag als den Monatsersten verlegen. 

(3) Einmalige Geldleistungen sind binnen zwei 
Wochen nach der Feststellung der Anspruchsbe
rechtigung auszuzahlen. 

(4) Alle Pensions- und Rentenzahlungen können 
auf volle 10 Groschen, alle übrigen Zahlungen auf 
volle Schilling gerundet werden. 

. (5) Auf Verlangen des Versicherungsträgers 
haben die Anspruchsberechtigten Lebens- oder 
Witwen(Witwer)schaftsbestätigungen beizubrin
gen. Solange diese Bestätigungen nicht beigebracht 
sind, können die Renten (Pensionen) zurückgehal
ten werden. 

(6) Die Renten (Pensionen) und das Übergangs
geld aus der Unfall- und Pensionsversicherung, fer
ner das Pflegegeld aus der Unfallversicherung sind 
in der Regel im Wege der Postsparkasse zu zahlen. 
Gebühren für die Auszahlung (Überweisung) von 
Geldleistungen aus der Unfall- und Pensionsversi-

20 
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fällige Beiträge, soweit das Recht. auf Einf r
derung nicht verjährt ist; 

2. von Versicherungsträgern zu Unre ht 
erbrachte, vom Anspruchsberechtigten zu 
ersetzende Leistungen, soweit das Recht uf 
Rückforderung nicht verjährt ist; 

3. von Versicherungsträgern gewährte V r
schüsse (§§ 115 Abs. 1 letzter Satz, 17 
Abs.2). 

(2) Die Aufrechnung nach Abs. 1 Z 1 und 2 ist 
nur bis zur Hälfte der zu erbringenden Geld ei
stung zulässig. 

(3) Ist im Zeitpunkt des Todes des Anspruchs e
rechtigten eine fällige Geldleistung noch nicht a s
gezahlt, so ist die Aufrechnung nach Abs. 1 1 
und 2 ohne Begrenzung bis zur vollen Höhe er 
noch nicht ausgezahlten Geldleistung zulässig. 

Auszahlung der Leistungen 
§ 115. (1) Die laufenden Geldleistungen aus er 

Krankenversicherung, ferner das Familien- u d 
Taggeld aus der Unfallversicherung sowie das V r
sehrtengeld gemäß § 239 Abs. 1 werden wöche t
lich im nac:hhinein ausgezahlt. Die Satzung ka n 
bestimmen, daß die Auszahlung auch für länge e, 
längstens vier Wochen betragende Zeiträume 
nachhinein vorgenommen wird. Die laufen n 
Geldleistungen aus der Krankenversicherung k 
nen, wenn die Leistungspflicht dem Grunde n 
feststeht und dies im wirtschaftlichen Interesse es 
Versicherten liegt, vom Versicherungsträger bev r
schußt werden. 

(2) Die Renten (Pensionen) und das Übergan s
geld aus der Unfall~ und Pensionsversicherung, f r
ner das Pflegegeld aus der Unfallversicherung w r
den monatlich im vorhinein ausgezahlt. Die Ve i
cherungsträger können die Auszahlung auf ein n 
anderen Tag als den Monatsersten verlegen. 

(3) Einmalige Geldleistungen sind binnen z 
Wochen nach der Feststellung der Anspruchs 
rechtigung auszuzahlen. 

(4) Alle Renten(Pensions)zahlungen können a f 
volle zehn Groschen, alle übrigen Zahlungen a f 
volle Schilling gerundet werden. . 

(5) Auf Verlangen des Versicherungsträg rs 
haben die Anspruchsberechtigten Lebens- od r 
Witwen(Witwer)schaftsbestätigungen beizubri
gen. Solange diese Bestätigungen nicht beigebrac t 
sind, können die Renten (Pensionen) zurückgeh 1-
ten werden. 

(6) Die Renten (Pensionen) und das Übergan s
geld aus der Unfall- und Pensionsversicherung, f r
ner das Pflegegeld aus der Unfallversicherung si d 
in der Regel über die Postsparkasse zu zahle . 
Gebühren für die Auszahlung (Überweisung) v n 
Geldleistungen aus der Unfall- und Pensionsver i-

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 305 von 636

www.parlament.gv.at



306 

Geltende Fassung 

cherung sind vom Versicherungsträger zu tragen. 
Das gleiche gilt in der Krankenversicherung für die 
Auszahlung (Überweisung) der Geldleistungen 
sowie der anstelle von Sachleistungen gewährten 
Erstattungsbeträge. 

, 
Pensions(Renten)sonderzahlungen 

§ 105. (1) Zu Renten aus der Unfallversicherung 
und Pensionen aus der Pensionsversicherung, die in 
den Monaten Mai beziehungsweise Oktober bezo
gen werden, gebührt je eine Sonderzahlung. 

(2) Wird die Pension (Rente) einer anderen Per
son oder Stelle als dem ehemals versicherten 
Berechtigten (den berechtigten Hinterbliebenen) 
auf Grund eines Anspruchsüberganges überwiesen, 
so werden die Sonderzahlungen nur geleistet, wenn 
sie dem Berechtigten ungeschmälert zukommen. 

(3) Die Sonderzahlung gebührt in der Höhe der 
für den Monat Mai beziehungsweise Oktober aus
gezahlten Pension (Rente) einschließlich der 
Zuschüsse und der Ausgleichszulage. Ruht der 
Pensions(Renten)anspruch für den Monat Mai 
beziehungsweise Oktober ganz oder zum Teil 
wegen des Zusammentreffens mit einem Anspruch 
auf Krankengeld, so sind die Sonderzahlungen 
unter Außerachtiassung der Ruhensbestimmungen 
des § 90 beziehungsweise des § 90 a zu berechnen. 

(4) Die Sonderzahlungen sind zu im Monat Mai 
beziehungsweise Oktober laufenden Pensionen 
(Renten) in diesen Monaten, sonst zugleich mit der 
Aufnahme der laufenden Pensions(Renten)zahlung 
flüssigzumachen. 

(5) Ein schriftlicher Bescheid ist nur im Falle der 
Ablehnung und auch dann nur auf Begehren des 
Pensions(Renten)berechtigten zu erteilen. 

Hilflosenzuschuß 

§ 105 a. (1) Beziehern einer Pension aus der Pen
sionsversicherung mit Ausnahme der Knappschafts
pension, die derart hilflos sind, daß sie ständig der 
Wartung und Hilfe bedürfen, gebührt zu der Pen
sion ein Hilflosenzuschuß. Unter den gleichen Vor
aussetzungen gebührt den Beziehern einer Voll
rente aus der Unfallversicherung ein Hilflosenzu
schuß,.wenn die Hilflosigkeit durch den Arbeitsun
fall oder die Berufskrankheit verursacht worden ist. 
Zu einer Waisenpension aus der Pensionsversiche
rung wird Hilflosenzuschuß frühestens ab dem 
Zeitpunkt gewährt, in dem die Waise das 
14. Lebensjahr vollendet hat. 

(2) Der Hilflosenzuschuß gebührt für Bezieher 
einer Pension aus der Pensionsversicherung im hal
ben Ausmaß der Pension, jedoch mindestens 
1 231 S und höchstens 2 061 S; an die Stelle des 
Betrages von 1 231 S tritt ab 1. Jänner eines jeden 
Jahres der unter Bedachtnahme auf § 108 i mit dem 

Vorgeschlagene Fassung 

cherung sind vom Versicherungsträger zu tragen. 
Das gleiche gilt in der Krankenversicherung für die 
Auszahlung (Überweisung) der Geldleistungen 
sowie der anstelle von Sachleistungen gewährten 
Kostenersätze. 

Renten(Pensions )sonderzahlungen 

§ 116. (1) Zu Renten aus der Unfallversicherung 
und Pensionen aus der Pensionsversicherung, die in 
den Monaten Mai bzw. Oktober bezogen werden, 
gebührt je eine Sonderzahlung. 

(2) Wird die Rente (Pension) einer anderen Per
son oder Stelle als dem ehemals versicherten 
Berechtigten (den berechtigten Hinterbliebenen) 
auf Grund eines Anspruchsüberganges überwiesen, 
so werden die Sonderzahlungen nur geleistet, wenn 
sie dem Berechtigten ungeschmälert zukommen. 

(3) Die Sonderzahlung gebührt in der Höhe der 
für den Monat Mai bzw. Oktober ausgezahlten 
Rente (Pension) einschließlich der Zuschüsse und 
der Ausgleichszulage. Ruht der Renten(Pen-' 
sions)anspruch für den Monat Mai bzw. Oktober 
ganz oder zum Teil wegen des Zusammentreffens 
mit einem Anspruch auf Krankengeld, so sind die 
Sonderzahlungen unter Außerachtiassung des 
§ 102 bzw. des § 103 zu berechnen. 

(4) DieSonderzahlungen sind zu im Monat Mai 
bzw. Oktober laufenden Renten (Pensionen) in 
diesen Monaten, sonst zugleich mit der Aufnahme 
der laufenden Renten(Pensions)zahlung flüssigzu
machen. 

(5) Ein schriftlicher Bescheid ist nur im Fall der 
Ablehnung und auch dann nur auf Verlangen des 
Renten(Pensions)berechtigten zu erteilen. 

Hilflosenzuschuß 

§ 117. (1) Beziehern einer Pension aus der Pen
sionsversicherung mit Ausnahme der Knappschafts
pension, die derart hilflos sind, daß sie ständig der 
Wartung und Hilfe bedürfen, gebührt zu der Pen
sion ein Hilflosenzuschuß. Unter den gleichen Vor
aussetzungen gebührt den Beziehern einer Voll
rente aus der Unfallversicherung ein Hilflosenzu
schuß, wenn die Hilflosigkeit durch den Arbeitsun-, 
fall oder die Berufskrankheit verursacht worden ist. 
Zu einer Waisenpension aus der Pensionsversiche
rung wird Hilflosenzuschuß frühestens ab dem 
Zeitpunkt gewährt, in dem die Waise das 
14. Lebensjahr vollendet hat. 

(2) Der Hilflosenzuschuß gebührt für Bezieher 
einer Pension aus der Pensionsversicherung im hal
ben Ausmaß der Pension; er beträgt jedoch minde
stens ..... S und höchstens ..... S; an die Stelle 
des Betrages von ..... S tritt ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 129 mit 
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jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108 f)' vervielfachte 
Betrag. Der auf diese Weise für das Jahr 1978 
ermittelte Betrag. erhöht sich zum 1. Jänner 1978 
um den Betrag von 200 S; der Vervielfachung ab 
1. Jänner 1979 ist dieser erhöhte Betrag zugrunde 
zu legen. An die Stelle des Betrages von 2 061 S 
tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter 
Bedachtnahme auf § 108 i mit dem um 0,5 erhöhten 
halben Anpassungsfaktor (§ 108 f) vervielfachte 
Betrag. Beziehern einer Vollrente aus der Unfall
versicherung gebührt der Hilflosenzuschuß im Aus
maß der halben monatlichen Vollrente (§ 182 a), 
höchstens jedoch im Ausmaß des doppelten jeweili
gen Höchstbetrages für den Hilflosenzuschuß zu 
Leistungen aus der Pensionsversicherung. Gebüh
ren neben dem Hilflosenzuschuß aus der Unfallver
sicherung kein Hilflosenzuschuß aus der Pensions
versicherung und keine sonstigen Einkünfte, die 
wegen des besonderen körperlichen Zustandes 
gewährt werden (§ 292 Abs. 4 lit. d), ist der Hilflo
senzuschuß mindestens im Ausmaß des jeweiligen 
Mindestbetrages für den Hilflosenzuschuß zu Lei
stungen aus der Pensionsversicherung zu gewäh
ren. Bei Bemessung des Hilflosenzuschusses bleiben 
Kinderzuschüsse, der Leistungszuschlag (§ 284 
Abs.6) und die Zusatzrente für Schwerversehrte 
(§ 205 a) außer Betracht. 

(3) Der Hilflosenzuschuß ruht während der 
Pflege in einer Krankenanstalt, Heilanstalt oder 
Siechenanstalt ab dem Beginn der fünften Woche 
dieser Pflege, wenn ein Träger der Sozialversiche
rung die Kosten der Pflege trägt. 

(4) Treffen mehrere Pensionsansprüche aus der 
Pensionsversicherung nach diesem oder einem 
anderen Bundesgesetz oder treffen Pensionsansprü
che aus einer dieser Pensionsversicherungen mit 
einem Rentenanspruch aus der Unfallversicherung 
zusammen, wobei in beiden in Betracht kommen
den Versicherungszweigen die Voraussetzungen 
für den Hilflosenzuschuß (Abs. 1) erfüllt sein müs
sen, so ist der Hilflosenzuschuß von der Summe 
dieser Renten(Pensions)ansprüche unter Bedacht
nahme auf die im Abs. 2 genannten Mindest- und 
Höchstbeträge zu ermitteln. Ist aber die halbe 
monatliche Vollrente aus der Unfallversicherung 
(§ 182 a) höher als der im Abs. 2 genannte Höchst
betrag, gebührt der Hilflosenzuschuß in der Höhe 
der halben Vollrente. 

(5) In den Fällen des Abs. 4 erster Satz ist der 
Hilflosenzuschuß von dem Versicherungsträger 
festzustellen und flüssigzumachen, demgegenüber 
der höhere oder' höchste Renten(Pen
sions)anspruch besteht. Erhöht sich jedoch nach 
Aufnahme der laufenden Zahlung des Hilflosenzu
schusses der vom anderen Pensionsversicherungs
träger flüssiggemachte Pensionsanspruch und wird 
dadurch zur höheren Leistung bzw. fällt eine 
höhere Pension neu an, tritt hinsichtlich der 

Vorgeschlagene Fassung 

dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 126) 
fachte Betrag. An die Stelle des 
..... S tritt ab 1. Jänner eines jeden 
unter Bedachtnahme auf § 129 mit dem 
erhöhten halben Anpassungsfaktor (§ 126) 
fachte Betrag. Beziehern einer Vollrente 
Unfallversicherung gebührt der 
im Ausmaß der halben monatlichen 
(§ 205), höchstens jedoch im Ausmaß des 
jeweiligen Höchstbetrages für den 
schuß zu Leistungen aus der 
Gebühren neben dem Hilflosenzuschuß 
Unfallversicherung kein Hilflosenzuschuß 
Pensionsversicherung und keine sonstigen 
künfte, die wegen des besonderen 
Zustandes gewährt werden (§ 323 Abs. 4 Z 4), 
der Hilflosenzuschuß mindestens im n.U<311''''Ll< 

jeweiligen Mindestbetrages für den 
schuß zu Leistungen aus der 
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zu gewähren. Bei Bemessung des Hilltlc,seillzllsqlhus
ses bleiben Kinderzuschüsse, der Lelistlmg;szllsqhla,g 
(§ 316 Abs. 5) und die Zusatzrente für Srl1<W'prvpr_ 

sehrte (§ 232) außer Betracht. 

(3) Der Hilflosenzuschuß ruht während der 
Pflege in einer Krankenanstalt, Heilanstalt 
Siechen anstalt ab dem Beginn der fünften 
dieser Pflege, wenn ein Träger der ">V,<'!dn"'!3!,!-UOO

rung die Kosten der Pflege trägt. 

(4) Treffen mehrere Pensionsansprüche aus 
Pensionsversicherung nach diesem oder . 
anderen Bundesgesetz oder treffen 
che aus einer dieser Penslonsvt:rsl.cher 
einem Rentenanspruch aus der UIilIaIIIVt:rSI.cneI1l 
zusammen, wobei in beiden in Betracht KO.mrll'\ell
den Versicherungszweigen die Vun'U~~CL,l.UJ.Jt;c:JJ 
für den Hilflosenzuschuß (Abs. 1) erfüllt sein 
sen, so ist der Hilflosenzuschuß von der 
dieser Renten(Pensions)ansprüche unter 
nahme auf die im Abs. 2 genannten Mindest
Höchstbeträge zu ermitteln. Ist aber die 
monatliche Vollrente aus der . 
(§ 205) höher als der im Abs. 2 genannte 
trag, so gebührt der Hilflosenzuschuß in der 
der halben Vollrente. 

(5) In den Fällen des Abs.4 erster Satz ist 
Hilflosenzuschuß von dem Vers:)(' ;he:ruJllg~;trilge:r 
festzustellen und flüssigzumachen, 
der höhere oder höchste 
sions)anspruch besteht. Erhöht sich jedoch 
Aufnahme der laufenden des 
schusses der vom anderen 
träger flüssiggemachte Pensionsanspruch und 
dadurch zur höheren Leistung bzw. fällt 
höhere Pension neu an, so tritt hinsichtlich 
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Zuständigkeit für die Feststellung bzw. Flüssigma
chung des Hilflosenzuschusses keine Änderung ein. 
In den Fällen des Abs. 4 zweiter Satz ist der Hilflo
senzuschuß vom Träger der Unfallversicherung 
festzustellen und flüssigzumachen. 

ZahIungsempfänger 

§ 106. (1) Die Leistungen werden an· den 
Anspruchsberechtigten, wenn dieser aber geschäfts
unfähig oder ein beschränkt geschäftsfähiger 
Unmündiger ist, an seinen gesetzlichen Vertreter 
ausgezahlt. In den Fällen des § 361 Abs. 2 dritter 
Satz ist die Leistung unmittelbar an den Antragstel
ler auszuzahlen. Mündige Minderjährige und 
beschränkt Entmündigte sind nur für Leistungen, 
die ihnen auf Grund ihrer eigenen Versicherung 
zustehen, selbst empfangsberechtigt; für andere 
Leistungen sind bei solchen Personen· deren gesetz
liche Vertreter empfangsberechtigt. 

(2) Wird wahrgenommen, daß Waisenren
ten(pensionen) oder Kinderzuschüsse vom Zah
lungsempfänger nicht zugunsten des Kindes ver
wendet werden, so kann der VersicherungSträger 
mit Zustimmung des Pflegschafts (V ormund
schafts)gerichtes einen anderen Zahlungsempfän
ger bestellen. 

Rückforderung zu U~cht erbrachter Leistungen 

§ 107. (1) Der Versicherungsträger hat zu 
Unrecht erbrachte Geldleistungen sowie Aufwen
dungen für Heilbehelfe und Anstaltspflege und an 
Stelle von Sachleistungen erbrachte Kostenersätze 
beziehungsweise bare Leistungen (§§ 131, 131 a, 
132 und 150) zurückzufordern, wenn der Zah
lungsempfänger (§ 106) beziehungsweise der Lei
stungsempfänger den Bezug durch bewußt 
unwahre Angaben, bewußte Verschweigung maß
gebender Tatsachen oder Verletzung der Melde
vorschriften (§ 40) herbeigeführt hat oder wenn der 
Zahlungsempfänger (§ 106) beziehungsweise der 
Leistungsempfänger erkennen mußte, daß die lei
stung nicht oder nicht in dieser Höhe gebührte. 
Geldleistungen sind ferner zurückzufordern, wenn 
und soweit sich wegen eines nachträglich festge
stellten Anspruches auf Weiterleistung der Geld
und Sachbezüge. herausstellt, daß sie zu Unrecht 
erbracht wurden. 

(2) Das Recht auf Rückforderung nach Abs. 1 
a) besteht nicht, wenn der Versicherungsträger 

zum Zeitpunkt, in dem er erkennen mußte, 
daß die Leistung zu Unrecht erbracht wor
den ist, die für eine bescheidmäßige Feststel
lung erforderlichen Maßnahmen innerhalb 
einer angemessenen Frist unterlassen hat; 

b) verjährt binnen drei Jahren nach dem Zeit
punkt, in dem dem Versicherungsträger 
bekannt geworden ist, daß die Leistung zu 
Unrecht erbracht worden ist. 

Vorgeschlagene Fassung 

Zuständigkeit für die Feststellung bzw. Flüssigma
chung des Hilflosenzuschusses keine Änderung ein. 
In den Fällen des Abs. 4 zweiter Satz ist der Hilflo
senzuschuß vom Träger der Unfallversicherung 
festzustellen und flüssigzumachen. 

Zahlungsempfänger 

§ 118. (1) Die Leistungen werden an den 
Anspruchsberechtigten, wenn dieser aber geschäfts
unfähig oder ein beschränkt geschäftsfähiger 
Unmündiger ist, an seinen gesetzlichen Vertreter 
ausgezahlt. In den Fällen des § 410 Abs.2 dritter 
Satz ist die Leistung unmittelbar an den Antragstel
ler auszuzahlen. Mündige Minderjährige und 
beschränkt Entmündigte sind nur für Leistungen, 
die ihnen auf Grund ihrer eigenen Versicherung 
zustehen, selbst empfangsberechtigt; für andere 
Leistungen sind bei solchen Personen deren gesetz
liche Vertreter empfangsberechtigt. 

(2) Wird wahrgenommen, daß Waisenren
ten(pensionen) oder Kinderzuschüsse vom Zah
lungsempfänger nicht zugunsten des Kindes ver
wendet werden, so kann der Versicherungsträger 
mit Zustimmung des Pflegschafts (V ormund
schaftH)gerichtes einen anderen Zahlungsempfän
ger bestellen. 

Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen 

§ 1119. (1) Der Versicherungsträger hat zu 
Unrecht erbrachte Geldleistungen sowie Aufwen
dungen für Heilbehelfe und Anstaltspflege und 
anstehe von Sachleistungen erbrachte Kostener
sätze bzw. Barleistungen (§§ 151, 152, 153 
und 172) rückzufordern, wenn der Zahlungsemp
fängeJ~ (§ 118) bzw. der Leistungsempfänger den 
Bezu~; durch bewußt unwahre Angaben, bewußte 
Verschweigung maßgebender Tatsachen oder Ver-
1etzung der Meldevorschri~n (§ 45) herbeigeführt 
hat oder erkennen mußte, daß die Leistung niCht 
oder nicht in dieser Höhe gebührte. Geldleistungen 
sind ferner rückzufordern, wenn und soweit sich 
wegen eines nachträglich festgestellten Anspruches 
auf ~7eiterleistung der Geld- und Sachbezüge her
ausstdlt, daß sie zu Unrecht erbracht wurden. 

(2) Das Recht auf Rückforderung nach Abs. 1 
1. besteht nicht, wenn der Versicherungsträger 

zum Zeitpunkt, in dem er erkennen mußte, 
daß die Leistung zu Unrecht erbracht worden 
ist, die für eine bescheidmäßige Feststellung 
erforderlichen Maßnahmen innerhalb einer 
angemessenen Frist unterlassen hat; 

2. verjährt binnen drei Jahren nach dem Zeit
punkt, in. dem dem Versicherungsträger 
bekannt geworden ist, daß die Leistung zu 
Unrecht erbracht worden ist. 
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(3) Der Versicherungsträger kann bei Vorliegen 
berücksichtigungswürdiger Umstände, insbeson
dere in Berücksichtigung der Familien-, Einkom
mens- und Vermögensverhältnisse des Empfängers, 

1. auf die Rückforderung nach Abs. 1 verzich
ten; 

2. die Erstattung' des zu Unrecht gezahlten 
Betrages in Teilbeträgen zulassen. 

(4) Zur Eintreibung der Forderungen der Versi
cherungsträger auf Grund der Rückforderungsbe
scheide ist den Versicherungsträgern die Einbrin
gUllg im Verwaltungswege gewährt (§ 3 Abs. 3 
Verwaltungsvollstteckungsgesetz 1950). 

(5) Das Recht auf Rückforderung nach Abs. 1 
besteht im Falle des Todes des Anspruchsberechtig
ten gegenüber allen Personen, die zum Bezug der 
noch nicht erbrachten Leistungen berechtigt sind, 
soweit sie eine der im § 108 Abs. 1 bezeichneten 
Leistungen bezogen haben. 

Bezugsberechtigung im Falle des Todes des 
Anspruchsberechtigten 

§ 108. (1) Ist im Zeitpunkt des Todes des 
Anspruchsberechtigten eine fällige Geldleistung 
(Erstattung von Kosten an Stelle von Sachleistun
gen) noch nicht ausgezahlt, so sind, sofern in die
sem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt wird, 
nacheinander der Ehegatte, die leiblichen Kinder, 
die Wahlkinder, die Stiefkinder, der Vater, die 
Mutter, die Geschwister bezugsberechtigt, alle 
diese Personen jedoch nur, wenn sie mit dem 
Anspruchsberechtigten zur Zeit seines Todes in 
häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. Steht der 
Anspruch mehreren Kindern oder Geschwistern 
des Verstorbenen zu, so sind sie zu gleichen Teilen 
anspruchs berechtigt. 

(2) Der Anspruch auf Kostenersatz gemäß § 131 
Abs. 1 und 3 sowie gemäß § 150 steht nach dem 
Tode eines Versicherten den im Abs. 1 genannten 
Personen bzw. denjenigen Personen zu, die die 
Kosten an Stelle des Versicherten getragen haben. 

ABSCHNITT VI a 

Renten- und Pensionsanpassung 

A~ertungszabJ 

§ 108 a. (1) Für jedes Kalenderjahr ist eine Auf
wertungszahl zu ermitteln, welche durch Teilung 
der durchschnittlichen Beitragsgrundlage des 
zweitvorangegangenen Kalenderjahres (Ausgangs
jahr) durch die durchschnittliche Beitragsgrundlage 
des drittvorangegangenen Kalenderjahres (Ver
gleichsjahr) gebildet wird. Die durchschnittliche 
Beitragsgrundlage des Vergleichsjahres ist aus den 
durchschnittlichen Beitragsgrundlagen an den Zäh
lungstagen (Abs.2) im Jänner und Juli des Ver
gleichsjahres sowie im Jänner des dem Vergleichs-
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Vorgeschlagene Fassung 

(3) Der Versicherungsträger kann bei Vnrl1lpO-"n 
berücksichtigungswürdiger Umstände, 
dere in Berücksichtigung der Familien-, .Lll1~"'111-
mens- und Vermögensverhältnisse des Enlpt.änl~ers, 

1. auf die Rückforderung nach Abs. 1 
ten; 

2. den Ersatz des zu Unrecht geleisteten 
ges in Teilbeträgen zulassen. 

(4) Zur Eintreibung der Forderungen der 
cherungsträger auf Grund der RÜlckfordelrulllltsl~e
scheide, ist den Versicherungsträgern die ...... 1"' ... .
gung im Verwaltungswege gewährt (§ 3 Abs. 
V erwaltungsvollstreckungsges~tzes). 

(5) Das Recht auf Rückforderung nach 
besteht im Fall des Todes des Anlsplllcltlsb,erf:c.lll1ug
ten gegenüber allen Personen, die zum 
noch nicht erbrachten Leistungen bel:ecllltlJtt 
soweit sie eine der im § 120 Abs. 1 
Leistungen bezogen haben. 

Bezugsberechtigung im. Fall des Todes des 
Anspruchsberechtigten 

§ 120. (1) Ist im Zeitpunkt des Todes 
Anspruchsberechtigten eine fällige 
(Kostenersatz anstelle von Sachleistungen) 
nicht ausgezahlt, so sind, sofern in diesem Hunclles
gesetz nichts anderes bestimmt wird, .... ' ..... ;;111 ... '!' ...... 

der Ehegatte, die leiblichen Kinder, die 
der, die Stiefkinder, die Eltern, die l:ic:scJllwlstc~r 
bezugsberechtigt, alle diese jedoch nur, wenn sie 
mit dem Anspruchsberechtigten zur Zeit 
Todes in Hausgemeinschaft gelebt haben. Steht 
Anspruch demnach mehreren Personen zu, SOl 

sie zu gleichen Teilen anspruchsberechtigt. 

(2) Der Anspruch auf Kostenersatz gemäß § 
Abs. 1 und 3 sowie gemäß § 172 steht nach 
Tode eines Versicherten den im Abs. 1 U ... <'''I'''l1JL~''
ten Personen bzw. denjenigen Personen zu, 
Kosten anstelle des Versicherten getragen 

VII. ABSCHNITT 

Renten- und Pensionsanpassung 

A~ertungszabJ 

§ 121. (1) Für jedes Kalenderjahr ist eine 
wertungszahl zu ermitteln, welche durch T 
der durchschnittlichen Beitragsgrundlage 
zweitvorangegangenen Kalenderjahres (l\ll1sg;an:~s
jahr) durch die durchschnittliche Heltra.gsg;rurlCllllge 
des drittvorangegangenen 
gleichsjahr) gebildet wird. Die 
Beitragsgrundlage des Vergleichsjahres ist aus 
durchschnittlichen Beitragsgrundlagen an den 
lungstagen (Abs.2) im Jänner und Juli des 
gleichsjahres sowie im Jänner des dem VerJ~lelchll-
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jahr folgenden Jahres unter Bedachtnahme auf die 
Vorschriften des Abs. 2, 3 urtd 5 zu errechnen. Die 
durchschnittliche Beitragsgrundlage des Ausgangs
jahres ist aus den durchschnittlichen Beitragsgnind
lagen an den Zählungstagen (Abs. 2) im Jänner und 
Juli des Ausgangsjahres sowie im Jänner des dem 
Ausgangsjahr folgenden Jahres unter Bedacht
nahme auf die Vorschriften der Abs. 2, 4 und 5 zu 
errechnen. Die Aufwertungszahl ist auf drei Dezi
malstellen zu runden. Der Bundesminister für 
soziale Verwaltung hat die Aufwertungszahl für 
jedes Kalenderjahr, gleichzeitig mit der Verlautba
rung des Gutachtens des Beirates für die Renten
und Pensionsanpassung (§ 108 e), kundzumachen. 

(2) Zur Ermittlung der durchschnittlichen Bei
tragsgrundlage an einem Zählungstag sind die 
Pflichtversicherten, für die gemäß § 44 Abs. 1 eine 
allgemeine Beitragsgrundlage vorgesehen ist, am 
vorletzten Donnerstag der Monate Jänner und Juli 
eines jeden Jahres (Zählungstage) in die Lohnstu
fen (§ 46 Abs. 2 bis 5) einzureihen. Maßgebend für 
die Einreihung ist die allgemeine Beitragsgrundlage 
am Zählungstage. Arbeitsunfähig Erkrankte, deren 
Beschäftigungsverhältnis nicht gelöst ist, sind hiebei 
den Pflichtversicherten mit der Maßgabe gleichzu
halten, daß für ihre Einreihung die letzte allge
meine Beitragsgrundlage vor Beginn der Arbeitsun
fähigkeit heranzuziehen ist. 

(3) Zur Feststellung der durchschnittlichen Bei
tragsgrundlage an den Zählungstagen, die für die 
Ermittlung der durchschnittlichen Beitragsgrund
lage des Vergleichsjahres (Abs.1) herangezogen 
werden, ist die Zahl der an dem jeweiligen Zäh
lungstag in jeder Lohnstufe eingereihten Personen 
mit dem Tageswert (§ 46 Abs. 4) dieser Lohnstufe 
zu vervielfachen. Dabei bleiben jeweils die Lohn
stufen außer Betracht, in die Versicherte eingereiht 
wurden, deren allgemeine Beitragsgrundlage den 
Betrag des im Vergleichsjahr in Geltung gestande
nen Richtsatzes für Pensionsberechtigte aus eigener 
Pensionsversicherung (§ 293 Abs. 1 lit. a bb) nicht 
übersteigt. Übersteigt am Zählungstag im Jänner 
des dem Vergleichsjahr folgenden Jahres der 
Tageswert von Lohnstufen die Höchstbeitrags
grundlage des Vergleichsjahres, so ist die Zahl der 
in diese Lohnstufen eingereihten Personen mit der 
Höchstbeitragsgrundlage des Vergleichsjahres zu 
vervielfachen. 

(4) Zur Feststellung der durchschnittlichen Bei
tragsgrundlage an den Zählungstagen, die für die 
Ermittlung der durchschnittlichen Beitragsgrund
lage des Ausgangsjahres (Abs. 1) herangezogen 
werden, ist für das Ausgangsjahr ein unterer und 
ein oberer Grenzbetrag zu bilden. Unterer Grenz
betrag für das Ausgangsjahr ist die mit der um 0,5 
erhöhten halben Aufwertungszahl des Ausgangs
jahres vervielfachte untere Grenze der niedrigsten 
im Vergleichsjahr nach Abs.3 heranzuziehenden 

Vorgeschlagene Fassung 

jahr folgenden Jahres unter Bedachtnahme auf die 
Abs. 2, 3 und 5 zu errechnen. Die durchschnittliche 
Beitragsgrundlage des Ausgangsjahres ist aus den 
durchschnittlichen Beitragsgrundlagen an den Zäh
lungstagen (Abs. 2) im Jänner und Juli des Aus
gangsjahres sowie im Jänner des dem Ausgangsjahr 
folgenden Jahres unter Bedachtnahme auf die 
Abs. 2, 4 und 5 zu errechnen. Die Aufwertungszahl 
ist auf drei Dezimalstellen zu runden. Der Bundes
minister für Arbeit und Soziales hat die Aufwer
tungszahl für jedes Kalenderjahr gleichzeitig mit 
der Verlautbarung des Gutachtens des Beirates für 
die Renten- und Pensionsanpassung (§ 125) kund-
zumachen. ' 

(2) Zur Ermittlung der durchschnittlichen Bei
tragsgrundlage an einem Zählungstag sind die 
Pflichtversicherten, für die gemäß § 50 Abs. 1 eine 
allgemeine Beitragsgrundlage vorgesehen ist, am 
vorletzten Donnerstag der Monate JänI).er und Juli 
eines jeden Jahres (Zählungstage) in die Lohnstu
fen (§ 52 Abs. 2 bis 5) einzureihen. Maßgebend für 
die Einreihung ist die allgemeine Beitragsgrundlage 
am Zählungstag. Arbeitsunfähig Erkrankte, deren 
Beschäftigungsverhältnis nicht aufgelöst ist, sind 
hiebe i den Pflichtversicherten mit der Maßgabe 
gleichzuhalten, daß für ihre Einreihung die letzte 
allgemeine Beitragsgrundlage vor Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit heranzuziehen ist. 

(3) Zur Feststellung der durchschnittlichen Bei
tragsgrundlage an den Zählungstagen, die für die 
Ermittlung der durchschnittlichen Beitragsgrund
lage des Vergleichsjahres (Abs. 1) herangezogen 
werden, ist die Zahl der an dem jeweiligen Zäh
lungstag in jeder Lohnstufe eingereihten Personen 
mit dem Tageswert (§ 52 Abs. 4) dieser Lohnstufe 
zu vervielfachen. Dabei bleiben jeweils die Lohn
stufen außer Betracht, in die Versicherte eingereiht 
wurden, deren allgemeine Beitragsgrundlage den 
Betrag des im Vergleichsjahr in Geltung gestande
nen Richtsatzes für Pensionsberechtigte aus eigener 
Pensionsversicherung (§ 324 Abs. 1 Z 1 lit. b) nicht 
übersteigt. Übersteigt am Zählungstag im Jänner 
des dem Vergleichsjahr folgenden Jahres der 
Tageswert von Lohnstufen die Höchstbeitrags
grundlage des Vergleichsjahres, so ist die Zahl der 
in diese Lohnstufen eingereihten Personen mit der 
Höchstbeitragsgrundlage des Vergleichsjahres zu 
vervielfachen. 

(4) Zur Feststellung der durchschnittlichen Bei
tragsgrundlage an den Zählungstagen, die für die 
Ermittlung der durchschnittlichen Beitragsgrund
lage des Ausgangsjahres (Abs. 1) herangezogen 
werden, ist für das Ausgangsjahr ein unterer und 
ein oberer Grenzbetrag zu bilden. Unterer Grenz
betrag für das Ausgangsjahr ist die mit der um 0,5 
erhöhten halben Aufwertungszahl des Ausgangs
jahres vervielfachte untere Grenze der niedrigsten 
im Vergleichsjahr nach Abs. 3 heranzuziehenden 
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Lohnstufe. Der untere Grenzbetrag ist auf Gro
schen zu runden. Oberer Grenzbetrag für das Aus
gangsjahr ist der mit der um 0,5 erhöhten halben 
Aufwertungszahl des Ausgangsjahres vervielfachte 
Meßbetrag (§ 108 b Abs.2) des Vergleichsjahres. 
Der obere Grenzbetrag ist auf Groschen zu run
den. Die Zahl der an dem jeweiligen Zählungstag 
in jeder Lohnstufe eingereihten Personen ist mit 
dem Tageswert (§ 46 Abs.4) dieser Lohnstufe zu 
vervielfachen. Dabei ist als unterste Lohnstufe der 
Bereich zwischen dem unteren Grenzbetrag und 
der nächsthöheren Lohnstufengrenze anzunehmen 
und der Mittelwert aus dem unteren Grenzbetrag 
und der nächsthöheren Lohnstufengrenze zu bil
den. Der Mittelwert ist auf Groschen zu runden. 
Die Zahl der in die unterste Lohnstufe eingereihten 
Personen ist entsprechend der Verkürzung des 
Lohnstufenbereiches zu vermindern, und die so 
verminderte Zahl mit dem Mittelwert anstelle des 
Tageswertes der Lohnstufe zu vervielfachen. Als 
oberste Lohnstufe gilt die Lohnstufe, in die der 
obere Grenzbetrag fällt. Die Zahl aller in diese 
oder in eine höhere Lohnstufe eingereihten Perso
nen ist für die Bildung der durchschnittlichen Bei
tragsgrundlage des Zählungstages mit dem oberen 
Grenzbetrag zu vervielfachen. 

(5) Die durchschnittliche Beitragsgrundlage des 
Vergleichs- bzw. Ausgangsjahres ist der Betrag, der 
sich aus der Summe der nach Abs. 3 errechneten 
Beträge für die Zählungstage des Vergleichsjahres 
und für alle Lohnstufen bzw. unter Bedachtnahme 
auf die Sonderregelungen für die unterste und 
oberste Lohnstufe nach Abs. 4 errechneten Beträge 
für die Zählungstage des Ausgangsjahres und für 
alle Lohnstufen, geteilt durch die Summe der an 
den Zählungstagen des Vergleichsjahres bzw. des 
Ausgangsjahres in diese Lohnstufen eingereihten 
Personen, ergibt. Die durchschnittliche Beitrags
grundlage ist auf Groschen zu runden. 

Festsetzung der Höcbstbeitragsgrundlage in der 
Unfall- und Pensionsversicberung 

§ 108 b. (1) Der Bundesminister für soziale Ver
waltung hat für jedes Jahr die Höchstbeitrags
grundlage in der Unfall- und Pensionsversicherung, 
entsprechend der Änderung des Meßbetrages 
(Abs. 2), nach Maßgabe des Abs. 3 durch Verord
nung festzusetzen. 

(2) Für das Kalenderjahr 1985 beträgt der Meß
betrag 807,54 S. Für jedes weitere Kalenderjahr ist 
dieser Meßbetrag durch Verordnung des Bundes
ministers für soziale Verwaltung neu festzusetzen. 
Der neue Meßbetrag ergibt sich aus der Vervielfa
chung des letzten Meßbetrages mit der Aufwer
tungszahl (§ 108 a Abs. 1) des Kalenderjahres, für 
das der Meßbetrag neu festzusetzen ist. Der Meß
betrag ist auf Groschen zu runden. 
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Lohnstufe. Der untere Grenzbetrag ist auf 
schen zu runden, Oberer Grenzbetrag für das 
gangsjahr ist der mit der um 0,5 erhöhten 
Aufwertungszahl des Ausgangsjahres vel:Yl'( ~1ta.C/:nlte 
Meßbetrag (§ 122 Abs. 2) des Vergleichsjahres. 
obere Grenzbetrag ist auf Groschen zu runden. 
Zahl der an dem jeweiligen Zählungstag in . 
Lohnstufe eingereihten Personen ist mit 
Tageswert (§ 52 Abs.4) dieser Lohnstufe zu 
vielfachen. Dabei ist als unterste Lohnstufe 
Bereich zwischen dem unteren Grenzbetrag 
der nächsthöheren Lohnstufengrenze an:~urleh.r)J.f:n 
und der Mittelwert aus dem unteren 
und der nächsthöheren Lohnstufengrenze 
den. Der Mittelwert ist auf Groschen zu 
Die Zahl der in die unterste Lohnstufe o;;l1l1!>o;;lO;;l.14'~"1 
Personen ist entsprechend der Vprlriir'711nu 
Lohnstufenbereiches zu vermindern, und 
verminderte Zahl mit dem Mittelwert anstelle 
Tageswertes der Lohnstufe zu vervielfachen. 
oberste Lohnstufe gilt die Lohnstufe, in die 
obere Grenzbetrag fällt. Die Zahl aller in 
oder in eine höhere Lohnstufe eingereihten 
nen ist für die Bildung der durchschnittlichen 
tragsgrundlage des Zählungstages mit dem 
Grenzbetrag zu vervielfachen. 

(5) Die durchschnittliche Beitragsgrundlage 
Vergleichs- bzw. Ausgangsjahres ist der 
sich aus der Summe der nach Abs. 3 rrechlne~:en 
Beträge für die Zählungstage des V 
und für alle Lohnstufen bzw. der - unter Uo;;'.14'111n

nahme auf die Sonderregelungen für die uU''''~''.'' 
und oberste Lohnstufe - nach Abs. 4 
Beträge für die Zählungstage des Ausgangsj 
und für alle Lohnstufen, geteilt durch die 
der an den Zählungstagen des Vergleichsj 
bzw. des Ausgangsjahres in diese Lohnstufen 
reihten Personen, ergibt, Die durchschnittliche 
tragsgrundlage ist auf Groschen zu runden. 

Festsetzung der Höcbstbeitragsgrundlage in 
Unfall- und Pensionsversicberung 

§ 122. (1) Der Bundesminister für Arbeit 
Soziales hat für jedes Jahr die 'Uo;;.·lU".!>~-
grundlage in der Unfall- und 
entsprechend der Änderung des 
(Abs. 2), nach Maßgabe des Abs. 3 durch 
nung festzusetzen, 

(2) Für das Kalenderjahr 1989 beträgt der 
betrag , .... S. Für jedes weitere Kalenderjahr 
dieser Meßbetrag durch Verordnung des JJUllU"'~
ministers für Arbeit und Soziales neu reSU;UlSCI;Zcrl[l, 

Der neue Meßbetrag 'ergibt sich aus der 
chung des letzten Meßbetrages mit der 
tungszahl (§ 121 Abs. 1) des Kalenderjahres, 
das der Meßbetrag neu festzusetzen ist. Der 
betrag ist auf Groschen zu runden. 
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(3) Höchstbeitragsgrundlage für die Beitragszeit
räume eines Kalenderjahres ist der Meßbetrag die
ses Kalenderjahres, wenn er ganzzahlig durch 20 
teilbar ist, ansonsten der nächsthöhere ganzzahlig 
durch 20 teilbare Betrag. 

Aufwertungsfaktoren 

§ 108 c. (1) Für Zwecke der Aufwertung von Bei
tragsgrundlagen, die zur Bildung der Bemessungs
grundlage heranzuziehen sind, sind mit Wirksam
keit ab 1. Jänner eines jeden Jahres Aufwertungs
faktoren durch Verordnung des Bundesministers 
für soziale Verwaltung in der Weise festzustellen, 
daß die zuletzt in Geltung gestandenen Aufwer
tungsfaktoren mit der Aufwertungszahl dieses Jah
res vervielfacht und auf drei Dezimalstellen gerun
det werden; der Reihe dieser Aufwertungsfaktoren 
ist jeweils die Aufwertungszahl dieses Jahres als 
Aufwertungsfaktor für die Beitragsgrundlagen des 
drittvorangegangenen Jahres anzufügen. 

(2) Der erstmaligen Feststellung der Aufwer
tungsfaktoren mit Wirksamkeit ab 1. Jänne~ 1986 
sind folgende Aufwertungsfaktoren zugrunde zu 
legen: 

mit dem für die mit dem 
für die Jahre Faktor Jahre Faktor 

1938 und früher 51,424 1964 3,561 
1939 bis 1946 45,707 1965 3,295 

1947 25,712 1966 3,094 
1948 15,432 1967 2,890 
1949 12,950 1968 2,742 
1950 10,280 1969 2,560 
1951 7,616 1970 2,383 
1952 6,856 1971 2,187 
1953 6,478 1972 1,981 
1954 6,096 1973 1,796 
1955 5,903 1974 1,611 
1956 5,638 1975 1,506 
1957 5,406 1976 1,408 
1958 5,259 1977 1,323 
1959 5,144 1978 1,254 
1960 4,764 1979 1,192 
1961 4,421 1980 1,133 
1962 4,079 1981 1,074 
1963 3,809 1982 1,033. 

Richtwert für die Festsetzung des Anpassungs- . 
faktors 

§ 108 d. (1) Für jedes Kalenderjahr ist ein Richt
wert zu ermitteln, der durch Teilung der durch
schnittlichen Beitragsgrundlage des Ausgangszeit
raumes durch die durchschnittliche Beitragsgrund
lage des Vergleichszeitraumes, vervielfacht mit dem 
Faktor, der sich nach Maßgabe des Abs. 5 ergibt, 
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(3) Höchstbeitragsgrundlage für die Beitragszeit
räume eines Kalenderjahres ist der Meßbetrag die
ses Kalenderjahres, wenn er ganzzahlig durch 20 
teilbar ist, ansonsten der nächsthöhere ganzzahlig 
durch 20 teilbare Betrag. 

Aufwertungsfaktoren 

§ 123. (1) Für Zwecke der Aufwertung von Bei
tragsgrundlagen, die zur Bildung der Bemessungs
grundlage heranzuziehen sind, sind mit Wirksam
keit ab 1. Jänner eines jeden Jahres Aufwertungs
faktoren durch Verordnung des Bundesministers 
für Arbeit und Soziales in der Weise festzustellen, 
daß die zuletzt in Geltung gestandenen Aufwer
tungsfaktoren mit der Aufwertungszahl dieses Jah
res vervielfacht und auf drei Dezimalstellen gerun
det werden; der Reihe dieser Aufwertungsfaktoren 
ist jeweils die Aufwertungszahl dieses Jahres als 
Aufwertungsfaktor für die Beitragsgrundlagen des 
drittvorangegangenen Jahres anzufügen. 

(2) Der erstmaligen Feststelhing der Aufwer
tungsfaktoren mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 1989 
sind folgende Aufwertungsfaktoren zugrunde zu 
legen: 

mit dem für die mit dem 
für die Jahre Faktor . Jahre Faktor 

1938 und früher 1966 
1939 bis 1946 1967 

1947 1968 
1948 1969 
1949 1970 
1950 1971 
1951 1972 
1952 1973 
1953 1974 
1954 1975 
1955 1976 
1956 1977 
1957 1978 
1958 1979 
1959 1980 
1960 1981 
1961 1982 
1962 1983 
1963 1984 
1964 1985 
1965 

Richtwert für die Festsetzung des Anpassungsfak
tors 

§ 124. (1) Für jedes Kalenderjahr ist ein Richt
wert zu ermitteln, der durch Teilung der durch
schnittlichen Beitragsgrundlage des Ausgangszeit
raumes durch die durchschnittliche Beitragsgrund
lage des Vergleichszeitraumes, vervielfacht mit dem 
Faktor, der sich nach Maßgabe des Abs. 5 ergibt, 
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gebildet wird. Die durchschnittliche Beitragsgrund
lage des Vergleichszeitraumes ist aus den durch
schnittlichen Beitragsgrundlagen an den Zählungs
tagen (§ 108 a Abs. 2) im Juli des drittvorangegan
genen Kalenderjahres und im Jänner des zweitvor
angegangenen Kalenderjahres unter Bedachtnahme 
auf die Vorschriften der Abs. 2 und 4 sowie des 
§ 108 a Abs. 2 zu errechnen. Die durchschnittliche 
Beitragsgrundlage des Ausgangszeitraumes ist aus 
den durchschnittlichen Beitragsgrundlagen an den 
Zählungstagen (§ 108 a Abs. 2) im Juli des zweit
vorangegangenen Kalenderjahres und im Jänner 
des vorangegangenen Kalenderjahres unter 
Bedachtnahme auf die Vorschriften der Abs. 3 
und 4 sowie des § 108 a Abs. 2 zu errechnen. Der 
Richtwert ist auf drei Dezimalstellen zu runden. 
Der Bundesminister für soziale Verwaltung hat den 
Richtwert für jedes Kalenderjahr gleichzeitig mit 
der Verlautbarung des Gutachtens des Beirates für 
die Renten- und Pensionsanpassung (§ 108 e) 
kundzumachen. 

(2) Zur Feststellung der durchschnittlichen Bei
tragsgrundlage an den Zählungstagen des Ver
gleichszeitraumes (Abs. 1) ist die Zahl der an dem 
jeweiligen Zählungstag in jeder Lohnstufe einge
reihten Personen mit dem Tageswert (§ 46 Abs. 4) 
dieser Lohnstufe zu vervielfachen. Dabei bleiben 
jeweils die Lohnstufen außer Betracht, in die Versi
cherte eingereiht wurden, deren allgemeine Bei
tragsgrundlage den Betrag des am Zählungstag in 
Geltung gestandenen Richtsatzes für Pensionsbe
rechtigte aus eigener Pensionsversicherung (§ 293 
Abs.l lit. a bb) nicht übersteigt. 

(3) Zur Feststellung der durchschnittlichen Bei
tragsgrundlage an den Zählungstagen des Aus
gangszeitraumes (Abs. 1) ist für jeden Zählungstag 
ein unterer und ein oberer Grenzbetrag zu bilden. 
Unterer Grenzbetrag für' den Zählungstag ist die 
mit der um 0,5 erhöhten halben Aufwertungszahl 
des Jahres, in dem der Zählungstag liegt, verviel
fachte untere Grenze der niedrigsten an dem ein 
Jahr zurückliegenden Zählungstag nach Abs. 2 her
anzuziehenden Lohnstufe. Der untere Grenzbetrag 
ist auf Groschen zu runden. Oberer Grenzbetrag 
für den Zählungstag ist der mit der um 0,5 erhöh
ten halben Aufwertungszahl des Jahres, in dem der 
Zählungstag liegt, vervielfachte Meßbetrag (§ 108 b 
Abs. 2) des dem Zählungstag vorangegangenen 
Kalenderjahres. Der obere Grenzbetrag ist auf 
Groschen zu runden. Die Zahl der an dem jeweili
gen Zählungstag in jeder Lohnstufe eingereihten 
Personen ist mit dem Tageswert (§ 46 Abs. 4) die
ser Lohnstufe zu vervielfachen. Dabei ist als unter
ste Lohnstufe der Bereich zwischen dem unteren 
Grenzbetrag und der nächsthöheren Lohnstufen
grenze anzunehmen und der Mittelwert aus dem 
unteren Grenzbetrag und der nächsthöheren Lohn
stufengrenze zu bilden. Der Mittelwert ist auf Gro-
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gebildet wird. Die durchschnittliche 
lage des Vergleichszeitraumes . ist aus 
schnittlichen Beitragsgrundlagen an den ...., ... ,,, .... ~.F."
tagen (§ 121 Abs. 2) im Juli des drilttv()rallge,ga~lge
nen Kalenderjahres und im Jänner des z-w'elt:votarl
gegangenen Kalenderjahres unter 
auf die Abs.2 und 4 sowie auf § 121 
errechnen. Die durchschnittliche .Be.ltr~lgs,gn:mdl~a~:e 
des Ausgangszeitraumes ist aus den 
chen Beitragsgrundlagen an den Zählulng:staj~en 
(§ 121 Abs.2) im Juli des zWleitvorangf:gallgep.en 
Kalenderjahres und im Jänner des VOJranlgegaJllgC!
nen Kalenderjahres unter Bedachtnahme 
Abs.3 und 4 sowie auf § 121 Abs.2 zu errectlrien. 

Der Richtwert ist auf drei Dezimalstellen zu 
den. Der Bundesminister für Arbeit und ":>V""'I'.'<;3 

hat den Richtwert für jedes Kalenderjahr glellCh:~el
tig mit der Verlautbarung des Gutachtens des 
rates für die Renten- und 
(§ 125) kundzumachen. 

(2) Zur Feststellung der durchschnittlichen 
tragsgrundlage an den Zählungstagen des 
gleichszeitraumes (Abs. 1) ist die Zahl der an 
jeweiligen Zählungstag in jeder Lohnstufe 
reihten Personen mit dem Tageswert (§ 52 
dieser Lohnstufe zu vervielfachen. Dabei 
jeweils die Lohnstufen außer Betracht, in die 
cherte eingereiht wurden, deren allgemeine 
tragsgrundlage den Betrag des am Zählungstag in 
Geltung gestandenen Richtsatzes für """". J""'I'''
rechtigte aus eigener Pensionsversicherung (§ 
Abs. 1 Z 1 lit. b) nicht übersteigt. 

(3) Zur Feststellung der durchschnittlichen 
tragsgrundlage an den Zählungstagendes 
gangszeitraumes (Abs. 1) ist für jeden Zähllimg;s$.g 
ein unterer und ein oberer Grenzbetrag zu 
Unterer Grenzbetrag für den Zählungstag ist 
mit der um 0,5 erhöhten halben 
des Jahres, in dem der Zählungstag liegt, 
fachte untere Grenze der niedrigsten an dem 
Jahr zurückliegenden Zählungstag nach Abs. 2 
anzuziehenden Lohnstufe. Der untere (jrefll~be:tr. 
ist auf Groschen zu runden. Oberer 

- für den Zählungstag ist der mit der um 0,5 
ten halben Aufwertungszahl des Jahres, in dem 
Zählungstag liegt, vervielfachte Meßbetrag (§ 
~Abs. 2) des dem Zählungstag 
Kalenderjahres. Der obere Grenzbetrag 
Groschen zu runden. Die Zahl der an dem 
gen Zählungstag in jeder Lohnstufe elnQ-eI·elh,tfin 

Personen ist mit dem Tageswert (§ 52 Abs. 4) 
ser Lohnstufe zu vervielfachen. Dabei ist als 
ste Lohnstufe der Bereich zwischen dem 
Grenzbetrag und der nächsthöheren Lolhnstultel~
grenze anzunehmen und der Mittelwert aus 
unteren Grenzbetrag und der nächsthöheren 

. stufengrenze zu bilden. Der Mittelwert ist auf 
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schen zu runden. Die Zahl der in die unterste 
Lohnstufe eingereihten Personen ist entsprechend 
der Verkürzung des Lohnstufenbereiches zu ver
mindern und die so verminderte Zahl mit dem Mit-

. telwert anstelle des Tageswertes der Lohnstufe zu 
vervielfachen. Als oberste Lohnstufe gilt die Lohn
stufe, in die der obere Grenzbetrag fällt. Die Zahl 
aller in diese oder in eine höhere Lohnstufe einge
reihten Personen ist für die Bildung der durch
schnittlichen Beitragsgrundlage des Zählungstages 
mit dem oberen Grenzbetrag zu vervielfachen. 

(4) Die durchschnittliche Beitragsgrundlage des 
Vergleichs- bzw. Ausgangszeitraumes ist der 
Betrag, der sich aus der Summe der nach Abs. 2 
bzw. unter Bedachtnahme auf die Sonderregelun
gen für die unterste und für die oberste Lohnstufe 
nach Abs. 3 errechneten Beträge für beide Zäh
lungstage und für alle Lohnstufen, geteilt durch die 
Summe der an den beiden Zählungstagen in diese 
Lohnstufen eingereihten Personen, ergibt. Die 
durchschnittliche Beitragsgrundlage ist auf Gro
schen zu runden. 

(5) Für die Bildung des Richtwertes nach Abs. 1 
ist ein Faktor heranzuziehen, der unter Berücksich
tigung der Bezieherrate von Arbeitslosengeld und 
Notstandshilfe im Ausgangszeitraum (Abs. 6) nach 
Maßgabe des Abs. 7 berechnet wird. Dieser Faktor 
beträgt 1, wenn die Bezieherrate gemäß Abs. 6 klei
ner als 0,025 ist. 

(6) Die Bezieherrate von Arbeitslosengeld und 
Notstandshilfe im Ausgangszeitraum ist durch Tei
lung der Summe der vom Bundesministerium für 
soziale Verwaltung veröffentlichten Zahlen der 
Bezieher von Arbeitslosengeld und Notstandshilfe 
in den Monaten, in die die Zählungstage des Aus
gangszeitraumes fallen, durch die Summe dieser 
Zahlen zuzüglich der Summe der an den beiden 
Zählungstagen des Ausgangszeitraumes in Lohn
stufen eingereihten Personen zu ermitteln. 

(7) Der Faktor nach Abs. 5 ist der Wert, der sich 
durch Teilung der Zahl 10 durch die um 10 erhöhte 
Bezieherrate von Arbeitslosengeld und Notstands
hilfe im Ausgangszeitraum (Abs. 6) ergibt. 

Beirat für die Renten- und Pensionsanpassung 

§ 108 e. (1) Beim Bundesministerium für soziale 
Verwaltung ist ein Beirat für die Renten- und Pen
sionsanpassung zu errichten. 

I 
(2) Dem Beirat gehören als stimmberechtigte 

Mitglieder an: 
je ein Vertreter der Bundesministerien für Finanzen 

und für soziale Verwaltung; 
je zwei Vertreter des Österreichischen Arbeiter

kammertages und der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft; 

ein Vertreter des Hauptverbandes ; 

Vorgeschlagene Fassung 

schen zu runden. Die Zahl der in die unterste 
Lohnstufe eingereihten Personen ist entsprechend 
der Verkürzung des Lohnstufenbereiches zu ver
mindern und die so verminderte Zahl mit dem Mit
telwert anstelle des Tageswertes der Lohnstufe zu 
vervielfachen. Als oberste Lohnstufe gilt die Lohn
stufe, in die der obere Grenzbetrag fällt. Die Zahl 
aller in diese oder in eine höhere Lohnstufe einge
reihten Personen ist für die Bildung der durch
schnittlichen Beitragsgrundlage des Zählungstages 
mit dem oberen Grenzbetrag zu vervielfachen. 

(4) Die durchschnittliche Beitragsgrundlage des 
Vergleichs- bzw. Ausgangszeitraumes ist der 
Betrag, der sich aus der Summe der nach Abs. 2 
bzw. unter Bedachtnahme auf die Sonderregelun
gen für die unterste und für die oberste Lohnstufe 
nach Abs. 3 errechneten Beträge für beide Zäh
lungstage und für alle Lohnstufen, geteilt durch die 
Summe der an den beiden Zählungstagen in diese 
Lohnstufen eingereihten Personen, ergibt. Die 
durchschnittliche Beitragsgrundlage ist auf Gro
schen zu runden. 

(5) Für die Bildung des Richtwertes nach Abs. 1 
ist ein Faktor heranzuziehen, der unter Berücksich
tigung der Bezieherrate von Arbeitslosengeld und 
Notstandshilfe im Ausgangszeitraum (Abs. 6) nach 
Maßgabe des Abs. 7 berechnet wird. Dieser Faktor 
beträgt 1, wenn die Bezieherrate gemäß Abs. 6 klei
ner als 0,025 ist. 

(6) Die Bezieherrate von Arbeitslosengeld und 
Notstandshilfe im Ausgangszeitraum ist durch Tei
lung der Summe der vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales veröffentlichten Zahlen der 
Bezieher von Arbeitslosengeld 'und Notstandshilfe 
in den Monaten, in die die Zählungstage des Aus
gangszeitraumes fallen, durch die Summe dieser 
Zahlen zuzüglich der Summe der an den beiden 
Zählungstagen des Ausgangszeitraumes in Lohn
stufen eingereihten Personen zU.ermittein. 

(7) Der Faktor nach Abs. 5 ist der Wert, der sich 
durch Teilung der ZahllO durch die um 10 erhöhte 
Bezieherrate von Arbeitslosengeld und Notstands
hilfe im Ausgangszeitraum (Abs. 6) ergibt. 

Beirat für die Renten- und Pensionsanpassung 

§ 125. (1) Beim Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales ist ein Beirat für die Renten- und Pen
sionsanpassung zu errichten. 

(2) Dem Beirat gehören als stimmberechtigte 
Mitglieder an: 

1. je ein Vertreter der Bundesministerien für 
Finanzen und für Arbeit und Soziales; 

2. je zwei Vertreter des Österreichischen Arbei
terkammertages und der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft; 

3. ein Vertreter des Hauptverbandes; 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)314 von 636

www.parlament.gv.at



Geltende Fassung 

drei Vertreter des Österreich ischen Gewerkschafts
bundes; 

je ein Vertreter der Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs und des 
Landarbeiterkammertages ; 

je zwei vom Bundesministerium für Finanzen und 
vom Bundesministerium für soziale Verwaltung 
zu entsendende Fachleute aus dem Bereich der 
Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften, die nach 
Tunlichkeit die akademische Lehrbefugnis besit
zen sollen. 

Für jedes Mitglied ist gleichzeitig ein Stellvertreter 
zu entsenden. 

(3) Den Vorsitz im Beirat führt der Bundesmini
ster für soziale Verwaltung oder ein von ihm 
bestellter Vertreter. Er hat die Mitglieder des Beira
tes bei Antritt ihres Amtes zur Amtsverschwiegen
heit sowie zur gewissenhaften und unparteiischen 
Ausübung ihres Amtes zu verpflichten. 

(4) Die Amtsdauer des Beirates beträgt jeweils 
fünf Jahre. Nach Ablauf der Amtsdauer hat der alte 
Beirat die Geschäfte solange weiterzuführen, bis 
der neue Beirat zusammentritt. Die Zeit der Wei
terführung der Geschäfte durch den alten Beirat 
zählt auf die fünf jährige Amtsdauer des neuen Bei
rates. 

(5) Der Beirat ist bei Anwesenheit von minde
stens zwölf Mitgliedern (Stellvertretern) beschll,lß
fähig. Ein Gutachten des Beirates im Sinne des 
Abs. 10 kommt nur dann zustande, wenn es der 
Meinung von mehr als der Hälfte der anwesenden 
Mitglieder entspricht. Haben mindestens drei Mit
glieder eine gemeinsame, von der einfachen Mehr
heit des Beirates abweichende Meinung vertreten, 
ist bei der Erstellung des Gutachtens auch diese 
Meinung zum Ausdruck zu bringen. 

(6) Die näheren Bestimmungen über die 
Geschäftsordnung des Beirates erläßt das Bundes
ministerium für soziale Verwaltung durch Verord
nung. 

(7) Die Mitglieder des Beirates versehen ihr Amt 
auf Grund einer öffentlichen Verpflichtung als 
Ehrenamt. 

(8) Die Bürogeschäfte des Beirates sind vom 
Bundesministerium für soziale Verwaltung zu füh
ren. 

(9) Den Mitgliedern des Beirates und den mit 
der Führung der Bürogeschäfte beauftragten 
Bediensteten können Entschädigungen gewährt 
werden, deren Höhe das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Finanzen festzusetzen hat. 
Die Kosten des Beirates trägt der Bund. 

(10) Der Beirat hat bis 10. Oktober eines jeden 
Jahres dem Bundesministerium für soziale Verwal
tung ein Gutachten darüber vorzulegen, ob für die 
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4. drei Vertreter des Österreichischen Gewe k
schafts bundes ; 

5. je ein Vertreter der Präsidentenkonferenz 
Landwirtschaftskammern Österreichs und 
Landarbeiterkammertages ; 

6. je zwei vom Bundesministerium für Finanz n 
und vom Bundesministerium für Arbeit u d 
Soziales zu entsendende Fachleute aus d m 
Bereich der Wirtschafts- oder Sozialwiss 
schaften, die nach Tunlichkeit die akade 
sche Lehrbefugnis besitzen sollen. 

Für jedes Mitglied ist gleichzeitig ein Stellvertre r 
zu entsenden. 

(3) Den Vorsitz im Beirat führt der Bundesmi i
ster für Arbeit und Soziales oder ein von i m 
bestellter Vertreter. Er hat die Mitglieder des Bei a
tes bei Antritt ihres Amtes zur Amtsverschwieg n
heit sowie zur gewissenhaften und unparteiisc n 
Ausübung ihres Amtes zu verpflichten. 

(4) Die Amtsdauer des Beirates beträgt jew ils 
fünf Jahre. Nach Ablauf der Amtsdauer hat der a te 
Beirat die Geschäfte so lange weiterzuführen, is 
der neue Beirat zusammentritt. Die Zeit der i
terführung der Geschäfte durch den alten Beirat ist 
in die fünf jährige Amtsdauer des neuen Beira es 
einzurechnen. 

(5) Der Beirat ist bei Anwesenheit von min e
stens zwölf Mitgliedern (Stellvertretern) beschl ß
fähig. Ein Gutachten des Beirates im Sinne 
Abs. 10 kommt nur dann zustande, wenn es 
Meinung von mehr als der Hälfte der anwesen 
Mitglieder entspricht. Haben mindestens drei it
glieder eine gemeinsame, von der einfachen Me r
heit des Beirates abweichende Meinung vertret n, 
so ist bei der Erstellung des Gutachtens auch di se 
Meinung zum Ausdruck zu bringen. 

(6) Die näheren Bestimmungen über ie 
Geschäftsordnung des Beirates erläßt der Bund s
minister für Arbeit und Soziales durch Vero d
nung. 

(7) Die Mitglieder des Beirates versehen ihr 
auf Grund einer öffentlichen Verpflichtung 
Ehrenamt. 

(8) Die Bürogeschäfte des Beirates sind v m 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu h
ren. 

(9) Den Mitgliedern des Beirates und den 
der Führungc der Bürogeschäfte beauftra 
Bediensteten können Entschädigungen gewä rt 
werden, deren Höhe der Bundesminister für Ar eit 
und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundes i
nister für Finanzen festzusetzen hat. Die Kos en 
des Beirates trägt der Bund. 

(10) Der Beirat hat bis 10. Oktober eines je 
Jahres dem Bundesminister für Arbeit und Sozi 
ein Gutachten darüber vorzulegen, ob für 
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Anpassung der in den §§ 108 g und 108 h angeführ
ten Renten und Pensionen als Anpassungsfaktor 
der Richtwert (§ 108 d) oder welcher andere Fak
tor herangezogen werden soll. Das Bundesministe
rium für soziale Verwaltung hat das Gutachten 
unverzüglich in der Fachzeitschrift "Soziale Sicher-
heit" zu verlautbaren. . 

(11) Bei Erstellung seines Gutachtens hat der 
Beirat auf die volkswirtschaftliche Lage und deren 
Entwicklung sowie auf die Änderungen des Ver
hältnisses der Zahl der in der Pensionsvers"icherung 
Pflichtversicherten zur Zahl der aus dieser Versi
cherung Leistungsberechtigten Bedacht zu nehmen. 

(12) Die Behörden des Bundes, die gesetzlichen 
beruflichen Venretungen der Versicherten und der 
Dienstgeber, die Träger der Unfall- und der Pen
sionsversicherung und der Hauptverband sind ver
pflichtet, dem Beirat auf Verlangen alle ihnen zur 
Verfügung stehenden Unterlagen vorzulegen, die 
zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich sind. 
Das Bundesministerium für soziale Verwaltung hat 
darüber hinaus von sich aus dem Beirat alljährlich 
eine Berechnung über die voraussichtliche Geba
rung der Träger der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz für die folgenden fünf Jahre 
so rechtzeitig vorzulegen, daß sie dem Beirat bei 
Erstellung seines Gutachtens zur Verfügung steht. 

Festsetzung des Anpassungsfaktors 

§ 108 f. (1) Der Bundesminister für soziale Ver
waltung hat für jedes Jahr den Anpassungsfaktor 
(§ 108 e Abs. 10) unter Bedachtnahme auf das Gut
achten des Beirates für die Renten- und Pensions
anpassung durch Verordnung festzusetzen. 

Bisherige Anpassungsfaktoren : 
(2) Kommt ein Gutachten des Beirates nach 

§ 108 e Abs. 10 nicht zustande oder legt der Beirat 
das Gutachten nicht rechtzeitig vor, hat der Bun
desminister für soziale Verwaltung den Anpas
sungsfaktor unter Bedachtnahme auf die volkswirt
schaftliche Lage und deren Entwicklung sowie auf 
die Änderung des Verhältnisses der Zahl der in der 
Pensionsversicherung Pflichtversicherten zur Zahl 
der aus dieser Versicherung Leistungsberechtigten 
durch Verordnung festzusetzen. 

(3) Die Verordnung über den Anpassungsfaktor 
nach Abs. 1 oder 2 ist nach Zustimmung durch die 
Bundesregierung vom Bundesminister für soziale 
Verwaltung dem Hauptausschuß des Nationalrates 
zur Zustimmung vorzulegen. Die Zustimmung der 
Bundesregierung ist bis spätestens 20. Oktober 
eines jeden Jahres zu beantragen. 

Anpassung der Renten aus der Unfallversicherung 

§ 108 g. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres sind die Renten aus der Unfallversi
cherung mit dem Anpassungsfaktor zu vervielfa-

Vorgeschlagene Fassung 

Anpassung der in den §§ 127 und 128 angeführten 
Renten und Pensionen als Anpassungsfaktor der 
Richtwert (§ 124) oder welcher andere Faktor her
angezogen werden soll. Der Bundesminister für 
Arbeit und Soziales hat das Gutachten unverzüg
lich in der Fachzeitschrift "Soziale. Sicherheit" zu 
verlautbaren. 

(11) Bei Erstellung seines Gutachtens hat der 
Beirat auf die volkswirtschaftliche Lage und deren 
Entwicklung sowie auf die Änderungen des Ver
hältnisses der Zahl der in der Pensionsversicherung 
Pflichtversicherten zur Zahl der aus dieser Versi
cherung-Leistungsberechtigten Bedacht zu nehmen. 

(12) Die Behörden des Bundes, die gesetzlichen 
beruflichen Vertretungen der Versicherten und der 
Dienstgeber, die Träger der Unfall- und der Pen
sionsversicherung und der Hauptverband sind ver
pflichtet, dem Beirat auf Verlangen alle ihnen zur 
Verfügung stehenden Unterlagen vorzulegen, die 
zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich sind. 
Der Bundesminister für Arbeit und Soziales hat 
darüber hinaus von sich aus dem Beirat alljährlich 
eine Berechnung über die voraussichtliche Geba
rung der Träger der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz für die folgenden fünf Jahre 
so rechtzeitig vorzulegen, daß sie dem Beirat bei 
Erstellung seines Gutachtens zur Verfügung steht. 

Festsetzung des Anpassungsfaktors 

§ 126. (1) Der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales hat für jedes Jahr den Anpas~ungsfaktor 
(§ 125 Abs. 10) unter Bedachtnahme auf das Gut
achten des Beirates für die Renten- und Pensions
anpassung durch Verordnung festzusetzen. 

(2) Kommt ein Gutachten des Beirates nach 
§ 125 Abs. 10 nicht zustande oder legt der Beirat 
das Gutachten nicht rechtzeitig vor, so hat der Bun
desminister für Arbeit und Soziales den Anpas
sungsfaktor unter Bedachtnahme auf die volkswirt
schaftliche Lage und deren Entwicklung sowie auf 
die Änderung des Verhältnisses der Zahl der in der 
Pensionsversicherung Pflichtversicherten zur Zahl 
der aus dieser Versicherung Leistungsberechtigten 
durch Verordnung festzusetzen. 

(3) Die· Verordnung über den Anpassungsfaktor 
nach Abs. 1 oder 2 ist nach Zustimmung durch die 
Bundesregierung vom Bundesminister für Arbeit 
und Soziales dem Hauptausschuß des Nationalra
tes zur Zustimmung vorzulegen. Die Zustimmung 
der Bundesregierung ist bis spätestens 20. Oktober 
eines jeden Jahres zu beantragen. 

Anpassung der Renten aus der Unfallversicherung 

§ 127. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres sind die Renten aus der Unfallversi
cherung mit dem Anpassungsfaktor zu vervielfa-
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ehen; soweit Renten~nicht nach festen Beträgen 
bemessen sind, gilt dies jedoch nur dann, wenn der 
Versicherungsfall vor dem 1. Jänner des vorange
gangenen Jahres eingetreten ist, und zwar mit d~r 
Maßgabe, daß die erstmalige Anpassung, sofern 
der Versicherungsfall im zweiten Halbjahr einge
treten ist, mit dem um 0,5 erhöhten halben Anpas
sungsfaktor vorzunehmen ist. 

(2) Der Anpassung nach Abs. 1 ist die Rente 
zugrunde zu legen, auf die nach den am 
31. Dezember des vorangegangenen Jahres in Gel
tung gestandenen Vorschriften Anspruch bestand, 
jedoch mit Ausnahme der Kinderzuschüsse und des 
Hilflosenzuschusses und vor Anwendung von 
Ruhensbestimmungen. Sie erfaßt im gleichen Aus
maß alle Rentenbestandteile. 

(3) Zu der nach Abs. 1 und 2 geBührenden Rente 
treten Kinderzuschüsse und der Hilflosenzuschuß 
nach den hiefür geltenden Vorschriften. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten 
entsprechend auch für andere Geldleistungen aus 
der Unfallversicherung, deren Höhe sich nach der 
Bemessungsgrundlage (nach dem Jahresarbeitsver
dienst) bemißt. 

(5) Bei Anwendung der Abs. 1 und 4. ist in den 
Fällen des § 180 von dem Zeitpunkt auszugehen, zu 
dem die Rente neu festgestellt wurde; in den Fällen 
des § 215 Abs. 3 ist vom Todestag des Versicherten 
auszugehen, falls der Unterhaltsanspruch nicht 
höher war als 20 v. H. der Bemessungsgrundlage. 

'(6) Bei der Anwendung des Abs.5 und der 
§§ 207 Abs. 1,210 Abs. 3,213 Abs.2 und 220 tritt 
an die Stelle der Bemessungsgrundlage der mit dem 
Anpassungsfaktor vervielfachte Betrag de~ Bemes
sungsgrundlage. Diese Vervielfachung ist ab 1. Jän
ner eines jeden Jahres in der Weise vorzunehmen, 
daß der Vervielfachung der für das vorangegan
gene Jahr ermittelte Betrag zugrunde zu legen ist. 

Anpassung der Pensionen aus der Pensionsversi
cherung 

§ 108 h. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres sind 

a) alle Pensionen aus der Pensionsversicherung, 
für die der Stichtag (§ 223 Abs. 2) vor dem 
1. Jänner dieses Jahres liegt, 

b) alle Hinterbliebenenpensionen, für die der 
Stichtag (§ 223 Abs. 2) am 1. Jänner dieses 
Jahres liegt, wenn diese Pensionen- von der 
Pension bemessen, wurden, auf die der Ver
storbene am Todestag Anspruch hatte, 

mit dem Anpassungsfaktor zu vervielfachen. Lit. b 
ist nicht anzuwenden, wenn der Stichtag für die 
Pension des Verstorbenen gleichfalls am 1. Jänner 
dieses Jahres liegt. 
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ehen; soweit Renten nicht nach festen Beträg n 
bemessen sind, gilt dies jedoch nur dann, wenn r 
Versicherungsfall vor dem 1. Jänner des voran e
gangenen Jahres eingetreten ist, und zwar mit 
Maßgabe, daß die erstmalige Anpassung, sofe 
der Versiclierungsfall im zweiten Halbjahr ein e
treten ist, mit dem um 0,5 erhöhten halben Anp s
sungsfaktor vorzunehmen ist. 

(2) Der Anpassung nach Abs. 1 ist die Re te 
zugrunde zu legen, auf die nach den m 
31. Dezember des vorangegangenen Jahres in G 1-
tung gestandenen Vorschriften Anspruch besta 
jedoch mit Ausnahme der Kinderzuschüsse und 
Hilflosenzuschusses und vor Anwendung v n 
Ruhensbestimmungen. Sie erfaßt im gleichen A s
maß alle Rentenbestandteile. 

(3) Zu der nach Abs, 1 und 2 gebührenden Re te 
treten Kinderzuschüsse und der Hilflosenzusch ß 
nach den hiefür geltenden Vorschriften. 

( 4) Die Abs. 1 und 2 gelten entsprechend au h 
für andere Geldleistungen aus der Unfallversie e
rung, deren Höhe sich nach der Bemessungsgrun -
lage (nach dem Jahresarbeitsverdienst) bemißt. 

(5) Bei der Anwendung der Abs. 1 und 4 ist 'n 
den Fällen des § 200 von dem Zeitpunkt auszu e
hen, zu dem die Rente neu festgestellt wurde; 'n 
den Fällen des § 242 Abs. 3 ist vom Todestag s 
Versicherten auszugehen, falls der Unterhaltsa -
spruch nicht höher war als 20 vH der Bemessun 
grundlage. 

(6) Bei der An~endung des Abs.5 und r 
§§ 234 Abs. 1, 237 Abs. 3, 240 Abs. 2 und 247 tr tt 
an die Stelle der Bemessungsgrundlage der mit d m 
Anpassungsfaktor vervielfachte Betrag der Bem s
sungsgrundlage. Diese Vervielfachung ist ab 1.]" -
ner eines jeden Jahres in der Weise vorzunehm n, 
daß der Vervielfachung der für das vorangeg -
gene Jahr ermittelte Betrag zugrunde zu legen i t. 

Anpassung der Pensionen aus der Pensionsversi 
cherung 

§ 128. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner ei 
jeden Jahres sind 

1. alle Pensionen aus der Pensionsversicheru g, 
für die der Stichtag (§ 250 Abs. 2) vor d m 
1. Jänner dieses Jahres liegt, 

2. alle Hinterbliebenenpensionen, für die 
Stichtag (§ 250 Abs. 2) am 1. Jänner die s 
Jahres liegt, wenn diese Pensionen von r 
Pension bemessen wurden, auf die der V r
storbene am Todestag Anspruch hatte, 

mit dem Anpassungsfaktor zu vervielfachen. Z 2 st 
nicht anzuwenden, wenn der Stichtag für die Pe -
sion des Verstorbenen gleichfalls am 1. Jänner d e
ses Jahres liegt. 
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(2) Der Anpassung nach Abs. 1 ist die Pension 
zugrunde zu legen, auf die nach den am 
31. Dezember des vorangegangenen Jahres in Gel
tung gestandenen Vorschriften Anspruch bestand, 
jedoch mit Ausnahme der Kinderzuschüsse, des 
Hilflosenzuschusses und der Ausgleichszulage und 
vor Anwendung von Ruhensbestimmungen. Sie 
erfaßt im gleichen Ausmaß alle Pensionsbestand
teile. 

(3) Zu der nach Abs. 1 und 2 gebührenden Pen
sion treten im Sinne der Abs. 1 und 2 angepaßte 
Kinderzuschüsse, der Hilflosenzuschuß und die 
Ausgleichszulage nach den hiefür geltenden V or
schriften. 

(4) Bei der Anwendung des § 240 tritt an die 
Stelle des Betrages der Bemessungsgrundlage auS 
einem früheren Versicherungsfall der Betrag, der 
sieli aus der Vervielfachung dieser Bemessungs
grundlage mit dem Anpassungsfaktor ergibt, der 
auf die entzogene (erloschene) Pension im Falle 
ihrer Weitergewährung anzuwenden gewesen 
wäre. Sind in zeitlicher Folge mehrere Anpassungs
faktoren anzuwenden, ist die Vervielfachung in der 
Weise vorzunehmen, daß ihr jeweils der für das 
vorangegangene Jahr ermittelte Betrag zugrunde 
ZU legen ist. 

(5) Abs. 4 gilt entsprechend bei der Anwendung 
des § 267. 

Anpassung fester Beträge 

§ 108 i. Sind nach den Bestimmungen dieses 
BundesgesetzC':s feste Beträge mit der Aufwertungs
zahl beziehungsweise mit dem A.npassungsfaktor 
zu vervielfachen, ist diese Vervielfachung mit Wirk
samkeit ab 1. Jänner eines jeden Jahres in der 
Weise vorzunehmen, daß der Vervielfachung mit
der Aufwertungszahl beziehungsweise mit dem 
Anpassungsfaktor der am 31. Dezember des voran
gegangenen Jahres in Geltung gestandene Betrag 
zugrunde zu legen ist. Die vervielfachten Beträge 
- ausgenommen der Meßbetrag nach § 108 b 
Abs. 2 - sind auf volle Schillinge zu runden. Die 
sich hienach ergebenden Beträge sind durch Ver
ordnung des Bundesministers für soziale Verwal
tung festzustellen. 

Anpassung der Leistungen von Amts wegen 

§ 108 k. Die Anpassung der Leistungen gemäß 
den Bestimmungen der §§ 108 g und 108 h ist von 
Amts wegen vorzunehmen. 

Sicherung der Mittel der Pensionsversicherung 

§ 1081. Aufgehoben. 

Vorgeschlagene Fassung 

(2) Der Anpassung nach Abs. 1 ist die Pension 
zugrunde zu legen, auf die nach den am 
31. Dezember des vorangegangenen Jahres in Gel
tung gestandenen Vorschriften Anspruch bestand, 
jedoch mit Ausnahme der Kinderzuschüsse, des 
Hilflosenzuschusses und der Ausgleichszulage und 
vor Anwendung von Ruhensbestimmungen. Sie 
erfaßt im gleichen Ausmaß alle Pensionsbestand
teile. 

(3) Zu der nach.Abs. 1 und 2 gebührenden Pen
sion treten im Sinne der Abs. 1 und 2 angepaßte 
Kinderzuschüsse, der Hilfiosenzuschuß und die 
Ausgleichszulage nach den hiefür geltenden V or
schriften. 

(4) Bei der Anwendung des § 267 tritt an die 
Stelle des Betrages der Bemessungsgrundlage aus 
einem früheren Versicherungsfall der Betrag, der 
sich aus der Vervielfachung dieser Bemessungs
grundlage mit dem Anpassungsfaktor ergibt, der 
auf die entzogene (erloschene) Pension im Fall 
ihrer Weitergewährung anzuwenden gewesen 
wäre. Sind in zeitlicher Folge mehrere Anpassungs
faktoren anzuwenden, ist die Vervielfachung in der 
Weise vorzunehmen, daß ihr jeweils der für das 
vorangegangene Jahr ermittelte Betrag zugrunde 
zu legen ist. 

(5) Abs. 4 gilt entsprechend bei der Anwendung 
des § 299. 

Anpassung fester Beträgt 

§ 129 .. Sind nach diesem Bundesgesetz feste 
Beträge mit der Aufwertungszahl bzw. mit dem 
Anpassungsfaktor zu vervielfachen, ist diese Ver
vielfachung mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres in der Weise vorzunehmen, daß der 
Vervielfachung mit der A.ufwertungszahl bzw. mit 
dem Anpassungsfaktor der am 31. Dezember des 
vorangegangenen Jahres in Geltung gestandene 
Betrag zugrunde zu legen ist. Die vervielfachten 
Beträge - ausgenommen der Meßbetrag nach 
§ 122 Abs. 2 - sind auf volle Schilling zu runden. 
Die sich hienach ergebenden Beträge sind durch 
Verordnung des Bundesministers für Arbeit und 
Soziales festzustellen. 

Anpassung der Leistungen von Amts wegen 

§ 130. Die Anpassung der Leistungen gemäß den 
§§ 127 und 128 ist von Amts wegen vorzunehmen. 
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ABSCHNITT VII 

Befreiung von Abgaben 

Persönliche Abgabenfreibeit 

§ 109. Die Versicherungsträger und der Haupt
verband genießen die persönliche Gebührenfreiheit 
von den Stempel- und Rechtsgebühren. Inwieweit 
die Versicherungsträger (der Hauptverband) kör
perschaftssteuerpflichtig sind, wird durch das Kör
perschaftssteuergesetz bestimmt. 

Sachliche Abgabenfreibeit 

§ 110. (1) Von der Entrichtung der bundesrecht
lieh geregelten öffentlichen Abgaben, der Bundes
verwaltungsabgaben sowie der Gerichts- und 
Justizverwaltungsgebühren sind - unbeschadet des 
§ 6 des Umsatzsteuergesetzes 1972 und der Bestim
mungen des Abs. 2 - befreit: 

1. Rechtsgeschäfte, Rechtsurkunden und son
stige Schriften sowie die im Verfahren vor 
den Gerichten und Verwaltungsbehörden 
durchgeführten Amtshandlungen, wenn sie 
die Übertragung von Liegenschaften, Räu
men, Einrichtungsgegenständen und Gerät
schaften betreffen, die zwischen den Versi
cherungsträgern (dem Hauptverband) unter
einander vorgenommen wird, auch wenn 
diese Gegenstände nicht ganz oder überwie
gend der Erfüllung der Aufgaben der Versi
cherungsträger dienen oder wenn sie die 
Durchsetzung von Ersatzansprüchen gegen 
den Dienstgeber (§ 334) oder dritte Personen 
(§ 335) betreffen; 

2. Rechtsgeschäfte, Rechtsurkunden, sonstige 
Schriften und die im Verfahren vor den 
Gerichten, Verwaltungs behörden, Einigungs
kommissionen, nach sozialversicherungsrecht
lichen Vorschriften errichteten Kommissio
nen, Ausschüssen und Schiedsgerichten 
durchgeführten Amtshandlungen, wenn sie 
Rechtsverhältnisse betreffen, die begründet 
oder abgewickelt werden, 
a) in Durchführung der in diesem Bundesge

setz geregelten Versicherungen zwischen 
den Versicherungsträgern und dem 
Hauptverband einerseits und den Versi
cherten, deren Dienstgebern, den 
Anspruchswerbern und Anspruchsberech
tigten auf Leistungen der Versicherung, 
den Vertragspartnern der Versicherung 
sowie den Trägern der Sozialhilfe ander
seits, 

b) von den Versicherungsträgern und dem 
Hauptverband zur Beschaffung, Siche
rung, Instandhaltung oder Erneuerung 
von Liegenschaften, Räumen, Einrich
tungsgegenständen und Gerätschaften, die 

Vorgeschlagene Fassung 

VIII. ABSCHNITT 

Befreiung von Abgaben 

Persönliche Abgabenfreiheit . 

19 

§ U 1. Die Versicherungsträger und der Ha pt
verband genießen die persönliche Gebührenfrei eit 
von den Stempel- und Rechtsgebühren. Inwie 
die Versicherungsträger (der Bauptverband) 
perschaftsteuerpflichtig sind, wird durch das 
perschaftsteuergesetz 1966, BGBL Nr.156, 
stimmt. 

Sachliche Abgabenfreiheit 

§ U2. (1) Von der Entrichtung der bundesre ht
lieh geregelten öffentlichen Abgaben, der Bun es
verwaltungsabgaben sowie der Gerichts- nd 
Justizverwaltungsgebühren sind - unbeschadet des 
§ 6 des Umsatzsteuergesetzes 1972, BGBL Nr. 23, 
und des Abs. 2 - befreit: 

1. Recbtsgeschäfte, Rechtsurkunden und n-
stige Schriften sowie die im Verfahren or 
den Gerichten und Verwaltungsbehör en 
durchgeführten Amtshandlungen, wenn sie 
die Übertragung von Liegenschaften, äu
men, Einrichtungsgegenständen und Ge ät
schaften betreffen, die zwischen den V rsi
cherungsträgern (dem Hauptverband) un er
einander vorgenommen wird, auch w nn 
diese Gegenstände nicht ganz oder übe ie
ge nd der Erfüllung der Aufgaben der V rsi
cherungsträger dienen oder wenn sie die 
Durchsetzung von Ersatzansprüchen ge en 
den Dienstgeber (§ 374) oder dritte Perso en 
(§ 375) betreffen; 

2. Rechtsgeschäfte, Rechtsurkunden, sons ige 
Schriften und die im Verfahren vor en 
Gerichten, Verwaltungsbehörden, Einigu gs
kommissionen, nach sozialversicherungsre ht
lichen Vorschriften errichteten Kommis io
nen, Ausschüssen und Schiedsgeric ten 
durchgeführten Amtshandlungen, wenn sie 
Rechtsverhältnisse betreffen, die begrü det 
oder abgewickelt werden 
a) in Durchführung der in diesem Bunde ge

setz geregelten Versicherungen zwisc en 
den Versicherungsträgern und em 
Hauptverband einerseits und den V rsi
cherten, deren Dienstgebern, en 
Anspruchswerbern und Anspruchsber ch
tigten auf Leistungen der Versiehe ng, 
den Vertragspartnern der Versicher ng 
sowie den Trägern der Sozialhilfe an er
seits; 

b) von den Versicherungsträgern und em 
Hauptverband zur Beschaffung, Si he
rung, Instandhaltung oder Erneue ng 
von Liegenschaften, Räumen, Einr ch
tungsgegenständen und Gerätschaften, die 

/ 
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der Erfüllung der Aufgaben der Versiche
rung dienen, soweit sie nicht ausschließ
lich oder überwiegend für die Anlage von 
Vermögensbeständen bestimmt sind; 

3. alle Amtshandlungen, Urkunden und sonsti
gen Schriften, die zur Bildung der Verwal
tungskörper der Versicherungsträger und des 
Hauptverbandes notwendig sind; 

4. Kostenbeteiligungen (Zuzahlungen), die von 
den Versicherten bei der Inanspruchnahme 
der nach diesem Bundesgesetz gebührenden 
Leistungen zu tragen sind. 

(2) In einem Exekutionsverfahren, das vom Ver
sicherungsträger zur Eintreibung nicht rechtzeitig 
entrichteter Beiträge eingeleitet wird, ist der Ver
pflichtete von den Gerichts- und Justizverwaltungs
gebühren nicht befreit. 

(3) Die Befreiung nach Abs. 1 besteht für Rechts
urkunden und sonstige Schriften nur so lange, als 
diese zur Begründung und Abwicklung der dort 
bezeichneten Rechtsverhältnisse verwendet werden. 
Wird davon ein anderer Gebrauch gemacht, so sind 
die in Betracht kommenden Abgaben nachträglich 
zu entrichten. 

(4) Das Disziplinarverfahren gegen Bedienstete 
der Versicherungsträger und des Hauptverbandes 
ist von den Stempel- und Rechtsgebühren befreit. 

ABSCHNITT VIII 

Strafbestimmungen 

Verstöße gegen die Melde-, Anzeige- und Aus
kunftspflicht 

§ 111. Dienstgeber und sonstige nach § 36 mel
depflichtige Personen (Stellen), im Falle einer 
Bevollmächtigung nach § 35 Abs. 3 oder § 36 Abs. 2 
die Bevollmächtigten, die der ihnen aufgrund dieses 
Bundesgesetzes obliegenden Verpflichtung zur 
Erstattung von Meldungen und Anzeigen bzw. zur 
Übermittlung von Meldungsabschriften an den 
Dienstnehmer nicht oder nicht rechtzeitig nach
kommen, die Erfüllung der Auskunftspflicht ver
weigern, den gehörig ausgewiesenen Bediensteten 
der Versicherungsträger während der Betriebszeit 
keine Einsicht in alle Geschäftsbücher und Belege 
sowie sonstigen Aufzeichnungen, die für das Versi
cherungsverhältnis von Bedeutung sind, gewähren 
oder in den ihnen obliegenden Meldungen, Anzei
gen und Auskünften unwahre Angaben machen, 
begehen, wenn die Handlung nicht nach anderer 
Bestimmung einer strengeren Strafe unterliegt, eine 
Verwaltungsübertretung und werden von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld bis 6 000 S, 
im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu 
zwei Wochen bestraft. 

Vorgeschlagene Fassung 

der Erfüllung der Aufgaben der Versiche
rung dienen, soweit sie nicht ausschließ
lich oder überwiegend für die Anlage von 
Vermögensbeständen bestimmt sind; 

3. alle Amtshandlungen, Urkunden und sonsti
gen Schriften, die zur Bildung der Verwal
tungskörper der Versicherungsträger und des 
Hauptverbandes notwendig sind; 

4. Kostenbeteiligungen (Zuzahlungen, Kosten
anteile), die von den Versicherten bei der 
Inanspruchnahme der nach diesem Bundesge
setz gebührenden Leistungen zu tragen sind. 

(2) In einem Exekutionsverfahren, das vom V er~ . 
sicherungsträger zur Eintreibung nicht rechtzeitig 
entrichteter Beiträge eingeleitet wird, ist der Ver
pflichtete von den Gerichts- und Justizverwaltungs
gebühren nicht befreit. 

(3) Die Befreiung nach Abs. 1 besteht für Rechts
urkunden und sonstige Schriften nur so lange, als 
diese zur Begründung und Abwicklung der dort 
bezeichneten Rechtsverhältnisse verwendet werden. 
Wird davon ein anderer Gebrauch gemacht, so sind 
die in Betracht kommenden Abgaben nachträglich 
zu entrichten. 

(4) Das Disziplinarverfahren gegen Bedienstete 
der Versicherungsträger und des Hauptverbandes 
ist von den Stempel- und Rechtsgebühren befreit. 

IX. ABSCHNITT 

Strafbestimmungen 

Verstöße gegen die Melde-, Anzeige- und Aus
kunftspflicht 

§ 133. Dienstgeber und sonstige nach § 39 mel
depflichtige Personen (Stellen), im Fall einer 
Bevollmächtigung nach § 38 Abs. 3 oder § 39 Abs. 2 
die Bevollmächtigten, die der ihnen auf Grund die
ses Bundesgesetzes obliegenden Verpflichtung zur 
Erstattung von Meldungen und Anzeigen bzw. zur 
Übermittlung von Meldungsabschriften an den 
Dienstnehmer nicht oder nicht rechtzeitig nach
kommen, die Erfüllung der Auskunftspflicht ver
weigern, den gehörig ausgewiesenen Bediensteten 
der Versicherungsträger während der Betriebszeit 
keine Einsicht in alle Geschäftsbücher und Belege 
sowie sonstigen Aufzeichnungen, die für das Versi
cherungsverhältnis von Bedeutung sind, gewähren 
oder in den ihnen obliegenden Meldungen, Anzei
gen und Auskünften unwahre Angaben machen, 
begehen, wenn die Handlung nicht nach anderer 
Bestimmung einer strengeren Strafe unterliegt, eine 
Verwaltungsübertretung und sind von der Bezirks
verwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis 6 000 S, im 
Fall der Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Wochen zu bestrafen. 

20* 
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§ 112. (1) Die Bestimmungen des § 111 sind auf 
Dienstgeber beziehungsweise deren Bevollmäch
tigte entsprechend anzuwenden, die der von ihnen 
nach § 34 Abs. 2 übernommenen Pflicht zur V or
lage von Entgeltlisten nicht oder nicht rechtzeitig 
nachkommen oder in diesen Listen unwahre Anga
ben machen oder die die Bestätigung nach § 361 
Abs. 3 nicht oder nicht rechtzeitig ausstellen. Die 
Bestimmungen des § 111 sind auch auf Betriebsin
haber oder deren Beauftragte entsprechend anzu
wenden, die das Betreten beziehungsweise Besichti
gen des Betriebes (Anstalt, Einrichtung und derglei
chen) durch fachkundige Organe der Träger der 
Unfallversicherung (§ 187 Abs. 2) verweigern. 

(2) Die Bestimmungen des § 111 sind auch auf 
andere als die im § 111 bezeichneten Personen bei 
Verstößen gegen die ihnen auf Grund dieses Bun
desgesetzes obliegende Melde-, Anzeige- und Aus
kunftspflicht anzuwenden. 

(3) Für Geldstrafen, die über einen Bevollmäch
tigten verhängt werden, haftet der Dienstgeber zur 
ungeteilten Hand mit dem Bestraften. 

Beitragszuschläge 

§ 113. (1) Beitragszuschläge können den in § 111 
genannten Personen (Stellen) in folgenden Fällen 
vorgeschrieben werden: 

1. Wenn eine Anmeldung zur Pflichtversiche
rung nicht erstattet worden ist oder wenn das 
Entgelt nicht gemeldet worden ist, kann ein 
Beitragszuschlag bis zum Doppelten jener 
Beiträge, die auf die Zeit ab Beginn der 
Pflichtversicherung bis zur Feststellung des 
Fehlens der Anmeldung bzw. bis zur Feststel
lung des Entgeltes durch den Versicherungs
träger entfallen, vorgeschrieben werden. 

2. Wenn eine Anmeldung zur Pflichtversiche
rung verspätet erstattet worden ist oder wenn 
das Entgelt verspätet gemeldet worden ist, 
kann ein Beitragszuschlag bis zum Doppelten 
jener Beiträge, die auf die Zeit ab Beginn der 
Pflichtversicherung bis zum Eintreffen der 
verspäteten Anmeldung bzw. bis zum Eintref
fen der verspäteten Meldung des Entgeltes 
beim Versicherungsträger entfallen, vorge
schrieben werden. 

3. Wenn ein zu niedriges Entgelt gemeldet wor
den ist, kann ein Beitragszuschlag bis zum 
Doppelten der Differenz zwischen den Beiträ
gen, die sich aus dem zu niedrig gemeldeten 
Entgelt ergeben, und den zu entrichtenden 
Beiträgen vorgeschrieben werden. 

Bei der Festsetzung des Beitragszuschlages hat der 
Versicherungsträger insbesondere die wirtschaftli
chen Verhältnisse des Beitragsschuldners und die 

21 

Vorgeschlagene Fassung 

§ 134. (1) § 133 ist auf Dienstgeber 
deren Bevollmächtigte entsprechend 
die der von ihnen nach § 36 Abs. 2 bel:nO'ffirOer,en 
Pflicht zur Vorlage von Entgeltlisten nicht 
nicht rechtzeitig nachkommen oder in diesen 
unwahre Angaben machen oder die die .uC:')La,.l~L\l1~ 
nach § 410 Abs. 3 nicht oder nicht rechtzeitig 
stellen. § 133 ist auch auf Betriebsinhaber 
deren Beauftragte entsprechend anzuwenden, 
das Betreten bzw. Besichtigen des 
(Anstalt, Einrichtung u. dgl.) durch 
Organe der Träger der Unfallversicherung (§ 
Abs. 2) verweigern. 

(2) § 133 ist auch auf andere als die im § 
bezeichneten Personen bei Verstößen gegen 
ihnen auf Grund dieses Bundesgesetzes ob.l1eJ~enlde 
Melde-, Anzeige- und Auskunftspflicht 
den. 

(3) Für Geldstrafen, die über einen ..... IOVVI11U,"'!-'l

tigten verhängt werden, haftet der Dienstgeber 
ungeteilten Hand mit dem Bestraften. 

Beitragszusch1äge 

§ 135. (1) Beitragszuschläge können den in § 1 
bezeichneten Personen (Stellen) in folgenden 
len vorgeschrieben werden: 

1. Wenn eine Anmeldung zur 
rung nicht erstattet worden ist oder wenn 
Entgelt nicht gemeldet worden ist, kann 
Beitragszuschlag bis zum Doppelten . 
Beiträge, die auf die Zeit ab Beginn 
Pflichtversicherung bis zur Feststellung 
Fehlens der Anmeldung bzw. bis zur t"'p':r<Tft,_ 

lung des Entgeltes durch den VerslcheruLn~~
träger entfallen, vorgeschrieben werden. 

2. Wenn eine Anmeldung zur htv'enilclle-
rung verspätet erstattet worden ist oder 
das Entgelt verspätet gemeldet worden 
kann ein Beitragszuschlag bis zum .LJ\J .... ~'IOlI.qll 
jener Beiträge, die auf die Zeit ab Beginn 
Pflichtversicherung bis zum Eintreffen 
verspäteten Anmeldung bzw. bis zum . 
fen der verspäteten Meldung des 
beim Versicherungsträger entfallen, 
schrieben werden. 

3. Wenn ein zu niedriges Entgelt gemeldet 
den ist, kann ein Beitragszuschlag bis 
Doppelten der Differenz zwischen den 
gen, die sich aus dem zu niedrig F,""''''''"'''''" 
Entgelt ergeben, und den zu 
Beiträgen vorgeschrieben werden. 

Bei der Festsetzung des Beitragszuschlages hat 
Versicherungsträger insbesondere die wllrtsc:haLttll
chen Verhälmisse des Beitragsschuldners und 
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Art des Meldeverstoßes zu berücksichtigen. Der 
Beitragszuschlag darf jedoch die Höhe der 
Verzugszinsen nicht unterschreiten, die ohne seine 
Vorschreibung aufgrund des § 59 Abs. 1 für die 
nachzuzahlenden Beiträge zu entrichten gewesen 
wären. 

(2) Werden vereinbarte oder satzungsmäßig fest
gesetZte Fristen für die Vorlage von Versicherungs
oder Abrechnungsunterlagen nicht eingehalten, 
kann ein Beitragszuschlag bis zur Höhe des Zehn
fachen der jeweils nach § 45 Abs. 1 lit. a in Geltung 
stehenden Höchstbeitragsgrundlage vorgeschrieben 
werden. 

(3) Der Beitragszuschlag wird vom Versiche
rungsträger, an den die Meldung zu erstatten ist 
oder dem die Unterlagen vorzulegen sind, vorge
schrieben; er berührt die Verpflichtung zur Bezah-
1ung der fälligen Beiträge nicht. 

(4) Die gemäß Abs: 1 vorgeschriebenen Beitrags
zuschläge sind auf die beteiligten Versicherungsträ
ger und sonstigen Stellen schlüsselmäßig nach 
Maßgabe des auf den einzelnen Versicherungsträ
ger entfallenden Gesamtbeitragsrückstandes am 
Ende des Vormonates aufzuteilen. Die gemäß 
Abs. 2 vorgeschriebenen Beitragszuschläge fließen 
dem einhebenden Versicherungsträger zu. 

(5) § 83 und § 112 Abs. 3 gelten entsprechend. 

Verstöße gegen die Vorschriften über die Einbe
haltung und Einzahlung der Beiträge eines Dienst

nehmers durch den Dienstgeber 

§ 114. (1) Ein Dienstgeber, der Beiträge eines 
Dienstnehmers zur Sozialversicherung einbehalten 
oder von ihm übernommen und dem berechtigten 
Versicherungsträger vorenthalten hat, ist vom 
Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu 
bestrafen; neben der Freiheitsstrafe kann eine Geld
strafe bis zu 360 Tagessätzen verhängt werden. 

(2) Trifft die Pflicht zur Einzahlung der Beiträge 
eines Dienstnehmers zur Sozialversicherung eine 
juristische Person oder eine Personengesellschaft 
des Handelsrechtes, so ist Abs. 1 auf alle natürli
chen Personen anzuwenden, die dem zur Vertre
tung befugten Organ angehören. Dieses Organ ist 
berechtigt, die Verantwortung für die Einzahlung 
dieser Beiträge einzelnen oder mehreren Organmit
gliedern aufzuerlegen; ist dies der Fall, findet 
Abs. 1 nur auf sie Anwendung. 

Verschwiegenheitspflicht im Unfallverhütungs- und 
Betriebskontrolldienst 

§ 115. Aufgehoben. 

Vorgeschlagene Fassung 

Art des Meldeverstoßes zu berücksichtigen. Der 
Beitragszuschlag darf jedoch die Höhe der 
Verzugszinsen nicht unterschreiten, die ohne seine 
Vorschreibung auf Grund des § 67 Abs. 1 für die 
nachzuzahlenden Beiträge zu entrichten gewesen 
wären. 

(2) Werden vereinbarte oder satzungsmäßig fest
gesetzte Fristen für die Vorlage von Versicherungs
oder Abrechnungsunterlagen nicht eingehalten, so 
kann ein Beitragszuschlag bis zur Höhe des Zehn
fachen der jeweils nach § 51 Abs. 1 Z 1 geltenden 
Höchstbeitragsgrundlage vorgeschrieben werden. 

(3) Der Beitragszuschlag wird vom Versiche
rungsträger, an den die Meldung zu erstatten ist 
oder dem die Unterlagen vorzulegen sind, vorge
schrieben; er berührt die Verpflichtung zur Bezah
lung der fälligen Beiträge nicht. 

(4) Die gemäß Abs. 1 vorgeschriebenen Beitrags
zuschläge sind auf die beteiligten Versicherungsträ
ger und sonstigen Stellen schlüsselmäßig nach 
Maßgabe des auf den einzelnen Versicherungsträ
ger entfallenden Gesamtbeitragsrückstandes am 
Ende des Vormonates aufzuteilen. Die gemäß 
Abs. 2 vorgeschriebenen Beitragszuschläge fließen 
dem einhebenden Versicherungsträger zu. 

(5) § 83 und § 112 Abs.3 gelten entsprechend. 

Verstöße gegen die Bestimmungen über die Einbe
haltung und Einzahlung der Beiträge eines Dienst

nehmers durch den Dienstgeber 

§ 136. (1) Ein Dienstgeber, der Beiträge eines 
Dienstnehmers zur Sozialversicherung einbehalten 
oder von ihm übernommen und dem berechtigten 
Versicherungsträger vorenthalten hat, ist vom 
Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu 
bestrafen; neben der Freiheitsstrafe kann eine Geld
strafe bis zu 360 Tagessätzen verhängt werden. 

(2) Trifft die Pflicht zur Einzahlung der Beiträge 
eines Dienstnehmers zur Sozialversicherung eine 
juristische Person oder eine Personengesellschaft 
des Handelsrechtes, so ist Abs. 1 auf alle natürli
chen Personen anzuwenden, die dem zur Vertre
tung befugten Organ angehören. Dieses Organ ist 
berechtigt, die Verantwortung für die Einzahlung 
dieser Beiträge einzelnen oder mehreren Organmit
gliedern aufzuerlegen; ist dies der Fall, so ist Abs. 1 
nur auf sie anzuwenden. 
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ZWEITER TEIL 

Leistungen der Krankenversicherung 

ABSCHNITT I 

Gemeinsame Bestimmungen 

Aufgaben 

§ 116. (1) Die Krankenversicherung trifft Vor
sorge 

1. für die Verhütung und Früherkennung von 
Krankheiten (Durchführung von Jugendli
chen- und Gesundenuntersuchungen) ; 

2. für die Versicherungsfälle der Krankheit, der 
Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit, der 
Mutterschaft und des Todes; 

3. für Zahnbehandlung und Zahnersatz sowie 
für die Hilfe bei körperlichen Gebrechen; 

4. für die Früherfassung der für Maßnahmen der 
Rehabilitation in Betracht kommenden Perso
nen (§ 172 bzw. § 301). 

(2) Überdies können aus den Mitteln der Kran
kenversicherung Maßnahmen zur Festigung der 
Gesundheit sowie außer den Jugendlichen- und 
Gesundenuntersuchungen (Abs. 1 Z. 1) noch wei
tergehende Leistungen zur Verhütung des Eintrit
tes und der Verbreitung von Krankheiten gewährt 
werden. 

(3) Mittel der Krankenversicherung können auch 
zur Förderung und Unterstützung von gemeinnüt
zigen Einrichtungen, die der Verhütung oder Früh
erkennung von Krankheiten, der Sicherstellung der 
Leistung ärztlicher Hilfe oder der Betreuung von 
Kranken dienen, sowie zur Förderung der Nieder
lassung von Vertragsärzten in medizinisch schlecht 
versorgten Gebieten und zur Aufrechterhaltung der 
Praxis in solchen Gebieten verwendet werden, 
wenn hiedurch die Erfüllung der in den Abs. 1 
und 2 genannten Aufgaben nicht gefährdet wird. 

Leistungen 

§ 117. Als Leistungen der Krankenversicherung 
werden nach Maßgabe der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes gewährt: 

1. Zur Früherkennung von Krankheiten Jugend
lichenuntersuchungen und Gesundenuntersu
chungen (§§ 132 a und 132 b); 

2. aus dem Versicherungsfall der Krankheit: 
Krankenbehandlung (§§ 133 bis 137) und 
Hauskrankenpflege (§ 151), erforderlichen
falls Anstaltspflege (§§ 144 bis 150); 

3. aus dem Versicherungsfall der Arbeitsunfä
higkeit infolge Krankheit: Krankengeld 
(§§ 138 bis 143), gegebenenfalls an dessen 
Stelle Familien- oder Taggeld (§ 152); 

4. aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft: 
a) ärztlicher Beistand, Hebammenbeistand 

(§ 159); 

Vorgeschlagene Fassung 

ZWEITER TEIL 

Leistungen der Krankenversicherung 

I. ABSCHNITT 

Gemeinsame Bestimmungen 

Aufgaben 
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§ 137. (1) Die Krankenversicherung trifft Vor
sorge 

1. für die Verhütung und Früherkennun von 
Krankheiten (Durchführung von Jug ndli
chen- und Gesundenuntersuchungen); 

2. für die Versicherungsfälle der Krankhei , der 
Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit, der 
Mutterschaft und des Todes; 

3. für Zahnbehandlung und Zahnersatz owie 
:für die Hilfe bei körperlichen Gebreche ; 

4. für die Früherfassung der für Maßnahme der 
Rehabilitation in Betracht kommenden P rso
nen (§ 192 bzw. § 332). 

(2) Überdies können aus den Mitteln der 
kenversicherung Maßnahmen zur Festigung der 
Gesundheit sowie außer den Jugendlichen- und 
Gesundenuntersuchungen (Abs. 1 Z 1) noch w iter
gehende Leistungen zur Verhütung des Eint ittes 
und der Verbreitung von Krankheiten ge ährt 
werden. 

(3) Mittel der Krankenversicherung können 
zur Förderung und Unterstützung von gemei nüt
zigen Einrichtungen, die der Verhütung oder rüh
erkennung von Krankheiten, der Sicherstellun der 
Leistung ärztlicher Hilfe oder der Betreuung von 
Kranken dienen, sowie zur Förderung der Ni der
lassung von Vertrags ärzten in medizinisch sch echt 
versorgten Gebieten und zur Aufrechterhaltun der 
Praxis in solchen Gebieten verwendet we en, 
wenn hiedurch die Erfüllung der in den A s. 1 
und 2 genannten Aufgaben nicht gefährdet wi d. 

Leistungen 

§ 138. Als Leistungen der Krankenversiehe ung 
werden nach Maßgabe dieses Bundesges tzes 
gewährt: 

1. zur Früherkennung von Krankhe ten: 
Jugendlichenuntersuchungen und Gesun 
untersuchungen (§§ 154 und 155); 

2. aus dem Versicherungsfall der Kran 
Krankenbehandlung (§§ 157 bis 161) und 
Hauskrankenpflege (§ 173), erforderlic en
falls Anstaltspflege (§§ 168 bis 172); 

3. aus dem Versicherungsfall der Arbeitsu fä
higkeit infolge Krankheit: Kranken eid 
(§§ 162 bis 167), gegebenenfalls an de sen 
Stelle Familien- oder Taggeld (§ 174); 

4. aus dem Versicherungsfall der Muttersch ft: 
a) ärztlicher Beistand, Hebammenbeis and 

(§ 181); 
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b) Heilmittel und Heilbehelfe (§ 160); 
c) Pflege in einer Krankenanstalt (auch In 

einem Entbindungsheim) (§ 161); 
d) Wochengeld (§ 162); 
e) Aufgehoben. 

5. aus dem Versicherungsfall des Todes: Bestat-
tungskostenbeitrag (§§ 169 bis 171). 

§ 118. Aufgehoben. 

§ 118 a. Aufgehoben. 

§ 119. Die Leistungen der Krankenversicherung 
werden auch gewährt, wenn es sich um die Folgen 
eines Arbeitsunfalles (§§ 175 und 176) oder um eine 
Berufskrankheit (§ 177) handelt. -

Eintritt des Versicherungsfalles-

§ 120. (1) Der Versicherungsfall gilt als eingetre
ten: 

1. im Versicherungsfall der Krankheit mit dem 
Beginn der Krankheit, das ist des regelwidri
gen Körper- oder Geisteszustandes, der die 
Krankenbehandlung notwendig macht; 

2. im Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit 
infolge Krankheit mit dem Beginn der durch 
eine Krankheit im Sinne der Z. 1 herbeige-
führten Arbeitsunfähigkeit; -

3. im Versicherungsfall der Mutterschaft mit 
dem Beginn der achten Woche vor der vor
aussichtlichen Entbindung; wenn aber die 
Entbindung vor diesem Zeitpunkt erfolgt, mit 
der Entbindung; ist der Tag der voraussichtli
chen Entbindung nicht festgestellt worden, 
mit dem Beginn der achten Woche vor der 
Entbindung; 

4. im Versicherungsfall des Todes mit dem 
Todestag. 

(2) Einer Krankheit im Sinne des Abs. 1 Z. 1 ist 
gleichzuhalten, wenn ein Versicherter (Angehöri
ger) in nicht auf Gewinn gerichteter Absicht einen 
Teil seines Körpers zur Übertragung in den Körper 
eines anderen Menschen spendet. Der Versiche
rungsfall der Krankheit gilt mit dem Zeitpunkt als 
eingetreten, in dem die erste ärztliche Maßnahme 
gesetzt wird, die der späteren Entnahme des Kör
perteiles voranzugehen hat. 

Art der Leistungen 

§ 121. (1) Die Leistungen der Krankenversiche
rung werden gewährt als: 

1. Pflichtleistungen, und zwar als gesetzliche 
Mindestleistungen oder als satzungsmäßige 
Mehrleistungen; 

2. freiwillige Leistungen. 

(2) Pflichtleistungen sind Leistungen, auf die ein 
Rechtsanspruch besteht. Freiwillige Leistungen sind 
Leistungen, die auf Grund gesetzlicher oder sat-

Vorgeschlagene Fassung 

b) Heilmittel und Heilbehelfe (§ 182); 
c) Pflege in einer Krankenanstalt (auch In 

einem Entbindungsheim) (§ 183); 
d) Wochengeld (§ 184); 

5. aus dem Versicherungsfall des Todes: ein 
Bestattungskostenbeitrag (§§ 189 bis 191). 

§ 139. Die Leistungen der Krankenversicherung 
werden auch gewährt, wenn es sich um die Folgen 
eines Arbeitsunfalles (§§ 195 und 196) oder um eine 
Berufskrankheit (§ 197) handelt. 

Eintritt des Versicherungsfalles 

§ 140. (1) Der Versicherungsfall gilt als eingetre
ten: 

1. im Versicherungsfall der Krankheit mit dem 
Beginn der Krankheit, das ist der regelwidrige 
Körper- oder Geisteszustand, der die Kran
kenbehandlung notwendig macht; 

2. im Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit 
infolge Krankheit mit dem Beginn der durch 
eine Krankheit im Sinne der Z 1 herbeige
führten Arbeitsunfähigkeit; 

3. im Versicherungsfall der Mutterschaft mit 
dem Beginn der achten Woche vor der vor
aussichtlichen Entbindung; wenn aber die 
Entbindung vor diesem Zeitpunkt erfolgt, mit 
der Entbindung; ist der Tag der voraussichtli
chen Entbindung nicht festgestellt worden, 
mit dem Beginn der achten Woche vor der 
Entbindung; 

4. im Versicherungsfall des Todes mit dem 
Todestag. 

(2) Einer Krankheit im Sinne des Abs. 1 Z 1 ist 
gleichzuhalten, wenn ein Versicherter (Angehöri
ger) in nicht auf Gewinn gerichteter Absicht einen 
Teil seines Körpers zur Übertragung in den Körper 
eines anderen Menschen spendet. Der Versiche
rungsfall der Krankheit gilt mit dem Zeitpunkt als 
eingetreten, in dem die erste ärztliche Maßnahme 
gesetzt wird, die der späteren Entnahme des Kör-
perteiles voranzugehen hat. ' . 

Art der Leistungen 

§ 141. (1) Die Leistungen der Krankenversiche
rung werden gewährt als: 

1. Pflichtleistungen, und zwar als gesetzliche 
Mindestleistungen oder als satzungsmäßige 
Mehrleistungen ; 

2. freiwillige Leistungen. 

(2) Pflichtleistungen sind Leistungen, auf die ein 
Rechtsanspruch besteht. Freiwillige Leistungen sind 
Leistungen, die auf Grund gesetzlicher oder sat-
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zungsmäßiger Vorschriften gewährt werden kön
!ten, ohne daß auf sie ein Rechtsanspruch besteht. 

(3) Der Versicherungsträger kann unter 
Bedachtnahme auf seine finanzielle Leistungsfähig
keit und das wirtschaftliche Bedürfnis der Versi
cherten über die gesetzlichen Mindestleistungen 
hinausgehende Mehrleistungen innerhalb der in 
den folgenden Bestimmungen festgesetzten Gren
zen in der Satzung vorsehen (satzungsmäßige 
Mehrleistungen). Durch die Satzung kann der 
Anspruch auf Mehrleistungen von der Erfüllung 
einer Wartezeit von sechs Monaten innerhalb der 
letzten zwölf Monate vor Eintritt des Versiche
rungsfal�es abhängig gemacht werden. 

(4) Sofern nach Maßgabe der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes oder der Satzung der 
Anspruch von der Erfüllung einer Wartezeit abhän
gig ist, sind auf diese anzurechnen: 

1. Zeiten einer Krankenversicherung nach die
sem oder einem anderen Bundesgesetz; 

2. Zeiten der Zugehörigkeit zu einer Krankeil
fürsorgeeinrichtung eines öffentlich-rechtli
chen Dienstgebers ; 

3. Zeiten, während derer der Versicherte 
Anspruch auf Leistungen aus dem Versiche
rungsfal� der Krankheit, der Arbeitsunfähig
keit infolge Krankheit oder Mutterschaft hat, 
sofern dieser Anspruch nicht gemäß § 122 
Abs. 2 Z. 2 oder Abs. 3 entstanden ist, und 
zwar 
a) die ersten drei Tage der Arbeitsunfähig

keit infolge Krankheit, für die gemäß 
§ 138 Abs.l Anspruch auf Krankengeld 
nicht besteht, 

b) Zeiten eines Anspruches auf Kranken
oder Wochengeld, auch wenn dieser 
Anspruch ruht, 

c) Zeiten der Gewährung der Anstaltspflege 
oder der Unterbringung in einem Gene

. sungs-, Erholungs- oder Kurheim oder in 
einer Sonderkrankenanstalt auf Rechnung 
eines Versicherungsträgers oder 

d) Zeiten eines Anspruches auf Ersatz der 
Verpflegskosten gemäß § 131 oder § 150 
gegenüber einem Versicherungsträger; 

4. Zeiten, während derer die Voraussetzungen 
für die Angehörigeneigenschaft nach diesem 
oder· einem anderen Bundesgesetz erfüllt 
waren, sowie Zeiten der Zugehörigkeit als 
Angehöriger zu einer Krankenfürsorgeein-

. richtung eines öffentlich-rechtlichen Dienst-
gebers; 

5. Aufgehoben. 
6. Aufgehoben. 
7. bei Selbstversicherten nach § 16, sofern inner

halb von sechs Wochen 
a) nach dem Tod des Versicherten von des

sen Angehörigen (§ 123), 
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zungsmäßiger Vorschriften gewährt werden kön
nen, ohne daß auf sie ein Rechtsanspruch be teht. 

(3) Der Versicherungsträger kann nter 
Bedachtnahme auf seine finanzielle Leistungsf ·hig
keit und das wirtschaftliche Bedürfnis der ersi
cherten über die gesetzlichen Mindestleistu gen 
hinausgehende Mehrleistungen innerhalb drin 
den folgenden Bestimmungen festgesetzten ren
zen in der Satzung vorsehen (satzungsm ige 
Mehrleistungen). Durch die Satzung kann der 
Anspruch auf Mehrleistungen von der Erfü ung 
einer Wartezeit von sechs Monaten innerhai der 
letzten zwölf Monate vor Eintritt des Vers che
rungsfalles abhängig gemacht werden. 

(4) Sofern nach Maßgabe dieses Bundesges tzes 
oder der Satzung der Anspruch von der Erfü lung 
einer Wartezeit abhängig ist, sind auf diese nzu
rechnen: 

1. Zeiten einer Krankenversicherung nach die
sem oder einem anderen Bundesgesetz; 

2. Zeiten der Zugehörigkeit zu einer Kra ken
fürsorgeeinrichtung eines öffentlich-re htli
chen Dienstgebers ; 

3. Zeiten, während derer der Versic erte 
Anspruch auf Leistungen aus dem Vers che
rungsfall der Krankheit, der Arbeitsunf hig
keit infolge Krankheit oder der Mutters haft 
hat, sofern dieser Anspruch nicht gemäß 142 
Abs. 2 Z 2 oder Abs. 3 entstanden ist, und 
zwar 
a) die ersten drei Tage der Arbeitsunf hig

keit infolge Krankheit, für die g mäß 
§ 162 Abs. 1 Anspruch auf Kranke geld 
nicht besteht, 

b) Zeiten eines Anspruches auf Kran en
oder Wochengeld, auch wenn d eser 
Anspruch ruht, 

c) Zeiten der Gewährung der Anstaltsp ege 
oder der Unterbringung in einem ene
sungs-, Erholungs- oder Kurheim od r in 
einer Sonderkrankenanstalt auf Rech ung 
eines Versicherungsträgers oder 

d) Zeiten eines Anspruches. auf Kostene satz 
für Anstaltspflege gemäß § 151 oder 172 
gegenüber einem Versicherungsträge ; 

4. Zeiten, während derer die Voraussetzu gen 
für die Angehörigeneigenschaft nach di sem 
oder einem anderen Bundesgesetz e üllt 
waren, sowie Zeiten der Zugehörigkei als 
Angehöriger zu einer Krankenfürsorg ein
richtung eines öffentlich-rechtlichen Di nst
gebers; 

5. bei Selbstversicherten nach § 16, sofern i ner
halb von sechs Wochen 
a) nach dem Tod des Versicherten von des

sen Angehörigen (§ 143), 
b) nach Nichtigerklärung, Aufhebung der 

Scheidung der Ehe mit dem Versich rten 
vom früheren Ehegatten, 
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b) nach Nichtigerklärung, Aufhebung oder 
Scheidung der Ehe mit dem Versicherten 
vom früheren Ehegatten, 

c) nach dem Ausscheiden des Versicherten 
aus der Pflichtversicherung und Über
nahme einer Erwerbstätigkeit im Ausland " 
von dessen Angehörigen (§ 123) 

die Selbstversicherung aufgenommen wird, 
die in Z. 1 bis 3 bezeichneten Zeiten, die der 
Versicherte zurückgelegt hat. 

Zeiten der in der Z. 1 bis 7 genannten Art, die sich 
zeitlich decken, sind nur einfach zu zählen. 

Anspruchsberechtigung während der Dauer der 
Versicherung und nach dem Ausscheiden aus der 

Versicherung 

§ 122. (1) Der Versicherte hat nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen Anspruch auf die lei
stungen der Krankenversicherung für sich und 
seine Angehörigen (§ 123), wenn der Versiche
rungsfall 

a) während der Versicherung oder 
b) vor dem auf das Ende der Versicherung 

nächstfolgenden Arbeitstag 
eingetreten ist (§ 120). Die Leistungen aus dem 
Versicherungsfall der Krankheit werden auch 
gewährt, wenn die Krankheit im Zeitpunkt des 
Beginnes der Versicherung bereits bestanden hat. 
Die Leistungen sind in allen diesen Fällen auch 
über das Ende der Versicherung hinaus weiterzuge
währen, solange die Voraussetzungen für den 
Anspruch gegeben sind. 

(2) Für Versicherungsfälle, die nach dem Ende 
der Versicherung oder nach Ablauf des im Abs. 1 
lit. b bezeichneten Zeitraumes eintreten, sind lei
stungen, und zwar auch für Familienangehörige, 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu 
gewähren: 

1. an Personen, die Anspruch aus dem Versiche
rungsfall der Krankheit, der Arbeitsunfähig
keit infolge Krankheit oder der Mutterschaft 
haben, sofern dieser Anspruch nicht gemäß 
Z. 2 oder Abs. 3 entstanden ist, und zwar 
a) während der ersten drei Tage der Arbeits

unfähigkeit infolge Krankheit, für die 
gemäß § 138 Abs.l ASVG Anspruch auf 
Krankengeld nicht besteht, 

b) während des Anspruches auf Kranken
oder Wochengeld, auch wenn dieser 
Anspruch ruht, 

c) während der Gewährung der Anstalts
pflege oder der Unterbringung in einem 
Genesungs-, Erholungs- oder Kurheim 
oder in einer Sonderkrankenanstalt auf 
Rechnung emes Versicherungsträgers 
oder . 

d) während des Anspruches auf Ersatz der 
Verpflegskosten gemäß § 131 oder § 150 
gegenüber einem Versicherungsträger; 
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c) nach dem Ausscheiden des Versicherten 
aus der Pflichtversicherung und Über
nahme einer Erwerbstätigkeit im Ausland 
von dessen Angehörigen (§ 143) 

die Selbstversicherung aufgenommen wird, 
die in Z 1 bis 3 bezeichneten Zeiten, die der 
Versicherte zurückgelegt hat. 

Zeiten im Sinne der Z 1 bis 5, die sich decken, sind 
nur einfach zu zählen. 

Anspruchsberechtigung während der Dauer der 
Versicherung und nach dem Ausscheiden aus der 

Versicherung 

§ 142. (1) Der Versicherte hat nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen Anspruch auf die lei
stungen der Krankenversicherung für sich und 
seine Angehörigen (§ 143), wenn der Versiche
rungsfall 

1. während der Versicherung oder 
2. vor dem auf das Ende der Versicherung 

nächstfolgenden Arbeitstag 
eingetreten ist (§ 140). Die Leistungen aus dem 
Versicherungsfall der Krankheit werden auch 
gewährt, wenn die Krankheit im Zeitpunkt des 
Beginnes der Versicherung bereits bestanden hat. 
Die Leistungen sind in allen diesen Fällen auch 
über das Ende der Versicherung hinaus weiterzuge
währen, solange die Voraussetzungen für den 
Anspruch gegeben sind. 

(2) Für Versicherungsfälle, die nach dem Ende 
der Versicherung oder nach Aqlauf des im Abs. 1 
Z 2 bezeichneten Zeitraumes eintreten, sind lei
stungen, und zwar auch für Familienangehörige, 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu 
gewähren: 

1. an Personen, die Anspruch aus dem Versiche
rungsfall der Krankheit, der Arbeitsunfähig
keit infolge Krankheit oder der Mutterschaft 
haben, sofern dieser Anspruch nicht gemäß 
Z 2 oder Abs. 3 entstanden ist, und zwar 
a) während der ersten drei Tage der Arbeits

unfähigkeit infolge Krankheit, für die 
gemäß § 162 Abs.l Anspruch auf Kran
kengeld nicht besteht, 

b) während des Anspruches auf Kranken
oder Wochengeld, auch wenn dieser 
Anspruch ruht, 

c) während d~r Gewährung der Anstalts
pflege oder der Unterbringung in einem 
Genesungs-, Erholungs- oder Kurheim 
oder in einer Sonderkrankenanstalt auf 
Rechnung emes Versicherungsträgers 
oder 

d) während des Anspruches auf Kostenersatz 
für Anstaltspflege gemäß § 151 oder § 172 
gegenüber einem Versicherungsträger; 
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2. an Personen, die innerhalb der letzten zwölf 
Monate vor dem Ausscheiden aus der durch 
eine Beschäftigung (ein Lehr- oder Ausbil
dungsverhältnis) begründeten Pflichtversiche
rung mindestens 26 Wochen oder unmittelbar 
vorher mindestens sechs Wochen versichert 
waren und sogleich nach dem Ausscheiden 
aus der Pflichtversicherung erwerbslos gewor
den sind, wenn der Versicherungsfall wäh
rend der Erwerbslosigkeit und binnen drei 
Wochen nach dem Ausscheiden aus der 
Pflichtversicherung eintritt. War der Versi
cherte im Zeitpunkt des Ausscheidens aus der 
Pflichtversicherung infolge Krankheit arbeits
unfähig oder bestand zu diesem Zeitpunkt 
Anspruch auf Wochengeld, so beginnt die 
Frist von drei Wochen erst ab dem Erlöschen 
des Anspruches auf Krankengeld (Anstalts
pflege)bzw. Wochengeld zu laufen. Die Frist 
von drei Wochen verlängert sich um die 
Dauer eines aufgrund der Bestimmungen des 
Wehrgesetzes 1978 zu leistenden ordentlichen 
oder außerordentlichen Präsenzdienstes -
ausgenommen um Zeiten einer Pflichtversi
cherung gemäß § 8 Abs. 1 Z. 5 - bzw. eines 
aufgrund der Bestimmungen des Zivildienst
gesetzes zu leistenden ordentlichen oder 
außerordentlichen Zivildienstes. Ein Bestat
tungskostenbeitrag ist auch zu gewähren, 
wenn der Versicherungsfall des Todes erst 
nach Ablauf von drei Wochen nach dem Aus
scheiden aus der Pflichtversicherung, aber 
noch während der Gewährung (des Ruhens) 
von Krankengeld, Anstaltspflege oder 
Wochengeld eingetreten ist. 

(3) Über die Bestimmungen des Abs. 2 hinaus 
sind die Leistungen aus dem Versicherungsfall der 
Mutterschaft auch zu gewähren, wenn der Versi
cherungsfall innerhalb von sechs Wochen nach dem 
Ende der Pflichtversicherung eintritt; tritt in dieser 
Zeit oder danach während der Zeit, für die 
Anspruch auf Leistungen aus dem Versicherungs
fall der Mutterschaft besteht, der Versicherungsfall 
der Krankheit oder des Todes ein, gebühren die 
Leistungen aus diesem Versicherungsfall. 

(4) Erwerbslosigkeit im Sinne des Abs.2 Z.2 
liegt auch vor, wenn bei einem mehrfach Versicher
ten (§ 128) ein versicherungspflichtiges Beschäfti
gungsverhältnis endet und das Entgelt aus den wei
terbestehenden Beschäftigungs(Lehr)verhältnissen 
den Betrag von 2 207 S monatlich nicht übersteigt; 
das gleiche gilt, wenn der aus der Pflichtversiche
rung Ausgeschiedene eine selbständige Erwerbstä
tigkeit ausübt, aus der er ein 2 207 S monatlich 
nicht übersteigendes Einkommen erzielt. An die 
Stelle des Betrages von 2 207 S tritt ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf 
§ 108 i mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108 a 
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2. an Personen, die innerhalb der letzten z ölf 
Monate vor dem Ausscheiden aus der d rch 
eine Beschäftigung (ein Lehr- oder Au bil
dungsverhältnis) begründeten Pflichtversi he
rung mindestens 26 Wochen oder unmitte bar 
vorher mindestens sechs Wochen versic ert 
waren und sogleich nach dem Ausschei en 
aus der Pflichtversicherung erwerbslos ge 
den sind, wenn der Versicherungsfall 
rend der Erwerbslosigkeit und binnen 
Wochen nach dem Ausscheiden aus er 
Pflichtversicherung eintritt. War der V rsi
cherte im Zeitpunkt des Ausscheidens aus er 
Pflichtversicherung infolge Krankheit arb its
unfähig oder bestand zu diesem Zeitpu kt 
Anspruch auf Wochengeld, so beginnt die 
Frist von drei Wochen erst ab dem Erlöse en 
des Anspruches auf Krankengeld (Anst Its
pflege) bzw. Wochengeld zu laufen. Die ist 
von drei Wochen verlängert sich um die 
Dauer eines auf Grund des Wehrge et
zes 1978 zu leistenden ordentlichen 0 er 
außerordentlichen Präsenzdienstes - au e
nommen um Zeiten einer Pflichtversiehe ng 
gemäß § 8 Abs. 1 Z 4 - bzw. eines auf Gr nd 
des Zivildienstgesetzes 1986 zu leisten en 
ordentlichen oder außerordentlichen Zi il
dienstes. Ein Bestattungskostenbeitrag 
auch zu gewähren, wenn der Versicheru 
fall des Todes erst nach Ablauf von 
Wochen nach dem Ausscheiden aus 
Pflichtversicherung, aber noch während er 
Gewährung (des Ruhens) von Krankeng Id, 
Anstaltspflege oder Wochengeld eingetre en 
ist. 

(3) Über Abs. 2 hinaus sind die Leistungen 
dem Versicherungsfall der Mutterschaft auch 
gewähren, wenn der Versicherungsfall inner 
von sechs Wochen nach dem Ende der Pflichtve si
cherung eintritt; tritt in dieser Zeit oder dan ch 
während der Zeit, für die Anspruch auf Leistun en 
aus dem Versicherungsfall der Muttersc aft 
besteht, der Versicherungsfall der Krankheit 0 er 
des Todes ein, so gebühren die Leistungen aus ie
sem Versicherungsfall. 

(4) Erwerbslosigkeit im Sinne des Abs. 2 Z 2 li gt 
auch vor, wenn bei einem mehrfach Versiehe en 
(§ 148) ein versicherungspflichtiges Beschäftigun s
verhältnis endet und das Entgelt aus den weiter e
stehenden Beschäftigungs(Lehr)verhältnissen 
Betrag von ..... S monatlich nicht übersteigt; 
gleiche gilt, wenn der aus der Pflichtversiehe g 
Ausgeschiedene eine selbständige Erwerbstätig elt 
ausübt, aus der er ein ..... S monatlich nicht üb r
steigendes Einkommen erzielt. An die Stelle es 
Betrages von ..... S tritt ab 1. Jänner eines je en 
Jahres der unter Bedachtnahme auf § 129 mit er 
jeweiligen Aufwertungszahl (§ 121 Abs. 1) vervi 1-
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Abs. 1) vervielfachte Betrag. In sonstigen Fällen 
werden Leistungen nach Abs. 2 Z. 2 sowie nach 
Abs. 3 nicht gewährt, sobald die betreffende Person 
auf Grund dieses Bundesgesetzes oder auf Grund 
anderer gesetzlicher Vorschrift in der Krankenver
sicherung versichert ist oder wenn sie sich ins Aus
land begibt. Die Selbstversicherung in der Kran
kenversicherung (§ 16), die Krankenversicherung 
wegen Bezuges einer Pension aus der Sozialversi
cherung oder eines Ruhe- bzw. Versorgungsbezu
ges aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhält
nis, ferner die Krankenversicherung der Kriegshin
terbliebenen nach dem Kriegsopferversorgungsge
setz 1957 und die Krankenversicherung der Hin
terbliebenen nach dem Heeresversorgungsgesetz 
lassen den Anspruch auf Leistungen nach Abs. 2 
Z. 2 sowie nach Abs. 3 unberührt. 

(5) Wo im folgenden Versicherte als Anspruchs
berechtigte genannt werden, sind hierunter, soweit 
nichts anderes bestimmt wird, auch die im Abs. 2 
bezeichneten aus der Versicherung ausgeschiede
nen anspruchsberechtigten Personen zu verstehen. 

Anspruchsberechtigung für Angehörige 

§ 123. (1) Anspruch auf die Leistungen der Kran
kenversicherung besteht für Angehörige, 

1. wenn sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland haben und 

2. wenn sie weder nach der Vorschrift dieses 
Bundesgesetzes noch nach anderer gesetzli
cher Vorschrift krankenversichert sind und 
auch für sie seitens einer Krankenfürsorgeein
richtung eines öffentlich-rechtlichen Dienst
gebers Krankenfürsorge nicht vorgesehen ist. 

(2) Als Angehöriger gelten: 
1. der Ehegatte; 
2. die ehelichen Kinder, die legitimierten Kinder 

und Wahlkinder; 
3. die unehelichen Kinder einer weiblichen Ver

sicherten; 
4. die unehelichen Kinder eines männlichen Ver

sicherten, wenn seine Vaterschaft durch 
Urteil oder durch Anerkenntnis festgestellt ist 
(§ 163 b ABGB); 

5. die Stiefkinder und Enkel, wenn sie mit dem 
Versicherten ständig in Hausgemeinschaft 
leben; -

6. die Pflegekinder, wenn sie vom Versicherten 
unentgeltlich verpflegt werden oder das Pfle
geverhältnis auf einer behördlichen Bewilli
gung beruht. 

Die ständige Hausgemeinschaft im Sinne der Z. 5 
besteht weiter, wenn sich das Kind nur vorüberge
hend oder wegen schulmäßiger (beruflicher) Aus
bildung oder zeitweilig wegen Heilbehandlung 
außerhalb der Hausgemeinschaft aufhält; das glei
che gilt, wenn sich das Kind auf Veranlassung des 
Versicherten und überwiegend auf dessen Kosten 

Vorgeschlagene Fassung 

fachte Betrag. In sonstigen Fällen werden Leistun
gen nach Abs. 2 Z 2 sowie nach Abs. 3 nicht 
gewährt, sobald die betreffende Person auf Grund 
dieses Bundesgesetzes oder auf Grund anderer 
gesetzlicher Vorschriften in der Krankenversiche
rung versichert ist oder wenn sie sich ins Ausland 
begibt. Die Selbstversicherung in der Krankenversi
cherung (§ 16), die Krankenversicherung wegen 
Bezuges einer Pension aus der Pensionsversiche
rung oder eines Ruhe- bzw . Versorgungsbezuges 
aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis, 
ferner die Krankenversicherung der Kriegshinter
bliebenen nach dem Kriegsopferversorgungsge
setz 1957 und die Krankenversicherung der Hin
terbliebenen nach dem Heeresversorgungsgesetz 
lassen den Anspruch auf Leistungen nach Abs. 2 
Z 2 sowie nach Abs. 3 unberührt. 

(5) Wo im folgenden Versicherte als Anspruchs
berechtigte genannt werden, sind hierunter, soweit 
nichts anderes bestimmt wird, auch die im Abs. 2 
bezeichneten, aus der Versicherung ausgeschiede
nen anspruchsberechtigten Personen zu verstehen. 

Anspruchsberechtigung für Angehörige 

§ 143. (1) Anspruch auf die Leistungen der Kran
kenversicherung haben Angehörige, 

1. wenn sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland haben und 

2. wenn sie weder nach diesem Bundesgesetz 
noch nach anderen gesetzlichen Vorschriften 
krankenversichert sind und für sie auch sei
tens einer Krankenfürsorgeeinrichtung eines 
öffentlich-rechtlichen Dienstgebers keine 
Krankenfürsorge vorgesehen ist. 

(2) Als Angehörige gelten: 
1. der Ehegatte; 
2. die ehelichen Kinder, die legitimierten Kinder 

und die Wahlkinder; 
3. die unehelichen Kinder einer weiblichen Ver

sicherten; 
4. die unehelichen Kinder eines männlichen Ver

sicherten, wenn seine Vaterschaft durch 
Urteil oder durch Anerkenntnis festgestellt ist 
(§ 163 b des Allgemeinen bürgerlichen 
Gesetzbuches) ; 

5. die Stiefkinder und die Enkel, wenn sie mit 
dem Versicherten ständig in Hausgemein
schaft leben; 

6. die Pflegekinder, wenn sie vom Versicherten 
unentgeltlich verpflegt werden oder das Pfle
geverhältnis auf einer behördlichen Bewilli
gung beruht. 

Die ständige Hausgemeinschaft im Sinne der Z 5 
besteht weiter, wenn sich das Kind nur vorüberge
hend oder wegen schulmäßiger (beruflicher) Aus
bildung oder zeitweilig wegen Heilbehandlung 
außerhalb der Hausgemeinschaft aufhält; das glei
che gilt, wenn sich das Kind auf Veranlassung des 
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oder auf Anordnung der Jugendfürsorge oder des 
VOImundschafts(Pflegschafts)gerichtes in Pflege 
eines Dritten befindet. 

(3) Stiefkinder einer Person sind die nicht von 
ihr abstammenden leiblichen Kinder ihres Ehegat
ten, und zwar auch dann, wenn der andere leibliche 
Elternteil des Kindes noch lebt. Die Stiefkindschaft 
besteht nach Auflösung oder Nichtigerklärung der 
sie begründenden Ehe weiter. 

(4) Kinder und Enkel (Abs.2 Z.2 bis 6) gelten 
als Angehörige bis zur Vollendung des 18. Lebens
jahres. Nach diesem Zeitpunkt gelten sie als Ange
hörige, wenn und solange sie 

1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung 
befinden, die ihre Arbeitskraft überwiegend 
beansprucht, längstens bis zur Vollendung des 
26. Lebensjahres; zur Schul- oder Berufsaus
bildung zählt auch ein angemessener Zeit
raum für die Vorbereitung auf die Ablegung 
der entsprechenden Abschlußprüfungen und 
auf die Erwerbung eines akademischen Gra
des. Ist die Schul- oder Berufsausbildung 
durch die Erfüllung der Wehrpflicht, der 
Zivildienstpflicht, durch Krankheit, oder ein 
anderes unüberwindbares Hindernis verzö
gert worden, so gelten sie als Angehörige über 
das 26. Lebensjahr hinaus für einen der Dauer 
der Behinderung angemessenen Zeitraum; 

2. seit der Vollendung des 18. Lebensjahres oder 
seit dem Ablauf des in Z. 1 genannten Zeit
raumes 
a) infolge Krankheit oder Gebrechen 

erwerbsunfähig sind oder 
b) erwerbslos sind. 

Die Angehörigeneigenschaft bleibt in den Fällen 
der Z 2 lit. b längstens für die Dauer von 24 Mona
ten ab den in Z 2 genannten Zeitpunkten gewahrt. 

(5) Aufgehoben . 

. (6) Kommt eine mehrfache Angehörigeneigen
Schaft in Betracht, so wird die Leistung nur einmal 
gewährt. Leistungspflichtig ist der Versicherungs
träger, bei dem die Leistung zuerst in Anspruch 
genommen wird. 

(7) Als Angehöriger gilt jeweils auch eine Person 
aus dem Kreis der Eltern, Wahl-, Stief- und Pflege
eltern, der Kinder, Wahl-, Stief- und Pflegekinder, 
der Enkel oder der Geschwister des (der) Versi
cherten, die seit mindestens zehn Monaten mit ihm 
(ihr) in Hausgemeinschaft lebt und ihm (ihr) seit 
dieser Zeit unentgeltlich den Haushalt führt, wenn 
ein im gemeinsamen Haushalt lebender arbeitsfähi
ger Ehegatte nicht vorhanden ist. Angehöriger aus 
diesem Grund kann nur eine einzige Person sein. 
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Versicherten und überwiegend auf dessen Ko ten 
oder auf Anordnung eines Trägers der Jugen für
sorge oder des V ormundschafts(P eg
schafts)gerichtes in Pflege eines Dritten befi det. 

(3) Stiefkinder einer Person sind die nicht on 
ihr abstammenden leiblichen Kinder ihres Ehe at
ten, und zwar auch dann, wenn der andere leibl che 
Elternteil des Kindes noch lebt. Die Stiefkindsc aft 
besteht nach Auflösung oder Nichtigerklärung der 
sie begründenden Ehe weiter. 

(4) Kinderund Enkel (Abs. 2 Z 2 bis 6) gelte als 
Angehörige bis zur Vollendung des 18. Lebens ah
res. Nach diesem Zeitpunkt gelten sie als Ang hö
rige, wenn und solange sie 

1. sich in einer Schul- oder Berufsausbild ng 
befinden, die ihre Arbeitskraft überwieg nd 
beansprucht, längstens bis zur Vollendung des 
26. Lebensjahres; zur Schul- oder Berufs us
bildung zählt auch ein angemessener eit
raum für die Vorbereitung auf die ents re
chenden Abschlußprüfungen und auf en 
Erwerb eines akademischen Grades. Ist die 
Schul- oder Berufsausbildung durch die E ül
lung der Wehrpflicht, der Zivildienstpfli ht, 
durch Krankheit oder ein anderes unü er
windbares Hindernis verzögert worden, so 
gelten sie als Angehörige über das 26. Leb ns
jahr hinaus für einen der Dauer der Verhi e
rung angemessenen Zeitraum; 

2. seit der Vollendung des 18. Lebensjahres 0 

seit dem Ablauf des in Z 1 genannten Zeit 
mes 
a) infolge Krankheit oder 

erwerbsunfähig oder 
b) erwerbslos sind. 

Die Angehörigeneigenschaft bleibt im Falle er 
Erwerbslosigkeit (Z 2 lit. b) längstens für die Da er 
von 24 Monaten ab den in Z 2 genannten Z it
punkten gewahrt. 

(5) Bei mehrfacher Angehörigeneigenschaft 
die Leistung nur einmal gewährt. Leistungspflic tig 
ist der Versicherungsträger, bei dem die Leist 
zuerst in Anspruch genommen wird. 

(6) Als Angehöriger gilt jeweils auch eine Per n 
aus dem Kreis der Eltern, Wahl-, Stief- und Pfle 
eltern, der Kinder, Wahl-, Stief- und Pflegekin r, 
der Enkel oder der Geschwister des (der) Ve si
cherten, die seit mindestens zehn Monaten mit i m 
(ihr) in Hausgemeinschaft lebt und ihm (ihr) eit 
dieser Zeit unentgeltlich den Haushalt führt, we n 
ein im gemeinsamen Haushalt lebender arbeitsfä i
ger Ehegatte nicht vorhanden ist. Angehöriger us 
diesem Grund kann nur eine einzige Person se·n. 
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(8) Durch die Satzung kann nach Maßgabe der 
finanziellen Leistungsfähigkeit des Versicherungs
trägers bestimmt werden, daß 

a) auch andere als die in den Abs. 2 und 4 bis 7 
bezeichneten Verwandten und die Wahl- und 
Stiefeltern des (der) Versicherten als Angehö
rige gelten, wenn sie mit dem (der) Versi
cherten in Hausgemeinschaft leben und von 
ihm (ihr) ganz oder überwiegend erhalten 
werden; 

b) mit dem (der) Versicherten nicht verwandte 
andersgeschlechtliche, Personen den im 
Abs. 7 genannten Angehörigen unter den 
dort bezeichneten Voraussetzungen gleichge
stellt sind. 

(9) Eine im Abs. 2 Z 1 sowie Abs. 7 und 8 
genannte Person gilt nur als Angehöriger, soweit es 
sich nicht um eine Person handelt, die 

a) im § 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die 
Sozialversicherung freiberuflich selbständig 
Erwerbstätiger, BGB!. Nr.624/1978, ange
führt ist, oder 

b) eine Pension nach dem in lit. a genannten 
Bundesgesetz bezieht. 

Sonderregelungen für Selbstversicherte und Pen
sionisten 

§ 124. (1) Bei den Selbstversicherten in der Kran
kenversicherung ist die Leistungspflicht allgemein, 
soweit nicht für einzelne Leistungen eine längere 
Wartezeit vorgesehen ist, von der Erfüllung einer 
Wartezeit von drei Monaten unmittelbar vor Ein
tritt des Versicherungsfalles abhängig. Dies gilt 
nicht für die im § 16 Abs. 2 bezeichneten Personen, 
sofern sie das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet, 
kein Hochschulstudium im Sinne des § 2 Abs. 1 
lit. d Studienförderungsgesetz absolviert haben und 
kein Einkommen im Sinne des § 4 Studienförde
rungsgesetz beziehen. Durch die Satzung kann die 
Wartezeit auf sechs Monate unmittelbar vor Ein
tritt des Versicherungsfalles erweitert werden. Die 
Satzung kann ferner für Selbstversicherte auch den 
Kreis der Angehörigen einschränken, doch dürfen 
die Kinder (§ 123 Abs.2 Z.2 bis 6) nicht ausge
schlossen werden. 

(2) Das Erfordernis der Erfüllung der Wartezeit 
entfällt, wenn der Selbstversicherte in den unmittel
bar vor Beginn der Selbstversicherung vorangegan
genen zwölf Monaten mindestens 26 Wochen oder 
unmittelbar vorher mindestens sechs Wochen nach 
diesem oder einem anderen Bundesgesetz kranken
versichert war oder für ihn eine Anspruchsberechti
gung in einer solchen Krankenversicherung 
bestand; ist die Pflichtversicherung oder die darauf 
beruhende Anspruchsberechtigung infolge einer 
Aussperrung oder eines Streiks erloschen, entfällt 
ebenfalls das Erfordernis der Erfüllung der Warte
zeit. Die Frist von zwölf Monaten verlängert sich 
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(7) Durch die Satzung kann nach Maßgabe der 
finanziellen Leistungsfähigkeit des Versicherungs
trägers bestimmt werden, daß 

1. auch andere als die in den Abs. 2 und 4 bis 6 
bezeichneten Verwandten und die Wahl- und 
Stiefeltern des ( der) Versicherten als Angehö
rige gelten, wenn sie mit dem (der) Versicher
ten in Hausgemeinschaft leben und von ihm 
(ihr) ganz oder überwiegend erhalten werden; 

2. mit dem (der) Versicherten nicht verwandte 
anders geschlechtliche Personen den im Abs. 6 
bezeichneten Angehörigen unter den dort 
genannten Voraussetzungen gleichgestellt 
sind. 

(8) Eine im Abs. 2 Z 1 sowie Abs. 6 und 7 
bezeichnete Person gilt nur als Angehöriger, wenn 
es sich nicht um eine Person handelt, die 

1. im § 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die 
Sozialversicherung freiberuflich selbständig 
Erwerbstätiger, BGB!. Nr. 624/1978, ange
führt ist, oder 

2. eine Pension nach dem in Z 1 genannten Bun
desgesetz bezieht. 

Sonderregelungen für Selbstversicherte und Pen
sionisten 

§ 144. (1) Bei den Selbstversicherten in der Kran
kenversicherung ist die Leistungspflicht - soweit 
nicht für einzelne Leistungen eine längere Warte
zeit vorgesehen ist - von der Erfüllung einer War
tezeit von drei Monaten unmittelbar vor Eintritt 
des Versicherungsfalles abhängig. Dies gilt nicht 
für die im § 16 Abs.2 bezeichneten Personen, 
sofern sie das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet, 
kein Hochschulstudium im Sinne des § 2 Abs. 1 
lit. d des Studienförderungsgesetzes 1983 absolviert 
haben und kein Einkommen im Sinne des § 4 
StudFG beziehen. Durch die Satzung kann die 
Wartezeit auf sechs Monate unmittelbar vor Ein
tritt des Versicherungsfalles erweitert werden. Die 
Satzung kann ferner für Selbstversicherte auch den 
Kreis der Angehörigen einschränken, doch dürfen 
die Kinder (§ 143 Abs.2 Z 2 bis 6) nicht ausge
schlossen werden. 

(2) Das Erfordernis der Erfüllung der Wartezeit 
entfällt, wenn der Selbstversicherte in den unmittel
bar vor Beginn der Selbstversicherung vorangegan
genen zwölf Monaten mindestens 26 Wochen oder 
unmittelbar vorher mindestens sechs Wochen nach 
diesem oder einem anderen Bundesgesetz kranken
versichert war oder für ihn eine Anspruchsberechti
gung in einer solchen Krankenversicherung 
bestand; ist die Pflichtversicherung oder die darauf 
beruhende Anspruchsberechtigung infolge einer 
Aussperrung oder eines Streiks erloschen, so ent
fällt ebenfalls das Erfordernis der Erfüllung der 
Wartezeit. Die Frist von zwölf Monaten verlängert 
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um die Zeiten, während derer der aus der Pflicht
versicherung ausgeschiedene Selbstversicherte 

1. auf Rechnung eines Versicherungsträgers_ 
Anstaltspflege erhielt oder auf Rechnung 
eines Versicherungsträgers in einem Gene
sungs-, Erholungs- oder Kurheim oder in 
einer Sonderkrankenanstalt untergebracht 
war oder Anspruch auf Pflegegebührenersatz 
gemäß § 131 oder § 150 einem Versicherungs
träger gegenüber hatte oder 

2. Kranken- oder Wochengeld bezogen hat. 

(3) Ist der Pensionist (§ 8 Abs. 1 Z. 1) oder ein 
Angehöriger des Pensionisten (§ 123) in einer Ver
sorgungsanstalt oder in einer Anstalt der Sozial
hilfe, in der er im Rahmen seiner gesamten Betreu
ung ärztliche Hilfe und Heilmittel erhält, unterge
bracht, so besteht während der Dauer dieser Unter
bringung für seine Person kein Anspruch auf diese 
Leistungen der Krankenversicherung. 

Bemessungsgrundlage 

§ 125. (1) Bemessungsgrundlage für die Barlei
stungen aus dem Versicherungsfall der Arbeitsunfä
higkeit infolge Krankheit ist der Tageswert der 
Lohnstufe (§ 46 Abs. 4), in die der Versicherte auf 
Grund seines Arbeitsverdienstes in dem dem Versi
cherungsfall zuletzt vorangegangenen Beitragszeit
raum (§ 44 Abs. 2) für die Beitragsermitclung einge
reiht war oder einzureihen gewesen wäre, wenn der 
Beitrag lohnstufenmäßig ermittelt worden wäre; 
kommt ein zuletzt vorangegangener Beitragszeit
raum für den Versicherten nicht in Betracht, so tritt 
an seine Stelle der laufende Beitragszeitraum. 
Wurde der Beitrag für den Versicherten nach 
Lohnstufen ermittelt und ist im zuletzt vorangegan
genen Beitragszeitraum eine Änderung der Lohn
stufe eingetreten, so ist für die Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage nur die letzte Lohnstufe 
maßgebend. 

(2) Die Satzung kann bestimmen, daß bei der 
Ermittlung der Bemessungsgrundlage für einzelne 
Gruppen von Versicherten, wie zum Beispiel für 
Beschäftigte bei Dienstgebern, mit denen Vereinba
rungen über die Form der Abrechnung der Beiträge 
getroffen werden, und für ganz oder teilweise nicht 
nach Zeit entlohnte Dienstnehmer ein anderer Bei
tragszeitraum als der im Abs. 1 bezeichnete oder 
daß mehrere dem Versicherungsfall vorangegan
gene Beitragszeiträume herangezogen werden. 

(3) Die Sonderzahlungen nach § 49 Abs. 2 sind 
bei der Bemessung der Barleistungen der Kranken
versicherung in der Weise zu berücksichtigen, daß 
die Bemessungsgrundlage nach Abs. 1 und 2 um 
einen durch die Satzung des Versicherungsträgers 
allgemein festzusetzenden Hundertsatz erhöht 
wird; der Hundertsatz kann einheitlich oder geson-
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sich um die Zeiten, 
Pflichtversicherung 
cherte 

während derer 
ausgeschiedene 

1. Kranken- oder Wochengeld bezogen hat, 
2. auf Rechnung eines Versicherungsträgers 

weder Anstaltspflege erhielt oder in . 
Genesungs-, Erholungs- oder Kurheim 
in einer Sonderkrankenanstalt I1nl~prl>ph 
war oder 

3. Anspruch auf Pflegegebührenersatz 
§ 151 oder § 172 einem Verslcherung!,trä 
gegenüber hatte. 

(3) Ist der Pensionist (§ 8 Abs. 1 Z 1) oder 
Angehöriger des Pensionisten (§ 143) in einer 
sorgungsanstalt oder in einer Anstalt der "'U"'1",11111~o;; 
untergebracht, in der er im Rahmen seiner 
ten Betreuung ärztliche Hilfe und Heilmittel 
so besteht während dieser Unterbringung für 
Person kein Anspruch auf diese Leistungen 
Krankenversicherung. 

Bemessungsgrundlage 

§ 145. (1) Bemessungsgrundlage für die 
stungen aus dem Versicherungsfall der 
higkeit infolge Krankheit ist der Tageswert 
Lohnstufe (§ 52 Abs. 4), in die der Versicherte 
Grund seines Arbeitsverdienstes in dem dem V 
cherungsfall zuletzt vorangegangenen ~~, .... 'fi~'~~'~
raum (§ 50 Abs. 2) für die Beitragsermittlung 
reiht war oder einzureihen gewesen wäre, wenn 
Beitrag lohnstufenmäßig ermittelt worden 
kommt ein zuletzt vorangegangener 
raum für den Versicherten nicht in Betracht, so 
an seine Stelle der laufende . 
Wurde der Beitrag für den Versicherten 
Lohnstufen ermittelt und ist im zuletzt 
genen Beitragszeitraum eine Änderung der 
stufe eingetreten, so ist für die Ermittlung 
Bemessungsgrundlage nur die letzte 
maßgebend. 

(2) Die Satzung kann bestimmen, daß bei 
Ermittlung der Bemessungsgrundlage für <O,'Ll1"'<O!!,''I' 
Gruppen von Versicherten - wie zum 
Beschäftigte bei Dienstgebern, mit denen 
rungen über die Form der Abrechnung der Kp,tr~iO'" 
getroffen werden, und für ganz oder teilweise 
nach Zeit entlohnte Dienstnehmer - ein .. U' ..... " ... ~ 
Beitragszeitraum als der im Abs. 1 bezeichnete 
daß mehrere dem Versicherungsfall vorangegan 
gene Beittagszeiträume heranzuziehen sind. 

(3) Die Sonderzahlungen nach § 54 Abs.2 
bei der Bemessung der Barleistungen der 
versicherung in der Weise zu berücksichtigen, 
die Bemessungsgrundlage nach Abs. 1 und 2 
einen durch die Satzung des VersIChlenJfi~:str'ägLersl 
allgemein festzusetzenden Hundertsatz 
wird; der Hundertsatz kann einheitlich oder 
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dert für bestimmte Gruppen von Versicherten unter 
Bedachtnahme auf den Durchschnittswert der für 
die Beitragsbemessung heranzuziehenden Sonder
zahlungen (§ 54 Abs. 1) festgesetzt werden. Wer
den jedoch die Sonderzahlungen auf Grund einer 
Festsetzung gemäß § 54 Abs. 2 mit einem einheitli
chen Hundertsatz der allgemeinen Beitragsgrund
lage der Berechnung des Sonderbeitrages zugrunde 
gelegt, so ist die Bemessungsgrundlage nach Abs. 1 
oder 2 um den gleichen Hundertsatz zu erhöhen, 
der der Berechnung des Sonderbeitrages zugrunde 
gelegt worden ist. 

(4) Aufgehoben. 

(5) Abs. 1 gilt sinngemäß zur Ermitdung der 
Bemessungsgrundlage für die Barleistungen aus 
dem Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit 
infolge Krankheit in den Fällen des § 58a. 

Leistungen bei Wechsel der Versicherungszustän
digkeit 

§ 126. (1) Tritt während der Gewährung (des 
Ruhens) von Leistungen aus dem Versicherungsfall 
der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit oder aus 
dem Versicherungsfall der Mutterschaft eine Ände
rung in der Versicherungszuständigkeit ein, so 
bleibt der frühere Versicherungsträger für den 
betreffenden Versicherungsfall weiter leistungszu
ständig. 

(2) Tritt im Falle des § 134 Abs. 2 oder 3 wah
rend der Gewährung von Leistungen aus dem Ver
sicherungsfall der Krankheit eine Änderung in der 
Versicherungszuständigkeit ein, so geht die Lei
stungszuständigkeit auf den versicherungszustän
dig gewordenen Träger der Krankenversicherung 
über. Dies gilt auch, wenn die Versicherungszu
ständigkeit auf den Träger einer nach einem ande
ren Bundesgesetz geregelten Krankenversicherung 
übergeht, mit der Maßgabe, daß die Leistungen 
vom versicherungszuständig gewordenen Träger 
der Krankenversicherung nach den für ihn gelten
den Vorschriften weiterzugewähren sind. 

Leistungen bei Satzungsänderungen 

§ 127. Durch eine Satzungsänderung kann für 
Versicherungsfälle, die bereits eingetreten sind, die 
satzungsmäßige Mehrleistung erhöht, nicht aber 
herabgesetzt werden. 

Leistungen bei mehrfacher Versicherung 

§ 128. Bei mehrfacher Krankenversicherung 
nach den Bestimmungen dieses oder eines anderen 
Bundesgesetzes sind die Sachleistungen (die Erstat
tung von Kosten anstelle von Sachleistungen) und 
der Bestattungskostenbeitrag für ein und denselben 
Versicherungsfall nur einmal zu gewähren, und 

Vorgeschlagene Fassung 

dert für bestimmte Gruppen von Versicherten unter 
Bedachtnahme auf den DurchschnittsWert der für 
die Beitragsbemessung heranzuziehenden Sonder
zahlungen (§ 60 Abs. 1) festgesetzt werden. Wer
den jedoch die Sonderzahlungen auf Grun<J einer 
Festsetzung gemäß § 60 Abs. 2 mit einem einheitli
chen Hundertsatz der allgemeinen Beitragsgrund
lage der Berechnung des Sonderbeitrages zugrunde 
gelegt, so ist die Bemessungsgrundlage nach Abs. 1 
oder 2 um den gleichen Hundertsatz zu erhöhen, 
der der Berechnung des Sonderbeitrages zugrunde 
gelegt worden ist. 

(4) Abs. 1 gilt sinngemäß für die Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage für die Barleistungen aus 
dem Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit 
infolge Krankheit in den Fällen des § 66. 

Leistungen bei Wechsel der Versicherungszustän
digkeit 

§ 146. (1) Tritt während der Gewährung (des 
Ruhens) von Leistungen aus dem Versicherungsfall 
der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit oder aus 
dem Versicherungsfall der Mutterschaft eine Ände
rung in der Versicherungs zuständigkeit ein, so 
bleibt der frühere Versicherungsträger für den 
betreffenden Versicherungsfall weiter leistungszu
ständig. 

(2) Tritt im Falle des § 158 Abs.2 oder 3 wäh
rend der Gewährung von Leistungen aus dem Ver
sicherungsfall der Krankheit eine Änderung in der 
Versicherungszuständigkeit ein, so geht die Lei
stungszuständigkeit auf den versicherungszustän
dig gewordenen Träger der Krankenversicherung 
über. Dies gilt auch, wenn die Versicherungszu
ständigkeit auf den Träger einer nach einem ande
ren Bundesgesetz geregelten Krankenversicherung 
übergeht, und zwar mit der Maßgabe, daß die lei
stungen vom versicherungszuständig gewordenen 
Träger der Krankenversicherung nach den für ihn 
geltenden Vorschriften weiterzugewähren sind. 

Leistungen bei Satzungsänderungen 

§ 147. Durch eine Satzungsänderung kann für 
Versicherungsfälle, die bereits eingetreten sind, 
eine satzungsmäßige Mehrleistung erhöht, nicht 
aber herabgesetzt werden. 

Leistungen bei mehrfacher Versicherung 

§ 148. Bei mehrfacher Krankenversicherung 
nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz sind 
die Sachleistungen (der Ersatz von Kosten anstelle 
von Sachleistungen) und der Bestattungskostenbei
trag für ein und denselben Versicherungsfall nur 
einmal zu gewähren, und zwar von dem Versiche-
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zwar von dem Versicherungsträger, den der Versi
cherte zuerst in Anspruch nimmt. Die Barleistun
gen (ausgenommen der Bestattungskostenbeitrag) 
gebühren aus jeder der in Betracht kommenden 
Versicherungen. 

Leistungen an Personen mit dem Wohnsitz außer
halb des Sprengels des zuständigen Versicherungs

trägers 
S 129. (1) Haben Versicherte oder deren Ange

hörige ihren ordentlichen Wohnsitz außerhalb des 
Sprengels des für sie zuständigen Versicherungsträ
gers, so ist auf dessen Ersuchen der für den Wohn
sitz zuständige Versicherungsträger verpflichtet, 
die Leistungen gegen Kostenersatz zu gewähren. In 
dem Ersuchen sind Art und Ausmaß der zu gewäh
renden Leistungen zu bezeichnen. Bei der Ermitt
lung des Kostenersatzes ist die Verrechnung von 
Kosten für Verwaltungs auslagen ausgeschlossen. 
Die mit dem VersicherungSträger des Wohnsitzes 
in vertraglichen Beziehungen stehenden Personen 
und Einrichtungen (Ärzte, Apotheker, Krankenan
stalten usw.) sind zur Leistung nach den für sie gel
tenden Verträgen auch in diesen Fällen verpflichtet. 

(2) Die im Abs. 1 vorgesehene Regelung gilt ent
sprechend für den Versicherten und seine Angehö
rigen, wenn sie während eines vorübergehenden 
Aufenthaltes außerhalb des Sprengels ihres zustän
digen Versicherungsträgers erkranken. 

(3) Erstreckt sich der örtliche Wirkungsbereich 
eines Versicherungsträgers über das Gebiet eines 
Landes hinaus, so kann dieser Versicherungsträger, 
sofern es zur besseren Betreuung der Versicherten 
und ihrer Angehörigen angebracht ist, einen ande
ren nach dem ordentlichen Wohnsitz oder Aufent
haltsort des Versicherten (der Angehörigen) 
zuständigen Versicherungsträger gegen Kostener
satz mit der Erbringung der Leistungen betrauen. 
Abs. 1 vorletzter und letzter Satz sind entsprechend 
anzuwenden. 

(4) Das Ersuchen um Betreuung von Versicher
ten (Angehörigen) ist an die Gebietskrankenkasse 
zu richten, in deren Sprengel der ordentliche 
Wohnsitz oder der Aufenthaltsort des Versicherten 
(seiner Angehörigen) liegt. 

(5) Der Hauptverband kann mit Zustimmung des 
Bundesministers für soziale Verwaltung bindende 
Richtlinien über die Form der Inanspruchnahme 
sowie die Festsetzung und die Verrechnung des 
Kostenersatzes aufstellen. Diese Richtlinien sind in 
der Fachzeitschrift "Soziale Sicherheit" zu verlaut
baren. 

Erkrankung im Ausland 

§ 130. (1) Hält sich ein pflichtversicherter 
Dienstnehmer bzw. ein Entwicklungshelfer oder 
Experte einer Entwicklungshilfeorganisation im 

Vorgeschlagene Fassung 

rungsträger, den der Versicherte zuerst 
Anspruch nimmt. Die Barleistungen (ausgenom 
der Bestattungskostenbeitrag) gebühren aus je 
der in Betracht kommenden Versicherungen. 
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Leistungen an Personen mit dem Wohnsitz auß -
halb des Sprengels des zuständigen Versicherun 

trägers 
§ 149. (1) Haben Versicherte oder deren An e

hörige ihren ordentlichen Wohnsitz außerhalb es 
Sprengels des für sie zuständigen Versicherungst ä
gers, so ist auf dessen Ersuchen der für den Wo n
sitz zuständige Versicherungsträger verpflicht t, 
die Leistungen gegen Kostenersatz zu gewähren. n 
dem Ersuchen sind Art und Ausmaß der zu gew·· -
renden Leistungen zu bezeichnen. Bei der Ermi t
lung des Kostenersatzes ist die Verrechnung v n 
Kosten für Verwaltungsauslagen ausgeschloss n. 
Die mit dem Versicherungsträger des W ohnsit es 
in vertraglicher Beziehung stehenden Personen u d 
Einrichtungen (Ärzte, Apotheker, Krankenanst 1-
ten usw.) sind zur Leistung nach den für sie gelt -
den Verträgen auch in diesen Fällen verpflicht t. 

(2) Die im Abs. 1 vorgesehene Regelung gilt e t
sprechend für den Versicherten und seine Angeh -
rigen, wenn sie während eines vorübergehend n 
Aufenthaltes außerhalb des Sprengels ihres zustä -
digen Versicherungsträgers erkranken. 

(3) Erstreckt sich der örtliche Wirkungsberei h 
eines Versicherungsträgers über das Gebiet ein s 
Landes hinaus, so kann dieser Versicherungsträg r, 
sofern es zur besseren Betreuung der Versichert n 
und ihrer Angehörigen angebracht ist, einen an -
ren nach dem ordentlichen Wohnsitz oder Aufe t
haltsort des Versicherten (der Angehörige) 
zuständigen Versicherungsträger gegen Kosten r
satz mit der Erbringung der Leistungen betraue . 
Abs. 1 vorletzter und letzter Satz sind entspreche d 
anzuwenden. 

(4) Das Ersuchen um Betreuung von Versieh r
ten (Angehörigen) ist an die Gebietskrankenkas e 
zu richten, in deren Sprengel der ordentlic e 
Wohnsitz oder der Aufenthaltsort des Versichert n 
(seiner Angehörigen) liegt. 

(5) Der Hauptverband kann mit Zustimmung d s ' 
Bundesministers für· Arbeit und Soziales binden e 
Richtlinien über die Form der Inanspruchnah e 
sowie die Festsetzung und die Verrechnung d s 
Kostenersatzes aufstellen. Diese Richtlinien sind 
der Fachzeitschrift "Soziale Sicherheit" zu verla 
baren. 

Erkrankung im Ausland 

§ 150. (1) Hält sich ein pflichtversiehe r 
Dienstnehmer bzw. ein Entwicklungshelfer od r 
Experte einer Entwicklungshilfeorganisation i 
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dienstlichen Auftrag im Ausland auf (§ 3 Abs. 2), so 
erhält er für die Dauer des Auslandsaufenthaltes 
die ihm beim zuständigen Versicherungsträger 
zustehenden Leistungen vorn Dienstgeber. Solange 
der Dienstgeber das Entgelt im Sinne des § 49 
Abs. 1,3 und 4 weiter gewährt, beschränkt sich die 
vorstehende Verpflichtung des Dienstgebers auf die 
Sachleistungen. 

(2) Der Dienstgeber hat binnen einem Monat 
den Eintritt des Versicherungsfalles dem Versiche
rungsträger mitzuteilen; dieser kann die Leistungen 
auch selbst erbringen. 

(3) Der Versicherungsträger erstattet . dem 
Dienstgeber die Kosten. Als Ersatz der Kosten für 
Heilmittel ist höchstens ein DreißigsteI, für ärztli
che Hilfe höchstens ein Zwanzigstel der Höchstbei
tragsgrundlage in der Krankenversicherung (§ 45 
Abs. 1 lit. a) für jeden Kalendertag der Behand
lungszeit zu bezahlen. Für Heilbehelfe sind höch
stens jene Kosten zu ersetzen, die dem Versiche
rungsträger bei Inanspruchnahme der Leistung im 
Inland erwachsen wären. Für die Unterbringung in 
einem Krankenhaus ersetzt der Versicherungsträ
ger die Kosten, die ihm bei Unterbringung des Ver
sicherten in einer inländischen öffentlichen Kran
kenanstalt erwachsen wären; hiebei sind die Ver
pflegskostensätze der dem Wohnsitz des Versicher
ten im Inland nächstgelegenen öffentlichen Kran
kenanstalt zugrunde zu legen. 

(4) Die im Abs. 3 als Ersatz der Kosten für Heil
mittel und ärztliche Hilfe für den Kalendertag der 
Behandlungszeit vorgesehenen Höchstsätze wer
den für jene Zeit verdoppelt, in welcher der 
Anspruch des Versicherten auf Krankengeld gemäß 
§ 143 Abs. 1 Z.3 zur Gänze ruht. 

Erstattung von Kosten der Krankenbehandlung 

§ 131. (1) Nimmt der Anspruchsberechtigte nicht 
die Vertragspartner (§ 338) oder die eigenen Ein
richtungen (Vertragseinrichtungen) des Versiche
rungsträgers zur Erbringung der Sachleistungen 
der Krankenbehandlung (ärztliche Hilfe, Heilmit
tel, Heilbehelfe) in Anspruch, so gebührt ihm der 
Ersatz der Kosten einer anderweitigen Krankenbe
handlung in der Höhe des Betrages, der bei Inan
spruchnahme der entsprechenden Vertragspartner 
des Versicherungsträgers von diesem aufzuwenden 
gewesen wäre. Wird die Vergütung für die Tätig
keit des entsprechenden Vertragspartners nicht 
nach den erbrachten Einzelleistungen bestimmt, hat 
die Satzung des Versicherungsträgers Pauschbe
träge für die Kostenerstattung festzusetzen. 

(2) Durch die Satzung des Versicherungsträgers 
sind für die Fälle der Inanspruchnahme einer 
Ersatzleistung nach Abs. 1 nähere Bestimmungen 
über das Verfahren zur Feststellung des Versiche
rungsfa��es' insbesondere des Beginnes und des 
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dienstlichen Auftrag im Ausland auf (§ 3 Abs. 2), so 
erhält er für die Dauer des Auslandsaufenthaltes 
,die ihm beim zuständigen Versicherungsträger 
zustehenden Leistungen vom Dienstgeber. Solange 
der Dienstgeber das Entgelt im Sinne des § 54 
Abs. 1,3 und 4 weiter gewährt, beschränkt sich die 
vorstehende Verpflichtung des Dienstgebers auf die 
Sachleistungen. 

(2) Der Dienstgeber hat binnen einem Monat 
den Eintritt des Versicherungsfalles dem Versiche
rungsträger zu melden; dieser kann die Leistungen 
auch selbst erbringen. 

(3) Der Versicherungsträger ersetzt dem Dienst
geber die Kosten. Als Ersatz der Kosten für Heil
mittel ist höchstens ein DreißigsteI, für ärztliche 
Hilfe höchstens ein Zwanzigstel der Höchstbei
tragsgrundlage in der Krankenversicherung (§ 51 
Abs. 1 Z 1) für jeden Kalendertag der Behand
lungszeit zu bezahlen. Für Heilbehelfe sind höch
stens jene Kosten zu ersetzen, die dem Versiche
rungsträger bei Inanspruchnahme der Leistung im 
Inland erwachsen wären. Für die Unterbringung in 
einer Krankenanstalt ersetzt der Versicherungsträ
ger die Kosten, die ihm bei der Unterbringung des 
Versicherten in einer inländischen öffentlichen 
Krankenanstalt erwachsen wären; hiebei sind die 
Pflegegebührensätze der dem Wohnsitz des Versi
cherten im Inland nächstgelegenen öffentlichen 
Krankenanstalt zugrunde zu legen. 

(4) Die im Abs. 3 als Ersatz der Kosten für Heil
mittel und ärztliche Hilfe für den Kalendertag der 
Behandlungszeit vorgesehenen Höchstsätze wer
den für jene Zeit verdoppelt, in welcher der 
Anspruch des Versicherten auf Krankengeld gemäß 
§ 167 Abs. 1 Z 3 zur Gänze ruht. 

Ersatz von Kosten der Krankenbehandlung 

§ 151. (1) Nimmt der Anspruchsberechtigte nicht 
die Vertragspartner (§ 378) oder die eigenen Ein
richtungen (Vertragseinrichtungen) des Versiche
rungsträgers zur Erbringung der Sachleistungen 
der Krankenbehandlung (ärztliche Hilfe, Heilmit
tel, Heilbehelfe) in Anspruch, so gebührt ihm der 
Ersatz der Kosten einer anderweitigen Krankenbe
handlung in der Höhe des Betrages, der bei Inan
spruchnahme der entsprechenden Vertragspartner 
des Versicherungsträgers von diesem aufzuwenden 
gewesen wäre. Wird die Vergütung für die Tätig
keit des entsprechenden Vertragspartners nicht 
nach den erbrachten Einzelleistungen bestimmt, so 
hat der Versicherungsträger in der Satzung Pausch
beträge für den Kostenersatz festzusetzen. 

(2) Durch die Satzung des Versicherungsträgers 
sind für die Fälle der Inanspruchnahme einer 
Ersatzleistung nach Abs. 1 nähere Bestimmungen 
über das Verfahren zur Feststellung des Versiche
rungsfa��es' insbesondere des Beginnes und des 
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Endes der durch die Krankheit verursachten 
Arbeitsunfähigkeit, zu treffen. Durch die Kranken
ordnung kann die Erstattung von Kosten der Kran
kenbehandlung ausgeschlossen werden, wenn der 
Versicherte in demselben Versicherungsfall einen 
Vertragspartner oder eine eigene Einrichtung (Ver
tragseinrichtung) des Versicherungsträgers m 
Anspruch nimmt. 

(3) Bei im Inland eingetretenen Unfällen, plötzli
chen Erkrankungen und ähnlichen Ereignis~en 
kann der nächsterreichbare Arzt (Dentist), erfor
derlichenfalls auch die nächsterreichbare Kranken
anstalt in Anspruch genommen werden, falls ein 
Vertragsarzt (Vertragsdentist) beziehungsweise 
eine Vertragskrankenanstalt oder eigene Einrich
tung des Versicherungsträgers für die ärztliche 
Hilfe (Anstaltspflege) nicht rechtzeitig die notwen
dige Hilfe leisten kann. Der Versicherungsträger 
hat in solchen Fällen für die dem Versicherten tat
sächlich erwachsenen Kosten (Arztkosten, Heilmit
telkosten, Kosten der Anstaltspflege und Beförde
rungskosten, auch Kosten einer notwendigen 
Beförderung in häusliche Pflege) den in der Sat
zung festgesetzten Ersatz zu leisten. Für die wei
tere Behandlung ist, sofern der Versicherte nicht 
eine anderweitige Krankenbehandlung im Sinne 
des Abs. 1 in Anspruch nimmt, so bald wie möglich 
ein Vertragspartner (§ 338) oder eine eigene Ein
richtung (Vertragseinrichtung) des Versicherungs
trägers heranzuziehen, wenn der Zustand des 
Erkrankten (Verletzten) dies ohne Gefahr einer 
Verschlimmerung zuläßt. 

(4) Bergungskosten und die Kosten der Beförde
rung bis ins Tal werden bei Unfällen in Ausübung 
von Sport und Touristik nicht ersetZt. 

Kostenerstattung bei Fehlen vertraglicher Regelun
gen mit den Ärzten (Dentisten) 

§ 131 a. Stehen Vertragsärzte (Vertragsdenti
sten) infolge des Fehlens einer Regelung durch 
Verträge (§ 338) nicht zur Verfügung, so hat der 
Versicherungsträger dem Versicherten für die 
außerhalb einer eigenen Einrichtung in Anspruch 
genommene Behandlung (den Zahnersatz) die 
Kostenerstattung in der Höhe des Betrages zu lei
sten, der vor Eintritt des vertragslosen Zustandes 
bei Inanspruchnahme eines Wahlarztes (Wahlden
tisten) zu leisten gewesen wäre. Der Versicherungs
träger kann diese Kostenerstattung durch die Sat
zung unter Bedachtnahme auf seine finanzielle lei
stungsfähigkeit und das wirtschaftliche Bedürfnis 
der Versicherten erhöhen. 

Bare Leistungen an Stelle von Sachleistungen 

§ 132. Die Träger der Krankenversicherung kön
nen in ihren Satzungen bestimmen, daß für Versi
cherte, deren Arbeitsverdienst einen in der Satzung 

Vor g e s chi a gen e Fa s s un g 

Endes der durch die Krankheit 
Arbeitsunfähigkeit, zu treffen. Durch die 
ordnung kann der Ersatz von Kosten der 
behandlung ausgeschlossen werden, wenn der 
sicherte in demselben Versicherungsfall einen 
tragspartner oder eine eigene Einrichtung 
tragseinrichtung) des Versicherungsträgers 
Anspruch nimmt. 

(3) Bei im Inland eingetretenen Unfällen, 
chen Erkrankungen und ähnlichen 
kann der nächsterreichbare Arzt (Dentist), 
derlichenfalls auch die nächsterreichbare 
anstalt in Anspruch genommen werden, falls 
Vertrags arzt (Vertragsdentist) bzw. eine V 
krankenanstalt oder eigene Einrichtung des 
cherungsträgers für die ärztliche Hilfe 
pflege) nicht rechtzeitig die notwendige Hilfe 
sten kann. Der Versicherungsträger hat in 
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Fällen für die dem Versicherten tatsächlich pnl",~ch
senen Kosten (Arztkosten, 
Kosten der Anstaltspflege und 
rungs)kosten, auch Kosten einer 
Beförderung in häusliche Pflege) den in der 
zung festgesetzten Ersatz zu leisten. Für die 
tere Behandlung ist, sofern der Versicherte 
eine anderweitige Krankenbehandlung im 
des Abs. 1 in Anspruch nimmt, so bald wie UR'~lll"U 
ein Vertragspartner (§ 378) oder eine eigene 
richtung (Vertragseinrichtung) des V 
trägers heranzuziehen, wenn der Zustand 
Erkrankten (Verletzten) dies ohne Gefahr 
Verschlimmerung zuläßt. 

(4) Bergungskosten und die Kosten der lJC.LUl'4C

rung bis ins Tal werden bei Unfällen in .nU~ULIU11lt:: 
von Sport und Touristik nicht ersetzt. 

Kostenersatz bei Fehlen vertraglicher nC,lIlcl1UUI;CP 

mit den Ärzten (Dentisten) 

Barleistungen anstelle von Sachleistungen 

§ 153. Die Träger der Krankenversicherung 
nen in ihren Satzungen bestimmen, daß für 
cherte, deren Arbeitsverdienst einen in der 0al,z;ulng 
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festzusetzenden Betrag überschreitet, an Stelle der 
Sachleistungen bare Leistungen geWährt werden. 
Die Höhe der baren Leistungen darf 80 v. H. der 
dem Versicherten tatsächlich erwachsenen Kosten 
nicht überschreiten. 

ABSCHNIIT II 

Leistungen im Besonderen 

1. UNTERABSCHNIIT 

Früherkennung von Krankheiten und sonstige 
Maßnahmen zur Erhaltung der Volksgesundheit 

Jugendlichenuntersuchungen 

§ 132 a. (1) Die Träger der Krankenversicherung 
haben die bei ihnen pflichtversicherten Jugendli
chen zwecks Überwachung ihres Gesundheitszu
standes jährlich mindestens einmal einer ärztlichen 
Untersuchung zu unterziehen. Für die Durchfüh
rung der Untersuchung kommen insbesondere Ver
tragsärzte, Einrichtungen der Vertragsärzte und 
sonstiger Vertragspartner sowie eigene Einrichtun
gen in Betracht. 

(2) Als Jugendliche im Sinne des Abs. 1 gelten 
Personen nach Vollendung des 15. Lebensjahres, 
soweit sie aber das 15. Lebensjahr vor Beendigung 
der allgemeinen Schulpflicht vollendet haben, nach 
dem Ablauf des letzten Schuljahres, alle diese, 
solange sie das 19. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben. 

(3) Der Träger der Krankenversicherung hat 
dem Jugendlichen die im Zusammenhang mit der 
Untersuchung entstehenden Fahrtkosten nach 
Maßgabe der Bestimmungen des § 135 Abs.4 zu 
ersetzen. 

(4) Der Bund ersetzt dem Träger der Kranken
versicherung 50 v. H. der tatsächlich entstandenen 
nachgewiesenen Untersuchungskosten gemäß 
Abs. J sowie 60 v. H. des Aufwandes nach Abs. 3. 
Wenn dies der Verwaltungsvereinfachung dient, 
kann der Ersatz des Bundes durch einen Pauschbe
trag abgegolten werden, der vom Bundesminister 
für soziale Verwaltung unter Bedachtnahme auf die 
Zahl der von den einzelnen Trägern der Kranken
versicherung vorzunehmenden Untersuchungen, 
die durchschnittlichen Kosten der Untersuchungen 
und die durchschnittliche Höhe der entstehenden 
Fahrtkosten festzusetzen ist. 

(5) Aufgehoben. 

(6) Der Hauptverband hat die nach seinen Richt
linien (§ 31 Abs. 3 Z. 18) ausgewerteten Ergebnisse 
der Jugendlichenuntersuchungen unverzüglich 
nach deren Vorliegen den Bundesministerien für 
Gesundheit und Umweltschutz, für Handel, 
Gewerbe und Industrie, für Land- und Forstwirt
schaft sowie für soziale Verwaltung bekanntzuge
ben. 

Vorgeschlagene Fassung 

festzusetzenden Betrag überschreitet, anstelle der 
Sachleistungen Barleistungen gewährt werden. Die 
Höhe der Barleistungen darf 80 vH der dem Versi-' 
cherten tatsächlich erwachsenen Kosten nicht über
schreiten. 

11. ABSCHNIIT 

Leistungen im besonderen 

1. UNTERABSCHNIIT 

Früherkennung von Krankheiten und sonstige 
Maßnahmen zur Erhaltung der Volksgesundheit 

Jugendlichenuntersuchungen 

§ 154. (1) Die Träger der Krankenversicherung 
haben die bei ihnen pflichtversicherten Jugendli
chen zwecks Überwachung ihres . Gesundheitszu
standes jährlich mindestens einmal einer ärztlichen 
Untersuchung zu unterziehen. Für die Durchfüh
rung der Untersuchung kommen insbesondere Ver
tragsärzte, Einrichtungen der Vertragsärzte und 
sonstiger Vertragspartner sowie eigene Einrichtun
gen in Betracht. 

(2) Als Jugendliche im Sinne des Abs. 1 gelten 
Personen nach Vollendung des 15. Lebensjahres, 
soweit sie aber das 15. Lebensjahr vor Beendigung 
der allgemeinen Schulpflicht vollendet haben, nach 
dem AblaUf des letzten Schuljahres, alle diese, 
solange sie das 19. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben. 

(3) Der Träger der Krankenversicherung hat 
dem Jugendlichen die im Zusammenhang mit der 
Untersuchung entstehenden Reise(Beförde
rungs)kosten nach Maßgabe des § 159 Abs.4 zu 
ersetzen. 

(4) Der Bund ersetzt dem Träger der Kranken
versicherung 50 vH der tatsächlich entstandenen 
nachgewiesenen Untersuchungskosten gemäß 
Abs. 1 sowie 60 vH des Aufwandes nach Abs. 3. 
Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung kann 
der Ersatz des Bundes durch einen Pauschbetrag 
abgegolten werden, den der Bundesminister für 
Arbeit und Soziales unter Bedachtnahme auf die 
Zahl der von den einzelnen Trägern der Kranken
versicherung vorzunehmenden Untersuchungen, 
die durchschnittlichen Kosten der Untersuchungen 
und die durchschnittliche Höhe der entstehenden 
Reise(Beförderungs)kosten festzusetzen hat. 

(5) Der Hauptverband hat die nach seinen Richt
linien (§ 33 Abs. 3 Z 18) ausgewerteten Ergebnisse 
der Jugendlichenuntersuchungen unverzüglich dem 
Bundeskanzleramt sowie den Bundesministerien 
für wirtschaftliche Angelegenheiten, für Land- und 
Forstwirtschaft sowie für Arbeit und Soziales 
bekanntzugeben. 

21* 
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Gesundenuntersuchungen 

§ 132 b. (1) Die Versicherten haben für sich und 
ihre Angehörigen (§ 123) Anspruch auf jährlich 
eine Gesurtdenuntersuchung. 

(2) Der Hauptverband hat die Durchführung 
dieser Gesundenuntersuchungen durch Richtlinien 
zu regeln; in diesen Richtlinien sind unter Berück
sichtigung des Fortschrittes der medizinischen Wis
senschaft sowie der vom Bundesministerium für 
Gesundheit und Umweltschutz jeweils als beson
ders vordringlich erklärten Maßnahmen zur Erhal
tung der Volksgesundheit die Untersuchungsziele 
und der Kreis der für die Untersuchung in Betracht 
kommenden Personen festzulegen. Bei der Festle
gung der Untersuchungsziele ist darauf Bedacht zu 
nehmen, daß die Gesundenuntersuchungen insbe
sondere der Früherkennung von Volkskrankheiten, 
wie Krebs, Diabetes, Herz- und Kreislaufstörun
gen, zu dienen haben. Für die Durchführung der 
Untersuchungen kommen unter Bedachtnahme auf 
das Untersuchungsziel insbesondere Vertrags ärzte, 
Einrichtungen der Vertrags ärzte und sonstiger 
Vertragspartner sowie eigene Einrichtungen in 
Betracht. Die Träger der Krankenversicherung 
können überdies dafür Vorsorge treffen, daß 
Gesundenuntersuchungen im Einvernehmen mit 
dem in Betracht kommenden Dienstgeber (Träger 
der Ausbildungsstätte) und dem in Betracht kom
menden Organ der Betriebsvertretung auch in den 
Arbeits- oder Ausbildungsstätten der Versicherten 
durchgeführt werden können. 

(3) Aufgehoben. 

(4) § 132 a Abs. 6 gilt mit der Maßgabe, daß die 
Ergebnisse der Gesundenuntersuchungen den Bun
desministerien für Gesundheit und Umweltschutz 
sowie für soziale Verwaltung bekanntzugeben sind. 

(5) Die im Zusammenhang mit den Gesundenun
tersuchungen entstehenden Fahrtkosten sind nach 
Maßgabe der Bestimmungen des § 135 Abs.4 zu 
ersetzen. 

(6) Die Träger der Krankenversicherung haben 
auch für Personen, für die nicht bereits auf Grund 
einer Pflichtversicherung oder einer freiwilligen 
Versicherung nach diesem oder einem anderen 
Bundesgesetz ein Anspruch auf diese Leistung 
besteht, Gesundenuntersuchungen vorzunehmen. 
Der Bund hat den tatsächlich entstandenen nachge
wiesenen Aufwand der Träger der Krankenversi
cherung an derartigen Untersuchungskosten zu 
ersetzen und dem Hauptverband zu überweisen. 
Wenn dies der Verwaltungsvereinfachung dient, 
kann der Ersatz des Bundes durch einen Pauschbe
trag abgegolten werden, der vom Bundesminister 
für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz 
unter Bedachtnahme auf die Zahl der von den ein-

22 
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Gesundenuntersuchungen 

§ 155. (1) Die Versicherten haben für sich 
ihre Angehörigen (§ 143) Anspruch auf 
eine Gesundenuntersuchung. 

(2) Der Hauptverband hat die 
dieser Gesundenuntersuchungen durch ~U'_I1'll1~l"l1 
zu regeln; in diesen Richtlinien sind unter K ..... "'·IC_ 

sichtigung des Fortschrittes der medizinischen IS
senschaft sowie der vom Bundeskanzler jeweils als 
besonders vordringlich erklärten Maßnahmen 
Erhaltung der Volksgesundheit die 
ziele und der Kreis der für die 
Betracht kommenden Personen festzulegen. 
Festlegung der Untersuchungsziele ist 
Bedacht zu nehmen, daß die 
chungen insbesondere der Früherkennung 
Volkskrankheiten wie Krebs, Diabetes, Herz
Kreislaufstörungen zu dienen haben. Für 
Durchführung der Untersuchungen kommen 
Bedachtnahme auf das Untersuchungsziel 
sondere Vertrags ärzte, Einrichtungen der VPrt"r"I,"<
ärzte und sonstiger Vertragspartner sowie 
Einrichtungen in Betracht. Die Träger der 
kenversicherung können überdies dafür V ...... " ..... ·(7p 

treffen, daß Gesundenuntersuchungen im 
nehmen mit dem in Betracht kommenden 1JI,em;tt!:le
ber (Träger der Ausbildungsstätte) und dem 
Betracht kommenden Organ der 
auch in den Arbeits- oder Ausbildungsstätten 
Versicherten durchgeführt werden können. 

(3) § 154 Abs. 5 gilt mit der Maßgabe, daß 
Ergebnisse der Gesundenuntersuchungen dem 
deskanzleramt sowie dem Bundesministerium 
Arbeit und Soziales bekanntzugeben sind. 

(4) Die im Zusammenhang mit den '-"t"U""UIt:l1~Jl1-
tersuchungen entstehenden 
rungs)kosten sind nach Maßgabe des § 159 
zu ersetzen. 

(5) Die Träger der Krankenversicherung 
auch für Personen, für die nicht bereits auf 
einer Pflichtversicherung oder einer . 
Versicherung nach diesem oder einem 
Bundesgesetz ein Anspruch auf diese 
besteht, Gesundenuntersuchungen 
Der Bund hat den tatsächlich entstandenen U"''''ll1~'''
wiesenen Aufwand der Träger der rv'anKenVle~SI
cherung an derartigen Untersuchungskosten 
ersetzen und dem Hauptverband zu . 
Aus Gründen der V ng1iVeJreu' ltalchumg 
der Ersatz des Bundes 
abgegolten werden, den Bundesminister 
Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit 
Bundeskanzler unter Bedachtnahme auf die 
der von den einzelnen Trägern der rv'anKenvlelfsl-
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zelnen Trägern der Krankenversicherung vorzu
nehmenden Untersuchungen und die durchschnitt
lichen Kosten der Untersuchungen festzusetzen ist. 
Der Hauptverband hat diesen Betrag auf die von 
dem genannten Personenkreis in Anspruch genom
menen Träger der Krankenversicherung im Ver
hältnis der Inanspruchnahme durch diesen Perso
nenkreis aufzuteilen. Im übrigen sind auf diese 
Gesundenuntersuchungen die Bestimmungen der 
Abs. 2 bis 4 entsprechend mit der Maßgabe anzu
wenden, daß die Personen, für die nicht bereits auf 
Grund einer Pflicht- oder freiwilligen Versicherung 
ein Anspruch auf diese Leistung besteht, gegenüber 
den untersuchenden Stellen bei der Durchführung 
der Gesundenuntersuchungen den Versicherten 
bzw. ihren Angehörigen (§ 123) gleichgestellt sind. 

Sonstige Maßnahmen zur Erhaltung der Volksge
sundheit 

§ 132 c. (1) Maßnahmen zur Erhaltung der 
Volksgesundheit sind insbesondere 

1. humangenetische Vorsorgemaßnahmen insbe
sondere durch genetische Familienberatung, 
pränatale Diagnose uI!d zytogenetische 
Untersuchungen; 

2. Impfung (aktive Immunisierung) gegen die 
Frühsommermeningoencephalitis; 

3. sonstige vordringliche Maßnahmen zur Erhal
tung der Volksgesundheit. 

(2) Der Bundesminister für Gesundheit und . 
Umweltschutz hat im Einvernehmen mit dem Bun
desminister für soziale Verwaltung unter Bedacht
nahme auf den Fortschritt der medizinischen Wis
senschaft durch Verordnung zu bezeichnen: 

1. sonstige vordringliche Maßnahmen im Sinne 
des Abs. 1 Z.3; 

2. das Ziel der im Abs. 1 Z. 1 bis 3 bezeichneten 
Maßnahmen sowie den Kreis der hiefür in 
Betracht kommenden Personen. 

(3) Die Durchführung der in Abs. 1 Z. 1 bezeich
neten Maßnahmen ist den Trägern der Kranken
versicherung übertragen. Hinsichtlich der in Abs. 1 
Z. 2 und 3 festgelegten vordringlichen Maßnahmen 
zur Erhaltung der Volksgesundheit hat der Bundes
minister für soziale Verwaltung im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz den Trägern der Krankenversiche
rung nach Anhörung des Hauptverbandes durch 
Verordnung die Mitwirkung durch Leistung .eines 
Kostenzuschusses zu übertragen. Hiebei ist auf die 
sonstigen Leistungen der Träger der Krankenversi
cherung Bedacht zu nehmen. Die Höhe des 
Kostenzuschusses ist in der Satzung des Trägers 
der Krankenversicherung unter Bedachtnahme auf 
seine finanzielle Leistungsfähigkeit zu regeln. 
§ 132 b Abs. 2 vorletzter Satz gilt entsprechend. 

(4) Die Ergebnisse der sonstigen Maßnahmen 
zur Erhaltung der Volksgesundheit sind über Ver-
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cherung vorzunehmenden Untersuchungen und die 
durchschnittlichen Kosten der Untersuchungen 
festzusetzen hat. Der Hauptverband hat diesen 
Betrag auf die von dem bezeichneten Personenkreis 
in Anspruch genommenen Träger der Krankenver
sicherung im Verhältnis der Inanspruchnahme 
durch diesen Personenkreis aufzuteilen. Im übrigen 
sind auf diese Gesundenuntersuchungen die Abs. 2 
und 3 entsprechend mit der Maßgabe anzuwenden, 
daß die Personen, für die nicht bereits auf Grund 
einer Pflicht- oder freiwilligen Versicherung ein 
Anspruch auf diese Leistung besteht, gegenüber 
den untersuchenden Stellen bei der Durchführung 
der Gesundenuntersuchungen den Versicherten 
bzw. ihren Angehörigen (§ 143) gleichgestellt sind. 

Sonstige Maßnahmen zur Erhaltung der Volksge
sundheit 

§ 156. (1) Maßnahmen zur Erhaltung der Volks
gesundheit sind insbesondere: 

1. humangenetische Vorsorgemaßnahmen insbe
sondere durch genetische Familienberatung, 
pränatale Diagnose und zytogenetische 
Untersuchungen; 

2. Impfung (aktive Immunisierung) gegen die 
Frühsommermeningoencephalitis; 

3. sonstige vordringliche Maßnahmen zur Erhal
tung der Volksgesundheit. 

(2) Der Bundeskanzler hat im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Arbeit und Soziales unter 
Bedachtnahme auf den Fortschritt der medizini
schen Wissenschaft durch Verordnung zu bezeich
nen: 

1. sonstige vordringliche Maßnahmen im Sinne 
des Abs. 1 Z 3; 

2. das Ziel der im Abs. 1 Z 1 bis 3 bezeichneten 
Maßnahmen sowie den Kreis der hiefür in 
Betracht kommenden Personen. 

(3) Die Durchführung der in Abs. 1 Z 1 bezeich
neten Maßnahmen ist den Trägern der Kranken
versicherung übertragen. Hinsichtlich der in Abs. 1 
Z 2 und 3 festgelegten vordringlichen Maßnahmen 
zur Erhaltung der Volksgesundheit hat der Bundes
minister für Arbeit und Soziales im Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzler den Trägern der Kranken
versicherung nach Anhörung des Hauptverbandes 
durch Verordnung die Mitwirkung durch Leistung 
eines Kostenzuschusses zu übertragen. Hiebei ist 
auf die sonstigen Leistungen der Träger der Kran
kenversicherung Bedacht zu nehmen. Die Höhe 
des Kostenzuschusses hat der Träger der Kranken
versicherung in der Satzung unter Bedachtnahme 
auf seine finanzielle Leistungsfähigkeit zu regeln. 
§ 155 Abs. 2 vorletzter Satz gilt entsprechend. 

(4) Die Ergebnisse der sonstigen Maßnahmen 
zur Erhaltung der Volks gesundheit sind über Ver-

• 
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langen dem Bundesministerium für Gesundheit und 
Umweltschutz sowie dem Bundesministerium für 
soziale Verwaltung bekanntzugeben. 

(5) Die im Zusammenhang mit der Durchfüh
rung der Maßnahmen entstehenden Fahrtkosten 
sind nach Maßgabe der Bestimmungen des § 135 
Abs. 4 zu ersetzen. 

(6) § 132 b Abs.6 findet bei der Durchführung 
der sonstigen Maßnahmen zur Erhaltung der 
Volksgesundheit entsprechend Anwendung. 

2. UNTERABSCHNIIT 

Krankenbehandlung 

Umfang der Krankenbehandlung 

§ 133. (1) Die Krankenbehandlung umfaßt: 
1. ärztliche Hilfe; 
2. Heilmittel; 
3. Heilbehelfe. 

(2) Die Krankenbehandlung muß ausreichend 
und zweckmäßig sein, sie darf jedoch das Maß des 
Notwendigen nicht überschreiten. Durch die Kran
kenbehandlung sollen die Gesundheit, die Arbeits
fähigkeit und die Fähigkeit, für die lebenswichtigen 
persönlichen Bedürfnisse zu sorgen, nach Möglich
keit wiederhergestellt, gefestigt oder gebessert wer
den. Die Leistungen der Krankenbehandlung wer
den, soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes 
bestimmt wird, als Sachleistungen erbracht. 

(3) Kosmetische Behandlungen gelten als Kran
kenbehandlung, wenn sie zur Beseitigung anatomi
scher oder funktioneller Krankheitszustände die
nen. Andere kosmetische Behandlungen können als 
freiwillige Leistungen gewährt werden, wenn sie 
der vollen Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit 
förderlich oder aus Berufsgründen notwendig sind. 

(4) Für AngehÖrige, die sonst einen gesetzlichen 
Anspruch auf Krankenbehandlung haben, besteht 
kein Anspruch auf die Leistungen der Krankenbe
handlung nach diesem Bundesgesetz. 

(5) Befindet sich ein Versicherter (Angehöriger) 
in Anstaltspflege, so besteht für diese Zeit kein 
Anspruch auf Leistungen der Krankenbehandlung, 
soweit die entsprechenden Leistungen nach dem 
Krankenanstaltengesetz, BGBI. Nr.1/1957, Im 
Rahmen der Anstaltspflege zu gewähren sind. 

Dauer der Krankenbehandlung 

§ 134. (1) Die Krankenbehandlung wird wäh
rend der Versicherung für die Dauer der Krankheit 
ohne zeitliche Begrenzung gewährt. 

(2) Besteht die Notwendigkeit der Krankenbe
handlung für eine Erkrankung, die vor dem Ende 
der Versicherung oder vor dem Ende des Anspru
ches auf eine der im § 122 Abs.2 Z. 1 genannten 
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langen dem Bundeskanzleramt sowie dem Bu des
ministerium für Arbeit und Soziales bekannt uge
ben. 

(5) Die im Zusammenhang mit der Durc füh
rung der Maßnahmen entstehenden Reise(Bef· rde
rungs)kosten sind nach Maßgabe des § 159 bs.4 
zu ersetzen. 

(6) § 155 Abs.5 ist bei der Durchführun der 
sonstigen Maßnahmen zur Erhaltung der V 01 sge
sundheit entsprechend anzuwenden. 

2. UNTERABSCHNIIT 

Krankenbehandlung 

Umfang der Krankenbehandlung 

§ 157. (1) Die Krankenbehandlung umfaßt: 
1. ärztliche Hilfe; 
2. Heilmittel; 
3. Heilbehelfe. 

(2) Die Krankenbehandlung muß ausreic 
und zweckmäßig sein, sie darf jedoch das Ma 
Notwendigen nicht überschreiten. Durch die an
kenbehandlung sollen die Gesundheit, die Arb its
fähigkeit und die Fähigkeit, für die lebenswicht gen 
persönlichen Bedürfnisse zu sorgen, nach Mög ich
keit wiederhergestellt, gefestigt oder gebessert er
den. Die Leistungen der Krankenbehandlung er
den, soweit in diesem Bundesgesetz nichts and res 
bestimmt wird, als Sachleistungen erbracht. 

(3) Kosmetische Behandlungen gelten als 
kenbehandlung, wenn sie zur Beseitigung anat 
scher oder funktioneller Krankheitszustände 
nen. Andere kosmetische Behandlungen könne 
freiwillige Leistungen gewährt werden, wenn sie 
der vollen Wiederherstellung der Arbeitsfähig eit 
förderlich oder aus Berufsgründen notwendig s nd. 

(4) Für Angehörige, die sonst einen gesetzlic en 
Anspruch auf Krankenbehandlung haben, bes eht 
kein Anspruch auf die Leistungen der Kranke be
handlung nach diesem Bundesgesetz. 

(5) Befindet sich ein Versicherter (Angehöri er) 
in Anstaltspflege, so besteht für diese Zeit . 
Anspruch auf Leistungen der Krankenbehandl g, 
soweit die entsprechenden Leistungen nach 
Krankenanstaltengesetz, BGBI. Nr. 111957, Im 
Rahmen der Anstaltspflege zu gewähren sind. 

Dauer der Krankenbehandlung 

§ 158. (1) Die Krankenbehandlung wird w ·h
rend der Versicherung für die Dauer der Kran 
ohne zeitliche Begrenzung gewährt. 

(2) Besteht die Notwendigkeit der Kranken e
handlung für eine Erkrankung, die vor dem E de 
der Versicherung oder vor dem Ende des Ansp -
ches auf eine der im § 142 Abs. 2 Z 1 genann en 
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Leistungen eingetreten ist, über diesen Zeitpunkt 
hinaus, so wird für diese Erkrankung, solange es 
sich um ein und denselben Versicherungsfall han
delt, die Krankenbehandlung ohne zeitliche 
Begrenzung gewährt. 

(3) Für Versicherungsfälle, die nach dem Ende 
der Versicherung eintreten, sind die Leistungen der 
Krankenbehandlung an die im § 122 Abs. 2 Z. 2 
bezeichneten Personen, auch für deren Familienan
gehörige, längstens durch 26 Wochen zu gewähren. 

Ärztliche Hilfe 

§ 135. (1) Die ärztliche Hilfe wird durch Ver
tragsärzte, durch Wahlärzte (§ 131 Abs. 1), durch 
Ärzte in eigenen hiefür ausgestatteten Einrichtun
gen (Vertragseinrichtungen) der Versicherungsträ
ger gewährt. Der ärztlichen Hilfe gleichgestellt ist 
eine auf Grund ärztlicher Verschreibung erforderli
che physikotherapeutische oder logopädisch-phoni
atrisch-audiometrische Behandlung durch Perso
nen, die gemäß § 52 Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 
22. März 1961, BGBI. Nr.102, betreffend die 
Regelung des Krankenpflegefachdienstes, der 
medizinisch-technischen Dienste und der Sanitäts
hilfsdienste, in der jeweils geltenden Fassung, zur 
freiberuflichen Ausübung des physikotherapeuti
schen Dienstes bzw. des logopädisch-phoniatrisch
audiometrischen Dienstes berechtigt sind. 

(2) In der Regel soll die Auswahl zwischen min
destens zwei zur Behandlung berufenen, für den 
Erkrankten in angemessener Zeit erreichbaren Ärz
ten freigestellt sein. Bestehen bei einem Versiche
rungsträger eigene Einrichtungen für die Gewäh
rung der ärztlichen Hilfe oder wird diese durch 
Vertragseinrichtungen gewährt, muß die Wahl der 
Behandlung zwischen einer dieser Einrichtungen 
und einem oder mehreren Vertrags ärzten (Wahl
ärzten) unter gleichen Bedingungen freigestellt 
sein. Insoweit Zuzahlungen zu den Leistungen vor
gesehen sind, müssen diese in den Ambulatorien 
und bei den freiberuflich tätigen Vertragsärzten 
gleich hoch sein. 

(3) Bei der Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe 
durch einen Vertrags arzt oder in eigenen Einrich
tungen (Vertragseinrichtungen) des Versicherungs
trägers hat der Erkrankte einen Krankenschein vor
zulegen. Der Hauptverband hat hiefür einen ein
heitlichen, für alle Versicherungsträger gültigen 
Vordruck aufzulegen. 

(4) Im Falle der Notwendigkeit der Inanspruch
nahme ärztlicher Hilfe ist der Ersatz der 
Reise(Fahrt)kosten nach Maßgabe der Bestimmun
gen der Satzung zu gewähren. Bei der Festsetzung 
des Ausmaßes des Kostenersatzes bzw. eines allfäl
ligen Kostenanteiles des Versicherten ist auf die 
örtlichen Verhältnisse und auf den dem Versicher
ten für sich bzw. seinen Angehörigen bei Benüt-
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Leistungen eingetreten ist, über diesen Zeitpunkt 
hinaus, so wird für diese Erkrankung, solange es 
sich um ein und denselben Versicherungsfall han
delt, die Krankenbehandlung ohne zeitliche 
Begrenzung gewährt. 

(3) Für Versicherungsfälle, die nach dem Ende 
der Versicherung eintreten, sind die Leistungen der 
Krankenbehandlung an die im § 142 Abs.2 Z 2 
bezeichneten Personen, auch für deren Angehö
rige, längstens durch 26 Wochen zu gewähren. 

Ärztliche Hilfe 

§ 159. (1) Die ärztliche Hilfe wird durch Ver
tragsärzte, durch Wahlärzte (§ 151 Abs. 1) und 
durch Ärzte in eigenen hiefür ausgestatteten Ein
richtungen (Vertragseinrichtungen) der Versiche
rungsträger gewährt. Der ärztlichen Hilfe gleichge
stellt ist eine auf Grund ärztlicher Verschreibung 
erforderliche physikotherapeutische oder logopä
disch-phoniatrisch-audiometrische Behandlung 
durch Personen, die gemäß § 52 Abs. 4 des Bundes
gesetzes, BGBI. Nr. 102/1961, betreffend die Rege
lung des Krankenpflegefachdienstes, der medizi
nisch-technischen Dienste und der Sanitätshilfs
dienste zur freiberuflichen Ausübung des physiko
therapeutischen Dienstes bzw. des logopädisch
phoniatrisch-audiometrischen Dienstes berechtigt 
sind. 

(2) In der Regel soll die Auswahl zwischen min
destens zwei zur Behandlung berufenen, für den 
Erkrankten in angemessener Zeit erreichbaren Ärz
ten freigestellt sein. Bestehen. bei einem Versiche
rungsträger eigene Einrichtungen für die Gewäh
rung der ärztlichen Hilfe oder wird diese durch 
Vertragseinrichtungen gewährt, so muß die Wahl 
der Behandlung zwischen einer dieser Einrichtun
gen und einem oder mehreren Vertragsärzten 
(WahlärZten) unter gleichen Bedingungen freige
stellt sein. Insoweit Zuzahlungen zu den leistun
gen vorgesehen sind, müssen diese in den Ambula
torien und bei den freiberuflich tätigen Vertrags
ärzten gleich hoch sein. 

(3) Bei der Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe 
durch einen Vertragsarzt oder in eigenen Einrich
tungen (Vertragseinrichtungen) des Versicherungs
trägers hat der Erkrankte einen Krankenschein vor
zulegen. Der Hauptverband hat hiefür einen ein
heitlichen, für alle Versicherungsträger gültigen 
Vordruck aufzulegen. 

(4) Im Fall der Notwendigkeit der Inanspruch
nahme ärztlicher Hilfe ist der Ersatz der 
Reise(Beförderungs)kosten nach Maßgabe der Sat
zung zu gewähren. Bei der Festsetzung des Ausma
ßes des Kostenersatzes bzw. eines allfälligen 
Kostenanteiles des Versicherten -ist auf die örtli
chen Verhältnisse und auf den dem Versicherten 
für sich bzw. seinen Angehörigen bei Benützung 
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zung des billigsten öffentlichen Verkehrsmittels 
erwachsenden Reisekostenaufwand Bedacht zu 
nehmen; dies gilt auch bei Benützung eines Privat
fahrzeuges. Die Satzung kann überdies bestimmen, 
daß nach diesen Grundsätzen festgestellte 
Reise(Fahrt)kosten bei Kindern und gebrechlichen 
Personen auch für eine Begleitperson gewährt wer
den. Die tatsächliche Inanspruchnahme der 
Behandlungsstelle ist in jedem Fall nachzuweisen. 

(5) Die Satzung bestimmt unter Bedachtnahme 
auf Abs. 4, unter welchen Voraussetzungen für 
gehunfähig erkrankte Versicherte und Angehörige 
der Transport mit einem Krankentransportwagen 
zur Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe sowie der 

. Ersatz der Kosten für die Inanspruchnahme eines 
Lohnfuhrwerkes bzw. privaten Kraftfahrzeuges 
gewährt werden. Die medizinische Notwendigkeit 
ei~es solchen Transportes muß ärztlich bescheinigt 
sem. 

Heilmittel 

§ 136. (1) Die Heilmittel umfassen 
a) die notwendigen Arzneien und 
b) die sonstigen Mittel, die zur Beseitigung oder 

Linderung der Krankheit oder zur Sicherung 
des Heilerfolges dienen. 

(2) Die Kosten der Heilmittel werden vom Trä
ger der Krankenversicherung durch Abrechnung 
mit den Apotheken übernommen. 

(3) Für den Bezug eines jeden Heilmittels auf 
Rechnung des Versicherungsträgers ist, soweit im 
folgenden nichts anderes bestimmt wird, eine 
Rezeptgebühr im Betrag von 21 S zu entrichten. 
Werden mehrere Heilmittel auf einem Rezept ver
ordnet, so sind so oftmals 21 S zu entrichten, als 
Heilmittel bezogen werden. An die Stelle des Betra
ges von 21 S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres 
der unter Bedachtnahme auf § 108 i mit der jeweili
gen Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachte 
Betrag. Die Rezeptgebühr ist bei Abgabe des Heil
mittels an die abgeben<ie Stelle für Rechnung des 
Versicherungsträgers zu zahlen. Die Zahlung ist 
von dieser Stelle auf dem Rezept zu vermerken. 

(4) Bei anzeigepflichtigen übertragbaren Krank
heiten darf eine Rezeptgebühr nicht eingehoben 
werden. Der Versicherungsträger hat für diese 
Fälle besondere Rezeptvordrucke aufzulegen, die 
mit dem Vermerk "rezeptgebührenfrei" zu verse
hen sind. 

(5) Der Versicherungsträger hat bei Vorliegen 
einer besonderen sozialen Schutzbedürftigkeit des 
Versicherten nach Maßgabe der vom Hauptver
band hiezu erlassenen Richtlinien von der Einhe
bung der Rezeptgebühr abzusehen. 
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Vorgeschlagene Fassung 

des billigsten öffentlichen Verkehrsmittels e ach
sende Reisekosten Bedacht zu nehmen; die gilt 
auch bei Benützung eines Privatfahrzeuges. Die 
Satzung kann überdies bestimmen, daß nach d esen 
Grundsätzen festgestellte Reise(Bef" rde
rungs)kosten bei Kindern und gebrechlichen P rso
nen auch für eine Begleitperson gewährt we den. 
Die tatsächliche Inanspruchnahme der Be and
lungsstelle ist in jedem Fall nachzuweisen. 

(5) Die Satzung bestimmt unter Bedachtn hme 
auf Abs. 4, unter welchen Voraussetzungen für 
gehunfähig erkrankte Versicherte und Angeh· rige 
die Beförderung mit einem Krankenbeförde ngs
wagen zur Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe s wie 
der Ersatz der Kosten für die Inanspruchn hme 
eines Lohnfuhrwerkes bzw. privaten Kraftfah 
ges gewährt werden. Die medizinische Notwe 
keit einer solchen Beförderung muß är 
bescheinigt sein. 

Heilmittel 

§ 160. (1) Die Heilmittel umfassen 
1. die notwendigen Arzneien und 
2. die sonstigen Mittel, die zur Beseitigung 

Linderung der Krankheit oder zur Siehe 
des Heilerfolges dienen. 

(2) Die Kosten der Heilmittel werden vom 
ger der Krankenversicherung durch Abrech 
mit den Apotheken übernommen. 

(3) Für den Bezug eines jeden Heilmittels auf 
Rechnung des Versicherungsträgers ist, sowei im 
folgenden nichts anderes bestimmt wird, ine 
Rezeptgebühr im Betrag von ..... S zu entric ten. 
Werden mehrere Heilmittel auf einem Rezept ver
ordnet, so sind so oftmals ..... S zu entrichte ,als 
Heilmittel bezogen werden. An die Stelle des B tra
ges von ..... S tritt ab 1. Jänner eines jeden Ja res 
der unter Bedachtnahme auf § 129 mit der je eili
gen Aufwertungszahl (§ 121 Abs. 1) vervielfa hte 
Betrag. Die Rezeptgebühr ist bei Abgabe des eil
mittels an die abgebende Stelle für Rechnung des 
Versicherungsträgers zu zahlen. Die Zahlun ist 
von der abgebenden Stelle auf dem Rezept zu er
merken. 

(4) Bei anzeigepflichtigen übertragbaren Kr nk
heiten darf eine Rezeptgebühr nicht eingeh ben 
werden. Der Versicherungsträger hat für iese 
Fälle besondere Rezeptvordrucke aufzulegen, die 
mit dem Vermerk "rezeptgebührenfrei" zu v rse
hen sind. 

(5) Der Versicherungsträger hat bei Vorli gen 
einer besonderen sozialen Schutzbedürftigkeit des 
Versicherten nach Maßgabe der vom Haup 
band hiezu erlassenen Richtlinien von der Ei 
bung der Rezeptgebühr abzusehen. 
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Heilbehelfe 

§ 137. (1) Brillen, orthopädische Schuheinlagen, 
Bruchbänder und sonstige notwendige Heilbehelfe 
sind dem Versicherten für sich und seine Angehöri
gen in einfacher und zweckentsprechender Ausfüh
rung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
zu gewähren. 

(2) Die Kosten von Heilbehelfen werden vom 
Versicherungsträger nur übernommen, wenn sie 
höher sind als 20 v. H. des Meßbetrages (§ 108 b 
Abs.2), gerundet auf volle Schilling. 10 v. H. der 
Kosten, mindestens 20 v. H. des Meßbetrages, 
gerundet auf volle Schilling, sind vom Versicherten 
zu tragen. 

(3) Abs. 2 gilt nicht für ständig benötigte Heilbe
helfe, die nur einmal oder nur kurzfristig verwen
det werden können und daher in der Regel minde
stens einmal im Monat erneuert werden müssen. 
10 v. H. der Kosten für solche Heilbehelfe sind 
vom Versicherten zu tragen. 

(4) Der Versicherungsträger hat auch die sonst 
vom Versicherten gemäß Abs. 2 erster Satz zu tra
genden Kosten bzw. den sonst vom Versicherten 
gemäß Abs. 2 zweiter Satz oder Abs. 3 zweiter Satz 
zu tragenden Kostenanteil zu übernehmen: 

a) bei Versicherten (Angehörigen), die das 
15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 
bzw. für die ohne Rücksicht auf das Lebens
alter Anspruch auf die erhöhte Familienbei
hilfe im Sinne des § 8 Abs. 4 bis 7 des Fami
lienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBI. 
Nr. 376, besteht, und 

b) bei Vorliegen einer besonderen sozialen 
Schutzbedürftigkeit des Versicherten im 
Sinne des § 136 Abs. 5. 

(5) Das Ausmaß der vom Versicherungsträger zu 
übernehmenden Kosten darf einen durch die Sat
zung festzusetzenden Höchstbetrag nicht überstei
gen; die Satzung kann diesen Höchstbetrag ein
heitlich oder für bestimmte Arten von Heilbehelfen 
in unterschiedlicher Höhe, höchstens jedoch mit 
dem 10fachen des Meßbetrages, gerundet auf volle 
Schilling, festsetzen. In den Fällen des Abs. 3 gilt 
der Höchstbetrag für den Monatsbedarf. 

(6) Die Krankenordnung kann eine Gebrauchs
dauer für Heilbehelfe festsetzen. 

(7) Der Versicherungsträger hat auch die Kosten 
der Instandsetzung notwendiger Heilbehelfe zu 
übernehmen, wenn eine Instandsetzung zweckent
sprechend ist. Die Abs. 2, 4 und 5 gelten entspre
chend. 

(8) Heilbehelfe, die nur vorübergehend 
gebraucht werden und die nach ihrer Art ohne 
gesundheitliche Gefahr von mehreren Personen 

Vorgeschlagene Fassung 

Heilbehelfe 

§ 161. (1) Brillen, orthopädische Schuheinlagen, 
Bruchbänder und sonstige notwendige Heilbehelfe 
sind dem Versicherten für sich und seine Angehöri
gen in einfacher und zweckentsprechender Ausfüh
rung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
zu gewähren. 

(2) Die Kosten von Heilbehelfen werden vom 
Versicherungsträger nur übernommen, wenn sie 
höher sind als 20 vH des Meßbetrages (§ 122 
Abs.2), gerundet auf volle Schilling. 10 vH der 
Kosten, mindestens 20 vH des Meßbetrages, gerun
det auf volle Schilling, sind vom Versicherten zu 
tragen. 

(3) Abs. 2 gilt nicht für ständig benötigte Heilbe
helfe, die nur einmal oder nur kurzfristig verwen
det werden können und daher in der Regel minde
stens einmal im Monat erneuert werden müssen. 
10 vH der Kosten für solche Heilbehelfe sind vom 
Versicherten zu tragen. 

(4) Der Versicherungsträger hat auch die sonst 
vom Versicherten gemäß Abs. 2 erster Satz zu tra-· 
genden Kosten bzw. den sonst vom Versicherten 
gemäß Abs. 2 zweiter Satz oder Abs. 3 zweiter Satz 
zu tragenden Kostenanteil zu übernehmen, und 
zwar 

1. bei Versicherten (Angehörigen), die das 
15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 
bzw. für die ohne Rücksicht auf das Lebensal
ter Anspruch auf die erhöhte Familienbeihilfe 
im Sinne des § 8 Abs. 4 bis 7 des Familienla
stenausgleichsgesetzes 1967, BGBI. Nr. 376, 
besteht, und 

2. bei Vorliegen einer besonderen sozialen 
Schutzbedürftigkeit des Versicherten 1m 
Sinne des § 160 Abs. 5. 

(5) Das Ausmaß der vom Versicherungsträger zu 
übernehmenden Kosten darf einen durch die Sat
zung festzusetzenden Höchstbetrag nicht überstei
gen; die Satzung kann diesen Höchstbetrag ein
heitlich oder für bestimmte Arten von Heilbehelfen 
in unterschiedlicher Höhe, höchstens jedoch mit 
dem zehnfachen des Meßbetrages, gerundet auf 
volle Schilling, festsetzen. In den Fällen des Abs. 3 
gilt der Höchstbetrag für den Monatsbedarf. 

(6) Die Krankenordnung kann eine Gebrauchs
dauer für Heilbehelfe festsetzen. 

(7) Der Versicherungsträger hat auch die Kosten 
der Instandsetzung notwendiger Heilbehelfe zu 
übernehmen, wenn eine Instandsetzung zweckent
sprechend ist. Die Abs. 2, 4 und 5 gelten entspre
chend. 

(8) Heilbehelfe, die nur vorübergehend 
gebraucht werden und die nach ihrer Art ohne 
gesundheitliche Gefahr von mehreren Personen 
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Geltende Fassung 

benützt werden können, können auch leihweise 
entweder vom Versicherungsträger selbst oder 
durch Vertragspartner für Rechnung des Versiche
rungsträgers durch Übernahme der Leihgebühr zur 
Verfügung gestellt werden. Wird ein solcher Heil
behelf nicht vom Versicherungsträger oder von 
einem Vertragspartner entliehen, kann für die 
angefallenen Leihgebühren ein Kostenersatz bis zur 
Höhe des mit den Vertragspartnern vereinbarten 
Tarifes geleistet werden. Abs. 2 gilt in diesen Fällen 
nicht. 

(9) Für die Übernahme von Reise(Fahrt)- bzw. 
Transportkosten, die im Zusammenhang mit der 
körpergerechten Anpassung von Heilbehelfen 
erwachsen, gilt § 135 Abs. 4 und 5 entsprechend. 

3. UNTERABSCHNITT 

Krankengeld 

Anspruchsberechtigung 

§ 138. (1) Pflichtversicherte sowie aus der 
Pflichtversicherung ausgeschiedene nach § 122 
Anspruchsberechtigte haben aus dem Versiche
rungsfall der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit 
vom vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit an 
Anspruch auf Krankengeld. 

(2) Vom Anspruch auf Krankengeld sind ausge
schlossen: 

a) Lehrlinge ohne Entgelt, 
b) die gemäß § 4 Abs. 1 Z. 3 pflichtversicherten, 

nicht als Dienstnehmer beschäftigten Perso
nen sowie die gemäß § 4 Abs. 1 Z. 4 und 5 
und gemäß § 7 Z. 1 lit. e pflichtversicherten, 
in Ausbildung stehenden Personen ohne 
Bezüge; 

c) in der Krankenversicherung der Pensionisten 
Bezieher einer Pension aus der Pensionsversi
cherung gemäß § 8 Abs. 1 Z. 1; 

d) gemäß § 9 in die Krankenversicherung einbe
zogene Personen; 

e) geJ;Iläß § 8 Abs. 1 Z.4 lit. bund c teilversi
cherte Pflichtmitglieder der Tierärztekam
mern und Mitglieder der Österreichischen 
Dentistenkammer während der ersten sechs 
Wochen einer ununterbrochenen Arbeitsun
fähigkeit infolge Krankheit. 

f) Aufgehoben. 

(3) Nach Abs. 1 Anspruchsberechtigte, die 
Pflichtmitglieder der Tierärztekammern und die 
Mitglieder der Österreichischen Dentistenkammer 
haben den Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit dem Versicherungsträger innerhalb einer 
Woche zu melden. Die Meldung der Arbeitsunfä
higkeit durch den behandelnden Arzt oder durch 
eine Krankenanstalt ist der Meldung durch den 
Anspruchsberechtigten gleichzuhalten. 

Vorgeschlagene Fassung 

benützt werden können, können auch 
entweder vom Versicherungsträger selbst 
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durch Vertragspartner für Rechnung des V"LO''-'''''
rungsträgers durch Übernahme der "'''JI1l5''lJl'U'~ 
Verfügung gestellt werden. Wird ein 
behelf nicht vom Versicherungsträger oder 
einem Vertragspartner entliehen, so kann 
angefallenen Leihgebühren ein Kostenersatz 
Höhe des mit den Vertragspartnern 
Tarifes geleistet werden. Abs. 2 gilt in diesen 
nicht. 

(9) Für die Übernahme von 
rungs)kosten, die im Zusammenhang mit der 
pergerechten Anpassung von Heilbehelfen 
sen, gilt § 159 Abs. 4 und 5 entsprechend. 

3. UNTERABSCHNITT 

Krankengeld 

Anspruchsberechtigung 

§ 162. (1) Pflichtversicherte sowie aus 
Pflichtversicherung ausgeschiedene nach 
Anspruchsberechtigte haben aus dem VerS.lcnle
rungsfall der Arbeitsunfähigkeit infolge U..l.,,"rp"o •• 

vom vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit 
Anspruch auf Krankengeld. 

(2) Vom Anspruch auf Krankengeld sind 
schlossen: 

1. Lehrlinge ohne Entgelt; 
2. die gemäß § 4 Abs. 1 Z 3 

nicht als Dienstnehmer beschäftigten 
nen sowie die gemäß § 4 Abs. 1 Z 4 und 5 
gemäß § 7 Z 1 lit. e . 
Ausbildung stehenden 
Bezüge; 

3. in der Krankenversicherung der 
Bezieher einer Pension aus der 
cherung gemäß § 8 Abs. 1 Z 1; 

4. die gemäß § 9 in die nkl~nv'ersicherlm!!' 
einbezogenen Personen; 

5. die gemäß § 8 Abs. 1 Z 3 lit. bund c 
cherten Pflichtmitglieder der Tilerä.rzltek~url
mern und Mitglieder der 
Dentistenkammer während der ersten 
Wochen einer ununterbrochenen 
higkeit infolge Krankheit. 

(3) Nach Abs. 1 Anspruchsberechtigte, die 
Pflichtmitglieder der Tierärztekammern und die 
Mitglieder der Österreich ischen J..IC:lLJI~CC:1",""1~l1''''1 
haben den Beginn der Arbeitsunfähigkeit 
Krankheit dem Versicherungsträger innerhalb 
Woche zu melden. Die Meldung der Art)eitsu~ltä
higkeit durch den behandelnden Arzt oder 
eine Krankenanstalt ist der Meldung durch 
Anspruchsberechtigten gleichzuhalten. 
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Dauer des Krankengeldanspruches 

§ 139. (1) Krankengeldanspruch besteht für ein 
und denselben Versicherungsfall bis zur Dauer von 
26 Wochen, auch wenn während dieser Zeit zu der 
Krankheit, die die Arbeitsunfähigkeit zuerst verur
sachte, eine neue Krankheit hinzugetreten ist. 

(2) Durch die Satzung kann die Höchstdauer des 
Krankengeldanspruches bis auf 78 Wochen erhöht 
werden. 

(3) Entsteht nach Wegfall des Krankengeldan
spruches vor Ablauf der Höchstdauer neuerlich, 
und zwar innerhalb von 13 Wochen, infolge der 
Krankheit, für die der weggefallene Krankengeld
anspruch bestanden hat, ein Anspruch auf Kran
kengeld, so werden die Anspruchszeiten für diese 
Krankheitsfälle zur Feststellung der Höchstdauer 
zusammengerechnet; die neuerliche mit Arbeitsun
fähigkeit verbundene Erkrankung gilt als Fortset
zung der vorausgegangenen Erkrankung. 

(4) Ist mit dem Wegfall des Krankengeldanspru
ches die Höchstdauer abgelaufen, so kann ein 
neuer Anspruch auf Krankengeld infolge der 
Krankheit, für die der weggefallene Krankengeld
anspruch bestanden hat, erst wieder entstehen, 
wenn der Erkrankte in der Zwischenzeit durch 
mindestens 13 Wochen in einer den Anspruch auf 
Krankengeld eröffnenden gesetzlichen Kranken
versicherung oder durch mindestens 52 Wochen in 
einer sonstigen gesetzlichen Krankenversicherung 
versichert war. Liegen Zeiten einer den Anspruch 
auf Krankengeld eröffnenden gesetzlichen Kran
kenversicherung und einer sonstigen gesetzlichen 
Krankenversicherung vor, so entsteht ein neuer 
Anspruch, wenn die Zusammenrechnung dieser 
Zeiten 13 Wochen ergibt, wobei Zeiten einer son
stigen gesetzlichen Krankenversicherung mit einem 
Viertel der tatsächlich zurückgelegten Dauer zu 
berücksichtigen sind. 

(5) Die Dauer des Anspruches auf Krankengeld 
wird durch das Entstehen eines Anspruches auf 
Pension aus dem Versicherungsfall des Alters oder 
aus einem Versicherungsfall der geminderten 
Arbeitsfähigkeit oder eine Versehrtenrente aus der 
Unfallversicherung nicht berührt. 

Anrechnung von Zeiten auf die Höchstdauer des 
Krankengeldanspruches 

§ 140. Auf die Höchstdauer gemäß § 139 sind 
anzurechnen: 

1. Zeiten, für die der Anspruch auf Krankengeld 
gemäß § 89 oder gemäß § 143 Abs. 1 Z. 1,2,3 
zweiter Halbsatz und 4 sowie Abs. 6 ruht, 
soweit es sich nicht um Maßnahmen zur Festi
gung der Gesundheit handelt; 

2. Zeiten, für die dem Versicherten ein Kosten
ersatz für Anstaltspflege gemäß § 131 oder 
§ 150 gewährt wird. 

'V 0 r g e s chi ag e n e Fa s s u n g 

Dauer des Krankengeldanspruches 

§ 163. (1) Krankengeldanspruch besteht für ein 
und denselben Versicherungsfall bis zur Dauer von 
26 Wochen, auch wenn während dieser Zeit zu der 
Krankheit, die die Arbeitsunfähigkeit zuerst verur
sachte, eine neue Krankheit hinzugetreten· ist. 

(2) Durch die Satzung kann die Höchstdauer des 
Krankengeldanspruches bis auf 78 Wochen erhöht 
werden. 

(3) Entsteht nach Wegfall des Krankengeldan
spruches vor Ablauf der Höchstdauer neuerlich -
und zwar innerhalb von 13 Wochen - infolge der 
Krankheit, für die der weggefallene Krankengeld
anspruch bestanden hat, ein Anspruch auf Kran
kengeld, so werdert die Anspruchszeiten für diese' 
Krankheitsfälle zur Feststellung der Höchstdauer 
zusammengerechnet; die neuerliche mit Arbeitsun
fähigkeit verbundene Erkrankung gilt als Fortset
zung der vorausgegangenen Erkrankung. 

(4) Ist mit dem Wegfall des Krarikengeldanspru
ches die Höchstdauer abgelaufen, so kann ein 
neuer Anspruch auf Krankengeld infolge der 
Krankheit, für die der weggefallene Krankengeld
anspruch bestanden hat, erst wieder entstehen, 
wenn der Erkrankte in der Zwischenzeit durch 
mindestens 13 Wochen in einer den Anspruch auf 
Krankengeld eröffnenden gesetzlichen Kranken
versicherung oder durch mindestens 52 Wochen in 
einer sonstigen gesetzlichen Krankenversicherung 
versichert war. Liegen Zeiten einer den Anspruch 
auf Krankengeld eröffnenden gesetzlichen Kran
kenversicherung und einer sonstigen gesetzlichen 
Krankenversicherung vor, so entsteht ein neuer 
Anspruch, wenn die Zusammenrechnung dieser 
Zeiten 13 Wochen ergibt, wobei Zeiten einer son
stigen gesetzlichen Krankenversicherung mit einem 
Viertel der tatsächlich zurückgelegten Dauer zu 
berücksichtigen sind. 

(5) Die Dauer des Anspruches auf Krankengeld 
wird durch das Entstehen eines Anspruches auf 
Pension aus dem Versicherungsfall des Alters oder 
aus einem Versicherungsfall der geminderten 
Arbeitsfähigkeit oder eine Versehrtenrente aus der 
Unfallversicherung nicht berührt. 

Anrechnung von Zeiten auf die Höchstdauer des 
Krankengeldanspruches 

§ 164. Auf die Höchstdauer gemäß § 163 sind 
anzurechnen: 

1. Zeiten, für die der Anspruch auf Krankengeld 
gemäß § 100 oder gemäß § 167 Abs. 1 
Z 1,2,3 zweiter Halbsatz und 4 sowie Abs. 6 
ruht, soweit es sich nicht um Maßnahmen zur 
Festigung der Gesundheit handelt; 

2. Zeiten, für die dem Versicherten ein Kosten
ersatz für Anstaltspflege gemäß § 151 oder 
§ 172 gewährt wird. 
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Höhe des Krankengeldes 

§ 141. (1) Als gesetzliche Mindestleistung wird 
das Krankengeld im Ausmaß von 50 v. H. der 
Bemessungsgrundlage für den Kalendertag 
gewährt. . 

(2) Ab dem 43. Tag einer mit Arbeitsunfähigkeit 
verbundenen Erkrankung erhöht sich das Kranken
geld auf 60 v. H. der Bemessungsgrundlage für den 
Kalendertag. 

(3) Als satzungsmäßige Mehrleistung kann das 
Krankengeld von einem durch die Satzung zu 
bestimmenden Zeitpunkt an erhöht werden, wenn 
der Versicherte Angehörige im Sinne des § 123 
Abs. 2, 4, 7 oder 8 hat, die sich gewöhnlich im 
Inland aufhalten; § 152 Abs. 1 zweiter und dritter 
Satz sind entsprechend anzuwenden. Die Erhö
hung darf höchstens 10 v. H. der Bemessungs
grundlage für den Ehegatten und höchstens 5 v. H. 
der Bemessungsgrundlage für jeden sonstigen 
Angehörigen betragen. 

(4) Das Gesamtausmaß des erhöhten Kranken
geldes darf 75 v. H. der Bemessungsgrundlage 
nicht übersteigen. 

Versagung des Krankengeldes 

§ 142. (1) Das Krankengeld gebührt nicht für die 
Dauer der Arbeitsunfähigkeit infolge einer Krank
heit, die sich der Versicherte durch schuldhafte 
Beteiligung an einem Raufhandel zugezogen hat 
oder die sich als unmittelbare Folge der Trunken
heit oder des Mißbrauches von Suchtgiften erweist. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 gebührt den im 
Inland wohnenden bedürftigen Angehörigen in der 
im § 123 aufgezählten Reihenfolge, wenn ihr 
Unterhalt mangels anderweitiger Versorgung vor
wiegend vom Versicherten bestritten wurde und sie 
an der Ursache der Versagung nicht schuldhaft 
beteiligt waren, die Hälfte des Krankengeldes, das 
dem Versicherten gebührt hätte. 

Ruhen des Krankengeldanspruclles 

§ 143. (1) Der Anspruch auf Krankengeld ruht: 
1. solange die Arbeitsunfähigkeit dem Versiche

rungsträger nicht gemeldet ist; 
2. solange der Versicherte auf Rechnung eines 

Versicherungsträgers Anstaltspflege erhält 
oder auf Rechnung eines Versicherungsträ
gers in einem Genesungs-, Erholungs- oder 
Kurheim oder einer Sonderkrankenanstalt 
untergebracht ist oder Anspruch auf Ersatz 
der Verpflegskosten gemäß § 131 oder § 150 
einem Versicherungsträger gegenüber hat; 

3. solange der Versicherte auf Grund gesetzli
cher oder vertraglicher Bestimmungen 
Anspruch auf Weiterleistung von mehr als 
50 v. H. der vollen Geld- und Sachbezüge 

Vorgeschlagene Fassung 

Höhe des Krankengeldes 

§ 165. (1) Als gesetzliche Mindestleistung 
das Krankengeld im Ausmaß von 50 vH der Be 
sungsgrundlage für den Kalendertag gewährt. 

(2) Ab dem 43. Tag einer mit Arbeitsunfähig 
verbundenen Erkrankung erhöht sich das Kran 
geld auf 60 vH der Bemessungsgrundlage für 
Kalendertag. 
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(3) Als satzungsmäßige Mehrleistung kann as 
Krankengeld von einem durch die Satzung zu 
bestimmenden Zeitpunkt an erhöht werden, w nn 
der Versicherte Angehörige im Sinne des § 43 
Abs. 2, 4, 6 oder 7 hat, die sich gewöhnlich im 
Inland aufhalten; § 174 Abs. 1 zweiter und dri ter 
Satz sind entsprechend anzuwenden. Die E ö
hung darf höchstens-10 vH der Bemessungsg d
lage für den Ehegatten und höchstens 5 vH der 
Bemessungsgrundlage für jeden sonstigen Ang ö
rigen betragen. 

(4) Das Gesamtausmaß des erhöhten Kran en
geldes darf 75 vH der Bemessungsgrundlage n cht 
übersteigen. 

Versagung des Krankengeldes 

§ 166. (1) Das Krankengeld gebührt nicht für die 
Dauer der Arbeitsunfähigkeit infolge einer Kr nk
heit, die sich der Versicherte durch schuldh fte 
Beteiligung an einem Raufhandel zugezogen hat 
oder die sich als unmittelbare Folge der Trun en
heit oder des Mißbrauches von Suchtgiften erw ist. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 gebührt den im 
Inland wohnenden bedürftigen Angehörigen in der 
im § 143 aufgezählten Reihenfolge, wenn ihr 
Unterhalt mangels anderweitiger Versorgung or
wiegend vom Versicherten bestritten wurde un sie 
an der Ursache der Versagung nicht schuld aft 
beteiligt waren, die Hälfte des Krankengeldes, das 
dem Versicherten gebührt hätte. 

Ruhen des Krankengeldanspruches 

§ 167. (1) Der Anspruch auf Krankengeld ru t: 
1. solange die Arbeitsunfähigkeit dem Versi he

rungsträger nicht gemeldet ist; 
2. solange der Versicherte auf Rechnung e nes 

Versicherungsträgers entweder Anstaltsp ege 
erhält oder in einem Genesungs-, Erholu gs
oder Kurheim oder einer Sonderkranke an
stalt untergebracht ist oder Anspruch auf 
Kostenersatz für Anstaltspflege gemäß § 151 
oder § 172 einem Versicherungsträger ge en
über hat; 

3. solange der Versicherte auf Grund gese li
cher oder vertraglicher Bestimmun en 
Anspruch auf Weiterleistung von mehr als 
50 vH der vollen Geld- und Sachbezüge ( 54 
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(§ 49 Abs. 1) vor dem Eintritt der Arbeitsunfä
higkeit hat; besteht ein Anspruch auf Weiter
leistung von 50 v. H. dieser Bezüge, so ruht 
das Krankengeld zur Hälfte; BGBI. Nr. 87/ 
1960, Art. I Z. 10) - 1. Mai 1960. 

4. solange dem Versicherten ein Übergangsgeld 
(§§ 199 oder 306) gewährt wird; 

5. solange der Versicherte Zivildienst im Sinne 
des Zivildienstgesetzes leistet; 

6. solange der Versicherte Präsenzdienst im 
Sinne des Wehrgesetzes 1978 leistet und 
gemäß § 8 Abs. 1 Z. 5 als Zeitsoldat in der 
Kranken- und in der Pensionsversicherung 
teilversichert ist. 

(2) Das Ruhen nach Abs. 1 Z. 1 tritt nicht ein, 
wenn die Arbeitsunfähigkeit innerhalb einer Woche 
nach Beginn gemeldet wird. In Fällen, in denen die 
persönlichen Verhältnisse des Anspruchsberechtig
ten oder das Vorliegen besonderer Gründe für die 
nicht rechtzeitige Meldung der Arbeitsunfähigkeit 
es gerechtfertigt erscheinen lassen, ist das Kranken
geld auch für die zurückliegende Zeit zu gewähren. 

(3) Das Ruhen nach Abs. 1 Z. 2 tritt auch ein, 
solange der Versicherte die dort bezeichneten Lei
stungen aus Bundesmitteln oder aus Mitteln einer 
anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaft, mit 
Ausnahme der gesetzlichen beruflichen Vertretun
gen der Dienstnehmer, erhält. 

(4) Besteht ein mehrfacher Anspruch auf Kran
kengeld, so ist Abs. 1 Z. 3 nur auf die Versicherung 
anzuwenden, die auf einem Beschäftigungsverhält
nis beruht, aus dem der Versicherte Anspruch auf 
Fortbezug .von mindestens· 50 v. H. der vollen 
Geld- und Sachbezüge (§ 49 Abs. 1) hat. 

(5) Das Ruhen nach Abs. 1 Z.3 tritt nicht ein 
a) während des Bezuges des Teilentgeltes, das 

Lehrlingen vom Lehrherrn nach § 17 ades 
Berufsausbildungsgesetzes, BGBI. Nr. 142/ 
1969, in der Fassung des Art. IV Z. 2 des Ent
geltfortzahlungsgesetzes, BGBI. Nr.399/ 
1974, zu leisten ist, 

b) während des Bezuges des bei Dienstverhinde
rung gebührenden Entgeltes aus dem Dienst
verhältnis eines Hausbesorgers im Sinne des 
§ 14 Abs. 3 des Hausbesorgergesetzes. 

In den Fällen des Abs. 1 Z. 3 hat eine Erhöhung der 
Geld- und Sachbezüge, die nach dem Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit auf Grund gesetzlicher oder 
kollektivvertraglicher Regelungen eintritt, außer 
Betracht zu bleiben. 

(6) Der Versicherungsträger kann verfügen, daß 
das Krankengeld auf Dauer oder für eine 
bestimmte Zeit zur Gänze oder teilweise ruht, 
wenn der Versicherte 

1. einer Ladung zum Kontrollarzt ohne wich
tigen Grund nicht Folge leistet oder 

Vorgeschlagene Fassung 

Abs. 1) vor dem Eintritt der Arbeitsunfähig
keit hat; besteht ein Anspruch auf Weiterlei
stung von 50 vH dieser Bezüge, so ruht das 
Krankengeld zur Hälfte; 

4. solange dem Versicherten ein Übergangsgeld 
(§§ 224 oder 337) gewährt wird; 

5. solange der Versicherte Zivildienst im Sinne 
des Zivildienstgesetzes 1986 leistet; 

6. solange der Versicherte Präsenzdienst im 
Sinne des Wehrgesetzes 1978 leistet und 
gemäß § 8 Abs. 1 Z 4 als Zeitsoldat in der 
Kranken- und in der Pensionsversicherung 
teilversichert ist. 

(2) Das Ruhen nach Abs. 1 Z 1 tritt nicht ein, 
wenn die Arbeitsunfähigkeit innerhalb einer Woche 
nach Beginn gemeldet wird. In Fällen, in denen die 
persönlichen Verhältnisse des Anspruchsberechtig
ten oder das Vorliegen besonderer Gründe für die 
nicht rechtzeitige Meldung der Arbeitsunfähigkeit 
es gerechtfertigt scheinen lassen, ist das Kranken
geld auch für die zurückliegende Zeit zu gewähren. 

(3) Das Ruhen nach Abs. 1 Z 2 tritt auch ein, 
solange der Versicherte die dort bezeichneten Lei
stungen aus Bundesmitteln oder aus Mitteln einer 
anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaft, mit 
Ausnahme der gesetzlichen beruflichen Vertretun
gen der Dienstnehmer, erhält. 

(4) Besteht ein mehrfacher Anspruch auf Kran
kengeld, so ist Abs. 1 Z 3 nur auf die Versicherung 
anzuwenden, die auf einem Beschäftigungsverhält
nis beruht, aus dem der Versicherte Anspruch auf 
Fortbezug von mindestens 50 vH der vollen Geld
und Sachbezüge (§ 54 Abs. 1) hat. 

(5) Das Ruhen nach Abs. 1 Z 3 tritt nicht ein: 
1. während des Bezuges des Teilentgeltes, das 

Lehrlingen vom Lehrherrn nach § 17 ades 
Berufsausbildungsgesetzes in der Fassung des 
Art. IV Z 2 des Entgeltfortzahlungsgesetzes 
zu leisten ist; 

2. während des Bezuges des bei Dienstverhinde
rung gebührenden Entgeltes aus dem Dienst
verhältnis eines Hausbesorgers im Sinne des 
§ 14 Abs. 3 des Hausbesorgergesetzes. 

In den Fällen des Abs. 1 Z 3 hat eine Erhöhung der 
Geld- und Sachbezüge, die nach dem Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit auf Grund gesetzlicher oder 
kollektivvertraglicher Regelungen eintritt, außer 
Betracht zu bleiben. 

(6) Der Versicherungsträger kann verfügen, daß 
das Krankengeld auf Dauer oder für eine 
bestimmte Zeit zur Gänze oder teilweise ruht, 
wenn der Versicherte 

1. einer Ladung zum Kontrollarzt ohne wich
tigen Grund nicht Folge leistet oder 
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2. trotz Vorliegens der Voraussetzungen des 
§ 144 Abs. 2 die Anstaltspflege ablehnt oder 

3. wiederholt Bestimmungen der Krankenord
nung oder Anordnungen des behandelnden 
Arztes verletzt hat, 

in allen diesen Fällen, wenn der Versicherte vorher 
auf die Folgen seines Verhaltens schriftlich hinge
wiesen worden ist. 

4. UNTERABSCHNITT 

Anstaltspflege, Familien(Tag)geld 

Gewährung der Pflege in einer öffentlichen Kran
kenanstalt 

§ 144. (1) Pflege in der allgemeinen Gebühren
klasse einer öffentlichen Krankenanstalt ist, sofern 
im Sprengel des Versicherungsträgers eine solche 
Krankenanstalt besteht und der Erkrankte nicht mit 
seiner Zustimmung in einer nichtöffentlichen Kran
kenanstalt untergebracht wird, zu gewähren, wenn 
und solange es die Art der Krankheit erfordert. 
§ 134 gilt entsprechend. Die Anstaltspflege kann 
auch gewährt werden, wenn die Möglichkeit einer 
entsprechenden häuslichen Pflege nicht gegeben ist. 

(2) Der Erkrankte ist verpflichtet, sich einer 
Anstaltspflege zu unterziehen, 

a) wenn die Art der Krankheit eine Behandlung 
oder Pflege erfordert, die bei häuslicher 
Pflege nicht gewährleistet ist, oder 

b) wenn das Verhalten oder der Zustand des 
Erkrankten seine fortgesetzte Beobachtung 
erfordert, oder 

c) wenn der Erkrankte wiederholt den Bestim
mungen der Krankenordnung zuwidergehan
delt hat, oder 

d) wenn es sich um eine ansteckende Krankheit 
handelt. 

(3) Ist die Anstaltsl'flege nicht durch die Not
wendigkeit ärztlicher Behandlung bedingt (Asylie
rung), so wird sie nicht gewährt. 

(4) Als Anstaltspflege gilt nicht die Unterbrin
gung in einem Heim für Genesende, die ärztlicher 
Behandlung und besonderer Wartung bedürfen (§ 2 
Abs. 1 Z. 3 Krankenanstaltengesetz, BGBI. Nr. 11 
1957), in einer Pflegeanstalt für chronisch Kranke, 
die ärztlicher Betreuung und besonderer Pflege 
bedürfen (§ 2 Abs. 1 Z. 4 Krankenanstaltengesetz, 
BGBI. Nr. 1/1957) oder in einer Sonderkrankenan
stalt, die vorwiegend der Rehabilitation von Versi
cherten dient. 

(5) Sofern der körperliche Zustand des Erkrank
ten oder die Entfernung seines Wohnsitzes seine 
Beförderung in die oder aus der Anstalt erfordert, 
sind auch die notwendigen Kosten einer solchen 
Beförderung vom Versicherungsträger unter 
Bedachtnahme auf § 135 Abs. 4 zu übernehmen. 

Vorgeschlagene Fassung 

2. trotz V orliegens der Voraussetzungen es 
§ 168 Abs. 2 die Anstaltspflege ablehnt od r 

3. wiederholt die Krankenordnung oder Ano d-
nungen des behandelnden Arztes verletzt h t, 

in allen diesen Fällen, wenn der Versicherte vor er 
auf die Folgen seines Verhaltens schriftlich hin 
wiesen worden ist. 

4. UNTERABSCHNITT 

Anstaltspflege, Familien(Tag)geld 

Gewährung der Pflege in einer öffentlichen 
kenanstalt 

§ 168. (1) Pflege in der allgemeinen Gebühr n
klasse einer öffentlichen Krankenanstalt ist, sof rn 
im Sprengel des Versicherungsträgers eine sol he 
Krankenanstalt besteht und der Erkrankte nicht it 
seiner Zustimmung in einer nichtöffentlichen Kr n
kenanstalt untergebracht wird, zu gewähren, w nn 
und solange es die Art der Krankheit erford rt. 
§ 158 gilt entsprechend. Die Anstaltspflege nn 
auch gewährt werden, wenn die Möglichkeit ei er 
entsprechenden häuslichen Pflege nicht gegeben ist. 

(2) Der Erkrankte ist verpflichtet, sich e 'ner 
Anstaltspflege zu unterziehen, 

1. wenn die Art der Krankheit eine Behandl ng 
oder Pflege erfordert, die bei häusli her 
Pflege nicht gewährleistet ist, oder 

2. wenn das Verhalten oder der Zustand des 
Erkrankten seine fortgesetzte Beobacht ng 
erfordert, oder 

3. wenn der Erkrankte wiederholt der Kran 
ordnung zuwidergehandelt hat, oder 

4. wenn es sich um eine ansteckende Kran eit 
handelt. 

(3) Ist die Anstaltspflege nicht durch die 
wendigkeit ärztlicher Behandlung bedingt (As 
rung), so wird sie nicht gewährt. 

(4) Als Anstaltspflege gilt nicht die Unter rin
gung in einem Heim für Genesende, die ärzdi her 
Behandlung und besonderer Wartung bedürfen (§ 2 
Abs. 1 Z 3 des Krankenanstaltengesetzes), in e ner 
Pflege anstalt für chronisch Kranke, die ärztli her 
Betreuung und besonderer Pflege bedürfen (§ 2 
Abs. 1 Z 4 KAG) oder in einer Sonderkranke an
stalt, die vorwiegend der Rehabilitation von V rsi
cherten dient. 

(5) Sofern der körperliche Zustand des Erkr nk
ten oder die Entfernung seines Wohnsitzes s ine 
Beförderung in die oder aus der Anstalt erfor ert, 
sind auch die notwendigen Kosten einer sol hen 
Beförderung vom Versicherungsträger nter 
Bedachtnahme auf § 159 Abs. 4 zu übernehme . 
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Einweisung in eine öffentliche Krankenanstalt 

§ 145. (1) Der Erkrankte ist, wenn Anstaltspflege 
gemäß § 144 gewährt wird, in eine öffentliche 
Krankenanstalt einzuweisen. Hiebei sind Wünsche 
des Erkrankten insoweit zu berücksichtigen, als die 
Art der Krankheit es zuläßt und dadurch kein 
Mehraufwand für den Versicherungsträger eintritt. 

(2) In Fällen, in denen mit der Aufnahme in die 
Anstaltspflege bis zur Einweisung durch den Versi
cherungsträger ohne Gefahr für den Erkrankten 
nicht zugewartet werden konnte, ist die Aufnahme 
in eine öffentliche Krankenanstalt der Einweisung 
durch den Versicherungsträger gleichzuhalten, 
sofern die übrigen Voraussetzungen für den 
Anspruch auf Anstaltspflege gegeben sind. Die 
Krankenanstalt zeigt dem Versicherungsträger die 
Aufnahme binnen acht Tagen an. 

Höchstdauer der Pflege in öffentlichen Kranken
anstalten für Versicherte 

§ 146. Aufgehoben. 

Höchstdauer der Pflege in öffentlichen Kranken
anstalten für Angehörige 

§ 147. Aufgehoben. 

Beziehungen zu den öffentlichen Krankenanstalten 

§ 148. G run ds atz b e s tim m u n g . Für die 
Regelung der Beziehungen der Versicherungsträ
ger zu den öffentlichen Krankenanstalten gelten 
gemäß Artikel 12 Abs.1 Z.1 des Bundes-Vedas
sungsgesetzes in der Fassung von 1929 folgende 
Grundsätze: 

1. Die öffentlichen Krankenanstalten sind ver
pflichtet, die gemäß § 145 eingewiesenen 
Erkrankten in die allgemeine Gebührenklasse 
aufzunehmen. 

2. Die den öffentlichen Krankenanstalten 
gebührenden Pflegegebührenersätze sind, 
wenn es sich um den Versicherten selbst han
delt, zur Gänze vom Versicherungsträger, 
wenn es sich aber um einen Angehörigen des 
Versicherten handelt, zu 90 v. H. vom Versi
cherungsträger und zu 10 v. H. vom Versi
cherten zu entrichten. Sobald die in einem 
Zeitraum von zwölf Monaten begonnenen 
Zeiten der Anstaltspflege die Dauer von vier 
Wochen, gerechnet vom Tag der ersten Ein
weisung übersteigen, sowie bei einer aus dem 
Versicherungsfall der Mutterschaft gewährten 
Anstaltspflege hat der Versicherungsträger 
auch für Angehörige des Versicherten die 
Pflegegebührenersätze zur Gänze zu entrich
ten. 

3. Mit den vom Versicherungsträger gezahlten 
Pflegegebührenersätzen - bei Angehörigen 
des Versicherten auch mit dem vom Versi-

Vorgeschlagene Fassung 

Einweisung in eine öffentliche Krankenanstalt 

§ 169. (1) Der Erkrankte ist, wenn Anstaltspflege 
gemäß § 168 gewährt wird, in eine öffentliche 
Krankenanstalt einzuweisen. Hiebei sind Wünsche 
des Erkrankten insoweit zu berücksichtigen, als die 
Art der Krankheit es zuläßt und dadurch kein 
Mehraufwand für den Versicherungsträger eintritt. 

(2) In Fällen, in denen mit der Aufnahme in die 
Anstaltspflege bis zur Einweisung durch den Versi
cherungsträger ohne Gefahr für den Erkrankten 
nicht zugewartet werden konnte, ist die Aufnahme 
in eine öffentliche Krankenanstalt der Einweisung 
durch den Versicherungsträger gleichzuhalten, 
sofern die übrigen Voraussetzungen für den 
Anspruch auf Anstaltspflege gegeben sind. Die 
Krankenanstalt teilt dem Versicherungsträger die 
Aufnahme binnen acht Tagen mit. 

Beziehungen zu den öffentlichen Krankenanstalten 

§ 170. G run d s atz b e s tim m u n g. Für die 
Beziehungen der Versicherungsträger zu den 
öffentlichen Krankenanstalten gelten gemäß 
Art. 12 Abs. 1 Z 1 B-VG folgende Grundsätze: 

1. Die öffentlichen Krankenanstalten sind ver
pflichtet, die gemäß § 169 eingewiesenen 
Erkrankten in die allgemeine Gebührenklasse 
aufzunehmen. 

2. Die den öffentlichen Krankenanstalten 
gebührenden Pflegegebührenersätze sind, 
wenn es sich um den Versicherten selbst han
delt, zur Gänze vom Versicherungsträger, 
wenn es sich aber um einen Angehörigen des 
Versicherten handelt, zu 90 v:H vom Versi
cherungsträger und zu 10 vH vom Versicher
ten zu entrichten. Sobald die in einem Zeit
raum von zwölf Monaten begonnenen Zeiten 
der Anstaltspflege die Dauer von vier Wochen 
- gerechnet vom Tag der ersten Einweisung 
an - übersteigen sowie bei einer aus dem 
Versicherungsfall der Mutterschaft gewährten 
AnstaltSpflege hat der Versicherungsträger 
auch für Angehörige des Versicherten die 
Pflegegebührenersätze zur Gänze zu entrich
ten. 

3. Mit den vom Versicherungsträger gezahlten 
Pflegegebührenersätzen - bei Angehörigen 
des Versicherten auch mit dem vom Versi
cherten gemäß Z 2 entrichteten Kostenanteil 
- sind alle Leistungen der Krankenanstalten 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)348 von 636

www.parlament.gv.at



.. 

Geltende Fassung 

cherten gemäß Z. 2 entrichteten Kostenbei
trag - sind alle Leistungen der Krankenan
stalten mit Ausnahme der im § 27 Abs. 2 des 
Krankenanstaltengesetzes, BGB!. Nr.1/1957, 
angeführten Leistungen abgegolten. , 

4. Den Versicherungsträgern steht hinsichtlich 
der Erkrankten, für deren Anstaltspflege sie 
aufzukommen haben, das Recht zu, in alle 
den Krankheitsfall betreffenden Unterlagen 
der Anstalt (zum Beispiel Krankengeschichte, 
Röntgenaufnahmen, Laboratoriumsbefunde) 
Einsicht zu nehmen, sowie durch einen beauf
tragten Facharzt den Erkrankten in der Kran
kenanstalt im Einvernehmen mit dieser unter
suchen zu lassen. 

5. Aufgehoben. 
6. Der Rechtsträger der öffentlichen Kranken

anstalt hat gegenüber dem eingewiesenen 
Erkrankten und den für ihn unterhaltspflichti
gen Personen, soweit nach Z. 2 nichts anderes 
bestimmt ist, keinen Anspruch auf Pflegege
bührenersätze für die Dauer der vom Versi
cherungsträger gewährten Anstaltspflege. 

7. Im übrigen werden die Beziehungen der Ver
sicherungsträger zu den Krankenanstalten, 
insbesondere hinsichtlich der Höhe der zu 
zahlenden Pflegegebührensätze und der 
Dauer, für die Pflegegebührenersätze zu zah
len sind, durch privatrechtliche Verträge gere
gelt, die zwischen dem Hauptverband im Ein
vernehmen mit dem in Betracht kommenden 
Versicherungsträger einerseits und dem 
Rechtsträger der Krankenanstalt anderseits 
abzuschließen sind und zu ihrer Rechtsgültig
keit der schriftlichen Form der Abfassung 
bedürfen. 

Einweisung in nichtöffentliche Krankenanstalten _ 
und Beziehungen zu diesen Anstalten 

§ 149. (1) Der Erkrankte kann auch in eine 
eigene Krankenanstalt des Versicherungsträgers 
oder in eine sonstige nichtöffentliche Krankenan
stalt eingewiesen werden, mit der der Versiche
rungsträger in einem Vertragsverhältnis steht, wenn 
im Sprengel des Versicherungsträgers eine öffentli
che Krankenanstalt nicht besteht oder der 
Erkrankte zustimmt. In einem solchen Fall ist die 
Pflege in der nichtöffentlichen Krankenanstalt der 
Pflege in einer öffentlichen Krankenanstalt bei der 
Anwendung der Bestimmungen des § 145 Abs.2 
gleichzuhalten. § 144 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(2) G run d s atz b e s tim m u n g. Die Ver
träge mit den nichtöffentlichen Krankenanstalten 
bedürfen zu ihrer Rechtsgültigkeit der schriftlichen 
Form und haben insbesondere nähere Bestimmun
gen über die Einweisung, die Einsichtnahme in alle 

49 

Vorgeschlagene Fassung 

mit Ausnahme der im § 27 Abs.2 des Kr n
kenanstaltengesetzes angeführten Leistun en 
abgegolten. 

4. Den Versicherungsträgern steht hinsichtl eh 
der Erkrankten, für deren Anstaltspflege sie 
aufzukommen haben, das Recht zu, in lle 
den Krankheitsfall betreffenden Unterla en 
der Anstalt (zum Beispiel Krankengeschic te, 
Röntgenaufnahmen, Laboratoriumsbefun e) 
Einsicht zu nehmen, sowie durch einen be uf
tragten Facharzt den Erkrankten in der Kr n
kenanstalt im Einvernehmen mit dieser un er
suchen zu lassen. 

5. Der Rechtsträger der öffentlichen Krank n
anstalt hat gegenüber dem eingewiese en 
Erkrankten und den für ihn unterhaltspflic ti
gen Personen, soweit nach Z 2 nichts and res 
bestimmt ist, keinen Anspruch auf Pflege e
bührenersätze für die Dauer der vom Ve si
cherungsträger gewährten Anstaltspflege. 

6. Im übrigen werden die Beziehungen der 
sicherungsträger zu den Krankenanstal n, 
insbesondere hinsichtlich der Höhe der zu 
zahlenden Pflegegebührensätze und er 
Dauer, für die Pflegegebührenersätze zu z h
len sind, durch privatrechtliche Verträge g re
gelt, die zwischen dem Hauptverband im in
vernehmen mit dem in Betracht kommen en 
Versicherungsträger einerseits und em 
Rechtsträger der Krankenanstalt anders its 
abzuschließen sind und zu ihrer Rechtsgül ig
keit der schriftlichen Form bedürfen. 

Einweisung in nichtöffentliche Krankenanstalt n 
und Beziehungen zu diesen Anstalten 

§ 171. (1) Der Erkrankte kann auch in 
eigene Krankenanstalt des Versicherungsträ ers 
oder in eine sonstige nichtöffentliche Kranken n
stalt eingewiesen werden, mit der der Versic e
rungsträger in einem Vertragsverhältnis steht, w nn 
im Sprengel des Versicherungsträgers eine öffe tli
ehe Krankenanstalt nicht besteht oder er 
Erkrankte zustimmt. In einem solchen Fall ist le 
Pflege in der nichtöffentlichen Krankenanstalt 
Pflege in einer öffentlichen Krankenanstalt bei 
Anwendung des § 169 Abs. 2 gleichzuhalten.§ 
Abs. 3 gilt entsprechend. 

(2) G run d s atz b e s tim m u n g. Die er
träge mit den nichtöffentlichen Krankenanstal en 
bedürfen zu ihrer Rechtsgültigkeit der schriftlic en 
Form und haben insbesondere nähere Bestimm n
gen über die Einweisung, die Einsichtnahme in lle 
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Unterlagen für die Beurteilung des Krankheitsfalles 
wie zum Beispiel in die Krankengeschichte, Rönt
genaufnahmen, Laboratoriumsbefunde, ferner über 
die ärztliche Untersuchung durch einen vom Versi
cherungsträger beauftragten Facharzt in der 
Anstalt im Einvernehmen mit dieser sowie über die 
Höhe und Zahlung der Verpflegskosten zu enthal
ten. Die mit den nichtöffentlichen gemeinnützigen 
Krankenanstalten zu vereinbarenden Verpflegsko
stenersätze düden nicht niedriger sein als die Ver
pflegskostenersätze, die vom gleichen Versiche
rungsträger an die nächstgelegene öffentliche 
Krankenanstalt mit gleichartigen oder annähernd 
gleichwertigen Einrichtungen geleistet werden. 

Kostenersatz an den Versicherten bei Anstalts
pflege 

§ 150. (1) War die Anstaltspflege notwendig und 
unaufschiebbar, so hat der Versicherungsträger 
dem Versicherten die Kosten der Anstaltspflege zu 
ersetzen, wenn 

1. für die Gewährung der Anstaltspflege durch 
den Versicherungsträger nicht Vorsorge 
getroffen werden kann, weil öffentliche Kran
kenanstalten nicht zur Vedügung stehen und 
Verträge gemäß § 149 nicht zustande kom
men oder 

2. der Erkrankte in einer nichtöffentlichen 
Krankenanstalt, mit der keine vertragliche 
Regelung gemäß § 149 besteht, ohne Einwei
sung durch den Versicherungsträger unterge
bracht wurde. 

(2) Die Kosten werden höchstens in dem Aus
maß der Kosten ersetzt, die dem Versicherungsträ
ger in der nach Art und Umfang der Einrichtung 
und Leistungen in Betracht kommenden nächstge
legenen öffentlichen Krankenanstalt erwachsen 
wären. 

Hauskrankenpflege 

§ 151. Ist eine ausreichende Pflege des Erkrank
ten durch einen Haushaltsangehörigen nicht mög
lich, so kann der Versicherungsträger Hauskran
kenpflege gewähren. Die Hauskrankenpflege kann 
durch beizusteIlende Pflegepersonen, durch Lei
stung von Zuschüssen zu den Kosten für die Pfle
gepersonen oder durch eine Kostenbeteiligung des 
Versicherungsträgers an Einrichtungen von 
Gebietskörperschaften, die Hauskrankenpflege 
durch Pflegepersonen im Sinne des Bundesgesetzes 
betreffend die Regelung des Krankenpflegefach
dienstes, der medizinisch-technischen Dienste und 
der Sanitätshilfsdienste, BGBI. Nr.102l1961, 
betreiben, gewährt werden. Die Hauskranken
pflege kann auch gewährt werden, wenn ein sonsti
ger wichtiger Grund dafür vorliegt. 

Vorgeschlagene Fassung 

Unterlagen für die Beurteilung des Krankheitsfalles 
(zum Beispiel Krankengeschichte, Röntgenaufnah
men, Laboratoriumsbefunde), ferner über die ärzt
liche Untersuchung durch einen vom Versiche
rungsträger beauftragten Facharzt in der Anstalt im 
Einvernehmen mit dieser sowie über die Höhe und 
Zahlung der Pflegegebühren zu enthalten. Die mit 
den nichtöffentlichen gemeinnützigen Krankenan
stalten zu vereinbarenden Pflegegebührenersätze 
düden nicht niedriger sein als die Pflegegebühren
ersätze, die vom gleichen Versicherungsträger an 
die nächstgelegene öffentliche Krankenanstalt mit 
gleichartigen oder annähernd gleichwertigen Ein
richtungen geleistet werden. 

Kostenersatz an den Versicherten bei Anstalts
pflege 

§ 172. (1) War die Anstaltspflege notwendig und 
unaufschiebbar, so hat der Versicherungsträger 
dem Versicherten die Kosten der Anstaltspflege zu 
ersetzen, wenn 

1. für die Gewährung der Anstaltspflege durch 
den Versicherungsträger nicht Vorsorge 
getroffen werden kann, weil öffentliche Kran
kenanstalten nicht zur Verfügung stehen und 
Verträge gemäß § 171 nicht zustande kom
men oder 

2. der Erkrankte in einer nichtöffentlichen 
Krankenanstalt, mit der keine vertragliche 
Regelung gemäß § 171 besteht, ohne Einwei
sung durch den Versicherungsträger unterge
bracht wurde. 

(2) Die Kosten werden höchstens in dem Aus
maß der Kosten ersetzt, die dem Versicherungsträ
ger in der nach Art und Umfang der Einrichtung 
und Leistungen in Betracht kommenden nächstge
legenen öffentlichen Krankenanstalt erwachsen 
wären. 

Hauskrankenpflege 

§ 173. Ist eine ausreichende Pflege des Erkrank
ten durch einen Haushaltsangehörigen nicht mög
lich, so kann der Versicherungsträger Hauskran
kenpflege gewähren. Die Hauskrankenpflege kann 
durch beizustellende Pflegepersonen, durch Lei
stung von Zuschüssen zu den Kosten für die Pfle
gepersonen oder durch eine Kostenbeteiligung des 
Versicherungsträgers an Einrichtungen von 
Gebietskörperschaften, die Hauskrankenpflege 
durch Pflegepersonen im Sinne des Bundesgeset
zes, BGBI. Nr. 10211961, betreffend die Regelung 
des Krankenpflegefachdienstes, der medizinisch
technischen Dienste und der Sanitätshilfsdienste 
betreiben, gewährt werden. Die Hauskranken
pflege kann auch gewährt werden, wenn ein sonsti
ger wichtiger Grund dafür vorliegt. 
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Familien- und Taggeld 

§ 152. (1) Versicherte erhalten ein Familiengeld, 
solange sie auf Rechnung eines Kranken- oder 
Unfallversicherungsträgers in Anstaltspflege stehen 
und ihr Anspruch auf Krankengeld ausschließlich 
aus diesem Grunde ruht, wenn sie Angehörige im 
Sinne des § 123 Abs. 2, 4, 7 oder 8 haben, die sich 
gewöhnlich im Inland aufhalten; sie erhalten, wenn 
sie solche Angehörige haben, ein Familiengeld auch 
dann, wenn sie auf Rechnung eines Kranken- oder 
Pensionsversicherungsträgers im Rahmen von 
medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation 
(§ 302) in einer Krankenanstalt, die vorwiegend der 
Rehabilitation dient, untergebracht sind, sofern 
ihnen während dieser Zeit kein Anspruch auf Über
gangsgeld (§ 306) zusteht. Anspruch auf Familien
geld besteht nicht für einen Angehörigen, der aus 
selbständiger oder unselbständiger Erwerb stätig
keit, aus einem Lehr- oder Ausbildungsverhältnis 
oder auf Gnmd des Bezuges von Geldleistungen 
aus der Sozialversicherung mit Ausnahme des Hilf
losenzuschusses ein Einkommen von mehr als 
2 707 S monatlich bezieht. An die Stelle dieses 
Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der 
unter Bedachtnahme auf § 108 i mit der jeweiligen 
Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachte 
Betrag. Kommen mehrere Angehörige in Betracht, 
ist der Anspruch auf Familiengeld gegeben, wenn 
die Voraussetzungen dafür auch nur bei einem 
Angehörigen erfüllt sind. 

(2) Das Familiengeld ist in folgender Höhe zu 
gewähren: 

a) solange der Versicherte auf Grund gesetzli
cher oder vertraglicher Bestimmungen 
Anspruch auf Fortbezug von weniger als 
50 v. H. der vollen Geld- und Sachbezüge 
vor dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit hat, 
in der Höhe eines Drittels der Bemessungs
grundlage; 

b) solange der Versicherte auf Grund gesetzli
cher oder vertraglicher Bestimmungen 
Anspruch auf Fortbezug von 50 v. H. dieser 
Bezüge hat, in der Höhe eines Sechstels der 
Bemessungsgrundlage. 

Eine Erhöhung der Geld- und Sachbezüge, die 
nach dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit auf Grund 
gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Regelungen 
eintritt, hat außer Betracht zu bleiben. Ab dem 
43. Tag der Arbeitsunfähigkeit erhöht sich das 
Familiengeld nach lit. a auf 40 v. H. der Bemes
sungsgrundlage für den Kalendertag, ab dem 
183. Tag auf 50 v. H. der Bemessungsgrundlage. 
Das Familiengeld nach lit. b erhöht sich ab dem 
43. Tag der Arbeitsunfähigkeit auf 20 v. H., ab dem 
183. Tag auf 25 v. H. der Bemessungsgrundlage. 
Hat der Versicherte mehr als einen Angehörigen, 
ist das Familiengeld für jeden weiteren für die 
Begründung des Anspruches auf diese Leistung 
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Familien- und Taggeld 

§ 174. (1 ) Versicherte erhalten ein Familieng ld, 
solange sie auf Rechnung eines Kranken- der 
Unfallversicherungsträgers in Anstaltspflege ste en 
und ihr Anspruch auf Krankengeld ausschließ ich 
aus diesem Grunde ruht, wenn sie Angehörig im 
Sinne des § 143 Abs. 2, 4, 6 oder 7 haben, die ich 
gewöhnlich im Inland aufhalten; sie erhalten, w nn 
sie solche Angehörige haben, ein Familiengeld a ch 
dann, wenn sie auf Rechnung eines Kranken- der 
Pensionsversicherungsträgers im Rahmen on 
medizinischen Maßnahmen der Rehabilita ion 
(§ 333) in einer Krankenanstalt, die vorwiegend der 
Rehabilitation dient, untergebracht sind, so ern 
ihnen während dieser Zeit kein Anspruch auf·· er
gangsgeld (§ 337) zusteht. Anspruch auf Famil en
geld besteht nicht für einen Angehörigen, der aus 
selbständiger oder unselbständiger Erwerbsf" ig
keit, aus einem Lehr- oder Ausbildungsverhäl is 
oder auf Grund des Bezuges von Geldleistun en 
aus der Sozialversicherung mit Ausnahme des ilf
losenzuschusses ein Einkommen von mehr als 
..... S monatlich bezieht. An die Stelle di ses 
Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der 
unter Bedachtnahme auf § 129 mit der jeweili en 
Aufwertungszahl (§ 121 Abs. 1) vervielfa hte 
Betrag. Kommen mehrere Angehörige in Betra ht, 
so ist der Anspruch auf Familiengeld gege en, 
wenn die Voraussetzungen dafür auch nur bei 
einem Angehörigen erfüllt sind. 

(2) Das Familiengeld ist in folgender Höhe zu 
gewähren: 

1. solange der Versicherte auf Grund gese li
cher oder vertraglicher Bestimmun en 
Anspruch auf Fortbezug von weniger als 
50 vH der vollen Geld- und Sachbezüge 
dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit hat, in 
Höhe eines Drittels der Bemessungsgru 
lage; 

2. solange der Versicherte auf Grund geset li
cher oder vertraglicher Bestimmun en 
Anspruch auf Fortbezug von 50 vH di ser 
Bezüge hat, in der Höhe eines Sechstels 
Bemessungsgrundlage. 

Eine Erhöhung der Geld- und Sachbezüge, 
nach dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit auf G nd 
gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Regelun en 
eintritt, hat außer Betracht zu bleiben. Ab d m 
43. Tag der Arbeitsunfähigkeit erhöht sich as 
Familiengeld nach Z 1 auf 40 vH der Bemessun s
grundlage für den Kalendertag, ab dem 183. ag 
auf 50 vH der Bemessungsgrundlage. Das Fa i
liengeld nach Z 2 erhöht sich ab dem 43. Tag er 
Arbeitsunfähigkeit auf 20 vH, ab dem 183. Tag uf 
25 vH der Bemessungsgrundlage. Hat der Ve si
cherte mehr als einen Angehörigen, so ist das Fa i
liengeld für jeden weiteren für die Begründung es 
Anspruches auf diese Leistung nach Abs. 1 In 
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nach Abs. 1 in Betracht kommenden Angehörigen 
um 5 v. H. der Bemessungsgrundlage zu erhöhen. 
Der Gesamtbetrag des erhöhten Familiengeldes 
darf in keinem Fall den Betrag des sonst gebühren
den Krankengeldes übersteigen. 

(3) Versicherten, die wegen Fehlens von nach 
Abs. 1 in Betracht kommenden Angehörigen keinen 
Anspruch auf Familiengeld haben, gebührt für die 
in Abs. 1 bezeichnete Dauer an Stelle des Familien
geldes ein Taggeld. Das Taggeld beträgt bei Vor
liegen der Voraussetzungen nach Abs. 2 lit. a 
25 v. H., ab dem 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit 
30 v. H. der Bemessungsgrundlage, bei Vorliegen 
der Voraussetzungen nach Abs. 2 lit. b 12,5 v. H., 
ab dem 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit 15 v. H. der 
Bemessungsgrundlage. 

(4) Das Familiengeld kann vorn Versicherungs
träger unmittelbar an die Angehörigen ausgezahlt 
werden. 

(5) In den Fällen des § 143 Abs. 5 lit. a und bist 
Familien(Tag)geld in der Höhe zu gewähren, in 
der es bei Vorliegen der Voraussetzungen nach 
Abs. 2 lit. a gebühren würde. 

5. UNTERABSCHNITT 

Zahnbehandlung und Zahnersatz; Hilfe bei kör
perlichen Gebrechen 

Zahnbehandlung und Zahnersatz 

§ 153. (1) Zahnbehandlung ist nach Maßgabe 
der Bestimmungen der Satzung zu gewähren. Als 
Leistungen der Zahnbehandlung kommen chirurgi
sche Zahnbehandlung, konservierende Zahnbe
handlung und Kieferregulierungen, letztere, soweit 
sie zur Verhütung von schweren Gesundheitsschä
digungen oder zur Beseitigung von berufsstörenden 
Verunstaltungen notwendig sind, in Betracht. Diese 
Leistungen der Zahnbehandlung können in der Sat
zung des Versicherungsträgers von der Erfüllung 
einer Wartezeit abhängig gemacht werden. § 121 
Abs. 3 gilt entsprechend. 

(2) Der unentbehrliche Zahnersatz kann unter 
Kostenbeteiligung des Versicherten gewährt wer
den. An Stelle der Sachleistung können auch 
Zuschüsse zu den Kosten eines Zahnersatzes gelei
stet werden. Das Nähere wird durch die Satzung 
des Versicherungsträgers bestimmt. 

(3) Zahnbehandlung und Zahnersatz werden als 
Sachleistungen durch Vertragsärzte, Wahlärzte 
(§ 131 Abs. 1), nach den Bestimmungen des Denti
stengesetzes, BGBI. Nr. 90/1949, auch durch Ver
tragsdentisten, Wahldentisten (§ 131 Abs.1), in 
eigens hiefür ausgestatteten Einrichtungen (Ambu
latorien) der Versicherungsträger (des Hauptver-

Vorgeschlagene Fassung 

Betracht kommenden Angehörigen um 5 vH der 
Bemessungsgrundlage zu erhöhen. Der Gesamtbe
trag des erhöhten Familiengeldes darf in keinem 
Fall den Betrag des sonst gebührenden Krankengel
des übersteigen. 

(3) Versicherten, die wegen Fehlens von nach 
Abs. 1 in Betracht kommenden Angehörigen keinen 
Anspruch auf Familiengeld haben, gebührt für die 
in Abs. 1 bezeichnete Dauer anstelle des Familien
geldes ein Taggeld. Das Taggeld beträgt bei Vor
liegen der Voraussetzungen nach Abs. 2 Z 1 25 v H, 
ab dem 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit 30 vH der 
Bemessungsgrundlage, bei Vorliegen der Voraus
setzungen nach Abs. 2 Z 2 12,5 vH, ab dem 43. Tag 
der Arbeitsunfähigkeit 15 vH der Bemessungs
grundlage. 

(4) Das Familiengeld kann vorn Versicherungs
träger unmittelbar an die Angehörigen ausgezahlt 
werden. 

(5) In den Fällen des § 167 Abs. 5 Z 1 und 2 ist 
Familien- bzw. Taggeld in der Höhe zu gewähren, 
in der es bei Vorliegen der Voraussetzungen nach 
Abs. 2 Z 1 gebühren würde. 

5. UNTERABSCHNITT 

Zahnbehandlung und Zahnersatz; HiHe bei kör
perlichen Gebrechen 

Zahnbehandlung und Zahnersatz 

§ 175. (1) Zahnbehandlung ist nach Maßgabe 
der Satzung zu gewähren. Als Leistungen der 
Zahnbehandlung kommen chirurgische Zahnbe
handlung, konservierende Zahnbehandlung und 
Kieferregulierungen, letztgenannte, soweit sie zur 
Verhütung von schweren Gesundheitsschädigun
gen oder zur Beseitigung von berufsstörenden Ver
unstaltungen notwendig sind, in Betracht. Diese 
Leistungen der Zahnbehandlung kann der Versi
cherungsträger in der Satzung von der Erfüllung 
einer Wartezeit abhängig machen. § 141 Abs. 3 gilt 
entsprechend. 

(2) Der unentbehrliche Zahnersatz kann unter 
Kostenbeteiligung des Versicherten gewährt wer
den. Anstelle der Sachleistung können auch 
Zuschüsse zu den Kosten eines Zahnersatzes gelei
stet . werden. Das Nähere bestimmt der Versiche
rungsträger in der Satzung. 

(3) Zahnbehandlung und Zahnersatz werden als 
Sachleistungen durch Vertragsärzte, Wahlärzte 
(§ 151 Abs. 1), nach dem Dentistengesetz, 
BGBI. Nr. 90/1949, auch durch Vertragsdentisten, 
Wahldentisten (§ 151 Abs. 1), in eigens hiefür aus
gestatteten Einrichtungen (Ambulatorien) der Ver
sicherungsträger (des Hauptverbandes) oder in 
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bandes) oder in Vertragseinrichtungen gewährt. 
Für die Zahnbehandlung gilt hiebei § 135 Abs.2 
entsprechend. Insoweit Zuzahlungen zu den Lei
stungen der Zahnbehandlung und des Zahnersatzes 
vorgesehen sind, müssen diese in den Zahnambula
torien und bei den freiberuflich tätigen Vertrags
fachärzten und Vertragsdentisten gleich hoch sein. 
In den Satzungen und im Vertrag nicht vorgese
hene Leistungen dürfen in den Zahnambulatorien 
nicht erbracht werden; in den Zahnambulatorien 
dürfen aber jedenfalls jene Leistungen erbracht 
werden, die am 31. Dezember 1972 Gegenstand 
eines Vertrages waren. 

(4) Bei der Inanspruchnahme der chirurgischen 
oder konservierenden Zahnbehandlung durch 
einen Vertragszahnarzt oder Vertragsdentisten 
oder in einer eigenen Einrichtung (Vertragseinrich
tung) des Versicherungsträgers ist ein Zahnbehand
lungsschein vorzulegen. Der Hauptverband hat hie
für einen einheitlichen, für alle Versicherungsträger 
gültigen Vordruck aufzulegen. 

(5) Für die Übernahme von Reise(Fahrt)- bzw. 
Transportkosten gilt § 135 Abs. 4 und 5 entspre
chend. 

Hilfe bei körperlichen Gebrechen 

§ 154. (1) Bei Verstümmelungen, Verunstaltun
gen und körperlichen Gebrechen, welche die 
Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit oder die Fähigkeit, 
für die lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse zu 
sorgen, wesentlich beeinträchtigen, kann die Sat
zung Zuschüsse für die Anschaffung der notwendi
gen Hilfsmittel sowie für deren Instandsetzung vor- . 
sehen, soweit nicht ein Anspruch aus der gesetzli
chen Unfallversicherung nach diesem oder einem 
anderen Bundesgesetz, eine Leistungsverpflichtung 
aus der gesetzlichen Pensionsversicherung im Rah
men der medizinischen Maßnahmen der Rehabili
tation nach diesem oder einem anderen Bundesge
setz oder ein gleichartiger Anspruch nach dem 
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, nach dem 
Heeresversorgungsgesetz, nach dem Opferfürsor
gegesetz, nach dem Bundesgesetz über die Gewäh
rung von Hilfeleistungen an Opfer von Verbre
chen, nach dem Impfschadengesetz oder nach dem 
Strafvollzugsgesetz besteht. Bei der Festsetzung der 
Höhe der Zuschüsse ist auf § 137 Abs. 2, 4 und 5 
sinngemäß mit der Maßgabe Bedacht zu nehmen, 
daß der durch die Satzung des Versicherungsträ
gers für den Kostenzuschuß festzusetzende 
Höchstbetrag bei Hilfsmitteln, die geeignet sind, 
die Funktion fehlender oder unzulänglicher Kör
perteile zu übernehmen und bei Krankenfahrstüh
len höchstens das 25fache des Meßbetrages 
(§ 108 b Abs. 2), gerundet aufvolle Schilling, betra
gen darf. Die Krankenordnung kann eine 
Gebrauchsdauer für Hilfsmittel vorsehen. Als Hilfs-

23 
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Vertragseinrichtungen gewährt. Für die Za nbe
handlung gilt hiebei § 159 Abs. 2 entsprec· end. 
Insoweit Zuzahlungen zu den Leistungen der 
Zahnbehandlung und des Zahnersatzes vorges hen 
sind, müssen diese in den Zahnambulatorien und 
bei den freiberuflich tätigen Vertragsfachä ten 
und Vertragsdentisten gleich hoch sein. In den Sat
zungen und im Vertrag nicht vorgesehene Lei tun
gen dürfen in den Zahnambulatorien nicht erb cht 
werden; in den Zahnambulatorien dürfen ber 
jedenfalls jene Leistungen erbracht werden, di am 
31. Dezember 1972· Gegenstand eines Vertr ges 
waren. 

(4) Bei der Inanspruchnahme der chirurgis hen 
oder konservierenden Zahnbehandlung d rch 
einen Vertragszahnarzt oder Vertragsdent sten 
oder in einer eigenen Einrichtung (Vertragsein ich
tung) des Versicherungsträgers ist ein Zahnbeh nd
lungsschein vorzulegen. Der Hauptverband hat hie
für einen einheitlichen, für alle Versicherungstr . ger 
gültigen Vordruck aufzulegen. 

(5) Für die Übernahme von Reise(Befö de
rungs)kosten gilt § 159 Abs. 4 und 5 entsprech nd. 

Hilfe bei körperlichen Gebrechen 

§ 176. (1) Bei Verstümmelungen, Verunstal un
gen und körperlichen Gebrechen, welche die 
Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit oder die Fähig eit, 
für die lebenswichtigen persönlichen Bedürfniss zu 
sorgen, wesentlich beeinträchtigen, kann die at
zung Zuschüsse für die Anschaffung der notwe di
gen Hilfsmittel sowie für deren Instandsetzung or
sehen, soweit nicht ein Anspruch aus der gese zli
chen Unfallversicherung nach diesem oder ei em 

,anderen Bundesgesetz, eine Leistungsverpflich ng 
aus der gesetzlichen Pensionsversicherung im ah
men der medizinischen Maßnahmen der Reha ili
tation nach diesem oder einem anderen Bunde ge
setz oder ein gleichartiger Anspruch nach em 
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, nach em 
Heeresversorgungsgesetz, nach dem Opferfür or
gegesetz, BGBI. Nr. 183/1947, nach dem Bun es
gesetz, BGBI. Nr. 288/1972, über die Gewäh ng 
von Hilfeleistungen an Opfer von Verbrec en, 
nach dem Impfschadengesetz, BGBI. Nr. 371/1 73, 
oder nach dem Strafvollzugsgesetz, BGBI. Nr. 1 4/ 
1969, besteht. Bei der Festsetzung der Höhe der 
Zuschüsse ist auf § 161 Abs. 2, 4 und 5 sinnge äß 
mit der Maßgabe Bedacht zu· nehmen, daß der 
durch die Satzung des Versicherungsträgers für 
den Kostenzuschuß festzusetzende Höchstbe rag 
bei Hilfsmitteln, die geeignet sind, die Funk ion 
fehlender oder unzulänglicher Körperteile zu ü er
nehmen und bei Krankenfahrstühlen höchstens das 
25fache des Meßbetrages (§ 122 Abs. 2), geru det 
auf volle Schilling, betragen darf. Die Kranken rd-
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mittel sind hiebei solche Gegenstände oder V or
richtungen anzusehen, die geeignet sind, 

a) die Funktion fehlender oder unzulänglicher 
Körperteile zu übernehmen oder 

b) die mit einer Verstümmelung, Verunstaltung 
oder einem Gebrechen verbundene körperli
che oder psychische Beeinträchtigung zu mil
dern oder zu beseitigen. 

Als freiwillige Leistung kann der Versicherungsträ
ger in solchen Fällen überdies, sofern dies notwen
dig und zweckmäßig ist, Krankenbehandlung und 
Anstaltspflege gewähren, soweit auf diese Leistun
gen nicht schon ein Anspruch aus dem Versiche
rungsfall der Krankheit besteht. 

(2) Bei der Festsetzung der Höhe der Zuschüsse 
nach Abs. 1 für ständig benötigte Hilfsmittel, die 
nur einmal oder nur kurzfristig verwendet werden 
können und daher in der Regel mindestens einmal 
im Monat erneuert werden müssen, ist auf § 137 
Abs. 3 entsprechend Bedacht zu nehmen. 

(3) § 137 Abs. 8 gilt entsprechend. 

(4) Für die Übernahme von Reise(Fahrt)- bzw. 
Transportkosten, die im Zusammenhang mit der 
körpergerechten Anpassung von Hilfsmitteln 
erwachsen, gilt § 135 Abs. 4 und 5 entsprechend. 

6. UNTERABSCHNITT 

Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit; 
Krankheitsverhütung 

Maßnahmen der Krankenversicherungsträger zur 
Festigung der Gesundheit 

§ 155. (1) Die Krankenversicherungsträger kön
nen unter Berücksichtigung des Fortschrittes der 
medizinischen Wissenschaft sowie unter Bedacht
nahme auf ihre finanzielle Leistungsfähigkeit neben 
der oder im Anschluß an die Krankenbehandlung 
geeignete Maßnahmen zur Festigung der Gesund
heit gewähren. 

(2) Als Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 kom
men insbesondere in Frage 

1. Fürsorge für Genesende (z. B. durch Unter
bringung in einem Genesungsheim) ; 

2. Unterbringung in einem Erholungsheim; 
3. Landaufenthalt sowie Aufenthalt in Kurorten 

bzw. Kuranstalten; 
4. Unterbringung, in Krankenanstalten, die vor

wiegend der Rehabilitation dienen; 
5. Übernahme der Reisekosteil für die unter Z. 1 

bis 4 bezeichneten Zwecke. 

(3) In der Satzung kann für den Fall der Gewäh
rung von Maßnahmen zur Festigung der Gesund
heit unter Bedachtnahme auf eine ökonomische 
Gewährung dieser Leistungen bestimmt werden, ob 

Vorgeschlagene Fassung 

nung kann eine Gebrauchsdauer für Hilfsmittel 
vorsehen. Als Hilfsmittel sind hiebei solche Gegen
stände oder Vorrichtungen anzusehen, die geeignet 
sind, 

1. die Funktion fehlender oder unzulänglicher 
Körperteile zu übernehmen oder 

2. die mit einer Verstümmelung, Verunstaltung 
oder einem Gebrechen verbundene körperli
che oder psychische Beeinträchtigung zu mil
dern oder zu beseitigen. 

Als freiwillige Leistung kann der Versicherungsträ
ger in solchen Fällen überdies, sofern dies notwen
dig und zweckmäßig ist, Krankenbehandlung und 
Anstaltspflege gewähren, soweit auf diese leistun
gen nicht schon ein Anspruch aus dem Versiche
rungsfall der Krankheit besteht. 

(2) Bei der Festsetzung der Höhe der Zuschüsse 
nach Abs. 1 für ständig benötigte Hilfsmittel, die 
nur einmal oder nur kurzfristig verwendet werden 
können und daher in der Regel mindestens einmal 
im Monat erneuert werden müssen, ist auf § 161 
Abs. 3 entsprechend Bedacht zu nehmen. 

(3) § 161 Abs. 8 gilt entsprechend. 

( 4) Für die Übernahme von Reise(Beförde
rungs)kosten, die im Zusammenhang mit der kör
pergerechten Anpassung von Hilfsmitteln erwach
sen, gilt § 159 Abs. 4 und 5 entsprechend. 

6. UNTERABSCHNITT 

Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit; 
Krankheitsverhütung 

Maßnahmen der Krankenversicherungsträger zur 
Festigung der Gesundheit 

§ 177. (1) Die Krankenversicherungsträger kön
nen unter Berücksichtigung des Fortschrittes der 
medizinischen Wissenschaft sowie unter Bedacht
nahme auf ihre finanzielle Leistungsfähigkeit neben 
der oder im Anschluß an die Krankenbehandlung 
geeignete Maßnahmen zur Festigung der Gesund
heit gewähren. 

(2) Als Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 kom
men insbesondere in Frage: 

1. Fürsorge für Genesende (zum Beispiel durch 
Unterbringung in einem Genesungsheim); 

2. Unterbringung in einem Erholungsheim; 
3. Landaufenthalt sowie Aufenthalt in Kurorten 

bzw. Kuranstalten; 
4. Unterbringung in Krankenanstalten, die vor

wiegend der Rehabilitation dienen; 
5. Übernahme der Reise(Beförderungs)kosten 

für die unter Z 1 bis 4 bezeichneten Zwecke. 

(3) In der Satzung kann für den Fall der Gewäh
rung von Maßnahmen zur Festigung der Gesund
heit unter Bedachtnahme auf eine ökonomische 
Gewährung dieser Leistungen bestimmt werden, ob 
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und in welcher Höhe Versicherte eine Zuzahlung 
zu leisten haben. Die Zuzahlung kann im vorhinein 
vorgeschrieben werden, wenn es der Verwaltungs
vereinfachung dient. 

(4) Die Maßnahmen zur Festigung der Gesund
heit können auch durch Gewährung von Zuschüs
sen für Landaufenthalt und Aufenthalt in Kurorten 
bzw. Kuranstalten erbracht werden. 

(5) Die Vorschriften über Familien- und Taggeld 
(§ 152) sind bei Unterbringung in Genesungs-, 
Erholungs- oder Kurheimen und in Krankenanstal
ten, die vorwiegend der Rehabilitation dienen, ent
sprechend anzuwenden. 

Krankheitsverhütung 

§ 156. (1) Zur Verhütung des Eintrittes und der 
Verbreitung von Krankheiten können als freiwillige 
Leistungen insbesondere gewährt werden: 

1. Gesundheitsfürsorge, wie Gesunden-, 
Betriebs- und Schwangerenfürsorge, Säug
lings- und Kinderfürsorge, Fürsorge für 
gesundheitsgefährdete Jugendliche; 

2. Maßnahmen zur Bekämpfung der Volks
krankheiten und der Zahnfäule; 

3. gesundheitliche Erziehung der Versicherten 
und ihrer Angehörigen; 

4. die erforderlichen Beförderungs (Fahrt) kosten 
bei Leistungen nach Z. 1 bis 3. 

(2) Fallen Maßnahmen gemäß Abs. 1 auch in den 
sachlichen oder örtlichen Aufgabenbereich anderer 
Einrichtungen (Behörden, Versicherungsträger und 
dergleichen), so kann mit diesen eine Vereinbarung 
über ein planmäßiges Zusammenwirken und eine 
Beteiligung an den Kosten getroffen werden. 

(3) Der Krankenversicherungsträger kann die im 
Abs. 1 bezeichneten Maßnahmen auch dadurch 
treffen, daß er sich an Einrichtungen der Gesund
heitsfürsorge, die den gleichen Zwecken dienen, 
beteiligt. Abs. 2 gilt entsprechend. 

7. UNTERABSCHNITf 

Leistungen aus dem Versicherungsfall der Mutter
schaft 

Umfang des Versicherungsschutzes 

§ 157. Der Versicherungsfall der Mutterschaft 
umfaßt die Schwangerschaft, die Entbindung und 
die sich daraus ergebenden Folgen, soweit diese 
Folgen nicht als Versicherungsfall der Krankheit 
oder Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit anzuse
hen sind. 

Anspruchsberechtigung 

§ 158. (1) Aus dem Versicherungsfall der Mut
terschaft einer Versicheiten sowie für die als Ange
hörige geltenden Personen (§ 123) sind die im 
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und in welcher Höhe Versicherte eine L"U, ..... '~ .. '''6 
zu leisten haben. Der Kostenanteil kann aus 
den der Verwaltungsvereinfachung im 
vorgeschrieben werden. 

(4) Die Maßnahmen zur Festigung der ..... "~u,,,..
heit können auch durch Gewährung von L"U"'Y"U'

sen für Landaufenthalt und Aufenthalt in n.u"" •• ",,, 
bzw. Kuranstalten erbracht werden. 

(5) Die Bestimmungen über Familien- und 
geld (§ 174) sind bei Unterbringung in \.Tenes:up.I~S-, 
Erholungs- oder Kurheimen und in , ... , .. ,,"""IJl<"t' .... ,
ten, die vorwiegend der Rehabilitation U''''''''''',I 
sprechend anzuwenden. 

Krankheitsverhütung 

§ 178. (1) Zur Verhütung des Eintrittes 
V e~reitung von Krankheiten können als 
Leistungen insbesondere gewährt werden: 

1. Gesundheitsfürsorge, wie 
Betriebs- und Schwangerenfürsorge, 
lings- und Kinderfürsorge, . Fürsorge 
gesundheitsgefährdete Jugendliche; 

2. Maßnahmen zur Bekämpfung der V 
krankheiten und der Zahnfäule; 

3. gesundheitliche Erziehung der V 
und ihrer Angehörigen; 

4. die erforderlichen ,'\.~"., ''''\JU'''JLV''U''''U'',EJVI''~~~'' 
bei Leistungen nach Z 1 bis 3 .. 

(2) Fallen Maßnahmen gemäß Abs. 1 auch in 
sachlichen oder örtlichen Aufgabenbereich 
Einrichtungen (Behörden, VerslIC· :hf~rungi)trl~gf~r 
u. dgl.), so kann mit diesen eine 
ein planmäßiges Zusammenwirken und eine 
gung an den Kosten getroffen werden. 

(3) Der Krankenversicherungsträger kann 
Abs. 1 bezeichneten Maßnahmen auch 
treffen, daß er sich an Einrichtungen der 
heitsfürsorge, die den gleichen Zwecken 
beteiligt. Abs. 2 gilt entsprechend. 

7. UNTERABSCHNITf 

Leistungen aus dem Versicherungsfall der Milittler
schaft 

Umfang des Versicherungsschutzes 

§ 179. Der Versicherungsfall der 
umfaßt die Schwangerschaft, die Entbindung 
die sich daraus ergebenden Folgen, soweit 
Folgen nicht als Versicherungsfall der 
oder Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an,<u~'t:
hen sind. 

Anspruchsberechtigung 

§ 180. (1) Aus dem Versicherungsfall der 
terschaft einer Versicherten sowie für die als 
hörige geltenden Personen (§ 143) sind die 
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§ 117 Z.4 für diesen Versicherungsfall vorgesehe
nen Leistungen beim Zutreffen der Voraussetzun
gen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
zu gewähren. 

(2) Das Wochengeld wird an aus der Pflichtver
sicherung ausgeschiedene, nach § 122 Abs.2 Z.2 
oder Abs. 3 Anspruchsberechtigte ,nur gewährt, 
wenn der Anspruchsberechtigte innerhalb der letz
ten zwei Jahre vor dem Eintritt des Versicherungs
falles mindestens zehn Monate nach diesem oder 
einem anderen Bundesgesetz krankenversichert 
war; von dieser Wartezeit müssen mindestens sechs 
Monate im letzten Jahre vor dem Eintritt des Versi
cherungsfalles zurückgelegt worden sein. 

(3) Die Leistungen im Falle der Mutterschaft für 
die Ehegattin eines Versicherten werden auch nach 
Auflösung der Ehe durch Tod des Versicherten, 
Aufhebung oder Scheidung sowie nach Nichtiger
klärung der Ehe gewährt, wenn die Entbindung vor 
dem Ablauf des 302. Tages nach der Auflösung 
oder Nichtigerklärung der Ehe stattfindet. In die
sem Falle tritt für die Ermittlung der Wartezeit 
(Abs. 2) an Stelle des Tages des Eintrittes des Versi
cherungsfalles der Tag der Auflösung oder Nich
tigerklärung der Ehe. 

(4) Ergibt sich bei der Anwendung des Abs.3, 
daß ein Anspruch auf die Leistungen im Falle der 
Mutterschaft für Angehörige gegen mehrere Versi
cherungsträger oder gegen einen Versicherungsträ
ger mehrfach begründet ist, so sind diese Leistun
gen nur einmal zu gewähren. Leistungspflichtig ist 
der Versicherungsträger, der zuerst in Anspruch 
genommen wird. 

Ärztlicher Beistand und Hebammenbeistand 

§ 159. Ärztlicher Beistand und Hebammenbei
stand werden in entsprechender Anwendung der 
§§ 134 und 135 gewährt. 

Heilmittel und Heilbehelfe 

§ 160. (1) Heilmittel und Heilbehelfe werden in 
entsprechender Anwendung der §§ 136 und 137 
gewährt. 

(2) Als freiwillige Leistungen können vom Versi
cherungsträger auch Behelfe zur Mutter- und 
Säuglingspflege (Windeln, Einschlagetücher, was
serundurchlässige Einlagen, Hautpulver und der
gleichen) beigesteIlt werden. 

Pflege in einer Krankenanstalt (in einem Entbin
dungsheim) 

§ 161. (1) Für die Entbindung ist Pflege in einer 
Krankenanstalt (auch in einem Entbindungsheim) 
längstens für zehn Tage zu gewähren; die Bestim
mungen der §§ 145 und 148 bis 150 sind hiebei ent
sprechend anzuwenden. Wenn es der Zustand qer 
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§ 138 Z 4 für diesen Versicherungsfall vorgesehe
nen Leistungen beim Zutreffen der V oraussetzun
gen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
zu gewähren. 

(2) Das Wochengeld wird an aus der Pflichtver
sicherung ausgeschiedene, nach § 142 Abs. 2 Z 2 
oder Abs. 3 Anspruchsberechtigte nur gewährt, 
wenn der Anspruchsberechtigte innerhalb der letz
ten zwei Jahre vor dem Eintritt des Versicherungs
falles mindestens zehn Monate nach diesem oder 
einem anderen Bundesgesetz krankenversichert 
war; von dieser Wartezeit müssen mindestens sechs 
Monate im letzten Jahr vor dem Eintritt des Versi
cherungsfalles zurückgelegt worden sein. 

(3) Die Leistungen im Falle der Mutterschaft für 
die Ehegattin eines Versicherten werden auch nach 
Auflösung der Ehe durch Tod des Versicherten, 
Aufhebung oder Scheidung sowie nach Nichtiger
klärung der Ehe gewährt, wenn die Entbindung vor 
dem Ablauf des 302. Tages nach der Auflösung 
oder Nichtigerklärung der Ehe stattfindet. In die
sem Fall tritt für die Ermittlung der Wartezeit 
(Abs. 2) an die Stelle des Tages des Eintrittes des 
Versicherungsfalles der Tag der Auflösung oder 
Nichtigerklärung der Ehe. 

(4) Ergibt sich bei der Anwendung des Abs.3, 
daß ein Anspruch auf die Leistungen im Fall der 
Mutterschaft für Angehörige gegen mehrere Versi
cherungsträger oder gegen einen VersicherungSträ
ger mehrfach begründet ist, so sind diese Leistun
gen nur einmal zu gewähren. Leistungspflichtig ist 
der Versicherungsträger, der zuerst in Anspruch 
genommen wird. 

Ärztlicher Beistand und Hebammenbeistand 

§ 181. Ärztlicher Beistand und Hebammenbei
stand werden in entsprechender Anwendung der 
§§ 158 und 159 gewährt. 

Heilmittel und Heilbehelfe 

§ 182. (1) Heilmittel und Heilbehelfe werden in 
entsprechender Anwendung der §§ 160 und 161 
gewährt. 

(2) Als freiwillige Leistungen können vom Versi
cherungsträger auch Behelfe zur Mutter- und 
Säuglingspflege (Windeln, Einschlagetücher, was
serundurchlässige Einlagen, Hautpuder u. dgl.) bei
gestellt werden. 

Pflege in einer Krankenanstalt (in einem Entbin
dungsheim) 

§ 183. (1) Für die Entbindung ist :rflege in einer 
Krankenanstalt (auch in einem Entbindungsheim) 
längstens für zehn Tage zu gewähren; die §§ 169 
und 170 bis 172 sind entsprechend anzuwenden. 
Wenn es der Zustand der Wöchnerin oder die Ent-
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Wöchnerin oder die Entfernung ihres Wohnortes 
edordert, sind auch die Beförderungskosten in die 
und aus der Anstalt zu übernehmen. 

(2) Zeiten einer Pflege nach Abs. 1 sind auf die 
Höchstdauer des Krankengeldanspruches (§ 139) 
nicht anzurechnen. 

Wochengeld 

§ 162. (1) Weiblichen"Versicherten gebührt für 
die letzten acht Wochen vor der voraussichtlichen 
Entbindung, für den Tag der Entbindung und für 
die ersten acht Wochen nach der Entbindung ein 
tägliches Wochengeld. Weibliche Versicherte nach 
Frühgeburten, Mehrlingsgeburten oder Kaiser
schnittentbindungen erhalten das W ochen~eld 
nach der Entbindung durch zwölf Wochen. Über 
die vorstehenden Fristen vor und nach der Entbin
dung hinaus gebührt das Wochengeld ferner für 
jenen Zeitraum, während dessen Dienstnehmerin
nen auf Grund besonderer Vorschriften des Mut
terschutzrechtes im Einzelfall auf Grund des Zeug
nisses eines Arbeitsinspektionsarztes oder eines 
Amtsarztes nicht beschäftigt werden düden, weil 
Leben oder Gesundheit von Mutter oder Kind bei 
Fortdauer der Beschäftigung gefährdet wäre. 

(2) Die Achtwochenfrist vor der voraussichtli
chen Entbindung gemäß Abs. 1 wird auf Grund 
eines ärztlichen Zeugnisses berechnet. Edolgt die 
Entbindung zu einem anderen als dem vom Arzt 
angenommenen Zeitpunkt, so verkürzt oder verlän
gert sich die im Abs. 1 vorgesehene Frist vor der 
Entbindung entsprechend. Die Frist nach der Ent
bindung verlängert sich jedoch in jedem Falle bis 
zu dem Zeitpunkt, in dem das Beschäftigungsver
bot nach den Vorschriften des Mutterschutzrechtes 
endet. 

(3) Das Wochengeld gebührt den nach § 4 Abs. 3 
den Dienstnehmern Gleichgestellten und den nach 
§ 8 Abs. 1 Z. 4 lit. abis c teilversicherten Personen 
in der Höhe des täglichen Krankengeldes, anderen 
weiblichen Versicherten in der Höhe des auf den 
Kalendertag entfallenden Teiles des durchschnittli
chen in den letzten 13 Wochen (bei Versicherten, 
deren Arbeitsverdienst nach Kalendermonaten 
bemessen oder abgerechnet wird, in den letzten 
drei Kalendermonaten) gebührenden Arbeitsver
dienstes, vermindert um die gesetzlichen Abzüge; 
die auf diesen Zeitraum entfallenden Sonderzah
lungen sind nach Maßgabe des Abs. 4 zu berück
sichtigen. Bei Versicherten, deren Lehrverhältnis 
während des genannten Zeitraumes geendet hat, 
ist, wenn es für die Versicherte günstiger ist, für die 
Ermittlung der Höhe des Wochengeldes der 
Arbeitsverdienst im letzten Beitragszeitraum, ver
mindert um die gesetzlichen Abzüge, heranzuzie-

Vorgeschlagene Fassung 

fernung ihres Wohnortes edordert, sind 
Reise(Beförderungs)kosten in die und 
Anstalt zu übernehmen. 

(2) Zeiten einer Pflege nach Abs. 1 sind 
Höchstdauer des Krankengeldanspruches 
nicht anzurechnen. 

W o.chengeld 
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der 

die 
163) 

§ 184. (1) Weiblichen Versicherten n"L'''''L~ 
die letzten acht Wochen vor der 
Entbindung, für den Tag der ...... " ....... .. 
die ersten acht Wochen nach der ...... L ... LJIL ... UL& 

tägliches Wochengeld. Weibliche Versicherte 
Frühgeburten, Mehrlingsgeburten oder 
schnittentbindungen erhalten das WU""<OUI6'-"U 
nach der Entbindung durch zwölf Wochen. 
die vorstehenden Fristen vor und nach der 
dung hinaus gebührt das Wochengeld 
jenen Zeitraum, während dessen ul'en:,tn,enrnfl 
nen auf Grund besonderer Vorschriften des 
terschutzrechtes im Einzelfall auf Grund des 
niss es eines Arbeitsinspektionsarztes oder 
Amtsarztes nicht beschäftigt werden düden, 
Leben oder Gesundheit von Mutter oder 
Fortdauer der Beschäftigung gefährdet wäre. 

(2) Die Achtwochenfrist vor der VUJraU1iMlcp.Jll

ehen Entbindung gemäß Abs. 1 wird 
eines ärztlichen Zeugnisses berechnet. 
Entbindung zu einem anderen als dem vom 
angenommenen Zeitpunkt, so verkürzt oder 
gert sich die im Abs. 1 vorgesehene Frist vor der 
Entbindung entsprechend. Die Frist nach der 
bindung verlängert sich jedoch in jedem Fall 
dem Zeitpunkt, in dem das Hesctlätlt1',gUJl1g!,ve~b()t 
nach den Vorschriften des 
endet. 

(3) Das Wochengeld gebührt den nach § 4 
den Dienstnehmern Gleichgestellten und den 
§ 8 Abs. 1 Z 3 lit. abis c teilversicherten Pe"~ojlen 
in der Höhe des täglichen Krankengeldes, .. ,,''''-~ '-" 
weiblichen Versicherten in der Höhe des auf 
Kalendertag entfallenden Teiles des C1Ulrcn:scnm~ltlI 
ehen in den letzten 13 Wochen (bei 
deren Arbeitsverdienst nach 
bemessen oder abgerechnet wird, in den 
drei Kalendermonaten) gebührenden 
dienstes, vermindert um die gesetzlichen ..... ' ..... , .. ". 
die auf diesen Zeitraum entfallenden ~Oll1C1f:rZ!ln
lungen sind nach Maßgabe des Abs. 4 zu ller'tiCI~
sichtigen. Bei einer Versicherten, deren 
hältnis während des genannten Zeitraumes !!"e,enjlet 
hat, ist, wenn es für die Versicherte günstiger 
für die Ermittlung der Höhe des Wochengeldes 
Arbeitsverdienst im letzten Beitragszeitraum, 
mindert um die gesetzlichen Abzüge, ""JL"1JI"'U.~L" 
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hen. Fallen in den für die Ermittlung des durch
schnittlichen Arbeitsverdienstes maßgebenden Zeit
raum 

a) Zeiten der im § 11 Abs. 3 bezeichneten Art 
oder 

b) Zeiten, während derer die Versicherte infolge 
Krankheit oder Kurzarbeit nicht das volle 
Entgelt bezogen hat, 

so bleiben diese Zeiten bei der Ermittlung des 
durchschnittlichen Arbeitsverdienstes außer 
Betracht. Liegen in dem maßgebenden Zeitraum 
nur Zeiten der in lit. a oder b bezeichneten Art vor, 
so verlängert sich der maßgebende Zeitraum um 
diese Zeiten; diese Zeiten bleiben bei der Berech
nung des durchschnittlichen Arbeitsverdienstes 
außer Betracht. 

(4) Die auf die letzten 13 Wochen bzw. auf die 
letzten drei Kalendermonate entfallenden Sonder
zahlungen sind bei der Bemessung des Wochengel
des in der Weise zu berücksichtigen, daß der nach 
Abs. 3 ermittelte Netto-Arbeitsverdienst um einen 
durch die Satzung des Versicherungsträgers allge
mein festzusetzenden Hundertsatz erhöht wird; 
der Hundertsatz kann einheitlich oder gesondert 
für bestimmte Gruppen von Versicherten unter 
Bedachtnahme auf den Durchschnittswert der Son
derzahlungen festgesetzt werden. Werden jedoch 
die Sonderzahlungen auf Grund einer Festsetzung 
gemäß § 54 Abs. 2 mit einem einheitlichen Hun
dertsatz der allgemeinen Beitragsgrundlage der 
Berechnung des Sonderbeitrages zugrunde gelegt, 
so ist der Netto-Arbeitsverdienst um den gleichen 
Hundertsatz zu erhöhen, der der Berechnung des 
Sonderbeitrages zugrunde gelegt worden ist. 

(5) Vom Anspruch auf Wochen geld sind Selbst
versicherte (§ 16) und Pflichtversicherte ausge
schlossen, die gemäß § 138 Abs. 2 vom Anspruch 
auf Krankengeld ausgeschlossen sind. 

Stillgeld 
§ 163. Aufgehoben. 

Entbindungsbeitrag 

§ 164. Aufgehoben. 

Zusammentreffen von Ansprüchen auf Wochen
geld und Krankengeld 

§ 165. Treffen Ansprüche auf Wochengeld und 
Krankengeld zusammen, so gebührt nur das 
Wochengeld. Die Dauer des W ochengeldanspru
ches wird auf die Höchstdauer des Krankengeldan
spruches nicht angerechnet. 

Ruhen des Wochengeldes 

§ 166. (1) Der Anspruch auf Wochengeld ruht, 
1. solange die Versicherte auf Rechnung eines 

Versicherungsträgers Anstaltspflege (auch 

Vorgeschlagene Fassung 

hen. Fallen in den für die Ermittlung des durch
schnittlichen Arbeitsverdienstes maßgebenden Zeit
raum 

1. Zeiten der im § 11 Abs. 3 bezeichneten Art 
oder 

2. Zeiten, während derer die Versicherte infolge 
Krankheit oder Kurzarbeit nicht das volle 
Entgelt bezogen hat, 

so bleiben diese Zeiten bei der Ermittlung des 
durchschnittlichen Arbeitsverdienstes außer 
Betracht. Liegen in dem maßgebenden Zeitraum 
nur Zeiten der in Z 1 oder 2 bezeichneten Art vor, 
so verlängert sich der maßgebende Zeitraum um 
diese Zeiten; diese Zeiten bleiben bei der Berech
nung des durchschnittlichen Arbeitsverdienstes 
außer Betracht. 

(4) Die auf die letzten 13 Wochen bzw. auf die 
letzten drei Kalendermonate entfallenden Sonder
zahlungen sind bei der Bemessung des Wochengel
des in der Weise zu berücksichtigen, daß der nach 
Abs.3 ermittelte Netto-Arbeitsverdienst um einen 
vom Versicherungsträger in der Satzung allgemein 
festzusetzenden Hundertsatz erhöht wird; der 
Hundertsatz kann einheitlich oder gesondert für 
bestimmte Gruppen von Versicherten unter 
Bedachtnahme auf den Durchschnittswert der Son
derzahlungen festgesetzt werden. Werden jedoch 
die Sonderzahlungen auf Grund einer Festsetzung 
gemäß § 60 Abs. 2 mit einem einheitlichen Hun
dertsatz der allgemeinen Beitragsgrundlage der 
Berechnung des Sonderbeitrages zugrunde gelegt, 
so ist der Netto-Arbeitsverdienst um den gleichen 
Hundertsatz zu erhöhen, der der Berechnung des 
Sonderbeitrages zugrunde gelegt worden ist. 

(5) Vom Anspruch auf Wochengeld sind Selbst
versicherte (§ 16) und Pflichtversicherte ausge
schlossen, die gemäß § 162 Abs.2 vom Anspruch 
auf Krankengeld ausgeschlossen sind. 

Zusammentreffen von Ansprüchen auf Wochen-
geld und Krankengeld -

§ 185. Treffen Ansprüche auf Wochengeld und 
Krankengeld zusammen, so gebührt nur das 
Wochengeld. Die Dauer des Wochengeldanspru
ches wird auf die Höchstdauer des Krankengeldan
spruches nicht angerechnet. 

Ruhen des Wochengeldes 

§ 186. (1) Der Anspruch auf Wochengeld ruht: 
1. solange die Versicherte auf Rechnung eines 

Versicherungsträgers entweder Anstaltspflege 

1 
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Pflege in einem Entbindungsheim) erhält oder 
auf Rechnung eines Versicherungsträgers in 
einem Genesungs-, Erholungs- oder Kurheim 
oder einer Sonderkrankenanstalt unterge
bracht ist oder Anspruch auf Ersatz der Ver
pflegskosten einem Versicherungsträger 
gegenüber hat, in der Höhe des dem Versi
cherungsträger hieraus erwachsenen Aufwan
des; 

2. solange die Versicherte auf Grund gesetzli
cher oder vertraglicher Bestimmungen 
Anspruch auf Fortbezug von mehr als 50 v. H. 
der vollen Geld- und Sachbezüge (§ 49 
Abs. 1) hat; besteht ein Anspruch auf Weiter
leistung von 50 v. H. dieser Bezüge; so ruht 
das Wochengeld zur Hälfte. § 143 Abs. 5 gilt 
entsprechend; 

3. solange die Versicherte während des Anspru
ches auf Wochengeld eine Erwerbstätigkeit 
ausübt, in der Höhe des aus dieser Erwerbstä
tigkeit erzielten Einkommens. 

(2) Zeiten, für die der Anspruch auf Wochengeld 
gemäß Abs. 1 Z. 2 zur Gänze ruht, werden auf die 
Höchstdauer des Anspruches auf Wochengeld 
nicht angerechnet. 

(3) Solange der Anspruch auf Wochengeld 
gemäß Abs. 1 Z. 1 ruht, ist weiblichen Versicherten 
Familien- oder Taggeld unter den Voraussetzun
gen des § 152 in der dort angegebenen Höhe zu 
gewähren. Ruht der Anspruch auf Wochengeld nur 
teilweise, so wird das in Betracht kommende Fami
lien- oder Taggeld unter Anrechnung des zur Aus
zahlung gelangenden Wochengeldes gewährt. 

Wochengeld beim Tod der Wöchnerin 

§ 167. Stirbt eine Wöchnerin bei der Entbindung 
oder während der Dauer des Bezuges des Wochen
geldes, so ist dieses bis zum Ablauf der gesetzlichen 
Höchstdauer an denjenigen weiterzuzahlen, der für 
den Unterhalt des Kindes sorgt. 

Aufwendungen für das Wochengeld 

§ 168. Die Aufwendungen für das Wochengeld 
(§ 162) sind unbeschadet des aus Mitteln des Fami
lienlastenausgleichsfonds zu leistenden Ersatzes 
von den Trägern der Krankenversicherung zur 
Hälfte zu tragen. 

8. UNTERABSCHNITf 

Leistungen aus dem Versicherungsfall des Todes 

Bestattungskostenbeitrag 

§ 169. (1) Beim Tod des Versicherten, des sonst 
nach § 122 Anspruchsberechtigten oder eines Ange
hörigen (§ 123) ist ein Bestattungskostenbeitrag zu 
gewähren. Das gleiche gilt sinngemäß für eine Tot
geburt. 
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(auch Pflege in einem Entbindungsh im) 
erhält oder in einem Genesungs-, Erholu gs
oder Kurheim oder einer Sonderkranke an
stalt untergebracht ist oder Anspruch auf 
Kostenersatz für Anstaltspflege gemäß 151 
oder § 172 einem Versicherungsträger ge en
über hat, in der Höhe des dem Versicher ngs
träger hieraus erwachsenen Aufwandes; 

2. solange die Versicherte auf Grund ges tzli
cher oder vertraglicher Bestimmu gen 
Anspruch auf Fortbezug von mehr als 5 vH 
der vollen Geld- und Sachbezüge § 54 
Abs. 1) hat; besteht ein Anspruch auf W iter
leistung von 50 vH dieser Bezüge, so ruh das 
Wochengeld zur Hälfte. § 167 Abs. 5 gilt ent-" 
sprechend; 

3. solange die Versicherte während des An ru
ches auf Wochengeld eine Erwerbstäti keit 
ausübt, in der Höhe des aus dieser Erwer stä
tigkeit erzielten Einkommens. 

(2) Zeiten, für die der Anspruch auf Woche eld 
gemäß Abs. 1 Z 2 zur Gänze ruht, werden au die 
Höchstdauer des Anspruches auf Woche eld 
nicht angerechnet. 

(3) Solange der Anspruch auf Woche eld 
gemäß Abs. 1 Z 1 ruht, ist der Versicherten F mi
lien- oder Taggeld unter den Voraussetzunge des 
§ 174 in der dort angegebenen Höhe zu gewä 
Ruht der Anspruch auf Wochengeld nur teil 
so wird das in Betracht kommende Familien- der 
Taggeld unter Anrechnung des zur Auszah ung 
gelangenden Wochengeldes gewährt. 

Wochengeld beim Tod der Wöchnerin 

§ 187. Stirbt eine Wöchnerin bei der Entbin ung 
oder während der Dauer des Bezuges des W oc en
geldes, so ist dieses bis zum Ablauf der gesetzli hen 
Höchstdauer an denjenigen weiterzuzahlen, de für 
den Unterhalt des Kindes sorgt. 

Aufwendungen für das Wochengeld 
§ 188. Die Aufwendungen für das Wochen eld 

(§ 184) sind unbeschadet des aus Mitteln des F mi
lienlastenausgleichsfonds zu leistenden Ers zes 
von den Trägern der Krankenversicherung zur 
Hälfte zu tragen. 

8. UNTERABSCHNITT 

Leistungen aus dem Versicherungsfall des T 0 es 

Bestattungskostenbeitrag 

§ 189. (1) Beim Tod des Versicherten, des s nst 
nach § 142 Anspruchsberechtigten oder eines A ge
hörigen (§ 143) ist ein Bestattungskostenbeitra zu 
gewähren. Das gleiche gilt sinngemäß im Fall 
Totgeburt. 
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(2) Der Bestattungskostenbeitrag beim Tode des 
Versicherten oder des sonst nach § 122 Anspruchs
berechtigten gebührt auch, wenn der Tod innerhalb 
eines Jahres nach Erschöpfung des Anspruches auf 
Krankengeld oder nach dem Ende der Anstalts
pflege eingetreten ist und bis zum Zeitpunkt des 
Todes Arbeitsunfähigkeit bestanden hat. 

Anspruchsberechtigte Personen 

§ 170. (1) Vom Bestattungskostenbeitrag werden 
die Kosten der Bestattung bestritten. Der entspre
chende Betrag wird an den gezahlt, der die Kosten 
der Bestattung getragen hat. Bleibt ein Überschuß, 
so sind die im Abs. 2 genannten Personen in der 
dort angeführten Reihenfolge und unter den dort 
bezeichneten Voraussetzungen, bezugsberechtigt. 

. Fehlen solche Berechtigte, so verbleibt der Über
schuß dem Träger der Krankenversicherung. 

(2) Wurden die Bestattungskosten aufgrund 
gesetzlicher, satzungsmäßiger oder vertraglicher 
Verpflichtung von anderen Personen, als dem Ehe
gatten, den leiblichen Kindern, den Wahlkindern 
und den Stiefkindern, dem Vater, der Mutter, den 
Geschwistern bestritten, so gebührt der Bestat
tungskostenbeitrag zur Gänze diesen Personen in 
der angeführten Reihenfolge, wenn sie mit dem 
Verstorbenen zur Zeit seines Todes in häuslicher 
Gemeinschaft gelebt haben. 

(3) Besteht Anspruch auf einen Bestattungsko
stenbeitrag aus der Unfallversicherung nach diesem 
oder einem anderen Bundesgesetz, so gebührt aus 
der Krankenversicherung kein Bestattungskosten
beitrag. 

Höbe des Best~ttungskostenbeitrages 

§ 171. (1) Der Bestattungskostenbeitrag beträgt 
beim Tod des Versicherten (des sonst nach § 122 
Anspruchsberechtigten) oder eines Angehörigen 
(§ 123) 6000 S, im Falle einer Totgeburt 1 000 S. 

(2) Durch die Satzung kann in der Krankenve~si
cherung der Bezieher einer Pension aus der knapp
schaftlichen Pensionsversicherung der Bestattungs
kostenbeitrag wie folgt erhöht werden: 

1. im Falle des Todes des versicherten Empfän
gers einer Knappschaftsal'terspension, Knapp
schaftspension oder Knappschaftsvollpension 
bis zum Dreifachen der monatlichen Pension 
(Gesamtleistung) ohne Ausgleichszulage, 
ohne Kinder- und Hilflosenzuschuß und 
ohne Berücksichtigung von Kürzungs- und 
Ruhensbestimmungen; 

2. im Falle des Todes des versicherten Empfän
gers einer Witwen(Witwer)pension oder im 
Falle des Todes des Beziehers einer Waisen
pension bis zum Dreifachen dieser Pension; 

Vorgeschlagene Fassung 

(2) Der Bestattungskostenbeitrag beim Tod des 
Versicherten oder des sonst nach § 142 Anspruchs
berechtigten gebührt auch, wenn der Tod innerhalb 
eines Jahres nach Erschöpfung des Anspruches auf 
Krankengeld oder nach dem Ende der Anstalts
pflege eingetreten ist und bis zum Zeitpunkt des 
Todes Arbeitsunfähigkeit bestanden hat. 

Anspruchsberechtigte Personen 

§ 190. (1 ) Vom Bestattungskostenbeitrag werden 
die Kosten der Bestattung bestritten. Der entspre
chende Betrag wird an den gezahlt, der die Kosten 
der Bestattung getragen hat. Bleibt ein Überschuß, 
so sind die im Abs. 2 bezeichneten Personen in der 
dort angeführten Reihenfolge und unter den dort 
genannten Voraussetzungen bezugsberechtigt. Feh
len solche Berechtigte, so verbleibt der Überschuß 
dem Träger der Krankenversicherung. 

(2) Wurden die Bestattungskosten auf Grund 
gesetzlicher, satzungsmäßiger oder vertraglicher 
Verpflichtung von anderen Personen als dem Ehe
gatten, den leiblichen Kindern, den Wahlkindern 
und den Stiefkindern, den Eltern oder den 
Geschwistern bestritten, so gebührt der Bestat
tungskostenbeitrag zur Gänze diesen Personen in 
der angeführten Reihenfolge, wenn sie mit dem 
Verstorbenen zur Zeit seines Todes in Hausge
meinschaft gelebt haben. Steht der Anspruch dem
nach mehreren Personen zu, so sind sie zu gleichen 
Teilen anspruchsberechtigt. 

(3) Besteht Anspruch auf einen Bestattungsko
stenbeitrag aus der Unfallversicherung nach diesem 
oder einem anderen Bundesgesetz, so gebührt aus 
der Krankenversicherung kein Bestattungskosten
beitrag. 

Höbe des Bestattungskostenbeitrages 

§ 191. (1) Der Bestattungskostenbeitrag beträgt 
beim Tod des Versicherten· (des sonst nach § 142 
Anspruchsberechtigten) oder eines Angehörigen 
(§ 143) 6000 S, im Falle einer Totgeburt 1 000 S. 

(2) Durch die Satzung kann in der Krankenversi
cherung der Bezieher einer Pension aus der knapp
schaftlichen Pensionsversicherung der Bestattungs
kostenbeitrag wie folgt erhöht werden: 

1. im Fall des Todes des versicherten Empfän
gers einer Knappschaftsalterspension, Knapp
schaftspension oder Knappschaftsvollpension 
bis zum Dreifachen der monatlichen Pension 
(Gesamtleistung) ohne Ausgleichszulage, 
ohne Kinder- und Hilflosenzuschuß und 
ohne Berücksichtigung von Kürzungs- und 
Ruhensbestimmungen ; 

2. im Fall des Todes des versicherten Empfän
gers einer Witwen(Witwer)pension oder im 
Fall des Todes des Beziehers einer Waisen
pension bis zum Dreifachen dieser Pension; 
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3. im Falle des Todes des Ehegatten eines Pen
sionsempfängers bis zu 50 v. H. oder im Falle 
des Todes eines sonstigen Angehörigen 
(§ 123) des versicherten Pensions empfängers 
bis zu 20 v. H. des Bestattungskostenbeitrages 
nach Z. 1. 

(3) Der Bestattungskostenbeitrag darf in den Fäl
len des Abs. 2 Z 1 und 2 das 30fache der jeweiligen 
Höchstbeitragsgrundlage in der Krankenversiche
rung (§ 45 Abs. 1 lit. a), im Falle des Abs. 2 Z. 3 
50 v. H. bzw. 20 v. H. dieses Betrages nicht über
steigen. 

DRITTER TEIL 

Unfallversicherung 

ABSCHNITT I 

Gemeinsame Bestimmungen 

Aufgaben 

§ 172. (1) Die Unfallversicherung trifft Vorsorge 
für die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufs
krankheiten, für die erste Hilfeleistung bei Arbeits
unfällen sowie für die Unfallheilbehandlung, die 
Rehabilitation von Versehrten und die Entschädi
gung nach Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. 
Die Vorsorge umfaßt auch die Forschung nach den 
wirksamsten Methoden und Mitteln zur Erfüllung 
dieser Aufgaben sowie der sonstigen Aufgaben im 
Bereich der arbeitsmedizinischen Betreuung der 
Versicherten, soweit deren Durchführung der 
Unfallversicherung übertragen ist. 

(2) Die Rehabilitation umfaßt die im Rahmen 
der Unfallheilbehandlung vorgesehenen medizini
schen Maßnahmen, berufliche Maßnahmen und, 
soweit dies zu ihrer Ergänzung erforderlich ist, 
soziale Maßnahmen mit dem Ziel, Versehrte bis zu 
einem solchen Grad ihrer Leistungsfähigkeit wie
derherzustellen, der sie in die Lage versetzt, im 
beruflichen und wirtschaftlichen Leben und in der 
Gemeinschaft einen ihnen angemessenen Platz 
möglichst dauernd einnehmen zu können. 

Leistungen 

§ 173. Als Leistungen der Unfallversicherung 
werden nach Maßgabe der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes gewährt: 

1. im Falle einer durch einen Arbeitsunfall oder 
eine Berufskrankheit verursachten körperli
chen Schädigung des Versicherten: 
a) Unfallheilbehandlung (§§ 189 bis 194 

und 197); 
b) Familien- und Taggeld sowie besondere 

Unterstützung (§§ 195, 196); 
c) berufliche und soziale Maßnahmen der 

Rehabilitation (§§ 198 bis 201); 
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3. im Fall des ,Todes des Ehegatten eines en
sionsempfängers bis zu 50 vH oder im Fall 
des Todes eines sonstigen Angehör gen 
(§ 143) des versicherten Pensionsempfän ers 
bis zu 20 vH des Bestattungskostenbeitr ges 
nach Z 1. 

(3) Der Bestattungskostenbeitrag darf in den äl
len des Abs. 2 Z 1 und 2 das 30fache der jeweil gen 
Höchstbeitragsgrundlage in der Krankenversi he
rung (§ 51 Abs. 1 Z 1), im Fall des Abs. 2 Z 35 vH 
bzw. 20 vH dieses Betrages nicht übersteigen. 

DRITTER TEIL 

Unfallversicherung 

LABSCHNITT 

Gemeinsame Bestimmungen 

Aufgaben 

§ 192. (1) Die Unfallversicherung trifft Vors 
für die Verhütung von Arbeitsunfällen und Be 
krankheiten, für die Erste-Hilfe-Leistung 
Arbeitsunfällen sowie für die Unfallheilbehandl ng, 
die Rehabilitation von Versehrten und die Ents hä
digung nach Arbeitsunfällen und Berufskran ei
ten. Die Vorsorge umfaßt auch die Forschung ach 
den wirksamsten Methoden und Mitteln zur E ül
lung dieser Aufgaben sowie der sonstigen Aufg ben 
im Bereich der arbeitsmedizinischen Betreuun der 
Versicherten, soweit deren Durchführung der 
Unfallversicherung übertragen ist. 

(2) Die Rehabilitation umfaßt die im Rah en 
der Unfallheilbehandlung vorgesehenen medi ini
schen Maßnahmen, berufliche Maßnahmen nd, 
soweit dies zu ihrer Ergänzung erforderlich ist, 
soziale Maßnahmen mit dem Ziel, Versehrte bi zu 
einem solchen Grad ihrer Leistungsfähigkeit le
derherzustellen, der sie in die Lage versetzt im 
beruflichen und wirtschaftlichen Leben und in der 
Gemeinschaft einen ihnen angemessenen latz 
möglichst dauernd einnehmen zu können. 

Leistungen 

§ 193. Als Leistungen der Unfallversiche ng 
werden nach Maßgabe dieses Bundesges tzes 
gewährt: 

1. im Fall einer durch einen Arbeitsunfall 
eine Berufskrankheit verursachten kö 
chen Schädigung des Versicherten: 
a) Unfallheilbehandlung (§§ 213 

und 222); 
b) Familien- und Taggeld sowie beson ere 

Unterstützung (§§ 220, 221); 
c) berufliche und soziale Maßnahmen der 

Rehabilitation (§§ 223 bis 226); 
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d) Beistellung von Körperersatzstücken, or
thopädischen Behelfen und anderen Hilfs
mitteln (§ 202); 

e) Versehrtenrente und Pflegegeld (§§ 203 
bis 210); 

f) Übergangsrente und Übergangsbetrag 
(§ 211); 

g) Versehrtengeld (§ 212); 
h) Witwen(Witwer)beihilfe (§ 213); 

2. im Falle des durch einen Arbeitsunfall oder 
eine Berufskrankheit verursachten Todes des 
Versicherten: 
a) Bestattungskostenbeitrag (§ 214); 
b) Hinterbliebenenrenten (§§ 215 bis 220). 

Eintritt des Versicherungsfalles 

§ 174. Der Versicherungsfall gilt als eingetreten: 
1. bei Arbeitsunfällen mit dem Unfallereignis; 
2. bei Berufskrankheiten mit dem Beginn der 

Krankheit (§ 120 Abs. 1 Z. 1) oder, wenn dies 
für den Versicherten günstiger ist, mit dem 
Beginn der Minderung der Erwerbsfähigkeit 
(§ 203). 

Arbeitsunfall 

§ 175. (1) Arbeitsunfälle sind Unfälle, die sich im 
örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zusammen
hang mit der die Versicherung begründenden 
Beschäftigung ereignen. 

(2) Arbeitsunfälle sind auch Unfälle, die sich 
ereignen: 

1. auf einem mit der Beschäftigung nach Abs. 1 
zusammenhängenden Weg zur oder von der 
Arbeits- oder Ausbildungsstätte ; hat der Ver
sicherte wegen der Entfernung seines ständi
gen Aufenthaltsortes von der Arbeits(Ausbil
dungs)stätte auf dieser oder in ihrer Nähe 
eine Unterkunft, so wird die Versicherung des 
Weges von oder nach dem ständigen Aufent
haltsort nicht ausgeschlossen; 

2. auf einem Weg von der Arbeits- oder Ausbil
dungsstätte zu einer vor dem Verlassen dieser 
Stätte dort bekanntgegebenen ärztlichen 
Untersuchungsstelle (freiberuflich tätiger 
Arzt, Ambulatorium, Krankenanstalt) zum 
Zweck der Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe 
(§ 135), Zahnbehandlung (§ 153) oder der 
Durchführung einer Gesundenuntersuchung 
(§ 132 b) und anschließend auf dem Weg 
zurück zur Arbeits(Ausbildungs)stätte oder 
zur Wohnung, ferner auf dem Weg von der 
Arbeits- oder Ausbildungsstätte oder von der 
Wohnung zu einer ärztlichen Untersuchungs
steIle, wenn sich der Versicherte der Untersu
chung auf Grund einer gesetzlichen V or
schrift oder einer Anordnung des Versiche
rungsträgers oder des Dienstgebers unterzie-

Vorgeschlagene Fassung 

d) Beistellung von Körperersatzstücken, 
orthopädischen Behelfen und anderen 
Hilfsmitteln (§ 228); 

e) Versehrtenrente und Pflegegeld (§§ 229 
bis 237); 

f) Übergangsrente und Übergangsbetrag 
(§ 238); 

g) Versehrtengeld (§ 239); 
h) Witwen(Witwer)beihilfe (§ 240); 

2. im Fall des durch einen Arbeitsunfall oder 
eine Berufskrankheit verursachten Todes des 
Versicherten: 
a) ein Bestattungskostenbeitrag (§ 241); 
b) Hinterbliebenenrenten (§§ 242 bis 247). 

Eintritt des Versicherungsfalles 

§ 194. Der Versicherungsfall gilt als eingetreten: 
1. bei Arbeitsunfällen mit dem Unfallereignis; 
2. bei Berufskrankheiten mit dem Beginn der 

Krankheit (§ 140 Abs. 1 Z 1) oder, wenn dies 
für den Versicherten günstiger ist, mit dem 
Beginn der Minderung der Erwerbsfähigkeit 
(§ 229). 

Arbeitsunfall 

§ 195. (1) Arbeitsunfälle sind Unfälle, die sich im 
örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zusammen
hang mit der die Versicherung begründenden 
Beschäftigung ereignen. 

(2) Arbeitsunfälle sind auch Unfälle, die sich 
ereignen: 

1. auf einem mit der Beschäftigung nach Abs. 1 
zusammenhängenden Weg zur oder von der 
Arbeits- oder Ausbildungsstätte; hat der Ver
sicherte wegen der Entfernung seines ständi
gen Aufenthaltsortes von der Arbeits(Ausbil
dungs)stätte auf dieser oder in ihrer Nähe 
eine Unterkunft, so wird die Versicherung des 
Weges von oder nach dem ständigen Aufent
haltsort nicht ausgeschlossen; 

2. auf einem Weg von der Arbeits- oder Ausbil
dungsstätte zu einer vor dem Verlassen dieser 
Stätte dort bekanntgegebenen ärztlichen 
Untersuchungsstelle (freiberuflich tätiger 
Arzt, Ambulatorium, Krankenanstalt) zum 
Zweck der Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe 
(§ 159), Zahnbehandlung (§ 175) oder der 
Durchführung einer Gesundenuntersuchung 
(§ 155) und anschließend auf dem Weg 
zurück zur Arbeits(Ausbildungs)stätte oder 
zur Wohnung, ferner auf dem Weg von der 
Arbeits- oder AusbHdungsstätte oder von der 
Wohnung zu einer ärztlichen Untersuchungs
steIle, wenn sich der Versicherte der Untersu
chung auf Grund einer gesetzlichen V or
schrift oder einer Anordnung des Versiche
rungsträgers oder des Dienstgebers unterzie-

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)362 von 636

www.parlament.gv.at



Geltende Fassung 

hen muß und anschließend auf dem Weg 
zurück zur Arbeits(Ausbildungs)Stätte oder 
zur Wohnung; 

3. bei häuslichen oder anderen Tätigkeiten, zu 
denen der Versicherte durch den Dienstgeber 
oder dessen Beauftragten herangezogen wird; 

4. bei häuslichen und anderen Tätigkeiten des 
Versicherten im Zusammenhang mit der 
Gewinnung und Verarbeitung von Produk
ten, die ihm vom Dienstgeber als Sachbezüge 
gewährt werden; 

5. bei einer mit der Beschäftigung zusammen
hängenden Verwahrung, Beförderung, 
Instandhaltung und Erneuerung des Arbeits
gerätes, auch wenn dieses vom Versicherten 
beigesteIlt wird; 

6. bei einer mit der Beschäftigung zusammen
hängenden Inanspruchnahme von gesetzli
chen beruflichen Vertretungen oder Berufs
vereinigungen ; 

7. auf einem Weg von der Arbeits- oder Ausbil
dungsstätte, den der Versicherte zurücklegt, 
um während der Arbeitszeit, einschließlich 
der in der Arbeitszeit liegenden gesetzlichen 
sowie kollektivvertraglich oder betrieblich 
vereinbarten Arbeitspausen, in der Nähe der 
Arbeits- oder Ausbildungsstätte oder in seiner 
Wohnung lebenswichtige persönliche Bedürf
nisse zu befriedigen, anschließend auf dem 
Weg zurück zur Arbeits- oder Ausbildungs
stätte sowie bei dieser Befriedigung der 
lebensnotwendigen Bedürfnisse, sofern sie in 
der Nähe der Arbeits- oder Ausbildungsstätte, 
jedoch außerhalb der Wohnung des Versi
cherten erfolgt; 

8. auf einem mit der unbaren Überweisung des 
Entgelts zusammenhängenden Weg von der 
Arbeits- oder Ausbildungsstätte oder der 
Wohnung zu einem Geldinstitut zum Zweck 
der Behebung des Entgelts und anschließend 
auf dem Weg zurück zur Arbeits- oder Aus
bildungsstätte oder zur Wohnung; 

9. auf einem Weg zur oder von der Arbeits
oder Ausbildungsstätte, der im Rahmen einer 
Fahrgemeinschaft von Betriebsangehörigen 
oder Versicherten zurückgelegt worden ist, 
die sich auf einem in der Z. 1 genannten Weg 
befinden. 

(3) In einem land- oder forstwirtschaftlichen 
Betrieb gelten als Arbeitsunfälle auch Unfälle, die 
sich ereignen: 

1. bei der Arbeit im Haushalt des Betriebsinha
bers oder der Dienstnehmer, wenn der Haus
halt dem Betrieb wesentlich dient; 

2. bei der Arbeit in der Land- oder Forstwirt
schaft und im Haushalt der ständig im Betrieb 
beschäftigten Dienstnehmer, die als Entgelt 
vom Betriebsinhaber Grundstücke oder son
stige Betriebsmittel zur eigenen 

Vorgeschlagene Fassung 

hen muß und anschließend auf dem 
zurück zur Arbeits(Ausbildungs)stätte 
zur Wohnung; 
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3. bei häuslichen und anderen Tätigkeiten, zu 
denen der Versicherte durch den Dienstge er 
oder dessen Beauftragten herangezogen wi d; 

4. bei häuslichen und anderen Tätigkeiten 
Versicherten im Zusammenhang mit er 
Gewinnung und Verarbeitung von Prod k
ten, die ihm vom Dienstgeber als Sachbez . ge 
gewährt werden; 

5. bei einer mit der Beschäftigung zusamm n
hängenden Verwahrung, Beförderu g, 
Instandhaltung und Erneuerung des Arb its
gerätes, auch wenn dieses vom Versiche en 
beigesteIlt wird; 

6. bei einer mit der Beschäftigung zusam en
hängenden Inanspruchnahme von gese li
chen beruflichen Vertretungen oder Ber fs
vereinigungen; 

7. auf einem Weg von der Arbeits- oder Au 
dungsstätte, den der Versicherte zurückl gt, 
um während der Arbeitszeit - einschließ ich 
der in der Arbeitszeit liegenden gesetzlic en 
sowie kollektivvertraglich oder betrieb ich 
vereinbarten Arbeitspausen - in der N ·he 
der Arbeits- oder Ausbildungsstätte ode in 
seiner Wohnung lebenswichtige persönr he 
Bedürfnisse zu befriedigen, anschließend auf 
dem Weg zurück zur Arbeits- oder Au bil
dungsstätte sowie bei dieser Befriedigung der 
lebensnotwendigen Bedürfnisse, sofern si in 
der Nähe der Arbeits- oder Ausbildungsst· tte, 
jedoch außerhalb der Wohnung des V rsi
cherten erfolgt; 

8. auf einem mit der unbaren Überweisung des 
Entgelts zusammenhängenden Weg von der 
Arbeits- oder Ausbildungsstätte oder der 
Wohnung zu einem Geldinstitut zum Zeck 
der Behebung des Entgelts und anschlie end 
auf dem Weg zurück zur Arbeits- oder 
bildungsstätte oder zur Wohnung; 

9. auf einem Weg zur oder von der Arb its
oder Ausbildungsstätte, der im Rahmen ·ner 
Fahrgemeinschaft von Betriebsangehör gen 
oder Versicherten zurückgelegt worden ist, 
die sich auf einem in der Z 1 genannten eg 
befinden. 

(3) In einem land(forst)wirtschaftlichen Be ieb 
gelten als Arbeitsunfälle auch Unfälle, die sich 
ereignen: 

1. bei Tätigkeiten im Haushalt des Betriebsi ha
bers oder der Dienstnehmer, wenn der 
halt dem Betrieb wesentlich dient; 

2. bei Tätigkeiten in der Land(Forst)wirts haft 
und im Haushalt der ständig im Be rieb 
beschäftigten Dienstnehmer, die als En gelt 
vom Betriebsinhaber Grundstücke oder on
stige Betriebsmittel zur elg nen 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 363 von 636

www.parlament.gv.at



364 

Geltende Fassung 

land(forst)wirtschaftlichen Erzeugung erhal
ten und aus dieser Erzeugung einen wesentli
chen Teil ihres Unterhaltes bestreiten; 

3. Aufgehoben. 
4. bei Arbeiten, die im Zusammenhang mit der 

Errichtung, dem Umbau und· der Reparatur 
von Gebäuden, die dem land(forst)wirtschaft
lichen Betrieb dienen, verrichtet werden, 
sowie bei Arbeiten im Rahmen der Nachbar
schaftshilfe für einen anderen land(forst)wirt
schaftlichen Betrieb. 

(4) In der Unfallversicherung gemäß § 8 Abs. 1 
Z. 3 lit. hund i sind Arbeitsunfälle Unfälle, die sich 
im örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zusam
menhang mit der die Versicherung begründenden 
Schul(Universitäts)ausbildung ereignen. Abs.2 
Z. 1,2,5 und 6 sowie Abs.6 sind entsprechend 
anzuwenden. 

(5) In der Unfallversicherung gemäß § 8 Abs. 1 
Z. 3 lit. hund i gelten als Arbeitsunfälle auch 
Unfälle, die sich ereignen: 

1. bei der Teilnahme an Schulveranstaltungen 
im Sinne der §§ 1 und 2 der Verordnung des 
Bundesministers für Unterricht und Kunst, 
BGBI.Nr.369/1974, sowie an gleichartigen 
Schulveranstaltungen an anderen vom Gel
tungsbereich der zitierten Verordnung nicht 
erfaßten Schularten; 

2. bei der Ausübung einer im Rahmen des Lehr
planes bzw. der Studienordnung vorgeschrie
benen oder üblichen praktischen Tätigkeit. 

(6 ) Verbotswidriges Handeln schließt die 
Annahme eines Arbeitsunfalles nicht aus. 

Arbeitsunfällen gleichgestellte Unfälle 

§ 176. (1) Den Arbeitsunfällen sind Unfälle 
gleichgestellt, die sich bei nachstehenden Tätigkei
ten ereignen: 

1. als Teilnehmer der Betriebs(Gruppen-, 
Betriebshaupt)versammlung sowie der 
Jugendversammlung oder als Mitglied des 
Betriebsrates 0 ugendvertrauensrates) sowie 
als Mitglied eines Wahlvorstandes im Sinne 
des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBI. Nr. 221 
1974, oder des Landarbeitsgesetzes, BGBI. 
Nr. 140/1948, ferner als in demselben Betrieb 
Beschäftigter bei der Mitwirkung an der 
Besorgung von Aufgaben des Betriebsrates 
Ougendvertrauensrates) im Auftrag oder über 
Ersuchen eines Mitgliedes des Betriebsrates 
Ougendvertrauensrates) sowie als Teilnehmer 
an einer Schulungs- und Bildungsveranstal
tung im Sinne der §§ 118 und 119 des Arbeits
verfassungsgesetzes ; das gleiche gilt sinnge
mäß bei gemäß § 1 Abs. 2 Z. 3 des Arbeitsver-

Vorgeschlagene Fassung 

land(forst)wirtschaftlichen Erzeugung erhal
ten und aus dieser Erzeugung einen wesentli
chen Teil ihres Unterhaltes bestreiten; 

3. bei Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit 
der Errichtung, dem Umbau und der Repara
tur von Gebäuden, die dem land(forst)wirt
schaftlichen Betrieb dienen, verrichtet wer
den, sowie bei Arbeiten im Rahmen der Nach
barschaftshilfe für einen anderen 
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb. 

(4) In der Unfallversicherung gemäß § 8 Abs. 1 
Z 2 lit. g und h sind Arbeitsunfälle Unfälle, die sich 
im örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zusam
menhang mit der die Versicherung begründenden 
Schul(Universitäts)ausbildung ereignen. Abs. 2 
Z 1,2,5 und 6 sowie Abs.6 sind entsprechend 
anzuwenden. 

(5) In der Unfallversicherung gemäß § 8 Abs. 1 
Z 2 lit. g und h gelten als Arbeitsunfälle auch 
Unfälle, die sich ereignen: 

1. bei der Teilnahme an Schulveranstaltungen 
im Sinne der §§ 1 und 2 der Verordnung des 
Bundesministers für Unterricht, Kunst und 
Sport, BGBI. Nr. 369/1974, über die Art, die 
Anzahl und die Durchführung von Schulver
anstaltungen sowie an gleichartigen Schulver
anstaltungen an anderen, vom Geltungsbe
reich der zitierten Verordnung nicht erfaßten 
Schul arten ; 

2. bei der Ausübung einer im Rahmen des Lehr
planes bzw. der Studienordnung vorgeschrie
benen oder üblichen praktischen Tätigkeit. 

(6 ) Verbotswidriges Handeln schließt die 
Annahme eines Arbeitsunfalles nicht aus. 

Arbeitsunfällen gleichgestellte Unfälle 

§ 196. (1) Den Arbeitsunfällen sind Unfälle 
gleichgestellt, die sich bei nachstehenden Tätigkei
ten ereignen: 

1. als Teilnehmer der Betriebs(Gruppen-, 
Betriebshaupt)versammlung sowie der 
Jugendversammlung oder als Mitglied des 
Betriebsrates Ougendvertrauensrates) sowie 
als Mitglied eines Wahlvorstandes im Sinne 
des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBI. 
Nr.2211974, oder des Landarbeitsgeset
zes 1984, ferner als in demselben Betrieb 
Beschäftigter bei der Mitwirkung an der 
Besorgung von Aufgaben des Betriebsrates 
Ougendvertrauensrates) im Auftrag oder 
über Ersuchen eines Mitgliedes des Betriebs
rates Ougendvertrauensrates) sowie als Teil
nehmer an einer Schulungs- und Bildungs
veranstaltung im Sinne der §§ 118 und 119 
ArbVG; das gleiche gilt sinngemäß bei 
gemäß § 1 Abs. 2 Z 3 Arb VG vom Geltungs-
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fassungsgesetzes vom Geltungsbereich der 
Bestimmungen dieses· Bundesgesetzes ausge
nommenen Arbeitsverhältnissen im Rahmen 
der auf sie anzuwendenden Vorschriften über 
die Personalvertretung ; 

2. bei der Rettung eines Menschen aus tatsächli
cher oder vermuteter Lebensgefahr oder dem 
Versuch einer solchen Rettung, bei Herbeiho
lung eines Arztes oder einer Hebamme zu 
einer dringenden Hilfeleistung, bei der Suche 
nach vermißten Personen, bei der Hilfelei
stung in sonstigen Unglücksfällen oder allge
meiner Gefahr oder Not, bei der Herbeiho
lung eines Seelsorgers zu einem in Lebensge
fahr befindlichen Erkrankten oder Verun
glückten oder bei der Heranziehung zu Blut
spenden, in allen diesen Fällen jedoch nur, 
wenn keine besondere rechtliche Verpflich
tung zu diesen Leistungen besteht; 

3. bei Tätigkeiten, die vorübergehend auf Grund 
gesetzlicher Verpflichtung oder im Auftrage 
oder mit ausdrücklicher Zustimmung der 
zuständigen Verwaltungsbehörde zur Siche
rung, Überwachung, Förderung oder Erhal
tung der land- oder forstwirtschaftlichen 
Erzeugung oder der Erzeugnisse, Baulichkei
ten oder sonstiger Betriebseinrichtungen aus-
geübt werden; . 

4. Hand- und Zugdienste (Robot) sowie son
stige Arbeitsleistungen, wenn sie auf Grund 
gesetzlicher oder statutarischer Verpflichtung 
oder auf Grund alten' Herkommens erbracht 
werden; 

5. beim Besuch beruflicher Schulungs(Fortbil
dungs)kurse, soweit dieser Besuch geeignet 
ist, das berufliche Fortkommen des Versicher
ten zu fördern, ferner bei der Teilnahme an 
Lehrabschlußprüfungen sowie an beruflichen 
Wettbewerbsveranstaltungen einer Interessen
vertretung der Dienstnehmer oder der Dienst
geber; 

6. bei einer betrieblichen Tätigkeit, wie sie sonst 
ein nach § 4 Versicherter ausübt, auch wenn 
dies nur vorübergehend geschieht; 

7. in Ausü~ung der den Mitgliedern von freiwil
ligen Feuerwehren (Feuerwehrverbänden), 
freiwilligen Wasserwehren, des Öster
reichischen Roten Kreuzes, der freiwilligen 
Rettungsgesellschaften, der Rettungsflug
wacht, des Österreichischen Bergrettungs
dienstes, der Österreichischen Wasser-Ret
tung, der Lawinenwarnkommissionen, der 
Österreichischen Rettungshunde-Brigade und 
der Strahlenspür- und -meßtrupps im Rahmen 
der Ausbildung, der Übungen und des Ein
satzfalles obliegenden Pflichten sowie bei 
Tätigkeiten von freiwilligen Helfern dieser 
Organisationen und der Pflichtfeuerwehren 
im Einsatzfall; 

Vorgeschlagene Fassung 

bereich dieses Bundesgesetzes ausgenom 
nen Arbeitsverhältnissen im Rahmen der 
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sie anzuwendenden Vorschriften über le 
Personalvertretung ; 

2. bei der Rettung eine$ Menschen aus tats"ch
licher oder vermuteter Lebensgefahr 0 er 
dem Versuch einer solchen Rettung, bei 
Herbeiholung eines Arztes oder ei er 
Hebamme zu einer dringenden Hilf lei
stung, bei der Suche nach vermißten Pe so
nen, bei der Hilfeleistung in sonsti en 
Unglücksfällen oder allgemeiner Ge hr 
oder Not, bei der Herbeiholung eines S el
sorgers zu einem in Lebensgefahr befin li
chen Erkrankten oder Verunglückten 
bei der Heranziehung zu Blutspenden, in 
allen diesen Fällen jedoch nur, wenn k ine 
besondere rechtliche Verpflichtung zu 
sen Leistungen besteht; 

3. bei Tätigkeiten, die vorübergehend auf 
Grund gesetzlicher Verpflichtung oder im 
Auftrage oder mit ausdrücklicher Zus 'm
mung der zuständigen Verwaltungsbehö de 
zur Sicherung, Überwachung, Förde ng 
oder Erhaltung der land(forst)wirtscha tli
chen Erzeugung oder der Erzeugnisse, au
lichkeiten oder sonstiger Betriebseinrich 
gen ausgeübt werden; 

4. Hand- und Zugdienste (Robot) sowie s n
stige Arbeitsleistungen, wenn sie auf Gr nd 
gesetzlicher oder statutarischer Verpfl ch
tung oder auf Grund alten Herkom 
erbracht werden; 

5. beim Besuch beruflicher Schulungs(Fo 
dungs)kurse, soweit dieser Besuch geei net 
ist, das berufliche Fortkommen des V rsi
cherten zu fördern, ferner bei der Teilna me 
an Lehrabschlußprüfungen sowie an be fli
chen Wettbewerbsveranstaltungen e'ner 
Interessenvertretung der Dienstnehmer 
der Dienstgeber ; 

6. bei einer betrieblichen Tätigkeit, wie sie 
sonst ein nach § 4 Versicherter ausübt, a ch 
wenn dies nur vorübergehend geschieht; 

7. in Ausübung der den Mitgliedern von rei
willigen Feuerwehren (Feuerwehrver än
den), freiwilligen Wasserwehren, des Ö er
reichischen Roten Kreuzes, der freiwilli en 
Rettungsgesellschaften, der Rettungs ug
wacht, des Österreichischen Bergrettu gs
dienstes, der Österreichischen Wasser- et
tung, der Lawinenwarnkommissionen, der 
Österreichischen Rettungshunde-Bri ade 
und der Strahlenspür- und -meßtrupps im 
Rahmen der Ausbildung, der Übungen nd 
des Einsatzfalles obliegenden Pflic ten 
sowie bei Tätigkeiten von freiwilligen el
fern dieser Organisationen und der Pfli ht
feuerwehren im Einsatzfall; 
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8. bei der Inanspruchnahme von Leistungen 
nach dem Arbeitslosenversicherungsge
setz 1977, BGBI. Nr. 609, oder dem Arbeits
marktförderungsgesetz sowie in den Fällen, in 
denen Personen auf Veranlassung von Dienst
stellen der Arbeitsmarktverwaltung eine 
Arbeits- oder Ausbildungsstelle aufsuchen 
oder sich einer Eignungsuntersuchung oder 
Eignungsprüfung unterziehen; 

9. bei der Ausübung des Wahlrechtes zu einer 
gesetzlichen beruflichen Vertretung bzw. 
Betriebsvertretung ; 

10. in Ausübung der den mit der Sicherung des 
Schulweges betrauten Personen im Sinne des 
§ 97 a der Straßenverkehrsordnung 1960 
obliegenden Pflichten; 

11. bei Tätigkeiten im Rahmen der Schülermit
verwaltung bzw. der Schulgemeinschaftsaus
schüsse im Sinne der §§ 58, 59,64 und 65 des 
Schulunterrichtsgesetzes, BGBI. Nr. 139/ 
1974, sowie im Rahmen der überschulischen 
Schülervertretung im Sinne des Bundesgeset
zes über die Einrichtung einer überschuli
schen Schülervertretung, BGBI. Nt. 56/1981; 

12. bei Tätigkeiten in den Organen der Öster
reichischen Hochschülerschaft im Sinne des 
Hochschülerschaftsgesetzes 1973, BGBI. 
Nr.309. 

(2) Wird durch eine im Abs. 1 angeführte Tätig
keit eine in der Anlage 1 zu diesem Bundesgesetz 
bezeichnete Krankheit verursacht, so ist sie unter 
den dort angeführten Voraussetzungen den Berufs
krankheiten (§ 177) gleichzustellen. 

(3) Den im Sinne des Abs. 1 Z. 2, 3, 6 bis 8 
und 10 tätig werdenden Personen werden die lei
stungen der Unfallversicherung aus einem bei die
ser Tätigkeit eingetretenen Unfall auch gewährt, 
wenn sie nicht unfallversichert sind. 

(4) Ein Unfall, der sich bei der Rettung eines 
Menschen aus tatsächlicher oder vermuteter 
Lebensgefahr oder dem Versuch einer solchen Ret
tung ereignet hat, gilt auch dann als den Arbeitsun
fällen gleichgestellt, wenn sich der Unfall im Gebiet 
eines Nachbarstaates der Republik Österreich 
ereignet hat und die tätig werdende Person öster
reichischer Staatsbürger ist, die ihren Wohnsitz im 
Inland hat. 

(5) § 175 Abs.2 Z. 1 und Abs.6 sind entspre
chend anzuwenden. 

Berufskrankheiten 

§ 177. (1) Als Berufskrankheiten gelten die in der 
Anlage 1 zu diesem Bundesgesetz bezeichneten 
Krankheiten unter den dort angeführten Voraus
setzungen, wenn sie durch Ausübung der die Versi-

Vorgeschlagene Fassung 

8. bei der Inanspruchnahme von Leistungen 
nach dem Arbeitslosenversicherungsge
setz 1977 oder dem Arbeitsmarktförderungs
gesetz sowie in den Fällen, in denen Perso
nen auf Veranlassung von Dienststellen der 
Arbeitsmarktverwaltung eine Arbeits- oder 
Ausbildungsstelle aufsuchen oder sich einer 
Eignungsuntersuchung oder Eignungsprü
fung unterziehen; 

9. bei der Ausübung des Wahlrechtes zu einer 
gesetzlichen beruflichen Vertretung bzw. 
Betriebsvertretung ; 

10. in Ausübung der den mit der Sicherung des 
Schulweges betrauten Personen im Sinne des 
§ 97 a der Straßenverkehrsordnung 1960, 
BGBI. Nr. 159, obliegenden Pflichten; 

11. bei Tätigkeiten im Rahmen der Schülermit
verwaltung bzw. der Schulgemeinschaftsaus
schüsse im Sinne der §§ 58, 59, 64 und 65 
des Schulunterrichtsgesetzes 1986, BGBI. 
Nr.472, sowie im Rahmen der überschuli
schen Schülervertretung im Sinne des Bun
desgesetzes, BGBI. Nr. 56/1981, über die 
Einrichtung einer überschulischen Schüler
vertretung ; 

12. bei Tätigkeiten in den Organen der Öster
reichischen Hochschülerschaft im Sinne des 
Hochschülerschaftsgesetzes 1973, 
BGBI. Nr. 309. 

(2) Wird durch eine im Abs. 1 angeführte Tätig
keit eine in der Anlage 1 zu diesem Bundesgesetz 
bezeichnete Krankheit verursacht, so ist sie unter 
den dort angeführten Voraussetzungen den Berufs
krankheiten (§ 197) gleichzustellen. 

(3) Den im Sinne des Abs. 1 Z 2, 3,6 bis 8 
und 10 tätig werdenden Personen werden die lei
stungen der Unfallversicherung aus einem bei die
ser Tätigkeit eingetretenen Unfall auch gewährt, 
wenn sie nicht unfallversichert sind. 

(4) Ein Unfall, der sich bei der Rettung eines 
Menschen aus tatsächlicher oder vermuteter 
Lebensgefahr oder dem Versuch einer solchen Ret
tung ereignet hat, gilt auch dann als den Arbeitsun
fällen gleichgestellt, wenn sich der Unfall im Gebiet 
eines Nachbarstaates der Republik Österreich 
ereignet hat und die tätig werdende Person öster
reichischer Staatsbürger ist und ihren Wohnsitz im 
Inland hat. 

(5) § 195 Abs. 2 Z 1 und Abs. 6 sind entspre
chend anzuwenden. 

Berufskrankheiten 

§ 197. (1) Als Berufskrankheiten gelten die in der 
Anlage 1 zu diesem Bundesgesetz bezeichneten 
Krankheiten unter den dort angeführten Voraus
setzungen, wenn sie durch Ausübung der die Versi-
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cherung begründenden Beschäftigung in einem in 
Spalte 3 der Anlage bezeichneten Unternehmen 
verursacht sind. 

(2) Eine Krankheit, die ihrer Art nach nicht in 
Anlage 1 zu diesem Bundesgesetz enthalten ist, gilt 
im Einzelfall als Berufskrankheit, wenn der Träger 
der Unfallversicherung auf Grund gesicherter wis
senschaftlicher Erkenntnisse feststellt, daß diese 
Krankheit ausschließlich oder überwiegend durch 
die Verwendung schädigender Stoffe oder Strahlen 
bei einer vom Versicherten ausgeübten Beschäfti
gung entstanden ist; diese Feststellung bedarf zu 
ihrer Wirksamkeit der Zustimmung des Bundesmi
nisters für soziale Verwaltung. 

(3) In der Unfallversicherung der gemäß § 8 
Abs. 1 Z. 3 lit. hund i Teilversicherten stehen die 
Schul(Universitäts)ausbildung (§ 175 Abs. 4) und 
die in § 175 Abs. 5 und § 176 Abs. 1 Z. 11 und 12 
angeführten Tätigkeiten einer Beschäftigung im 
Sinne der Abs. 1 und 2 gleich. 

Bemessungsgrundlage für die Geldleistungen; All
gemeines 

§ 178. (1) Bei der Ermittlung der Bemessungs
grundlage nach den §§ 179 bis 182 sind alle Dienst
verhältnisse, Erwerbstätigkeiten und sonstigen 
Tätigkeiten, sofern sie in die Unfallversicherung 
nach diesem Bundesgesetz oder nach dem Bauern
Sozialversicherungsgesetz einbezogen sind, zu 
berücksichtigen, auch wenn sie nebeneinander aus
geübt werden. 

(2) Die Bemessungsgrundlage beträgt jährlich 
höchstens das 360fache der täglichen Höchstbei
tragsgrundlage in der Unfallversicherung (§ 45 
Abs. 1) zuzüglich allfälliger nach § 179 zu berück
sichtigender Sonderzahlungen. 

Bemessungsgrundlage unter Berücksichtigung der 
Beitragsgrundlagen 

§ 179. (1) In der Unfallversicherung ist Bemes
sungsgrundlage, soweit sie nicht nach § 181 zu 
ermitteln ist, die Summe der allgemeinen Beitrags
grundlagen im letzten Jahr vor dem Eintritt des 
Versicherungsfalles. Dieser Summe sind die im 
letzten Jahr vor dem Eintritt des Versicherungsfal-
1es angefallenen Sonderzahlungen bis zu dem sich 
aus § 54 Abs. 1 ergebenden Höchstbetrag zuzu
schlagen, soweit für sie Sonderbeiträge fällig 
geworden sind. Diese Bestimmungen sind auf die 
gemäß § 7 Z. 3 lit. b in der Unfallversicherung Teil
versicherten so anzuwenden, als ob für sie Beiträge 
zur Unfallversicherung wie für Vollversicherte zu 
entrichten wären. 

(2) Hat die Versicherung noch nicht ein Jahr, 
• aber mindestens sechs Wochen gedauert, so_ist 

Bemessungsgrundlage der Betrag, der sich bei ent-

Vorgeschlagene Fassung 

cherung begründenden Beschäftigung in 
Spalte 3 der Anlage bezeichneten 
verursacht sind. 

(2) Eine Krankheit, die ihrer Art nach 
Anlage 1 zu diesem Bundesgesetz enthalten 
im Einzelfall als Berufskrankheit, wenn der 
der Unfallversicherung auf Grund gesicherter 
senschaftlicher Erkenntnisse feststellt, daß 
Krankheit ausschließlich oder überwiegend 
die Verwendung schädigender Stoffe oder 
bei einer vom Versicherten ausgeübten 
gung entstanden ist; diese Feststellung 
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ihrer Wirksamkeit der Zustimmung des llIJH\JC~!IH
nisters für Arbeit und Soziales. 

(3) In der Unfallversicherung der gemäß § 8 
Abs. 1 Z 2 lit. g und h Teilversicherten stehen die 
Schul(Universitäts)ausbildung (§ 195 Abs.4) 
die in § 195 Abs. 5 und § 196 Abs. 1 Z 11. 
angeführten Tätigkeiten einer Beschäftigung 
Sinne der Abs. 1 und 2 gleich. 

Bemessungsgrundlage für die Gefdleistungen; 
gemeines 

§ 198. (1) Bei der Ermittlung der BernessuIl!gs
grundlage nach den §§ 199 bis 204 sind alle 
verhältnisse, Erwerbstätigkeiten und 
Tätigkeiten, sofern sie in die 
nach diesem Bundesgesetz oder nach dem U",IJCllH

Sozialversicherungsgesetz einbezogen sind, 
berücksichtigen, auch wenn sie nebeneinander 
geübt werden. 

(2) Die Bemessungsgrundlage beträgt 
höchstens das 360fache der täglichen rnl<;Hn~'C!-
tragsgrundlage in der U Iv,,·r<u· ·n"ntM 

Abs. 1) zuzüglich allfälliger nach § 199 zu ur::ruull.

sichtigen der Sonderzahlungen. 

Bemessungsgrundlage unter Berücksichtigung 
- Beitragsgrundlagen 

§ 199. (1) In der Unfallversicherung ist 
sungsgrundlage, soweit sie nicht nach § 201 
ermitteln ist, die Summe der allgemeinen nr::ILr""s

grundlagen im letzten Jahr vor dem Eintritt 
Versicherungsfalles. Dieser Summe sind die 
letzten Jahr vor dem Eintritt des Vers;u· ;ne:ru:ng:,tl/-l
les angefallenen Sonderzahlungen bis zu dem 
aus § 60 Abs. 1 ergebenden Höchstbetrag 
schlagen, soweit für sie Sonderbeiträge 
geworden sind. Diese Bestimmungen sind auf 
gemäß § 7 Z 3 lit. b in der U . 
versicherten so anzuwenden, als ob für sie 
zur Unfallversicherung wie für Vollversicherte 
entrichten wären. 

(2) Hat die Versicherung noch nicht ein 
aber mindestens sechs Wochen gedauert, so 
Bemessungsgrundlage der Betrag, der sich bei 
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sprechender Anwendung des Abs. 1 ergeben würde, 
wenn die Versicherung durch ein volles Jahr 
bestanden hätte. 

(3) Hat die Versicherung noch nicht sechs 
Wochen gedauert, so ist die Bemessungsgrundlage 
auf Grund der Beitragsgrundlagen zu errechnen, 
die für Versicherte derselben Art mit ähnlicher Aus
bildung in derselben Gegend zutreffen. 

Besondere Bemessungsgrundlage für Personen 
unter 30 Jahren 

§ 180. (1) Befand sich der Versicherte zur Zeit 
des Eintrittes des Versicherungsfalles noch in einer 
Berufs- oder Schul ausbildung, so wird von dem 
Zeitpunkt ab, in dem die begonnene Ausbildung 
voraussichtlich abgeschlossen gewesen wäre, die 
Bemessungsgrundlage jeweils nach der Beitrags
grundlage errechnet, die für Personen gleicher Aus
bildung durch Kollektivvertrag festgesetzt ist oder 
sonst von ihnen in der Regel erreicht wird; hiebei 
sind solche Erhöhungen der Beitragsgrundlage 
nicht zu berücksichtigen, die der Versicherte erst 
nach Vollendung seines 30. Lebensjahres erreicht 
hätte. 

(2) Die Bestimmung des Abs. 1 ist entsprechend 
für Versicherte anzuwenden, die zur Zeit des Ein
trittes des Versicherungsfalles noch nicht 30 Jahre 
alt waren, sofern die Errechnung der Bemessungs
grundlage auf diese Art für den Versicherten gün
stiger ist. 

Bemessungsgrundlage nach festen Beträgen 

§ 181. (1) Für die gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. a 
Teilversicherten, die selbständig erwerbstätig sind, 
gilt als Bemessungsgrundlage ein Betrag von 
85360 S im Kalenderjahr. An die Stelle dieses 
Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der 
unter Bedachtnahme auf § 108 i mit dem jeweiligen 
Anpassungsfaktor (§ 108 f.) vervielfachte Betrag. 
Hat ein gemäß § 8 Abs. 1 Z. :3 lit. a Teilversicherter 
die Höherversicherung gemäß § 20 Abs. 1 in 
Anspruch genommen, so erhöht sich die Bemes
sungsgrundlage um die der Beitragszahlung gemäß 
§ 77 Abs. 4 zugrunde gelegten Beträge. 

(2) Für die gemäß § 3 des Bauern-Sozialversiche
rungsgesetzes und § 8 Abs. 1 Z.3 lit. d Teilversi
cherten gilt als Bemessungsgrundlage 

1. zur Bemessung der Versehrtenrenten an 
Schwerversehrte (§ 205 Abs.4) und der Wit
wen(Witwer)renten ein Betrag von 85 360 S 
im Kalenderjahr, 

2. in allen übrigen Fällen ein Betrag von 
42 678 S im Kalenderj~hr. 

An die Stelle der Beträge von 85 360 Sund 
42678 S treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die 
unter Bedachtnahme auf § 108 i mit dem jeweiligen 
Anpassungsfaktor (§ 108 f.) vervielfachten Beträge. 

Vor ge s chi a gen e F ass u n g 

sprechender Anwendung des Abs. 1 ergeben würde, 
wenn die Versicherung durch ein volles Jahr 
bestanden hätte. 

(3) Hat die Versicherung noch nicht sechs 
Wochen gedauert, so ist die Bemessungsgrundlage 
auf Grund der Beitragsgrundlagen zu errechnen, 
die für Versicherte derselben Art mit ähnlicher Aus
bildung in derselben Gegend zutreffen. 

Besondere Bemessungsgrundlage für Personen 
unter 30 Jahren 

§ 200. (1) Befand sich der Versicherte zur Zeit 
des Eintrittes des Versicherungsfalles noch in einer 
Berufs- oder Schul ausbildung, so wird von dem 
Zeitpunkt an, in. dem die begonnene Ausbildung 
voraussichtlich abgeschlossen gewesen wäre, die 
Bemessungsgrundlage jeweils nach der Beitrags
grundlage errechnet, die für Personen gleicher Aus
bildung durch Kollektivvertrag festgesetzt ist oder 
sonst von ihnen in der Regel erreicht wird; hiebe i 
sind solche Erhöhungen der Beitragsgrundlage 
nicht zu berücksichtigen, die der Versicherte erst 
nach Vollendung seines 30. Lebensjahres erreicht 
hätte. 

(2) Abs. 1 ist entsprechend für Versicherte anzu
wenden, die zur Zeit des Eintrittes des Versiche
rungsfalles noch nicht 30 Jahre alt waren, sofern 
die Errechnung der Bemessungsgrundlage auf diese 
Art für den Versicherten günstiger ist. 

Bemessungsgrundlage nach festen Beträgen 

§ 201. (1) Für die gemäß § 8 Abs. 1 Z 2lit. a Teil
versicherten, die selbständig erwerbstätig sind, gilt 
als Bemessungsgrundlage ein Betrag von ..... S im 
Kalenderjahr. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 
1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedacht
nahme auf § 129 mit dem jeweiligen Anpassungs
faktor (§ 126) vervielfachte Betrag. Hat ein gemäß 
§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. a Teilversicherter die Höherversi
cherung gemäß § 21 Abs.1 in Anspruch genom
men, so erhöht sich die Bemessungsgrundlage um 
die der Beitragszahlung gemäß § 88 Abs. 4 
zugrunde gelegten Beträge. 

(2) Für die gemäß § 3 des Bauern-Sozialversiche
rungsgesetzes und § 8 Abs. 1 Z 2 lit. c Teilversi
cherten gilt als Bemessungsgrundlage 

1. zur Bemessung der Versehrtenrenten an 
Schwerversehrte (§ 231 Abs.4) und der Wit
wen(Witwer)renten ein Betrag von ..... S im 
Kalenderjahr, 

2. in allen übrigen Fällen ein Betrag von ..... S 
im Kalenderjahr. 

An die Stelle der Beträge von ..... Sund ..... S 
treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die unter 
Bedachtnahme auf § 129 mit dem jeweiligen Anpas
sungsfaktor (§ 126) vervielfachten Beträge. 

23* 
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(3) Für die gemäß § 11 des Bauern-Sozialversi
cherungsgesetzes und die gemäß § 19 in der Unfall
versicherung Selbstversicherten gilt als Bemessungs
grundlage das 360fache der Beitragsgrundlage 
gemäß § 76 b Abs. 1 

(4) Für die gemäß § 8 Abs. 1 Z.3 lit. c und f in 
der Unfallversicherung Teilversicherten gilt als 
Bemessungsgrundlage das 360fache der Beitrags
grundlage gemäß § 74 Abs. 2. 

(5) Kommen für Versicherte mehrere der in 
Abs. 1 bis 4 genannten Bemessungsgrundlagen in 
Betracht, so sind sie unbeschadet der Bestimmun
gen des § 178 zusammenzurechnen. 

Bemessungsgrundlage in sonstigen Fällen 

§ 181 a. (1) Für die gemäß § 8 Abs. 1 Z.3 lit. e 
und g in der Unfallversicherung Teilversicherten ist 
die Bemessungsgrundlage unter Bedachtmihme auf 
§ 178 nach den §§ 179 bis 181 zu ermitteln. 

(2) Abs. 1 gilt entsprechend für die Ermittlung 
der Bemessungsgrundlage in den Fällen des § 176, 
wenn der Verletzte oder Getötete zur Zeit des Ein
trittes des Versicherungsfalles in der Unfallversi
cherung versichert war. Wenn der Versicherungs
fall in Ausübung der den Mitgliedern der im § 176 
Abs. 1 Z. 7 genannten Körperschaften (Vereinigun
gen) obliegenden Pflichten eingetreten ist, gilt im 
Falle einer zu diesem Zeitpunkt bestehenden 
Zusatzversicherung gemäß § 22 aals Bemessungs
grundlage das BMache des sich nach § 181 Abs. 1 
jeweils ergebenden Betrages, sofern sich nicht aus 
der Anwendung der §§ 178 bis 181 eine höhere 
Bemessungsgrundlage ergibt. 

Bemessungsgrundlage in der Unfallversicherung 
gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. hund i 

§ 181 b. Für die gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. hund i 
in der Unfallversicherung Teilversicherten gilt als 
Bemessungsgrundlage für Barleistungen, 

a) die nach Vollendung des 15., aber vor Voll
endung des 18. Lebensjahres, gebühren, ein 
Betrag von 27.349 S; 

b) die nach Vollendung des 18., aber vor Voll
endung des 24. Lebensjahres gebühren, ein 
Betrag von 36.466 S; 

c) die nach Vollendung des 24. Lebensjahres 
gebühren, ein Betrag von 54.698 S. 

An die Stelle dieser Beträge treten ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf 
§ 108 i mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor 
(§ 108 f.) vervielfachten Beträge. Die Bemessungs
grundlage nach § 180 hat für die gemäß § 8 Abs. 1 
Z.3 lit. hund i in der Unfallversicherung Teilversi
cherten außer Betracht zu bleiben. 

24 

369 

Vorgeschlagene Fassung 

(3) Für die gemäß § 11 des Bauern-Sozial 
cherungsgesetzes und die gemäß § 19 in der U 
versicherung Selbstversicherten gilt als Bemess gs
grundlage das 360fache der Beitragsgrun lage 
gemäß § 87 Abs. 1. 

(4) Für die gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 lit. bund e in 
der Unfallversicherung Teilversicherten gilt als 
Bemessungsgrundlage das 360fache der Beit ags
grundlage gemäß § 82 Abs. 2. 

(5) Kommen für Versicherte mehrere de in 
Abs. 1 bis 4 genannten Bemessungsgrundlage in 
Betracht, so sind sie unbeschadet des § 198 zu am
menzurechnen. 

Bemessungsgrundlage in sonstigen Fällen 

§ 202. (1) Für die gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 it. d 
und f in der Unfallversicherung Teilversicherte ist 
die Bemessungsgrundlage unter Bedachtnahme auf 
§ 198 nach den §§ 199 bis 201 zu ermitteln. 

(2) Abs. 1 gilt entsprechend für die Ermitt ung 
der Bemessungsgrundlage in den Fällen des § 96, 
wenn der Verletzte oder Getötete zur Zeit des in
trittes des Versicherungsfalles in der Unfallv rsi
cherung versichert war. Wenn der Versicheru gs
fall in Ausübung der den Mitgliedern der im § 196 
Abs. 1 Z 7 bezeichneten Körperschaften (Ver ini
gungen) obliegenden Pflichten eingetreten ist, gilt 
im Fall einer zu diesem Zeitpunkt bestehe den 
Zusatzversicherung gemäß § 24 als Bemessu gs
grundlage das Eineinhalbfache des sich nach § 201 
Abs. 1 jeweils ergebenden Betrages, sofern ich 
nicht aus der Anwendung der §§ 198 bis 201 me 
höhere Bemessungsgrundlage ergibt. 

Bemessungsgrundlage in der Unfallversicheru g 
gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g und h 

§ 203. Für die gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g u d h 
in der Unfallversicherung Teilversicherten gil als 
Bemessungsgrundlage für Barleistungen, 

1. die nach Vollendung des 15., aber vor Vol en
dung des 18. Lebensjahres gebühren, ein 
Betrag von ..... S; 

2. die nach Vollendung des 18., aber vor Vol en
dung des 24. Lebensjahres gebühren, ein 
Betrag von ..... S; 

3. die nach Vollendung des 24. Lebensja res 
gebühren, ein Betrag von ..... S. 

An die Stelle dieser Beträge treten ab 1. Jä 
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme 
§ 129 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 26) 
vervielfachten Beträge. Die Bemessungsgrund age 
nach § 200 hat für die gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 I t. g 
und h in der Unfallversicherung Teilversiehe en 
außer Betracht zu bleiben. 
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Festsetzung der Bemessungsgrundlage nach billi
gem Ermessen 

§ 182. Kann die Bemessungsgrundlage nach den 
§§ 179 bis 181 b nicht errechnet werden oder würde 
ihre Errechnung nach diesen Bestimmungen eine 
Unbilligkeit bedeuten, so ist sie nach billigem 
Ermessen festzustellen. Hiebei ist außer den Fähig
keiten, der Ausbildung und der Lebensstellung des 
Versehrten seine Erwerbstätigkeit zur Zeit des Ein
trittes des Versicherungsfalles oder, soweit er nicht 
gegen Entgelt tätig war, eine gleichartige oder ver
gleichbare Erwerbstätigkeit zu berücksichtigen. 

Ausmaß der monatlichen Rente 

§ 182 a. Die nach den Bestimmungen der 
§§ 205, 205 a, 207, 215, 218 und 219 ermittelten 
Renten (Kinderzuschüsse) gebühren monatlich in 
der Höhe eines Vierzehntels des Jahresbetrages. 

Neufeststellung der Rente 

§ 183. (1) Bei einer wesentlichen Änderung der 
Verhältnisse, die für die Feststellung einer Rente 
maßgebend waren, hat der Träger deI;" Unfallversi
cherung auf Antrag oder von Amts wegen die 
Rente neu festzustellen. 

(2) Sind zwei Jahre nach Eintritt des Versiche
rungsfalles abgelaufen oder ist innerhalb dieser 
Frist die Dauerrente (§ 209) festgestellt worden, so 
kann die Rente immer nur in Zeiträumen von min
destens einem Jahr nach der letzten Feststellung 
neu festgestellt werden. Diese Frist gilt nicht, wenn 
in der Zwischenzeit eine neue Heilbehandlung 
abgeschlossen oder eine vorübergehende Ver
schlimmerung der Folgen des Arbeitsunfalles oder 
der Berufskrankheit wieder behoben wurde. 

Abfindung von Renten 

§ 184. (1) Versehrtenrenten von nicht mehr als 
25 v. H. der Vollrente (§ 205 Abs.2 Z. 1) können 
mit Zustimmung des Versehrten durch Gewährung 
eines dem Werte der Rente entsprechenden Kapi
tals abgefunden werden. 

(2) Auf Antrag des Anspruchsberechtigten kann 
der Träger der Unfallversicherung auch eine Ver
sehrtenrente von mehr als 25 v. H. der . Vollrente 
ganz oder teilweise mit dem dem Werte der Rente 
oder des Rententeiles entsprechenden Kapital 
abfinden, wenn die zweckmäßige Verwendung des 
Abfindungsbetrages gesichert ist. Vor der Entschei
dung über den Antrag ist der zuständige Träger der 
Sozialhilfe anzuhören. 

(3) Der Anspruch auf Rente besteht trotz der 
Abfindung, solange die Folgen des Arbeitsunfalles 
oder der Berufskrankheit nachträglich eine wesent
liche Verschlimmerung erfahren. Als wesentlich gilt 
eine Verschlimmerung nur, wenn durch sie die 

Vorgeschlagene Fassung 

Festsetzung der Bemessungsgrundlage nach billi
gem Ermessen 

§ 204. Kann die Bemessungsgrundlage nach den 
§§ 199 bis 203 nicht errechnet werden oder würde 
ihre Errechnung nach diesen Bestimmungen eine 
Unbilligkeit bedeuten, so ist sie nach billigem 
Ermessen festzustellen. Hiebei ist außer den Fähig
keiten, der Ausbildung und der Lebensstellung des 
Versehrten seine Erwerbstätigkeit zur Zeit des Ein
trittes des Versicherungsfalles oder, soweit er nicht 
gegen Entgelt tätig war, eine gleichartige oder ver
gleichbare Erwerbstätigkeit zu berücksichtigen. 

Ausmaß der monatlichen Rente 

§ 205. Die nach den §§ 231, 232, 234, 242, 245 
und 246 ermittelten Renten (Kinderzuschüsse) 
gebühren monatlich in der Höhe eines Vierzehntels 
des Jahresbetrages. 

Neufeststellung der Rente 

§ 206. (1) Bei einer wesentlichen Änderung der 
Verhältnisse, die für die Feststellung einer Rente 
maßgebend waren, hat der Träger der Unfallversi
cherung auf Antrag oder von Amts wegen die 
Rente neu festzustellen. 

(2) Sind zwei Jahre nach Eintritt des Versiche
rungsfalles abgelaufen oder ist innerhalb dieser 
Frist die Dauerrente (§ 236) festgestellt worden, so 
kann die Rente immer nur in Zeiträumen von min
destens einem Jahr nach der letzten Feststellung 
neu festgestellt werden. Diese Frist gilt nicht, wenn 
in der Zwischenzeit eine neue Heilbehandlung 
abgeschlossen oder eine vorübergehende Ver
schlimmerung der Folgen des Arbeitsunfalles oder 
der Berufskrankheit wieder behoben wurde. 

Abfindung von Renten 

§ 207. (1) Versehrtenrenten von nicht mehr als 
25 vH der Vollrente (§ 231 Abs. 2 Z 1) können mit 
Zustimmung des Versehrten durch Gewährung 
eines dem Wert der Rente entsprechenden Kapitals 
abgefunden werden. 

(2) Auf Antrag des Anspruchsberechtigten kann 
der Träger der Unfallversicherung auch eine Ver
sehrtenrente von mehr als 25 vH der Vollrente 
ganz oder teilweise mit dem dem Wert der Rente 
oder des Rententeiles entsprechenden Kapital 
abfinden, wenn die zweckmäßige Verwendung des 
Abfindungsbetrages gesichert ist. Vor der Entschei
dung über den Antrag ist der zuständige Träger der 
Sozialhilfe anzuhören. 

(3) Der Anspruch auf Rente besteht trotz der 
Abfindung, solange die Folgen des Arbeitsunfalles 
oder der Berufskrankheit nachträglich eine wesent
liche Verschlimmerung erfahren. Als wesentlich gilt 
eine Verschlimmerung nur, wenn durch sie die 
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Erwerbsfähigkeit des Versehrten für länger als drei 
Monate um mehr als 10 v. H. weiter gemindert 
wird. Die Rente wird um den Betrag gekürzt, wel
cher der Berechnung der Abfindung zugrunde 
gelegt wurde. 

( 4) Durch die Abfindung werden Ansprüche auf 
Heilbehandlung und Berufsfürsorge, Ansprüche 
auf Versorgung mit Körperersatzstücken, orthopä
dischen Behelfen und anderen Hilfsmitteln sowie 
der Hilflosenzuschuß, die Kinderzuschüsse und die 
Ansprüche der Hinterbliebenen nicht berührt. 

(5) Das Abfindungskapital ist nach versiche
rungsmathematischen Grundsätzen zu berechnen. 
Das Nähere wird durch Verordnung des Bundes
ministeriums für soziale Verwaltung geregelt. Die 
Verordnung bedarf der Zustimmung des Haupt
ausschusses des Nationalrates. 

ABSCHNITT 11 

Unfallverhütung; Vorsorge für eine erste Hilfelei
stung 

Verpflichtung zur Unfallverhütung und Vorsorge 
für eine erste Hilfeleistung 

§ 185. Die Träger der Unfallversicherung treffen 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen V or
sorge für die Verhütung von Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten (Unfallverhütung) sowie für 
eine wirksame erste Hilfe. 

Mittel der Unfallverhütung und der Vorsorge für 
eine erste Hilfeleistung 

§ 186. Mittel der Unfallverhütung und der Vor
sorge für eine erste Hilfeleistung sind insbesondere: 

1. die Werbung für den Gedanken der Unfall
verhütung; 

2. die Beratung und Schulung der Dienstgeber 
und Dienstnehmer sowie sonstiger an der 
Unfallverhütung interessierter Personen und 
Einrichtungen; 

3. die Zusammenarbeit mit den Betrieben 
(Anstalten, Einrichtungen, Hochschulen, 
Schulen und dergleichen) zum Zwecke der 
Einhaltung der der Unfallverhütung dienen
den Vorschriften und Anordnungen; 

4. die Forschung über die Ursachen der Arbeits
unfälle und Berufskrankheiten und ihre Aus
wertung für Zwecke der Verhütung; 

5. die vorbeugende Betreuung der von Berufs
krankheiten bedrohten Versicherten; 

6. die Zusammenarbeit mit Einrichtungen und 
Organisationen, zu deren Aufgaben der 
Transport von Verletzten (Erkrankten) 
gehört. 
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Erwerbsfähigkeit des Versehrten für länger al drei 
Monate um mehr als 10 vH weiter gemindert ~ird. 
Die Rente wird um den Betrag gekürzt, we cher 
der Berechnung der Abfindung zugrunde gelegt 
wurde. 

(4) Durch die Abfindung werden Ansprüchauf 
Heilbehandlung und Berufsfürsorge, Ansp lüche 
auf Versorgung mit Körperersatzstücken, ort! opä
dischen Behelfen und anderen Hilfsmitteln owie 
der Hilflosenzuschuß, die Kinderzuschüsse und die 
Ansprüche der Hinterbliebenen nicht berührt. 

(5) Das Abfindungskapital ist nach ver iche
rungsmathematischen Grundsätzen zu berec nen. 
Das Nähere wird durch Verordnung des Bu ldes
ministers für Arbeit und Soziales geregelt. Die Ver
ordnung bedarf der Zustimmung des Hauptaus
schusses des Nationalrates. 

11. ABSCHNITT 

Unfallverhütung; Vorsorge für eine Erste-Hi~e
Leistung 

Verpflichtung zur Unfallverhütung und Vors( rge 
für eine Erste-Hilfe-Leistung 

§ 208. Die Träger der Unfallversicherung t effen 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen V or
sorge für die Verhütung von ArbeitsunfälleIl und 
Berufskrankheiten (Unfallverhütung) sowie für 
eine wirksame Erste Hilfe. 

Mittel der Unfallverhütung und der Vorsorge für 
eine Erste-Hilfe-Leistung 

§ 209. Mittel der Unfallverhütung und der Vor
sorge für eine Erste-Hilfe-Leistung sind insb son
dere: 

1. die Werbung für den Gedanken der U nfall
verhütung; 

2. die Beratung und Schulung der Dienst~eber 
und Dienstnehmer sowie sonstiger a.t der 
Unfallverhütung interessierter Personer und 
Einrichtungen; 

3. die Zusammenarbeit mit den Beu'eben 
(Anstalten, Einrichtungen, Hochsd ulen, 
Schulen u. dgl.) zum Zwecke der Einha ltung 
der der Unfallverhütung dienenden Vor
schriften und Anordnungen; 

4. die Forschung über die Ursachen der Atlbeits
unfälle und Berufskrankheiten und ihre Aus
wertung für Zwecke der Verhütung; 

5. die vorbeugende Betreuung der von B~rufs
krankheiten bedrohten Versicherten; 

6. die Zusammenarbeit mit Einrichtunger und 
Organisationen, zu deren AufgabeIl die 
Beförderung von Verletzten (ErkraI1 kten) 
gehört. 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 371 von 636

www.parlament.gv.at



372 

Geltende Fassung 

Unfallverhütungsdienst 

§ 187. (1) Die Träger der Unfallversicherung 
haben einen Unfallverhütungsdienst einzurichten 
und die erforderlichen fachkundigen Organe zu 
bestellen. 

(2) Die fachkundigen Organe des Trägers der 
Unfallversicherung sind berechtigt, die Betriebe 
(Anstalten, Einrichtungen, Hochschulen, Schulen 
und dergleichen) zu betreten und zu besichtigen, 
sowie alle erforderlichen Auskünfte einzuholen. 
Das Organ hat sich vor Beginn der Betriebsbesich
tigung beim Betriebsinhaber oder seinem Beauf
tragten unter Hinweis auf seinen Auftrag zu mel
den. Der Betriebsinhaber oder sein Beauftragter ist 
berechtigt und auf Verlangen des fachkundigen 
Organes verpflichtet, an der Betriebsbesichtigung 
teilzunehmen. 

(3) Aufgehoben. 

Zusammenarbeit mit Behörden und Körperschaf
ten 

§ 188. (1) Die Träger der Unfallversicherung 
haben in Fragen, die mit der Unfallverhütung 
zusammenhängen, mit den zuständigen Behörden 
und den öffentlich-rechtlichen Interessenvertretun
gen der Dienstnehmer und der Dienstgeber zusam
menzuarbeiten. Sie sind vor der Erlassung oder 
Abänderung von Vorschriften, die der Unfallverhü
tung dienen, zu hören. 

(2) Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den 
Arbeitsinspektoraten und den Bergbehörden in Fra
gen der Unfallverhütung gelten die in Betracht 
kommenden gesetzlichen Bestimmungen über die 
Arbeitsinspektion. 

Vorbeugende Maßnahmen gegen Berufskrankhei
ten 

§ 188 a. Zur Abwendung der Gefahr des Entste
hens oder Wiederentstehens einer Berufskrankheit 
bei einem Versicherten kann der Versicherungsträ
ger Leistungen der im § 189 Abs. 2 angeführten Art 
gewähren. 

ABSCHNITT III 

Leistungen 

1. UNTERABSCHNITT 

Leistungen im Falle einer körperlichen Schädigung 
des Versicherten 

Unfallheilbehandlung 

§ 189. (1) Die Unfallheilbehandlung hat mit allen 
geeigneten Mitteln die durch den Arbeitsunfall 
oder die Berufskrankheit hervorgerufene Gesund
heitsstörung oder Körperbeschädigung sowie die 
durch den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit 

Vorgeschlagene Fassung 

Unfallverhütungsdienst 

§ 210. (1) Die Träger der Unfallversicherung 
haben einen Unfallverhütungsdienst einzurichten 
und die erforderlichen fachkundigen Organe zu 
bestellen. 

(2) Die fachkundigen Organe des Trägers der 
Unfallversicherung sind berechtigt, die Betriebe 
(Anstalten, Einrichtungen, Hochschulen, Schulen 
u. dgl.) zu betreten und zu besichtigen, sowie alle 
erforderlichen Auskünfte einzuholen. Das Organ 
hat sich vor Beginn der Betriebsbesichtigung beim 
Betriebsinhaber oder seinem Beauftragten unter 
Hinweis auf seinen Auftrag zu melden. Der 
Betriebsinhaber oder sein Beauftragter ist berech
tigt und auf Verlangen des fachkundigen Organes 
verpflichtet, an der Betriebsbesichtigung teilzuneh
men. 

Zusammenarbeit mit Behörden und Körperschaf
ten 

§ 211. (1) Die Träger der Unfallversicherung 
haben in Fragen, die mit der Unfallverhütung 
zusammenhängen, mit den zuständigen Behörden 
und den gesetzlichen beruflichen Vertretungen der 
Dienstnehmer und der Dienstgeber zusammenzu
arbeiten. Sie sind vor der Erlassung oder Abände
rung von Vorschriften, die der Unfallverhütung 
dienen, zu hören. 

(2) Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den 
Arbeitsinspektoraten und den Bergbehörden in Fra
gen der Unfallverhütung gelten die in Betracht 
kommenden gesetzlichen Bestimmungen über die 
Arbeitsinspektion. 

Vorbeugende Maßnahmen gegen Berufskrankhei
ten 

§ 212. Zur Abwendung der Gefahr des Entste
hens oder Wiederentstehens einer Berufskrankheit 
bei einem Versicherten kann der V ersicherungsträ
ger Leistungen der im § 213 Abs. 2 angeführten Art 
gewähren. 

III. ABSCHNITT 

Leistungen 

1. UNTERABSCHNITT 

Leistungen im Fall einer körperlichen Schädigung 
des Versicherten 

Unfallheilbehandlung 

§ 213. (1) Die Unfallheilbehandlung hat mit allen 
geeigneten Mitteln die durch den Arbeitsunfall 
oder die Berufskrankheit hervorgerufene Gesund
heitsstörung oder Körperbeschädigung sowie die 
durch den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)372 von 636

www.parlament.gv.at



Geltende Fassung 

verursachte Minderung der Erwerbsfähigkeit bzw. 
der Fähigkeit zur Besorgung der lebenswichtigen 
persönlichen Angelegenheiten zu. beseitigen oder 
zumindest zu bessern und eine Verschlimmerung 
der Folgen der Verletzung oder Erkrankung zu 
verhüten. 

(2) Die Unfallheilbehandlung umfaßt insbeson-
dere: 

1. ärztliche Hilfe; 
2. Heilmittel; 
3. Heilbehelfe; 
4. Pflege in Kranken-, Kur- und sonstigen 

Anstalten. 
(3) G run d s atz b e s tim m u n g. Gemäß 

Artikel 12 Abs. 1 Z.1 des Bundes-Verfassungsge
setzes in der Fassung von 1929 gilt als Grundsatz, 
daß die Unfallversicherungsträger im Rahmen der 
im § 148 geregelten Beziehungen zu den öffentli
chen Krankenanstalten den Krankenversicherungs
trägern gleichgestellt sind. 

Dauer der Unfallheilbehandlung 

§ 190. Die Unfallheilbehandlung . wird so lange 
und so oft gewährt, als eine Besserung der Folgen 
des Arbeitsunfalles beziehungsweise der Berufs
krankheit oder eine Steigerung der Erwerbsfähig
keit zu erwarten ist oder Heilrnaßnahmen erforder
lich sind, um eine Verschlimmerung zu verhüten. 

Gewährung der Unfallheilbehandlung durch den 
Träger der Unfallversicherung 

§ 191. (1) Anspruch auf Unfallheilbehandlung 
besteht, wenn und soweit der Versehrte nicht auf 
die entsprechenden Leistungen aus einer gesetzli
chen Krankenversicherung Anspruch hat bzw. für 
ihn kein solcher Anspruch besteht. 

(2) Der Träger der Unfallversicherung kann die 
Gewährung der sonst vom Träger der Krankenver
sicherung zu erbringenden Leistungen der im § 189 
Abs. 2 bezeichneten Art jederzeit an sich ziehen. Er 
tritt dann hinsichtlich dieser Leistungen dem Ver
sehrten und seinen Angehörigen gegenüber in alle 
Pflichten und Rechte des Trägers der Krankenver
sicherung ein. Der Träger der . Unfallversicherung 
hat in diesen Fällen dem Träger der Krankenversi
cherung anzuzeigen, daß er von einem bestimmten 
Tage an die Heilbehandlung gewährt; von diesem 
Zeitpunkt an hat der Versehrte gegen den Träger 
der Krankenversicherung keinen Anspruch auf die 
entsprechenden Leistungen der Krankenversiche
rung. 

Unfallheilbehandlung für selbständig Erwerbstä
tige, deren mitversicherte Angehörige sowie für 

Schüler und Studenten 

§ 192. Die gemäß § 7 Z. 2 lit. b teilversicherten 
Zwischenmeister (Stückmeister), die gemäß § 7 Z. 3 
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verursachte Minderung der Erwerbsfähigkeit bzw. 
der Fähigkeit zur Besorgung der lebenswic tigen 
persönlichen Angelegenheiten zu beseitigen oder 
zumindest zu bessern und eine Verschlimm rung 
der Folgen der Verletzung oder Erkranku g zu 
verhüten. 

(2) Die Unfallheilbehandlung umfaßt insb son-
dere: 

1. ärztliche Hilfe; 
2. Heilmittel; 
3. Heilbehelfe; 
4. Pflege in Kranken-, Kur- und son tigen 

Anstalten. 
(3) G run d s atz b e s tim m u n g. G mäß 

Art. 12 Abs. 1 Z 1 B-VG gilt als Grundsatz, d ß die 
Unfallversicherungsträger im Rahmen der im 170 
geregelten Beziehungen zu den öffentlichen an
kenanstalten den Krankenversicherungstr ·gern 
gleichgestellt sind. 

Dauer der Unfallheilbehandlung 

§ 214. Die Unfallheilbehandlung wird so ange 
und so oft gewährt, als eine Besserung der F 1gen 
des Arbeitsunfalles bzw. der Berufskrankheit oder 
eine Steigerung der Erwerbsfähigkeit zu erw rten 
ist oder Heilrnaßnahmen erforderlich sind, u eine 
Verschlimmerung zu verhüten. 

Gewährung der Unfallheilbehandlung durch 
Träger der Unfallversicherung 

§ 215. (1) Anspruch auf Unfallheilbehan lung 
besteht, wenn und soweit der Versehrte nich auf 
die entsprechenden Leistungen aus einer ges tzli
chen Krankenversicherung Anspruch hat bz . für 
ihn kein solcher Anspruch besteht. 

(2) Der Träger der Unfallversicherung kan die 
Gewährung der sonst vom Träger der Kranke ver
sicherung zu erbringenden Leistungen der im 213 
Abs. 2 bezeichneten Art jederzeit an sich ziehe . Er 
tritt dann hinsichtlich dieser Leistungen dem Ver
sehrten und seinen Angehörigen gegenüber i alle 
Pflichten und Rechte des Trägers der Kranke ver
sicherung ein. Der Träger der Unfallversich ng 
hat in diesen Fällen dem Träger der Kranken ersi
cherung mitzuteilen, daß er von einem bestim ten 
Tag an die Heilbehandlung gewährt; von di sem 
Zeitpunkt an hat der Versehrte gegen den T äger 
der Krankenversicherung keinen Anspruch a die 
entsprechenden Leistungen der Krankenvers che
rung. 

Unfallheilbehandlung für selbständig Erwerb tä
tige, deren Angehörige sowie für Schüler und tu

denten 

§ 216. Die gemäß § 7 Z 2 lit. b teilversich rten 
Zwischenmeister (Stückmeister), die gemäß § Z 3 
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lit.c teilversicherten öffentlichen Verwalter, die 
gemäß den §§ 8 und 19 Unfallversicherten, die selb
ständig erwerbstätig sind, sowie ihre im Betrieb 
tätigen gemäß § 19 Abs. 1 Z. 2 versicherten Ange
hörigen, ferner die gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. hund i 
dieses Bundesgesetzes teilversicherten Schüler und 
Studenten, die gemäß den §§ 3 und 11 Abs. 1 Z. 1 
des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes Unfallver
sicherten sowie die gemäß § 11 Abs. 1 Z. 2 des Bau
ern-Sozialversicherungsgesetzes versicherten Ange
hörigen erhalten die Heilbehandlung gemäß § 191 
erst vom Beginn des dritten Monats nach dem Ein
tritt des Versicherungsfalles an. Der Träger der 
Unfallversicherung kann unter Bedachtnahme auf 
seine finanzielle Leistungsfähigkeit durch die Sat
zung bestimmen, ob, unter welchen Voraussetzun
gen und inwieweit schon von einem früheren Zeit
punkt an Heilbehandlung nach § 191 oder an deren 
Stelle Geldleistungen zu gewähren sind. 

Durchführung der Unfallheilbehandlung 
§ 193. Der Träger der Unfallversicherung kann 

die Unfallheilbehandlung entweder unmittelbar 
durch hiezu bestimmte Einrichtungen oder Ärzte 
gewähren oder einen Krankenversicherungsträger 
mit der Durchführung der Heilbehandlung gegen 
Kostensatz betrauen. Der Träger der Krankenver
sicherung ist verpflichtet, einem solchen Ersuchen 
Folge zu leisten und die Behandlung so zu besor
gen, wie es der Träger der Unfallversicherung ver
langt. 

Richtlinien für die Unfallheilbehandlung 
§ 194. In den vom Hauptverband gemäß § 31 

Abs. 3 Z. 4 zu erlassenden Richtlinien ist auch die 
Zusammenarbeit der Träger der Kranken- und der 
Unfallversicherung bei der Durchführung der 
Unfallheilbehandlung, insbesondere hinsichtlich 
eines zweckmäßigen Vedahrens zur rechtzeitigen 
Edassung der Verletzten für die Heilbehandlung, 
deren Zuweisung zu der edorderlichen fachärztli
chen Behandlung oder Krankenanstaltspflege zu 
regeln. Hiebei kann bestimmt werden, daß der in 
Betracht kommende Facharzt über die weitere Art 
der Behandlung zu entscheiden hat und bei welcher 
Art von Verletzungen die Unfallheilbehandlung in 
besonders bezeichneten Krankenanstalten stattfin
den soll. 

Kostenersatz anstelle von Unfallheilbehandlung 
§ 194 a. Der Träger der Unfallversicherung kann 

unter Bedachtnahme auf seine finanzielle Lei
stungsfähigkeit durch die Satzung bestimmen, ob, 
unter welchen Voraussetzungen und inwieweit 
Versehrten, für die kein Anspruch auf Leistungen 
aus einer gesetzlichen Krankenversicherung besteht 
und die die Unfallheilbehandlung nicht in 
Anspruch genommen haben, an deren Stelle Geld
leistungen zu gewähren sind. 

Vorgeschlagene Fassung 

lit. c teilversicherten öffentlichen Verwalter, die 
gemäß den §§ 8 und 19 Unfallversicherten, die selb
ständig erwerbstätig sind, sowie ihre im Betrieb 
tätigen gemäß § 19 Abs. 1 Z 2 versicherten Angehö
rigen, ferner die gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g und h 
teilversicherten Schüler und Studenten, die gemäß 
den §§ 3 und 11 Abs. 1 Z 1 des Bauern-Sozialversi
cherungsgesetzes Unfallversicherten sowie die 
gemäß § 11 Abs. 1 Z 2 BSVG versicherten Angehö
rigen erhalten die Heilbehandlung gemäß § 215 
erst vom Beginn des dritten Monates nach dem 
Eintritt des Versicherungsfalles an. Der Träger der 
Unfallversicherung kann unter Bedachtnahme auf 
seine finanzielle Leistungsfähigkeit durch die Sat
'zung bestimmen, ob, unter welchen Voraussetzun
gen und inwieweit schon von einem früheren Zeit
punkt an Heilbehandlung nach § 215 oder an deren 
Stelle Geldleistungen zu- gewähren sind. 

Durchführung der Unfallheilbehandlung 
§ 217. Der Träger der Unfallversicherung kann 

die Unfallheilbehandlung entweder unmittelbar 
durch hiezu bestimmte Einrichtungen oder Ärzte 
gewähren oder einen Krankenversicherungsträger 
mit der Durchführung der Heilbehandlung gegen 
Kostensatz betrauen. Der Träger der Krankenver
sicherung ist verpflichtet, einem solchen Ersuchen 
Folge zu leisten und die Behandlung so zu besor
gen, wie es der Träger der Unfallversicherung ver
langt. 

Richtlinien für die Unfallheilbehandlung 
§ 218. In den vom Hauptverband gemäß § 33 

Abs. 3 Z 4 aufzustellenden Richtlinien ist auch die 
Zusammenarbeit der Träger der Kranken- und der 
Unfallversicherung bei der Durchführung der 
Unfallheilbehandlung, insbesondere hinsichtlich 
eines zweckmäßigen Vedahrens zur rechtzeitigen 
Edassung der Verletzten für die Heilbehandlung, 
deren Zuweisung zu der erforderlichen fachärztli
chen Behandlung oder Krankenanstaltspflege zu 
regeln. Hiebei kann bestimmt werden, daß der in 
Betracht kömmende Facharzt über die weitere Art 
der Behandlung zu entscheiden hat und bei welcher 
Art von Verletzungen die Unfallheilbehandlung in 
besonders bezeichneten Krankenanstalten stattfin
den soll. 

Kostenersatz anstelle von Unfallheilbehandlung 
§ 219. Der Träger der Unfallversicherung kann 

unter Bedachtnahme auf seine finanzielle lei
stungsfähigkeit durch die Satzung bestimmen, ob, 
unter welchen Voraussetzungen und inwieweit 
Versehrten, für die kein Anspruch auf Leistungen 
aus einer gesetzlichen Krankenversicherung besteht 
und die die Unfallheilbehandlung nicht in 
Anspruch genommen haben, an deren Stelle Geld
leistungen zu gewähren sind. 
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Familien- und Taggeld bei Gewährung von 
Anstaltspflege 

§ 195. (1) Gewährt der Träger der Unfallversi
cherung als Unfallheilbehandlung Pflege in einer 
Kranken-, Kur- oder sonstigen Anstalt oder 
gewährt ein Träger der Krankenversicherung 
Anstaltspflege wegen der Folgen eines Arbeitsunfal
les oder wegen einer Berufskrankheit, so gebührt 
dem Versehrten Familiengeld für seine Angehöri
gen (§ 123 Abs. 2, 4 und 7) bzw. Taggeld nach 
Maßgabe der Abs. 2 bis 6. Das Familiengeld kann 
unmittelbar den Angehörigen ausgezahlt werden. 

(2) Das tägliche Familiengeld beträgt für einen 
Angehörigen 1,6 v. H., für jeden weiteren Angehö
rigen 0,4 v. H., zusammen jedoch nicht mehr als 
2,8 v. H. eines Zwölftels der Bemessungsgrundlage. 

(3) Besteht wegen Fehlens von in Betracht kom
menden Familienangehörigen kein Anspruch auf 
Familiengeld, so gebührt Taggeld in der Höhe von 
1 v. H. eines Zwölftels der Bemessungsgrundlage. 

(4) Familiengeld bzw. Taggeld gebühren nicht, 
wenn und solange der Versehrte mehr als 50 v. H. 
der vollen Geld- und Sachbezüge (§ 49 Abs. 1) vor 
dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit weiter bezieht. 
Bezieht der Versehrte 50 v. H. der vollen Geld
und Sachbezüge weiter, gebührt Familiengeld bzw. 
Taggeld zur Hälfte. Eine Erhöhung der Geld- und 
Sachbezüge, die nach dem Beginn der Arbeitsunfä
higkeit auf Grund gesetzlicher oder kollektivver
traglicher Regelungen eintritt, hat außer Betracht 
zu bleiben. 

(5) Bei Versehrten, die nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes krankenversichert und vom 
Anspruch auf Krankengeld nicht ausgeschlossen 
(§ 138 Abs. 2) sind, fällt das Familiengeld bzw. das 
Taggeld mit Beginn der 27. Woche nach Eintritt 
des Versicherungsfalles an. 

(6) Trifft der Bezug von Familien(Tag)geld aus 
einer gesetzlichen Krankenversicherung mit einem 
Anspruch auf Familiengeld bzw. Taggeld zusam
men, so ruht dieser Anspruch in der Höhe des 
Bezuges von Familien (Tag) geld aus der Kranken
versicherung; hiebei ist einem solchen Bezug die 
Zeit, für die gemäß § 138 Abs. 1 Anspruch auf 
Krankengeld nicht besteht, gleichzuhalten. 

(7) Die in der Unfallversicherung gemäß § 8 
Abs. 1 Z.3 lit. hund i Teilversicherten sind vom 
Anspruch auf Familien- und Taggeld ausgeschlos
sen. 

Besondere Unterstützung 

§ 196. Für die Dauer einer Unfallheilbehandlung 
(§ 191) oder einer Krankenbehandlung (§ 119) 
kann der Träger der Unfallversicherung dem Ver-

Vorgeschlagene Fassung 

Familien- bzw. Taggeld bei Gewährung 
Anstaltspflege 

§ 220. (1) Gewährt der Träger der 
cherung als Unfallheilbehandlung Pflege in 
Kranken-, Kur- oder sonstigen Anstalt 
gewährt ein Träger der . 
Anstaltspflege wegen der Folgen eines 
les oder wegen einer Berufskrankheit, so 
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dem Versehrten Familiengeld für seine I"UI!,;-':;I.IV'I

gen (§ 143 Abs. 2,4 und 6) bzw. 
Maßgabe der Abs. 2 bis 6. Das Familiengeld 
unmittelbar den Angehörigen ausgezahlt 

(2) Das tägliche Familiengeld beträgt für 
Angehörigen 1,6 vH, für jeden weiteren 
gen 0,4 vH, zusammen jedoch nicht 
2,8 vH eines Zwölftels der JJ .... ,u ... ~~u'un~n.u ...... ".n .... 

(3) Besteht wegen Fehlens von in Betracht 
menden Angehörigen kein Anspruch auf • 'aJLlUI'~C;II
geld, so gebührt Taggeld in der Höhe von 1 
eines Zwölftels der Bemessungsgrundlage. 

(4) Familien- bzw. Taggeld geliührt nicht, 
und solange der Versehrte mehr als 50 vH der 
len Geld- und Sachbezüge (§ 54 Abs. 1) vor 
Eintritt der Arbeitsunfähigkeit weiter 
Bezieht der Versehrte 50 vH der vollen Geld
Sachbezüge weiter, so gebührt Familien- bzw. 
geld zur Hälfte. Eine Erhöhung der Geld
Sachbezüge, die nach dem Beginn der ruILJC::IL~Ulp.'
higkeit auf Grund gesetzlicher oder kolleJ{ü'1'"I(er
traglicher Regelungen eintritt, hat außer Kpl'r«lrht 

zu bleiben. 

(5) Bei Versehrten, die nach diesem 
setz krankenversichert und vom 
Krankengeld nicht ausgeschlossen (§ 162 
sind, fällt das Familien- bzw. das Taggeld 
Beginn der 27. Woche nach Eintritt des V 
rungsfalles an. I 

(6) Trifft der Bezug von Familien- bzw. T 
aus einer gesetzlichen Krankenversicherung 
einem Anspruch auf Familien- bzw. T 
zusammen, so ruht dieser Anspruch in der 
des Bezuges von Familien- bzw. Taggeld aus 
Krankenversicherung; hiebei ist einem 
Bezug die Zeit, für die gemäß § 162 
Anspruch auf Krankengeld nicht besteht, gU:lcll:!1l1-
halten. 

(7) Die in der Unfallversicherung gemäß 
Abs. 1 Z 2 lit. g und h Teilversicherten sind 
Anspruch auf Familien- bzw. Taggeld "U"15"~"'I.U'f"
sen. 

§ 221. Für die Dauer einer vlJ,I<u'u .. 'uL .... u ... U'u .. '\'6 

(§ 215) oder einer Krankenbehandlung (§ 1 
kann der Träger der Unfallversicherung dem 
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sehrten oder seinen Angehörigen in Berücksichti
gung der Schwere der Verletzungsfolgen und der. 
langen Dauer der Behandlung eine besondere 
Unterstützung gewähren; eine solche Unterstüt
zung kann unter Bedachtnahme auf die Familien
verhältnisse des Versehrten und die wirtschaftliche 
Lage desselben bzw. der unterh;lltspflichtigen 
Angehörigen auch zu dem Zweck gewährt werden, 
die Kosten des Transportes des Versehrten vom 
Ort der Behandlung an den Ort des Wohnsitzes 
ganz oder teilweise zu ersetzen. 

Versagung der Versehrtenrente und allfälliger 
Zuschüsse bei Zuwiderhandlung 

§ 197. (1) Befolgt der Versehrte eine die Unfall
heilbehandlung oder die Krankenbehandlung 
(§ 119) betreffende Anordnung ohne triftigen 
Grund nicht und wird dadurch seine Erwerbsfähig
keit ungünstig beeinflußt, so können ihm die Ver
sehrtenrente und allfällige Zuschüsse auf Zeit ganz 
oder teilweise versagt werden, wenn er vorher auf 
die Folgen seines Verhaltens schriftlich hingewie
sen worden ist. 

(2) Für die Dauer der Versagung gebührt den im 
Inland sich aufhaltenden Angehörigen, die im Falle 
des Todes des Versicherten infolge des Arbeitsun
falles (der Berufskrankheit) Anspruch auf Hinter
bliebenenrenten hätten, eine Rente in der Höhe der 
Hälfte der versagten Rente beziehungsweise des 
versagten Teiles der Rente mit Ausnahme allfälliger 
Kinderzuschüsse und des Hilflosenzuschusses. Zu 
dieser Rente gebühren allfällige Kinderzuschüsse in 
der Höhe der versagten Kinderzuschüsse bezie
hungsweise des versagten Teiles dieser Zuschüsse. 
Der Anspruch steht in folgender Reihenfolge zu: 
Ehegatte, Kinder, Eltern, Geschwister. Den Lei
stungsansprüchen der Hinterbliebenen nach dem 
Ableben des Versicherten wird hiedurch nicht vor
gegriffen. 

Berufliche Maßnahmen der Rehabilitation 

§ 198. (1) Durch die beruflichen Maßnahmen 
der Rehabilitation soll der Versehrte in die Lage 
versetzt werden, seinen früheren oder, wenn dies 
nicht möglich ist, einen neuen Beruf auszuüben. 

(2) Die beruflichen Maßnahmen der Rehabilita
tion umfassen insbesondere: 

1. die berufliche Ausbildung zur Wiedergewin
nung oder Erhöhung der Erwerbsfähigkeit 
und, insoweit der Versehrte durch den 
Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit in der 
Ausübung seines Berufes oder eines Berufes, 
der ihm zugemutet werden kann, wesentlich 
beeinträchtigt ist, die Ausbildung für einen 
neuen Beruf. Die berufliche Ausbildung wird 

Vorgeschlagene Fassung 

sehrten oder seinen Angehörigen in Berücksichti
gung der Schwere der Verletzungsfolgen und der 
langep. Dauer der Behandlung eine besondere 
Unterstützung gewähren; eine solche Unterstüt
zung kann unter Bedachtnahme auf die Familien
verhältnisse des Versehrten und die wirtschaftliche 
Lage desselben bzw. der unterhaltspflichtigen 
Angehörigen auch zu dem Zweck gewährt werden, 
die Kosten der Beförderung des Versehrten vom 
Ort der Behandlung an den Ort des Wohnsitzes 
ganz oder teilweise zu ersetzen. 

Versagung der Versehrtenrente und allfälliger 
Zuschüsse bei Zuwiderhandlung 

§ 222. (1) Befolgt der Versehrte eine die Unfall
heilbehandlung oder die Krankenbehandlung 
(§ 139) betreffende Anordnung ohne triftigen 
Grund nicht und wird dadurch seine Erwerbsfähig
keit ungünstig beeinflußt, so können ihm die Ver
sehrtenrente und allfällige Zuschüsse auf Zeit ganz 
oder teilweise versagt werden, wenn er vorher auf 
die Folgen seines Verhaltens schriftlich hingewie
sen worden ist. 

(2) Für die Dauer der Versagung gebührt den 
sich im Inland aufhaltenden Angehörigen, die im 
Fall des Todes des Versicherten infolge des Arbeits
unfalles oder der Berufskrankheit Anspruch auf 
Hinterbliebenenrenten hätten, eine Rente in der 
Höhe der Hälfte der versagten Rente bzw. des ver
sagten Teiles der Rente mit Ausnahme allfälliger 
Kinderzuschüsse und des Hilflosenzuschusses. Zu 
dieser Rente gebühren allfällige Kinderzuschüsse in 
der Höhe der versagten Kinderzuschüsse bzw. des 
versagten Teiles dieser Zuschüsse. Der Anspruch 
steht in folgender Reihenfolge zu: Ehegatte, Kin
der, Eltern, Geschwister. Steht der Anspruch dem
nach mehreren Personen zu, so sind sie zu gleichen 
Teilen anspruchsberechtigt. Den Leistungsansprü
chen der Hinterbliebenen nach dem Ableben des 
Versicherten wird hiedurch nicht vorgegriffen. 

Berufliche Maßnahmen der Rehabilitation 

§ 223. (1) Durch die beruflichen Maßnahmen 
der Rehabilitation soll der Versehrte in die Lage 
versetzt werden, seinen früheren oder, wenn dies 
nicht möglich ist, einen neuen Beruf auszuüben. 

(2) Die beruflichen Maßnahmen der Rehabilita
tion umfassen insbesondere: 

1. die berufliche Ausbildung zur Wiedergewin
nung oder Erhöhung der Erwerbsfähigkeit 
und - insoweit der Versehrte durch den 
Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit in der 
Ausübung seines Berufes oder eines Berufes, 
der ihm zugemutet werden kann, wesentlich 
beeinträchtigt ist - die Ausbildung für einen 
neuen Beruf. Die berufliche Ausbildung wird 
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so lange gewährt, als durch sie die Erreichung 
des angestrebten Zieles (§ 172) zu erwarten 
ist; 

2. die Gewährung von Zuschüssen, Darlehen 
und/ oder sonstigen Hilfsrnaßnahmen zur 
Ermöglichung der Fortsetzung der Erwerbstä
tigkeit; 

3. die Hilfe zur Erlangung einer Arbeitsstelle 
oder einer anderen Erwerbsmöglichkeit. 

(3) Als Maßnahmen im Sinne des Abs. 2 Z. 3 
kann der Unfallversicherungsträger 

1. einem Versehrten, der eine Arbeitsstelle ange
nommen hat, in der er das volle Entgelt erst 
nach Erlangung der erforderlichen Fertigkeit 
erreichen kann, für die Übergangszeit, läng
stens aber für vier Jahre, einen Zuschuß bis 
zum vollen Entgelt gewähren; 

2. einem Versehrten Zuschüsse und/oder Darle
hen zur Beschaffung von Arbeitskleidung 
oder einer Arbeitsausrüstung gewähren; 

3. dem Dienstgeber eines Versehrten, der eine 
Arbeitsstelle angenommen hat, in der er seine 
volle Leistungsfähigkeit erst nach Erlangung 
der erforderlichen Fertigkeit erreichen kann, 
für die Übergangszeit, längstens aber für vier 
Jahre, wenn er dem Versehrten das betriebs
übliche Entgelt zahlt, einen Zu schuß gewäh
ren. 

(4) Bei der Durchführung der Maßnahmen der 
beruflichen Rehabilitation hat der Träger der 
Unfallversicherung, soweit er die. Durchführung 
dieser Maßnahmen nicht nach § 200 überträgt, mit 
den zuständigen Dienststellen der Arbeitsmarktver
waltung zusammenzuarbeiten. 

Übergangsgeld 

§ 199. (1) Der Unfallversicherungsträger hat 
dem Versehrten für die Dauer einer Ausbildung 
gemäß § 198 Abs. 2 Z. 1 ein Übergangsgeld zu lei
sten. 

(2) Das Übergangsgeld gebührt im Ausmaß von 
60 v. H. der Bemessungsgrundlage. Es ist für die 
Angehörigen von Versehrten (§ 123) zu erhöhen, 
und zwar für den Ehegatten um 10 v. H. und für 
jeden sonstigen Angehörigen um 5 v. H. der 
Bemessungsgrundlage. Das Gesamtausmaß des 
erhöhten Übergangsgeldes darf die Bemessungs
grundlage nicht übersteigen. Es gebührt monatlich 
in der Höhe eines Zwölftels des Jahresbetrages, 
gerundet auf volle Schilling. 

(3) Auf das Übergangsgeld sind ein dem Ver
sehrten gebührendes Erwerbseinkommen im Sinne 
des § 94 Abs. 3, eine sonst gebührende Geldleistung 
aus der Unfallversicherung bzw. eine Barleistung 
nach dem Arbeitsmarktförderungsgesetz anzurech
nen. 

Vorgeschlagene Fassung 

so lange gewährt, als durch sie die J::.flrelC:h~mg 
des angestrebten Zieles (§ 192) zu 
ist; 

2. die Gewährung von Zuschüssen, 
und/ oder sonstigen Hilfsmaßnahmen 
Ermöglichung der Fortsetzung der l',n>TP,rtI<tll

tigkeit; 
3. die Hilfe zur Erlangung einer Arlbellt5s.:el 

oder einer anderen Erwerbsmöglichkeit. 

(3) Als Maßnahmen im Sinne des Abs.2 
kann der Unfallversicherungsträger 

1. einem Versehrten, der eine Arbeitsstelle 
nommen hat, in der er das volle Entgelt 
nach Erlangung der erforderlichen t'elrtl~rke:lt 
erreichen kann, für die Übergangszeit, 
stens aber für vier Jahre, einen Zuschuß bis 
zum vollen Entgelt gewähren; 

2. einem Versehrten Zuschüsse und/oder 
hen zur Beschaffung von 
oder einer Arbeitsausrüstung gewähren; 

3. dem Dienstgeber eines Versehrten, der 
Arbeitsstelle angenommen hat, in der er 
volle Leistungsfähigkeit erst nach """""-"'61-'''6 

der erforderlichen Fertigkeit erreichen 
für die Übergangszeit, längstens aber für 
Jahre, wenn er dem Versehrten das npt'rtll'n<

übliche Entgelt zahlt, einen Zuschuß 
ren. 

(4) Bei der Durchführung der Maßnahmen 
beruflichen Rehabilitation hat der 
Unfallversicherung, soweit er die 
dieser Maßnahmen nicht nach § 225 
den zuständigen Dienststellen der 
waltung zusammenzuarbeiten. 

Übergangsgeld 

§ 224. (1) Der U 
dem Versehrten für die Dauer einer .n.U.~UIIU'l'IU~ 
gemäß § 223 Abs. 2 Z 1 ein Übergangsgeld zu 
steno 

(2) Das Übergangsgeld gebührt im Ausmaß 
60 vH der Bemessungsgrundlage. Es ist für 
Angehörigen von Versehrten (§ 143) zu "'U"U"~'" 
und zwar für den Ehegatten um 10 vH und 
jeden sonstigen Angehörigen um 5 vH der 
sungsgrundlage. Das Gesamtausmaß des "'UJ'VU~"''' 
Übergangsgeldes darf die 
nicht übersteigen. Es gebührt 
Höhe eines Zwölftels des Jahresbetrages, 
auf volle Schilling. 

(3) Auf das Übergangsgeld sind ein dem 
sehrten gebührendes Erwerbseinkommen im 
des § 104 Abs.3, eine sonst gebührende 'U<;lUJ'<Ol-

stung aus der . bzw. eine 
stung nach dem 
anzurechnen. 
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(4) Während der Dauer einer Ausbildung gemäß 
§ 198 Abs. 2 Z. 1 kann der Unfallversicherungsträ
ger neben dem Übergangsgeld dem Versehrten 
einen Beitrag zu den Kosten des Unterhaltes für 
ihn und seine Angehörigen (§ 123) leisten, soweit 
billigerweise anzunehmen ist, daß der Versehrte die 
Kosten der bisherigen Lebensführung aus emem 
anderen Einkommen nicht d«cken kann. 

Übertragung der Durchführung von beruflichen 
Maßnahmen der Rehabilitation 

§ 200. (1) Der Unfallversicherungsträger kann 
die Durchführung von beruflichen Maßnahmen der 
Rehabilitation einer Dienststelle der Arbeitsmarkt
verwaltung übertragen. Er hat der Dienststelle der 
Arbeitsmarktverwaltung die ausgewiesenen tatsäch
lichen Kosten soweit zu ersetzen, als sie über das 
hinausgehen, was diese Dienststelle an arbeits
marktpolitischen Förderungsmaßnahmen gewährt 
hätte, wäre ein Begehren auf derartige Maßnahmen 
gestellt worden. 

(2) Der Unfallversicherungsträger und die 
Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung können 
zur Abgeltung der Ersatzansprüche unter Bedacht
nahme auf die Zahl der in Betracht kommenden 
Fälle und auf die Höhe der durchschnittlichen 
Kosten der in diesen Fällen gewährten beruflichen 
Maßnahmen der Rehabilitation die Zahlung jährli
cher Pauschbeträge vereinbaren. 

Soziale Maßnahmen der Rehabilitation 

§ 201. (1) Die sozialen Maßnahmen der Reha
bilitation umfassen solche Leistungen, die über die 
Unfallheilbehandlung und die beruflichen Maßnah
men der Rehabilitation hinaus geeignet sind, zur 
Erreichung des im § 172 angestrebten Zieles beizu
tragen. 

(2) Als Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 kann 
der Unfallversicherungsträger unter Bedachtnahme 
auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Versehr
ten insbesondere gewähren: 

1. einem Versehrten einen Zuschuß und/oder 
ein Darlehen zur Adaptierung der von ihm 
bewohnten oder zu bewohnenden Räumlich
keiten, durch die ihm deren Benutzung 
erleichtert oder ermöglicht wird; 

2. einem Versehrten, dem auf Grund seiner 
Behinderung die Benützung eines öffentlichen 
Verkehrsmittels nicht zumutbar ist, 
a) einen Zuschuß zu den Kosten für die 

Erlangung der Lenkerbefugnis, 
b) einen Zu schuß und/oder ein Darlehen 

zum Ankauf bzw. zur Adaptierung eines 
Personenkraftwagens. 

(3) Als Maßnahme im Sinne des Abs. 1 kann der 
Unfallversicherungsträger auch den Versehrten
sport, wenn er in Gruppen und unter ärztlicher 

Vor g e s chi a ge n e Fa s s u n g 

(4) Während der Dauer einer Ausbildung gemäß 
§ 223 Abs. 2 Z 1 kann der Unfallversicherungsträ
ger neben dem Übergangsgeld dem Versehrten 
einen Beitrag zu den Kosten des Unterhaltes für 
ihn und seine Angehörigen (§ 143) leisten, soweit 
anzunehmen ist, daß der Versehrte die Kosten der 
bisherigen Lebensführung aus einem anderen Ein
kommen nicht decken kann. 

Übertragung der Durchführung von beruflichen 
Maßnahmen der Rehabilitation 

§ 225. (1) Der Unfallversicherungsträger kann 
die Durchführung von beruflichen Maßnahmen der 
Rehabilitation einer Dienststelle der Arbeitsmarkt
verwaltung übertragen. Er hat der Dienststelle der 
Arbeitsmarktverwaltung die ausgewiesenen tatsäch
lichen Kosten soweit zu ersetzen, als sie über das 
hinausgehen, was diese Dienststelle an arbeits
marktpolitischen Förderungsmaßnahmen gewährt 
hätte, wäre ein Begehren auf derartige Maßnahmen 
gestellt worden. 

(2) Der Unfallversicherungsträger und die 
Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung können 
zur Abgeltung der Ersatzansprüche unter Bedacht
nahme auf die Zahl der in Betracht kommenden 
Fälle und -auf die Höhe der durchschnittlichen 
Kosten der in diesen Fällen gewährten beruflichen 
Maßnahmen der Rehabilitation die Zahlung jährli
cher Pauschbeträge vereinbaren. 

Soziale Maßnahmen der Rehabilitation 

§ 226. (1) Die sozialen Maßnahmen der Reha
bilitation umfassen solche Leistungen, die über die 
Unfallheilbehandlung und die beruflichen Maßnah
men der Rehabilitation hinaus geeignet sind, zur 
Erreichung des im § 192 angestrebten Zieles beizu
tragen. 

(2) Als Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 kann 
der Unfallversicherungsträger unter Bedachtnahme 
auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Versehr
ten insbesondere gewähren: 

1. einem . Versehrten einen Zuschuß ulld/ oder 
ein Darlehen zur Adaptierung der von ihm 
bewohnten oder zu bewohnenden Räumlich
keiten, durch die ihm deren Benutzung 
erleichtert oder ermöglicht wird; 

2. einem Versehrten, dem auf Grund seiner 
Behinderung die Benützung eines öffentlichen 
Verkehrsmittels nicht zumutbar ist, 
a) einen Zuschuß zu den Kosten für die 

Erlangung der Lenkerbefugnis, 
b) einen Zuschuß und/oder ein Darlehen 

zum Ankauf bzw. zur Adaptierung eines 
Personenkraftwagens. 

(3) Als Maßnahme im Sinne des Abs. 1 kann der 
Unfallversicherungsträger auch den Versehrten
sport, wenn er in Gruppen und unter ärztlicher 
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Betreuung ausgeübt wird, durch die Gewährung 
von Zuschüssen an die in Betracht kommenden 
Einrichtungen gegen Nachweis der widmungsge
mäßen Verwendung fördern. 

(4) Als Maßnahme im Sinne des Abs. 1 kann der 
Unfallversicherungsträger überdies durch die 
Gewährung von Zuschüssen an die in Betracht 
kommenden Einrichtungen einer Gemeinde, einer 
Gebietskörperschaft, eines Landesarbeitsamtes, 
eines Landesinvalidenamtes, eines Sozialversiche
rungsträgers sowie einer gesetzlichen beruflichen 
Vertretung der Dienstgeber und Dienstnehmer die 
Beschäftigung des Versehrten in einer geschützten 
Werkstätte bzw. in einer Einrichtung der Beschäfti
gungstherapie fördern. 

Zustimmung zur Einleitung von Maßnahmen der 
Rehabilitation des Unfallversicherungstrigers 

§ 201 a. Die Einleitung von Maßnahmen der 
Rehabilitation des Unfallversicherungsträgers 
bedarf der Zustimmung des Versehrten. Vor dessen 
Entscheidung ist der Versehrte vom Versicherungs
träger über d<is Ziel und die Möglichkeiten der 
Rehabilitation nachweislich in geeigneter Weise zu 
informieren und zu beraten. Der Versehrte hat bei 
der Durchführung der Maßnahmen der Rehabilita
tion entsprechend mitzuwirken. 

Körperersatzstücke, orthopädische Behelfe und 
andere Hilfsmittel 

§ 202. (1) Der Versehrte hat Anspruch auf Ver
sorgung mit Körperersatzstücken, orthopädischen 
Behelfen und anderen Hilfsmitteln, die erforderlich 
sind, um den Erfolg der Heilbehandlung zu sichern 
oder die Folgen des Arbeitsunfalles oder der 
Berufskrankheit zu erleichtern. Alle diese Hilfsmit
tel müssen den persönlichen und beruflichen Ver
hältnissen des Versehrten angepaßt sein. 

(2) Wenn bei einem Arbeitsunfall ein Körperer
satzstück, ein orthopädischer Behelf oder ein ande
res Hilfsmittel schadhaft oder unbrauchbar wird 
oder verloren geht, hat der Träger der Unfallversi
cherung die Kosten für die Beseitigung des einge
tretenen Schadens zu übernehmen. 

(3) Schadhaft oder unbrauchbar gewordene oder 
verlorengegangene Hilfsmittel sind auf Kosten des 
Trägers der Unfallversicherung wieder herzustellen 
oder zu erneuern. Vor Ablauf einer festgesetzten 
Gebrauchsdauer besteht der Anspruch auf Ersatz 
oder Erneuerung nur, wenn der Versehrte glaub
haft macht, daß ihn an der Beschädigung, 
Unbrauchbarkeit oder dem Verlust des Hilfsmittels 
kein Verschulden trifft. 

( 4) Hat der Versehrte die Hilfsmittel selbst 
beschafft oder instandsetzen lassen, so gebührt ihm, 
wenn die Beschaffung oder Instandsetzung erfor-

Vorgeschlagene Fassung 

Betreuung ausgeübt wird, durch die Gewäh g 
von Zuschüssen an die in Betracht kommen en 
Einrichtungen gegen Nachweis der widmungs 
mäßen Verwendung fördern. 

(4) Als Maßp.ahme im Sinne des Abs. 1 kann 
Unfallversicherungsträger überdies durch ie 
Gewährung von Zuschüssen an die in Betra ht 
kommenden Einrichtungen einer Gemeinde, ei er 
Gebietskörperschaft, eines Landesarbeitsam s, 
eines Landesinvalidenamtes, eines Sozialversie e
rungsträgers sowie einer gesetzlichen beruflic en 
Vertretung der Dienstgeber und Dienstnehmer ie 
Beschäftigung des Versehrten in einer geschütz en 
Werkstätte bzw. in einer Einrichtung der Beschä ti
gungstherapie fördern. 

Zustimmung zur Einleitung von Maßnahmen r 
Rehabilitation des Unfallversicherungsträgers 

§ 227. Die Einleitung von Maßnahmen er 
Rehabilitation des Unfallversicherungsträ ers 
bedarf der Zustimmung des Versehrten. Vor des en 
Entscheidung ist der Versehrte vom Versicheru gs
träger über das Ziel und die Möglichkeiten er 
Rehabilitation nachweislich in geeigneter Weise zu 
informieren und zu beraten. Der Versehrte hat bei 
der Durchführung der Maßnahmen der Rehabil ta
tion entsprechend mitzuwirken. 

Körperersatzstücke, orthopädische Behelfe un 
andere Hilfsmittel 

§ 228. (1) Der Versehrte hat Anspruch auf er
sorgung mit Körperersatzstücken, orthopädisc en 
Behelfen und anderen Hilfsmitteln, die erforder ich 
sind, um den Erfolg der Heilbehandlung zu sie 
oder die Folgen des Arbeitsunfalles oder 
Berufskrankheit zu erleichtern. Alle diese Hilfs 
tel müssen den persönlichen und beruflichen 
hältnissen des Versehrten angepaßt sein. 

(2) Wenn bei einem Arbeitsunfall ein Körpe er
satzstück, ein orthopädischer Behelf oder ein a de
res Hilfsmittel schadhaft oder unbrauchbar ird 
oder verloren geht, hat der Träger der Unfallv rsi
cherung die Kosten für die Beseitigung des ei ge
tretenen Schadens zu übernehmen. 

(3) Schadhaft oder unbrauchbar gewordene der 
verlorengegangene Hilfsmittel sind auf Kosten des 
Trägers der Unfallversicherung wieder herzuste len 
oder zu erneuern. Vor Ablauf einer festgeset ten 
Gebrauchsdauer besteht der Anspruch auf Er atz 
oder Erneuerung nur, wenn der Versehrte gl ub
haft macht, daß ihn an der Beschädig ng, 
Unbrauchbarkeit oder dem Verlust des Hilfsmi tels 
kein Verschulden trifft. 

(4) Hat der Versehrte die Hilfsmittel s lbst 
beschafft oder instandsetzen lassen, so gebührt i m, 
wenn die Beschaffung oder Instandsetzung e or-
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derlich und zweckmäßig war, der Ersatz in dem 
Betrage, den der Träger der Unfallversicherung 
hätte aufwenden müssen. 

Anspruch aufVersehrtenrente 

§ 203. (1) Anspruch auf Versehrtenrente besteht, 
wenn die Erwerbsfähigkeit des Versehrten durch 
die Folgen eines Arbeitsunfalles oder eine Berufs
krankheit über drei Monate nach dem Eintritt des 
Versicherungsfalles hinaus um mindestens 20 v. H. 
vermindert ist; die Versehrtenrente gebührt für die 
Dauer der Minderung der Erwerbsfähigkeit um 
mindestens 20 v. H. 

(2) Wegen Arbeitsunfällen der gemäß § 8 Abs. 1 
Z.3 lit. hund i in der Unfallversicherung Teilversi
cherten sowie wegen einer Berufskrankheit im 
Sinne des § 177 Abs. 2 und 3 besteht nur dann 
Anspruch auf Versehrtenrente, wenn die dadurch 
bewirkte Minderung der Erwerbsfähigkeit über 
drei Monate nach dem Eintritt des Versicherungs
falles hinaus mindestens 50 v. H. beträgt; die Ver
sehrtenrente gebührt für die Dauer der Minderung 
der Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 v. H. 

Anfall der Versehrtenrente 

§ 204. (1) Besteht für eine durch einen Arbeitsun
fall oder eine Berufskrankheit verursachte Arbeits
unfähigkeit ein Anspruch auf Krankengeld aus der 
Krankenversicherung, so fällt die Versehrtenrente 
mit dem Tage nach dem Wegfall des Krankengel
des, spätestens mit der 27. Woche nach dem Ein
tritt des Versicherungsfalles an. 

(2) Den in der Unfallversicherung gemäß § 7 
Z. 2 lit. a und Z. 3 lit. b teilversicherten Personen 
fällt die Versehrtenrente vom Tage nach dem Weg
fall der durch den Arbeitsunfall oder die Berufs
krankheit verursachten Arbeitsunfähigkeit, wenn 
aber der Gehaltsbezug früher eingestellt wird, vom 
Tage nach dessen Einstellung an. 

(3) Bei den im § 192 angeführten Versicherten 
fällt die Versehrtenrente mit dem Beginn des drit
ten Monates nach dem Eintritt des Versicherungs
falles an. Die Satzung kann bestimmen, daß die 
Versehrtenrente bei Gefährdung des Lebensunter
haltes auch zu einem früheren Zeitpunkt nach dem 
Eintritt des Versicherungsfalles anfällt. 

(4) Bei den in d,er Unfallversicherung gemäß § 8 
Abs. 1 Z. 3 lit. hund i Teilversicherten fällt die Ver
sehrtenrente mit dem Zeitpunkt an, in dem der 
Schulbesuch voraussichtlich abgeschlossen gewesen 
und der Eintritt in das Erwerbsleben erfolgt wäre. 

(5) In allen übrigen Fällen fällt die Versehrten
rente mit dem Tage nach dem Eintritt des Versi
cherungsfalles an. 

Vorgeschlagene Fassung 

derlich und zweckmäßig war, der Ersatz in dem 
Betrag, den der Träger der Unfallversicherung 
hätte aufwenden müssen. 

Anspruch auf Versehrtenrente 

§ 229. (1) Anspruch auf Versehrtenrente besteht, 
wenn die Erwerbsfähigkeit des Versehrten durch 
die Folgen eines Arbeitsunfalles oder eine Berufs
krankheit über drei Monate nach dem Eintritt des 
Versicherungsfalles hinaus um mindestens 20 vH 
vermindert ist; die Versehrtenrente gebührt für die 
Dauer der Minderung der Erwerbsfähigkeit um 
mindestens 20 vH. 

(2) Wegen Arbeitsunfällen der gemäß § 8 Abs. 1 
Z 2 lit. g und h in der Unfallversicherung Teilversi
cherten sowie wegen einer Berufskrankheit im 
Sinne des § 197 Abs. 2 und 3 besteht nur dann 
Anspruch auf Versehrtenrente, wenn die dadurch 
bewirkte Minderung der Erwerbsfähigkeit über 
drei Monate nach dem Eintritt des Versicherungs
falles hinaus mindestens 50 vH beträgt; die Ver
sehrtenrente gebührt für die Dauer der Minderung 
der Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 vH. 

Anfall der Versehrtenrente 

§.230. (1) Besteht für eine durch einen Arbeitsun
fall oder eine Berufskrankheit verursachte Arbeits
unfähigkeit ein Anspruch auf Krankengeld aus der 
Krankenversicherung, so fällt die Versehrtenrente 
mit dem Tag nach dem Wegfall des Krankengeldes, 
spätestens mit der 27. Woche nach dem Eintritt des 
Versicherungsfalles an. 

(2) Den in der Unfallversicherung gemäß § 7 Z 2 
lit. a und Z 3 lit. b teilversicherten Personen fällt 
die Versehrtenrente vom Tag nach dem Wegfall 
der durch de~ Arbeitsunfall oder die Berufskrank
heit verursachten Arbeitsunfähigkeit, wenn aber der 
Gehaltsbezug früher eingestellt wird, vom Tag 
nach dessen Einstellung an. 

(3) Bei den im § 216 bezeichneten Versicherten 
fällt die Versehrtenrente mit dem Beginn des drit
ten Monates nach dem Eintritt des Versicherungs
falles an. Die Satzung kann bestimmen, daß die 
Versehrtenrente bei Gefährdung des Lebensunter
haltes auch zu einem früheren Zeitpunkt nach dem 
Eintritt des Versicherungsfalles anfällt. 

(4) Bei den in der Unfallversicherung gemäß § 8 
Abs. 1 Z 2 lit. g und h Teilversicherten fällt die Ver
sehrtenrente mit dem Zeitpunkt an, in dem der 
Schulbesuch voraussichtlich abgeschlossen gewesen 
und der Eintritt in das Erwerbsleben erfolgt wäre. 

(5) In allen übrigen Fällen fällt die Versehrten
rente mit dem Tag nach dem Eintritt des Versiche
rungsfalles an. 
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Bemessung der Versehrtenrente 

§ 205. (1) Die Versehrtenrente wird nach dem 
Grade der durch den Arbeitsunfall oder die Berufs
krankheit herbeigeführten Minderung der Erwerbs
fähigkeit bemessen. 

(2) Die Rente beträgt jährlich, solange der Ver
sehrte infolge des Arbeitsunfalles oder der Berufs
krankheit 

1. völlig erwerbsunfähig ist, 662,13 v. H. der 
Bemessungsgrundlage (Vollrente ); 

2. teilweise erwerbsunfähig ist, den Teil der 
Vollrente, der dem Grade der Minderung der 
Erwerbstätigkeit entspricht (Teilrente). 

(3) Solange der Versehrte infolge des Arbeitsun
falles oder der Berufskrankheit unverschuldet 
arbeitslos ist, kann die Teilrente bis zur Vollrente 
erhöht werden. 

(4) Versehrte, die Anspruch auf eine Versehrten
rente von mindestens 50 v. H. oder auf mehrere 
Versehrtenrenten nach diesem oder einem anderen 
Bundesgesetz haben, deren Hundertsätze zusam
men die Zahl 50 erreichen, gelten als Schwerver
sehrte. 

Zusatzrente für Schwerversehrte 

§ 205 a. (1) Schwerversehrten (§ 205 Abs.4) 
gebührt eine Zusatzrente in der Höhe von 20 v. H. 
ihrer Versehrtenrente beziehungsweise der Summe 
ihrer Versehrtenrenten. 

(2) Auf die Zusatzrente sind die Bestimmungen 
über die Versehrtenrenten entsprechend anzuwen
den. 

Pflegegeld 

§ 206. (1) Den nach § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. hund i 
teilversicherten Schülern und Studenten, die infolge 
eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit 
derart hilflos sind, daß sie ständiger Wartung und 
Hilfe bedürfen, gebührt ab dem Tage nach 
Abschluß der Heilbehandlung bis zu dem im § 204 
Abs. 4 bestimmten Zeitpunkt ein Pflegegeld im 
Ausmaß des jeweiligen Mindestbetrages für den 
Hilflosenzuschuß zu Leistungen aus der Pensions
versicherung. Die Bestimmung des § 105 a Abs.3 
gilt für das Pflegegeld entsprechend. 

(2) In den Monaten Mai bzw. Oktober gebührt 
das Pflegegeld im Ausmaß des doppelten sich nach 
Abs. 1 ergebenden Betrages. 

Kinderzuschuß 

§ 207. (1) Schwerversehrten wird für jedes Kind 
(§ 252) ein Kinderzuschuß im Ausmaß von 10 v. H. 
der Versehrtenrente ohne Hilflosenzuschuß 
gewährt. Der sich aus der Summe von Versehrten
rente und, Zusatzrente (§ 205 a) ergebende Betrag 
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Bemessung der Versehrtenrente 

§ 231. (1) Die Versehrtenrente wird nach d m 
Grade der durch den Arbeitsunfall oder die Beru s
krankheit herbeigeführten Minderung der Erwer s
fähigkeit bemessen. 

(2) Die Rente beträgt jährlich, solange der V r
sehrte infolge des Arbeitsunfalles oder der Beru s
krankheit 

1. völlig erwerbsunfähig ist, 662/3 vH 
Bemessungsgrundlage (Vollrente ); 

2. teilweise erwerbsunfähig ist, den Teil 
Vollrente, der dem Grade der Minderung 
Erwerbstätigkeit entspricht (Teilrente). 

(3) Solange der Versehrte infolge des Arbeits 
falles oder der Beruf!krankheit unverschul et 
arbeitslos ist, kann die Teilrente bis zur Vollre te 
erhöht werden. 

(4) Versehrte, die Anspruch auf eine Versehrt n
rente von mindestens 50 vH oder auf mehrere V r
sehrtenrenten nach diesem oder einem ande n 
Bundesgesetz haben, deren Hundertsätze zusa -
men die Zahl 50 erreichen, gelten als Schwerv r
sehrte. 

Zusatzrente für Schwerversehrte 

§ 232. (1) Schwerversehrten (§ 231 Abs.4) 
gebührt eine Zusatzrente in der Höhe von 20 H 
ihrer Versehrtenrente bzw. der Summe ihrer V r
sehrtenrenten. 

(2) Auf die Zusatzrente sind die Bestimmun n 
über die Versehrtenrenten entsprechend anzuw n
den. 

pflegegeld 

§ 233. (1) Den nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g un h 
teilversicherten Schülern und Studenten, die info ge 
eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankh it 
derart hilflos sind, daß sie ständiger Wartung u d 
Hilfe bedürfen, gebührt ab dem Tag nach Abschl ß 
der Heilbehandlung bis zu dem im § 230 Abs 4 
bestimmten Zeitpunkt ein Pflegegeld im Ausm ß 
des jeweiligen Mindestbetr-ages für den Hilflos n
zuschuß zu Leistungen aus der Pensionsversic 
rung. § 117 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(2) In den Monaten Mai bzw. Oktober gebü rt 
das Pflege geld im Ausmaß des doppelten sich n ch 
Abs. 1 ergebenden Betrages. 

Kinderzuschuß 

§ 234. (1) Schwerversehrten wird für jedes Ki d 
(§ 283) ein Kinderzuschuß im Ausmaß von 10 H 
der Versehrtenrente ohne Hilflosenzusch ß 
gewährt. Der sich aus der Summe von Versehrt n
rente und Zusatzrente (§ 232) ergebende Bet ag 
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des Kinderzuschusses darf den Betrag von 1050 S 
nicht übersteigen. Die Rente und die Kinderzu
schüsse dürfen zusammen die Bemessungsgrund
lage nicht übersteigen. § 262 Abs. 1 zweiter Satz 
gilt entsprechend. 

(2) Nach Vollendung des 18. Lebensjahres wird 
der Kinderzuschuß nur auf besonderen Antrag 
gewährt. 

Ruhen der Versehrtenrente bei Anstaltspflege 

§ 208. Wird einem Versehrten wegen der Folgen 
eines Arbeitsunfalles oder wegen einer Berufs
krankheit Anstaltspflege aus der Krankenversiche
rung oder Unfallversicherung gewährt, so ruht 
während dieser Zeit die auf Grund dieses Versiche
rungsfalles gebührende Versehrtenrente einschließ
lich allfälliger Kinderzuschüsse. Das Ruhen tritt 
jedoch in dem Ausmaß nicht ein, in dem die Rente 
unmittelbar vor der Anstaltspflege bzw. vor Beginn 
einer die Anstaltspflege verursachenden Arbeitsun
fähigkeit gebührte. 

Vorläufige Versehrtenrente, Gesamtvergütung 

§ 209. (1) Kann die Versehrtenrente während 
der ersten zwei Jahre nach dem Eintritt des Versi
cherungsfalles wegen der noch nicht absehbaren 
Entwicklung der Folgen des Arbeitsunfalles oder 
der Berufskrankheit ihrer Höhe nach noch nicht als 
Dauerrente festgestellt werden, so hat der Träger 
der Unfallversicherung die Versehrtenrente als vor
läufige Rente zu gewähren. Spätestens mit Ablauf 
des zweijährigen Zeitraumes ist die Versehrten
reilte als Dauerrente festzustellen; diese Feststel
lung setzt eine Änderung der Verhältnisse (§ 183 
Abs. 1) nicht voraus und ist an die Grundlagen für 
die Berechnung der vorläufigen Rente nicht gebun
den. 

(2) Ist zu erwarten, daß nur eine vorläufige Ver
sehrtenrente zu gewähren ist, so kann der Träger 
der Unfallversicherung den Versehrten durch eine 
Gesamtvergütung in der Höhe des voraussichtli
chen Rentenaufwandes abfinden. Nach Ablauf des 
dieser Vergütung zugrunde gelegten Zeitraumes ist 
auf Antrag unter den Voraussetzungen des § 203 
die entsprechende Versehrtenrente zu gewähren, 
und zwar ab dem auf den Ablauf dieses Zeitraumes 
folgenden Tag, wenn der Antrag innerhalb von 
zwei Jahren gestellt wird, ansonsten ab dem Tag 
der AntragsteIlung. 

Entschädigung aus mehreren Versicherungsfällen 

§ 210. (1) Wird ein Versehrter neuerlich durch 
einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit 
geschädigt und beträgt die durch diese neuerliche 
Schädigung allein verursachte Minderung der 
Erwerbsfähigkeit mindestens 10 vH, so ist die Ent
schädigung aus diesen mehreren Versicherungsfäl-

Vorgeschlagene Fassung 

des Kinderzuschusses darf den Betrag von 1 050 S 
nicht übersteigen. Die Rente und die Kinderzu
schüsse dürfen zusammen die Bemessungsgrund
lage nicht übersteigen. § 295 Abs. 1 zweiter Satz 
gilt entsprechend. 

(2) Nach Vollendung des 18. Lebensjahres wird 
der Kinderzuschuß nur auf besonderen Antrag 
gewährt. 

Ruhen der Versehrtenrente bei Anstaltspflege 

§ 235. Wird einem Versehrten wegen der Folgen 
eines Arbeitsunfalles oder wegen einer Berufs
krankheit Anstaltspflege aus der Krankenversiche
rung oder aus der Unfallversicherung gewährt, so 
ruht während dieser Zeit die auf Grund aieses Ver
sicherungsfalles gebührende Versehrtenrente ein
schließlich allfälliger Kinderzuschüsse. Das Ruhen 
tritt jedoch in dem Ausmaß nicht ein, in dem die 
Rente unmittelbar vor der Anstaltspflege bzw. vor 
Beginn einer die Anstaltspflege verursachenden 
Arbeitsunfähigkeit gebührte. 

Vorläufige Versehrtenrente, Gesamtvergütung 

§ 236. (1) Kann die Versehrtenrente während 
der ersten zwei Jahre nach dem Eintritt des Versi
cherungsfalles wegen der noch nicht absehbaren 
Entwicklung der Folgen des Arbeitsunfalles oder 
der Berufskrankheit ihrer Höhe nach noch nicht als 
Dauerrente festgestellt werden, so hat der Träger 
der Unfallversicherung die Versehrtenrente als vor
läufige Rente zu gewähren. Spätestens mit Ablauf 
des zweijährigen Zeitraumes ist die Versehrten
rente als Dauerrente festzustellen; diese Feststel
lung setzt eine Änderung der Verhältnisse (§ 206 
Abs. 1) nicht voraus und ist an die Grundlagen für 
die Berechnung der vorläufigen Rente nicht gebun
den. 

(2) Ist zu erwarten, daß nur eine vorläufige Ver
sehrtenrente zu gewähren ist, so kann der Träger 
der Unfallversicherung den Versehrten durch eine 
Gesamtvergütung in der Höhe des voraussichtli
chen Rentenaufwandes abfinden. Nach Ablauf des 
dieser Vergütung zugrunde gelegten Zeitraumes ist 
auf Antrag unter den Voraussetzungen des § 229 
die entsprechende Versehrtenrente zu gewähren, 
und zwar ab dem auf den Ablauf dieses Zeitraumes 
folgenden Tag, wenn der Antrag innerhalb von 
zwei Jahren gestellt wird, ansonsten ab dem Tag 
der AntragsteIlung. 

Entschädigung aus mehreren Versicherungsfällen 

§ 237. (1) Wird ein Versehrter neuerlich durch 
einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit 
geschädigt und beträgt die durch diese neuerliche 
Schädigung allein verursachte Minderung der 
Erwerbsfähigkeit mindestens 10 vH, so ist die Ent
schädigung aus diesen mehreren Versicherungsfäl-
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len nach Maßgabe der Abs. 2 bis 4 festzustellen, 
sofern die Gesamtminderung der Erwerbsfähigkeit 
20 vH (bei den nach § 8 Abs. 1 Z 3 lit. hund i teil
versicherten Schülern und Studenten, ferner bei 
Mitberücksichtigung einer Berufskrankheit im 
Sinne des § 177 Abs.2 50 vH) erreicht. Bei der 
Feststellung der Gesamtminderung der Erwerbsfä
higkeit sind auch zu berücksichtigen: 

a) ein Dienstunfall oder eine Berufskrankheit 
nach den §§ 90 bis 92 des Beamten-Kranken
und Unfallversicherungsgesetzes, BGBL 
Nr.200/1967, 

b) eine anerkannte Schädigung nach dem 
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBL 
Nr. 152, dem Heeresversorgungsgesetz, 
BGBL Nr. 27/1964 bzw. dem Opferfürsorge
gesetz, BGBL Nr. 183/1947, 

c) eine anerkannte Schädigung nach dem Bun
desgesetz über die Gewährung von Hilfelei
stungen an Opfer von Verbrechen, BGBL 
Nr. 288/1972, 

d) ein Unfall bzw. eine Krankheit nach § 76 
Abs. 2 bis 4 des Strafvollzugsgesetzes, BGBL 
Nr.144/1969, 

e) Schäden, für die nach Maßgabe des Impf
schadengesetzes, BGBL Nr.371/1973, Ent
schädigung zu leisten ist, 

f) Schädigungen, die von einer auf landesge
setzlichen Vorschriften beruhenden Unfall
fürsorgeeinrichtung anerkannt sind. 

(2) Spätestens vom Beginn des dritten Jahres 
nach dem Eintritt des neuerlichen Versicherungs
falles an ist die Rente nach dem Grade der durch 
alle Versicherungsfälle verursachten Minderung 
der Erwerbsfähigkeit festzustellen. Hiebei wird die 
einer abgefundenen Rente entsprechende Minde
rung der Erwerbsfähigkeit berücksichtigt, jedoch 
ist die Gesamtrente um den Betrag zu kürzen, der 
dem Ausmaß der der abgefundenen Rente 
zugrunde gelegten Minderung der Erwerbsfähig
keit entspricht. 

(3) Die Gesamtrente ist nach der höchsten für 
die einzelnen Versicherungsfälle in Betracht kom
menden Bemessungsgrundlage zu bestimmen. Sie 
ist, wenn zur Entschädigung der einzelnen Versi
cherungsfälle verschiedene Träger der Unfallversi
cherung zuständig sind, von dem für den letzten 
Versicherungsfall zuständigen Versicherungsträger 
ohne Anspruch auf Ersatz gegen die anderen Versi
cherungsträger zu erbringen. Der für die Leistung 
der Gesamtrente zuständige Versicherungsträger 
hat auch alle anderen in Betracht kommenden Lei
stungen aus der Unfallversicherung ohne Anspruch 
auf Ersatz gegenüber anderen Trägern der Unfall
versicherung zu gewähren. 

(4) Solange die Gesamtrente nach Abs. i nicht 
festgestellt ist, gebührt dem Versehrten unter den 
Voraussetzungen des Abs. 1 eine Rente entspre-
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len nach Maßgabe der Abs. 2 bis 4 festzustel en, 
sofern die Gesamtminderung der Erwerbsfähig eit 
20 vH - bei den nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g u d h 
teilversicherten Schülern und Studenten, ferner bei 
Mitberücksichtigung einer Berufskrankheit im 
Sinne des § 197 Abs. 2 50 vH - erreicht. Bei der 
Feststellung der Gesamtminderung der Erwerb fä
higkeit sind auch zu berücksichtigen: 

1. ein Dienstunfall oder eine Berufskran 
nach den §§ 90 bis 92 des Beamten-Kran 
und Unfallversicherungsgesetzes; 

2. eine anerkannte Schädigung nach 
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, 
Heeresversorgungsgesetz bzw. dem Opfe 
sorgegesetz ; 

3. eine anerkannte Schädigung nach dem B n
desgesetz, BGBL Nr. 288/1972, über die 
Gewährung von Hilfeleistungen an Opfer 
Verbrechen; 

4. ein Unfall bzw. eine Krankheit nach 
Abs.2 bis 4 des Strafvollzugsgesetzes; 

5. Schäden, für die nach Maßgabe des Impfs a
dengesetzes Entschädigung zu leisten ist; 

6. Schädigungen, die von einer auf landesges tz
lichen Vorschriften beruhenden Unfall ür
sorgeeinrichtung anerkannt sind. 

(2) Spätestens vom Beginn des dritten Ja res 
nach dem Eintritt des neuerlichen Versicheru s
falles an ist die Rente nach dem Grade der du ch 
alle Versicherungsfälle verursachten Minder ng 
der Erwerbsfähigkeit festzustellen. Hiebei wird ie 
einer abgefundenen Rente entsprechende Min e
rung der Erwerbsfähigkeit berücksichtigt, jed ch 
ist die Gesamtrente um den Betrag zu kürzen, er 
dem Ausmaß der der abgefundenen Re te 
zugrunde gelegten Minderung der Erwerbsfä ig
keit entspricht. 

(3) Die Gesamtrente ist nach der höchsten 
die einzelnen Versicherungsfälle in Betracht k 
menden Bemessungsgrundlage zu bestimmen. ie 
ist, wenn zur Entschädigung der einzelnen Ve si
cherungsfälle verschiedene Träger der Unfallve si
cherung zuständig sind, von dem für den letz en 
Versicherungsfall zuständigen Versicherungsträ er 
ohne Anspruch auf Ersatz gegen die anderen Ve si
cherungsträger zu erbringen. Der für die Leist ng 
der Gesamtrente zuständige Versicherungsträ er 
hat auch alle anderen in Betracht kommenden i
stungen aus der Unfallversicherung ohne Ansp ch 
auf Ersatz gegenüber anderen Trägern der Unf 11-
versicherung zu gewähren. 

(4) Solange die Gesamtrente nach Abs.2 ni ht 
festgestellt ist, gebührt dem Versehrten unter en 
Voraussetzungen des Abs. 1 eine Rente entsp e-
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chend dem Grade der durch die neuerliche Schädi
gung allein verursachten Minderung der Erwerbs
fähigkeit; dies gilt auch, wenn nur ein Versiche
rungsfall (Arbeitsunfall oder Berufskrankheit) vor
liegt und diesem eine anerkannte Schädigung nach 
einer der in Abs. 1 angeführten gesetzlichen V or
schriften vorangegangen ist. 

Übergangsrente und Übergangsbetrag 

§ 211. (1 ) Versicherten, für die bei der Fortset
zung ihrer bisherigen Beschäftigung die Gefahr 
besteht, daß eine Berufskrankheit entsteht oder sich 
verschlechtert, kann, um ihnen den Übergang zu 
einer anderen Erwerbstätigkeit, die sie dieser 
Gefahr nicht aussetzt, zu ermöglichen und eine hie
durch verursachte Minderung des Verdienstes oder 
sonstige wirtschaftliche Benachteiligung auszuglei
chen, längstens für zwei Jahre eine Übergangsrente 
bis zur Höhe der Vollrente gewährt werden. An 
Stelle dieser zeitlichen Rente kann ein dem einzel
nen Fall angemessener Übergangsbetrag gewährt 
werden, der höchstens den Betrag der Jahresvoll
rente erreichen darf. Der Übergangsbetrag kann 
auch in Teilbeträgen ausgezahlt werden. 

(2) Eine allfällige Versehrtenrente gebührt neben 
der Übergangsrente. 

(3) In den Fällen des Abs. 1 können außerdem 
berufliche und soziale Maßnahmen der Rehabilita
tion gewährt werden. Die §§ 198 bis 201 a sind ent
sprechend anzuwenden. 

Versehrtengeld aus der Unfallversicherung 

§ 212. (1) Der Träger der Unfallversicherung 
kann bis zum Ablauf eines Jahres nach dem Eintritt 
des Versicherungsfalles an Stelle der Versehrten
rente Versehrtengeld gewähren, wenn zu erwarten 
ist, daß über diese Zeit hinaus eine Versehrtenrente 
nicht gebührt. Besteht kein Anspruch auf Versehr
tenrente, kann der Träger der Unfallversicherung 
für die Dauer der durch den Arbeitsunfall oder die 
Berufskrankheit verursachten Arbeitsunfähigkeit 
Versehrtengeld gewähren, wenn und solange der 
Versehrte keinen Anspruch auf Krankengeld aus 
der" Krankenversicherung hat und keinen Arbeits
verdienst oder keine Einkünfte aus der die Versi
cherung begründenden Beschäftigung bezieht. 

(2) Das Versehrtengeld wird für Personen, die 
nach diesem Bundesgesetz krankenversichert sind, 
in der Höhe des sonst dem Versicherten in der 
Krankenversicherung gemäß § 141 gebührenden 
Krankengeldes gewährt; das Versehrtengeld ist auf 
Ersuchen des Unfallversicherungsträgers vom 
zuständigen Krankenversicherungsträger gegen 
Ersatz auszuzahlen. Für andere Versehrte beträgt 
das tägliche Versehrtengeld den 60. Teil eines 
Zwölftels der Bemessungsgrundlage in der Unfall
versicherung. § 208 gilt entsprechend. 
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chend dem Grade der durch die neuerliche Schädi
gung allein verursachten Minderung der Erwerbs
fähigkeit; dies gilt auch, wenn nur ein Versiche
rungsfall (Arbeitsunfall oder Berufskrankheit) vor
liegt und diesem eine anerkannte Schädigung nach 
einer der in Abs. 1 angeführten gesetzlichen V or
schriften vorangegangen ist. 

Übergangsrente und Übergangsbetrag 

§ 238. (1) Versicherten, für die bei der Fortset
zung ihrer bisherigen Beschäftigung die Gefahr 
besteht, daß eine Berufskrankheit entsteht oder sich 
verschlechtert, kann, um ihnen den Übergang zu 
einer anderen Erwerbstätigkeit, die sie dieser 
Gefahr nicht aussetzt, zu ermöglichen und eine hie
durch verursachte Minderung des Verdienstes oder 
sonstige wirtschaftliche Benachteiligung auszuglei
chen, längstens für zwei Jahre eine Übergangsrente 
bis zur Höhe der Vollrente gewährt werden. 
Anstelle dieser zeitlichen Rente kann ein dem ein
zelnen Fall angemessener Übergangsbetrag 
gewährt werden, der höchstens den Betrag der Jah
resvollrente erreichen darf. Der Übergangsbetrag 
kann auch in Teilbeträgen ausgezahlt werden. 

(2) Eine allfällige Versehrtenrente gebührt neben 
der Übergangsrente. 

(3) In den Fällen des Abs. 1 können außerdem 
berufliche und soziale Maßnahmen der Rehabilita
tion. gewährt werden. Die §§ 223 bis 227 sind ent
sprechend anzuwenden. 

Versehrtengeld aus der Unfallversicherung 

§ 239. (1) Der Träger der Unfallversicherung 
kann bis zum Ablauf eines Jahres nach dem Eintritt 
des Versicherungsfalles anstelle der Versehrten
rente Versehrtengeld gewähren, wenn zu erwarten 
ist, daß über diese Zeit hinaus eine Versehrtenrente 
nicht gebührt. Besteht kein Anspruch auf V ersehr~ 
tenrente, so kann der Träger der Unfallversiche
rung für die Dauer der durch den Arbeitsunfall 
oder die Berufskrankheit verursachten Arbeitsunfä
higkeit Versehrtengeld gewähren, wenn und 
solange der Versehrte keinen Anspruch auf Kran
kengeld aus der Krankenversicherung hat und kei
nen Arbeitsverdienst oder keine Einkünfte aus der 
die Versicherung begründenden Beschäftigung 
bezieht. 

(2) Das Versehrtengeld wird für Personen, die 
nach diesem Bundesgesetz krankenversichert sind, 
in der Höhe des sonst dem Versicherten in der 
Krankenversicherung gemäß § 165 gebührenden 
Krankengeldes gewährt; das Versehrtengeld ist auf 
Ersuchen des Unfallversicherungsträgers vom 
zuständigen Krankenversicherungsträger gegen 
Ersatz auszuzahlen. Für andere Versehrte beträgt 
das tägliche Versehrtengeld den 60. Teil eines 
Zwölftels der Bemessungsgrundlage in der Unfall
versicherung. § 235 gilt entsprechend. 
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(3) Die nach § 8 Abs. 1 Z.3 lit. hund i teilversi
cherten Schüler und Studenten erhalten als einma
lige Leistung ein Versehrtengeld, wenn die Folgen 
eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit 
über drei Monate nach dem Eintritt des Versiche
rungsfalles hinaus eine Minderung der Erwerbsfä
higkeit von mindestens 20 v. H. verursachen. Die
ses Versehrtengeld wird nach dem Grad der nach 
Abschluß der Heilbehandlung bestehenden Minde
rung der Erwerbsfähigkeit bemessen und beträgt 
bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 

20 v. H. bis unter 30 v. H. .......... 4 484 S, 
30 v. H. bis unter 40 v. H. .......... 9753 S, 
140 v. H. ......................... 18006 S, 
und für je weitere 10 v. H. . . . . . . . . . . 4501 S. 

An die Stelle dieser Beträge treten ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 1984, die 
unter Bedachtnahme auf § 108 i mit dem jeweiligen 
Anpassungsfaktor (§ 108 f.) vervielfachten Beträge. 
Auf eine aus demselben Versicherungsfall anfal
lende Versehrtenrente ist das Versehrtengeld inso
weit anzurechnen, als es den Betrag übersteigt, der 
bei früherem Anfall dieser Redte für die Zeit bis zu 
dem im § 204 Abs. 4 bestimmten Zeitpunkt gebührt 
hätte. 

Witwen(Witwer) beihilfe 

§ 213. (1) Hat die Witwe (der Witwer) eines 
(einer) Schwerversehrten keinen Anspruch auf Wit
wen(Witwer)rente, weil der Tod des (der) Versehr
ten nicht Folge eines Arbeitsunfalles· oder einer 
Berufskrankheit war, so erhält sie (er) als einmalige 
Witwen(Witwer)beihilfe 40 v. H. der Bemessungs
grundlage. 

(2) Die Witwen(Witwer)beihilfe wird, wenn der 
(die) Verstorbene zur Zeit seines (ihres) Todes 
mehrere Versehrtenrenten bezogen hat, von dem 
Unfallversicherungsträger ohne Anspruch auf 
Ersatz gegen die anderen Unfallversicherungsträ
ger gewährt, der die Rente nach der höchsten 
Bemessungsgrundlage zu leisten hatte. 

(3) § 217 ist entsprechend anzuwenden. 

2. UNTERABSCHNITT 

Leistungen im Falle des Todes des ~ ersieherten 

Bestattungskostenbeitrag 

§ 214. (1) Wurde durch einen Arbeitsunfall oder 
eine Berufskrankheit der Tod des Versehrten ver
ursacht, gebührt ein Bestattungskostenbeitrag aus 
der Unfallversicherung. 

(2) Der Bestattungskostenbeitrag gebührt im 
Ausmaß des fünfzehnten Teiles der Bemessungs
grundlage, mindestens im Ausmaß des Eineinhalb-
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(3) Die nach § 8' Abs. 1 Z 2 lit. g und h teilv rsi
cherten Schüler und Studenten erhalten als ein a
lige Leistung ein Versehrtengeld, wenn die Fo gen 
eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskran eit 
über drei Monate nach dem Eintritt des Versi he
rungsfalles hinaus eine Minderung der Erwer sfä
higkeit von mindestens 20 vH verursachen. Di ses 
Versehrtengeld wird nach dem Grad der ach 
Abschluß der Heilbehandlung bestehenden Mi de
rung der Erwerbsfähigkeit bemessen und bet ägt 
bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 

20 vH bis unter 30 vH .......... . 
30 vH bis unter 40 vH .......... . 
40vH ....................... . 
und für je weitere 10 vH ........ . 

An die Stelle dieser Beträge treten ab 1. Jä ner 
eines jeden Jahres, die unter Bedachtnahme auf 
§ 129 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 26) 
vervielfachten Beträge. Auf eine aus demse ben 
Versicherungsfall anfallende Versehrtenrente ist 
das Versehrtengeld insoweit anzurechnen, al es 
den Betrag übersteigt, der bei einem früh ren 
Anfall dieser Rente für die Zeit bis zu dem im § 230 
Abs. 4 bestimmten Zeitpunkt gebührt hätte. 

Witwen (Witwer) beihilfe 

§ 240. (1) Hat die Witwe (der Witwer) 
(einer) Schwerversehrten keinen Anspruch auf it
wen(Witwer)rente, weil der Tod des (der) Vers hr
ten nicht Folge eines Arbeitsunfalles oder in er 
Berufskrankheit war, so erhält sie (er) als einm lige 
Witwen(Witwer)beihilfe 40 vH der Bemessu gs
grundlage. 

(2) Die Witwen(Witwer)beihilfe wird, wenn der 
(die) Verstorbene zur Zeit seines (ihres) T des 
mehrere Versehrtenrenten bezogen hat, von em 
Unfallversicherungsträger ohne Anspruch auf 
Ersatz gegen die anderen Unfallversicherung trä
ger gewährt, der die Rente nach der höc 
Bemessungsgrundlage zu leisten hatte. . 

(3) § 244 ist entsprechend anzuwenden. 

2. UNTERABSCHNITT 

Leistungen im Falle des Todes des Versiehe 

Bestattungskostenbeitrag 

§ 241. (1) Wurde durch einen Arbeitsunfall der 
eine Berufskrankheit der Tod des Versehrten ver
ursacht, so gebührt ein Bestattungskostenbe trag 
aus der Unfallversicherung. 

(2) Der Bestattungskostenbeitrag gebüh 1m 
Ausmaß des fünfzehnten Teiles der Bemess ngs
gruhdlage, mindestens im Ausmaß des Einein alb-
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fachen des jeweiligen Richtsatzes für alleinstehende 
Pensionsberechtigte aus eigener Pensionsversiche
rung (§ 293 Abs. 1 lit. a bb). 

(3 ) Vom Bestattungskostenbeitrag werden die 
Kosten der Bestattung bestritten. Hinsichtlich der 
Anspruchsberechtigung gilt § 170 Abs. 1 und 2 ent
sprechend. 

(4) In den Fällen des Abs. 1 kann der Versiche
rungsträger unter Bedachtnahme auf die Familien
verhältnisse des Verstorbenen und die wirtschaftli
che Lage der Hinterbliebenen einen Zu schuß zu 
den Kosten der Überführung des Leichnams an den 
Ort des Wohnsitzes des Verstorbenen gewähren 
oder die Überführungskosten in voller Höhe über
nehmen. 

Witwen(Witwer)rente 

§ 215. (1) Wurde der Tod des (der) Versicherten 
durch einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrank
heit verursacht, so gebührt der Witwe (dem Wit
wer) bis zu ihrem (seinem) Tod oder ihrer (seiner) 
Wiederverheiratung eine Witwen(Witwer)rente 
von jährlich 20 v. H. der Bemessungsgrundlage. 

(2) Solange die im Abs. 1 genannte anspruchsbe
rechtigte Person durch Krankheit oder andere 
Gebrechen wenigstens die Hälfte ihrer Erwerbsfä
higkeit verloren oder wenn die Witwe das 60., der 
Witwer das 65. Lebensjahr vollendet hat, beträgt 
die Witwen(Witwer)rente jährlich 40 v. H. der 
Bemessungsgrundlage. Die Erhöhung der Wit
wen(Witwer)rente wegen Minderung der Erwerbs
fähigkeit wird nur gewährt, wenn diese länger als 
drei Monate bestanden hat. 

(3) Die Rente nach Abs. 1 gebührt auch 
1. der Frau, 
2. dem Mann, 

deren (dessen) Ehe mit dem (der) Versicherten für 
nichtig erklärt, aufgehoben oder· geschieden wor
den ist, wenn ihr (ihm) der (die) Versicherte zur 
Zeit seines (ihres) Todes Unterhalt (einen Unter
haltsbeitrag) aufgrund eines gerichtlichen Urteiles, 
eines gerichtlichen Vergleiches oder einer vor Auf
lösung (Nichtigerklärung) der Ehe eingegangenen, 
vertraglichen Verpflichtung zu leisten hatte, und 
zwar sofern und solange die Frau (der Mann) nicht 
eine neue Ehe geschlossen hat. Diese Witwen(Wit
wer)rente wird mit dem Betrag gewährt, der dem 
gegen den (die ) Versicherten (Versicherte) zur Zeit 
seines (ihres) Todes bestehenden Anspruch auf 
Unterhalt (Unterhaltsbeitrag) entspricht; sie darf 
20 v. H. der Bemessungsgrundlage des (der) Versi
cherten jährlich nicht übersteigen. Eine vertraglich 
oder durch gerichtlichen Vergleich übernommene 
Erhöhung des Unterhaltes (Unterhaltsbeitrages) 
bleibt außer Betracht, wenn seit dem Abschluß des 
Vertrages (Vergleiches) bis zum Tod nicht minde
stens ein Jahr vergangen ist. 

Vorgeschlagene Fassung 

fachen des jeweiligen Richtsatzes für alleinstehende 
Pensionsberechtigte aus eigener Pensionsversiche
rung (§ 324 Abs. 1 Z 1 lit. b). 

(3) Vom Bestattungskostenbeitrag werden die 
Kosten der Bestattung bestritten. Hinsichtlich der 
Anspruchsberechtigung gilt § 190 Abs. 1 und 2 ent
sprechend. 

(4) In den Fällen des Abs. 1 kann der Versiche
rungsträger unter Bedachtnahme auf die Familien
verhältnisse des Verstorbenen und die wirtschaftli
che Lage der Hinterbliebenen einen Zuschuß zu 
den Kosten der Überführung des Leichnams an den 
Ort des Wohnsitzes des Verstorbenen gewähren 
oder die Überführungskosten in voller Höhe über~ 
nehmen. 

Witwen(Witwer)rente 

§ 242. (1) Wurde der Tod des (der) Versicherten 
durch einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrank
heit verursacht, so gebührt der Witwe (dem Wit
wer) bis zu ihrem (seinem) Tod oder ihrer (seiner) 
Wiederverheiratung, eine Witwen(Witwer)rente 
von jährlich 20 vH der Bemessungsgrundlage. 

(2) Solange die im Abs. 1 bezeichnete anspruchs
berechtigte Person durch Krankheit oder andere 
Gebrechen wenigstens die Hälfte ihrer Erwerbsfä
higkeit verloren oder wenn die Witwe das 60. bzw. 
der Witwer das 65. Lebensjahr vollendet hat, 
beträgt die Witwen(Witwer)rente jährlich 40 vH 
der Bemessungsgrundlage. Die Erhöhung der Wit
wen(Witwer)rente wegen Minderung der Erwerbs
fähigkeit wird nur gewährt, wenn diese länger als 
drei Monate bestanden hat. 

(3) Die Rente nach Abs. 1 gebührt auch der Frau 
(dem Mann), deren (dessen) Ehe mit dem (der) 
Versicherten für nichtig erklärt, aufgehoben oder 
geschieden worden ist, wenn ihr (ihm) der (die) 
Versicherte zur Zeit seines (ihres) Todes Unterhalt 
(einen Unterhaltsbeitrag) auf Grund eines gerichtli
chen Urteiles, eines gerichtlichen Vergleiches oder 
einer vor Auflösung oder Nichtigerklärung der Ehe 
eingegangenen, vertraglichen Verpflichtung zu lei
sten hatte, und zwar sofern und solange die Frau 
(der Mann) nicht eine neue Ehe geschlossen hat. 
Diese Witwen(Witwer)rente wird mit dem Betrag 
gewährt, der dem gegen den (die) Versicherten 
(Versicherte) zur Zeit seines (ihres) Todes beste
henden Anspruch auf Unterhalt (Unterhaltsbeitrag) 
entspricht; sie darf 20 vH der Bemessungsgrund
lage des (der) Versicherten jährlich nicht überstei
gen. Eine vertraglich oder durch gerichtlichen Ver
gleich übernommene Erhöhung des Unterhaltes 
(Unterhaltsbeitrages) bleibt außer Betracht, wenn 
seit dem Abschluß des Vertrages (Vergleiches) bis 
zum Tod nicht mindestens ein Jahr vergangen ist. 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)386 von 636

www.parlament.gv.at



Geltende Fassung 

(4) Abs. 3 vorletzter und letzter Satz sind nicht 
anzuwenden, wenn 

a) das auf Scheidung lautende Urteil den Aus
spruch nach § 61 Abs. 3 Ehegesetz enthält, 

b) die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert 
hat, 

c) die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des Ein
trittes der Rechtskraft des Scheidungsurteiles 
das 40. Lebensjahr vollendet hat und 

d) der Arbeitsunfall (die Berufskrankheit), 
durch den (die) der Tod des (der) Versicher
ten verursacht wurde, im Zeitpunkt der 
Rechtskraft des Scheidungsurteiles bereits 
eingetreten war. 

Die unter lit. c genannte Voraussetzung entfällt, 
wenn 

aa) die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunkt 
des Eintrittes der Rechtskraft des Schei
dungsurteiles erwerbsunfähig ist oder 

bb) nach dem Tod des Mannes (der Frau) 
eine Waisenrente für ein Kind im Sinne 
des § 252 Abs. 1 Z. 1 und Abs. 2 anfällt, 
sofern dieses Kind aus der geschiedenen 
Ehe stammt oder von den Ehegatten 
gemeinsam an Kindes Statt angenom
men worden ist und das Kind in allen 
diesen Fällen im Zeitpunkt des Todes 
des in Betracht kommenden Elternteiles 
ständig in Hausgemeinschaft (§ 252 
Abs. 1 letzter Satz) mit dem anderen 
Elternteil lebt. Das Erfordernis der stän
digen Hausgemeinschaft entfällt bei 
nachgeborenen Kindern. 

Abfertigung und Wiederaufleben der Witwen(Wit
wer)rente 

§ 215 a. (1) Der Bezieherin (Dem Bezieher) einer 
Witwen(Witwer)rente (§ 215), die (der) sich wie
derverehelicht hat, gebührt eine Abfertigung in der 
Höhe des 35fachen Monatsbetrages einer nach 
§ 215 Abs.1 zu bemessenden Witwen(Wit
wer)rente, in den Fällen des § 215 Abs.3 in der 
Höhe des 35fachen Monatsbetrages der nach § 215 
Abs. 3 gebührenden Witwen(Witwer)rente. 

(2) Wird die neue Ehe durch den Tod des Ehe
gatten, durch Scheidung oder durch Aufhebung 
aufgelöst oder wird die neue Ehe für nichtig 
erklärt, so lebt der Anspruch auf die Witwen(Wit
wer)rente (Abs. 1) auf Antrag wieder auf, wenn 

a) die Ehe nicht aus dem alleinigen oder über
wiegenden Verschulden der im Abs. 1 
bezeichneten Person aufgelöst worden ist 
oder 

b) bei Nichtigerklärung der Ehe diese Person 
als schuldlos anzusehen ist. 

(3) Der Anspruch lebt in der unter Bedacht
nahme auf § 108 g sich ergebenden Höhe mit dem 
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(4) Abs. 3 vorletzter und letzter Satz sind n· cht 
anzuwenden, wenn 

1. das auf Scheidung lautende Urteil den us
spruch nach § 61 Abs. 3 des Ehegesetzes nt
hält, 

2. die Ehe mindestens 15 Jahre gedauert ha , 
3. die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des Ei trit

tes der Rechtskraft des Scheidungsurteiles das 
40. Lebensjahr vollendet hat und 

4. der Arbeitsunfall oder die Berufskran eit, 
durch den oder durch die der Tod des ( er) 
Versicherten verursacht wurde, im Zeitp nkt 
d~r Rechtskraft des Scheidungsurteiles be eits 
emgetreten war. 

(5) Die unter Abs. 4 Z 3 genannte Vorausset ung 
entfällt, wenn 

1. die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunk des 
Eintrittes der Rechtskraft des Scheidun sur
teiles erwerbsunfähig ist oder 

2. nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine 
Waisenrente für ein Kind im Sinne des 283 
Abs.1 Z 1 und Abs.2 anfällt, sofern d·eses 
Kind aus der geschiedenen Ehe stammt der 
von den Ehegatten gemeinsam an Kinde statt 
angenommen worden ist und das Kin in 
allen diesen Fällen im Zeitpunkt des odes 
des in Betracht kommenden Elternteiles tän
dig in Hausgemeinschaft (§ 283 Abs. 1 I zter 
Satz) mit dem anderen Elternteil lebt. Das 
Erfordernis der ständigen Hausgemeins haft 
entfällt bei nachgeborenen Kindern. 

Abfertigung und Wiederaufleben der Witwen it
wer)rente 

§ 243. (1) Der Bezieherin (Dem Bezieher) einer 
Witwen(Witwer)rente (§ 242), die (der) sich wie
derverehelicht hat, gebührt eine Abfertigung i der 
Höhe des 35fachen Monatsbetrages einer nach 
§ 242 Abs. 1 zu bemessenden Witwe (Wit
wer)rente, in den Fällen des § 242 Abs. 3 i der 
Höhe des 35fachen Monatsbetrages der nach § 242 
Abs. 3 gebührenden Witwen(Witwer)rente. 

(2) Wird die neue Ehe durch den Tod des Ehe
gatten, durch Scheidung oder durch Aufh bung 
aufgelöst oder wird die neue Ehe für ichtig 
erklärt, so lebt der Anspruch auf die Witwe (Wit
wer)rente (Abs. 1) auf Antrag wieder auf, we n 

1. die Ehe nicht aus dem alleinigen oder über
wiegenden Verschulden der im bs. 1 
bezeichneten Person aufgelöst word n ist 
oder 

2. bei Nichtigerklärung der Ehe diese Per n als 
schuldlos anzusehen ist. 

(3) Der Anspruch lebt in der unter Be acht
nahme auf § 127 sich ergebenden Höhe m· dem 
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der AntragsteIlung folgenden Monatsersten, frühe
stens jedoch mit dem Monatsersten wieder auf, der 
dem Ablauf von zweieinhalb Jahren nach dem sei
nerzeitigen Erlöschen des Anspruches folgt. 

(4) Auf die wiederaufgelebte Witwen(Wit
wer)rente sind laufende Unterhalts leistungen und 
die im § 2 des Einkommensteuergesetzes 1972, 
BGBL Nr.440, angeführten Einkünfte anzurech
nen, die der Witwe (dem Witwer) auf Grund aufge
löster oder für nichtig erklärter, vor dem Wieder
aufleben der Witwen(Witwer)rente geschlossener 
Ehen gebühren oder darüber hinaus zufließen, 
soweit sie eine wiederaufgelebte Witwen (Wit
wer)pension aus der Pensionsversicherung nach 
diesem oder einem anderen Bundesgesetz überstei
gen. Hinsichtlich der Ermittlung des Erwerbsein
kommens aus einem land(forst)wirtschaftlichen 
Betrieb ist § 292 Abs. 5 und 7 entsprechend anzu
wenden. Erhält die Witwe (der Witwer) statt lau
fender Unterhaltsleistungen eine Kapitalabfindung, 
so ist auf die Rente ein Zwölf tel des Betrages anzu
rechnen, der sich bei der Annahme eines jährlichen 
Ertrages von 4 v. H. des Abfindungskapitals erge
ben würde. Geht das Abfindungskapital ohne vor
sätzliches Verschulden der Witwe (des Witwers) 
unter, so entfällt die Anrechnung. 

(5) Werden laufende Unterhaltsleistungen bzw. 
Einkünfte im Sinne des Abs. 4 bereits im Zeitpunkt 
des Wiederauflebens der Witwen(Witwer)rente 
bezogen, wird die Anrechnung ab diesem Zeit
punkt wirksam; in allen anderen Fällen mit dem 
Beginn des Kalendermonates, der auf den Eintritt 
des Anrechnungsgrundes folgt. 

Witwerrente 
§ 216. Aufgehoben. 

Eheschließung nach dem Eintritt des Versiche
. rungsfalles 

§ 217. Die Witwe (der Witwer) hat keinen 
Anspruch auf Rente, wenn die Ehe erst nach dem 
Eintritt des Versicherungsfalles geschlossen worden 
und der Tod innerhalb des ersten Jahres der Ehe 
eingetreten ist, es sei denn, 

1. daß in dieser Ehe ein Kind geboren oder 
durch die Ehe legitimiert wurde oder 

2. daß die Witwe sich im Zeitpunkt des Todes 
des Versicherten erwiesenermaßen im 
Zustand der Schwangerschaft befunden hat. 

Waisenrente 

§ 218. (1) Den Kindern im Sinne des § 252 Abs. 1 
Z.1 bis 4 und Abs. 2 des Versicherten, dessen Tod 
durch einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrank" 
heit verursacht wurde, gebührt eine Waisenrente. 
N ach Vollendung des 18. Lebensjahres wird die 
Waisenrente nur auf besonderen Antrag gewährt. 

Vorgeschlagene Fassung 

der AntragsteIlung folgenden Monatsersten, frühe
stens jedoch mit dem Monatsersten wieder auf, der 
dem Ablauf von zweieinhalb Jahren nach dem sei
nerzeitigen Erlöschen des Anspruches folgt. 

(4) Auf die wiederaufgelebte Witwen(Wit
wer)rente sind laufende Unterhaltsleistungen und 
die im § 2 des Einkommensteuergesetzes 1972 
angeführten Einkünfte anzurechnen, die der Witwe 
(dem Witwer) auf Grund aufgelöster oder für nich
tig erklärter, vor dem Wiederaufleben der Wit
wen(Witwer)rente geschlossener Ehen gebühren 
oder darüber hinaus zufließen, soweit sie eine wie
deraufgelebte Witwen(Witwer)pension aus der 
Pensionsversicherung nach diesem oder einem 
anderen Bundesgesetz übersteigen. Hinsichtlich der 
Ermittlung des Erwerbseinkommens aus einem 
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb ist § 323 Abs. 5 
und 6 entsprechend anzuwenden. Erhält die Witwe 
(der Witwer) statt laufender Unterhaltsleistungen 
eine Kapitalabfindung, so ist auf die Rente ein 
Zwölf tel des Betrages anzurechnen, der sich bei der 
Annahme eines jährlichen Ertrages von 4 vH des 
Abfindungskapitals ergeben würde. Geht das 
Abfindungskapital ohne vorsätzliches Verschulden 
der Witwe (des Witwers) unter, so entfällt die 
Anrechnung. 

(5) Werden laufende Unterhaltsleistungen bzw. 
Einkünfte im Sinne des Abs. 4 bereits im Zeitpunkt 
des Wiederauflebens der Witwen(Witwer)rente 
bezogen, so wird die Anrechnung ab diesem Zeit
punkt wirksam; in allen anderen Fällen mit dem 
Beginn des Kalendermonates, der auf den Eintritt 
des Anrechnungsgrundes folgt. 

Eheschließung nach dem Eintritt des Versiche
rungsfalles 

§ 244. Die Witwe (der Witwer) hat keinen 
Anspruch auf Rente, wenn die Ehe erst nach dem 
Eintritt des Versicherungsfalles geschlossen worden 
und der Tod innerhalb des ersten Jahres der Ehe 
eingetreten ist, es sei denn, 

1. daß in dieser Ehe ein Kind geboren oder 
durch die Ehe legitimiert wurde oder 

2. daß die Witwe sich im Zeitpunkt des Todes 
des Versicherten erwiesenermaßen 1m 
Zustand der Schwangerschaft befunden hat. 

Waisenrente 
§ 245. (1) Den Kindern im Sinne des § 283 Abs. 1 

Z 1 bis 4 und Abs. 2 des Versicherten, dessen Tod 
durch einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrank
heit verursacht worden ist, gebührt eine Waisen
rente. Nach Vollendung des 18. Lebensjahres wird 
die Waisenrente nur auf besonderen Antrag 
gewährt. 
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(2) Die Waisenrente beträgt für jedes einfach 
verwaiste Kind jährlich 20 v. H., für jedes doppelt 
verwaiste Kind jährlich 30 v. H. der Bemessungs
grundlage. 

Eltem- und Geschwisterrente 

§ 219. (1) Bedürftige Eltern (Großeltern) und 
unversorgte Geschwister des Versicherten, dessen 
Tod durch einen Arbeitsunfall oder eine Berufs
krankheit verursacht wurde, haben Anspruch auf 
Eltern- beziehungsweise Geschwisterrente von 
zusammen jährlich 20 v. H. der Bemessungsgrund
lage, wenn der Versicherte ihren Lebensunterhalt 
überwiegend bestritten hat. 

(2) Eltern (Großeltern) und Geschwistern 
gebührt eine Rente nur insoweit, als die Wit
wen(Witwer)rente und die Waisenrenten den 
Höchstbetrag der Hinterbliebenenrenten (§ 220) 
nicht erschöpfen. Der Anspruch der Eltern geht 
dem der Großeltern, der Anspruch der Großeltern 
dem der Geschwister vor. 

(3) Den Eltern (Großeltern) gebührt die Rente 
für die Dauer ihrer Bedürftigkeit, den unversorgten 
Geschwistern bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. 
§ 252 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden. 

Höchstausmaß der Hinterbliebenenrenten 

§ 220. Alle Hinterbliebenenrenten dürfen zusam
men 80 v. H. der Bemessungsgrundlage nicht über
steigen und sind innerhalb dieses Höchstausmaßes 
verhältnismäßig zu kürzen .. Hiebei ist eine Wit
wen(Witwer)rente gemäß § 215 Abs. 3 und 4 nicht 
zu berücksichtigen. 

Ersatzleistung des Bundes 

§ 220 a. Aufgehoben. 

VIERTER TEIL 

Pensionsversicherung 

ABSCHNITT I 

Gemeinsame Bestimmungen 

Aufgaben 

§ 221. Die Pensionsversicherung trifft Vorsorge 
für die Versicherungsfälle des Alters, der geminder
ten Arbeitsfähigkeit (Invalidität, Berufsunfähigkeit, 
Dienstunfähigkeit) und des Todes sowie für die 
Rehabilitation und für Maßnahmen der Gesund
heitsvorsorge. 
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(2) Die Waisenrente beträgt für jedes ein ach 
verwaiste Kind jährlich 20 vH, für jedes do pelt 
verwaiste Kind jährlich 30 vH der Bemessu gs
grundlage. 

Eltem- und Geschwisterrente 

§ 246. (1) Bedürftige Eltern (Großeltern) und 
unversorgte Geschwister des Versicherten, d ssen 
Tod durch einen Arbeitsunfall oder eine Be fs
krankheit verursacht worden ist, haben Ansp ch 
auf Eltern- bzw. Geschwisterrente von zusa men 
jährlich 20 vH der Bemessungsgrundlage, wen der 
Versicherte ihren Lebensunterhalt überwie end 
bestritten hat. 

(2) Eltern (Großeltern) und 
gebührt eine Rente nur insoweit, als die it
wen(Witwer)rente und die Waisenrenten den 
Höchstbetrag der Hinterbliebenenrenten (§ 247) 
nicht erschöpfen. Der Anspruch der Eltern geht 
dem der Großeltern, der Anspruch der Groß ltern 
dem der Geschwister vor. 

(3) Den Eltern (Großeltern) gebührt die ente 
für die Dauer ihrer Bedürftigkeit, den unverso gten 
Geschwistern bis zum vollendeten 18. Leben jahr. 
§ 283 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden. 

Höchstausmaß der Hinterbliebenenrente 

§ 247. Alle Hinterbliebenenrenten dürfen z sam
men 80 vH der Bemessungsgrundlage nicht ··ber
steigen und sind innerhalb dieses Höchstaus aßes 
verhältnismäßig zu kürzen. Hiebei ist eine Wit
wen(Witwer)rente gemäß § 242 Abs. 3 bis 5 nicht 
zu berücksichtigen. 

VIERTER TEIL 

Pensionsversicherung 

I. ABSCHNITT 

Gemeinsame Bestimmungen 

Aufgaben 

§ 248. Die Pensionsversicherung trifft V sorge 
für die Versicherungsfälle des Alters, der ge inder
ten Arbeitsfähigkeit (Invalidität, Berufsunfä igkeit, 
Dienstunfähigkeit) und des Todes sowie ··r die 
Rehabilitation und für Maßnahmen der G sund
heitsvorsorge. 
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Leistungen der Pensionsversicherung 

§ 222. (1) In der Pensionsversicherung der Arbei
ter und in der Pensionsversicherung der Angestell
ten sind zu gewähren: 

1. aus den Versicherungsfällen des Alters 
a) die Alterspension (§§ 253, 270), 
b) die vorzeitige Alterspension bei Arbeitslo

sigkeit (§§ 253 a, 270), 
c) die vorzeitige Alterspension bei langer 

Versicherungsdauer (§§ 253 b, 270); 
2. aus den Versicherungsfällen der geminderten 

Arbeitsfähigkeit 
a) bei Invalidität die Invaliditätspension aus 

der Pensionsversicherung der Arbeiter 
(§ 254), 

b) bei Berufsunfähigkeit die Berufsunfähig
keitspension aus der Pensionsversicherung 
der Angestellten (§ 271); 

3. aus dem Versicherungsfall des Todes 
a) die Hinterbliebenenpensionen 

(§§ 257, 270), 
b) die Abfindung (§§ 269, 270). 
4. Aufgehoben. 

(2) In der knappschaftlichen Pensionsversiche
rung sind zu gewähren: 

1. aus den Versicherungsfällen des Alters 
a) der Knappschaftssold (§ 275), 
b) die Knappschaftsalterspension (§ 276), 
c) die vorzeitige Knappschaftsalterspension 

bei Arbeitslosigkeit (§ 276 a), 
d) die vorzeitige Knappschaftsalterspension 

bei langer Versicherungsdauer (§ 276 b). 
2. aus den Versicherungsfällen der geminderten 

Arbeitsfähigkeit 
a) bei Dienstunfähigkeit die Knappschafts

pension (§ 277), 
b) bei Invalidität die Knappschaftsvollpen

sion (§ 279); 
3. aus dem Versicherungsfall des Todes 

a) die Hinterbliebenenpensionen (§ 282), 
b) die Abfindung (§ 291); 

4. Aufgehoben. 
5. aus einem der Versicherungsfälle nach Z. 1 

bis 3 auch das Bergmannstreuegeld (§ 281). 
(3) Die Pensionsversicherungsträger treffen 

überdies Maßnahmen der Rehabilitation (§ 301); 
sie können Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge 
treffen. Nach Maßgabe des § 73 haben sie Beiträge 
zur Krankenversicherung der Pensionisten zu ent
richten bzw. den Aufwand für diese Krankenversi
cherung zu tragen. 

Eintritt des Versicherungsfalles 

§ 223. (1) Der Versicherungsfall gilt als eingetre
ten: 

1. bei Leistungen aus den Versicherungsfällen 
des Alters mit der Erreichung des Anfallsal
ters; 

Vorgeschlagene Fassung 

Leistungen der Pensionsversicherung 

§ 249. (1) In der Pensionsversicherung der Arbei
ter und in der Pensionsversicherung der Angestell
ten sind zu gewähren: 

1. aus den Versicherungsfällen des Alters 
a) die Alterspension (§§ 284, 301), 
b) die vorzeitige Alterspension bei Arbeitslo

sigkeit (§§ 285, 301), 
c) die vorzeitige Alterspension bei langer 

Versicherungsdauer (§§ 286, 301); 
2. aus den Versicherungsfällen der geminderten 

Arbeitsfähigkeit 
a) bei Invalidität die Invaliditätspension aus 

der Pensionsversicherung der Arbeiter 
(§ 287), 

b) bei Berufsunfähigkeit die Berufsunfähig
keitspension aus der Pensionsversicherung 
der Angestellten (§ 302); 

3. aus dem Versicherungsfall des Todes 
a) die Hinterbliebenenpensionen 

(§§ 290, 301), 
b) die Abfindung (§§ 300, 301). 

(2) In der knappschaftlichen Pensionsversiche
rung sind zu gewähren: 

1. aus den Versicherungsfällen des Alters 
a) der Knappschaftssold (§ 305), 
b) die Knappschaftsalterspension (§ 306), 
c) die vorzeitige Knappschaftsalterspension 

bei Arbeitslosigkeit (§ 307), 
d) die vorzeitige Knappschaftsalterspension 

bei langer Versicherungsdauer (§ 308); 
2. aus den Versicherungsfällen der geminderten 

Arbeitsfähigkeit 
a) bei Dienstunfähigkeit die Knappschafts

pension (§ 309), 
b) bei Invalidität die Knappschaftsvollpen

sion (§ 311); 
3. aus dem Versicherungsfall des Todes 

a) die Hinterbliebenenpensionen (§ 314), 
b) die Abfindung (§ 322); 

4. aus einem der Versicherungsfälle nach Z 1 
bis 3 auch das Bergmannstreuegeld (§ 313). 

(3) Die Pensionsversicherungsträger treffen 
überdies Maßnahmen der Rehabilitation (§ 332); 
sie können Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge 
treffen. Nach Maßgabe des § 81 haben sie Beiträge 
zur Krankenversicherung der Pensionisten zu ent
richten bzw. den Aufwand für diese Krankenversi
cherung zu tragen. 

Eintritt des Versicherungsfalles 

§ 250. (1) Der Versicherungsfall gilt als eingetre
ten: 

1. bei Leistungen aus den Versicherungsfällen 
des Alters mit der Erreichung des Anfallsal
ters; 
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2. bei Leistungen aus den Versicherungsfällen 
geminderter Arbeitsfähigkeit, und zwar 
a) im Falle dauernder Invalidität, Berufsunfä

higkeit oder Dienstunfähigkeit mit deren 
Eintritt, wenn aber dieser Zeitpunkt nicht 
feststellbar ist, mit der AntragsteIlung; 

b) im Falle vorübergehender fnvalidität, 
Berufsunfähigkeit oder Dienstunfähigkeit 
mit dem Ablauf der 26. Woche ihres 
Bestandes, wobei Zeiträume einer auf der 
gleichen Ursache beruhenden Invalidität, 
Berufsunfähigkeit oder Dienstunfähigkeit 
zusammenzurechnen sind, wenn diese 
Zeiträume nicht mehr als vier Monate aus
einander liegen; 

c) im Falle der Invaliditätspension, Berufsun
fähigkeitspension oder der Knappschafts
vollpension, die der versicherten Ehegattin 
nach Vollendung ihres 55. Lebensjahres 
und nach dem Tode ihres Gatten gewährt 
wird (§§ 254 Abs. 2, 271 Abs. 2 und 279 
Abs.2), mit dem Tode des Ehegatten, 
wenn dieser nach Erreichung des Anfalls
alters der Ehegattin liegt, sonst mit der 
Erreichung dieses Alters; 

3. bei Leistungen aus dem Versicherungsfall des 
Todes mit dem Tod. 

4. Aufgehoben. 

(2) Stichtag für die Feststellung, ob, in welchem 
Zweige der Pensionsversicherung und in welchem 
Ausmaße eine Leistung gebührt, ist der Eintritt des 
Versicherungsfalles, wenn er auf einen Monatser
sten fällt, sonst der dem Eintritt des Versicherungs
falles folgende Monatserste. Wird jedoch der 
Antrag auf eine Leistung nach Abs. 1 Z. 1 oder 2 
erst nach Eintritt des Versicherungsfalles gestellt, 
so ist Stichtag für diese Feststellung der Zeitpunkt 
der Antragstellung, wenn er auf einen Mop.atser
sten fällt, sonst der dem Zeitpunkt der AntragsteI
lung folgende Monatserste. 

Versicherungszeiten 

§ 224. Unter Versicherungs zeiten sind die in den 
§§ 225 und 226 angeführten Beitragszeiten und die 
in den §§ 227, 228 und 229 angeführten Ersatzzei
ten zu verstehen. 

Beitragszeiten nach dem 31. Dezember 1955 

§ 225. (1) Als Beitragszeiten aus der Zeit nach 
dem 31. Dezember 1955 sind anzusehen: 

1. Zeiten einer Pflichtversicherung in der Pen
sionsversicherung mit Ausnahme der in Z. 2 
bezeichneten Zeiten, und zwar 
a) wenn die Anmeldung zur Pflichtversiche

rung binnen sechs Monaten nach Beginn 
der Beschäftigung beziehungsweise des 
Lehr- oder Ausbildungsverhältnisses 
erstattet worden ist, vom Tage des Begin-

391 

Vorgeschlagene Fassung 

2. bei Leistungen aus den Versicherungsf· llen 
der geminderten Arbeitsfähigkeit, und z ar 
a) im Fall dauernder Invalidität, Berufsu fä

higkeit oder Dienstunfähigkeit mit d ren 
Eintritt, wenn aber dieser Zeitpunkt icht 
feststellbar ist, mit der Antragstellung 

b) im Fall vorübergehender Invali ität, 
Berufsunfähigkeit oder Dienstunfähi keit 
mit dem Ablauf der 26. Woche ·hres 
Bestandes, wobei Zeiträume einer au der 
gleichen Ursache beruhenden Invali 
Berufsunfähigkeit oder Dienstunfähi 
zusammenzurechnen sind, wenn iese 
Zeiträume nicht mehr als vier Monate aus
einander liegen; 

c) im Fall der Invaliditätspension, Beru sun
fähigkeitspension oder der Knappsc afts
vollpension, die der versicherten Ehe attin 
nach Vollendung ihres 55. Lebensj hres 
und nach dem Tod ihres Gatten ge ährt 
wird (§§ 287 Abs. 2, 302 Abs.2 un 311 
Abs. 2), mit dem Tod des Ehegatten, enn 
dieser nach Erreichung des Anfalls Iters 
der Ehegattin liegt, sonst mit der rrei
chung dieses Alters; 

3. bei Leistungen aus dem Versicherungs fa I des 
Todes mit dem Tod. 

(2) Stichtag für die Feststellung, ob, in wel hem 
Zweig der Pensionsversicherung und in wel hem 
Ausmaß eine Leistung gebührt, ist der Eintri t des 

- Versicherungsfalles, wenn er auf einen Mon tser
sten fällt, sonst der dem Eintritt des Versiehe ngs
falles folgende Monatserste. Wird jedoc der 
Antrag auf eine Leistung nach Abs. 1 Z 1 der 2 
erst nach dem Eintritt des Versicherung falles 
gestellt, so ist Stichtag für diese Feststellun der 
Zeitpunkt der AntragsteIlung, wenn er auf einen 
Monatsersten fällt, sonst der dem Zeitpun t der 
Antragstellung folgende Monatserste. 

Versicherungszeiten 

§ 251. Versicherungszeiten sind die iden 
§§ 252, 253 und 257 angeführten Beitrags 
und die in den §§ 254 bis 257 angeführten 
zeiten. 

Beitragszeiten nach dem 31. Dezember 1 

§ 252. (1) Beitragszeiten aus der Zeit nac 
31. Dezember 1955 sind: 

1. Zeiten einer Pflichtversicherung in de Pen
sionsversicherung mit Ausnahme der n Z 2 
bezeichneten Zeiten, und zwar 
a) wenn die Anmeldung zur Pflichtve siche

rung binnen sechs Monaten nach eginn 
der Beschäftigung bzw. des Lehr oder 
Ausbildungsverhältnisses erstattet orden 
ist, vom Tag des Beginnes der Be chäfti-
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nes der Beschäftigung beziehungsweise 
des Lehr- oder Ausbildungsverhältnisses 
an, 

b) sonst von dem Tag an, an dem die Anmel
dung beim Versicherungsträger eingelangt 
oder die Pflichtversicherung ohne vorher
gehende Anmeldung bescheidmäßig fest
gestellt worden ist; die vor diesem Tag in 
einer die Pflichtversicherung begründen
den Beschäftigung bzw. in einem Lehr
oder Ausbildungsverhältnis zurückgeleg
ten Zeiten gelten als Beitragszeiten nur, 
soweit die Beiträge für diese Zeiten wirk
sam (§ 230) entrichtet worden sind und 
für diese Zeiten das Recht auf Feststellung 
der Verpflichtung zur Zahlung von Beiträ
gen noch nicht verjährt war (§ 68); 

2. Zeiten einer Pflichtversicherung in der Pen
sionsversicherung auf Grund einer selbständi
gen Erwerbstätigkeit (§ 4 Abs. 3), sofern die 
Beiträge innerhalb von zwei Jahren nach Fäl
ligkeit wirksam (§ 230) entrichtet worden 
sind; 

3. a) Zeiten der Weiterversicherung von Perso
nen im Sinne des § 18 Abs. 2, auf die der 
Tatbestand des § 18 Abs. 1 erster und 
zweiter Satz zutrifft, sowie Zeiten der 
Selbstversicherung gemäß § 18, wenn die 
Beiträge innerhalb von sechs Jahren nach 
der jeweiligen Entbindung wirksam 
(§ 230) entrichtet worden sind; 

b) Zeiten einer sonstigen freiwilligen Versi
cherung, wenn die Beiträge innerhalb von 
zwei Jahren nach Ablauf des Beitragszeit
raumes, für den sie gelten sollen, wirksam 
(§ 230) entrichtet worden sind. 

4. Zeiten einer pensionsversicherungsfreien 
Beschäftigung, für die ein Überweisungsbe
trag an einen Versicherungsträger geleistet 
worden ist; 

5. Zeiten, für die ein Überweisungsbetrag oder 
erstattete Beiträge nach § 311 dieses Büpdes
gesetzes, nach § 175 des Gewerblichen Sozial
versicherungsgesetzes bzw. nach § 167 des 
Bauern-Sozialversicherungsgesetzes zurück
gezahlt worden sind, sofern <;liese Zeiten in 
dem Überweisungsbetrag bzw. bei der Erstat- . 
tung der Beiträge als Beitragszeiten im Sinne 
dieses Bundesgesetzes berücksichtigt worden 
waren; 

6. Zeiten, für die ein Überweisungsbetrag nach 
§ 314 bzw. nach § 314 a geleistet worden ist. 

(2) Die im Abs. 1 für die Entrichtung von Beiträ
gen gesetzten Fristen verlängern sich um die Zeit 
eines Verfahrens, das zur Entscheidung über die 
Versicherungspflicht oder über die Versicherungs
berechtigung für den Zeitraum, für den die Bei
träge entrichtet werden, eingeleitet worden ist. 

Vor g e s chi a ge n e F as s u n g 

gung bzw. des Lehr- oder Ausbildungsver
hältnisses an, 

b) sonst von dem Tag an, an dem die Anmel
dung beim Versicherungsträger eingelangt 
oder die Pflichtversicherung ohne vorher
gehende Anmeldung bescheidmäßig fest
gestellt worden ist; die vor diesem Tag in 
einer die Pflichtversicherung begründen
den Beschäftigung bzw. in einem Lehr
oder Ausbildungsverhältnis zurückgeleg~ 
ten Zeiten gelten nur insoweit als Beitrags
zeiten; als die Beiträge für diese Zeiten 
wirksam (§ 259) entrichtet worden sind 
und für diese Zeiten das Recht auf Fest
stellung der Verpflichtung zur Zahlung 
von Beiträgen noch nicht verjährt war 
(§ 77); 

2. Zeiten einer Pflichtversicherung in der Pen
sionsversicherung auf Grund einer selbständi
gen Erwerbstätigkeit (§ 4 Abs. 3), sofern die 
Beiträge innerhalb von zwei Jahren nach Fäl
ligkeit wirksam (§ 259) entrichtet worden 
sind; 

3. a) Zeiten der Weiterversicherung von Perso
nen im Sinne des § 18 Abs. 3, auf die der 
Tatbestand des § 18 Abs. 1 erster und 
zweiter Satz zutrifft, sowie Zeiten der 
Selbstversicherung gemäß § 18, wenn die 
Beiträge innerhalb von sechs Jahren nach 
der jeweiligen Entbindung wirksam 
(§ 259) entrichtet worden sind; 

b) Zeiten einer sonstigen freiwilligen Versi
cherung, wenn die Beiträge innerhalb von 
zwei Jahren nach Ablauf des Beitragszeit
raumes, für den sie gelten sollen, wirksam 
(§ 259) entrichtet worden sind. 

4. Zeiten einer pensionsversicherungsfreien 
Beschäftigung, für die ein Überweisungsbe
trag an einen Versicherungsträger geleistet 
worden ist; 

5. Zeiten, für die ein Überweisungsbetrag oder 
erstattete Beiträge nach § 348 dieses Bundes
gesetzes, nach § 175 des Gewerblichen Sozial
versicherungsgesetzes bzw. nach § 167 des 
Bauern -Sozialversicherungsgesetzes zurück
gezahlt worden sind, sofern diese Zeiten in 
dem Überweisungsbetrag bzw. bei der Erstat
tung der Beiträge als Beitragszeiten im Sinne 
dieses Bundesgesetzes berücksichtigt worden 
waren; _ 

6. Zeiten, für die ein Überweisungsbetrag nach 
- § 351 bzw. nach § 352 geleistet worden ist. 

(2) Die im Abs. 1 für die Entrichtung von Beiträ
gen gesetzten Fristen verlängern sich um die Zeit 
eines Verfahrens, das zur Entscheidung über die 
Versicherungspflicht oder über die Versicherungs
berechtigung für den Zeitraum, für den die Bei
träge entrichtet werden, eingeleitet worden ist. 
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(3) In Fällen besonderer Härte kann das Bundes
ministerium für soziale Verwaltung auch Beiträge 
als wirksam entrichtet anerkennen, die für Zeiten 
nach Abs. 1 Z. 1 nach Ablauf von fünf Jahren seit 
ihrer Fälligkeit entrichtet werden. Ein Fall besonde
rer Härte ist insbesondere dann anzunehmen, wenn 
dem Versicherten ansonst ein Nachteil in seinen 
versicherungs rechtlichen Verhältnissen erwächst, 
der unter Berücksichtigung seiner Familien- und 
Einkommensverhältnisse von wesentlicher Bedeu
tung ist, und der Versicherte die Unterlassung der 
Anmeldung zur Versicherung nicht vorsätzlich her
beigeführt hat. 

(4) Die Beitragszeiten werden in dem Zweig der 
Pensionsversicherung erworben, in dem die Pflicht
versicherung begründet wurde (Abs. 1 Z. 1,2 
und 5) oder zu dem die Beiträge zur freiwilligen 
Versicherung (Abs. 1 Z. 3 und 5) entrichtet worden 
sind oder der Überweisungsbetrag (Abs. 1 Z. 4 
und 6) geleistet worden ist. 

Beitragszeiten vor dem 1. Jänner 1956 

§ 226. (1) Beitragszeiten aus der Zeit vor dem 
1. Jänner 1956 sind die Zeiten, die als Beitragszei
ten nach den am 31. Dezember 1955 in Geltung 
gestandenen Vorschriften anerkannt waren; hiezu 
gehören auch die vor dem 1. Jänner 1919 in der 
ehemaligen österreichischen Angestellten(Pen
sions)versicherung erworbenen durch zwischen
staatliche Übereinkommen dem Versicherungsträ
ger eines anderen Staates zugewiesenen Beitrags
zeiten unter den Voraussetzungen des § 127 Abs. 2 
des Angestelltenversicherungsgesetzes 1928, BGBI. 
Nr. 232/1928, und des § 346 Abs. 1 Z.2 lit. d des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 1938, 
BGBI. Nr.1I1938, dagegen nicht die in § 228 
Abs. 1 Z. 2 bezeichneten Zeiten; Bestimmungen in 
den am 31. Dezember 1955 in Geltung gestande
nen Vorschriften, nach denen Beitragszeiten nicht 
im vollen tatsächlichen Ausmaß auf die Wartezeit 
oder für die Bemessung der Leistungen anzurech
nen sind, bleiben außer Betracht. Beitragszeiten vor 
dem 10. April 1945 werden hiebe i - unbeschadet 
anderer zwischenstaatlicher Regelung - als Bei
tragszeiten nur anerkannt, wenn sie erworben wor
den sind: 

1. in der österreichischen Sozialversicherung für 
einen Zeitraum vor Einführung der reichs
rechtlichen Sozialversicherung in Österreich 
oder 

2. in der reichsrechtlichen Sozialversicherung 
für einen Zeitraum nach deren Einführung in 
Österreich, sofern bei Pflichtversicherung der 
Beschäftigungsort, bei freiwilliger Versiche
rung der Wohnort im Gebiete der Republik 
Österreich lag oder 

3. in der reichsrechtlichen Sozialversicherung 
nach dem 12. März 1938 außerhalb des 

Vorgeschlagene Fassung 

(3) In Fällen besonderer Härte kann der DUn<ll,es
minister für Arbeit und Soziales auch 
wirksam entrichtet anerkennen, die für Zeiten 
Abs. 1 Z 1 nach Ablauf von fünf Jahren seit 
Fälligkeit entrichtet werden. Ein Fall 
Härte -ist insbesondere dann anzunehmen, 
dem Versicherten ansonst ein Nachteil in 
versicherungsrechtlichen Verhältnissen 
der unter Berücksichtigung seiner Familien
Einkommensverhältnisse von wesentlicher 
tung ist, und der Versicherte die UIl\.c:n'lssulI,g I 
Anmeldung zur Versicherung nicht vorsätzlich 
beigeführt hat. 

(4) Die Beitragszeiten werden- in dem 
Pensionsversicherung erworben, in dem die 
versicherung begründet wurde (Abs. 1 Z 1,2 
oder zu dem die Beiträge zur freiwilligen Vf'r~:.r':I'f'
rung (Abs.l Z 3 und 5) entrichtet worden 
oder der Überweisungsbetrag (Abs. 1 Z 4 
geleistet worden ist. 

Beitragszeiten vor dem 1. Jänner 1956 

§ 253. (1) Beitragszeiten aus der Zeit vor 
1. Jänner1956 sind die Zeiten, die als 
ten nach den am 31. Dezember 1955 in 
gestandenen Vorschriften anerkannt waren; 
gehören auch die vor dem 1. Jänner 1919 
ehemaligen österreichischen tellltelrlOJerl-
sions)versicherung erworbenen, durch 
staatliche Übereinkommen dem Vers:lcclerUniI?JStra
ger eines anderen Staates zugewiesenen 
zeiten unter den Voraussetzungen des § 127 
des Angestelltenversicherungsgesetzes 
BGBI. Nr. 232, und des § 346 Abs. 1 Z 2 lit. 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 
BGBI. Nr. 1, dagegen nicht die in § 255 Abs. 
bezeichneten Zeiten; die am 31. Dezember 1 
Geltung gestandenen Bestimmungen, nach 
Beitragszeiten nicht im vollen tatsächlichen 
maß auf die Wartezeit oder für die Dt:.lIlt:SSU'Ilr; 
Leistungen anzurechnen sind, bleiben 
Betracht. Beitragszeiten vor dem 10. April 
werden hiebei - unbeschadet einer anderen zwi
schenstaatlichen Regelung - als J:Selltralgs:~ellte.jl 
dann anerkannt, wenn sie erworben 

1. in der österreichischen ;:'OZla.1Vt:rSl.cuer 
einen Zeitraum vor Einführung 
rechtlichen Sozialversicherung 
oder 

2. in der reichsrechtlichen 
für einen Zeitraum nach deren 
Österreich, sofern bei 
Beschäftigungsort, bei freiwilliger 
rung der Wohnort im Gebiet der ~'-",h'UL"'n. 
Österreich lag oder 

3. in der reichsrechtlichen 
nach dem 12. März 1938 
Gebietes der Republik Österreich, 
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Gebietes der Republik Österreich, sofern der 
Versicherte unmittelbar vor dem 
13. März 1938 seinen ordentlichen Wohnsitz 
im Gebiete der Republik Österreich gehabt 
hat und zu den Personen gehört, die gemäß 
§ 1, § 2 oder § 2 ades Staatsbürgerschafts
Überleitungsgesetzes 1949, BGBI. Nr. 276, 
die österreichische Staatsbürgerschaft besit
zen. 

(2) Als Beitragszeiten aus der Zeit vor dem 
1. Jänner 1956 gelten auch 

a) Zeiten eines pensions(renten)versicherungs
freien Dienstverhältnisses, für die eine Nach
versicherung durchgeführt oder ein Überwei
sungsbetrag an einen Versicherungsträger 
geleistet worden ist, 

b) Zeiten, für die erstattete Beiträge nach § 311 
dieses Bundesgesetzes, nach § 175 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes, 
bzw. nach § 167 des Bauern-Sozialversiche
rungsgesetzes zurückgezahlt worden sind, 
sofern diese Zeiten bei der Erstattung der 
Beiträge als Beitragszeiten im Sinne dieses 
Bundesgesetzes berücksichtigt worden 
waren, 

c) Zeiten, für die ein Überweisungsbetrag 
zurückgezahlt worden ist oder als zurückge
zahlt gilt, sofern diese Zeiten in dem Über
weisungsbetrag als Beitragszeiten im Sinne 
dieses Bundesgesetzes berücksichtigt worden 
waren, 

d) Zeiten, für die ein Überweisungsbetrag nach 
§ 314 bzw. nach § 314 a geleistet worden ist, 

e) Zeiten eines pensions(renten)versicherungs
freien Dienstverhältnisses, für die nach § 531 
eine Nachversicherung als durchgeführt oder 
ein Überweisungs betrag als geleistet gilt. 

§ 225 Abs. 4 gilt entsprechend. 

(3) In Fällen besonderer Härte kann das Bundes
ministerium für soziale Verwaltung die Erwerbung 
von Beitragszeiten durch Nachentrichtung von Bei
trägen für eine vor dem 1. Jänner 1956 gelegene 
Zeit insoweit als wirksam anerkennen, als für diese 
Zeit nach den für sie in Geltung gestandenen oder 
nachträglich für sie getroffenen Bestimmungen Bei
träge zu entrichten gewesen wären oder hätten ent
richtet werden können. Ein Fall besonderer Härte 
ist insbesondere dann anzunehmen, wenn dem Ver
sicherten ansonst ein Nachteil in seinen versiche
rungsrechtlichen Verhältnissen erwächst, der unter 
Berücksichtigung seiner Familien- und Einkom
mensverhältnisse von wesentlicher Bedeutung ist, 
und der Versicherte die Unterlassung der Anmel
dung zur Versicherung nicht vorsätzlich herbeige
führt hat. 

(4) Bei Anwendung der Abs. 1 und 3 gelten Bei
tragszeiten 

Vorgeschlagene Fassung 

Versicherte unmittelbar vor dem 
13. März 1938 seinen ordentlichen Wohnsitz 
im Gebiet der Republik Österreich gehabt hat 
und zu den Personen gehört, die gemäß §§ 1, 
2 oder 2 ades Staatsbürgerschafts-Überlei
tungsgesetzes 1949, BGBI. Nr. 276, die öster
reichische Staatsbürgerschaft besitzen. 

(2) Beitragszeiten aus der Zeit vor dem 1. Jän
ner 1956 sind auch: 

1. Zeiten eines pensions(renten)versicherungs
freien Dienstverhältnisses, für die eine Nach
versicherung durchgeführt oder ein Überwei
sungsbetrag an einen Versicherungsträger 
geleistet worden ist; 

2. Zeiten, für die erstattete Beiträge nach § 348 
dieses Bundesgesetzes, nach § 175 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes, 
bzw. nach § 167 des Bauern-Sozialversiche
rungsgesetzes zurückgezahlt worden sind, 
sofern diese Zeiten bei der Erstattung der Bei
träge als Beitragszeiten im Sinne dieses Bun
desgesetzes berücksichtigt worden waren; 

. 3. Zeiten, für die ein Überweisungsbetrag 
zurückgezahlt worden ist oder als zurückge
zahlt gilt, sofern diese Zeiten in dem Über
weisungsbetrag als Beitragszeiten im Sinne 
dieses Bundesgesetzes berücksichtigt worden 
waren; 

. 4. Zeiten, für die ein Überweisungsbetrag nach 
§ 351 bzw. nach § 352 geleistet worden ist; 

5. Zeiten eines pensions(renten)versicherungs
freien Dienstverhältnisses, für die nach § 544 
Abs. 1 bis 3 eine Nachversicherung als durch
geführt oder ein Überweisungsbetrag als 
geleistet gilt. 

§ 252 Abs. 4 gilt entsprechend. 

(3) In Fällen besonderer Härte kann der Bundes
minister für Arbeit und Soziales den Erwerb von 
Beitragszeiten durch Nachentrichtung von Beiträ
gen für eine vor dem 1. Jänner 1956 gelegene Zeit 
insoweit als wirksam anerkennen, als für diese Zeit 
nach den für sie in Geltung gestandenen oder nach
träglich für sie getroffenen Bestimmungen Beiträge 
zu entrichten gewesen wären oder hätten entrichtet 
werden können. Ein Fall besonderer Härte ist ins
besondere dann anzunehmen, wenn dem Versi
cherten an sonst ein Nachteil in seinen versiche
rungsrechtlichen Verhältnissen erwächst, der unter 
Berücksichtigung seiner Familien- und Einkom
mensverhältnisse von wesentlicher Bedeutung ist, 
und der Versicherte die Unterlassung der Anmel
dung zur Versicherung nicht vorsätzlich herbeige
führt hat. 

(4) Bei Anwendung der Abs. 1 und 3 gelten Bei
tragszeiten 
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1. der Invalidenversicherung nach der Reichs
versicherungsordnung als Beitragszeiten der 
Pensionsversicherung der Arbeiter, 

2. der ehemaligen österreichischen Angestell
ten(Pensions)versicherung und der Angestell
tenversicherung nach dem Reichsangestellten
versicherungsgesetz als Beitragszeiten der 
Pensionsversicherung der Angestellten, 

3. der ehemaligen österreichischen Pensionsver
sicherung der Bergarbeiter und Zeiten vollbe
rechtigter Mitgliedschaft bei einer Bruder
lade, ferner die Beitragszeiten der knapp
schaftlichen Pensionsversicherung nach dem 
Reichsknappschaftsgesetz und der knapp
schaftlichen Rentenversicherung nach der 
Verordnung über die Neuregelung der Ren
tenversicherung im Bergbau vom 4. Okto
ber 1942, DRGBI. I S. 569, als Beitragszeiten 
der knappschaftlichen Pensionsversicherung; 

4. der Invalidenversicherung nach der Reichs
versicherungsordnung auf Grund einer 
Beschäftigung als Arbeiter, die in einem im 
Gebiet der Republik Österreich gelegenen 
Betrieb seit dem 1. Jänner 1939 bis zu der spä
testens am 31. Dezember 1955 erfolgten Ein
beziehung der Dienstnehmer dieses Betriebes 
in die knappschaftliehe Rentenversicherung 
zurückgelegt worden sind, als Beitragszeiten 
der knappschaftlichen Pensionsversicherung. 

Ersatzzeiten nach dem 31. Dezember 1955 

§ 227. Als Ersatzzeiten aus der Zeit nach dem 
31. Dezember 1955 gelten 

1. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die erste nachfolgende Beitragszeit vor
liegt, die Zeiten, in denen nach Vollendung 
des 15.Lebensjahres eine inländische öffentli
che oder mit dem Öffentlichkeitsrecht aus
gestattete mittlere Schule mit mindestens 
zweijährigem Bildungsgang, eine höhere 
Schule, Akademie oder verwandte Lehran
stalt oder eine inländische Hochschule bzw. 
Kunstakademie oder Kunsthochschule in 
dem für die betreffende Schul(Studien)art 
vorgeschriebenen normalen Ausbil
dungs(Studien)gang besucht wurde, oder 
eine Ausbildung am Lehrinstitut für Denti
sten in Wien oder nach dem Hochschulstu
dium eine vorgeschriebene· Ausbildung für 
den künftigen, abgeschlossene Hochschulbil
dung erfordernden Beruf erfolgt ist, sofern 
nach dem Verlassen der Schule bzw. der 
Beendigung der Ausbildung eine sonstige 
Versicherungszeit vorliegt; hiebei werden 
höchstens ein Jahr des Besuches des Lehrin
stitutes für Dentisten in Wien, höchstens 
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1. der Invalidenversicherung nach der Rei hs
versicherungsordnung, RGBI. S 509/1911 als 
Beitragszeiten der Pensionsversicherung der 
Arbeiter, 

2. der ehemaligen österreichischen Anges ell
ten(Pensions)versicherung und der Anges ell
tenversicherung nach dem ReichsangesteIl en
versicherungsgesetz, RGBI. 1924 I S 563, als 
Beitragszeiten der Pensionsversicherung der 
Angestellten, 

3. der ehemaligen österreichischen Pension er
sicherung der Bergarbeiter und Zeiten vo lbe
rechtigter Mitgliedschaft bei einer Bru er
lade, ferner die Beitragszeiten der kn pp
schaftlichen Pensionsversicherung nach em 
Reichsknappschaftsgesetz, RGBI. 1 23 I 
S 431, und der knappschaftlichen Rente ver
sicherung nach der Verordnung über die 
Neuregelung der Rentenversicherung im 
Bergbau, dRGBI. 1942 I S 569, als Beit ags
zeiten der knappschaftlichen Pensions rsi
cherung, 

4. der Invalidenversicherung nach der Re chs
versicherungsordnung auf Grund 
Beschäftigung als Arbeiter, die in eine im 
Gebiet der Republik Österreich geleg nen 
Betrieb seit dem 1. Jänner 1939 bis zu der spä
testens am 31. Dezember 1955 erfolgten Ein
beziehung der Dienstnehmer dieses Betr ebes 
in die knappschaftliche Rentenversiche ng 
zurückgelegt worden sind, als Beitragsz iten 
der knappschaftlichen Pensionsversiche ng. 

Ersatzzeiten nach dem 31. Dezember 195 

§ 254. Als Ersatzzeiten aus der Zeit nach dem 
31. Dezember 1955 gelten: 

1. in dem Zweig der Pensionsversicherun , in 
dem die erste nachfolgende Beitragszei vor
liegt, die Zeiten, in denen nach Vollen ung 
des 15. Lebensjahres eine inländische ö fent
liehe oder mit dem Öffentlichkeitsrech aus
gestattete mittlere Schule mit minde tens 
zweijährigem Bildungsgang, eine h' here 
Schule, Akademie oder verwandte Le ran
stalt oder eine inländische Hochschule bzw. 
Kunstakademie oder Kunsthochschu in 
dem für die betreffende Schul(Studi )art 
vorgeschriebenen normalen A sbil
dungs(Studien)gang besucht wurde, oder 
eine Ausbildung am Lehrinstitut für enti
sten in Wien oder nach dem Hochsch lstu
dium eine vorgeschriebene Ausbildun für 
den künftigen, abgeschlossene Hochsc lbil
dung erfordernden Beruf erfolgt ist, s fern 
nach dem Verlassen der Schule bz der 
Beendigung der Ausbildung eine so stige 
Versicherungs zeit vorliegt; hiebei w rden 
höchstens ein Jahr des Besuches des L hrin
stitutes für Dentisten in Wien, höc stens 
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zwei Jahre des Besuches einer mittleren 
Schule, höchstens drei Jahre des Besuches 
einer höheren Schule, Akademie oder ver
wandten Lehranstalt, höchstens zwölf Seme
ster des Besuches einer Hochschule, einer 
Kunstakademie oder Kunsthochschule und 
höchstens sechs Jahre der vorgeschriebenen 
Ausbildung für den künftigen, abgeschlos
sene Hochschulbildung erfordernden Beruf 
berücksichtigt, und zwar jedes volle Schul
jahr, angefangen von demjenigen, das im 
Kalenderjahr der Vollendung des 15. Le
bensjahres begonnen hat, mit acht Monaten, 
gerechnet ab dem in das betreffende Schul
jahr fallenden 1. November, jedes Studiense
mester mit vier Monaten, gerechnet ab dem 
in das betreffende Semester fallenden 
1. Oktober bzw. 1. März, und die Ausbil
dungszeit mit zwei Drittel ihrer Dauer, 
zurückgerechnet vom letzten Ausbildungs
monat. 

2. die Zeiten 
a) einer aus dem zweiten Weltkrieg herrüh

renden Kriegsgefangenschaft, 
b) einer Zivilinternierung im Zusammen

hang mit dem zweiten Weltkrieg, 
c) der Heimkehr aus der Kriegsgefangen

schaft (Zivilinternierung) 
nach Maßgabe der entsprechend anzuwendenden 
Vorschiiften des § 228 Abs. 1 Z. 1; 

3. in dem Zweige der Pensionsversicherung, in 
dem die letzte vorangegangene Beitragszeit 
vorliegt, die Zeiten, während derer eine Ver
sicherte Wochengeld bezog oder während 
derer dieser Anspruch ruhte; 

4. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die letzte vorangegangene Versiche
rungszeit bzw. beim Fehlen einer solchen, in 
dem die erste nachfolgende Versicherungs
zeit vorliegt, bei einer weiblichen Versicher
ten, die nach der frühestens am 1. Jän
ner 1971 erfolgten Entbindung von einem 
lebendgeborenen Kind liegenden 12 Kalen
dermonate; 

5. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die letzte vorangegangene Beitragszeit 
vorliegt, die Zeiten, während derer der Ver
sicherte nach dem 31. Dezember 1970 
wegen Arbeitslosigkeit eine Geldleistung aus 
der Arbeitslosenversicherung nach dem 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBI. 
Nr. 609, oder Überbrückungshilfe nach dem 
Überbrückungshilfegesetz, BGBI. Nr. 174/ 
1963, bezog; 

6. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die letzte vorangegangene Beitragszeit 
vorliegt, die Zeiten, während derer der Ver
sicherte nach dem 31. Dezember 1970 Kran
kengeld bezog oder der Anspruch. darauf 
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zwei Jahre des Besuches einer mittleren 
Schule, höchstens drei Jahre des Besuches 
einer höheren Schule, Akademie oder ver
wandten Lehranstalt, höchstens zwölf Seme
ster des Besuches einer Hochschule, einer 
Kunstakademie oder Kunsthochschule und 
höchstens sechs Jahre der vorgeschriebenen 
Ausbildung für den künftigen, abgeschlos
sene Hochschulbildung erfordernden Beruf 
berücksichtigt, und zwar jedes volle Schul
jahr, angefangen von demjenigen, das im 
Kalenderjahr der Vollendung des 
15. Lebensjahres begonnen hat, mit acht 
Monaten, gerechnet ab dem in das betref
fende Schuljahr fallenden 1. November, 
jedes Studiensemester mit vier Monaten, 
gerechnet ab dem in das betreffende Seme
ster fallenden 1. Oktober bzw. 1. März, und 
die Ausbildungszeit mit zwei Drittel ihrer 
Dauer, zurückgerechnet vom letzten Ausbil
dungsmonat; 

2. nach Maßgabe des § 255 Abs. 1 Z 1 die Zei
ten 
a) einer aus dem Zweiten Weltkrieg herrüh

renden Kriegsgefangenschaft, 
b) einer Zivilint~rnierung im Zusammen

hang mit dem Zweiten Weltkrieg, 
c) der Heimkehr aus der Kriegsgefangen

schaft (Zivilinternierung) ; 

3. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die letzte vorangegangene Beitragszeit 
vorliegt, die Zeiten, während derer eine Ver
sicherte Wochengeld bezog oder während 
derer dieser Anspruch ruhte; 

4. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die letzte vorangegangene. Versiche
rungszeit bzw. - beim Fehlen einer solchen 
- in dem die erste nachfolgenqe Versiche
rungszeit vorliegt, bei einer weiblichen Ver
sicherten, die nach der frühestens am 1. Jän
ner 1971 . erfolgten Entbindung von einem 
lebendgeborenen Kind liegenden zwölf 
Kalendermonate; . 

5. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die letzte vorangegangene Beitragszeit 
vorliegt, die Zeiten, während derer der Ver
sicherte nach dem 31. Dezember 1970 
wegen Arbeitslosigkeit eine Geldleistung aus 
der Arbeitslosenversicherung nach dem 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, Über
brückungshilfe nach dem Bundesgesetz, 
BGBI. Nr. 174/1963, über die Gewährung 
von Überbrückungshilfen an ehemalige Bun
desbedienstete oder Sonderunterstützung 
nach dem Sonderunterstützungsgesetz 
bezog; 

6. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die letzte vorangegangene Beitragszeit 
vorliegt; die Zeiten, während derer der Ver-
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ausschließlich gemäß § 143 Abso 1 Zo 2 
ruhte; 

70 in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die letzte vorangegangene Beitragszeit 
vorliegt, die Zeiten, in denen auf Grund der 
Bestimmungen des Wehrgesetzes 1978 
ordentlicher oder außerordentlicher Prä
senzdienst - ausgenommen Zeiten einer 
Pflichtversicherung gemäß § 8 Abso 1 Zo 5 -
oder auf Grund der Bestimmungen des Zivil- . 
dienstgesetzes ordentlicher oder außeror
dentlicher Zivildienst geleistet wird; 

80 in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die erste nachfolgende Beitrags- oder 
Ersatzzeit vorliegt, die Zeiten, in denen auf 
Grund der Bestimmungen des Wehrgeset
zes 1978 ordentlicher oder außerordentli
cher Präsenzdienst - ausgenommen Zeiten 
einer Pflichtversicherung gemäß § 8 Abso 1 
Zo 5 - oder auf Grund der Bestimmungen 
des Zivildienstgesetzes ordentlicher oder 
außerordentlicher Zivildienst geleistet wird, 
sofern nicht Zo 7 anzuwenden ist; 

90 in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die erste nachfolgende Beitragszeit vor
liegt, die vor dem 1. Jänner 1973 gelegenen 
Zeiten, in denen ein Angehöriger eines 
Ordens oder einer Kongregation der Katho
lischen Kirche oder einer Anstalt der Evan
gelischen Diakonie nach Vollendung des 
150 Lebensjahres im Gebiete der Republik 
Österreich in einem Dienstverhältnis zu 
einer anderen Körperschaft (Person) als sei
ner Kirche bzwo deren Einrichtungen 
(Orden, Kongregation, Anstalt der Evangeli
schen Diakonie) gestanden ist, sofern es sich 
nicht um ein pensionsversicherungsfreies 
Dienstverhältnis gehandelt hat; 

100 in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die . letzte vorangegangene Beitragszeit 
vorliegt, Zeiten, während derer der Versi
cherte Übergangsgeld gemäß § 199 bzwo 
§ 306 dieses Bundesgesetzes, gemäß § 164 
des Gewerblichen Sozialversicherungsgeset
zes bzwo gemäß § 156 des Bauern-Sozialver
sicherungsgesetzes bezog; 

11. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die letzte vorangegangene Versiche
rungszeit vorliegt, die vor dem 1.Jänner 1973 
gelegenen Zeiten einer unentgeltlichen 
beruflichen Ausbildung eines Beschädigten 
im Sinne des § 21 des Kriegsopferversor
gungsgesetzes 19570 

Ersatzzeiten allgemeiner Art aus der Zeit vor dem 
1. Jänner 1956 

§ 228. (1) Als Ersatzzeiten aus der Zeit vor dem 
1. Jänner 1956 gelten 
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sicherte nach dem 31. Dezember 1970 an
kengeld bezog oder der Anspruch da auf 
ausschließlich gemäß § 167 Abso 1 Z 2 ru te; 

70 in dem Zweig der Pensionsversicherung in 
dem die letzte vorangegangene Beitrags eit 
vorliegt, die Zeiten, in denen auf Grund des 
Wehrgesetzes 1978 ordentlicher oder au er
ordentlicher Präsenzdienst - ausgenom en 
Zeiten einer Pflichtversicherung gemäß § 8 
Abso 1 Z 4 - oder auf Grund des Z vil
dienstgesetzes 1986 ordentlicher oder au er
ordentlicher Zivildienst geleistet wird; 

80 in dem Zweig der Pensionsversicherung in 
dem die erste nachfolgende Beitrags- der 
Ersatzzeit vorliegt, die Zeiten, in denen auf 
Grund des Wehrgesetzes 1978 ordentli her 
oder außerordentlicher Präsenzdienst -
ausgenommen Zeiten einer Pflichtversi he
rung gemäß § 8 Abso 1 Z 4 - oder auf 
Grund des Zivildienstgesetzes 1986 orde tli
eher oder außerordentlicher Zivildi nst 
geleistet wird, sofern nicht Z 7 anzuwen en 
ist; 

90 in dem Zweig der Pensionsversicherung in 
dem die erste nachfolgende Beitragszeit or
liegt, die vor dem 1. Jänner 1973 gelege en 
Zeiten, in denen ein Angehöriger eOnes 
Ordens oder einer Kongregation der Ka 0-

lischen Kirche oder einer Anstalt der E an
gelischen Diakonie nach Vollendung des 
150 Lebensjahres im Gebiet der Repu lik 
Österreich in einem Dienstverhältnis zu 
einer anderen Körperschaft (Person) als ei
ner Kirche bzwo deren Einrichtun en 
(Orden, Kongregation, Anstalt der Evan eli
sehen Diakonie) gestanden ist, sofern es ich 
nicht um ein pensionsversicherungsfr ies 
Dienstverhältnis gehandelt hat; 

100 in dem Zweig der Pensionsversicherung in 
dem die letzte vorangegangene Beitrags eit 
vorliegt, Zeiten, während derer der V rsi
cherte Übergangsgeld gemäß § 224 b wo 
§ 337 dieses Bundesgesetzes, gemäß § 64 
des Gewerblichen Sozialversicherungsge et
zes bzwo gemäß § 156 des Bauern-Sozial er
sicherungs gesetzes bezog; 

11. in dem Zweig der Pensionsversicherung in 
dem die letzte vorangegangene Versi he
rungszeit vorliegt, die vor dem 1. Jä ner 
1973 gelegenen Zeiten einer unentgeltlic en 
beruflichen Ausbildung eines Beschädi ten 
im Sinne des § 21 des Kriegsopferver or
gungsgesetzes 19570 

Ersatzzeiten allgemeiner Art aus der Zeit vor m 
1. Jänner 1956 

§ 255. (1) Als Ersatzzeiten aus der Zeit vor em 
1. Jänner 1956 gelten: 
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1. Zeiten, in denen ein Versicherter, der am 
Stichtag (§ 223 Abs. 2) die österreichische 
Staatsbürgerschaft besitzt, 
a) während des ersten oder zweiten Welt

krieges Kriegsdienst oder einen nach den 
jeweils in Geltung gestandenen Vorschrif
ten dem Kriegsdienst für die Berücksichti
gung in der Rentenversicherung gleichge
haltenen Not- oder Luftschutzdienst 
geleistet oder sich in Kriegsgefangenschaft 
befunden hat, 

b) sich in Anstaltspflege befunden hat, die 
unmittelbar an eine Zeit im Sinne der lit. a 
anschließt und die im ursächlichen Zusam
menhang mit dem Kriegsdienst oder der 
Kriegsgefangenschaft steht, wenn der 
Versicherte einen bescheidmäßig zuer
kannten Anspruch auf eine Beschädigten
rente nach dem Kriegsopferversorgungs
gesetz 1957 auf Grund einer Minderung 
der Erwerbsfähigkeit von mindestens 
70 v. H. hat, 

c) eine Wehr- oder Arbeitsdienstpflicht nach 
den jeweils in Geltung gestandenen V or
schriften erfüllt hat; 

diese Zeiten gelten jedoch nur dann als Ersatzzei
ten, wenn ihnen eine Beitrags- oder Ersatzzeit vor
angeht oder nachfolgt; soweit die Zeiten der 
Dienstleistung (Kriegsgefangenschaft, Dienst
pflicht) vor dem 1. Juli 1927 liegen und vorher oder 
nachher nur eine zu einem Sechstel für die Warte
zeit zählende Ersatzzeit liegt, zählen auch sie für 
die Wartezeit nur mit einem Sechstel ihres Ausma
ßes; sie gelten als Ersatzzeiten in dem Zweig der 
Pensionsversicherung, in dem die letzte vorange
gangene Beitrags- oder Ersatzzeit vorliegt, bzw. 
beim Fehlen einer solchen in dem Zweig der Pen
sionsversicherung, in dem die erste nachfolgende 
Beitrags- oder Ersatzzeit vorliegt; 

2. in dem Zweig der Pensionsversicherung, zu 
dem nach § 31 des 1. Sozialversicherungs
Neuregelungsgesetzes, BGBI. Nr. 8611952, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 166/1954, Beiträge nachentrichtet wor
den sind, die durch diese Beiträge gedeckten 
Zeiten; 

3. in dem Zweige der Pensionsversicherung, in 
dem die erste nachfolgende Beitragszeit vor
liegt, Zeiten der im § 227 Z. 1 angegebenen 
Art nach Maßgabe der entsprechend anzu
wendenden Vorschriften des § 227 Z. 1; hie
bei ist für die Zeit vor dem 16. Oktober 1918 
dem Besuch einer inländischen Schule der 
Besuch einer gleichartigen, im Gebiet der ehe
maligen österreichisch-ungarischen Monar
chie gelegenen Schule gleichzuhalten; 

4. in dem Zweige der Pensionsversicherung, in 
dem die letzte vorangegangene Beitrags- oder 
Ersatzzeit vorliegt, Zeiten, während derer der 

Vorgeschl~gene Fassung 

1. Zeiten, in denen ein Versicherter, der am 
Stichtag (§ 250 Abs. 2) die österreichische 
Staatsbürgerschaft besitzt, 
a) während des Ersten oder Zweiten Welt

krieges Kriegsdienst oder einen nach den 
jeweils in Geltung gestandenen V or
schriften dem Kriegsdienst für die 
Berücksichtigung in der Rentenversiche
rung gleichgehaltenen Not- oder Luft
schutzdienst geleistet oder sich in Kriegs
gefangenschaft befunden hat, 

b) sich in Anstaltspflege befunden hat, die 
unmittelbar an eine Zeit im Sinne der 
lit. a anschließt und die im ursächlichen 
Zusammenhang mit dem Kriegsdienst 
oder der Kriegsgefangenschaft steht, 
wenn der Versicherte einen bescheidmä
ßig zuerkannten Anspruch auf eine 
Beschädigtenrente nach dem Kriegsop
ferversorgungsgesetz 1957 auf Grund 
einer Minderung der Erwerbsfähigkeit 
von mindestens 70 vH hat, 

c) eine Wehr- oder Arbeitsdienstpflicht 
nach den jeweils in Geltung gestandenen 
Vorschriften erfüllt hat; 

diese Zeiten gelten jedoch nur dann als 
Ersatzzeiten, wenn ihnen eine Beitrags- oder 
Ersatzzeit Vorangeht oder nachfolgt; soweit 
die Zeiten der Dienstleistung (Kriegsgefan
genschaft, Dienstpflicht) vor dem 
1. Juli 1927 liegen und vorher oder nachher 
nur eine zu einem Sechstel für die Wartezeit 
zählende Ersatzzeit liegt, zählen auch sie für 
die Wartezeit nur mit einem Sechstel ihres 
Ausmaßes; sie gelten als Ersatzzeiten in dem 
Zweig der Pensionsversicherung, in dem die 
letzte vorangegangene Beitrags- oder 
Ersatzzeit vorliegt, bzw. beim Fehlen einer 
solchen in dem Zweig der Pensionsversiche
rung, in dem die erste nachfolgende Bei
trags- oder Ersatzzeit vorliegt; 

2. in dem Zweig der Pensionsversicherung, zu 
dem nach § 31 des 1. Sozialversicherungs
Neuregelungsgesetzes, BGBLNr.86/1952, 
in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 166/1954 Beiträge nachentrichtet 
worden sind, die durch diese Beiträge 
gedeckten Zeiten; 

3. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die erste nachfolgende Beitragszeit vor
liegt, Zeiten der im § 254 Z 1 angegebenen 
Art nach Maßgabe des entsprechend anzu
wendenden § 254 Z 1; hiebei ist für die Zeit 
vor dem 16. Oktober 1918 dem Besuch einer 
inländischen Schule der Besuch einer gleich
artigen, im Gebiet der ehemaligen österrei
chisch-ungarischen Monarchie gelegenen 
Schule gleichzuhalten; 
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Versicherte infolge einer Freiheitsbeschrän
kung - sofern es sich nicht um Zeiten einer 
Freiheitsbeschränkung auf Grund einer Tat 
handelt, die nach den österreichischen Geset
zen im Zeitpunkt der Begehung strafbar war 
oder strafbar gewesen wäre, wenn sie im 
Inland gesetzt worden wäre - an der Verfü
gung über seine Arbeitskraft gehindert gewe
sen ist. Diese Zeiten gelten nur dann als 
Ersatzzeiten, wenn ihnen eine Beitrags- oder 
Ersatzzeit vorangeht; 

5. in dem Zweige der Pensionsversicherung, in 
dem die letzte vorangegangene Beitrags- oder 
Ersatzzeit vorliegt, nach dem 31. Dezem
ber 1938 gelegene Zeiten, während derer eine 
Versicherte Wochengeld bezog oder während 
derer dieser Anspruch ruhte; 

6. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die erste nachfolgende Beitragszeit vor
liegt, die Zeiten, in denen ein Angehöriger 
eines Ordens oder einer Kongregation der 
Katholischen Kirche oder einer Anstalt der 
Evangelischen Diakonie nach Vollendung des 
15. Lebensjahres im Gebiete der Republik 
Österreich in einem Dienstverhältnis zu einer 
anderen Körperschaft (Person) als seiner Kir
che bzw. deren Einrichtungen (Orden, Kon
gregation, Anstalt der Evangelischen Diako
nie) gestanden ist, sofern es sich nicht um ein 
nach den jeweils in Geltung gestandenen Vor
schriften rentenversicherungsfreies Dienstver
hältnis gehandelt hat; 

7. in dem Zweig der Pensionsversicherung in 
dem die letzte vorangegangene Beitrags- oder 
Ersatzzeit vorliegt, bzw. beim Fehlen einer 
solchen in dem Zweig der Pensionsversiche
rung, in dem die erste nachfolgende Beitrags
oder Ersatzzeit vorliegt, Zeiten der Anstalts
pflege, die unmittelbar an den 9. Mai 1945 
anschließen und die im ursächlichen Zusam
menhang mit einer Gesundheitsschädigung 
infolge eines der in § 1 Abs. 1 lit. c oder Abs. 2 
des Opferfürsorgegesetzes angeführten 
Gründe stehen, wenn der Versicherte einen 
bescheidmäßig zuerkannten Anspruch auf 
eine Beschädigtenrente nach. dem Opferfür
sorge gesetz auf Grund einer Minderung der 
Erwerbsfähigkeit von mindestens 70 v. H. hat. 
Unmittelbarkeit ist auch gegeben, wenn die 
Heimkehr aus einem Einsatz im Sinne des § 1 
Abs. 1 des Opferfürsorgegesetzes oder aus 
Haft oder Anhaltung im Sinne des § 1 Abs. 2 
erster Satz des Opferfürsorgegesetzes zwar 
später, jedoch innerhalb des im Abs. 2 
bezeichneten Zeitraumes gelegen ist; 

8. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die letzte vorangegangene Beitrags- oder 
Ersatzzeit vorliegt, bzw. beim Fehlen einer 
solchen in dem Zweig der Pensi9nsversiche-

Vorgeschlagene Fassung 

4. in dem Zweig der Pensionsvf~rsich,el 
dem die erste nachfolgende Beitragszeit 
liegt, die in der Zeit zwischen 
12. März 1938 und dem 10. April 1945 
Geltungsbereich ' der 
Sozialversicherung außerhalb des Geb 
der Republik Österreich zurückgelegten 
ten der im § 254 Z 1 angegebenen Art 
Maßgabe des entsprechend 
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§ 254 Z 1, wenn der Versicherte unlmH,~e~Dar 
vor dem 13. März 1938 seinen 
Wohnsitz im Gebiet der Republik I lotPrr",,-h 

gehabt hat und zu den Personen gehört, 
gemäß §§ 1, 2 oder 2 ades· 0 LaaL~UUr~[c;r
schafts-Überleitungsgesetzes 1949 die 
reichische Staatsbürgerschaft besitzen; 

5. in dem Zweig der 
dem die letzte vorangegangene 
oder Ersatzzeit vorliegt, Zeiten, 
derer der Versicherte infolge einer 
beschränkung - sofern es sich nicht um 
ten einer Freiheitsbeschränkung auf 
einer Tat handelt, die nach den 
reichischen Gesetzen im Zeitpunkt der 
hung strafbar war oder strafbar 
wäre, wenn sie im Inland gesetzt T<"'~"'An 
wäre - an der Verfügung über 
Arbeitskraft gehindert gewesen ist. 
Zeiten gelten nur dann als 
wenn ihnen eine Beitrags- oder Lr~al,L2tC;n 
vorangeht; 

6. in dem Zweig der Pellsi<)fisver'siciher 
dem die letzte vorangegangene 
oder Ersatzzeit vorliegt, nach 
31. Dezember 1938 gelegene Zeiten, 
rend derer eine Versicherte 
bezog oder während derer dieser 
ruhte; 

7. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die erste nachfolgende Beitragszeit 
liegt, die Zeiten, in denen ein M''''''''''' 
eines Ordens oder einer Kongregation 
Katholischen Kirche oder einer Anstalt 
Evangelischen Diakonie nach VUIJI<OUUUUl! 
des 15. Lebensjahres im Gebiet der n.<OI-1U'JU,," 
Österreich in einem Die~stverhältnis 
einer anderen Körperschaft (Person) als 
ner Kirche bzw. deren 
(Orden, Kongregation, Anstalt der 
schen Diakonie) gestanden ist, sofern 
nicht um ein nach den jeweils in 
gestandenen Vorschriften terlve:rsichle-
rungsfreies Dienstverhältnis gehandelt 

8. in dem Zweig der Pensionsversicherung 
dem die letzte vorangegangene 
oder Ersatzzeit vorliegt, bzw. beim 
einer solchen in dem Zweig der PelosiIDll!.velr
sicherung, in dem die erste 
Beitrags- oder Ersatzzeit vorliegt, Zeiten 
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rung, in dem die erste nachfolgende Beitrags
oder Ersatzzeit vorliegt, die vor dem 1. Jänner 
1956 gelegenen Zeiten der im § 227 Z. 11 
angegebenen Art nach Maßgabe der jeweils in 
Geltung gestandenen Vorschriften über die 
Versorgung der Kriegsopfer; 

9. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die erste nachfolgende Beitrags- oder 
Ersatzzeit vorliegt, nach dem 31. Dezem
ber 1938 gelegene, nicht schon als Versiche
rungszeiten .geltende Zeiten eines lehrver
hältnisses. 

(2) Zur Kriegsgefangenschaft im Sinne des 
Abs. 1 Z. 1 lit. a 'zählt auch die Heimkehr aus ihr, 
soweit die Zeit nicht überschritten ist, die der Ein
berufene bei Berücksichtigung aller Zwischenfälle 
benötigte, um an seinen letzten Wohnort vor der 
Einberufung zurückzukehren. Eine Zivilinternie
rung im Zusammenhang mit dem ersten oder zwei
ten Weltkrieg ist der Kriegsgefangenschaft gleich
zuhalten. 

Ersatzzeiten für einzelne Zweige der Pensionsver
sicherung aus der Zeit vor dem 1. Jänner 1956 

§ 229. (1) Als Ersatzzeiten aus der Zeit vor dem 
1. Jänner 1956 gelten in den nachstehend angeführ
ten Zweigen der Pensionsversicherung folgende 
Zeiten: 

1. in der Pensionsversicherung der Arbeiter fol
gende vor dem 1. Jänner 1939 gelegene Zei
ten, soweit sie nicht unter Z. 3 fallen: 
a) Zeiten einer Beschäftigung als Arbeiter im 

Gebiete der Republik Österreich, die nach 
dem Stande der österreichischen V or
schriften am 31. Dezember 1938 die Kran-

Vorgeschlagene Fassung 

Anstaltspflege, die unmittelbar an den 
9. Mai 1945 anschließen und die im ursächli
chen Zusammenhang mit einer Gesundheits
schädigung infolge eines der in § 1 Abs. 1 
lit. c oder Abs. 2 des Opferfürsorgegesetzes 
angeführten Gründe stehen, wenn der Versi
cherte einen bescheid mäßig zuerkannten 
Anspruch auf eine Beschädigtenrente nach 
dem Opferfürsorgegesetz auf Grund einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von minde
stens 70 vH hat. Unmittelbarkeit ist auch 
gegeben, wenn die Heimkehr aus einem Ein
satz im Sinn des § 1 Abs. 1 des Opferfürsor
gegesetzes oder aus Haft oder Anhaltung im 
Sinn des § 1 Abs. 2 erster Satz des Opferfür
sorgegesetzes zwar später, jedoch innerhalb 
des im Abs. 2 bezeichneten Zeitraumes gele
gen ist; 

9. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die letzte vorangegangene Beitrags
oder Ersatzzeit vorliegt, bzw. beim Fehlen 
einer solchen in dem Zweig der Pensionsver
sicherung, in dem die erste nachfolgende 
Beitrags- oder Ersatz,zeit vorliegt, die vor 
dem 1. Jänner 1956 gelegenen Zeiten der im 
§ 254 Z 11 angegebenen Art nach Maßgabe 
der jeweils in Geltung gestandenen V or
schriften über die Versorgung der Kriegsop
fer; 

10. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die erste nachfolgende Beitrags- oder 
Ersatzzeit vorliegt, nach dem 31. Dezem
ber 1938 gelegene, nicht schon als Versiche
rungszeiten geltende Zeiten eines Lehrver
hältnisses. 

(2) Zur Kriegsgefangenschaft im Sinn des Abs. 1 
Z 1 lit. a zählt auch die Heimkehr aus ihr, soweit 
die Zeit nicht überschritten ist, die der Einberufene 
bei Berücksichtigung aller Zwischenfälle benötigte, 
um an seinen letzten Wohnort vor der Einberufung 
zurückzukehren. Eine Zivilinternierung im Zusam
menhang mit dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg 
ist der Kriegsgefangenschaft gleichzuhalten. 

Ersatzzeiten für einzelne Zweige der Pensionsver
sicherung aus der Zeit vor dem 1. Jänner 1956 

§ 256. (1) Als Ersatzzeiten aus der Zeit vor dem 
1. Jänner 1956 gelten in den nachstehend angeführ
ten Zweigen der Pensionsversicherung folgende 
Zeiten: 

1. in der Pensionsversicherung der Arbeiter fol
gende vor dem 1. Jänner 1939 gelegene Zei
ten, soweit sie nicht unter Z 3 fallen: 
'a) Zeiten einer Beschäfti~ung als Arbeiter im 

Gebiet der Republik Osterreich, die nach 
dem Stand der österreichischen Vorschrif
ten am 3 L Dezember 1938 die Kranken-

25* 
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kenversicherungspflicht begründet hat 
oder begründet hätte, 

b) Zeiten einer Beschäftigung als Arbeiter im 
Gebiete der Republik Österreich, die nach 
dem Stande der österreichischen V or
schriften am 31. Dezember 1938 kranken
versicherungsfrei war, weil dem Arbeiter 
den gesetzlichen Leistungen der Sozialver
sicherung gleichwertige Leistungen des 
Dienstgebers oder einer Fürsorgeeinrich
tung des Dienstgebers gesichert waren, 
sofern nach dem -Ausscheiden aus dem 
Beschäftigungsverhältnis kein Anspruch 
auf einen Versorgungsbezug anfiel, 

c) Zeiten des Militärdienstes als länger die
nende Mannschaftsperson, Angehöriger 
des Militärassistenzkorps oder zeitver
pflichteter Unteroffizier des ehemaligen 
österreichischen Bundesheeres, sofern 
nach dem Ausscheiden aus dem Dienstver
hältnis kein Anspruch auf einen Versor
gungsbezug anfiel; 

2. in der Pensionsversicherung der Angestellten 
die vor dem 1. Janner 1939 und nach Vollen
dung des 15. Lebensjahres gelegenen Zeiten 
einer Beschäftigung als Angestellter, während 
derer nach dem Stande der Vorschriften vom 
31. Dezember 1938, abgesehen von der Vor
schrift über das Mindestalter von 17 Jahren 
und der Ausnahme der Lehrlinge von der 
Versicherungspflicht, die Pflichtversicherung 
in der Angestellten(Pensions)versicherung 
begründet wurde, soweit sie nicht schon als 
Beitragszeiten zählen; 

3. in der knappschaftlichen Pensionsversiche
rung 
a) die Zeiten, die vor dem 1. Jänner 1939 in 

einer nach den Vorschriften der Provi
sionsversicherung der Bergarbeiter (Bru
derladenprovisionsversicherung) versiche
rungspflichtigen Beschäftigung in dem 
Gebiete der Republik Österreich als 
Arbeiter zurückgelegt worden sind, 

b) Zeiten der Beschäftigung als Arbeiter, die 
in einem im Gebiete der Republik Öster
reich gelegenen Betriebe seit dem 
Jahre 1924 bis zu der spätestens am 
31. Dezember 1955 erfolgten Einbezie
hung der Dienstnehmer dieses Betriebes in 
die knappschaftliche Rentenversicherung 
zurückgelegt worden sind, soweit solche 
Zeiten nicht gemäß § 226 Abs. 4 Z. 4 als 
Beitragszeiten der knappschaftlichen Pen
sionsversicherung gelten; 

4. in der Pensionsversicherung der Arbeiter bzw. 
der Pensionsversicherung der Angestellten 
überdies vor dem Zeitpunkt der Einführung 
der Pflichtversicherung in der Pensions(Ren-

Vorgeschlagene Fassung 

versicherungspflicht begründet hat 
begründet hätte; 

b) Zeiten einer BeschäftiGung als Arbeite im 
Gebiet der Republik Osterreich, die n ch 
dem Stand der österreichischen Vorsc if
ten am 31. Dezember 1938 krankenve si
cherungsfrei war, weil dem Arbeiter en 
gesetzlichen Leistungen der Sozialve si
cherung gleichwertige Leistungen es 
Dienstgebers oder einer Fürsorgeeinr· h
tung des Dienstgebers gesichert wa en, 
sofern nach dem Ausscheiden aus 
Beschäftigungsverhältnis kein Ansp 
auf einen Versorgungsbezug anfiel; 

c) Zeiten des Militärdienstes als länger ie
nende Mannschaftsperson, Angehöri er 
des Militärassistenzkorps oder zei er
pflichteter Unteroffizier des ehemali en 
österreichischeri Bundesheeres, sof rn 
nach dem Ausscheiden aus dem Oiens er
hältnis kein Anspruch auf einen Vers r
gungsbezug anfiel; 

2. in der Pensionsversicherung der Angestell en 
die vor dem 1. Jänner 1939 und nach Voll n
dung des 15. Lebensjahres gelegenen Zei en 
einer Beschäftigung als Angestellter, währ nd 
derer nach dem Stand der Vorschriften v m 
31. Dezember 1938, abgesehen von der or
schrift über das Mindestalter von 17 J ah en 
und der Ausnahme der Lehrlinge von 
Versicherungspflicht, die Pflichtversiche 
in der Angestellten(Pensions)versiche 
begründet wurde, soweit sie nicht schon 
tragszeiten sind; 

3. in der knappschaftlichen Pensionsversic 
rung 
a) die Zeiten, die vor dem 1. Jänner 193 

einer nach den Vorschriften der Pr 
sionsversicherung der Bergarbeiter ( 
derladenprovisionsversicherung) versic e
rungspflichtigen Beschäftigung im Ge iet 
der Republik Österreich als Arbe ter 
zurückgelegt worden sind, 

b) die Zeiten der Beschäftigung als Arbei er, 
die in einem im Gebiet der Repu lik 
Österreich gelegenen Betrieb seit d m 
Jahre 1924 bis zu der spätestens m 
31. Dezember 1955 erfolgten Einbe ie
hung der Dienstnehmer dieses Betriebe in 
die knappschaftliche Rentenversicher ng 
zurückgelegt worden sind, soweit sol he 
Zeiten nicht gemäß § 253 Abs. 4 Z 4 ei
tragszeiten der knappschaftlichen P n
sionsversicherung sind; 

4. in der Pensionsversicherung der Arbeiter b w. 
der Pensionsversicherung der Angestell en 
überdies vor dem Zeitpunkt der Einführ ng 
der Pflichtversicherung in der Pensions(R n-
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ten)versicherung gelegene Zeiten, für die der 
Versicherte 
a) die Ausübung einer Beschäftigung im 

Betriebe der Eltern, Großeltern, Wahl
oder Stiefeltern, die _bei früherem Wirk
samkeitsbeginn der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes die Pflichtversicherung in 
der Pensionsversicherung begründet hätte, 
oder 

b) die Ausübung einer selbständigen Er
werbstätigkeit der im § 4 Abs. 3 und im § 7 
Z. 2 lit. b bezeichneten Art 

nachweist. 

(2) Für die Erfüllung der Wartezeit zählen die im 
Abs. 1 angeführten Zeiten mit der vollen zurückge
legten Dauer, Zeiten nach Abs. 1 Z. 1 oder 2 
jedoch, die vor dem 1. Juli 1927 liegen, nur zu 
einem Sechstel. 

(3) Für die Bemessung der Leistungen gelten bei 
Vorliegen von Ersatzzeiten nach Abs. 1 Z. 1 oder 2 
- ohne Rücksicht auf die tatsächliche Dauer und 
Lagerung dieser Zeiten - in jedem zwischen der 
Vollendung des 15. Lebensjahres und dem 1. Jän
ner 1939 liegenden vollen Kalenderjahre 

bei Versicherten der Geburtsjahr-

Vorgeschlagene Fassung 

ten)versicherung gelegene Zeiten, für die der 
Versicherte 
a) die Ausübung einer Beschäftigung im 

Betrieb der Eltern, Großeltern, Wahl
oder Stiefeltern, die bei früherem Wirk
samkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes die 
Pflichtversicherung in der Pensionsversi
cherung begründet hätte, oder 

b) die Ausübung einer selbständigen 
Erwerbstätigkeit der im § 4 Abs. 3 und im 
§ 7 Z 2 lit. b bezeichneten Art 

nachweist. 

(2) Für die Erfüllung der Wartezeit zählen die im 
Abs. 1 angeführten Zeiten mit der vollen zurückge
legten Dauer, Zeiten nach Abs. 1 Z 1 oder 2 
jedoch, die vor dem 1. Juli 1927 liegen, nur zu 
einem Sechstel. 

(3) Für die Bemessung der Leistungen gelten bei 
Vorliegen von Ersatzzeiten nach Abs. 1 Z 1 oder 2 
- ohne Rücksicht auf die tatsächliche Dauer und 
Lagerung dieser Zeiten - in jedem zwischen der 
Vollendung des 15. Lebensjahres und dem 1. Jän
ner 1939 liegenden vollen Kalenderjahr 

bei Versicherten der Geburtsjahr-
gänge bis 1905 ................ . 8 Monate, gänge bis 1905 ................ . 8 Monate, 
bei Versicherten der Geburtsjahr- bei Versicherten der Geburtsjahr-
gänge 1906 bis 1916 ........... . 7 Monate, gänge 1906 bis 1916 ........... . 7 Monate, 
bei Versicherten der Geburtsjahr- bei Versicherten der Geburtsjahr-
gänge 1917 und später .......... . 6 Monate, gänge 1917 und später. ......... . 6 Monate 

an Ersatzzeit als erworben; die sich hienach erge
bende Versicherungs zeit vermindert sich um acht 
beziehungsweise sieben beziehungsweise sechs 
Zwölf tel der Dauer anderer Versicherungszeiten 
nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz aus 
dem Zeitraum vor dem 1. Jänner 1939. Beim Vor
liegen von Zeiten nach Abs. 1 Z. 4 gelten für die 
Bemessung der Leistung in jedem vollen Kalender
jahr der Ausübung der in Abs. 1 Z. 4 genannten 
Beschäftigung (Erwerbstätigkeit) 

bei Versicherten der Geburtsjahr-

an Ersatzzeit als erworben; die sich hienach erge
bende Versicherungszeit vermindert sich um acht 
bzw. sieben bzw. sechs Zwölftel der Dauer anderer 
Versicherungszeiten nach diesem oder einem ande
ren Bundesgesetz aus dem Zeitraum vor dem 
1. Jänner 1939. Beim Vorliegen von Zeiten nach 
Abs.. 1 Z 4 gelten für die Bemessung der Leistung in 
jedem vollen Kalenderjahr der Ausübung der in 
Abs. 1 Z 4 genannten Beschäftigung (Erwerbstätig
keit) 

bei Versicherten der Geburtsjahr-
gänge bis 1905 ................ . 8 Monate, gänge bis 1905 ................ . 8 Monate, 
bei Versicherten der Geburtsjahr- bei Versicherten der Geburtsjahr-
gänge 1906 bis 1916 ........... . 7 Monate, gänge 1906 bis 1916 ........... . 7 Monate, 
bei Versicherten der Geburtsjahr- bei Versicherten der Geburtsjahr-
gänge 1917 und später .......... . 6 Monate gänge 1917 und später .......... . 6 Monate 

an Ersatzzeiten als erworben. Ein Rest von weniger 
als 12 Kalendermonaten der Ausübung einer derar
tigen Erwerbstätigkeit wird in der Weise berück
sichtigt, daß für jeden restlichen Monat ein Zwölf
tel der für ein volles Kalenderjahr anzurechnenden 
Monate an Ersatzzeit als erworben gilt. 

(4) Abs. 3 gilt auch für die Bemessung der Lei
stungen, wenn in der Zeit vor dem 1. Jänner 1939 
in der Pensionsversicherung der Angestellten nur 
Beitragszeiten vorliegen. 

an Ersatzzeit als erworben. Ein Rest von weniger 
als zwölf Kalendermonaten der Ausübung einer 
derartigen Erwerbstätigkeit wird in der Weise 
berücksichtigt, daß für jeden restlichen Monat ein 
Zwölf tel der für ein volles Kalenderjahr anzurech
nenden Monate an Ersatzzeit als erworben gilt. 

(4) Abs. 3 gilt auch für die Bemessung der Lei
stungen, wenn in der Zeit vor dem 1. Jänner 1939 
in der Pensionsversicherung der Angestellten nur 
Beitragszeiten vorliegen. 

• 

.. 
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(5) Abs. 3 gilt ferner für die Bemessung der Lei
stungen, wenn in der Zeit vor dem 1. Jänner 1939 
Beitragszeiten in der knappschaftlichen Pensions
versicherung oder Ersatzzeiten nach Abs. 1 Z. 3 
vorliegen. Hiebei ist auch die sich aus der Anwen
dung des Abs. 3 ergebende Versicherungszeit um 
acht beziehungsweise sieben beziehungsweise sechs 
Zwölf tel der Ersatzzeiten nach Abs. 1 Z. 3 zu ver
mindern. Die Zeiten nach Abs. 1 Z. 3 sind bei der 
Bemessung der Leistung mit ihrer vollen Dauer, die 
Zeiten, für die ein Reserveanteil nach dem Bruder
ladengesetz, RGBI. Nr. 127/1889, behoben worden 
ist, unter entsprechender Anwendung des Abs. 3 zu 
berücksichtigen. 

Erwerbung von Versicherungszeiten bei Gewäh
rung von strafrechtlichen Entschädigungen 

§ 506 a. Zeiten einer Anhaltung, in Ansehung 
derer ein österreichisches Gericht rechtskräftig 
einen Entschädigungsanspruch für strafgerichtliche 
Anhaltung oder Verurteilung zuerkannt hat, gel
ten, sofern der Versicherte vor der Anhaltung Bei
tragszeiten oder Ersatzzeiten in der Pensionsversi
cherung nach diesem Bundesgesetz erworben hat, 
als Versicherungszeiten, und zwar die vor dem 
Zeitpunkt, ab dem von der betreffenden Versicher
tengruppe erstmals Beiträge entrichtet werden 
konnten, gelegenen Anhaltungszeiten als Ersatzzei
ten und die nach diesem Zeitpunkt gelegenen 
Anhaltungszeiten als Beitragszeiten der Pflichtver
sicherung. Die auf diese Beitragszeiten entfallenden 
Beiträge hat der Bund an den zuständigen Versi
cherungsträger nach den jeweils in Geltung gestan
denen Vorschriften nachzuentrichten. Die Beitrags
zeiten gelten in dem Zweig der Pensionsversiche~ 
rung als erworben, in dem der Versicherte zuletzt 
vor der Anhaltungszeit Beitrags- oder Ersatzzeiten 
zurückgelegt hat. Als Beitragsgrundlage für die 
Bemessung der Beiträge und für die Leistungen der 
Pensionsversicherung gilt das 30fache der Tages
beitragsgrundlage der Pflichtversicherung (§ 242 
Abs.2 Z. 1) des dem Ausscheiden aus der Pflicht
versicherung vorangegangenen letzten Beitragsjah
res (§ 242 Abs. 6); hat der Versicherte Beitragszei
ten der Pflichtversicherung nur im Beitragsjahr des 
Beginnes der Anhaltung erworben, dann ist dieses 
Beitragsjahr heranzuziehen. 

Behandlung in einem Ruhe(Versorgungs)genuß 
berücksichtigter Versicherungszeiten 

§ 229 a. (1) Beitragszeiten gemäß § 226 und 
Ersatzzeiten gemäß §§ 228 und 229, die vor dem 
1. Jänner 1939 erworben wurden und die in einem 
Ruhe(V ersorgungs )genuß auf Grund eines öffent
lich-rechtlichen oder diesem gleichgestellten 
Dienstverhältnisses (Anlage 11) zu berücksichtigen 
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(5) Abs. 3 gilt ferner für die Bemessung 
stungen, wenn in der Zeit vor dem 1. Jänner 
Beitragszeiten in der knappschaftlichen Pelrlsj,on:s
versicherung oder Ersatzzeiten nach Abs. 1 
vorliegen. Hiebei ist auch die sich aus der 
dung des Abs. 3 ergebende V"",'" ""'Ull1S~L,"'~ 
acht bzw. sieben bzw. sechs Zwölf tel der LniaL,"LCI

ten nach Abs. 1 Z 3 zu vermindern. Die 
nach Abs. 1 Z 3 sind bei der Bemessung 
stung mit ihrer vollen Dauer, die Zeiten, für 
Reserveanteil nach dem Gesetz, RGBI. Nr. 
1889, betreffend die Regelung der V 
nach dem allgemeinen Berggesetz errichteten 
noch zu errichtenden Bruderladen behoben 
ist, unter entsprechender Anwendung des Abs. 
berücksichtigen. 

Erwerb von Versicherungszeiten bei GI~W:iht..mll!: 
von strafrechtlichen Entschädigungen 

§ 257. Zeiten einer Anhaltung, in 
derer ein österreichisches Gericht 
einen Entschädigungsanspruch für strat~[er:lch.tlj(:he 
Anhaltung oder Verurteilung zuerkannt hat, 
ten, sofern der Versicherte vor der Anhaltung 
tragszeiten oder Ersatzzeiten in der IJe.nsl·on.svcersl 
cherung nach diesem Bundesgesetz erworben 
als Versicherungszeiten, und zwar die vor 
Zeitpunkt, ab dem von der betreffenden V,.r~ll~n,.r
tengruppe erstmals Beiträge entrichtet 
konnten, gelegenen Anhaltungszeiten als L'''<lI.LiL'''

ten und die nach diesem Zeitpunkt 
Anhaltungszeiten als Beitragszeiten der 
sicherung. Die auf diese Beitragszeiten "1lIC1<lJ(1"11"'C;U 

Beiträge hat der Bund an den zuständigen 
cherungsträger nach den jeweils in Geltung 
denen Vorschriften nachzuentrichten. Die neltr:jlg:s
zeiten gelten in dem Zweig der 
rung als erworben, in dem der Versicherte 
vor der Anhaltungszeit Beitrags- oder t::rl;at:~zf:.ten 
zurückgelegt hat. Als Beitragsgrundlage für 
Bemessung der Beiträge und für die Leistungen 
Pensionsversicherung gilt das 30fache der T 
beitragsgrundlage der Pflichtversicherung 
Abs.2 Z 1) des dem Ausscheiden aus der 
versicherung vorangegangenen letzten 
res (§ 269 Abs. 6); hat der Versicherte BelltragS?:ei
ten der Pflichtversicherung nur im 
Beginnes der Anhaltung erworben, dann ist 
Beitragsjahr heranzuziehen. 

Behandlung in· einem Ruhe(Vers,or~:ungs )gelluß 
berücksichtigter Versicherungszeiten 

§ 258. (1) Beitragszeiten gemäß § 253 
Ersatzzeiten gemäß §§ 255 und 256, die vor 
1. Jänner 1939 erworben wurden und die in 
Ruhe(Versorgungs)genuß auf Grund eines 
lich-rechtlichen oder diesem gle'lc.!:lgeste.llten 
Dienstverhältnisses (Anlage 7) zu 
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sind oder berücksichtigt wurden, gelten nicht als 
Versicherungszeiten. 

(2) Sind unter den im Abs. 1 genannten Versiche
rungszeiten, auf Grund deren § 229 Abs. 3, 4 
oder 5 anzuwenden ist, auch Versicherungszeiten, 
die nicht in einem Ruhe(Versorgungs)genuß auf 
Grund eines öffentlich-rechtlichen oder diesem 
gleichgestellten Dienstverhältnisses (Anlage 11) zu 
berücksichtigen sind oder berücksichtigt wurden, 
so vermindert sich die sich nach § 229 Abs. 3 erge
bende Versicherungszeit um acht bzw. sieben bzw. 
sechs Zwölf tel der im Ruhe(Versorgungs)genuß für 
den Zeitraum bis zum 31. Dezember 1938 zu 
berücksichtigenden oder berücksichtigten Zeiten. 

(3) Abs. 1 gilt nicht bei Anwendung der §§ 308 
und 529. 

Unwirksame Beiträge 

§ 230. (1) Beiträge, die nach dem Stichtage 
(§ 223 Abs. 2) für einen anderen Beitragszeitraum 
als den letzten dem Stichtag zeitlich unmittelbar 
vorangehenden entrichtet werden, sind für die Lei
stung aus dem eingetretenen Versicherungsfall 
unwirksam. 

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden 
a) auf Beiträge für Zeiträume, für welche die 

Versicherungspflicht oder die Berechtigung 
zur freiwilligen Versicherung erst nach dem 
Stichtag (§ 223 Abs. 2) in einem schon vorher 
eingeleiteten Verfahren festgestellt wurde; 

b) auf Beiträge, die auf Grund nachträglicher 
gerichtlicher Entscheidungen oder gerichtli
cher Vergleiche über Entgeltansprüche nach
zu entrichten sind; 

c) auf Beiträge, die nach den Vorschriften der 
§§ 225 Abs. 3 und 226 Abs. 3 als wirksam ent
richtet anerkannt wurden; 

d) in den Fällen der §§ 311, 314, 314 a und 531 
dieses Bundesgesetzes, des § 175 des Gewerb
lichen Sozialversicherungsgesetzes bzw. des 
§ 167 des Bauern-Sozialversicherungsgeset
zes; 

e) auf Beiträge, die wegen Verletzung der Mel
depflicht nachzuzahlen waren, soweit auf sie 
nicht § 56 Anwendung findet und soweit die 
Meldepflicht anderen Personen als dem Ver
sicherten selbst obliegt. 

f) Aufgehoben. 

Veriicherungsmonate, Begriff 

§ 231. Zur Feststellung der Leistungen aus der 
Pensionsversicherung und der Überweisungsbe
träge nach den §§ 308 und 311 sind die Versiche
rungszeiten in Versicherungsmonate in folgender 
Weise zusammenzufassen: 

Vorgeschlagene Fassung 

sind oder berücksichtigt wurden, gelten nicht als 
Versicherungszeiten. 

(2) Sind unter den im Abs. 1 genannten Versiche
rungszeiten, auf Grund deren § 256 Abs. 3, 4 
oder 5 anzuwenden ist, auch Versicherungszeiten, 
die nicht in einem Ruhe(Versorgungs)genuß auf 
Grund eines öffentlich-rechtlichen oder diesem 
gleichgestellten Dienstverhältnisses (Anlage 7) zu 
berücksichtigen sind oder berücksichtigt wurden, 
so vermindert sich die sich nach § 256 Abs. 3 erge
bende Versicherungszeit um acht bzw. sieben bzw. 
sechs Zwölf tel der im Ruhe(Versorgungs)genuß für 
den Zeitraum bis zum 31. Dezember 1938 zu 
berücksichtigenden oder berücksichtigten Zeiten. 

(3) Abs. 1 gilt nicht bei Anwendung der §§ 345 
und 543. 

Unwirksame Beiträge. 

§ 259. (1) Beiträge, die nach dem Stichtag (§ 250 
Abs. 2) für einen anderen Beitragszeitraum als den 
letzten dem Stichtag zeitlich unmittelbar vorange
henden entrichtet werden, sind für die Leistung aus 
dem eingetretenen Versicherungsfall unwirksam. 

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden 
1. auf Beiträge für Zeiträume, für welche die 

Versicherungspflicht oder die Berechtigung 
zur freiwilligen Versicherung erst nach dem 
Stichtag (§ 250 Abs. 2) in einem schon vorher 
eingeleiteten Verfahren festgestellt wurde; 

2. auf Beiträge, die auf Grund nachträglicher 
gerichtlicher Entscheidungen oder gerichtli
cher Vergleiche über Entgeltansprüche nach
zu entrichten sind; 

3. auf Beiträge, die nach den §§ 252 Abs. 3 
und 253 Abs. 3 als wirksam entrichtet aner
kannt wurden; 

4. in den Fällen der §§ 348, 351, 352 und 544 
Abs. 1 bis 3 dieses Bundesgesetzes, des § 175 
des Gewerblichen Sozialversicherungsgeset
zes bzw. des § 167 des Bauern-Sozialversiche
rungsgesetzes; 

5. auf Beiträge, die wegen Verletzung der Mel
depflicht nachzuzahlen waren, soweit für sie 
nicht § 62 gilt und soweit die Meldepflicht 
anderen Personen als dem Versicherten selbst 
obliegt. 

Versicherungsmonate, Begriff 

§ 260. Zur Feststellung der Leistungen aus der 
Pensionsversicherung und der Überweisungsbe
träge nach den §§ 345 und 348 sind die Versiche
rungszeiten in Versicherungsmonate in folgender 
Weise zusammenzufassen: 
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1. Jeder Kalendermonat, in dem mindestens 
Versicherungszeiten in der Dauer von 
15 Tagen oder zwei ganze Beitragswochen, 
für die der Beitrag nach Beitragsklassen 
berechnet worden ist, oder eine solche Bei
tragswoche und acht Tage an sonstigen Versi
cherungszeiten liegen, ist ein Versicherungs
monat. 

2. Liegen in einem Kalendermonat nicht Versi
cherungszeiten in dem in Z. 1 angegebenen 
Mindestausmaß vor, so sind diese Versiche
rungszeiten solchen in den nachfolgenden 
Kalendermonaten desselben Kalenderjahres, 
die nicht schon nach Z. 1 Versicherungsmo
nate sind, so lange zuzuschlagen, bis in einem 
Kalendermonat Versicherungszeiten in dem 
in Z. 1 angegebenen Mindestausmaß vorlie
gen; dieser Kalendermonat ist sodann ein 
Versicherungsmonat. Der letzte im Kalender
jahr liegende Kalendermonat, in dem - auch 
nach dem Zuzählen von Versicherungszeiten 
aus vorangegangenen Kalendermonaten -
Zeiten vorliegen, die das Mindestausmaß 
nach Z. 1 nicht erreichen, gilt jedenfalls als 
Versicherungsmonat. 

Hiebei ist von Versicherungszeiten, die sich zeitlich 
decken, nur eine zu zählen, wobei eine Beitragszeit 
der Pflichtversicherung einer Ersatzzeit oder einer 
Beitragszeit dere freiwilligen Versicherung und eine 
Ersatzzeit einer Beitragszeit der freiwilligen Versi
cherung vorangeht. Bei Versicherungszeiten glei
cher Art gilt nachstehende Reihenfolge: knapp
schaftliche Pensionsversicherung, Pensionsversiche
rung der Angestellten, Pensionsversicherung der 
Arbeiter; innerhalb der Pensionsversicherung der 
Arbeiter: Pensionsversicherungsanstalt der Arbei
ter, Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen. Die Bestimmungen des § 244 Abs. 2 
und des § 249 Abs. 1 bleiben hievon unberührt. 

Versicherungsmonate, Arten 

§ 232. (1) Der einzelne Versicherungsmonat gilt 
als Beitragsmonat der Pflichtversicherung, als Bei
tragsmonat der freiwilligen Versicherung oder als 
Ersatzrnonat, je nachdem Beitragszeiten der 
Pflichtversicherung, Beitragszeiten der freiwilligen 
Versicherung oder Ersatzzeiten in dem betreffen
den Monat das zeitliche Übergewicht haben. Hat 
keine der in dem Versicherungsmonat liegenden 
Arten von Versicherungszeiten das zeitliche Über
gewicht, so bestimmt sich die Art des Versiche
rungsmonates nach der im § 231 drittletzter und 
vorletzter Satz angegebenen Reihenfolge. 

(2) Abs. 1 erster Satz ist entsprechend bei der 
Feststellung anzuwenden, welchem Zweige der 
Pensionsversicherung ein Versicherungsmonat 
zugehört. Haben die Versicherungszeiten keines 
beteiligten Zweiges der Pensionsversicherung das 
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Vorgeschlagene Fassung 

1. Jeder Kalendermonat, in dem minde tens 
Versicherungszeiten in der Dauer von 
15 Tagen oder zwei ganze Beitragswoc en, 
für die der Beitrag nach Beitragskl sen 
berechnet worden ist, oder eine solche Bei
tragswoche und acht Tage an sonstigen V rsi
cherungszeiten liegen, ist ein Versicheru gs
monat. 

2. Liegen in einem Kalendermonat nicht V rsi
cherungszeiten in dem in Z 1 angegeb nen 
Mindestausmaß vor, so sind diese Versi he
rungszeiten solchen in den nachfolge den 
Kalendermonaten desselben Kalenderja res, 
die nicht schon nach Z 1 Versicherungs 0-

nate sind, so lange zuzuschlagen, bis in ei em 
Kalendermonat Versicherungszeiten in em 
in Z 1 angegebenen Mindestausmaß vo lie
gen; dieser Kalendermonat ist sodann ein 
Versicherungsmonat. Der letzte im Kaien er
jahr liegende Kalendermonat, in dem - ch 
nach dem Zuzählen von Versicherungsze ten 
aus vorangegangenen Kalendermonaten 
Zeiten vorliegen, die das Mindestaus 
nach Z 1 nicht erreichen, gilt jedenfalls 
Versicherungsmonat. 

Hiebei ist von Versicherungszeiten, die sich 
ken, nur eine zu zählen, wobei eine Beitragszeit der 
Pflichtversicherung einer Ersatzzeit oder einer ei
tragszeit der freiwilligen Versicherung und ine 
Ersatzzeit einer Beitragszeit der freiwilligen V rsi
cherung vorangeht. Bei Versicherungszeiten lei
cher Art gilt nachstehende Reihenfolge: kn p
schaftliche Pensionsversicherung, Pensionsversi he
rung der Angestellten, Pensionsversicherung er 
Arbeiter; innerhalb der Pensionsversicherung er 
Arbeiter: Pensionsversicherungsanstalt der Ar 
ter, Versicherungsanstalt der österreichisc 
Eisenbahnen. §§ 271 Abs. 2 und 279 Abs. 1 blei 
hievon unberührt. 

Versicherungsmonate, Arten 

§ 261. (1) Der einzelne Versicherungsmonat 
als Beitragsmonat der Pflichtversicherung, als ei
tragsmonat der freiwilligen Versicherung oder als 
Ersatzrnonat, je nachdem Beitragszeiten er 
Pflichtversicherung, Beitragszeiten der freiwilli en 
Versicherung oder Ersatzzeiten in dem betreff n
den Monat das Übergewicht haben. Hat keine er 
in dem Versicherungsmonat liegenden Arten on 
Versicherungszeiten das Übergewicht, so besti mt 
sich die Art des Versicherungsmonates nach der im 
§ 260 drittletzter und vorletzter Satz angegebe 
Reihenfolge. 

(2) Abs. 1 erster Satz ist entsprechend bei er 
Feststellung anzuwenden, welchem Zweig der P n
sionsversicherung ein Versicherungsmonat zu e
hört. Haben die Versicherungszeiten keines be ei
ligten Zweiges der Pensionsversicherung das Üb r-
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zeitliche übergewicht, so bestimmt sich die Zuge
hörigkeit des Versicherungsmonates zu einem 
Zweige der Pensionsversicherung nach folgender 
Reihenfolge: knappschaftliche Pensionsversiche
rung, Pensionsversicherung der Angestellten, Pen
sionsversicherung der Arbeiter. 

(3) Abs. 1 erster Satz ist auch entsprechend anzu
wenden, wenn festzustellen ist, bei welchem der 
mehreren Träger der Pensionsversicherung der 
Arbeiter ein Versicherungsmonat erworben ist. 
Hiebei gelten als erworben 

a) Beitragszeiten vor dem 1. Jänner 1948 bei 
dem Träger der Pensionsversicherung der 
Arbeiter, der für die damals ausgeübte 
Beschäftigung nach den Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes zuständig gewesen wäre. 

b) Ersatzzeiten nach § 229 Abs. 1 Z. 1 bei dem 
Träger der Pensionsversicherung, der für die 
während der Ersatzzeit ausgeübte Beschäfti
gung nach den Vorschriften dieses Bundesge
setzes zuständig gewesen wäre. 

c) Ersatzzeiten nach § 228 Abs. 1 Z. 1 bei dem 
Träger der Pensionsversicherung der Arbei
ter, bei dem die letzte vorangegangene bezie
hungsweise die erste nachfolgende Versiche
rungszeit erworben worden ist. 

d) Ersatzzeiten nach § 228 Abs. 1 Z. 3 bei dem 
Träger der Pensionsversicherung der Arbei
ter, bei dem die erste nachfolgende Beitrags
zeit erworben worden ist oder als erworben 
gilt. 

Haben die bei keinem der beteiligten Träger der 
Pensionsversicherung der Arbeiter erworbenen 
Versicherungszeiten das zeitliche Übergewicht, so 
ist der Monat in folgender Reihenfolge zuzuwei
sen: Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, 
Versicherungsanstalt der österreichischen Eisen
bahnen. 

Sonderbestimmungen für Ersatzzeiten nach § 227 
Z.5 

§ 232 a. Aufgehoben. 

Anrechenbarkeit der Versicherungsmonate 

§ 233. Aufgehoben. 

Neutrale Monate 

§ 234. (1) Als neutral sind folgende Zeiten anzu
sehen, die nicht Versicherungszeiten sind: 

1. die Zeit zwischen dem Eintritt des Versiche
rungsfalles, wenn jedoch der Antrag auf eine 
Leistung nach § 223 Abs. 1 Z. 1 oder 2 erst 
nach Eintritt des Versicherungsfalles gestellt 
wird, zwischen dem Zeitpunkt der Antrag
steIlung und dem Stichtag (§ 223 Abs. 2); 

2. Zeiten, während derer der Versicherte einen 
bescheidmäßig zuerkannten Anspruch auf 

Vorgeschlagene Fassung 

gewicht, so bestimmt sich die Zugehörigkeit des 
Versicherungsmonates zu einem Zweig der Pen
sionsversicherung nach folgender Reihenfolge: 
knappschaftliche Pensionsversicherung, Pensions
versicherung der Angestellten, Pensionsversiche
rung der Arbeiter. 

(3) Abs. 1 erster Satz ist auch entsprechend anzu
wenden, wenn festzustellen ist, bei welchem der 
mehreren Träger der Pensionsversicherung der 
Arbeiter ein Versicherungsmonat erworben ist. 
Hiebei gelten als erworben: 

1. Beitragszeiten vor dem 1. Jänner 1948 bei 
dem Träger der Pensionsversicherung der 
Arbeiter, der für die damals ausgeübte 
Beschäftigung nach diesem Bundesgesetz 
zuständig gewesen wäre; 

2. Ersatzzeiten nach § 256 Abs. 1 Z 1 bei dem 
Träger der Pensionsversicherung, der für die 
während der Ersatzzeit ausgeübte Beschäfti
gung nach diesem Bundesgesetz zuständig 
gewesen wäre; 

3. Ersatzzeiten nach § 255 Abs. 1 Z 1 bei dem 
Träger der Pensionsversicherung der Arbei
ter, bei dem die letzte vorangegangene bzw. 
die erste nachfolgende Versicherungszeit 
erworben worden ist; 

4. Ersatzzeiten nach § 255 Abs. 1 Z 3 und 4 bei 
dem Träger der Pensionsversicherung der 
Arbeiter, bei dem die erste nachfolgende Bei
tragszeit erworben worden ist oder als erwor
ben gilt. 

Haben die bei keinem der beteiligten Träger der 
Pensionsversicherung der Arbeiter erworbenen 
Versicherungs zeiten das Übergewicht, so ist der 
Monat in folgender Reihenfolge zuzuweisen: Pen
sionsversicherungsanstalt der Arbeiter, Versiche
rungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen. 

Neutrale Monate 

§ 262. (1) Neutral sind folgende Zeiten, die nicht 
Versicherungszeiten sind: 

1. die Zeit zwischen dem Eintritt des Versiche
rungsfalles, wenn jedoch der Antrag auf eine 
Leistung nach § 250 Abs. 1 Z 1 oder 2 erst 
nach Eintritt des Versicherungsfalles gestellt 
wird, zwischen dem Zeitpunkt der Antrag
stellung und dem Stichtag (§ 250 Abs. 2); 

2. Zeiten, während derer der Versicherte einen 
bescheidmäßig zuerkannten Anspruch auf 
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a) eine Leistung aus einem Versicherungs
fall des Alters nach diesem oder einem 
anderen Bundesgesetz oder aus einem 
Versicherungsfall der geminderten 
Arbeitsfähigkeit nach diesem Bundesge
setz bzw. aus dem Versicherungsfall der 
dauernden Erwerbsunfähigkeit nach dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz 
oder dem Bauern-Sozialversicherungsge
setz, 

b) eine Versehrtenrente aus der gesetzli
chen Unfallversicherung auf Grund einer 
Erwerbsunfähigkeitseinbuße von minde
stens 50 v. H., 

c) eine Beschädigtenrente riach dem Kriegs
opferversorgungsgesetz 1957, dem Hee
resversorgungsgesetz oder dem Opfer
fürsorgegesetz auf Grund einer Minde
rung der Erwerbsfähigkeit von minde
stens 70 v. H. 

hatte, es sei denn, daß der Anspruch nach lit. a 
oder b wegen Verbüßung einer Freiheitsstrafe oder 
einer Anhaltung im Sinne des § 89 Abs. 1 Z. 1 die
ses Bundesgesetzes bzw. des § 58 Abs. 1 Z. 1 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes bzw. des 
§ 54 Abs. 1 Z. 1 des Bauern-Sozialversicherungsge
setzes ruhte; , 

3. die Zeit, die zwischen der Erfüllung der 
Voraussetzungen für den Anspruch auf eine 
Leistung aus dem Versicherungsfall des 
Alters und der AntragsteIlung auf die Lei
stung liegt; 

4. Zeiten eines Dienstes (einer Dienstpflicht) 
der im § 228 Abs. 1 Z. 1 lit. a und b bezeich
neten Art, jedoch nur für Personen, die am 
Stichtage (§ 223 Abs. 2) die österreichische 
Staatsbürgerschaft besitzen; 

5. Zeiten, während derer der Versicherte Kran
kengeld (Wochengeld) auf Grund gesetzli
cher Versicherung bezog, ferner Zeiten einer 
auf Grund gesetzlicher Versicherung oder 
der gesetzlichen Fürsorge für die Opfer des 
Krieges oder des Kampfes um ein freies 
demokratisches Österreich gewährten 
Anstalts(Heilstätten)pflege und nach dem 
31. Dezember 1945 gelegene Zeiten einer 
auf Krankheit gegründeten Arbeitsunfähig
keit arbeitsloser als solcher nicht kranken
versicherter Personen; den Zeiten des Kran
kengeld(Wochengeld)bezuges stehen Zeiten 
des Aufenthaltes in einem Genesungs-, 
Erholungs- oder Kurheim oder einer Son
derkrankenanstalt auf Rechnung eines Ver
sicherungsträgers sowie die Zeiten, während 
derer Anspruch auf Ersatz der Verpflegsko
sten einem Versicherungsträger gegenüber 
bestanden hat, gleich; 

Vorgeschlagene Fassung 

a) eine Leistung aus einem Versicheru 
fall des Alters nach diesem oder ei 
anderen Bundesgesetz oder aus ei em 
Versicherungsfall der geminde en 
Arbeitsfähigkeit nach diesem Bunde ge
setz bzw. aus dem Versicherungsfall er 
dauernden Erwerbsunfähigkeit nach em 
Gewerblichen Sozialversicherungsge etz 
oder dem Bauern-Sozialversicherung ge
setz, 

b) eine Versehrtenrente aus der gese zli
chen Unfallversicherung auf Grund e·ner 
Erwerbsunfähigkeitseinbuße von mi de
stens 50 vH, 

c) eine Beschädigtenrente nach dem Kri gs
opferversorgungsgesetz 1957, dem ee
resversorgungsgesetz oder dem Op er
fürsorgegesetz auf Grund einer Mi de
rung der Erwerbsfähigkeit von mi de
stens 70 vH 

hatte, es sei denn, daß der Anspruch n ch 
lit. a oder b wegen Verbüßung einer ei
heitsstrafe oder einer Anhaltung im Si ne 
des § 100 Abs. 1 Z 1 dieses Bundesgese zes 
bzw. des § 58 Abs. 1 Z 1 des Gewerblic en 
Sozialversicherungsgesetzes bzw. des 54 
Abs. 1 Z 1 des Bauern-Sozialversicheru gs
gesetzes ruhte; 

3. die Zeit, die zwischen der Erfüllung der 
Voraussetzungen für den Anspruch auf me 
Leistung aus dem Versicherungsfall des 
Alters und der AntragsteIlung auf die 
stung liegt; 

4. Zeiten eines Dienstes (einer Dienstpfli ht) 
der im § 255 Abs. 1 Z 1 lit. a und b beze ch
neten Art, jedoch nur für Personen, die am 
Stichtag (§ 250 Abs. 2) die österreichi che 
Staatsbürgerschaft besitzen; 

5. Zeiten, während derer der Versicherte an
kengeld (Wochengeld) auf Grund gese li
cher Versicherung bezog, ferner Zeiten e ner 
auf Grund gesetzlicher Versicherung der 
der gesetzlichen Fürsorge für die Opfer des 
Krieges oder des Kampfes um ein fr ies 
demokratisches Österreich gewäh en 
Anstalts(Heilstätten)pflege und nach em 
31. Dezember 1945 gelegene Zeiten e ner 
auf Krankheit gegründeten Arbeitsunfä ig
keit arbeitsloser, als solcher nicht kran en
versicherter Personen; den Zeiten des an
kengeld(Wochengeld)bezuges stehen Ze ten 
des Aufenthaltes in einem Genesun s-, 
Erholungs- oder Kurheim oder einer on
derkrankenanstalt auf Rechnung eines er
sicherungsträgers sowie die Zeiten, währ nd 
derer Anspruch auf Kostenersatz für 
Anstaltspflege gemäß § 151 oder § 172 ei em 
Versicherungsträger gegenüber bestan en 
hat, gleich; 
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6. Zeiten, während derer der Versicherte 
a) wegen Arbeitslosigkeit eine Geldleistung 

aus der Arbeitslosenversicherung 
(Arbeitslosenfürsorge) bezog oder 

b) nach dem 31. Dezember 1945 als arbeits
los gemeldet war, jedoch vom Bezug 
einer in lit. a genannten Geldleistung aus 
einem an4eren Grund als wegen Arbeits
unwilligkeit, Auflösung des Dienstver
hältnisses durch eigenes Verschulden, 
freiwilliger Lösung des Dienstverhältnis
ses ohne triftigen Grund oder Unterlas
sung der Kontrollmeldung ausgeschlos
sen war; 

7. Aufgehoben. 

8. Zeiten einer Beschäftigung als Dienstnehmer 
in der Zeit zwischen dem 1. Jänner 1939 und 
dem 31. Dezember 1955, die von Gesetzes 
wegen rentenversicherungsfrei gewesen sind, 
für die aber nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes Pensionsversicherungspflicht 
gegeben wäre; 

9. Zeiten einer Untersuchungshaft, wenn das 
strafgerichtliche Verfahren gemäß § 90 oder 
§ 109 der Strafprozeßordnung eingestellt 
worden ist oder mit einem Freispruche geen
det hat, sowie Zeiten einer Strafhaft, wenn 
das wiederaufgenommene strafgerichtliche 
Verfahren eingestellt worden ist oder mit 
einem Freispruche geendet hat, ferner Zeiten 
einer Strafhaft auf Grund einer Tat, die nach 
den österreichischen Gesetzen im Zeitpunkt 
der Begehung der Tat strafbar war, nach den 
österreichischen Gesetzen bei Eintritt des 
Versicherungsfalles jedoch nicht mehr straf
bar ist; 

10. Zeiten eines Urlaubes gegen Entfall des 
Arbeitsentgeltes nach den Vorschriften des 
Mutterschutzrechtes. 

11. Zeiten im Sinne des § 18 Abs. 1, die 
a) zur Selbst- oder Weiterversicherung oder 
b) zum nachträglichen Einkauf 

berechtigt hätten. 

(2) Nach dem 31. Dezember 1970 gelegene Zei
ten der im Abs. 1 Z. 6 lit. b bezeichneten Art sind 
nur bis zum Höchstausmaß von 60 Monaten und 
Zeiten der im Abs. 1 Z.ll lit. b bezeichneten Art 
nur bis zum Höchstausmaß der letzten 36 solcher 
Monate als neutrale Zeiten anzusehen. 

(3) Die neutralen Zeiten sind als neutrale 
Monate zu erfassen. Neutraler Monat ist jeder 
Kalendermonat, in dem mindestens 15 Tage neu
traler Zeiten liegen und der nicht Versicherungs
monat ist. Neutrale Zeiten verschiedener Art, die 
sich zeitlich decken, sind nur einfach zu zählen. 

Vorgeschlagene Fassung 

6. Zeiten, während derer der Versicherte 
a) wegen Arbeitslosigkeit eine Geldleistung 

aus der Arbeitslosenversicherung 
(Arbeitslosenfürsorge) bezog oder 

b) nach dem 31. Dezember 1945 als arbeits
los gemeldet war, jedoch vom Bezug 
einer in lit. a genannten Geldleistung aus 
einem anderen Grund als wegen Arbeits
unwilligkeit, Auflösung des Dienstver
hältnisses durch eigenes Verschulden, 
freiwilliger Lösung des Dienstverhältnis
ses ohne triftigen Grund oder Unterlas
sung der Kontrollmeldung ausgeschlos
sen war; 

7. Zeiten einer Beschäftigung als Dienstnehmer 
in der Zeit zwischen dem 1. Jänner 1939 und 

'dem 31. Dezember 1955, die von Gesetzes 
wegen rentenversicherungsfreiO gewesen sind, 
für die aber nach diesem Bundesgesetz Pen
sionsversicherungspflicht gegeben wäre; 

8. Zeiten einer Untersuchungshaft, wenn das 
strafgerichtliche Verfahren gemäß § 90 oder 
§ 109 der Strafprozeßordnung 1975, 
BGBI. Nr. 631, eingestellt worden ist oder 
mit einem Freispruch geendet hat, sowie Zei
ten einer Strafhaft, wenn das wiederaufge
nommene strafgerichtliche Verfahren einge
stellt worden ist oder mit einem Freispruch 
geendet hat, ferner Zeiten einer Stra{4aft auf 
Grund einer Tat, die nach den öster
reichischen Gesetzen im Zeitpunkt der Bege
hung der Tat strafbar war, nach den öster
reichischen Gesetzen bei Eintritt des Versi
cherungsfalles jedoch nicht mehr strafbar ist; 

9. Zeiten eines Urlaubes gegen Entfall des 
Arbeitsentgeltes nach den Vorschriften des 
Mutterschutzrechtes. 

10. Zeiten im Sinne des § 18 Abs. 1, die 
a) zur Selbst- oder Weiterversicherung oder 
b) zum nachträglichen Einkauf 
berechtigt hätten. 

(2) Nach dem 31. Dezember 1970 gelegene Zei
ten der im Abs. 1 Z 6 lit. b bezeichneten Art sind 
nur bis zum Höchstausmaß von 60 Monaten und 
Zeiten der im Abs. 1 Z 10 lit. b bezeichneten Art 
nur bis zum Höchstausmaß der letzten 36 solcher 
Monate neutrale Zeiten. 

(3) Die neutralen Zeiten sind als neutrale 
Monate zu erfassen. Neutraler Monat ist jeder 
Kalendermonat, in dem mindestens 15 Tage neu
traler Zeiten liegen und der nicht Versicherungs
monat ist. Neutrale Zeiten verschiedener Art, die 
sich decken, sind nur einfach zu zählen. 

/ 
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Wartezeit als allgemeine Voraussetzung der Lei
stungsansprüche 

§ 235. (1) Der Anspruch auf jede der im § 222 
Abs. 1 und 2 angeführten Leistungen mit Aus
nahme der Abfindung nach § 269 Abs. 1 Z 1 ist -
abgesehen von den in den Abschnitten 11 bis IV 
festgesetzten besonderen Voraussetzungen - an 
die allgemeine Voraussetzung geknüpft, daß die 
Wartezeit durch Versicherungsmonate im Sinne 
des Abs. 2 erfüllt ist (§ 236). 

(2) Für die Wartezeit sind die Versicherungsmo
nate aller Zweige der Pensionsversicherung, bei der 
Knappschaftspension und dem Knappschaftssold 
jedoch nur die Versicherungsmonate der knapp
schaftlichen Pensionsversicherung zu berücksichti
gen. 

(3) Die Wartezeit entfällt für eine Leistung aus 
dem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfä
higkeit oder aus dem Versicherungsfall des Todes, 
wenn 

a) der Versicherungsfall die Folge eines Arbeits
unfalles (§§ 175 und 176) oder einer Berufs
krankheit (§ 177) ist, der (die) bei einem in 
der Pensionsversicherung nach diesem oder 
einem anderen Bundesgesetz Pflichtversi
cherten oder bei einem nach § 19 a Selbstver
sicherten eingetreten ist, oder 

b) der Stichtag (§ 223 Abs. 2) vor dem vollende
ten 27. Lebensjahr des Versicherten liegt und 
der Versicherte mindestens sechs Versiche
rungsmonate erworben hat; 

c) der Versicherungsfall die Folge einer aner
kannten Dienstbeschädigung im Sinne der 
für Wehrpflichtige geltenden versorgungs
rechtlichen Vorschriften ist. 

Erfüllung der Wartezeit 

§ 236. (1) Die Wartezeit ist erfüllt, wenn am 
Stichtag (§ 223 Abs. 2) Versicherungsmonate im 
Sinne des § 235 Abs. 2 in folgender Mindestzahl 
vorliegen: 

1. für eine Leistung aus einem Versicherungsfall 
der geminderten Arbeitsfähigkeit sowie aus 

. dem Versicherungsfall des Todes 
a) wenn der Stichtag vor Vollendung des 

55. Lebensjahres bei männlichen, vor Voll
endung des 50. Lebensjahres bei weibli
chen Versicherten liegt, 60 Monate; 

b) wenn der Stichtag nach Vollendung des 
55. Lebensjahres bei männlichen, nach 
Vollendung des 50. Lebensjahres bei weib
lichen Versicherten liegt, erhöht sich die 
Wartezeit nach lit. a je nach dem lebens
alter des ( der) Versicherten für jeden wei-
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Wartezeit als allgemeine Voraussetzung der i
stungsansprüche 

§ 263. (1) Der Anspruch auf jede der im 
Abs. 1 und 2 angeführten Leistungen mit us
nahme der Abfindung nach § 300 Abs. 1 Z 1 i t -
abgesehen von den im 11. bis IV. Abschnitt fe tge
setzten besonderen Voraussetzungen - an di all
gemeine Voraussetzung geknüpft, daß die arte
zeit durch Versicherungsmonate im Sinne des 
Abs.2 erfüllt ist (§ 264). 

(2) Für die Wartezeit sind die Versicherung mo
nate aller Zweige der Pensionsversicherung, b . der 
Knappschaftspension und dem Knappschaf sold 
jedoch nur die Versicherungsmonate der app
schaftlichen Pensionsversicherung zu berücks chti
gen. 

(3) Die Wartezeit entfällt für eine Leistun aus 
dem Versicherungsfall der geminderten Arbe tsfä
higkeit oder aus dem Versicherungsfall des T des, 
wenn 

1. der Versicherungsfall die Folge eines Ar eits
unfalles (§§ 195 und 196) oder einer Be ufs
krankheit (§ 197) ist, der oder die bei ein m in 
der Pensionsversicherung nach diesem der 
einem anderen Bundesgesetz Pflichtversi her
ten oder bei einem nach § 20 Selbstversi her
ten eingetreten ist, oder 

2. der Stichtag (§ 250 Abs. 2) vor dem voll nde
ten 27. Lebensjahr des Versicherten liegt und 
der Versicherte mindestens sechs Vers che
rungsmonate erworben hat; 

3. der Versicherungsfall die Folge einer ner
kannten Dienstbeschädigung im Sinne d für 
Wehrpflichtige geltenden versorgungsre htli
chen Vorschriften ist. 

Erfüllung der Wartezeit 

§ 264. (1) Die Wartezeit ist erfüllt, wen am 
Stichtag (§ 250 Abs. 2) Versicherungsmonat im 
Sinne des § 263 Abs. 2 in folgender Mindes zahl 
vorliegen: 

1. für eine Leistung aus einem Versicherun sfall 
der geminderten Arbeitsfähigkeit sowie aus 
dem Versicherungsfall des Todes, 
a) wenn der Stichtag vor Vollendung des 

55. Lebensjahres bei männlichen bzw vor 
Vollendung des 50. Lebensjahres bei eib
lichen Versicherten liegt, 60 Monate; 

b) wenn der Stichtag nach Vollendun des 
55. Lebensjahres bei männlichen zw. 
nach Vollendung des 50. Lebensjahre bei 
weiblichen Versicherten liegt, erhöht sich 
die Wartezeit nach lit. a je nach dem 
Lebensalter des ( der) Versicherten für 
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teren Lebensmonat um jeweils ein Monat 
bis zum Höchstausmaß von 180 Monaten; 

2. für eine Leistung aus einem Versicherungsfall 
des Alters, und zwar 
a) für die Alterspension (Knappschaftsalter

spension), die vorzeitige Alterspension 
(Knappschaftsalterspension) bei Arbeitslo- -
sigkeit und die vorzeitige Alterspension 
(Knappschaftsalterspension) bei langer 
Versicherungsdauer - unbeschadet § 276 
Abs.3 - 180 Monate; 

b) für den Knappschaftssold 240 Monate. 

(2) Die gemäß Abs. 1 Z. 1 und 2 für die Erfül
lung der Wartezeit erforderliche Mindestzahl von 
Versicherungsmonaten muß 

1. im Falle des Abs. 1 Z. 1 innerhalb der letzten 
120 Kalendermonate vor dem Stichtag liegen; 
dieser Zeitraum verlängert sich, wenn der 
Stichtag nach Vollendung des 55. Lebensjah
res bei männlichen Versicherten bzw. nach 
Vollendung des 50. Lebensjahres bei weibli
chen Versicherten liegt, je nach dem Lebens
alter des (der) Versicherten für jeden weiteren 
Lebensmonat um jeweils zwei Kalendermo
nate bis zum Höchstausmaß von 360 Kalen
dermonaten; 

2. im Falle des Abs. 1 Z. 2 innerhalb der letzten 
360 Kalendermonate vor dem Stichtag liegen. 

(3) Fallen in den Zeitraum gemäß Abs.2 Z. 1 
bzw.2 neutrale Monate (§ 234), so verlängert sich 
der Zeitraum um diese Monate. 

(4) Die Wartezeit - ausgenommen für den 
Knappschaftssold - ist auch erfüllt, wenn bis zum 
Stichtag mindestens 180 Beitragsmonate erworben 
sind. 

(5) Für den Knappschaftssold müssen während 
der für die Erfüllung der Wartezeit erforderlichen 
Versicherungsmonate wenigstens durch 
120 Monate wesentlich bergmännische oder ihnen 
gleichgestellte Arbeiten (Abs.6) verrichtet worden 
sein. Bei Angestellten müssen für die Knappschafts
pension während der für die Erfüllung der Warte
zeit erforderlichen Versicherungsmonate wenigs
tens durch 30 Monate solche Arbeiten verrichtet 
worden sein. Als Angestellte sind Personen anzuse
hen, die, wenn nicht ihre Zugehörigkeit zur knapp
schaftlichen Pensionsversicherung begründet wäre, 
nach § 14 zur Pensionsversicherung der Angestell
ten gehören würden. 

(6) Als wesentlich bergmännische oder ihnen 
gleichgestellte Arbeiten gelten die in der Anlage 9 
zu diesem Bundesgesetz bezeichneten Arbeiten 
unter den dort angeführten Voraussetzungen. Eine 
solche Arbeit gilt für einen nicht dienstunfähigen 
Versicherten als nicht unterbrochen, 

Vorgeschlagene Fassung 

jeden weiteren Lebensmonat um jeweils 
einen Monat bis zum Höchstausmaß von 
180 Monaten; 

2. für eine Leistung aus einem Versicherungsfall 
des Alters, und zwar 
a) für die Alterspension (Knappschaftsalters

pension), die vorzeitige Alterspension 
(Knappschaftsalterspension) bei Arbeitslo
sigkeit und die vorzeitige Alterspension 
(Knappschaftsalterspension) bei langer 
Versicherungs dauer - unbeschadet des 
§ 306 Abs. 3 - 180 Monate; 

b) für den Knappschaftssold 240 Monate. 

(2) Die gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 für die Erfüllung 
der Wartezeit erforderliche Mindestzahl von Versi
cherungsmonaten muß 

1. im Fall des Abs. 1 Z 1 innerhalb der letzten 
120 Kalendermonate vor dem Stichtag liegen; 
dieser Zeitraum verlängert sich, wenn der 
Stichtag nach Vollendung des 55. Lebensjah
res bei männlichen Versicherten bzw. nach 
Vollendung des 50. Lebensjahres bei weibli
chen Versicherten liegt, je nach dem Lebens
alter des (der) Versicherten für jeden weiteren 
Lebensmonat um jeweils zwei Kalendermo
nate bis zum Höchstausmaß von 360 Kalen
dermonaten; 

2. im Fall des Abs. 1 Z 2 innerhalb der letzten 
360 Kalendermonate vor dem Stichtag liegen. 

(3) Fallen in den Zeitraum gemäß Abs.2 Z 1 
bzw. 2 neutrale Monate (§ 262), so verlängert sich 
der Zeitraum um diese Monate. 

(4) Die Wartezeit - ausgenommen für den 
Knappschaftssold - ist auch erfüllt, wenn bis zum 
Stichtag mindestens 180 Beitragsmonate erworben 
sind. 

(5) Für den Knappschaftssold müssen während 
der für die Erfüllung der Wartezeit erforderlichen 
Versicherungsmonate wenigstens 120 Monate hin
durch wesentlich bergmännische oder ihnen gleich
gestellte Arbeiten (Abs.6) verrichtet worden sein. 
Bei Angestellten müssen für die Knappschaftspen
sion während der für die Erfüllung der Wartezeit 
erforderlichen Versicherungsmonate wenigstens 
30 Monate hindurch solche Arbeiten verrichtet 
worden sein. Als Angestellte sind Personen anzuse
hen, die, wenn nicht ihre Zugehörigkeit zur knapp
schaftlichen Pensionsversicherung begründet wäre, 
nach § 14 der Pensionsversicherung der Angestell
ten zugehören würden. 

(6) Als wesentlich bergmännische oder ihnen 
gleichgestellte Arbeiten gelten die in der Anlage 5 
zu diesem Bundesgesetz bezeichneten Arbeiten 
unter den dort angeführten Voraussetzungen. Eine 
solche Arbeit gilt für einen nicht dienstunfähigen 
Versicherten als nicht unterbrochen, 
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a) wenn er aus betrieblichen Gründen eine son
stige Tätigkeit nicht länger als drei Monate 
im Kalenderjahr ausübt, oder 

b) wenn er als Mitglied des Betriebsrates von 
diesen Arbeiten freigestellt worden ist. 

Dritteldeckung 

§ 237. Aufgehoben. 

Bemessungsgrundlage 

§ 238. (1) Bemessungsgrundlage für die Leistun
gen aus der Pensionsversicherung ist der Betrag, 
der sich aus der Teilung der Summe der in die 
Bemessungszeit (Abs. 3) fallenden Beitragsgrundla
gen nach Maßgabe des § 242 durch die um ein 
Sechstel erhöhte Zahl der die Bemessungszeit bil
denden Versicherungsmonate ergibt. Die Bemes
sungsgrundlage ist auf volle Schilling aufzurunden. 

(2) Für die Ermittlung der Bemessungszeit kom
men die letzten 120 Versicherungsmonate aus allen 
Zweigen der Pensionsversicherung in Betracht, die 
vor dem Kalenderjahr liegen, in das der Bemes
sungszeitpunkt fällt; Versicherungsmonate, die 
zwischen dem 1. Jänner 1947 und dem 31. Dezem
ber 1950 liegen, bleiben unberücksichtigt, es sei 
denn, daß Versicherungsmonate nur in diesem 
Zeitraum vorliegen. Bemessungszeitpunkt ist der 
Stichtag (§ 223 Abs. 2). 

(3) Die Bemessungszeit umfaßt die nach Abs. 2 
in Betracht kommenden Beitragsmonate uqd 
Ersatzmonate nach § 229. 

(4) Bei der Anwendung der Abs. 2 und 3 bleiben 
Beitragsmonate der freiwilligen Versicherung, die 
auch Zeiten enthalten, während welcher Kranken
geld, Arbeitslosengeld, Notstandshilfe oder Karen
zurlaubsgeld aus gesetzlicher Versicherung bezo
gen wurde oder während welcher der Anspruch auf 
Krankengeld ausschließlich nach § 143 Abs. 1 Z.2 
ruhte, außer Betracht, wenn es für den Versicher
ten günstiger ist. Dies gilt entsprechend auch für 
Beitragsmonate der Pflichtversicherung, die Zeiten 
enthalten, während welcher berufliche Maßnahmen 
der Rehabilitation (§§ 198 bzw. 303 dieses Bundes
gesetzes sowie § 161 des Gewerblichen Sozialversi
cherungsgesetzes und § 153 des Bauern-Sozialver
sicherungsgesetzes) gewährt wurden bzw. Zeiten 
einer Beschäftigung enthalten, zu deren Ausübung 
ihn diese Maßnahmen befähigt haben. 

Bemessungsgrundlage nach Vollendung des 
45. Lebensjahres 

§ 239. (1) Wenn der Versicherungsfall nach 
Vollendung des 45. Lebensjahres eintritt und es für 
den Leistungswerber günstiger ist, tritt anstelle der 
Bemessungsgrundlage gemäß § 238 nach Maßgabe 
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1. wenn er aus betrieblichen Gründen eine on
stige Tätigkeit nicht länger als drei Mo 
im Kalenderjahr ausübt, oder 

2. wenn er als Mitglied des Betriebsrates on 
diesen Arbeiten freigestellt worden ist. 

Bemessungsgrundlage 

§ 265. (1) Bemessungsgrundlage für die Leis un
gen aus der Pensionsversicherung ist der Bet ag, 
der sich aus der Teilung der Summe der in die 
Bemessungszeit (Abs. 3) fallenden Beitragsgrun la
gen nach Maßgabe des § 269 durch die um ein 
Sechstel erhöhte Zahl der die Bemessungszeit bil
denden Versicherungs monate ergibt. Die Be es
sungsgrundlage ist auf volle Schilling aufzurun en. 

(2) Für die Ermittlung der Bemessungszeit k m
men die letzten 120 Versicherungsmonate aus a len 
Zweigen der Pensionsversicherung in Betracht, die 
vor dem Kalenderjahr liegen, in das der Be es
sungszeitpunkt fällt; Versicherungsmonate, die 
zwischen dem 1. Jänner 1947 und dem 31. Dez m
ber 1950 liegen, bleiben unberücksichtigt, es sei 
denn, daß Versicherungsmonate nur in die em 
Zeitraum vorliegen. Bemessungszeitpunkt ist 
Stichtag (§ 250 Abs. 2). 

(3) Die Bemessungszeit umfaßt die nach Ab .2 
in Betracht kommenden Beitragsmonate nd 
Ersatzmonate nach § 256. 

(4) Bei der Anwendung der Abs. 2 und 3 blei 
Beitragsmonate der freiwilligen Versicherung, 
auch Zeiten enthalten, während welcher Kran 
geld, Arbeitslosengeld, Notstandshilfe 0 er 
Karenzurlaubsgeld aus gesetzlicher Versiche ng 
bezogen wurde oder während welcher er 
Anspruch auf Krankengeld ausschließlich n ch 
§ 167 Abs. 1 Z 2 ruhte, außer Betracht, wenn es ür 
den Versicherten günstiger ist. Dies gilt ents re
chend auch für Beitragsmonate der Pflichtversic e
rung, die Zeiten enthalten, während welcher be uf
liche Maßnahmen der Rehabilitation (§§ 23 
bzw.334 dieses Bundesgesetzes sowie § 161 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 
§ 153 des Bauern -Sozialversicherungsgeset 
gewährt wurden bzw. Zeiten einer Beschäfti ng 
enthalten, zu deren Ausübung ihn diese Maßn h
men befähigt haben. 

Bemessungsgrundlage nach Vollendung des 
45. Lebensjahres 

§ 266. (1) Wenn der Versicherungsfall n ch 
Vollendung des 45. Lebensjahres eintritt und es 
den Leistungswerber günstiger ist, so tritt an ie 
Stelle der Bemessungsgrundlage gemäß § 265 n ch 
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des Abs. 3 die Bemessungsgrundlage nach Vollen
dung des 45. Lebensjahres, sofern der Stichtag 
gemäß § 223 Abs. 2 nach dem Bemessungszeit
punkt gemäß Abs. 2 Z. 1 liegt. 

(2) Die Bemessungsgrundlage nach Vollendung 
des 45. Lebensjahres ist unter entsprechender 
Anwendung des § 238 Abs. 1 wie folgt zu ermitteln: 

1. Als Bemessungszeitpunkt gilt der nach V 011-
endung des 45. Lebensjahres des Versicherten 
liegende 1. Jänner, an dem erstmalig 60 Bei
tragsmonate der Pflichtversicherung vorlie
gen; Beitragsmonate zwischen dem 1. Jän
ner 1947 und dem 31. Dezember 1950 sind 
hiebei außer Betracht zu lassen. 

2. Als Bemessungszeit gelten die 60 Beitragsmo
nate nach Z. 1. 

(3) Die nach Abs. 2 ermittelte Bemessungsgrund
lage ist nur auf den auf die Versicherungsmonate 
bis zum Bemessungszeitpunkt (Abs. 2 Z. 1) entfal
lenden Steigerungsbetrag und Leistungszuschlag 
anzuwenden. 

Bemessungsgrundlage aus einem früheren Versi
cherungsfall 

§ 240. Fällt eine Pension innerhalb fünf Jahren 
nach Wegfall einer anderen nach diesem Bundesge
setz festgestellten Pension der Pensionsversiche
rung an, so tritt, wenn es für den Leistungswerber 
günstiger ist, an Stelle der sich nach § 238 oder 239 
ergebenden Bemessungsgrundlage für die Bemes
sung des bis zum Bemessungszeitpunkt der wegge
fallenen Leistung erworbenen Steigerungsbetrages 
und Leistungszuschlages die Bemessungsgrundlage, 
von der diese Leistung bemessen war. 

Bemessungsgrundlage in besonderen Fällen 

§ 241. Läßt sich eine Bemessungsgrundlage nach 
§ 238 nicht ermitteln, so ist die Bemessungsgrund
lage gleich einem Vierzehntel der Bemessungs
grundlage, die für die Leistungen der Unfallversi
cherung gilt bzw. die bei einem Arbeitsunfall im 
Bemessungszeitpunkt gegolten hätte; Erhöhungen 
dieser Bemessungsgrundlage nach § 180 sind hiebei 
zu berücksichtigen. 

Vorgeschlagene Fassung 

Maßgabe des Abs. 3 die Bemessungsgrundlage 
nach Vollendung des 45. Lebensjahres, sofern der 
Stichtag gemäß § 250 Abs. 2 nach dem Bemes
sungszeitpunkt gemäß Abs. 2 Z 1 liegt. 

(2) Die Bemessungsgrundlage nach Vollendung 
des 45. Lebensjahres ist unter entsprechender 
Anwendung des § 265 Abs. 1 wie folgt zu ermitteln: 

1. Als Bemessungszeitpunkt gilt der nach Voll
endung des 45. Lebensjahres des Versicherten 
liegende 1. Jänner, an dem erstmalig 60 Bei
tragsmonate der Pflichtversicherung vorlie
gen; Beitragsmonate zwischen dem 1. Jän
ner 1947 und dem 31. Dezember 1950 sind 
hiebei außer Betracht zu lassen. 

2. Als Bemessungszeit gelten die 60 Beitragsmo
nate nach Z 1. 

(3) Die nach Abs. 2 ermittelte Bemessungsgrund
lage ist nur auf den auf die Versicherungsmonate 
bis zum Bemessungszeitpunkt (Abs.2 Z 1) entfal
lenden Steigerungsbetrag und Leistungszuschlag 
anzuwenden. 

Bemessungsgrundlage aus einem früheren Versi
cherungsfall 

§ 267. (1) Fällt eine Pension innerhalb von fünf 
Jahren nach Wegfall einer anderen nach diesem 
Bundesgesetz festgestellten Pension der Pensions
versicherung an, so tritt, wenn es für den Leistungs-

. werber< günstiger ist, an die Stelle der sich nach 
§ 265 oder § 266 ergebenden Bemessungsgrundlage 
für die Bemessung des bis zum Bemessungszeit
punkt der weggefallenen Leistung erworbenen Stei
gerungsbetrages und Leistungszuschlages die 
Bemessungsgrundlage, von der diese Leistung 
bemessen war. 

(2) Der Wegfall der Sonderunterstützung nach 
dem Sonderunterstützungsgesetz ist dem Wegfall 
einer Pension aus der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz gleichzuhalten, sofern unmit
telbar im Anschluß an den Bezug von Sonderunter
stützung eine Leistung aus dem Versicherungsfall 
der geminderten Arbeitsfähigkeit bzw. der dauern
den Erwerbsunfähigkeit oder aus einem der Versi
cherungsfälle des Alters mit Ausnahme des Knapp
schaftssoldes nach den in Betracht kommenden 
Bestimmungen - dieses Bundesgesetzes anfällt. 
Abs. 1 ist sinngemäß anzuwenden. 

Bemessungsgrundlage in besonderen Fällen 

§ 268. Läßt sich eine Bemessungsgrundlage nach 
§ 265 nicht ermitteln, so ist die Bemessungsgrund
lage gleich einem Vierzehntel der Bemessungs
grundlage, die für die Leistungen der Unfallversi
cherung gilt bzw. die bei einem Arbeitsunfall im 
Bemessungszeitpunkt gegolten hätte; Erhöhungen 
dieser Bemessungsgrundlage nach § 200 sind hiebei 
zu berücksichtigen. 
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Bemessungsgrundlage für die erhöhte Alterspen
sion (Knappschaftsalterspension) 

§ 241 a. Aufgehoben. 

Berücksichtigung der Beitragsgrundlagen in der 
Bemessungsgrundlage 

§ 242. (1) Die Bemessungsgrundlage nach den 
§§ 238 und 239 ist aus den durchschnittlichen 
monatlichen Beitragsgrundlagen (Abs. 2) der Versi
cherungsmonate, welche die Bemessungszeit (§ 238 
Abs. 3 und § 239 Abs. 2 Z. 2) bilden, zu ermitteln. 

(2) Die durchschnittliche monatliche Beitrags
grundlage eines Versicherungsmonates (Monats
beitragsgrundlage) ist aus den nach den §§ 243, 
244, 244 a und 251 Abs.4 ermittelten Beitrags
grundlagen eines Beitragsjahres (Abs.6) unter 
Bedachtnahme auf Abs. 3 wie folgt zu bilden: 

1. Aus der Summe aller Beitragsgrundlagen der 
Pflichtversicherung in jedem der ganz oder 
teilweise in die Bemessungszeit fallenden Bei
tragsjahre wird je eine durchschnittliche tägli
che Beitragsgrundlage (Tagesbeitragsgrund
lage) der Pflichtversicherung ermittelt, indem 
die Summe der Beitragsgrundlagen durch die 
Zahl der im Beitragsjahr liegenden Beitrags
tage der Pflichtversicherung unter Bedacht
nahme auf Z. 2 und Z. 6 geteilt wird. Die 
Tagesbeitragsgrundlage darf die im jeweiligen 
Beitragsjahr geltende bzw. in Geltung gestan
dene Höchstbeitragsgrundlage in der Pen
sionsversicherung nicht übersteigen. 

2. Bei der Ermittlung der Tagesbeitragsgrund
lage der Pflichtversicherung bleiben -Beitrags
tage der Pflichtversicherung, während weI
cher wegen Arbeitsunfähigkeit infolge Krank
heit nur ein Teilentgelt geleistet worden ist, 
sowie die auf solche Zeiten entfallenden Bei
tragsgrundlagen außer Betracht. 

3. Die Tagesbeitragsgrundlage de~ Pflichtversi
cherung in einem Beitragsjahr ist mit der Zahl 
der innerhalb des entsprechenden Kalender
jahres in Beitragsmon'aten der Pflichtversiche
rung (§ 232 Abs. 1) liegenden Tage erworbe
ner Versicherungszeiten (Versicherungstage) 
unter Bedachtnahme auf Z. 6 und Z. 7 zu ver
vielfachen. Aus dem so errechneten Betrag ist 
für jedes Kalenderjahr eine Monatsbeitrags
grundlage der Pflichtversicherung zu ermit
teln, indem der genannte Betrag durch die 
Zahl der im Kalenderjahr liegenden Beitrags
monate der Pflichtversicherung geteilt wird. 
Bei der Vervielfachung der Tagesbeitrags
grundlage und der Ermittlung der Monatsbei
tragsgrundlage bleibt der unmittelbar vor dem 
Stichtag liegende Beitragsmonat der Pflicht
versicherung außer Betracht. Ist in einem 
Kalenderjahr an Beitragsmonaten der Pflicht
versicherung nur der unmittelbar vor dem 
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BerückS'ichtigung der Beitragsgrundlagen in er 
Bemessungsgrundlage 

§ 269. (1) Die Bemessungsgrundlage nach den 
§§ 265 und 266 ist aus den durchschnittli hen 
monatlichen Beitragsgrundlagen (Abs. 2) der V rsi
cherungsmonate, welche die Bemessungszeit (§ 265 
Abs. 3 und § 266 Abs. 2 Z 2) bilden, zu ermit In. 

(2) Die durchschnittliche monatliche Beitr gs
grundlage eines Versicherungsmonates (Mo ats
beitragsgrundlage) ist aus den nach den §§ 270 bis 
272 und 281 Abs. 1 ermittelten Beitragsgrundla en 
eines Beitragsjahres (Abs.6) unter Bedachtna me 
auf Abs. 3 wie folgt zu bilden: 

1. Aus der Summe aller Beitragsgrundlagen der 
Pflichtversicherung in jedem der ganz der 
teilweise in die Bemessungszeit fallenden ei
tragsjahre wird je eine durchschnittliche t· gli
che Beitragsgrundlage (Tagesbeitragsgru d
lage) der Pflichtversicherung ermittelt, in em 
die Summe der Beitragsgrundlagen durch die 
Zahl der im Beitragsjahr liegenden Beitr gs
tage der' Pflichtversicherung unter Beda ht
nahme auf Z 2 und 6 geteilt wird. Die Ta es
beitragsgrundlage darf die im jeweiligen el
tragsjahr geltende bzw. in Geltung ges 
dene Höchstbeitragsgrundlage in der 
sionsversich'erung nicht übersteigen. 

2. Bei der Ermittlung der Tagesbeitragsgru 
lage der Pflichtversicherung bleiben Beitr gs
tage der Pflichtversicherung, während ei
cher wegen Arbeitsunfähigkeit infolge Kra k
heit nur ein Teilentgelt geleistet worden ist, 
sowie die auf solche Zeiten entfallenden ei
tragsgrundlagen außer Betracht. 

3. Die Tagesbeitragsgrundlage der Pflichtve si
cherung in einem Beitragsjahr ist mit der Z hl 
der innerhalb des entsprechenden Kaien er
jahres in Beitragsmonaten der Pflichtversic e
rung(§ 261 Abs. 1) liegenden Tage erwor e
ner Versicherungszeiten (Versicherungsta e) 
unter Bedachtnahme auf Z 6 und 7 zu verv e1-
fachen. Aus dem so errechneten Betrag ist 
jedes Kalenderjahr eine Monatsbeitr s
grundlage der Pflichtversicherung zu er 
tein, indem der genannte Betrag durch ie 
Zahl der im Kalenderjahr liegenden Beitra s
monate der Pflichtversicherung geteilt wi d. 
Bei der Vervielfachung der Tagesbeitra s
grundlage und der Ermittlung der Monats ei
tragsgrundlage bleibt der unmittelbar vor d m 
Stichtag liegende Beitragsmonat der Pflic t
versicherung außer Betracht. Ist in ein m 
Kalenderjahr an Beitragsmonaten der Pflic t
versicherung nur der unmittelbar vor d m 
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Stichtag liegende vorhanden, so gilt als 
Monatsbeitragsgrundlage das Dreißigfache 
der Tagesbeitragsgrundlage nach Z. l. 

4. Soweit Beitragsgrundlagen der freiwilligen 
Versicherung zu berücksichtigen sind, sind 
unter entsprechender Anwendung der Z. 1 
und 3 für jedes der in Betracht kommenden 
Beitrags- bzw. Kalenderjahre eine Tagesbei
tragsgrundlage und eine Monatsbeitrags
grundlage der freiwilligen Versicherung zu 
ermitteln. Hiebei darf die Tagesbeitrags
grundlage die um ein Sechstel ihres Betrages 
erhöhte Höchstbeitragsgrundlage nicht über
steigen. 

5. Soweit Beitragsgrundlagen von Ersatzzeiten 
nach § 243 Z. 3 zu berücksichtigen sind, sind 
unter entsprechender Anwendung der Z. 1 
und 3 für jedes der in Betracht kommenden 
Beitrags- bzw. Kalenderjahre eine Tagesbei
tragsgrundlage und eine Monatsbeitrags
grundlage für diese Ersatzzeiten zu ermitteln. 

6. Im Falle einer durchlaufenden Versicherung 
ist ein voller Kalendermonat jedenfalls mit 
30 Tagen zu zählen ohne Bedachtnahme dar
auf, nach welchen Beitragszeiträumen die Bei
träge bemessen bzw. abgerechnet wurden. 

7. Für einen Beitragsmonat der Pflichtversiche
rung, der auch neutrale Zeiten der im § 234 
Abs. 1 Z. 5,6 und 10 genannten Art oder Zei
ten enthält, in denen nach § 138 Abs. 1 kein 
Anspruch auf Krankengeld bestanden hat, 
gelten die Tage dieser Zeiten als Versiche
rungstage (Z. 3). 

(3) Folgende Beitragsgrundlagen nach den 
§§ 243, 244 und 251 Abs.4, die zur Bildung der 
durchschnittlichen monatlichen Beitragsgrundlage 
eines Versicherungsmonates heranzuziehen sind, 
sind zu vervielfachen, und zwar 

a) Beitragsgrundlagen nach § 243 Z. 3 lit. a mit 
dem Faktor, der sich aus der Teilung des für 
das Jahr 1946 geltenden Aufwertungsfaktors 
(§ 108 c) durch den der zeitlichen Lagerung 
der Beitragsgrundlagen entsprechenden Auf
wertungsfaktor (§ 108 c) ergibt; 

b) Beitragsgrundlagen nach § 243 Z. 2 lit. b 
und d sowie Z. 3 lit. c, nach § 244 Abs. 1 letz
ter Satz und Abs. 2 sowie nach § 250 Abs. 3 
aus der Zeit vor dem 1. Jänner 1947 mit dem 
Faktor, der sich aus der Teilung des für das 
Jahr 1951 geltenden Aufwertungsfaktors 
(§ 108 c) durch den der zeitlichen Lagerung 
der Beitragsgrundlagen entsprechenden Auf
wertungsfaktor (§ 108 c) ergibt, aus der Zeit 
ab 1. Jänner 1951 mit dem Faktor, der sich 
aus der Teilung des für das Jahr 1954 gelten
den Aufwertungsfaktors (§ 108 c) durch den 
der zeitlichen Lagerung der Beitragsgrundla-
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Stichtag liegende vorhanden, so gilt als 
Monatsbeitragsgrundlage das 30fache der 
Tagesbeitragsgrundlage nach Z l. 

4. Soweit Beitragsgrundlagen der freiwilligen 
Versicherung zu berücksichtigen sind, sind 
unter entsprechender Anwendung der Z 1 
und 3 für jedes der in Betracht kommenden 
Beitrags- bzw. Kalenderjahre eine Tagesbei
tragsgrundlage und eine Monatsbeitrags
grundlage der freiwilligen Versicherung zu 
ermitteln. Hiebei darf die Tagesbeitrags
grundlage die um ein Sechstel ihres Betrages 
erhöhte Höchstbeitragsgrundlage nicht über
steigen. 

5. Soweit Beitragsgrundlagen von Ersatzzeiten 
nach § 270 Z 3 zu berücksichtigen sind, sind 
unter entsprechender Anwendung der Z 1 
und 3 für jedes der in Betracht kommenden 
Beitrags- bzw. Kalenderjahre eine Tagesbei
tragsgrundlage und eine Monatsbeitrags
grundlage für diese Ersatzzeiten zu ermitteln. 

6. Im Fall einer durchlaufenden Versicherung ist 
ein voller Kalendermonat jedenfalls mit 
30 Tagen zu zählen, und zwar ohne Bedacht
nahme darauf, nach welchen Beitragszeiträu
men die Beiträge bemessen bzw. abgerechnet 
wurden. 

7. Für einen Beitragsmonat der Pflichtversiche
rung, der auch neutrale Zeiten der im § 262 
Abs. 1 Z 5, 6 und 9 genannten Art oder Zeiten 
enthält, in denen nach § 162 Abs. 1 kein 
Anspruch auf Krankengeld bestanden hat, 
gelten die Tage dieser Zeiten als Versiche
rungstage (Z 3). 

(3) Folgende Beitragsgrundlagen nach den 
§§ 270, 271 und 281 Abs. 1, die zur Bildung der 
durchschnittlichen monatlichen Beitragsgrundlage 
eines Versicherungsmonates heranzuziehen sind, 
sind zu vervielfachen, und zwar 

1. Beitragsgrundlagen nach § 270 . Z 3 lit. a mit 
dem Faktor, der sich aus der Teilung des für 
das Jahr 1946 geltenden Aufwertungsfaktors 
(§ 123) durch den der zeitlichen Lagerung der 
Beitragsgrundlagen entsprechenden Aufwer
tungsfaktor (§ 123) ergibt; 

2. Beitragsgrundlagen nach § 270 Z 2 lit. b 
und d sowie Z 3 lit. c, nach § 271 Abs. 1 letz
ter Satz und Abs. 2 sowie nach § 280· Abs. 3 
aus der Zeit vor dem 1. Jänner 1947 mit dem 
Faktor, der sich aus der Teilung des für das 
Jahr 1951 geltenden Aufwertungsfaktors 
(§ 123) durch den der zeitlichen Lagerung der 
Beitragsgrundlagen entsprechenden Aufwer
tungsfaktor (§ 123) ergibt, aus der Zeit ab 
1. Jänner 1951 mit dem Faktor, der sich aus 
der Teilung des für das Jahr 1954 geltenden 
Aufwertungsfaktors (§ 123) durch den der 
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gen entsprechenden Aufwertungsfaktor 
ergibt; 

c) Beitragsgrundlagen nach § 251 Abs. 4, soweit 
es sich um vorgemerkte Arbeitsverdienste 
handelt, bzw. sie mit 7 S für den Kalendertag 
(210 S für den Kalendermonat) festgesetzt 
sind, mit dem Faktor, der sich aus der Tei
lung des für das Jahr, in dem der Nachteil in 
den sozialversicherungsrechtlichen Verhält
nissen (§ 500) eingetreten ist, geltenden Auf
wertungsfaktors (§ 108 c) durch den der zeit
lichen Lagerung der Beitragsgrundlagen ent
sprechenden Aufwertungsfaktor ergibt, 
soweit es sich um Beträge nach § 9 Abs. 1 
Z. 1 und 2 des Auslandsrenten-Übernahme
gesetzes handelt, mit dem Faktor, der sich 
aus der Teilung des für das Jahr 1946 gelten
den Aufwertungsfaktors (§ 108 c) durch den 
der zeitlichen Lagerung der Beitragsgrundla
gen entsprechenden Aufwertungsfaktor 
(§ 108 c) ergibt. 

Die Faktoren nach lit. abis c sind auf drei Dezimal
stellen zu runden. 

(4) Den Monatsbeitragsgrundlagen eines Kalen
derjahressind Sonderzahlungen nach den jeweils in 
Geltung gestandenen Vorschriften und bis zu dem 
sich aus § 54 Abs. 1 ergebenden Höchstbetrag 
zuzuschlagen, soweit für sie Sonderbeiträge fällig 
geworden sind, die nicht erstattet wurden. Sonder
zahlungen in einem Kalenderjahr; das nicht zur 
Gänze in die Bemessungszeit fällt, sind mit dem 
entsprechenden Anteil zu berücksichtigen. 

(5) Monatsbeitragsgrundlagen (Abs. 2), die zur 
Bildung der Bemessungsgrundlagen heranzuziehen 
sind, sowie Zuschläge für Sonderzahlungen 
(Abs. 4) sind mit dem ihrer zeitlichen Lagerung ent
sprechenden, am Stichtag in Geltung stehenden 
Aufwertungsfaktor (§ 108 c) aufzuwerten. Die auf
gewertete Monatsbeitragsgrundlage darf den 
30fachen, soweit es sich um eine Monatsbeitrags
grundlage der freiwilligen Versicherung handelt, 
den 35fachen Betrag der am Stichtag in Geltung 
stehenden Höchstbeitragsgrundlage in der Pen
sionsversicherung nicht übersteigen. Die Zuschläge 
für Sonderzahlungen zu den Monatsbeitragsgrund
lagen (Abs. 4) sind nur so weit aufzuwerten, als die 
aufgewerteten Sonderzahlungen den 60fachen 
Betrag der am Stichtag in Geltung stehenden 
Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversiche
rung nicht übersteigen. 

(6) Das Beitragsjahr umfaßt den Beitragszeit
raum (§ 44 Abs. 2), in den der 1. Jänner eines Jah
res fällt, und die folgenden vollen Beitragszeit
räume dieses Jahres. 

(7) Wenn innerhalb eines Beitragsjahres die 
Höchstbeitragsgrundlage mit einem anderen Wirk
samkeitsbeginn als dem 1. Jänner bzw. der Bei-
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zeitlichen Lagerung der Beitragsgrund agen 
entsprechenden Aufwertungsfaktor ergi t; 

3. Beitragsgrundlagen nach § 281 Abs. 1, s weit 
es sich um vorgemerkte Arbeitsverdi nste 
handelt, bzw. sie mit 7 S für den Kalend rtag 
(210 S für den Kalendermonat) festg setzt 
sind, mit dem Faktor, der sich aus der Te·lung 
des für das Jahr, in dem der Nachteil iden 
sozialversicherungsrechtlichen Verhält issen 
(§ 513) eingetreten ist, geltenden Au er
tungsfaktors (§ 123) durch den der zeitl chen 
Lagerung der Beitragsgrundlagen en pre
chenden Aufwertungsfaktor ergibt, sow it es 
sich um Beträge nach § 9 Abs. 1 Z 1 nd 2 
des Auslandsrenten-Übernahmeges tzes, 
BGBI. Nr. 290/1961, handelt, mit dem Fak
tor, der sich aus der Teilung des fü das 
Jahr 1946 geltenden Aufwertungsf 
(§ 123) durch den der zeitlichen Lagerun 
Beitragsgrundlagen entsprechenden Au er
tungsfaktor (§ 123) ergibt. 

Die Faktoren nach Z 1 bis 3 sind auf drei De 
stellen zu runden. 

( 4) Den Monatsbeitragsgrundlagen eines alen
derjahres sind Sonderzahlungen nach den jew ils in 
Geltung gestandenen Vorschriften und bis zu dem 
sich aus § 60 Abs. 1 ergebenden Höchst trag 
zuzuschlagen, soweit für sie Sonderbeiträge ällig 
geworden sind, die nicht erstattet wurden. So der
zahlungen in einem Kalenderjahr, das nich zur 
Gänze in die Bemessungszeit fällt, sind mit dem 
entsprechenden Anteil zu berücksichtigen. 

(5) Monatsbeitragsgrundlagen (Abs. 2), di zur 
Bildung der Bemessungsgrundlagen heranzuz ehen 
sind, sowie Zuschläge für Sonderzahl ngen 
(Abs. 4) sind mit dem ihrer zeitlichen Lagerun ent
sprechenden, am Stichtag in Geltung steh nden 
Aufwertungsfaktor (§ 123) aufzuwerten. Die a fge
wertete Monatsbeitragsgrundlage darf den 
30fachen, soweit es sich um eine Monatsbei rags
grundlage der freiwilligen Versicherung ha delt, 
den 35fachen Betrag der am Stichtag in Ge tung 
stehenden Höchstbeitragsgrundlage in der Pen
sionsversicherung nicht übersteigen. Die Zusc läge 
für Sonderzahlungen zu den Monatsbeitragsg und
lagen (Abs. 4) sind nur so weit aufzuwerten, a s die 
aufgewerteten Sonderzahlungen den 60f chen 
Betrag der am Stichtag in Geltung steh nden 
Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsver iche
rung nicht übersteigen. 

(6) Das Beitragsjahr umfaßt den Beitrag zeit
raum (§ 50 Abs. 2), in den der 1. Jänner eine Jah": 
res fällt, und die folgenden vollen Beitrag zeit
räume dieses Jahres. 

(7) Wenn innerhalb eines Beitragsjahre die 
Höchstbeitragsgrundlage mit einem anderen irk
samkeitsbeginn als dem 1. Jänner bzw. des Bei-
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tragsperiode Jänner geändert wurde, gelten die 
Bestimmungen des Abs. 2 mit der Maßgabe, daß 
die Tagesbeitragsgrundlage und die Monatsbei
tragsgrundlage getrennt für Zeiten ab dem Wirk
samwerden der Änderung und für die vorher lie
genden Zeiten ermittelt werden. 

Beitragsgrundlage in normalen Fällen 

§ 243. Beitragsgrundlage ist 
1. für Beitragszeiten nach § 225 Abs. 1 Z. 1 

und 2 die allgemeine Beitragsgrundlage nach 
den §§ 44 bis 47, für Beitragszeiten nach § 225 
Abs. 1 Z. 3 die Beitragsgrundlage nach § 76 a, 
für die Beitragszeiten nach § 225 Abs. 1 Z.4 
das Entgelt, auf das der Dienstnehmer im 
pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis 
jeweils Anspruch hatte, für die Beitragszeiten 
nach § 225 Abs. 1 Z. 6 der nach § 314 Abs. 4 
bzw. nach § 314 a Abs. 5 als Entgelt geltende 
Betrag, für Beitragszeiten in der Versicherung 
der unständig beschäftigten Arbeiter in der 
Land- und Forstwirtschaft die Beitragsgrund
lage nach § 470 Abs. 3, für gemäß § 96 des 
Notarversicherungsgesetzes 1972 als Beitrags
zeiten nach § 225 geltende Zeiten die für die 
Ermittlung des Überweisungsbetrages nach 
dem Notarversicherungsgesetz 1972 maßge
bende Beitragsgrundlage ; 

2. für vor dem 1. Jänner 1956 gelegene Beitrags
zeiten 
a) wenn in den Unterlagen für die Bemes

sung der Steigerungsbeträge nach den vor 
dem 1. Jänner 1956 in Geltung gestande
nen Rechtsvorschriften ein Arbeitsver
dienst vorgemerkt ist, dieser Arbeitsver
dienst; 

b) wenn in den Unterlagen für die Bemes
sung der Steigerungsbeträge nach den vor 
dem 1. Jänner 1956 in Geltung gestande
nen Rechtsvorschriften eine Bei
trags(Gehalts)klasse vorgemerkt ist, der in 
der Anlage 2 angegebene Betrag; 

c) abweichend von lit. a in der Pensionsversi
cherung der Angestellten für Beitragszei
ten vor dem 1. Juli 1927 allgemein bei 
männlichen Versicherten 8,33 S, bei weib
lichen Versicherten 6,66 S für den Kal~n
dertag (250 S bzw. 200 S für den Kalen
dermonat); 

d) ebenfalls abweichend von lit. a in der 
knappschaftlichen Pensionsversicherung 
für Beitragszeiten der Arbeiter vor dem 
1. April 1939 der in Anlage 2 angegebene 
Betrag, und zwar für Vollhauer der Bei
tragsklasse IX, sonstige Arbeiter unter 
Tag der Beitragsklasse VII, Arbeiter ober 
Tag der Beitragsklasse VI, weibliche Ver
sicherte der Beitragsklasse IV; 
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tragszeitraumes Jänner geändert wurde, so gilt 
Abs. 2 mit der Maßgabe, daß die Tagesbeitrags
grundlage und die Monatsbeitragsgrundlage 
~etrennt für Zeiten ab dem Wirksamwerden der 
Anderung und für die vorher liegenden Zeiten 
ermittelt werden. 

Beitragsgrundlage in normalen Fällen 

§ 270. Beitragsgrundlage ist: 
1. für Beitragszeiten nach § 252 Abs. 1 Z 1 und 2 

die allgemeine Beitragsgrundlage nach den 
§§ 50 bis 53, für Beitragszeiten nach § 252 
Abs. 1 Z 3 die Beitragsgrundlage nach § 86, 
für die Beitragszeiten nach § 252 Abs. 1 Z 4 
das Entgelt, auf das der Dienstnehmer im 
pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis 
jeweils Anspruch hatte, für die Beitragszeiten 

. nach § 252 Abs. 1 Z 6 der nach § 351 Abs. 4 
bzw. nach § 352 Abs. 5 als Entgelt geltende 
Betrag, für Beitragszeiten in der Versicherung 
der unständig beschäftigten Arbeiter in der 
Land(Forst)wirtschaft die Beitragsgrundlage 
nach § 493 Abs. 3, für gemäß § 96 des Notar
versicherungsgesetzes 1972 als Beitragszeiten 
nach § 252 geltende Zeiten die für die Ermitt
lung des Überweisungsbetrages nach dem 
NVG 1972 maßgebende Beitragsgrundlage; 

2. für vor dem 1. Jänner 1956 gelegene Beitrags
zeiten 
a) wenn in' den Unterlagen für die Bemes

sung der Steigerungsbeträge nach den vor 
dem 1. Jänner 1956 in Geltung gestande
nen Rechtsvorschriften ein Arbeitsver
dienst vorgemerkt ist, dieser Arbeitsver
dienst; 

b) wenn in den Unterlagen für die Bemes
sung der Steigerungsbeträge nach den vor 
dem 1. Jänner 1956 in Geltung gestande
nen Rechtsvorschriften eine Bei
trags(Gehalts)klasse vorgemerkt ist, der in 
der Anlage 2 angegebene Betrag; 

c) abweichend von lit. a in der Pensionsversi
cherung der Angestellten für Beitragszei
ten vor dem 1. Juli 1927 allgemein bei 
männlichen Versicherten 8,33 S, bei weib
lichen Versicherten 6,6.6 S für den Kal~n
dertag (250 S bzw. 200 S für den Kalen
dermonat); 

d) ebenfalls abweichend von lit. a in der 
knappschaftlichen Pensionsversicherung 
für Beitragszeiten der Arbeiter vor dem 
1. April 1939 der in Anlage 2 angegebene 
Betrag, und zwar für Vollhauer der Bei
tragsklasse IX, sonstige Arbeiter unter 
Tag der Beitragsklasse VII, Arbeiter ober 
Tag der Beitragsklasse VI und weibliche 
Versicherte der Beitragsklasse IV; 

e) gleichfalls abweichend von Iit. a in der 
Pensionsversicherung der Arbeiter für Bei-

26* 
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e) gleichfalls abweichend von lit. a in der 
Pensionsversicherung der Arbeiter für Bei
tragszeiten, für die nach den Bestimmun
gen des § 80 a SV-ÜG.1953, BGBI. 
Nr. 99, ein Mindestbeitrag zu leisten war, 
das Zehnfache des Mindestbeitrages; 

f) nach § 226 Abs. 2 lit. a und e das Entgelt, 
auf das der Dienstnehmer im pensionsver
sicherungsfreien Dienstverhältnis jeweils 
Anspruch hatte; 

g) nach § 226 Abs. 2 lit. d der nach § 314 
Abs. 4 bzw. nach § 314 a Abs. 5 als Entgelt 
geltende Betrag; 

h) für gemäß § 96 des Notarversicherungsge
setzes 1972 als Beitragszeiten nach § 226 
~eltende Zeiten die für die Ermittlung des 
Uberweisungsbetrages nach dem Notar
versicherungsgesetz 1972 maßgebende 
Beitragsgrundlage ; 

3. für Ersatzzeiten 
a) nach § 229 Abs. 1 Z. 1 und 4 die in § 9 

Abs. 1 Z. 1 und 2 des Auslandsrenten
Übernahmegesetzes, BGBI. Nr.290/1961, 
in der Fassung des Bundesgesetzes vom 
5. April 1962, BGBI. Nr. 114/1962, ange
führten und nach der Art der zurückge
legten Zeiten in Betracht kommenden 
Beträge; 

b) nach § 229 Abs. 1 Z. 2 der in Z. 2 lit. c 
angegebene Betrag; 

c) nach § 229 Abs. 1 Z. 3 der in Z. 2 lit. d 
angegebene Betrag. 

Beitragsgrundlage in besonderen Fällen 

§ 244. (1) Falls für eine vor dem 1. Jänner 1956 
gelegene Versicherungszeit die Unterlagen für die 
Bemessung der Steigerungsbeträge nach bisherigem 
Recht nicht vorhanden sind, hat der Versicherungs
träger die Beitragsgrundlagen für Zeiten der 
Pflichtversicherung nach § 243 Z.2 lit. a unter 
Bedachtnahme auf die damals übliche Höhe der 
Arbeitsverdienste gleichartig Beschäftigter festzu
setzen. Für Zeiten freiwilliger Versicherung gilt in 
solchen Fällen als Beitragsgrundlage für den Kalen
dertag 7 S. 

(2) Wurde für vor dem 1. Jänner 1956 gelegene 
Beitragszeiten der Beitrag zur Höherversicherung 
gemeinsam mit dem Beitrag für die Pflichtversiche
rung oder für die freiwillige Versicherung in einer 
Beitrags(Gehalts)klasse entrichtet, so gilt als Bei~ 
tragsgrundlage der in der Anlage 2 angegebene 
Betrag, wenn jedoch eine höhere Beitragsklasse 
vorgemerkt ist, der in dieser Anlage für die höchste 
Beitrags(Gehalts)klasse angegebene Betrag. 

(3) Alle in ein Kalenderjahr fallenden Sonder
zahlungen, von denen nach § 54 dieses Bundesge
setzes oder nach § 12 Abs. 1 des Rentenbemes
sungsgesetzes, BGBI. Nr.15111954, Beiträge zu 

27 
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tragszeiten, für die nach § 80 a des So ial
versicherungs-überleitungsgesetzes 1 53, 
BGBI. Nr. 99, ein Mindestbeitrag zu lei
sten war, das Zehnfache dieses Min est
beitrages; 

f) nach § 253 Abs. 2 Z 1 und 5 das Ent elt, 
auf das der Dienstnehmer im pension er
sicherungsfreien Dienstverhältnis je eils 
Anspruch hatte; 

g) nach § 253 Abs. 2 Z 4 der nach § 351 
Abs. 4 bzw. nach § 352 Abs. 5 als En gelt 
geltende Betrag; 

h) für gemäß § 96 des Notarversicherun ge
setzes 1972 als Beitragszeiten nach § 253 
~eltende Zeiten die für die Ermittlun des 
Uberweisungsbetrages nach 
NVG 1972 maßgebende Beitragsg 
lage; 

3. für Ersatzzeiten 
a) nach § 256 Abs. 1 Z 1 und 4 die in § 9 

Abs. 1 Z 1 und 2 des Auslandsren en
Übernahmegesetzes in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. 114/ 962 
angeführten und nach der Art der zu . ck
gelegten Zeiten in Betracht komme den 
Beträge; 

b) nach § 256 Abs. 1 Z 2 der m Z 2 it. c 
angegebene Betrag; 

c) nach § 256 Abs. 1 Z 3 der m Z 2 I t. d 
angegebene Betrag. 

Beitragsgrundlage in besonderen Fällen 

§ 271. (1) Falls für eine vor dem 1. Jänner 1956 
gelegene Versicherungszeit die Unterlagen für die 
Bemessung der Steigerungsbeträge nach vor die em 
Zeitpunkt in Geltung gestandenen Recht nicht or
handen sind, hat der Versicherungsträger die ei
tragsgrundlagen für Zeiten der Pflichtversiche ng 
nach § 270 Z 2 lit. a unter Bedachtnahme auf die 
damals übliche Höhe der Arbeitsverdienste gle ch
artig Beschäftigter festzusetzen. Für Zeiten frei il
liger Versicherung gilt in solchen Fällen als 
tragsgrundlage für den Kalendertag 7 S. 

(2) Wurde für vor dem 1. Jänner 1956 gele 
Beitragszeiten der Beitrag zur Höherversiche ng 
gemeinsam mit dem Beitrag für die Pflichtversi he
rung oder für die freiwillige Versicherung in e ner 
Beitrags(Gehalts)klasse entrichtet, so gilt als ei
tragsgrundlage der in der Anlage 2 angege ne 
Betrag, wenn jedoch eine höhere Beitragskl sse 
vorgemerkt ist, der in dieser Anlage für die höc ste 
Beitrags(Gehalts)klasse angegebene Betrag. 

(3) Alle in ein Kalenderjahr fallenden Son er
zahlungen, von denen nach § 60 dieses Bunde ge
setzes oder nach § 12 Abs. 1 des Rentenbe es
sungsgesetzes, BGBI. Nr. 15111954, Beiträge zu 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 417 von 636

www.parlament.gv.at



418 

Geltende Fassung 

entrichten waren, werden zusammengerechnet und 
bis zu dem im § 242 Abs. 4 bezeichneten Höchst
ausmaß berücksichtigt. 

(4) Aufgehoben. 

(5) Aufgehoben. 

Beitragsgrundlage bei gleichzeitiger Ausübung 
mehrerer versicherungspflichtiger Erwerbstätigkei

ten 

§ 244 a. (1) Übt ein nach den Bestimmungen die
ses Bundesgesetzes in der Pensionsversicherung 
Pflichtversicherter auch eine Erwerbstätigkeit aus, 
die die Pflichtversicherung in der Pensionsversiche
rung nach dem Gewerblichen Sozialversicherungs
gesetz oder nach dem Bauern-Sozialversicherungs
gesetz begründet, so ist die durchschnittliche 
monatliche Beitragsgrundlage im Sinne des § 242 
Abs. 2 um sechs Siebentel der Beitragsgrundlage 
nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz 
bzw. nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz 
zu erhöhen. 

(2) Übt ein nach den Bestimmungen dieses Bun
desgesetzes in der Pensionsversicherung Pflichtver
sicherter auch Erwerbstätigkeiten aus, die die 
Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 
nach dem GewerblichenSozialversicherungsgesetz 
und in der Pensionsversicherung nach dem Bauern
Sozialversicherungsgesetz begründen, so ist 
zunächst die durchschnittliche monatliche Beitrags
grundlage im Sinne des § 242 Abs. 2 um sechs Sie
bentel der Beitragsgrundlage nach dem Gewerbli
chen Sozialversicherungsgesetz und dann um sechs 
Siebentel der Beitragsgrundlage nach dem Bauern
Sozialversicherungsgesetz zu erhöhen. 

(3) Die nach Abs. 1 und 2 ermittelte Beitrags
grundlage darf den 30fachen Betrag der Höchstbei
tragsgrundlage in der Pensionsversicherung (§ 45 
Abs.1 lit.b) nicht übersteigen. 

(4) Die gemäß § 242 Abs. 4 zu berücksichtigen
den Sonderzahlungen sind unter Beachtung des 
vorgesehenen Höchstbetrages (§ 54 Abs. 1) und der 
anteilsmäßigen Beschränkung für Kalenderjahre, 
die nicht zur Gänze in die Bemessungszeit fallen, 
um ein Siebentel der Beitragsgrundlagen der in der 
Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz und (oder) nach dem 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz erworbenen 
Versicherungsmonate zu erhöhen. 

(5) Ein Beitragsmonat mit Beitragsgrundlagen 
nach diesem Bundesgesetz und nach dem Gewerb
lichen Sozialversicherungsgesetz und (oder) nach 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz gilt nur in 
der Pensionsversicherung nach diesem Bundesge
setz als erworben. 

Vorgeschlagene Fassung 

entrichten waren, werden zusammengerechnet und 
bis zu dem im § 269 Abs. 4 bezeichneten Höchst
ausmaß berücksichtigt. 

Beitragsgrundlage bei gleichzeitiger Ausübung 
mehrerer versicherungspflichtiger Erwerbstätigkei

ten 

§ 272. (1) Übt ein nach diesem Bundesgesetz in 
der Pensionsversicherung Pflichtversicherter auch 
eine Erwerbstätigkeit .aus, die die Pflichtversiche
rung in der Pensionsversicherung nach dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder nach 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz begründet, 
so ist die durchschnittliche monatliche Beitrags
grundlage im Sinne des § 269 Abs. 2 um sechs Sie
bentel der Beitragsgrundlage nach dem GSVG 
bzw. nach dem BSVG zu erhöhen. 

(2) Übt ein nach diesem Bundesgesetz in der 
Pensionsversicherung Pflichtversicherter auch 
Erwerbstätigkeiten aus, die die Pflichtversicherung 
in der Pensionsversicherung nach dem Gewerbli
chen Sozialversicherungsgesetz und in der Pen
sionsversicherung nach dem Bauern-Sozialversiche
rungsgesetz begründen, so ist zunächst die durch
schnittliche monatliche Beitragsgrundlage im Sinne 
des § 269 Abs. 2 um sechs Siebentel der Beitrags
grundlage nach dem GSVG und dann um sechs 
Siebentel der Beitragsgrundlage nach dem BSVG 
zu erhöhen. 

(3) Die nach Abs. 1 und 2 ermittelte Beitrags
grundlage darf den 30fachen Betrag der Höchstbei
tragsgrundlage in der Pensionsversicherung (§ 51 
Abs. 1 Z 2) nicht übersteigen. 

(4) Die gemäß § 269 Abs. 4 zu berücksichtigen
den ISonderzahlungen sind unter Beachtung des 
vorgesehenen Höchstbetrages (§ 60 Abs. 1) und der 
anteilsmäßigen Beschränkung für Kalenderjahre, 
die nicht zur Gänze in die Bemessungszeit fallen, 
um ein Siebentel der Beitragsgrundlagen der in der 
Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz und (oder) nach dem 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz erworbenen 
Versicherungsmonate zu erhöhen. 

(5) Ein Beitragsmonat mit Beitragsgrundlagen 
nach diesem Bundesgesetz und nach dem Gewerb
lichen Sozialversicherungsgesetz und (oder) nach 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz gilt nur in 
der Pensionsversicherung nach diesem Bundesge
setz als erworben. 
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Leistungszugehörigkeit des Versicherten in der 
Pensionsversicherung 

§ 245. (1) Hat der Versicherte Versicherungsmo
nate in mehreren Zweigen der Pensionsversiche
rung erworben, so kommen für ihn die Leistungen 
des Zweiges in Betracht, dem er leistungszugehörig 
ist. Die Leistungszugehörigkeit des Versicherten 
richtet sich für Leistungen aus den im § 221 ange
führten Versicherungsfällen nach den Abs. 2 bis 5, 
für die Maßnahmen der Rehabilitation und die 
Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge nach dem 
Abs.6. 

(2) Liegen in den letzten 15 Jahren vor dem 
Stichtag (§ 223 Abs. 2) nur Versicherungs monate 
eines Zweiges der Pensionsversicherung vor, so ist 
der Versicherte diesem Zweige leistungszugehörig. 

. (3) Liegen in den letzten 15 Jahren vor dem 
Stichtag (§ 223 Abs. 2) Versicherungsmonate aus 
mehreren Zweigen der Pensionsversicherung vor, 
so ist der Versicherte dem Zweige, in dem die grö
ßere oder größte Zahl von Versicherungsmonaten 
vorliegt, wenn aber die gleiche Zahl von Versiche
rungsmonaten vorliegt, dem Zweige leistungs zuge
hörig, in dem der letzte Versicherungsmonat vor
liegt. Liegen in den letzten 15 Jahren vor dem 
Stichtag keine Versicherungsmonate, so ist der 
Versicherte dem Zweig leistungszugehörig, bei 
dem der letzte Versicherungsmonat vorliegt. 

(4) Für die Anwendung der Abs. 2 und 3 zählen 
neutrale Monate, während derer ein Leistungsan
spruch aus einem Versicherungsfall des Alters oder 
aus einem Versicherungsfall der geminderten 
Arbeitsfähigkeit gegeben war, als Versicherungs
monate des Zweiges der Pensionsversicherung, der 
von dem die Leistung (Gesamtleistung) auszahlen
den Versicherungsträger durchgeführt wird. Trifft 
hiebei jedoch ein Leistungsanspruch aus einem Ver
sicherungsfall des Alters oder aus einem Versiche
rungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit aus der 
knappschaftlichen Pensionsversicherung mit Versi
cherungszeiten aus einem anderen Zweig der Pen
sionsversicherung zusammen, gelten. die vollen 
Kalendermonate dieses Leistungsanspruches wie 
ßeitragsmönate der Pflichtversicherung in der 
knappschaftlichen Pensionsversicherung. 

(5) Ein Versicherter, der aus der Pensionsversi
cherung der Arbeiter zur Pensionsversicherung der 
Angestellten oder zur knappschaftlichen Pensions
versicherung oder aus der Pensionsversicherung 
der Angestellten zur knappschaftlichen Pensions
versicherung übergetreten war, ist für eine Leistung 
aus einem Versicherungsfalle der geminderten 
Arbeitsfähigkeit oder des Todes, wenn der Versi
cherungsfall durch einen Arbeitsunfall (§§ 175 
und 176) oder eine Berufskrankheit (§ 177) herbei
geführt ist, der (die) nach dem Übertritt eingetreten 
ist, jedenfalls dem Zweige leistungszugehörig, dem 
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Leistungszugehörigkeit des Versicherten in er 
Pensionsversicherung 

§ 273. (1) Hat der Versicherte Versicherun 
nate in mehreren Zweigen der Pensionsve 
rung erworben, so kommen für ihn die Leist ngen 
des Zweiges in Betracht, dem er leistungszug hörig 
ist. Die Leistungszugehörigkeit des Versic erten 
richtet sich für Leistungen aus den im § 248 ange
führten Versicherungsfällen nach den Abs. 2 bis 5, 
für die Maßnahmen der Rehabilitation u die 
Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge nac dem 
Abs.6. 

(2) Liegen in den letzten 15 Jahren vo dem 
Stichtag (§ 250 Abs. 2) nur Versicherungs onate 
eines Zweiges der Pensionsversicherung vor, so ist 
der Versicherte diesem Zweig leistungs zuge örig . 

(3) Liegen in den letzten 15 Jahren vo dem 
Stichtag (§ 250 Abs. 2) Versicherungsmona e aus 
mehreren Zweigen der Pensio,nsversicherun vor, 
so ist der Versicherte dem Zweig, in dem mehr 
oder die meisten Versicherungsmonate vo iegen 
leistungszugehörig. Liegen Versicherungs onate 
im gleichen Ausmaß vor, so ist der letzte Ve siche
rungsmonat entscheidend. Liegen in den I tzten 
15 Jahren vor dem Stichtag keine Versiehe gs
monate, so ist der Versicherte dem Zweig leis ungs
zugehörig, in dem der letzte Versicherungs onat 
vorliegt. 

(4) Für die Anwendung der Abs. 2 und 3 ählen 
neutrale Monate, während derer ein Leistu gsan
spruch aus einem Versicherungsfall des Alter oder 
aus einem Versicherungsfall der gemin erten 
Arbeitsfähigkeit gegeben war, als Versiehe ngs
monate des Zweiges der Pensionsversicheru g, der 
von dem die Leistung (Gesamtleistung) aus hlen
den Versicherungsträger durchgeführt wird. Trifft 
hiebe i jedoch ein Leistungsanspruch aus eine Ver
sicherungsfall des Alters oder aus einem Ve siche
rungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit a s der 
knappschaftlichen Pensionsversicherung mit Versi
cherungszeiten aus einem anderen Zweig de Pen
sionsversicherung zusammen, so gelten die vollen 
Kalendermonate dieses Leistungsanspruch s wie 
Beitragsmonate der Pflichtversicherung i der 
knappschaftlichen Pensionsversicherung. 

(5) Ein Versicherter, der aus der Pensio sversi
cherung der Arbeiter zur Pensionsversicheru g der 
Angestellten oder zur knappschaftlichen Pe sions
versicherung oder aus der Pensionsversie erung 
der Angestellten zur knappschaftlichen Pe sions
versicherung übergetreten war, ist für eine L istung 
aus einem Versicherungsfall der gemi erten 
Arbeitsfähigkeit oder des Todes, wenn der Versi
cherungsfall durch einen Arbeitsunfall § 195 
und 196) oder eine Berufskrankheit (§ 197) erbei
geführt.ist, der (die) nach dem Übertritt eing treten 
ist, jedenfalls dem Zweig leistungszugehöri , dem 
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er bei Eintritt des Versicherungsfalles für die 
Unfallversicherung versicherungszugehörig war. 

(6) Für die Maßnahmen der Rehabilitation und 
die Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge sind 
Versicherte dem Zweig der Pensionsversicherung, 
in dem sie zuletzt versichert waren, Pensionisten 
dem Zweig leistungszugehörig, aus dem ihnen der 
Pensionsanspruch zusteht. Ist ein Pensionist gleich
zeitig Versicherter, so gilt er für die Feststellung 
der Leistungszugehörigkeit für Maßnahmen der 
Gesundheitsvorsorge als Versicherter. Die Lei
stungszugehörigkeit der Angehörigen für die Maß
nahmen der Rehabilitation und die Maßnahmen 
der Gesundheitsvorsorge richtet sich nach der Lei
stungszugehörigkeit des Versicherten bzw. des 
Pensionisten für derartige Leistungen. 

Leistungszuständigkeit der Versicherungsträger 

§ 246. Die Feststellung und Gewährung der Lei
stung obliegt dem Versicherungsträger des Zweiges 
der Pensionsversicherung, dem der Versicherte 
nach § 245 leistungszugehörig ist (leistungszustän
diger Versicherungsträger). Bei Leistungszugehö
rigkeit zur Pensionsversicherung der Arbeiter ist, 
wenn in den letzten 15 Jahren vor dem Stichtag 
(§ 223 Abs. 2) Versicherungsmonate bei mehreren 
Trägern dieses Zweiges erworben sind, der lei
stungszuständige Versicherungsträger unter ent
sprechender Anwendung des § 245 zu bestimmen. 

Feststellung von Versicherungszeiten der Pensions
versicherung 

§ 247. Der Versicherte ist berechtigt, frühestens 
zwei Jahre vor Vollendung eines für eine Leistung 
aus einem Versicherungsfall des Alters maßgeben
den Lebensalters beim leistungs zuständigen Pen
sionsversicherungsträger einen Antrag auf Feststel
lung der Versicherungszeiten zu stellen. Für die 
AntragsteIlung und die Feststellung der leistungs
zuständigkeit ist § 223 Abs. 2 entsprechend anzu
wenden. 

Rückwirkende Herstellung des gesetzlichen 
Zustandes bei der Feststellung von Versiche

rungszeiten der Pensionsversicherung 

§ 247 a. Ergibt sich nachträglich, daß die Fest
stellung von Versicherungszeiten gemäß§ 247 
bescheidmäßig infolge eines wesentlichen Irrtums 
über den Sachverhalt oder eines offenkundigen 

Vorgeschlagene Fassung 

er bei Eintritt des Versicherungsfalles für die 
Unfallversicherung versicherungszugehörig war. 

(6) Für die Maßnahmen der Rehabilitation und 
die Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge sind 
Versicherte dem Zweig der Pensionsversicherung, 
in dem sie zuletzt versichert waren, Pensionisten 
dem Zweig leistungszugehörig, aus dem ihnen der 
Pensionsanspruch zusteht. Ist ein Pensionist gleich
zeitig Versicherter, so gilt er für die Feststellung 
der Leistungszugehörigkeit für Maßnahmen der 
Gesundheitsvorsorge als Versicherter. Die Lei
stungszugehörigkeit der Angehörigen für die Maß
nahmen der Rehabilitation und die Maßnahmen 
der Gesundheitsvorsorge richtet sich nach der Lei
stungszugehörigkeit des Versicherten bzw. des 
Pensionisten für derartige Leistungen. 

(7) Die im Zeitpunkt der Beendigung des Dienst
verhältnisses bestandene Leistungszugehörigkeit 
gemäß den Abs. 1 bis 6 bleibt gewahrt, auch wenn 
nach Beendigung eines Dienstverhältnisses im 
Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 lit. b des Sonderunterstüt
zungsgesetzes Versicherungszeiten in einem ande
ren Zweig der Pensionsversicherung erworben wer
den. 

Leistungszuständigkeit der Versicherungsträger 

§ 274. Die Feststellung und Gewährung der Lei
stung obliegt dem Versicherungsträger jenes Zwei
ges der Pensionsversicherung, dem der Versicherte 
nach § 273 leistungszugehörig ist (leistungszustän
diger Versicherungsträger). Bei Leistungszugehö
rigkeit zur Pensionsversicherung der Arbeiter ist, 
wenn in den letzten 15 Jahren vor dem Stichtag 
(§ 250 Abs. 2) Versicherungsmonate bei mehreren 
Trägern dieses Zweiges erworben sind, der lei

. stungszuständige Versicherungsträger unter ent
sprechender Anwendung des § 273 zu bestimmen. 

Feststellung von Versicherungszeiten der Pensions
versicherung 

§ 275. Der Versicherte ist berechtigt, frühestens 
zwei Jahre vor Vollendung eines für eine Leistung 
aus einem Versicherungsfall des Alters maßgeben
den Lebensalters beim leistungszuständigen Pen
sionsversicherungsträger einen Antrag auf Feststel
lung der Versicherungszeiten zu stellen. Für die 
AntragsteIlung und die Feststellung der leistungs
zuständigkeit ist § 250 Abs. 2 entsprechend anzu
wenden. 

Rückwirkende Herstellung des gesetzlichen 
Zustandes bei der Feststellung von Versicherungs

zeiten der Pensionsversicherung 

§ 276. Ergibt sich nachträglich, daß die bescheid
mäßige Feststellung von Versicherungszeiten 
gemäß § 275 infolge eines wesentlichen Irrtums 
über den Sachverhalt oder eines offenkundigen 
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Versehens zum Nachteil des Versicherten unrichtig 
war, so ist mit Wirkung vom Tage der Auswirkung 
des Irrtums oder Versehens der gesetzliche 
Zustand herzustellen. 

Höherversicherung, Berücksichtigung in der Lei
stung 

§ 248. (1) Für Beiträge zur Höherversicherung, 
die für Versicherungszeiten geleistet wurden oder 
nach den §§ 70, 248 a, 249 und 250 als geleistet gel
ten, ist ein besonderer Steigerungsbetrag zu gewäh
ren. Die Höhe des besonderen Steigerungsbetrages 
errechnet sich bei der Pension aus eigener Pen
sionsversicherung mit Ausnahme der Knappschafts
pension nach Maßgabe der Abs. 2 bis 5. Bei der 
Knappschaftspension gebührt der besondere Steige
rungsbetrag in halber Höhe. 

(2) Für die Bemessung des besonderen Steige
rungsbetrages sind Beiträge zur Höherversiche
rung, die für vor dem 1. Jänner 1956 gelegene Ver
sicherungszeiten geleistet wurden oder als geleistet 
gelten, mit folgenden Beträgen anzusetzen: 

a) bei gesonderter Beitragsleistung zur Höher
versicherung mit dem in der Anlage 3 ange
gebenen Betrag; 

b) bei Beitragsleistung zur Höherversicherung 
gemeinsam mit dem Beitrag für die Pflicht
oder freiwillige Versicherung in einer der in 
Anlage 4 angeführten Beitragsklassen mit 
dem in dieser Anlage angegebenen Betrag. 

Die Beträge der Anlagen 3 und 4 sind, soweit sie 
die Zeiten vor dem 1. Jänner 1951 betreffen, mit 
dem für das Jahr 1951 geltenden Aufwertungsfak
tor (§ 108 c), soweit sie die Zeit ab 1. Jänner 1951 
betreffen, mit dem für das Jahr 1954 geltenden 
Aufwertungsfaktor (§ 108 c) aufzuwerten. Der 
besondere Steigerungsbetrag beträgt für Beiträge 
zur Höherversicherung für Versicherungszeiten 
aus der Zeit vor dem 1. Jänner 1956 monatlich 
1 v. H. der Beiträge zur Höherversicherung. 

(3) Für die Bemessung des besonderen Steige
rungsbetrages sind Beiträge zur Höherversiche
rung, die für nach dem 31. Dezember 1955, aber 
vor dem 1. Jänner 1986 gelegene Versicherungszei
ten geleistet wurden oder als geleistet gelten, mit 
den ihrer zeitlichen Lagerung entsprechenden Auf
wertungs faktoren (§ 108 c) aufzuwerten. Der 
besondere Steigerungsbetrag beträgt für Beiträge 
zur Höherversicherung für Versicherungszeiten 
aus der Zeit nach dem 31. Dezember 1955 aber vor 
dem 1. Jänner 1986 monatlich 1 v. H. der Beiträge 
zur Höherversicherung. 

(4) Für die Bemessung des besonderen Steige
rungsbetrages sind Beiträge zur Höherversiche
rung, die für nach dem 31. Dezember 1985 gele
gene Versicherungs zeiten geleistet wurden oder als 
geleistet gelten, mit dem ihrer zeitlichen Lagerung 
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Versehens zum Nachteil des Versicherten un ichtig 
war, so ist mit Wirkung ab dem Tag der A swir
kung des Irrtums oder Versehens der gese liche 
Zustand herzustellen. 

Höherversicherung, Berücksichtigung in de 
stung 

§ 277. (1) Für Beiträge zur Höherversich rung, 
die für Versicherungs zeiten geleistet wurde oder 
nach den §§ 79 und 278 bis 280 als geleistet elten, 
ist ein besonderer Steigerungsbetrag zu gew ·hren. 
Die Höhe des besonderen Steigerungsbetra es ist 
bei der Pension aus eigener Pensionsversic erung 
mit Ausnahme der Knappschaftspension nach Maß
gabe der Abs. 2 bis 5 zu ermitteln. Bei der napp
schaftspension gebührt der besondere Steige ngs
betrag in halber Höhe. 

(2) Für die Bemessung des besonderen. teige
rungsbetrages sind Beiträge zur Höherve siche
rung, die für vor dem 1. Jänner 1956 gelegen Ver
sicherungszeiten geleistet wurden oder als g leistet 
gelten, mit folgenden Beträgen anzusetzen: 

1. bei gesonderter Beitragsleistung zur 
versicherung mit dem in der Anlage 3 a 
benen Betrag; 

2. bei Beitragsleistung zur Höherversic 
gemeinsam mit dem Beitrag für die 
oder freiwillige Versicherung in einer er in 
Anlage 4 angeführten Beitragsklassen m t dem 
in dieser Anlage angegebenen Betrag. 

Die Beträge der Anlagen 3 und 4 sind, so 
die Zeiten vor dem 1. Jänner 1951 betreffe , mit 
dem für das Jahr 1951 geltenden Aufwertu gsfak
tor (§ 123), soweit sie die Zeit ab i.Jänne 1951 
betreffen, mit dem für das Jahr 1954 gel enden 
Aufwertungsfaktor (§ 123) aufzuwerten. Der 
besondere Steigerungsbetrag beträgt für B iträge 
zur Höherversicherung für Versichening zeiten 
aus der Zeit vor dem 1. Jänner 1956 mo atlich 
1 vH der Beiträge zur Höherversicherung. 

(3) Für die Bemessung des besonderen teige
rungsbetrages sind Beiträge zur Höherve siche
rung, die für nach dem 31. Dezember 195 , aber 
vor dem 1. Jänner 1986 gelegene Versicheru gszei
ten geleistet wurden oder als geleistet gelt n, mit 
den ihrer zeitlichen Lagerung entsprechende Auf
wertungsfaktoren (§ 123) aufzuwerten. Der eson
dere Steigerungsbetrag beträgt für Beiträ e zur 
Höherversicherung für Versicherungszeite aus 
der Zeit nach dem 31. Dezember 1955, ab r vor 
dem 1. Jänner 1986 monatlich 1 vH der B iträge 
zur Höherversicherung. 

( 4) Für die Bemessung des besonderen teige
rungsbetrages sind Beiträge zur Höherve siche
rung, die für nach dem 31. Dezember198 gele
gene Versicherungszeiten geleistet wurden 0 er als 
geleistet gelten, mit dem ihrer zeitlichen La erung 
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entsprechenden Aufwertungsfaktor (§ 108 c) auf
zuwerten und mit einem Faktor zu vervielfachen. 
Dieser Faktor ist durch Verordnung des Bundesmi
nisters für soziale Verwaltung nach versicherungs
mathematischen Grundsätzen festzusetzen. Die 
Verordnung bedarf der Zustimmung des Haupt
ausschusses des Nationalrates. 

(5) Der monatlich gebührende besondere Steige
rungsbetrag für nach dem 31. Dezember 1985 gele
gene Versicherungszeiten ist die Summe der nach 
Maßgabe des Abs. 4 berechneten Beträge für die 
jeweiligen Kalenderjahre, in denen Beiträge zur 
Höherversicherung geleistet wurden oder als gelei
stet gelten. 

Anrechnung von Beiträgen zur freiwilligen Versi
cherung in der Pensionsversicherung für die 

Höherversicherung 

§ 248 a. Beiträge zur freiwilligen Versicherung in 
der Pensionsversicherung, die für nach dem 
31. Dezember 1938 gelegene Monate entrichtet 
wurden, die zum Stichtag auch Beitragsmonate der 
Pflichtversicherung nach diesem oder einem ande
ren Bundesgesetz, Beitragsmonate nach § 115 
Abs. 1 Z. 2· des Gewerblichen Sozialversich~rungs
gesetzes oder Ersatzmonate nach diesem oder 
einem anderen Bundesgesetz sind, gelten als Bei
träge zur Höherversicherung. 

Annahme der Höherversicherung bei Versiche
rungszeiten vor dem 1. Jänner 1956 

§ 249. (1) Eine Höherversicherung ist anzuneh
men, wenn Versicherungszeiten aus den Jah
ren 1939 bis 1946 oder aus der Zeit ab dem 1. Jän
ner 1951 bis zum 31. Dezember 1955 oder wenn 
Versicherungszeiten der Pensionsversicherung der 
Angestellten und der knappschaftlichen Pensions
versicherung aus der Zeit vom 1. Juli 1927 bis 
31. Dezember 1938 sich zeitlich decken und die 
Tagesbeitragsgrundlage (§ 242 Abs.2 Z. 1) die 
jeweils geltende Höchstbeitragsgrundlage in der 
Pensionsversicherung übersteigt. Hiebei gilt für 
jeden Beitragstag folgender Hundertsatz des Über
schreitungsbetrages als zur Höherversicherung 
geleisteter Beitrag: 

a) 10 v. H., wenn sich Versicherungszeiten der 
Pensionsversicherung der Arbeiter oder der 
Pensionsversicherung der Angestellten dek
ken. 

b) 18,5 v. H., bei Angestellten 21,5 v. H., wenn 
sich Versicherungszeiten der knappschaftli
chen Pensionsversicherung decken. 

Wenn sich Versicherungszeiten der knappschaftli
chen Pensionsversicherung mit Versicherungszeiten 
einer anderen Pensionsversicherung decken, ist der 
Hundertsatz nach lit. a oder nach lit. b anzuwen
den, je nachdem, welche Versicherungszeit bei ent
sprechender Anwendung des § 232 vorangeht. 

Vorgeschlagene Fassung 

entsprechenden Aufwertungsfaktor (§ 123) aufzu
werten und mit einem Faktor zu vervielfachen. Die
ser Faktor ist durch Verordnung des Bundesmini
sters für Arbeit und Soziales nach versicherungs
mathematischen Grundsätzen festzusetzen. Die 
Verordnung bedarf der Zustimmung des Haupt
ausschusses des Nationalrates. 

(5) Der monatlich gebührende besond~re Steige
rungsbetrag für nachdem 31. Dezember 1985 gele
gene Versicherungszeiten ist die Summe der nach 
Maßgabe des Abs. 4 berechneten Beträge für die 
jeweiligen Kalenderjahre, in denen Beiträge zur 
Höherversicherung geleistet wurden oder als gelei
stet gelten. 

Anrechnung von Beiträgen zur freiwilligen Versi
cherung in der Pensionsversicherung für die 

Höherversicherung 

§ 278. Beiträge zur freiwilligen Versicherung in 
der Pensionsversicherung, die für nach dem 
31. Dezember 1938 gelegene Monate entrichtet 
wurden, die zum Stichtag auch Beitragsmonate der 
Pflichtversicherung nach diesem oder einem ande
ren Bundesgesetz, Beitragsmonate nach § 115 
Abs. 1 Z 2 des Gewerblichen Sozialversicherungs
gesetzes oder Ersatzmonate nach diesem oder 
einem anderen Bundesgesetz sind, gelten als Bei
träge zur Höherversicherung. 

Annahme der Höherversicherung bei Versiche
rungszeiten vor dem 1. Jänner 1956 

§ 279. (1) Eine Höherversicherung ist anzuneh
men, wenn sich Versicherungszeiten aus den Jah
ren 1939 bis 1946 oder aus der Zeit ab dem 1. Jän
ner 1951 bis zum 31. Dezember 1955 oder Versi
cherungszeiten der Pensionsversicherung der Ange
stellten und der knappschaftlichen Pensionsversi
cherung aus der Zeit vom 1. Juli 1927 bis 
31. Dezember 1938 decken und die Tagesbeitrags
grundlage (§ 269 Abs.2 Z 1) die jeweils geltende 
Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversiche
rung übersteigt. Hiebei gilt für jeden Beitragstag 
folgender Hundertsatz des Überschreitungsbetra
ges als zur Höherversicherung geleisteter Beitrag: 

1. 10 vH, wenn sich Versicherungszeiten der 
Pensionsversicherung der Arbeiter oder der 
Pensionsversicherung der Angestellten dek
ken; 

2. 18,5 vH, bei Angestellten 21,5 vH, wenn sich 
Versicherungszeiten der knappschaftlichen 
Pensionsversicherung decken. 

Wenn sich Versicherungszeiten der knappschaftli
chen Pensionsversicherung mit Versicherungszeiten 
einer anderen Pensionsversicherung decken, so ist 
der Hundertsatz nach Z 1 oder nach Z 2 anzuwen
den, je nachdem, welche Versicherungszeit bei ent
sprechender Anwendung des § 261 vorangeht. 
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(2) Abs. 1 ist auf sich deckende Beitragszeiten 
der Pensionsversicherung der Arbeiter und der 
knappschaftlichen Pensionsversicherung aus den 
Jahren 1939 bis 1942, die auf derselben Beschäfti
gung (Dienstverpflichtung) beruhen, nicht anzu
wenden. 

(3) Soweit in einem Kalenderjahr Beiträge von 
Sonderzahlungen entrichtet wurden, die 2400 S 
oder zwei Monatsbezüge (acht Wochenbezüge) 
überschreiten, ist Abs. 1 entsprechend anzuwenden. 

Sonderbestimmungen für ehemalige Versicherte 
der Sonderversicherungsanstalten und der Pen
sionsinstitute der österreichischen Privatbahnen 

§ 250. (1) Für Versicherte, die am 31. Dezem
ber 1938 mindestens 60 Beitragsmonate bei ehema
ligen Sonderversicherungsanstalten (§ 264 Abs. 1 
Z.1 und 2 GSVG.1938 und § 54 AngVG.1928) 
erworben hatten, sowie für Versicherte, die am 
31. Dezember 1939 mindestens 60 Monate an Mit
glieds zeiten bei dem Pensionsinstitut der öster
reichischen Privatbahnen, dem Pensionsinstitut der 
Linzer Elektrizitäts- und Straßenbahn-Aktienge
sellschaft oder dem Pensionsinstitut der Grazer 
Tramwaygesellschaft in Graz zurückgelegt hatten, 
gelten die sich aus den Abs. 2 bis 4 ergebenden 
Besonderheiten. 

(2) Wenn es für den Leistungswerber günstiger 
ist, tritt an Stelle der Bemessungsgrundlage nach 
§ 238 oder § 239 die im Bescheid zur Feststellung 
der Anwartschaft zum 31. Dezember 1938 bezie
hungsweise zum 31. Dezember 1939 festgestellte 
Bemessungsgrundlage; sie ist mit dem ihrer zeitli
chen Lagerung entsprechenden, am Stichtag in Gel
tung stehenden Aufwertungsfaktor (§ 108 c) aufzu
werten. Die so ermittelte Bemessungsgrundlage ist 
nur auf den auf die Zeit bis zum 31. Dezem
ber 1938 beziehungsweise 31. Dezember 1939 ent
fallenden Steigerungsbetrag anzuwenden. 

(3) Für Beitragsmonate der Pflichtversicherung 
in der Beitragsklasse J gilt als Beitragsgrundlage 
nach § 243 Z. 2 lit. b der Betrag von 1800 S. 

(4) Für Beitragsmonate der Pflichtversicherung, 
für die der Beitrag in der Beitragsklasse J oder ein 
Zusatzbeitrag neben dem Beitrag zur Pflichtversi
cherung entrichtet wurde, wird eine Höherversi
cherung angenommen; hiebei gilt als zur Höher
versicherung geleisteter Beitrag: 

a) 60 S für jeden Beitrag in der Beitragsklasse J, 
b) 120 S für jeden Zusatzbeitrag vor dem 1. Jän

ner 1947, 
c) 80 S für jeden Zusatzbeitrag nach dem 

31. Dezember 1946. 
Für die Aufwertung dieser Beiträge ist § 248 Abs. 2 
letzter Satz entsprechend anzuwenden. 

Vorgeschlagene Fassung 

(2) Abs. 1 ist auf sich deckende 
der Pensionsversicherung der' Arbeiter 
knappschaftlichen Pensionsversicherung 
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Jahren 1939 bis 1942, die auf derselben ..,,,,,,,,,,u 
gung (Dienstverpflichtung) beruhen, nicht 
wenden. 

(3) Soweit in einem Kalenderjahr Beiträge vo~ 
Sonderzahlungen entrichtet wurden, die 2 S 
oder zwei Monatsbezüge (acht WV""""""~L"J;<'J 
überschreiten, ist Abs. 1 entsprechend 

Sonderbestimmungen für ehemalige Vers,icbleJ!1:e 
der Sonderversicherungsanstalten und 
sionsinstitute der österreichisehen 1~riivatb2Lhnl~n 

§ 280. (1) Für Versicherte, die am 31. 
ber 1938 mindestens 60 Beitragsmonate bei 
ligen Sonderversicherungsanstalten (§ 264 
Z 1 und 2 des Gewerblichen "UL.l""V<"~ll-"'''lu,,, .. ~ .. ,,
setzes 1938 und § 54 des 
rungsgesetzes 1928) erworben hatten, 
Versicherte, die am 31. Dezember 19 39 ""'" .... _~'I'.,,~ 
60 Monate an Mitgliedszeiten bei dem lJellSIC:>n$,]fl
stitut der österreichischen Privatbahnen, dem 
sionsinstitut der Linzer Elektrizitäts- und S 
bahn-Aktiengesellschaft oder dem 
der Grazer Tramwaygesellschaft in Graz Lur'u,:",.'.,

legt hatten, gelten die sich aus den Abs. 2 
ergebenden Besonderheiten. 

(2) Wenn es für den Leistungswerber 
ist, so tritt an die Stelle der 
nach § 265 oder § 266 die im Bescheid zur t<P.·t.~p·l
lung der Anwartschaft zum 31. Dezember 1 
bzw. zum 31. Dezember 1939 festgestellte 
sungsgrundlage; sie ist mit dem ihrer 
Lagerung entsprechenden, am Stichtag in 
stehenden Aufwertungsfaktor (§ 123) 
Die so ermittelte Bemessungsgrundlage ist nur 
den auf die Zeit bis zum 31. Dezember 1938 
3 LDezember 1939 entfallenden Stl''U''I''rlJl'p"~hpt:ra 

anzuwenden. 

(3) Für Beitragsmonate der 
in der Beitragsklasse J gilt als 
nach § 270 Z 2 lit. b der Betrag von 1 800 S. 

(4) Für Beitragsmonate der 
für die der Beitrag in der Beitragsklasse 
Zusatzbeitrag neben dem Beitrag zur 
cherung entrichtet wurde, wird eine 
cherung angenommen; hiebei gilt als zur 
versicherung geleisteter Beitrag: 

1. 60 S für jeden Beitrag in der Beitragsklasse 
2. 120 S für jeden Zusatzbeitrag vor dem 1. 

ner 1947; 
3. 80 S für jeden Zusatzbeitrag nach 

31. Dezember 1946. 
Für die Aufwertung dieser Beiträge ist § 277 Abs. 
letzter Satz entsprechend anzuwenden. 
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Sonderbestimmungen für Zeiten, für die Beiträge 
nachentrichtet wurden 

§ 251. (1) Aufgehoben. 

(2) Aufgehoben. 

(3) Aufgehoben. 

(4) Zeiten, für die nach § 114 Abs. 4 des Sozial
versicherungs-Überleitungsgesetzes 1953 in der 
Fassung der 3. Novelle, BGBI. Nr. 165/1954, oder 
nach § 502 Abs. 4 oder 5 Beiträge entrichtet oder 
die auf Grund dieser Bestimmungen beitragsfrei 
berücksichtigt wurden, gelten als Beitragszeiten der 
Pflichtversicherung in dem Zweig der Pensionsver
sicherung, in dem der Versicherte vor der Auswan
derung zuletzt Beitrags- oder Ersatzzeiten nach
weist; lassen sich auf Grund dieser Bestimmung die 
Beitragszeiten keinem Zweig der Pensionsversiche
rung zuordnen, gelten sie als Beitragszeiten der 
Pensionsversicherung der Angestellten. Als Bei
tragsgrundlage gilt der Arbeitsverdienst, der im 
Durchschnitt der letzten drei Beitragsmonate der 
Pflichtversicherung bzw. Ersatzmonate aufgrund 
einer Erwerbstätigkeit (§ 229 Abs. 1) vor dem 
Kalendermonat,-in dem der Nachteil in den sozial
versicherungsrechtlichen Verhältnissen (§ 500) ein
getreten ist, vorgemerkt ist; liegen weniger als drei 
Versicherungsmonate der genannten Art vor, ist 
der durchschnittliche Arbeitsverdienst der zwei 
bzw. der Arbeitsverdienst des einen Versicherungs
monates heranzuziehen; ist ein Arbeitsverdienst in 
den Unterlagen nicht vorgemerkt, gelten als Bei
tragsgrundlage die in § 9 Abs. 1 Z. 1 und 2 des Aus
landsrenten-Übernahmegesetzes, BGBI. Nr. 290/ 
1961, in der Fassung des Bundesgesetzes vom 
5. April 1962, BGBI. Nr. 114/1962, angeführten 
und nach der Art der zurückgelegten Zeiten in 
Betracht kommenden Beträge; wurden vor Eintritt 
des Nachteiles in den sozialversicherungsrechtli
chen Verhältnissen keine Versicherungs monate der 
genannten Art erworben, gelten als Beitragsgrund
lage 7 S für den Kalendertag (210 S für den Kalen
dermonat). 

(5) Die Vorschriften des Abs.4 gelten auch, 
wenn der Versicherungsfall schon vor dem 1. Jän
ner 1956 eingetreten ist. 

Wanderversicherung 

§ 251 a. (1) Hat ein Versicherter Versicherungs
monate sowohl in der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz als auch in der Pensionsversi
cherung nach dem Gewerblichen Sozialversiche
rungsgesetz und (oder) in der Pensionsversiche
rung nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz 
erworben, so kommen für ihn die Leistungen aus 
der Pensionsversicherung in Betracht, der er zuge
hörig ist. Die Zugehörigkeit des Versicherten rich
tet sich für Leistungen aus den Versicherungsfällen 

Vorgeschlagene Fassung 

Sonderbestimmungen für Zeiten, für die Beiträge 
nachentrichtet wurden 

§ 281. (1) Zeiten, für die nach § 114 Abs. 4 des 
Sozialversicherungs-Überleitungsgesetzes 1953 in 
der Fassung der 3. Novelle, BGBI. Nr. 165/1954, 
oder nach § 515 Abs. 4 oder 5 Beiträge entrichtet 
oder die auf Grund dieser Bestimmungen beitrags
frei berücksichtigt wurden, gelten als Beitragszeiten 
der Pflichtversicherung in dem Zweig der Pensions
versicherung, in dem der Versicherte vor der Aus
wanderung zuletzt Beitrags- oder Ersatzzeiten 
nachweist; lassen sich auf Grund dieser Bestim
mung die Beitragszeiten keinem Zweig der Pen
sionsversicherung zuordnen, so gelten sie als Bei
tragszeiten der Pensionsversicherung der Angestell
ten. Als Beitragsgrundlage gilt der Arbeitsverdienst, 
der im Durchschnitt der letzten drei Beitragsmo
nate der Pflichtversicherung bzw. Ersatzmonate 
auf Grund einer Erwerbstätigkeit (§ 256 Abs. 1) vor 
dem Kalendermonat, in dem der Nachteil in den 
sozialversicherungsrechtlichen Verhältnissen 
(§ 513) eingetreten ist, vorgemerkt ist; liegen weni
ger als drei Versicherungsmonate der genannten 
Art vor, so ist der durchschnittliche Arbeitsver
dienst der zwei bzw. der Arbeitsverdienst des einen 
Versicherungsmonates heranzuziehen; ist ein 
Arbeitsverdienst in den Unterlagen nicht vorge
merkt, so gelten als Beitragsgrundlage die in § 9 
Abs. 1 Z 1 und 2 des Auslandsrenten-Übernahme
gesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes 
BG BI. N r. 114/1962 angeführten und nach der Art 
der zurückgelegten Zeiten in Betracht kommenden 
Beträge; wurden vor Eintritt des Nachteiles in den 
sozialversicherungsrechtlichen Verhältnissen keine 
Versicherungsmonate der genannten Art erworben, 
so gelten als Beitragsgrundlage 7 S für den Kalen
dertag (210 S für den Kalendermonat). 

(2) Abs. 1 gilt auch, wenn der Versicherungsfall 
schon vor dem 1. Jänner 1956 eingetreten ist. 

Wanderversicherung 

§ 282. (1) Hat ein Versicherter Versicherungs
monate sowohl in der Pension~ersicherung nach 
diesem Bundesgesetz als auch in der Pensionsversi
cherung nach dem Gewerblichen Sozialversiche
rungsgesetz und (oder) in der Pensionsversiche
rung nach dem Bauern-Sozialvetsicherungsgesetz 
erworben, so kommen für ihn die Leistungen aus 
der Pensionsversicherung in Betracht, der er zuge
hörig ist. Die Zugehörigkeit des Versicherten rich
tet sich für Leistungen aus den Versicherungsfällen 
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des Alters, der geminderten Arbeitsfähigkeit und 
des Todes nach den Abs. 2 bis 5, für Maßnahmen 
der Rehabilitation und der Gesundheitsvorsorge 
nach Abs. 6. 

(~) Liegen in den letzten 15 Jahren vor dem 
Stichtag (§ 223 Abs. 2) Versicherungsmonate nur in 
einer der im Abs. 1 genannten Pensionsversicherun
gen vor, so ist der Versicherte dieser Pensionsversi
cherung zugehörig .. 

(3) Liegen in den letzten 15 Jahren vor dem 
Stichtag (§ 223 Abs. 2) Versicherungsmonate in 
mehreren der im Abs. 1 genannten Pensionsversi
cherungen vor, so ist der Versicherte der Pensions
versicherung, in der die größere oder größte Zahl 
von Versicherungsmonaten vorliegt, wenn aber die 
gleiche Zahl von Versicherungsmonaten vorliegt, 
der Pensionsversicherung zugehörig, in der der 
letzte Versicherungsmonat vorliegt. Liegen in den 
letzten 15 Jahren vor dem Stichtag keine Versiche
rungsmonate, so ist der Versicherte der Pensions
versicherung zugehörig, in der der letzte Versiche
rungsmonat vorliegt. 

(4) Für die Anwendung der Abs. 2 und 3 
a) zählen Kalendermonate, während derer ein 

Anspruch auf eine laufende Leistung aus 
einer der im Abs. 1 genannten Pensionsversi
cherungen gegeben war, als Ersatzmonate 
jener Pensionsversicherung, in der der 
Anspruch auf die Leistung (Gesamtleistung) 
bescheidmäßig festgestellt worden war; war 
der Leistungsanspruch aus der knappschaftli
chen Pensionsversicherung gegeben, gelten 
die vollen Kalendermonate dieses Leistungs
anspruches wie Beitragsmonate der Pflicht
versicherung in der knappschaftlichen Pen
sionsversicherung; 

b) sind Versicherungsmonate, die sich zeitlich 
decken, nur einfach zu zählen, wobei ein Bei
tragsmonat der Pflichtversicherung und ein 
Beitragsmonat nach § 115 Abs. 1 Z. 2 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 
einem Ersatzmonat oder einem Beitragsmo
nat der freiwilligen Versicherung und ein 
Ersatzmonat einem Beitragsmonat der frei
willigen Versicherung vorangeht; bei Versi
cherungsmonaten gleicher Art gilt nachste
hende Reihenfolge: 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesge
setz, 
Pensionsversicherung nach dem Gewerbli
chen Sozialversicherungsgesetz, 
Pensionsversicherung nach dem Bauern
Sozialversicherungsgesetz. 

(5) Ein Versicherter, der von der Pensionsversi
cherung nach dem Bauern-Sozialversicherungsge
setz in die Pensionsversicherung nach dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder in 
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des Alters, der geminderten Arbeitsfähigkeit und 
des Todes nach den Abs. 2 bis 5, für Maßnah en 
der Rehabilitation und der Gesundheitsvors rge 
nach Abs. 6. 

(2) Liegen in den letzten 15 Jahren vor 
Stichtag (§ 250 Abs. 2) Versicherungsmonate n r in 
einer der im Abs. 1 bezeichneten Pensionsversi he
rungen vor, so ist der Versicherte dieser Pensi 
versicherung zugehörig. 

(3) Liegen in den letzten 15 Jahren vor 
Stichtag (§ 250 Abs. 2) Versicherungsmonat In 

mehreren der im Abs. 1 bezeichneten Pension 
sicherungen vor, so ist der Versicherte der en
sionsversicherung, in der mehr oder die me' ten 
Versicherungsmonate vorliegen, zugehörig. Li gen 
Versicherungsmonate im gleichen Ausmaß vo , so 
ist der letzte Versicherungsmonat entscheid nd. 
Liegen in den letzten 15 Jahren vor dem Stic tag 
keine Versicherungsmonate, so ist der Versic erte 
der Pensionsversicherung zugehörig, in der der 
letzte Versicherungsmonat vorliegt. 

(4) Für die Anwendung der Abs. 2 und 3 
1. zählen Kalendermonate, während derer ein 

Anspruch auf eine laufende Leistung aus e ner 
der im Abs. 1 genannten Pensionsversiche un
gen gegeben war, als Ersatzmonate jener en
sionsversicherung, in der der Anspruch auf 
die Leistung (Gesamtleistung) bescheidm' ßig 
festgestellt worden war; war der Leistung an
spruch aus der knappschaftlichen Pensi ns
versicherung gegeben, so gelten die vo len 
Kalendermonate dieses Leistungsanspru hes 
wie Beitragsmonate der Pflichtversicherun in 
der knappschaftlichen Pensionsversicheru g; 

2 .. sind Versicherungsmonate, die sich dec en, 
nur einfach zu Zählen, wobei ein Beitrags 0-

nat der Pflichtversicherung und ein Beitr gs
monat nach § 115 Abs. 1 Z 2 des Gewe bli
chen Sozialversicherungsgesetzes ei em 
Ersatzmonat oder einem Beitragsmonat der 
freiwilligen Versicherung und ein Ersatz 0-

nat einem Beitragsmonat der freiwilligen 
sicherung vorangeht; bei Versicherungsm 
ten gleicher Art gilt nachstehende Rei 
folge: 
Pensionsversicherung nach diesem Bunde ge
setz, 
Pensionsversicherung nach dem Gewe li
chen Sozialversicherungsgesetz, 
Pensionsversicherung nach dem 
Sozialversicherungsgesetz. 

(5) Ein Versicherter, der von der Pension sv 
cherung nach dem Bauern-Sozialversicherung e
setz in die Pensionsversicherung nach em 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder in 
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die Pensionsversicherung nach diesem Bundesge
setz oder aus der Pensionsversicherung nach dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz in die 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz 
übertreten war, ist für eine Leistung aus einem Ver
sicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit 
(der dauernden Erwerbsunfähigkeit) oder des 
Todes, wenn der Versicherungsfall durch einen 
Arbeitsunfall (§§ 175 und 176) oder eine Berufs
krankheit (§ 177) herbeigeführt worden ist, der 
(die) nach dem Übertritt eingetreten ist, jedenfalls 
der Pensionsversicherung zugehörig, in der er bei 
Eintritt des Versicherungsfalles für die Unfallversi
cherung versichert war. 

(6) Für Maßnahmen der Rehabilitation und der 
Gesundheitsvorsorge (Abschnitt VI) sind 

a) Versicherte jener Pensionsversicherung zuge
hörig, in der sie zuletzt versichert waren; war 
ein Versicherter zuletzt in mehreren Pen
sionsversicherungen versichert, dann gilt für 
die Feststellung der Zugehörigkeit die Rei
henfolge des Abs.4 lit.b; 

b) Pensionisten jener Pensionsversicherung 
zugehörig, aus der ihnen der Pensionsan
spruch zusteht. 

Ist ein Pensionist gleichzeitig Versicherter, so gilt 
er für die Feststellung der Zugehörigkeit in der 
Rehabilitation und der Gesundheitsvorsorge als 
Versicherter. 

(7) Ist ein Versicherter nach den Abs. 2 bis 5 der 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz 
zugehörig, so hat der leistungs zuständige Versiche
rungsträger (§ 246) die Bestimmung dieses Bundes
gesetzes mit folgender Maßgabe anzuwenden: 

1. Beitragsmonate nach dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz und nach dem Bq.u
ern-Sozialversicherungsgesetz gelten als Bei
tragsmonate nach diesem Bundesgesetz. 
Ersatzmonate nach dem Gewerblichen Sozial
versicherungsgesetz und nach dem Bauern
Sozialversicherungsgesetz gelten als Ersatz
monate nach diesem Bundesgesetz. Neutrale 
Zeiten nach dem Gewerblichen Sozialversi
cherungsgesetz und nach dem Bauern-Sozial
versicherungsgesetz gelten als neutrale Zeiten 
nach diesem Bundesgesetz. 

2. In welchem Ausmaß Versicherungsmonate 
nach dem Gewerblichen Sozialversicherungs
gesetz und nach dem Bauern-Sozialversiche
rungsgesetz zu berücksichtigen sind, richtet 
sich nach den Vorschriften des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes bzw. des Bauern
Sozialversicherungsgesetzes. 

3. Bei der Ermittlung der Bemessungszeit sind 
die Ersatzmonate nach § 116 Abs. 1 Z. 1 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 
und § 107 Abs. 1 Z. 1 des Bauern-Sozialversi
cherungsgesetzes den Ersatzmonaten nach 

Vorgeschlagene Fassung 

die Pensionsversicherung nach diesem Bundesge
setz oder aus der Pensionsversicherung nach dem 
GSVG in die Pensionsversicherung nach diesem 
Bundesgesetz übergetreten war, ist für eine Lei
stung aus einem Versicherungsfall der geminderten 
Arbeitsfähigkeit (der dauernden Erwerbsunfähig
keit) oder des Todes, wenn der Versicherungsfall 
durch einen Arbeitsunfall (§§ 195 und 196) oder 
eine Berufskrankheit (§ 197) herbeigeführt worden 
ist, der ( die) nach dem Übertritt eingetreten ist, 
jedenfalls der Pensionsversicherung zugehörig, in 
der er bei Eintritt des Versicherungsfalles für die 
Unfallversicherung versichert war. 

(6) Für Maßnahmen der Rehabilitation und der 
Gesundheitsvorsorge (VI. Abschnitt) sind 

1. Versicherte jener Pensionsversicherung zuge
hörig, in der sie zuletzt versichert waren; war 
ein Versicherter zuletzt in mehreren Pen
sionsversicherungen versichert, dann gilt für 
die Feststellung der Zugehörigkeit die Rei
henfolge des Abs. 4 Z 2; 

2. Pensionisten jener Pensionsversicherung 
zugehörig, aus der ihnen der Pensionsan
spruch zusteht. 

Ist ein Pensionist gleichzeitig Versicherter, so gilt 
er für die Feststellung der Zugehörigkeit in der 
Rehabilitation und der Gesundheitsvorsorge als 
Versicherter. 

(7) Ist ein Versicherter nach den Abs. 2 bis 5 der 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz 
zugehörig, so hat der leistungszuständige Versiche
rungsträger (§ 274) dieses Bundesgesetz mit folgen
der Maßgabe anzuwenden: 

1. Beitragsmonate nach dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz und nach dem Bau

. ern-Sozialversicherungsgesetz gelten als Bei
tragsmonate nach diesem Bundesgesetz. 
Ersatzmonate nach dem GSVG und nach 
dem BSVG gelten als Ersatzmonate nach die
sem Bundesgesetz. Neutrale Zeiten nach dem 
GSVG und nach dem BSVG gelten als neu
trale Zeiten nach diesem Bundesgesetz. Dies 
gilt nicht gegenüber einem Staat, mit dem ein 
Abkommen über Soziale Sicherheit ohne Ein
schluß des GSVG und des BSVG besteht. 

2. In welchem Ausmaß Versicherungsmonate 
nach dem Gewerblichen Sozialversicherungs
gesetz und nach dem Bauern-Sozialversiche
rungsgesetz zu berücksichtigen sind, richtet 
sich nach dem GSVG bzw. dem BSVG. 

3. Bei der Ermittlung der Bemessungszeit sind 
die Ersatzmonate nach § 116 Abs. 1 Z 1 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 
und § 107 Abs. 1 Z 1 des Bauern-Sozialversi
cherungsgesetzes den Ersatzmonaten nach 
§ 256 gleichzuhalten; bei der Ermittlung der 
Bemessungsgrundlagen gelten für Versiche-
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§ 229 gleichzuhalten; bei der Ermittlung der 
Bemessungsgrundlagen gelten für Versiche
rungsmonate nach dem Gewerblichen Sozial
versicherungsgesetz bzw. nach dem Bauern
Sozialversicherungsgesetz jene Beträge, die 
für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage 
nach dem Gewerblichen Sozialversicherungs
gesetz bzw. dem Bauern-Sozialversicherungs
gesetz heranzuziehen wären, als Monatsbei
tragsgrundlage im Sinne des § 242. 

4. In den Fällen des § 240 ist der Wegfall einer 
Pension (Gesamtleistung) nach dem Gewerb
lichen Sozialversicherungsgesetz oder nach 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz dem 
Wegfall einer Pension nach diesem Bundesge
setz gleichzuhalten. 

s. Beiträge zur Höherversicherung nach § 141 
Abs. 1 des Gewerblichen Sozialversicherungs
gesetzes und nach § 132 Abs. 1 des Bauern
Sozialversicherungsgesetzes gelten als Bei
träge zur Höherversicherung im Sinne des 
§ 248. 

6. Aufgehoben. 
7. Hinsichtlich sich deckender Zeiten gilt Abs. 4 

lit. b entsprechend. 

Kinder 

§ 252. (1) Als Kinder gelten bis zum vollendeten 
18. Lebensjahr: 

1. die ehelichen, die legitimierten Kinder und 
die Wahlkinder der Versicherten; 

2. die unehelichen Kinder einer weiblichen Ver
sicherten; 

3. die unehelichen Kinder eines männlichen Ver
sicherten, wenn seine Vaterschaft durch 
Urteil oder durch Anerkenntnis festgestellt ist 
(§ 163 b ABGB); 

4. die Stiefkinder; 
s. die Enkel. 

Die in Z. 4 und 5 genannten Personen gelten nur 
dann als Kinder, wenn sie mit dem Versicherten 
ständig in Hausgemeinschaft leben, die in Z. 5 
genannten Personen überdies nur dann, wenn sie 
gegenüber dem Versicherten im Sinne des § 141 
ABGB unterhaltsberechtigt sind und sie und der 
Versicherte ihren Wohnsitz im Inland haben. 

(2) Die Kindeseigenschaft besteht auch nach der 
Vollendung des 18. Lebensjahres, wenn und 
solange das Kind 

1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung 
befindet, die seine Arbeitskraft überwiegend 
beansprucht, längstens bis Zur Vollendung des 
26. Lebensjahres; zur Schul- oder Berufsaus
bildung zählt auch ein angemessener Zeit
raum für die Vorbereitung auf die Ablegung 
der entsprechenden Abschlußprüfungen und 

Vorgeschlagene Fassung 

rungsmonate nach dem GSVG bzw. 
dem BSVG jene Beträge, die für die 
lung der nach 
GSVG bzw. 
wären, als Monatsbeitragsgrundlage im 
des §269. 

4. In den Fällen des § 267 ist der Wegfall 
Pension (Gesamtleistung) nach dem 
lichen Sozialversicherungsgesetz oder 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz 
Wegfall einer Pension nach diesem 
setz gleichzuhalten. 

s. Beiträge zur Höherversicherung nach 
Abs. 1 des Gewerblichen . ~nplrt1n~~
gesetzes und nach § 132 Abs. 1 des JJ"-''':;~J.J
Sozialversicherungsgesetzes gelten als 
träge zur Höherversicherung im Sinne 
§ 277. 

6. Hinsichtlich sich deckender Zeiten gilt 
Z 2 entsprechend. 

Kinder 

§ 283. (1) Als Kinder gelten bis zum 
18. Lebensjahr: 

1. die ehelichen, die legitimierten Kinder 
die Wahlkinder der Versicherten; 

2. die unehelichen Kinder einer weiblichen V 
sicherten; 

3. die unehelichen Kinder eines männlichen V 
sicherten, wenn seine Vaterschaft 
Urteil oder durch Anerkenntnis festgestellt 
(§ 163 b des Allgemeinen 
Gesetzbuches) ; 

4. die Stiefkinder; 
s. die Enkel. 

Die in Z 4 und 5 bezeichneten Personen gelten 
dann als Kinder, wenn sie mit dem Vers· 
ständig in Hausgemeinschaft leben, die in Z 
bezeichneten Personen überdies nur dann, wenn 
gegenüber dem Versicherten im Sinne des § 141 
Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches UlIILC:l.H"-JlL~
berechtigt sind und sie und der Versicherte 
Wohnsitz im Inland haben. 

(2) Die Kindeseigenschaft besteht auch nach 
Vollendung des 18. Lebensjahres, 
solange das Kind 

1. sich in einer Schul- oder 
befindet, die seine Arbeitskraft 
beansprucht, längstens bis zur VUUI"U'lUllll; 
26. Lebensjahres; zur Schul- oder 
bildung zählt auch ein angemessener 
raum für die Vorbereitung auf die pn't<nrpj. 

chenden Abschlußprüfungen und auf 
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auf die Erwerbung eines akademischen Gra
des. Ist die Schul- oder Berufsausbildung 
durch die Erfüllung der Wehrpflicht, der 
Zivildienstpflicht, durch Krankheit oder ein 
anderes unüberwindbares Hindernis verzö
gert worden, so besteht die Kindeseigenschaft 
über das 26. Lebensjahr hinaus für einen der 
Dauer der Behinderung angemessenen Zeit
raum; 

2. seit der Vollendung des 18. Lebensjahres oder 
seit dem Ablauf des in Z. 1 genannten Zeit
raumes infolge Krankheit oder Gebrechens 
erwerbsunfähig ist. 

ABSCHNITT 11 

Pensionsversicherung der Arbeiter 

Alterspension 

§ 253. (1) Anspruch auf Alterspension hat der 
Versicherte nach Vollendung des 65. Lebensjahres, 
die Versicherte nach Vollendung des 60. Lebens
jahres, wenn die Wartezeit 'erfüllt (§ 236) und der 
(die) Versicherte am Stichtag (§ 223 Abs. 2) weder 
in der Pensionsversicherung nach diesem Bundes
gesetz noch nach dem Gewerblicnen Sozialversi
cherungsgesetz noch nach dem Bauern-Sozialversi
cherungsgesetz pflichtversichert ist; eine Pflichtver
sicherung aufgrund einer Beschäftigung als Haus
besorger im Sinne des Hausbesorgergesetzes und 
eine Pflichtversicherung aufgrund eines am Stich
tag bereits beendeten Beschäftigungsverhältnisses, 
aus dem dem (der) Versicherten noch ein Anspruch 
auf Kündigungsentschädigung oder ein Anspruch 
auf Insolvenz-Ausfallgeld anstelle von Kündigungs
entschädigung zusteht, haben hiebei außer Betracht 
zu bleiben. ~ 

(2) Die Wartezeit gilt jedenfalls als erfüllt, wenn 
bis zur Vollendung des 65. beziehungsweise 
60. Lebensjahres Anspruch auf eine Invaliditätspen
sion besteht. Von diesem Zeitpunkt ab gebührt die 
Invaliditätspension als Alterspension, und zwar 
mindestens in dem bis zu diesem Zeitpunkt bestan
denen Ausmaß. 

Vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit 

§ 253 a. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspen
sion bei Arbeitslosigkeit hat der Versicherte nach 
Vollendung des 60. Lebensjahres, die Versicherte 
nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn die 
Wartezeit erfüllt ist (§ 236) und der (die) Versi
cherte innerhalb der letzten fünfzehn Monate vor 
dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) mindestens 52 Wochen 
wegen Arbeitslosigkeit eine Geldleistung aus der 
Arbeitslosenversicherung bezogen hat, für die wei
tere Dauer der Arbeitslosigkeit. Dem Bezug von 
Geldleistungen aus der Arbeitslosenversicherung 
stehen gleich 

Vorgeschlagene Fassung 

Erwerb eines akademischen Grades. Ist die 
Schul- oder Berufsausbildung durch die Erfül
lung der Wehrpflicht, der Zivildienstpflicht, 
durch Krankheit oder ein anderes unüber
windbares Hindernis verzögert worden, so 
besteht die Kindeseigenschaft über das 
26. Lebensjahr hinaus für einen der Dauer der 
Verhinderung angemessenen Zeitraum; 

2. seit der Vollendung des 18. Lebensjahres oder 
seit dem Ablauf des in Z 1 genannten Zeitrau
mes infolge Krankheit oder Gebrechens 
erwerbsunfähig ist. 

11. ABSCHNITT 

Pensionsversicherung der Arbeiter 

Alterspension 

§ 284. (1) Anspruch auf Alterspension hat der 
Versicherte nach Vollendung des 65. Lebensjahres, 
die Versicherte nach Vollendung des 60. Lebens
jahres, wenn die Wartezeit erfüllt (§ 264) und der 
(die) Versicherte am Stichtag (§ 250 Abs. 2) weder 
in der Pensionsversicherung nach diesem Bundes
gesetz noch nach dem Gewerblichen Sozialversi
cherungsgesetz noch nach dem Bauern-Sozialversi
cherungsgesetz pflichtversichert ist; eine Pflichtver
sicherung auf Grund einer Beschäftigung als Haus
besorger im Sinne des Hausbesorgergesetzes und 
eine Pflichtversicherung auf Grund eines am Stich
tag bereits beendeten Beschäftigungsverhältnisses, 
aus dem dem (der) Versicherten noch ein Anspruch 
auf Kündigungsentschädigung oder ein Anspruch 
auf Insolvenz-Ausfallgeld anstelle von Kündigungs
entschädigung zusteht, haben hiebei außer Betracht 
zu bleiben. 

(2) Die Wartezeit gilt jedenfalls als erfüllt, wenn 
bis zur Vollendung des 65. bzw. 60. Lebensjahres 
Anspruch auf eine Invaliditätspension besteht. Von 
diesem Zeitpunkt an gebührt die Invaliditätspen
sion als Alterspension, und zwar mindestens in dem 
bis zu diesem Zeitpunkt bestandenen Ausmaß. 

Vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit 

§ 285. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension 
bei Arbeitslosigkeit hat der Versicherte nach V 011-
endung des 60. Lebensjahres, die Versicherte nach 
Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn die Warte
zeit erfüllt ist (§ 264) und der (die) Versicherte 
innerhalb der letzten 15 Monate vor dem Stichtag 
(§ 250 Abs.2) mindestens 52 Wochen wegen 
Arbeitslosigkeit eine Geldleistung aus der Arbeits
losenversicherung bezogen hat, für die weitere 
Dauer der Arbeitslosigkeit. Dem Bezug von Geld
leistungen aus der Arbeitslosenversicherung stehen 
gleich: 
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1. das Vorliegen einer neutralen Zeit gemäß 
§ 234 Abs. 1 Z. 2, 

2. eine Ersatzzeit gemäß § 227 Z. 6, 
3. ein Zeitraum von höchstens neun Monaten, 

für den eine Vergütung aus Anlaß der Beendi
gung des Dienstverhältnisses (§ 49 Abs. 3 
Z. 7) gewährt wird, 

4. Zeiten der Arbeitslosigkeit, für die Kündi
gungsentschädigung gebührt, 

5. Zeiten des Bezuges von Überbrückungshilfe 
nach dem Überbrückungshilfegesetz. 
Bei der Feststellung der Voraussetzungen für 
einen solchen Anspruch haben jedoch Bei
tragsmonate der freiwilligen Versicherung für 
die Erfüllung der Wartezeit außer Ansatz zu 
bleiben. 

(2) Die Pension nach Abs. 1 fällt mit dem Tag 
weg, an dem der (die) Versicherte eine unselbstän
dige oder selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt; 
eine Erwerbstätigkeit, aufgrund deren ein Erwerbs
einkommen bezogen wird, das das nach § 5 Abs. 2 
lit. c jeweils in Betracht kommende Monatseinkom
men nicht übersteigt, bleibt hiebe i unberücksichtigt. 
Ist die Pension aus diesem Grund weggefallen und 
endet die Erwerbstätigkeit, so lebt die Pension auf 
die dem Träger der Pensionsversicherung erstattete 
Anzeige über das Ende der Erwerbstätigkeit im frü
her gewährten Ausmaß mit dem dem Ende der 
Erwerbstätigkeitfolgenden Tag wieder auf. 

Vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungs
dauer 

§ 253 b. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspen
sion bei langer Versicherungsdauer hat der Versi
cherte nach Vollendung des 60. Lebensjahres, die 
Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres, 
wenn 

a) die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, 
b) am Stichtag 420 für die Bemessung der Lei

stung zu berücksichtigende Versicherungs
monate erworben sind, 

c) innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor 
dem Stichtag 24 Beitragsmonate der Pflicht
versicherung in der Pensionsversicherung 
nachgewiesen sind oder die letzten zwölf 
Versicherungsmonate vor dem Stichtag Bei
tragsmonate der Pflichtversicherung oder 
Ersatzmonate gemäß § 227 Z 5 bzw. Z 6 sind 
und 

d) der (die ) Versicherte am Stichtag (§ 223 
Abs. 2) weder selbständig noch unselbständig 
erwerbstätig ist; eine Erwerbstätigkeit, auf
grund deren ein Erwerbseinkommen bezogen 
wird, das das nach § 5 Abs. 2 lit. c jeweils in 

29 

Vorgeschlagene Fassung 

1. das Vorliegen einer neutralen Zeit 
§ 262 Abs. 1 Z 2; 

2. eine Ersatzzeit gemäß § 254 Z 6; 
3. ein Zeitraum von höchstens neun Mona en, 

für den eine Vergütung aus Anlaß der Bee 
gung des Dienstverhältnisses (§ 54 Abs. 3 
gewährt wird; 

4. Zeiten der Arbeitslosigkeit, für die Kü 
gungsentschädigung gebührt; 

5. Zeiten des Bezuges von Überbrückungsh He 
nach dem Bundesgesetz, BGBI. Nr. 174/19 3, 
über die Gewährung von Überbrückungs il
fen an ehemalige Bundesbedienstete ; 

6. Zeiten des Bezuges von Sonderunterstütz ng 
nach dem Sonderunterstützungsgesetz. 

Bei der Feststellung der Voraussetzungen für ei en 
solchen Anspruch haben jedoch Beitragsmon te 
der freiwilligen Versicherung für die Erfüllung er 
Wartezeit außer Ansatz zu bleiben. 

(2) Die Pension nach Abs. 1 fällt mit dem ag 
weg, an dem der (die) Versicherte eine unselbst 'n
dige oder selbständige Erwerbstätigkeit aufnim 
eine Erwerbstätigkeit, auf Grund derer 
Erwerbseinkommen bezogen wird, das das nach 
Abs. 2 Z 3 jeweils in Betracht kommende Mon ts
einkommen nicht übersteigt, bleibt hiebei un e
rücksichtigt. Ist die Pension aus diesem Gr nd 
w-eggefallen und endet die Erwerbstätigkeit, so I bt 
die Pension auf Grund der dem Träger der P n
sionsversicherung erstatteten Meldung über 
Ende der Erwerbstätigkeit im früher gewäh 
Ausmaß mit dem dem Ende der Erwerbstätig 
folgenden Tag wieder auf. 

Vorzeitige Alterspension bei langer Versicherun s
dauer 

§ 286. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspensi n 
bei langer Versicherungsdauer hat der Versiehe e 
nach Vollendung des 60. Lebensjahres, die Ve si
cherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres, we n 

1. die Wartezeit (§ 264) erfüllt ist, 
2. am Stichtag 420 für die Bemessung der L i

stung zu berücksichtigende Versicherungs 
nate erworben sind, 

3. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate or 
dem Stichtag 24 Beitragsmonate der Pflic t
versicherung in der Pensionsversicheru g 
nachgewiesen sind oder die letzten zwölf V r
sicherungsmonate vor dem Stichtag Beitra s
monate der Pflichtversicherung oder Ersa z
monate gemäß § 254 Z 5 bzw. Z 6 sind u'n 

4. der (die) Versicherte am Stichtag (§ 2 0 
Abs. 2) weder selbständig noch unselbstän ig 
erwerbstätig ist; eine Erwerbstätigkeit, f 
Grund derer ein Erwerbseinkommen b~zog n 
wird, das das nach § 5 Abs. 2 Z 3 jeweils in 
Betracht kommende Monatseinkommen ni t 
übersteigt, bleibt hiebei unberücksichtigt. 
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Betracht kommende Monatseinkommen 
nicht übersteigt, bleibt hiebe i unberücksich
tigt. 
Fallen in den Zeitraum der letzten 36 Kalen
dermonate vor dem Stichtag gemäß lit. c 
Ersatzmonate gemäß § 227 Z. 5 bzw. Ersatz
monate gemäß § 227 Z. 6, so verlängert sich 
der. Zeitraum um diese' Zeiten bis zum 
Höchstausmaß von 42 Kalendermonaten. 

(2) Die Pension nach Abs. 1 fällt mit dem Tag 
weg, an dem der (die) Versicherte eine unselbstän
dige oder selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt; 
eine Erwerbstätigkeit, aufgrund derer ein Erwerbs
einkommen bezogen wird, das das nach § 5 Abs. 2 
lit. c jeweils in Betracht kommende Monatseinkom
men nicht übersteigt, bleibt hiebe i unberücksichtigt. 
Ist die Pension aus diesem Grund weggefallen und 
endet die Erwerbstätigkeit, so lebt die Pension auf· 
die dem Träger der Pensionsversicherung erstattete 
Anzeige über das Ende der Erwerbstätigkeit im frü
her gewährten Ausmaß mit dem dem Ende der 
Erwerbstätigkeit folgenden Tag wieder auf. 

(3) Waren die Voraussetzungen für die Anwen
dung des Abs. 2 in einem Kalenderjahr gegeben, 
war der Pensionsberechtigte aber in diesem Kalen
derjahr nicht ständig selbständig oder unselbstän
dig erwerbstätig oder hat der Pensionsberechtigte 
während der Zeit, in der die Pension weggefallen 
war, ein Erwerbseinkommen bezogen, das in ein
zelnen Kalendermonaten dieses Kalenderjahres das 
nach § 5 Abs. 2 lit. c jeweils in Betracht kommende 
Monatseinkommen nicht übersteigt, kann er beim 
leistungszuständigen Versicherungsträger bis 
31. März des folgenden Kalenderjahres beantra
gen, daß die Bestimmungen des Abs. 2 für das vor
angegangene Kalenderjahr neuerlich angewendet 
werden, wobei als monatlich gebührendes Erwerbs
einkommen ein Zwölf tel der Summe des Erwerbs
einkommens des vorangegangenen Kalenderjahres 
anzunehmen ist. Eine solche neuerliche Feststellung 
kann jederzeit auch von Amts wegen erfolgen. 
Ergibt sich daraus ein Mehrbetrag gegenüber dem 
zur Auszahlung gelangten Pensionsbetrag, ist der 
Mehrbetrag dem Pensionsberechtigten zu erstatten. 

(4) Aufgehoben. 

Invaliditätspension 

§ 254. (1) Anspruch auf Invaliditätspension hat 
der Versicherte, wenn die Wartezeit erfüllt ist 
(§ 236), 

1. bei dauernder Invalidität, 
2. bei vorübergehender Invalidität ab der 

27. Woche ihres Bestandes; hiebei sind Zeit
räume einer auf der gleichen Ursache beru
henden Invalidität zusammenzurechnen, 

Vorgeschlagene Fassung 

Fallen in den Zeitraum der letzten 36 Kalendermo
nate vor dem Stichtag gemäß Z 3 Ersatzmonate 
gemäß § 254 Z 5 bzw. Ersatzmonate gemäß § 254 
Z 6, so verlängert sich der Zeitraum um diese Zei
ten bis zum Höchstausmaß von 42 Kalendermona
ten. 

(2) Die Pension nach Abs. 1 fällt mit dem Tag 
weg, an dem der (die) Versicherte eine unselbstän
dige oder selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt; 
eine Erwerbstätigkeit, auf Grund derer ein 
Erwerbseinkommen bezogen wird, das das nach § 5 
Abs. 2 Z 3 jeweils in Betracht kommende Monats
einkommen nicht übersteigt, bleibt hiebei unbe
rücksichtigt. Ist die Pension aus diesem Grund 
weggefallen unp endet die Erwerbstätigkeit, so lebt 
die Pension auf Grund der dem Träger der Pen
sionsversicherung erstatteten Meldung über das 
Ende der Erwerbstätigkeit im früher gewährten 
Ausmaß mit dem dem Ende der Erwerbstätigkeit 
folgenden Tag wieder auf. 

(3) Waren die Voraussetzungen für die Anwen
dung des Abs. 2 in einem Kalenderjahr gegeben, 
war der Pensionsberechtigte aber in diesem Kalen
derjahr nicht ständig selbständig oder unselbstän
dig erwerbstätig oder hat der Pensionsberechtigte 
während der Zeit, in der die Pension weggefallen 
war, ein Erwerbseinkommen bezogen, das in ein
zelnen Kalendermonaten dieses Kalenderjahres das 
nach § 5 Abs. 2 Z 3 jeweils in Betracht kommende 
Monatseinkommen nicht übersteigt, so kann er 
beim leistungszuständigen Versicherungsträger bis 
31. März des folgenden Kalenderjahres beantra
gen, daß Abs. 2 für das vorangegangene Kalender
jahr neuerlich angewendet wird, wobei als monat
lich gebührendes Erwerbseinkommen ein Zwölf tel 
der Summe des Erwerbseinkommens des vorange
gangenen Kalenderjahres anzunehmen ist. Eine sol
che neuerliche Feststellung kann jederzeit auch von 
Amts wegen erfolgen. Ergibt sich daraus ein Mehr
betrag gegenüber dem zur Auszahlung gelangten 
Pensionsbetrag, so ist dieser Mehrbetrag dem Pen
sionsberechtigten zu erstatten. 

Invaliditätspension 

§ 287. (1) Anspruch auf Invaliditätspension hat 
der Versicherte, wenn die Wartezeit erfüllt ist 
(§ 264), 

1. bei dauernder I~validität, 
2. bei vorübergehender Invalidität ab der 

27. Woche ihres Bestandes; hiebei sind Zeit
räume einer auf der gleichen Ursache beru
henden Invalidität zusammenzurechnen, 
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wenn diese Zeiträume nicht mehr als vier 
Monate auseinanderliegen. 

(2) Anspruch auf Invaliditätspension hat auch, 
sofern die Wartezeit erfüllt ist, eine versicherte 
Ehegattin nach dem Tode des Ehegatten, wenn sie 
das 55. Lebensjahr vollendet und mindestens vier 
lebende Kinder geboren hat. Das gleiche gilt für 
eine versicherte Frau, deren Ehe mit dem verstorbe
nen früheren Ehegatten für nichtig erklärt, aufge
hoben oder geschieden worden ist, wenn ihr der 
verstorbene frühere Ehegatte zur Zeit seines Todes 
Unterhalt (einen Unterhaltsbeitrag) auf Grund 
eines gerichtlichen Urteiles, eines gerichtlichen 
Vergleiches oder einer vor Auflösung (Nichtiger
klärung) der Ehe eingegangenen vertraglichen Ver
pflichtung zu leisten hatte. 

(3) Nach Anfall einer Pension aus einem Versi
cherungsfall des Alters nach diesem Bundesgesetz 
mit Ausnahme des Knappschaftssoldes, nach dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder nach 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz sowie nach 
Anfall einer Pension aus einem Versicherungsfall 
der dauernden Erwerbsunfähigkeit nach dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder nach 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz kann ein 
Anspruch auf Invaliditätspension nicht mehr entste
hen. 

(4) Ein Pensionsbezieher, dem Maßnahmen der 
Rehabilitation gewährt worden sind (§ 300 Abs. 1), 
hat Anspruch auf Invaliditätspension, wenn 

1. durch diese Maßnahmen das im § 300 Abs. 3 
angestrebte Ziel erreicht wurde, 

2. er als invalid im Sinne des § 255 Abs. 5 gilt, 
3. er während des Anspruches auf Pension min

destens 36 Beitragsmonate der Pflichtversi
cherung durch eine Beschäftigung erworben 
hat, und 

4. er zu den in dieser Beschäftigung ausgeübten 
Berufen durch die Rehabilitation in der 
Unfallversicherung oder in der Pensionsversi
cherung befähigt wurde. 
Für die Feststellung des Eintrittes des Versi
cherungsfalles gilt § 223 Abs. 1 Z. 2 lit. a ent
sprechend. 
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Vorgeschlagene Fassung 

wenn diese Zeiträume nicht mehr als vier 
Monate auseinanderliegen. 

(2) Anspruch auf Invaliditätspension 
sofern die Wartezeit erfüllt ist, eine 
Ehegattin nach dem Tod des Ehegatten, 
das 55. Lebensjahr vollendet und mindestens 
lebende Kinder geboren hat. Das gleiche 
eine weibliche Versicherte, deren Ehe mit 
storbenen früheren Ehegatten für nichtig 
aufgehoben oder geschieden worden ist, 
der verstorbene frühere Ehegatte zur Zeit 
Todes Unterhalt (einen Unterhaltsbeitrag) 
Grund eines gerichtlichen Urteiles, eines ~"',LJ·\..I11Lll
chen Vergleiches oder einer vor Auflösung 
tigerklärung) der Ehe eingegangenen 
Verpflichtung zu leisten hatte. 

(3) Nach Anfall einer Pension aus einem V 
cherungsfall des Alters nach diesem 
mit Ausnahme des Knappschaftssoldes, nach 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz sowie 
Anfall einer Pension aus einem V",,,,,,'''11I01ulll;~la,11 
der dauernden Erwerbsunfähigkeit nach 
GSVG oder nach dem BSVG kann ein 
auf Invaliditätspension nicht mehr entstehen. 

(4) Ein Pensionsbezieher, dem Maßnahmen 
Rehabilitation gewährt worden sind (§ 331 Abs. 1), 
hat Anspruch auf Invaliditätspension, wenn 

1. durch diese Maßnahmen das im § 331 
angestrebte Ziel erreicht wurde, 

2. er als invalid im Sinne des § 288 Abs. 5 
3. er während des Anspruches auf Pension 

destens 36 Beitragsmonate der 
cherung durch eine Beschäftigung pnvolrt'te," 

hat, und 
4. er zu den in dieser Beschäftigung aw;geübl~en 

Berufen durch die Rehabilitation 
Unfallversicherung oder in der 
cherung befähigt wurde. 

Für die Feststellung des Eintrittes des 
rungsfalles gilt § 250 Abs. 1 Z 2 lit. a entsprectleIj.,d. 

(5) Abs. 4 gilt entsprechend auch für einen 
her einer Invaliditätspension 
pension, Knappschaftsvollpension) bzw. für 
Bezieher einer Pension aus dem V"''''''·''11I01U,Ul;'>1\".11 
der dauernden Erwerbsunfähigkeit nach 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz, ohne daß 
Maßnahmen der Rehabilitation gewährt nu, .. nl"'n 

sind, sofern er während des Anspruches auf 
Pension mindestens 36 Beitragsmonate der 
versicherung durch eine Erwerbstätigkeit pnuolrh"·n 

hat und seine Arbeitsfähigkeit in den von ihm 
dem Anfall dieser Pension ausgeübten 
infolge seines körperlichen oder geistigen LUI~L.L\1-
des auf weniger als die Hälfte derjenigen eines 
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Begriff der Invalidität 

§ 255. (1) War der Versicherte überwiegend in 
erlernten (angelernten) Berufen tätig, gilt er als 
invalid, wenn seine Arbeitsfähigkeit infolge seines 
körperlichen oder geistigen Zustandes auf weniger 
als die Hälfte derjenigen eines körperlich und gei
stig gesunden Versicherten von ähnlicher Ausbil
dung und gleichwertigen Kenntnissen und Fähig
keiten in jedem dieser Berufe herabgesunken ist. 

(2) Ein angelernter Beruf im Sinne des Abs. 1 
liegt vor, wenn der Versicherte eine Tätigkeit aus
übt, für die es erforderlich ist, durch praktische 
Arbeit qualifizierte Kenntnisse oder Fähigkeiten zu 
erwerben, welche jenen in einem erlernten Berufe 
gleichzuhalten sind. Als überwiegend im Sinne des 
Abs. 1 gelten solche erlernte (angelernte) Berufstä
tigkeiten, wenn sie in mehr als der Hälfte der Bei
tragsmonate nach diesem Bundesgesetz während 
der letzten 15 Jahre vor dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) 
ausgeübt wurden. 

(3) War der Versicherte nicht überwiegend in 
erlernten (angelernten) Berufen im Sinne der Abs. 1 
und 2 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 die ihm unter 
billiger Berücksichtigung der von ihm ausgeübten 
Tätigkeiten zugemutet werden kann, wenigstens 
die Hälfte des Entgeltes zu erwerben, das ein kör
perlich und geistig gesunder Versicherter regelmä
ßig durch eine solche Tätigkeit zu erzielen pflegt. 

(4) Der Versicherte gilt auch als invalid, wenn er 
a) das 55. Lebensjahr vollendet hat, 
b) am Stichtag 180 für die Bemessung der Lei

stung zu berücksichtigende Versicherungs
monate erworben hat, 

c) in mindestens der Hälfte der Beitragsmonate 
nach diesem Bundesgesetz während der letz
ten 15 Jahre vor dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) 
eine gleiche oder gleichartige Tätigkeit aus
geübt hat und 

d) infolge seines körperlichen oder geistigen 
Zustandes nicht mehr imstande ist, durch 
diese Tätigkeit (Iit. c) wenigstens die Hälfte 
des Entgeltes zu erwerben, das ein körperlich 
und geistig gesunder Versicherter regelmäßig 
durch eine solche Tätigkeit zu erzielen 
pflegt. 

(5) Wurden dem Versicherten Maßnahmen der 
Rehabilitation gewährt, durch die das im § 300 
Abs. 3 angestrebte Ziel erreicht worden ist, so gilt 
er auch als invalid, wenn seine Arbeitsfähigkeit in 

Vorgeschlagene Fassung 

perlich und geistig gesunden Versicherten von ähn
licher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen 
und Fähigkeiten in jedem dieser Berufe herabge
sunken ist. 

Begriff der Invalidität 

§ 288. (1) War der Versicherte überwiegend in 
erlernten (angelernten) Berufen tätig, so gilt er als 
invalid, wenn seine Arbeitsfähigkeit infolge seines 
körperlichen oder geistigen Zustandes auf weniger 
als die Hälfte derjenigen eines körperlich und gei
stig gesunden Versicherten von ähnlicher Ausbil
dung und gleichwertigen Kenntnissen und Fähig
keiten in jedem dieser Berufe herabgesunken ist. 

(2) Ein angelernter Beruf im Sinne des Abs. 1 
liegt vor, wenn der Versicherte eine Tätigkeit aus
übt, für die es erforderlich ist, durch praktische 
Arbeit qualifizierte Kenntnisse oder Fähigkeiten zu 
erwerben, welche jenen in einem erlernten Berufe 
gleichzuhalten sind. Als überwiegend im Sinne des 
Abs. 1 gelten solche erlernte (angelernte) Berufstä
tigkeiten, wenn sie in mehr als der Hälfte der Bei
tragsmonate nach diesem Bundesgesetz während 
der letzten 15 Jahre vor dem Stichtag (§ 250 Abs. 2) 
ausgeübt wurden. 

(3) War der Versicherte nicht überwiegend in 
erlernten (angelernten) Berufen im Sinne der Abs. 1 
und 2 tätig, so 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 die ihm 
unter Berücksichtigung der von ihm ausgeübten 
Tätigkeiten zugemutet werden kann, wenigstens 
die Hälfte des Entgeltes zu erwerben, das ein kör
perlich und geistig gesunder Versicherter regelmä
ßig durch eine solche Tätigkeit zu erzielen pflegt. 

(4) Der Versicherte gilt auch als invalid, wenn er 
1. das 55. Lebensjahr vollendet hat, 
2. am Stichtag 180 für die Bemessung der Lei

stung zu berücksichtigende Versicherungsmo
nate erworben hat, 

3. in mindestens der Hälfte der Beitragsmonate 
nach diesem Bundesgesetz während der letz
ten 15 Jahre vor dem Stichtag (§ 250 Abs. 2) 
eine gleiche oder gleichartige Tätigkeit ausge
übt hat und 

4. infolge seines körperlichen oder geistigen 
Zustandes nicht mehr imstartde ist, durch 
diese Tätigkeit (Z 3) wenigstens die Hälfte 
des Entgeltes zu erwerben, das ein körperlich 
und geistig gesunder Versicherter regelmäßig 
durch eine solche Tätigkeit zu erzielen pflegt. 

(5) Wurden dem Versicherten Maßnahmen der 
Rehabilitation gewährt, durch die das im § 331 
Abs. 3 angestrebte Ziel erreicht worden ist, so gilt 
er auch als invalid, wenn seine Arbeitsfähigkeit in 

27* 
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den Berufen, zu denen ihn die Rehabilitation befä
higt hat, 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 herabgesunken ist. 

Zeitlich begrenzte Invaliditätspension 

§ 256. Bei vorübergehender Invalidität kann die 
Invaliditätspension für eine bestimmte Frist zuer
kannt werden. Besteht nach Ablauf dieser Frist 
Invalidität weiter und wurde die Weitergewährung 
der Pension spätestens innerhalb eines Monates 
nach deren Wegfall beantragt, so ist die Pension für 
die weitere Dauer der Invalidität zuzuerkennen. 
Gegen den Ausspruch, daß die Pension auf die 
Dauer einer bestimmten Zeit gewährt wird, ist eine 
Klage an das Schiedsgericht der Sozialversicherung 
nicht zulässig. 

Hinterbliebenenpensionen 

§ 257. Als Hinterbliebenenpensionen gebühren 
Witwenpensionen, Witwerpensionen und Waisen
pensionen, wenn die Wartezeit erfüllt ist (§ 236). 
Für diese Leistungen gilt die Wartezeit jedenfalls 
als erfüllt, wenn der Versicherte bis zum Tod 
AllsPf4ch auf Pension aus der Pensionsversiche
rung hatte. 

Witwen(Witwer)pension 

§ 258. (1) Anspruch auf 
1. Witwenpension hat die Witwe nach dem Tod 

des versicherten Ehegatten; 
2. Witwerpension hat der Witwer nach dem Tod 

der versicherten Ehegattin. 

(2) Die Pension nach Abs. 1 gebührt nicht, 
1. wenn die Ehe in einem Zeitpunkt geschlossen 

wurde, in dem der andere Ehegatte bereits 
einen bescheidmäßig zuerkannten Anspruch 
auf eine Pension aus einem Versicherungsfall 
des Alters oder der geminderten Arbeitsfähig
keit mit Ausnahme des Knappschaftssoldes 
und der Knappschaftspension hatte, es wäre 
denn, daß 
a) die Ehe mindestens drei Jahre gedauert 

und der Altersunterschied der Ehegatten 
nicht mehr als 20 Jahre betragen hat oder 

b) die Ehe mindestens fünf Jahre gedauert 
und der Altersunterschied der Ehegatten 
nicht mehr als 25 Jahre betragen hat oder 

c) die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert 
und der Altersunterschied der Ehegatten 
mehr als 25 Jahre betragen hat; 

. 2. wenn die Ehe in einem Zeitpunkt geschlossen 
wurde, in dem der Ehegatte bereits das 
65. Lebensjahr (die Ehegattin bereits das 
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den Berufen, zu denen ihn die Rehabilitation 
higt hat, infolge seines körperlichen oder F.~'~'1''''~'' 
Zustandes auf weniger als die Hälfte 
eines körperlich und geistig gesunden Vt:n.ll-J.lql 
von ähnlicher Ausbildung und 
Kenntnissen und Fähigkeiten in jedem 
Berufe herabgesunken ist. 

Zeitlich begrenzte Invaliditätspension 

§ 289. Bei vorübergehender Invalidität 
Invaliditätspension für eine bestimmte Frist 
kannt werden. Besteht nach Ablauf dieser 
Invalidität weiter und wurde die WC~ltt~r!!:ewähriurH! 
der Pension spätestens innerhalb 
nach deren Wegfall beantragt, so ist die 
die weitere Dauer der Invalidität zuzuerl~erllIH~n 
Gegen den Ausspruch, daß die Pension auf die 
Dauer einer bestimmten Zeit gewährt wird, ist 
Klage an das Schiedsgericht der . 
nicht zulässig. 

Hinterbliebenenpensionen 

§ 290. Als Hinterbliebenenpensionen 
Witwenpensionen, Witwerpensionen und 
pensionen, wenn die Wartezeit erfüllt ist (§ 
Für diese Leistungen gilt die Wartezeit I·~ ;U<;J11i"-J1, 

als erfüllt, wenn der Versicherte bis zum 
An'spruch auf Pension aus der 
rung hatte. 

Witwen(Witwer)pension 

§ 291. (1) Anspruch auf 
1. Witwenpension hat die Witwe nach dem 

des versicherten Ehegatten; 
2. Witwerpension hat der Witwer nach dem 

der versicherten Ehegattin. 

(2) Die Pension nach Abs. 1 gebührt nicht, 
1. wenn die Ehe in einem Zeitpunkt F.~"~'''V'~'-·'' 

wurde, in dem der andere Ehegatte 
einen bescheidmäßig zuerkannten 
auf eine Pension aus einem V ·l-1H~rullgs~iI.1J 
des Alters oder der geminderten 
keit mit Ausnahme des 
und der Knappschaftspension 
denn, daß 
a) die Ehe mindestens drei Jahre 

und der Altersunterschied der 
nicht mehr als 20 Jahre betragen 

b) die Ehe mindestens fünf Jahre 
und der Altersunterschied der ~"'~6''''.~'' 
nicht mehr als 25 Jahre betragen hat 

c) die Ehe mindestens zehn Jahre "'~" ... u ... . 

und der Altersunterschied der ~"'~F. ...... ,.. .. 
mehr als 25 Jahre betragen hat; 

2. wenn die Ehe in einem Zeitpunkt F.,-",-, .. v,,~· .. 
wurde, in dem der Ehegatte bereits 
65. Lebensjahr (die Ehegattin bereits 
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60. Lebensjahr) überschritten und keinen 
bescheidmäßig zuerkannten Anspruch auf 
eine in Z 1 bezeichnete Pension hatte, es wäre 
denn, daß die Ehe zwei Jahre gedauert hat. 

(3) Abs. 2 gilt nicht, 
1. wenn in der Ehe ein Kind geboren oder durch 

die Ehe ein Kind legitimiert wurde oder die 
Witwe sich im Zeitpunkt des Todes des Ehe
gatten erwiesenermaßen im Zustand der 
Schwangerschaft befunden hatte oder in die
sem Zeitpunkt dem Haushalt der Witwe (des 
Witwers) ein Kind des (der) Verstorbenen 
angehörte, das Anspruch auf Waisenpension 
hat; 

2. wenn die Ehe vor dem 12. Juni 1949 geschlos
sen worden ist; 

3. wenn die Ehe von Personen geschlossen 
wurde, die bereits früher miteinander verhei
ratet gewesen sind und bei Fortdauer der frü
heren Ehe der Witwen(Witwer)pensionsan
spruch nicht ausgeschlossen gewesen wäre. 

(4) Die Pension nach Abs. 1 gebührt, sofern 
nicht ein Ausschließungsgrund nach Abs. 2 im 
Zusammenn.alt mit Abs. 3 vorliegt, auch 

1. der Frau, 
2. dem Mann, 

deren (dessen) Ehe mit dem (der) Versicherten für 
nichtig erklärt, aufgehoben oder geschieden wor
den ist, wenn ihr (ihm) der (die) Versicherte zur 
Zeit seines (ihres) Todes Unterhalt (einen Unter
haltsbeitrag) aufgrund eines gerichtlichen Urteiles, 
eines gerichtlichen Vergleiches oder einer vor Auf
lösung (Nichtigerklärung) der Ehe eingegangenen 
vertraglichen Verpflichtung zu leisten hatte, und 
zwar sofern und solange die Frau (der Mann) nicht 
eine neue Ehe geschlossen hat. 

Witwerpension 

§ 259. Aufgehoben.' 

Waisenpension 

§ 260. Anspruch auf Waisenpension haben nach 
dem Tode des (der) Versicherten die Kinder im 
Sinne des § 252 Abs. 1 Z. 1 bis 4 und Abs. 2. Über 
das vollendete 18. Lebensjahr hinaus wird Waisen
pension nur auf besonderen Antrag gewährt. 

Alters ( Invaliditäts )pension, Ausmaß 

§ 261. (1) Die Leistungen aus den Versicherungs
fällen des Alters und die Invaliditätspension beste
hen aus dem Steigerungsbetrag und dem Kinderzu
schlag, bei Vorliegen einer Höherversicherung 
auch aus dem besonderen Steigerungsbetrag nach 
§ 248 Abs. 1. Der Steigerungsbetrag ist ein Hun
dertsatz der Bemessungsgrundlage. 

Vorgeschlagene Fassung 

60. Lebensjahr) überschritten und keinen 
bescheidmäßig zuerkannten Anspruch auf 
eine in Z 1 bezeichnete Pension hatte, es wäre 
denn, daß die Ehe zwei Jahre gedauert hat. 

(3) Abs. 2 gilt nicht, 
1. wenn in der Ehe ein Kind geboren oder durch 

die Ehe ein Kind legitimiert wurde oder die 
Witwe sich im Zeitpunkt des Todes des Ehe
gatten erwiesenermaßen im Zustand der 
Schwangerschaft befunden hatte oder in die
sem Zeitpunkt dem Haushalt der Witwe (des 
Witwers) ein Kind des (der) Verstorbenen 
angehörte, das Anspruch auf Waisenpension 
hat; 

2. wenn die Ehe vor dem 12. Juni 1949 geschlos
sen worden ist; 

3. wenn die Ehe von Personen geschlossen 
wurde, die bereits früher miteinander verhei
ratet gewesen sind und bei Fortdauer der frü
heren Ehe der Witwen(Witwer)pensionsan
spruch nicht ausgeschlossen gewesen wäre. 

(4) Die Pension nach Abs. 1 gebührt, sofern 
nicht ein Ausschließungsgrund nach Abs. 2 im 
Zusammenhalt mit Abs. 3 vorliegt, auch der Frau 
(dem Mann), deren (dessen) Ehe mit dem (der) 
Versicherten für nichtig erklärt, aufgehoben oder 
geschieden worden ist, wenn ihr (ihm) der (die) 
Versicherte zur Zeit seines (ihres) Todes Unterhalt 
(einen Unterhaltsbeitrag) auf Grund eines gerichtli
chen Urteiles, eines gerichtlichen Vergleiches oder 
einer vor Auflösung (Nichtigerklärung) der Ehe 
eingegangenen vertraglichen Verpflichtung zu lei
sten hatte, und zwar sofern und solange die Frau 
(der Mann) nicht eine neue Ehe geschlossen hat. 

Waisenpension 

§ 292. Anspruch auf Waisenpension haben nach 
dem Tod des (der) Versicherten die Kinder im 
Sinne des § 283 Abs. 1 Z 1 bis 4 und Abs. 2. Über 
das vollendete 18. Lebensjahr hinaus wird Waisen
pension nur auf besonderen Antrag gewährt. 

Alters(Invaliditäts )pension, Ausmaß 

§ 293. (1) Die Leistungen aus den Versicherungs
fällen des Alters und die Invaliditätspension beste
hen aus dem Steigerungsbetrag und dem Kinderzu
schlag, bei Vorliegen einer Höherversicherung 
auch aus dem besonderen Steigerungs betrag nach 
§ 277 Abs. 1. Der Steigerungsbetrag ist ein Hun
dertsatz der Bemessungsgrundlage. 
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(2) Der Hundertsatz nach Abs. 1 beträgt für je 
zwölf Versicherungsmonate 

bis zum 360. Monat ...................... 1,9, 
vom 361. Monat an ...................... 1,5. 

Ein Rest von weniger als zwölf Versicherungsmo
naten wird in der Weise berücksichtigt, daß für 
jeden restlichen Monat ein Zwölfte! des nach der 
zeitlichen Lagerung in Betracht kommenden Hun
dertsatzes heranzuziehen ist; der sich ergebende 
Hundertsatz ist auf drei Dezimalstellen zu runden. 

(3) Liegt der Stichtag (§ 223 Abs. 2) vor der Voll
endung des 50. Lebensjahres, erhöht sich der sich 
nach Abs. 2 ergebende Hundertsatz für je zwölf 
Monate ab dem Stichtag bis zum Monatsersten 
nach Vollendung des 50. Lebensjahres um 1,9 mit 
der Maßgabe, daß der so ermittelte Hundertsatz 
für den Steigerungsbetrag 50 nicht übersteigt 
(Zurechnungszuschlag). Abs.2 zweiter Satz gilt 
entsprechend. 

(4) Bei der Bemessung des Steigerungsbetrages 
sind höchstens 540 Versicherungsmonate heranzu
ziehen. 

Kinderzuschlag 

§ 261 a. (1) Der sich nach § 261 ergebende Hun
dertsatz erhöht sich bei einer weiblichen Versicher
ten für jedes lebendgeborene Kind, sofern die Ver
sicherte im Zeitpunkt der Geburt ihren Wohnsitz 
im Inland hat, unbeschadet Abs. 2 und 3, im Aus
maß von 3 v. H. der Bemessungsgrundlage, wenn 
mehrere Bemessungsgrundlagen angewendet wer
den, der höchsten Bemessungsgrundlage (Kinder
zuschlag). 

(2) Die Summe der Hundertsätze nach Abs. 1 
und nach § 261 Abs.2 in Verbindung mit § 261 
Abs. 3 darf einen Grenzhundertsatz nicht überstei
gen; dieser beträgt bei Vorliegen von weniger als 
61 Versicherungsmonaten 27. Er erhöht sich für 
jeden weiteren Versicherungsmonat ab dem 
61. Monat um 0,1, darf jedoch 57 nicht überstei
gen. 

(3) Liegt der Stichtag (§ 223 Abs. 2) vor der Voll
endung des 50. Lebensjahres, so sind für die Fest
stellung des Grenzhundertsatzes nach Abs.2 den 
Versicherungsmonaten auch Kalendermonate 
zuzurechnen, die zwischen dem Stichtag und dem 
Monatsersten nach der Vollendung des 50. Lebens
jahres liegen, soweit der Grenzhundertsatz 57 nicht 
übersteigt. 

(4) Wird ein Kind an Kindesstatt angenommen 
und wird die Wahlkindschaft vor Vollendung des 
dritten Lebensjahres des Kindes begründet, so 
gebührt der Kinderzuschlag der Adoptivmutter 
anstelle der im Abs. 1 bezeichneten Versicherten. 

Vorgeschlagene Fassung 

(2) Der Hundertsatz nach Abs. 1 beträgt 
zwölf Versicherungsmonate 

bis zum 360. Monat ............... . 
vom 361. Monat an ............... . 

Ein Rest von weniger als zwölf V 
naten wird in der Weise berücksichtigt, 
jeden restlichen Monat ein Zwölfte! des 
zeitlichen Lagerung in Betracht kommenden 
dertsatzes heranzuziehen ist; der sich 
Hundertsatz ist auf drei Dezimalstellen zu 

(3) Liegt der Stichtag (§ 250 Abs. 2) vor der 
endung des 50. Lebensjahres, so erhöht 
sich nach Abs. 2 ergebende Hundertsatz 
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zwölf Monate ab dem Stichtag bis zum "~'UH,~.~,,-~
sten nach Vollendung des 50. Lebensjahres 
mit der Maßgabe, daß der so ermitte!te 
satz für den Steigerungsbetrag 50 nicht 
(Zurechnungszuschlag). Abs.2 
entsprechend. 

(4) Bei der Bemessung des ;:>t(!lg:(~rung:!metl!ag:es 
sind höchstens 540 Versicherungsmonate lU;l."IH.<.U

ziehen. 

Kinderzuschlag 

§ 294. (1) Der sich nach § 293 ergebende 
dertsatz erhöht sich bei einer weiblichen V 
ten für jedes lebendgeborene Kind, sofern die 
sicherte im Zeitpunkt der Geburt ihren W 
im Inland hat, unbeschadet Abs. 2 und 3, im 
maß von 3 vH der Bemessungsgrundlage, 
mehrere Bemessungsgrundlagen angewendet 
den, der höchsten Bemessungsgrundlage 
zuschlag). 

(2) Die Summe der Hundertsätze nach 
und nach § 293 Abs. 2 in Verbindung mit 
Abs. 3 darf einen Grenzhundertsatz nicht üb(~r~t:el
gen; dieser beträgt bei Vorliegen von we,nll~eIt 
61 Versicherungsmonaten 27. Er erhöht sich 
jeden weiteren Versicherungsmonat ab 
61. Monat um 0,1, darf jedoch 57 nicht 
gen. 

(3) Liegt der Stichtag (§ 250 Abs. 2) vor der 
endung des 50. Lebensjahres, so sind für die 
stellung des Grenzhundertsatzes nach Abs. 2 
Versicherungsmonaten auch 
zuzurechnen, die zwischen dem Stichtag und 
Monatsersten nach der Vollendung des 50. 
jahres liegen, soweit der Grenzhundertsatz 57 
übersteigt. 

(4) Wird ein Kind an Kindesstatt afll~enlorrlltlc~n 
und wird die Wahlkindschaft vor Vollendung 
dritten Lebensjahres des Kindes begründet, 
gebührt der Kinderzuschlag der W 
anstelle der im Abs. 1 bezeichneten V 
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Geltende Fassung 

Erhöhung der Alterspension bei Aufschub der Gel
tendmachung des Anspruches 

§ 261 b. Aufgehoben. 

Kinderzuschüsse 

§ 262. (1) Zu den Leistungen aus den Versiche
rungsfällen des Alters und zur Invaliditätspension 
gebührt für jedes Kind (§ 252) ein Kinderzuschuß. 
Für die Dauer des Anspruches auf Kinderzuschuß 
für ein im § 252 Abs. 1 Z. 5 bezeichnetes Kind 
gebührt für dieses Kind, wenn es gleichzeitig als 
Kind im Sinne des § 252 Abs.l Z. 1,2,3 oder 4 
oder Abs. 2 gilt, aus diesen Gründen kein weiterer 
Kinderzuschuß. Über das vollendete 18. Lebensjahr 
wird der Kinderzuschuß nur auf besonderen 
Antrag gewährt. 

(2) Der Kinderzuschuß gebührt im Ausmaß 
von 5 v. H. der Bemessungsgrundlage, wenn meh
rere Bemessungsgrundlagen angewendet sind, der 
höchsten Bemessungsgrundlage. Der Kinderzu
schuß beträgt mindestens 135 S und höch
stens 650 S monatlich. An die Stelle des Betrages 
von 135 S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der 
unter Bedachtnahme auf § 108 i mit dem jeweiligen 
Anpassungsfaktor (§ 108 f) vervielfachte Betrag. 

Hilflosenzuschuß 

§ 263. Aufgehoben. 

Witwen(Witwer)pension, Ausmaß 

§ 264. (1) Die Witwen(Witwer)pension beträgt, 
wenn der (die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes 

a) keinen Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pen
. sion hatte, 60 v. H. der Pension, auf die er 

(sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt 
hätte; 

b) Anspruch auf Invaliditäts (Alters )pension 
hatte, ohne nach deren Anfall weitere Bei
tragszeiten der Pflichtversicherung erworben 
zu haben, 60 v. H. dieser Pension; 

c) Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pension und 
nach deren Anfall weitere Beitragszeiten der 
Pflichtversicherung nach diesem Bundesge
setz, dem Gewerblichen Sozialversicherungs
gesetz oder dem Bauern-Sozialversicherungs
gesetz erworben hatte, 60 v. H. der Invalidi
täts(Alters)pension; hiebe i ist das Ausmaß der 
in der Invaliditäts(Alters)pension berücksich
tigten Steigerungsbeträge (§ 261 Abs.2) um 
die auf diese Beitragszeiten entfallenden Stei
gerungsbeträge zu erhöhen, und zwar bis 
zum Höchstausmaß von 540 Versicherungs
monaten; ein in der Invaliditäts(Alters)peil
sion allenfalls berücksichtigter Zurechnungs
zuschlag (§ 261 Abs.3) vermindert sich ent
sprechend. 

Vorgeschlagene Fassung 

Kinderzuschüsse 

§ 295. (1) Zu den Leistungen aus den Versiche
rungsfällen des Alters und zur Invaliditätspension 
gebührt für jedes Kind (§ 283) ein Kinderzuschuß. 
Für die Dauer des Anspruches auf Kinderzuschuß 
für ein im § 283 Abs. 1 Z 5 bezeichnetes Kind 
gebührt für dieses Kind, wenn es gleichzeitig als 
Kind im Sinne des § 283 Abs. 1 Z 1,2,3 oder 4 
oder Abs. 2 gilt, aus diesen Gründen kein weiterer 
Kinderzuschuß. Über das vollendete 18. Lebensjahr 
hinaus wird der Kinderzuschuß nur auf besonderen 
Antrag gewährt. 

(2) Der Kinderzuschuß gebührt im Ausmaß 
von 5 vH der Bemessungsgrundlage, wenn mehrere 
Bemessungsgrundlagen angewendet sind, im Aus
maß der höchsten Bemessungsgrundlage. Der Kin
derzuschuß beträgt mindestens ..... S und höch
stens 650 S monatlich. An die Stelle des Betrages 
von ..... S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der 
unter Bedachtnahme auf § 129 mit dem jeweiligen 
Anpassungsfaktor (§ 126) vervielfachte Betrag. 

Witwen(Witwer)pension, Ausmaß 

§ 296. (1) Die Witwen(Witwer)pension beträgt, 
wenn der ( die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes 

1. keinen Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pen
sion hatte, 60 vH der Pension, auf die er (sie) 
in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte; 

2. Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pension 
hatte, ohne nach deren Anfall weitere Bei
tragszeiten der Pflichtversicherung erworben 
zu haben, 60 vH dieser Pension; 

3. Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pension und 
nach deren Anfall weitere Beitragszeiten der 
Pflichtversicherung nach diesem Bundesge
setz, dem Gewerblichen Sozialversicherungs
gesetz oder dem Bauern-Sozialversicherungs
gesetz erworben hatte, 60 vH der Invalidi
täts(Alters)pension; hiebei ist das Ausmaß der 
in der Invaliditäts(Alters)pension berücksich
tigten Steigerungsbeträge (§ 293 Abs. 2) um 
die auf diese Beitragszeiten entfallenden Stei
gerungsbeträge zu erhöhen, und zwar bis zum 
Höchstausmaß von 540 Versicherungsmona
ten; ein in der Invaliditäts(Alters)pension 
allenfalls berücksichtigter Zurechnungszu
schlag (§ 293 Abs. 3) vermindert sich entspre
chend. 
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Geltende Fassung 

Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension 
haben Kinderzuschlag, Kinderzuschüsse und Hilf
losenzuschuß außer Ansatz zu bleiben. 

(2) Aufgehoben. 

(3) Aufgehoben. 

(4) Die Witwen(Witwer)pension nach § 258 
Abs.4 darf den gegen den Versicherten (die Versi
cherte) zur Zeit seines (ihres) Todes bestehenden 
und mit dem im Zeitpunkt des Pensionsanfalles für 
das Jahr des Todes geltenden Aufwertungsfaktor 
(§ 108 c) aufgewerteten Anspruch auf Unterhalt 
(Unterhaltsbeitrag), vermindert um eine der (dem) 
Anspruchsberechtigten nach dem (der) Versicher
ten gemäß § 215 Abs.3 gebührende Witwen(Wit
wer)rente, sowie die der hinterlassenen Witwe 
(dem hinterlassenen Witwer) aus demselben Versi
cherungsfall gebührende Witwen(Witwer)pension 
nicht übersteigen. Eine vertraglich oder durch 
gerichtlichen Vergleich übernommene Erhöhung 
des Unterhaltes (Unterhaltsbeitrages) bleibt außer 
Betracht, wenn seit dem Abschluß des Vertrages 
(Vergleiches) bis zum Tod nicht mindestens ein 
Jahr vergangen ist. 

(5) Abs. 4 ist nicht anzuwenden, wenn 
a) das auf Scheidung lautende Urteii den Aus

spruch nach § 61 Abs. 3 des Ehegesetzes ent
hält, 

b) die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert 
und 

c) die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des Ein
trittes der Rechtskraft des Scheidungsurteiles 
das 40. Lebensjahr vollendet hat. 

Die unter lit. c genannte Voraussetzung entfällt, 
wenn 

aa) die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunkt 
des Eintrittes der Rechtskraft des Schei
dungsurteiles erwerbsunfähig ist oder 

bb) nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine 
Waisenpension für ein Kind im Sinne des 
§ 252 Abs. 1 Z. 1 und Abs. 2 anfällt, sofern 
dieses Kind aus der geschiedenen Ehe 
stammt oder von den Ehegatten gemein
sam an Kindes Statt angenommen worden 
ist und das Kind in allen diesen Fällen im 
Zeitpunkt des Todes des in Betracht kom
menden Elternteiles ständig in Hausge
meinschaft (§ 252 Abs. 1 letzter Satz) mit 
dem anderen Eheteillebt. Das Erfordernis 
der ständigen Hausgemeinschaft entfällt 
bei nachgeborenen Kindern. 

Zuschlag zur Witwen(Witwer)pension 

§ 264 a. Aufgehoben. 
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Vorgeschlagene Fassung 

Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)p nsion 
haben Kinderzuschlag, Kinderzuschüsse und Hilf
losenzuschuß außer Ansatz zu bleiben. 

(2) Die Witwen(Witwer)pension nach § 291 
Abs.4 darf den gegen den Versicherten (die ersi
cherte) zur Zeit seines (ihres) Todes besteh nden 
und mit dem im Zeitpunkt des Pensionsanfall s für 
das Jahr des Todes geltenden Aufwertungs ktor 
(§ 123) aufgewerteten Anspruch auf Unt rhalt 
(Unterhalts beitrag), vermindert um eine der dem) 
Anspruchsberechtigten nach dem (der) Vers her
ten gemäß § 242 Abs. 3 gebührende Witwen it
wer)rente, sowie die der hinterlassenen 
(dem hinterlassenen Witwer) aus demselben ersi'
cherungsfall gebührende Witwen(Witwer)pe sion 
nicht übersteigen. Eine vertraglich oder urch 
gerichtlichen Vergleich übernommene Erhö ung 
des Unterhaltes (Unterhaltsbeitrages) bleibt ußer 
Betracht, wenn seit dem Abschluß des Vert ages 
(Vergleiches) bis zum Tod nicht mindesten ein 
Jahr vergangen ist. 

(3) Abs. 2 ist nicht anzuwenden, wenn 
1. das auf Scheidung lautende Urteil den us

spruch nach § 61 Abs. 3 des Ehegesetzes ent
hält, 

2. die Ehe mindestens 15 Jahre gedauert un 
3. die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des Ei trit

tes der Rechtskraft des Scheidungsurteile das 
40. Lebensjahr vollendet hat. 

(4) Die unter Abs. 3 Z 3 genannte Vorausset ung 
entfällt, wenn 

1. die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunk des 
Eintrittes der Rechtskraft des Scheidun 
teiles erwerbsunfähig ist oder 

2. nach dem Tod des Mannes (der Frau) 
Waisenpension für ein Kind im Sinne des 
§ 283 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 anfällt, sofern die
ses Kind aus der geschiedenen Ehe sta mt 
oder von den Ehegatten gemeinsam an in
desstatt angenommen worden ist und das 
Kind in allen diesen Fällen im Zeitpunkt des 
Todes des in Betracht kommenden Elter tei
les ständig in Hausgemeinschaft (§ 283 A s. 1 
letzter Satz) mit dem anderen Eheteil bt. 
Das Erfordernis der ständigen Hausgem in
schaft entfällt bei nachgeborenen Kinder . 
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Geltende Fassung 

Abfertigung und Wiederaufleben der Witwen(Wit
wer)pension 

§ 265. (1) Der Bezieherin (Dem Bezieher) einer 
Witwen(Witwer)pension (§ 258), die (der) sich wie
derverehelicht hat, gebührt eine Abfertigung in der 
Höhe des 35fachen der Witwen(Witwer)pension 
auf die sie (er) im Zeitpunkt der Schließung der 
neuen Ehe Anspruch gehabt hat, einschließlich 
eines Hilflosenzuschusses und ausschließlich einer 
Ausgleichszulage, die in diesem Zeitpunkt gebührt 
haben. 

(2) Wird die neue Ehe durch den Tod des Ehe
gatten, durch Scheidung oder durch Aufhebung 
aufgelöst oder wird die neue Ehe für nichtig 
erklärt, so lebt der Anspruch auf die Witwen(Wit
wer)pension (Abs. 1) auf Antrag wieder auf, wenn 

a) die Ehe nicht aus dem alleinigen oder über
wiegenden Verschulden der in Abs. 1 
bezeichneten Person aufgelöst worden ist 
oder 

b) bei Nichtigerklärung der Ehe diese Person 
als schuldlos anzusehen ist. 

(3) Der Anspruch lebt in der unter Bedacht
nahme auf § 108 h sich ergebenden Höhe mit dem 
der AntragsteIlung folgenden Monatsersten, frühe
stens jedoch mit dem Monatsersten wieder auf, der 
dem Ablauf von zweieinhalb Jahren nach dem sei
nerzeitigen Erlöschen des Anspruches folgt. 

(4) Auf die wiederaufgelebte Witwen(Wit
wer)pension sind laufende Unterhaltsleistungen 
und die im § 2 des Einkommensteuergesetzes 1972, 
BGBI. Nr. 440, angeführten Einkünfte anzurech
nen, die der Witwe (dem Witwer) aufgrund aufge
löster oder für nichtig erklärter, vor dem Wieder
aufleben der Witwen(Witwer)pension geschlosse
ner Ehen gebühren oder darüber hinaus zufließen. 
Hinsichtlich der Ermittlung des Erwerbseinkom
mens aus einem land(forst)wirtschaftlichen Betrieb 
ist § 292 Abs. 5 und 7 entsprechend anzuwenden. 
Erhält die Witwe (der Witwer) statt laufender 
Unterhalts leistungen eine Kapitalabfindung, so ist 
auf die Pension ein Zwölf tel des Betrages anzu
rechnen, der sich bei der Annahme eines jährlichen 
Ertrages von 4 v. H. des Abfindungskapitals erge
ben würde. Geht das Abfindungskapital ohne vor
sätzliches Verschulden der Witwe (des Witwers) 
unter, so entfällt die Anrechnung. 

(5) Werden laufende Unterhaltsleistungen bzw. 
Einkünfte im Sinne des Abs. 4 bereits im Zeitpunkt 
des Wiederauflebens der Witwen(Witwer)pension 
bezogen, wird die Anrechnung ab diesem Zeit
punkt wirksam, in allen anderen Fällen mit dem 
Beginn des Kalendermonates, der auf den Eintritt 
des Anrechnungsgrundes folgt. 

Vorgeschlagene Fassung 

Abfertigung und Wiederaufleben der Witwen(Wit
wer)pension 

§ 297. (1) Der Bezieherin (Dem Bezieher) einer 
Witwen(Witwer)pension (§ 291), die (der) sich wie
derverehelicht hat, gebührt eine Abfertigung in der 
Höhe des 35fachen der Witwen(Witwer)pension, 
auf die sie (er) im Zeitpunkt der Schließung der 
neuen Ehe Anspruch gehabt hat, einschließlich 
eines Hilflosenzuschusses und ausschließlich einer 
Ausgleichszulage, die in diesem Zeitpunkt gebührt 
haben. 

(2) Wird die neue Ehe durch den Tod des Ehe
gatten, durch Scheidung oder durch Aufhebung 
aufgelöst oder wird die neue Ehe für nichtig 
erklärt, so lebt der Anspruch auf die Witwen(Wit
wer)pension (Abs. 1) auf Antrag wieder auf, wenn 

1. die Ehe nicht aus dem alleinigen oder über
wiegenden Verschulden der in Abs. 1 bezeich
neten Person aufgelöst worden ist oder 

2. bei Nichtigerklärung der Ehe diese Person als 
schuldlos anzusehen ist. 

(3) Der Anspruch lebt in der unter Bedacht
nahme auf § 128 sich ergebenden Höhe mit dem 
der AntragsteIlung folgenden Monatsersten, frühe
stens jedoch mit dem Monatsersten wieder auf, der 
dem Ablauf von zweieinhalb Jahren nach dem sei
nerzeitigen Erlöschen des Anspruches folgt. 

(4) Auf die wiederaufgelebte Witwen(Wit
wer)pension sind laufende Unterhaltsleistungen 
und die im § 2 des Einkommensteuergesetzes 1972 
angeführten Einkünfte anzurechnen, die der Witwe 
(dem Witwer) auf Grund aufgelöster oder für nich
tig erklärter, vor dem Wiederaufleben der Wit
wen(Witwer)pension geschlossener Ehen gebühren 
oder darüber hinaus zufließen. Hinsichtlich der 
Ermittlung des Erwerbseinkommens aus einem 
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb ist § 323 Abs. 5 
und 6 entsprechend anzuwenden. Erhält die Witwe 
(der Witwer) statt laufender Unterhaltsleistungen 
eine Kapitalabfindung, so ist auf die Pension ein 
Zwölf tel des Betrages anzurechnen, der sich bei der 
Annahme eines jährlichen Ertrages von 4 vH des 
Abfindungskapitals ergeben würde. Geht das 
Abfindungskapital ohne vorsätzliches Verschulden 
der Witwe (des Witwers) unter, so entfällt die 
Anrechnung. 

(5) Werden laufende Unterhaltsleistungen bzw. 
Einkünfte im Sinne des Abs. 4 bereits im Zeitpunkt 
des Wiederauflebens der Witwen(Witwer)pension 
bezogen, so wird die Anrechnung ab diesem Zeit
punkt wirksam, in allen anderen Fällen mit dem 
Beginn des Kalendermonates, der auf den Eintritt 
des Anrechnungsgrundes folgt. 

'. 
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Geltende Fassung 

Waisenpension, Ausmaß 

§ 266. Die Waisenpension beträgt für jedes ein
fach verwaiste Kind 40 v. H., für jedes doppelt ver
waiste Kind 60 v. H. der Witwen(Witwer)pension 
nach § 264 Abs. 1, auf die nach dem verstorbenen 
Elternteil Anspruch besteht oder bestünde; die 
Erhöhung des Hundertsatzes nach § 261 durch den 
Kinderzuschlag bleibt. hiebei unberücksichtigt. Ein 
zur Witwen(Witwer)pension gebührender Hilflo
senzuschuß bleibt hiebe i außer Ansatz. 

Höchstausmaß der Hinterbliebenenpensionen 

§ 267. Alle Hinterbliebenenpensionen (§§ 264 
Abs. 1 und 266) zusammen dürfen nicht höher sein 
als die um 10 v. H. ihres Betrages erhöhte Invalidi
täts(Alters )pension, auf die der (die) Versicherte 
bei seinem (ihrem) Ableben Anspruch gehabt hat 
oder gehabt hätte, samt den jeweils in Betracht 
kommenden Kinderzuschüssen; allfällige Hilflo
senzuschüsse haben hiebei außer Ansatz zu bleiben. 
Innerhalb dieses Höchstausmaßes sind alle Pensio
nen verhältnismäßig zu kürzen. Hiebei sind Wit
wen(Witwer)pensionen gemäß § 258 Abs.4 und 
§ 264 Abs. 5 nicht zu berücksichtigen; diese dürfen 
jedoch den Betrag der gekürzten Witwen(Wit
wer)pension nach § 258 Abs. 1 nicht übersteigen 
und sind innerhalb dieses Höchstausmaßes verhält
nismäßig zu kürzen. 

Ausstattungsbeitrag 

§ 268. Aufgehoben. 

Abfmdung 

§ 269. (1) Anspruch auf Abfindung haben im 
Falle des Todes des (der) Versicherten 

1. sofern Hinterbliebenenpensionen nur mangels 
Erfüllung der Wartezeit (§ 236) nicht gebüh
ren, jedoch mindestens ein Beitragsmonat vor
liegt, die Witwe (der Witwer) und zu gleichen 
Teilen die Kinder (§ 252); 

2. wenn die Wartezeit für den Anspruch auf 
Hinterbliebenenpensionen erfüllt ist, aber 
anspruchsberechtigte Hinterbliebene nicht 
vorhanden sind, der Reihe nach die (der) vom 
Anspruch auf Witwen(Witwer)pension gemäß 
§ 258 Abs. 2 ausgeschlossene Witwe (Wit
wer), die Kinder, die Mutter, der Vater, die 
Geschwister des oder der Versicherten, wenn 
sie mit dem (der) Versicherten zur Zeit seines 
(ihres) Todes ständig in Hausgemeinschaft 
gelebt haben, unversorgt sind und überwie
gend von ihm (ihr) erhalten worden sind. Eine 
vorübergehende Unterbrechung der Hausge
meinschaft oder deren Unterbrechung wegen 
schulmäßiger (beruflicher) Ausbildung oder 
wegen Heilbehandlung bleibt außer Betracht. 
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Vorgeschlagene Fassung 

Waisenpension, Ausmaß 

§ 298. Die Waisenpension beträgt für' 
fach verwaiste Kind 40 vH, für jedes uu,..,.., ... ~. 
waiste Kind 60 vH der W·;·~·A",{"'f;"~'Ar\, ... "."vu 

nach § 296 Abs. 1, auf die nach dem 
Elternteil Anspruch besteht oder 
Erhöhung des Hundertsatzes nach § 293 
Kinderzuschlag bleibt hiebei 
zur Witwen(Witwer)pension gebührender 
senzuschuß bleibt hiebei außer Ansatz. 

Höchstausmaß der Hinu:rbliel)e[len.pelnsilon4~n 

§ 299. Alle Hinterbliebenenpensionen 
Abs. 1 und 298) zusammen dürfen nicht 
als die um 10 vH ihres Betrages erhöhte UH'd.UUl

täts(Alters)pension, auf die der (die) V 
bei seinem (ihrem) Ableben Anspruch 
oder gehabt hätte, samt den jeweils in 
kommenden Kinderzuschüssen; allfällige 
senzuschüsse haben hiebei außer Ansatz zu u",'!'-',.u. 
Innerhalb dieses Höchstausmaßes sind alle r"'''~lllJ
nen verhältnismäßig zu kürzen. Hiebei sind 
wen(Witwer)pensionen gemäß § 291 Abs.4 
§ 296 Abs. 3 und 4 nicht zu berücksichtigen; 
dürfen jedoch den Betrag der gekürzten 
wen(Witwer)pension nach § 291 Abs. 1 nicht 
steigen und sind innerhalb dieses 
verhältnismäßig zu kürzen. 

Abfmdung 

§ 300. (1) Anspruch auf Abfindung haben im 
des Todes des (der) Versicherten, 

1. sofern Hinterbliebenenpensionen nur lU.'UlIS,"l~ 
Erfüllung der Wartezeit (§ 264) nicht 
ren, jedoch mindestens ein tselltr~lgs:moona 
liegt, die Witwe (der Witwer) 
Teilen die Kinder (§ 283); 

2. wenn die Wartezeit für den Anspruch 
Hinterbliebenenpensionen erfüllt ist, 
anspruchsberechtigte Hinterbliebene 
vorhanden sind, der Reihe nach die (der) 
Anspruch auf Witwen(Witwer)pension 
§ 291 Abs.2 ausgeschlossene Witwe 
wer), die Kinder, die Eltern, die 'U,.~ ... uw 

des (der) Versicherten, wenn sie mit 
(der) Versicherten zur Zeit seines 
Todes ständig in Hausgemeinschaft 
haben, unversorgt sind und 
ihm (ihr) erhalten worden sind. Eine 
gehende Unterbrechung der 
schaft oder deren Unterbrechung 
schulmäßiger (beruflicher) Ausbildung 
wegen Heilbehandlung bleibt außer 
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Kindern und Geschwistern gebührt die Abfin
dung zu gleichen Teilen. 

(2) Die Abfindung beträgt im Falle des Abs. 1 
Z. 1 das Sechsfache der Bemessungsgrundlage 
(§ 238), wenn aber weniger als sechs Versiche
rungsmonate vorliegen, die Summe der Monatsbei
tragsgrundlagen (§ 242 Abs. 2) in diesen Versiche
rungsmonaten. Im Falle des Abs. 1 Z. 2 beträgt die 
Abfindung das Dreifache der Bemessungsgrund
lage (§ 238). 

(3) Die Witwe (Der Witwer) hat keinen 
Anspruch auf Abfindung, wenn für sie (ihn) ein 
Witwen(Witwer)pensionsanspruch aus früherer 
Ehe nach § 265 Abs. 2 wieder auflebt. 

ABSCHNITT III 

Pensionsversicherung der Angestellten 

Leistungen mit Ausnahme der Berufsunfähigkeits
pension 

§ 270. In der Pensionsversicherung der Ange
stellten gelten für die Begründung der Ansprüche 
auf die Alterspension, die vorzeitige Alterspension 
bei Arbeitslosigkeit und die vorzeitige Alterspen
sion bei langer Versicherungsdauer, die Hinterblie
benenpensionen und die Abfindung, sowie für die 
Bemessung dieser Leistungen, für die Gewährung 
von Zuschüssen zu diesen und für die Abfertigung 
der Witwen(Witwer)pension die in Abschnitt II für 
die bezüglichen Leistungen aus der Pensionsversi
cherung der Arbeiter getroffenen Bestimmungen 
entsprechend. 

Berufsunfähigkeitspension 

§ 271. (1) Anspruch auf Berufsunfähigkeitspen
sion hat der Versicherte, wenn die Wartezeit erfüllt 
ist (§ 236), 

1. bei dauernder Berufsunfähigkeit, 
2. bei vorübergehender Berufsunfähigkeit ab der 

27. Woche ihres Bestandes. Hiebei sind Zeit
räume einer auf der gleichen Ursache beru
henden Berufsunfähigkeit zusammenzurech
nen, wenn diese Zeiträume nicht mehr als vier 
Monate auseinander liegen. 

(2) Anspruch auf die Berufsunfähigkeitspension 
hat auch, sofern die Wartezeit erfüllt ist, eine versi
cherte Ehegattin nach dem Tode des Ehegatten, 
wenn sie das 55. Lebensjahr vollendet und minde
stens vier lebende Kinder geboren hat. Das gleiche 
gilt für eine versicherte Frau, deren Ehe mit dem 
verstorbenen früheren Ehegatten für nichtig 
erklärt, aufgehoben oder geschieden worden ist, 
wenn ihr der verstorbene frühere Ehegatte zur Zeit 
seines Todes Unterhalt (einen Unterhaltsbeitrag) 
auf Grund eines gerichtlichen Urteiles, eines 

Vorgeschlagene Fassung 

Steht der Anspruch auf Abfindung demnach 
mehreren Personen zu, so sind sie zu gleichen 
Teilen anspruchsberechtigt. 

(2) Die Abfindung beträgt im Fall des Abs. 1 Z 1 
das Sechsfache der Bemessungsgrundlage (§ 265), 
wenn aber weniger als sechs Versicherungsmonate 
vorliegen, die Summe der Monatsbeitragsgrundla
gen (§ 269 Abs. 2) in diesen Versicherungsmonaten. 
Im Fall des Abs. 1 Z 2 beträgt die Abfindung das 
Dreifache der Bemessungsgrundlage (§ 265). 

(3) Die Witwe (Der Witwer) hat keinen 
Anspruch. auf Abfindung, wenn für sie (ihn) ein 
Witwen(Witwer)pensionsanspruch aus früherer 
Ehe nach § 297 Abs. 2 wieder auflebt. 

III. ABSCHNITT 

Pensionsversicherung der Angestellten 

Leistungen mit Ausnahme der Berufsunfähigkeits
pension 

§ 301. In der Pensionsversicherung der Ange
stellten gelten für die Begründung der Ansprüche 
auf die Alterspension, die vorzeitige Alterspension 
bei Arbeitslosigkeit und die vorzeitige Alterspen
sion bei langer Versicherungsdauer, die Hinterblie
benenpensionen und die Abfindung sowie für die 
Bemessung dieser Leistungen, für die Gewährung 
von Zuschüssen zu diesen und für die Abfertigung 
der Witwen(Witwer)pension die im 11. Abschnitt 
für die bezüglichen Leistungen aus der Pensions
versicherung der Arbeiter getroffenen Bestimmun
gen entsprechend. 

Berufsunfähigkeitspension 

§ 302. (1) Anspruch auf Berufsunfähigkeitspen
sion hat der Versicherte, wenn die Wartezeit erfüllt 
ist (§ 264), 

1. bei dauernder Berufsunfähigkeit; 
2. bei vorübergehender Berufsunfähigkeit ab der 

27. Woche ihres Bestandes. Hiebei sind Zeit
räume einer auf der gleichen Ursache beru
henden Berufsunfähigkeit zusammenzurech
nen, wenn diese Zeiträume nicht mehr als vier 
Monate auseinander liegen. 

(2) Anspruch auf die Berufsunfähigkeitspension 
hat auch, sofern die Wartezeit erfüllt ist, eine versi
cherte Ehegattin nach dem Tod des Ehegatten, 
wenn sie das 55. Lebensjahr vollendet und minde
stens vier lebende Kinder geboren hat. Das gleiche 
gilt für eine weibliche Versicherte, deren Ehe mit 
dem verstorbenen früheren Ehegatten für nichtig 
erklärt, aufgehoben oder geschieden worden ist, 
wenn ihr der verstorbene frühere Ehegatte zur Zeit 
seines Todes Unterhalt (einen Unterhaltsbeitrag) 
auf Grund eines gerichtlichen Urteiles, eines 
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gerichtlichen Vergleiches oder einer vor Auflösung 
(Nichtigerklärung) der Ehe eingegangenen vertrag
lichen Verpflichtung zu leisten hatte. 

(3) § 254 Abs. 3 und 4 und § 256 sind entspre
chend anzuwenden. 

Berufsunfähigkeitspension bei Arbeitslosigkeit 

§ 272. Aufgehoben. 

Begriff der Berufsunfähigkeit 

§ 273. (1) Als berufsunfähig gilt der Versicherte, 
dessen Arbeitsfähigkeit infolge seines körperlichen 
oder geistigen Zustandes auf weniger als die Hälfte 
derjenigen eines körperlich und geistig gesunden 
Versicherten von ähnlicher Ausbildung und gleich
wertigen Kenntnissen und Fähigkeiten herabgesun
ken ist. 

(2) § 255 Abs. 5 gilt entsprechend. 

(3) Der Versicherte gilt auch als berufsunfähig, 
wenn er 

a) das 55. Lebensjahr vollendet hat, 
b) am Stichtag 180 für die Bemessung der Lei

stung zu berücksichtigende Versicherungs
monate erworben hat, 

c) in mindestens der Hälfte der Beitragsmonate 
nach diesem Bundesgesetz während der letz
ten 15 Jahre vor dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) 
eine gleiche oder gleichartige Tätigkeit aus
geübt hat und 

d) infolge seines körperlichen oder geistigen 
Zustandes nicht mehr imstande ist, durch 
diese Tätigkeit (Iit. c) wenigstens die Hälfte 
des Entgeltes zu erwerben, das ein körperlich 
und geistig gesunder Versicherter regelmäßig 
durch eine solche Tätigkeit zu erzielen 
pflegt. 

Berufsunfähigkeitspension, Ausmaß 

§ 274. Für die Bemessung der Berufsunfähig
keitspension und die Gewährung von Zuschüssen 
zu dieser gelten die §§ 261, 261 a und 262 entspre
chend. 

ABSCHNITT IV 

Knappschaftliche Pensionsversicherung 

Knappschaftssold 

§ 275. (1) Anspruch auf Knappschaftssold hat 
der Versicherte, der das 45. Lebensjahr vollendet 
hat, wenn die Wartezeit erfüllt ist (§ 236). 

(2) Der Anspruch auf Knappschaftssold ruht für 
die Dauer des bescheidmäßig zuerkannten Anspru
ches auf eine Leistung aus einem Versicherungsfall 
der geminderten Arbeitsfähigkeit sowie auf eine 
vorzeitige Knappschaftsalterspension. Er fällt mit 
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Vorgeschlagene Fassung 

gerichtlichen Vergleiches oder einer vor 
(Nichtigerklärung) der Ehe eingegangenen V"'Tr<'OT

lichen Verpflichtung zu leisten hatte. 

(3) § 287 Abs.3 und 4 und § 289 sind 
chend anzuwenden. 

Begriff der Berufsunfähigkeit 

§ 303. (1) Als berufsunfähig gilt der V 
dessen Arbeitsfähigkeit infolge seines KO.rpe:rwme:n 
oder geistigen Zustandes auf weniger als die 
derjenigen eines körperlich und geistig 
Versicherten von ähnlicher Ausbildung und 
wertigen Kenntnissen und Fähigkeiten 
ken ist. 

(2) § 288 Abs. 5 gilt entsprechend. 

(3) Der Versicherte gilt auch als he"lIf~:unf;jh,ip 
wenn er 

1. das 55. Lebensjahr vollendet hat, 
2. am Stichtag 180 für die Bemessung der 

stung zu berücksichtigende VCl~l"1l'Clu,,,,,,~,uv 
nate erworben hat, 

3. in mindestens der Hälft~ der HelltnLgs:mclJila 
nach diesem Bundesgesetz während der 
ten 15 Jahre vor dem Stichtag (§ 250 
eine gleiche oder gleichartige Tätigkeit 
übt hat und 

4. infolge seines körperlichen oder 
Zustandes nicht mehr imstande ist, 
diese Tätigkeit (Z 3) wenigstens die 
des Entgeltes zu erwerben, das ein KO:rperfl(;h 
und geistig gesunder Versicherter '''1;'''''''''1''''1'; 
durch eine solche Tätigkeit zu erzielen 

Berufsunfähigkeitspension, Ausmaß 

§ 304. Für die Bemessung der 
keitspension und die Gewährung von ZUlscllüS$en 
zu dieser gelten die §§ 293 bis 295 ent:sDI·ecllend. 

IV. ABSCHNITT 

Knappschaftliche Pensionsversicherung 

Knappschaftssold 

§ 305. (1) Anspruch auf Knappschaftssold 
der Versicherte, der das 45. Lebensjahr 
hat, wenn die Wartezeit erfüllt ist (§ 264). 

(2) Der Anspruch auf Knappschaftssold ruht 
die Dauer des bescheidmäßig zuerkannten 
ches auf eine Leistung aus einem Venncllerungs~'all 
der geminderten Arbeitsfähigkeit sowie auf 
vorzeitige Knappschaftsalterspension. Er fällt 
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dem Anfall des Anspruches auf die Knappschaftsal
terspension weg; § 100 Abs. 2 letzter Satz ist ent
sprechend anzuwenden. 

Knappschaftsalterspension 

§ 276. (1) Anspruch auf Knappschaftsalterspen
sion hat der Versicherte nach Vollendung des 65. 
Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung des 
60. Lebensjahres, wenn die Wartezeit erfüllt ist 
(§ 236) und der (die) Versicherte am Stichtag 
(§ 223 Abs. 2) weder in der Pensionsversicherung 
nach diesem Bundesgesetz noch nach dem Gewerb
lichen Sozialversicherungsgesetz noch nach dem 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz pflichtversichert 
ist; eine Pflichtversicherung aufgrund einer 
Beschäftigung als Hausbesorger im Sinne des 
Hausbesorgergesetzes und eine Pflichtversicherung 
aufgrund eines am Stichtag bereits beendeten 
Beschäftigungsverhältnisses, aus dem dem (der) 
Versicherten noch ein Anspruch auf Kündigungs
entschädigung oder ein Anspruch auf Insolvenz
Ausfallgeld anstelle von Kündigungsentschädigung 
zusteht, haben hiebei außer Betracht zu bleiben. 

(2) Die Wartezeit gilt jedenfalls als erfüllt, wenn 
bis zur Vollendung des 65. beziehungsweise 
60. Lebensjahres Anspruch auf eine Knappschafts
vollpension besteht. Von diesem Zeitpunkt ab 
gebührt die Knappschaftsvollpension als Knapp
schaftsalterspension, und zwar mindestens in dem 
bis zu diesem Zeitpunkt bestandenen Ausmaß. 

(3) Anspruch auf Knappschaftsalterspension hat 
ferner ein männlicher Versicherter nach Vollen
dung des 60. Lebensjahres, wenn die Wartezeit für 
den Knappschaftssold erfüllt ist und der Versi
cherte am Stichtag (§ 223 Abs. 2) weder in der Pen
sionsversicherung nach diesem Bundesgesetz noch 
nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz 
noch nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz 
pflichtversichert ist; eine Pflichtversicherung auf
grund einer Beschäftigung als Hausbesorger im 
Sinne des Hausbesorgergesetzes hat hiebei außer 
Betracht zu bleiben. 

Vorzeitige Knappschaftsalterspension bei Arbeitslo
sigkeit 

§ 276 a. (1) Anspruch auf vorzeitige Knapp
schaftsalterspension bei Arbeitslosigkeit hat der 
Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjahres, 
die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebens
jahres, wenn die Wartezeit erfüllt ist (§ 236) und 
der ( die) Versicherte innerhalb der letzten fünfzehn 
Monate vor dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) mindestens 
52 Wochen wegen Arbeitslosigkeit eine Geldlei
stung aus der Arbeitslosenversicherung bezogen 
hat, für die weitere Dauer der Arbeitslosigkeit. 
Dem Bezug von Geldleistungen aus der Arbeitslo
senversicherung stehen gleich 

Vorgeschlagene Fassung 

dem Anfall des Anspruches auf die Knappschaftsal
terspension weg; § 111 Abs. 2 letzter Satz ist ent
sprechend anzuwenden. 

Knappschaftsalterspension 

§ 306. (1) Anspruch auf Knappschaftsalterspen
sion hat der Versicherte nach Vollendung des 65. 
Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung des 
60. Lebensjahres, wenn die Wartezeit erfüllt ist 
(§ 264) und der (die) Versicherte am Stichtag 
(§ 250 Abs. 2) weder in der Pensionsversicherung 
nach diesem Bundesgesetz noch nach dem Gewerb
lichen Sozialversicherungsgesetz noch nach dem 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz pflichtversichert 
ist; eine Pflichtversicherung auf Grund einer 
Beschäftigung als Hausbesorger im Sinne des 
Hausbesorgergesetzes und eine Pflichtversicherung 
auf Grund eines am Stichtag bereits beendeten 
Beschäftigungsverhältnisses, aus dem dem (der) 
Versicherten noch ein Anspruch auf Kündigungs
entschädigung oder ein Anspruch auf Insolvenz
Ausfallgeld anstelle von Kündigungsentschädigung 
zusteht, haben hiebei außer Betracht zu bleiben. 

(2) Die Wartezeit gilt jedenfalls als erfüllt, wenn 
bis zur Vollendung des 65. bzw. 60. Lebensjahres 
Anspruch auf eine Knappschaftsvollpension 
besteht. Von diesem Zeitpunkt an gebührt die 
Knappschaftsvollpension als Knappschaftsalters
pension, und zwar mindestens in dem bis zu diesem 
Zeitpunkt bestandenen Ausmaß. 

(3) Anspruch auf Knappschaftsalterspension hat 
ferner ein männlicher Versicherter nach Vollen
dung des 60. Lebensjahres, wenn die Wartezeit für 
den Knappschaftssold erfüllt ist und der Versi
cherte am Stichtag (§ 250 Abs. 2) weder in der Pen
sionsversicherung nach diesem Bundesgesetz noch 
nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz 
noch nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz 
pflichtversichert ist; eine Pflichtversicherung auf 
Grund einer Beschäftigung als Hausbesorger im 
Sinne des Hausbesorgergesetzes hat hiebei außer 
Betracht zu bleiben. 

Vorzeitige Knappschaftsalterspension bei Arbeitslo
sigkeit 

§ 307. (1) Anspruch auf vorzeitige Knappschafts
alterspension bei Arbeitslosigkeit hat der Versi
cherte nach Vollendung des 60. Lebensjahres, die 
Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres, 
wenn die Wartezeit erfüllt ist (§ 264) und der (die) 
Versicherte innerhalb der letzten 15 Monate vor 
dem Stichtag (§ 250 Abs. 2) mindestens 52 Wochen 
wegen Arbeitslosigkeit eine Geldleistung aus der 
Arbeitslosenversicherung bezogen hat, für die wei
tere Dauer der Arbeitslosigkeit. Dem Bezug von 
Geldleistungen aus der Arbeitslosenversicherung 
stehen gleich: 
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1. das Vorliegen einer neutralen Zeit gemäß 
§ 234 Abs. 1 Z. 2, 

2. eine Ersatzzeit gemäß § 227 Z. 6, 
3. ein Zeitraum von höchstens neun Monaten, 

für den eine Vergütung aus Anlaß der Beendi
gung des Dienstverhältnisses (§ 49 Abs. 3 
Z. 7) gewährt wird, 

4. Zeiten der Arbeitslosigkeit, für die Kündi
gungsentschädigung gebührt, 

5. Zeiten des Bezuges von Überbrückungshilfe 
nach dem Überbrückungshilfegesetz. 
Bei der Feststellung der Voraussetzungen für 
einen solchen Anspruch haben jedoch Bei
tragsmonate der freiwilligen Versicherung für 
die Erfüllung der Wartezeit außer Ansatz zu 
bleiben. 

(2) Die Pension nach Abs. 1 fällt mit dem Tag 
weg, an dem der (die) Versicherte eine unselbstän
dige oder selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt; 
eine Erwerbstätigkeit, aufgrund derer ein Erwerbs
einkommen bezogen wird, das das nach § 5 Abs. 2 
lit. c jeweils in Betracht kommende Monatseinkom
men nicht übersteigt, bleibt hiebei unberücksichtigt. 
Ist die Pension aus diesem Grund weggefallen und 
endet die Erwerbstätigkeit, so lebt die Pension auf 
die dem Träger der Pensionsversicherung erstattete 
Anzeige über das Ende der Erwerbstätigkeit im frü
her gewährten Ausmaß mit dem dem Ende der 
Erwerbstätigkeit folgenden Tag wieder auf. 

Vorzeitige Knappschaftsalterspension bei langer 
Versicherungsdauer 

§ 276 b. (1) Anspruch auf vorzeitige Knapp
schaftsalterspension bei langer Versicherungsdauer 
hat der Versicherte nach Vollendung des 
60. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung 
des 55. Lebensjahres, wenn 

a) die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, 
b) am Stichtag 420 für die Bemessung der Lei

stung zu berücksichtigende Versicherungs
monate erworben sind, 

c) innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor 
dem Stichtag 24 Beitragsmonate der Pflicht
versicherung in der Pensionsversicherung 
nachgewiesen sind oder die letzten zwölf 
Versicherungsmonate vor dem Stichtag Bei
tragsmonate der Pflichtversicherung oder 
Ersatzmonate gemäß § 227 Z. 5 bzw. Z. 6 
sind und 

d) der (die) Versicherte am Stichtag (§ 223 
Abs. 2) weder selbständig noch unselbständig 
erwerbstätig ist; eine Erwerbstätigkeit, auf
grund deren ein Erwerbseinkommen bezogen 
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1. das Vorliegen einer neutralen Zeit 
§ 262 Abs. 1 Z 2; 

2. eine Ersatzzeit gemäß § 254 Z 6; 
3. ein Zeitraum von höchstens neun 

für den eine Vergütung aus Anlaß der .u<;qu',,,

gung des Dienstverhältnisses (§ 54 Abs. 3 
gewährt wird; 

4. Zeiten der Arbeitslosigkeit, für 
gungsentschädigung gebührt; 

5. Zeiten des Bezuges von 
nach dem Bundesgesetz, 
über die Gewährung von 
fen an ehemalige Bundesbedienstete ; 

6. Zeiten des Bezuges von 
nach dem Sonderunterstützungsgesetz. 

Bei der Feststellung der Voraussetzungen für 
solchen Anspruch haben jedoch . 
der freiwilligen Versicherung für die Erfüllung 
Wartezeit außer Ansatz zu bleiben. 

(2) Die Pension nach Abs. 1 fällt mit dem 
weg, an dem der (die) Versicherte eine un:sell)S~;in
dige oder selbständige Erwerbstätigkeit "u.uu."~",,. 
eine Erwerbstätigkeit, auf Grund derer 
Erwerbseinkommen bezogen wird, das das 
Abs. 2 Z 3 jeweils in Betracht kommende "n'JU".'
einkommen nicht übersteigt, bleibt hiebei 
rücksichtigt. Ist die Pension aus diesem 
weggefallen und endet die Erwerbstätigkeit, so 
die Pension auf Grund der dem Träger der 
sionsversicherung erstatteten Meldung über 
Ende der Erwerbstätigkeit im früher 
Ausmaß mit dem dem Ende der 
folgenden Tag wieder auf. 

Vorzeitige Knappschaftsalterspension bei 
Versicherungsdauer 

§ 308. (1) Anspruch auf vorzeitige U."'''I'II''''.''''I"'
alterspension bei langer Vers;IC· :h(~rungsd;auc~r 
der Versicherte nach Vollendung des 60. Leb 
jahres, die Versicherte nach Vollendung 
55. Lebensjahres, wenn 

1. die Wartezeit (§ 264) erfüllt ist, 
2. am Stichtag 420 für die Bemessung der 

stung zu berücksichtigende Vers;lctlerunJ~s[Qo
nate erworben sind, 

3. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate 
dem Stichtag 24 Beitragsmonate der 
versicherung in der . . 
nachgewiesen sind oder die letzten zwölf 
sicherungsmonate vor dem Stichtag 
monate der Pflichtversicherung oder 
monate gemäß § 254 Z 5 bzw. Z 6 sind 

4. der (die) Versicherte am (§ 
Abs. 2) weder selbständig noch UU')<;1L"".LUY.~ 
erwerbstätig ist; eine 
Grund derer ein Erwerbseinkommen U<;'CU~;!,l1 
wird, das das nach § 5 Abs. 2 Z 3 jeweils 
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wird, das das nach § 5 Abs. 2 lit. c jeweils in 
Betracht kommende Monatseinkommen 
nicht übersteigt, bleibt hiebei unberücksich
tigt. 

Fallen in den Zeitraum der letzten 36 Kalendermo
nate vor dem Stichtag gemäß lit.c Ersatzmonate 
gemäß § 227 Z. 5 bzw. Ersatzmonate gemäß § 227 
Z.6, so verlängert sich der Zeitraum um diese Zei
ten bis zum Höchstausmaß von 42 Kalendermona
ten. 

(2) Die Pension nach Abs. 1 fällt mit dem Tag 
weg, an dem der (die) Versicherte eine unselbstän
dige oder selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt; 
eine Erwerbstätigkeit, aufgrund derer ein Erwerbs
einkommen bezogen wird, das das nach § 5 Abs. 2 
lit. c jeweils in Betracht kommende Monatseinkom
men nicht übersteigt, bleibt hiebe i unberücksichtigt. 
Ist die Pension aus diesem Grund weggefallen und 
endet die Erwerbstätigkeit, so lebt die Pension auf 
die dem Träger der Pensionsversicherung erstattete 
Anzeige über das Ende der Erwerbstätigkeit im frü
her gewährten Ausmaß mit dem dem Ende der 
Erwerbstätigkeit folgenden Tag wieder auf. 

(3) Waren die Voraussetzungen für die Anwen
dung des Abs. 2 in einem Kalenderjahr gegeben, 
war der Pensionsberechtigte aber in diesem Kalen
derjahr nicht ständig selbständig oder unselbstän
dig erwerbstätig oder hat der Pensionsberechtigte 
während der Zeit, in der die Pension weggefallen 
war, ein Erwerbseinkommen bezogen, das in ein
zelnen Kalendermonaten dieses Kalenderjahres das 
nach § 5 Abs. 2 lit. c jeweils in Betracht kommende 
Monatseinkommen nicht übersteigt, kann er beim 
leistungszuständigen Versicherungsträger bis 
31. März des folgenden Kalenderjahres beantra
gen, daß die Bestimmungen des Abs. 2 für das vor
angegangene Kalenderjahr neuerlich angewendet 
werden, wobei als monatlich gebührendes Erwerbs
einkommen . ein Zwölf tel der Summe des Erwerbs
einkommens des vorangegangenen Kalenderjahres 
anzunehmen ist. Eine solche neuerliche Feststellung 
kann jederzeit auch von Amts wegen erfolgen. 
Ergibt sich daraus ein Mehrbetrag gegenüber dem 
zur Auszahlung gelangten Pensions betrag, ist der 
Mehrbetrag dem Pensionsberechtigten zu erstatten. 

(4) Aufgehoben. 

Knappschaftspension 

§ 277. (1) Anspruch auf Knappschaftspension hat 
der Versicherte, wenn die Wartezeit erfüllt ist 
(§ 236), 

1. bei dauernder Dienstunfähigkeit, 
2. bei vorübergehender Dienstunfähigkeit ab der 

27. Woche ihres Bestandes; hiebei sind Zeit
räume einer auf der gleichen Ursache beru
henden Dienstunfähigkeit zusammenzurech-

Vorgeschlagene Fassung 

Betracht kommende Monatseinkommen nicht 
übersteigt, bleibt hiebei unberücksichtigt. 

Fallen in den Zeitraum der letzten 36 Kalendermo
nate vor dem Stichtag gemäß Z 3 Ersatzmonate 
gemäß § 254 Z 5 bzw. Ersatzmonate gemäß § 254 
Z 6, so verlängert sich der Zeitraum um diese Zei
ten bis zum Höchstausmaß von 42 Kalendermona
ten. 

(2) Die Pension nach Abs. 1 fällt mit dem Tag 
weg, an dem der (die) Versicherte eine unselbstän
dige oder selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt; 
eine Erwerbstätigkeit, auf Grund derer ein 
Erwerbseinkommen bezogen wird, das das nach § 5 
Abs. 2 Z 3 jeweils in Betracht kommende Monats
einkommen nicht übersteigt, bleibt hiebei unbe
rücksichtigt. Ist die Pension aus diesem Grund 
weggefallen und endet die Erwerbstätigkeit, so lebt 
die Pension auf Grund der dem Träger der Pen
sionsversicherung erstatteten Meldung über das 
Ende der Erwerbstätigkeit im früher gewährten 
Ausmaß mit dem dem Ende der Erwerbstätigkeit 
folgenden Tag wieder auf. 

(3) Waren die Voraussetzungen für die Anwen
dung des Abs. 2 in einem Kalenderjahr gegeben, 
war der Pensionsberechtigte aber in diesem Kalen
derjahr nicht ständig selbständig oder unselbstän
dig erwerbstätig oder hat der Pensionsberechtigte 
während der Zeit, in der die Pension weggefallen 
war, ein Erwerbseinkommen bezogen, das in ein
zelnen Kalendermonaten dieses Kalenderjahres das 
nach § 5 Abs. 2 Z 3 jeweils in Betracht kommende 
Monatseinkommen nicht übersteigt, so kann er 
beim leistungszuständigen Versicherungsträger bis 
31. März des folgenden Kalenderjahres beantra
gen, daß Abs. 2 für das vorangegangene Kalender
jahr neuerlich angewendet wird, wobei als monat
lich gebührendes Erwerbseinkommen ein Zwölftel 
der Summe des Erwerbseinkommens des vorange
gangenen Kalenderjahres anzunehmen ist. Eine sol
che neuerliche Feststellung kann jederzeit auch von 
Amts wegen erfolgen. Ergibt sich daraus ein Mehr
betrag gegenüber dem zur Auszahlung gelangten 
Pensionsbetrag, so ist dieser Mehrbetrag dem Pen
sionsberechtigten zu erstatten. 

Knappschaftspension 

§ 309. (1) Anspruch auf Knappschaftspension hat 
der Versicherte, wenn die Wartezeit erfüllt ist 
(§ 264), 

1. bei dauernder Dienstunfähigkeit; 
2. bei vorübergehender Dienstunfähigkeit ab der 

27. Woche ihres Bestandes; hiebei sind Zeit
räume einer auf der gleichen Ursache beru
henden Dienstunfähigkeit zusammenzurech-
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nen, wenn diese Zeiträume nicht mehr als vier 
Monate auseinander liegen. 

(2) § 254 Abs. 3 und § 256 sind entsprechend 
anzuwenden. 

(3) Der Anspruch auf Knappschaftspension ruht 
für die Dauer des bescheid mäßig zuerkannten 
Anspruches auf Knappschaftsvoll-, Invaliditäts
oder Berufsunfähigkeitspension nach diesem Bun
desgesetz oder Erwerbsunfähigkeitspension nach 
dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz. Er fällt mit 
dem Anfall des Anspruches auf eine Alterspension 
weg; § 100 Abs.2 letzter Satz ist entsprechend 
anzuwenden. 

Begriff der Dienstunfähigkeit 

§ 278. Als dienstunfähig gilt der Versicherte, der 
infolge seines körperlichen oder geistigen Zustan
des weder imstande ist, die von ihm bisher verrich
tete Tätigkeit noch andere im wesentlichen gleich
artige und nicht erheblich geringer entlohnte Tätig
keiten von Personen mit ähnlicher Ausbildung 
sowie gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten 
in knappschaftlichen Betrieben auszuüben. 

Knappschaftsvollpension 

§ 279. (1) Anspruch auf Knappschaftsvollpension 
hat der Versicherte, wenn die Wartezeit erfüllt ist 
(§ 236), 

1. bei dauernder Invalidität, 
2. bei vorübergehender Invalidität ab der 

27. Woche ihres Bestandes; hiebei sind Zeit
räume einer auf der gleichen Ursache beru
henden Invalidität zusammenzurechnen, 
wenn diese Zeiträume nicht mehr als vier 
Monate auseinander liegen. 

(2) Anspruch auf Knappschaftsvollpension hat 
auch, sofern die Wartezeit erfüllt ist, eine versi
cherte Ehegattin nach dem Tode des Ehegatten, 
wenn sie das 55. Lebensjahr vollendet und minde
stens vier lebende Kinder geboren hat. Das gleiche 
gilt für eine versicherte Frau, deren Ehe mit dem 
verstorbenen früheren Ehegatten für nichtig 
erklärt, aufgehoben oder geschieden worden ist, 
wenn ihr der verstorbene frühere Ehegatte zur Zeit 
seines Todes Unterhalt (einen Unterhaltsbeitrag) 
auf Grund eines gerichtlichen Urteiles, eines 
gerichtlichen Vergleiches oder einer vor Auflösung 
(Nichtigerklärung) der Ehe eingegangenen vertrag
lichen Verpflichtung zu leisten hatte. 

(3) § 254 Abs. 3 und 4 und § 256 sind entspre
chend anzuwenden. 

Begriff der Invalidität 

§ 280. Als invalid gilt der Versicherte, der die im 
§ 255 angeführten Voraussetzungen erfüllt. 

Vorgeschlagene Fassung 

nen, wenn diese Zeiträume nicht mehr als 
Monate auseinander liegen. 

(2) § 287 Abs.:3 und § 289 sind 
anzuwenden. 

(3) Der Anspruch auf Knappschaftspension 
für die Dauer des bescheidmäßig 
Anspruches auf Knappschaftsvoll-, 
oder Berufsunfähigkeitspension nach diesem 
desgesetz oder Erwerbsunfähigkeitspension 
dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz. Er fällt 
dem Anfall des Anspruches auf eine 
weg; § 111 Abs. 2 letzter Satz ist 
anzuwenden. 

Begriff der Dienstunfähigkeit 

445 

§ 310. Als dienstunfähig gilt der Versicherte, 
infolge seines körperlichen oder geistigen LUI>L~Lll
des weder imstande ist, die von ihm bisher 
tete Tätigkeit noch andere im wesentlichen 
artige und nicht erheblich geringer 
keiten von Personen mit ähnlicher 
sowie gleichwertigen Kenntnissen und 
in knappschaftlichen Betrieben auszuüben. 

Knappschaftsvollpension 

§ 311. (1) Anspruch auf U_"."I'I'~""'U 
hat der Versicherte, wenn die Wartezeit erfüllt 
(§ 264), 

1. bei dauernder Invalidität; 
2. bei vorübergehender Invalidität ab 

27. Woche ihres Bestandes; hiebei sind 
räume einer auf der gleichen Ursache 
henden Invalidität 
wenn diese Zeiträume nicht mehr als 
Monate auseinander liegen. 

(2) Anspruch auf Knappschaftsvollpension 
auch, sofern die Wartezeit erfüllt ist, eine 
cherte Ehegattin nach dem Tod des 
wenn sie das 55. Lebensjahr vollendet und 
stens vier lebende Kinder geboren hat. Das 
gilt für eine weibliche Versicherte, deren Ehe 
dem verstorbenen früheren Ehegatten für . 
erklärt, aufgehoben oder geschieden worden 
wenn ihr der verstorbene frühere Ehegatte zur 
seines Todes Unterhalt (einen 
auf Grund eines gerichtlichen Urteiles, 
gerichtlichen Vergleiches oder einer vor rUUl\'~ULl~!> 
(Nichtigerklärung) der Ehe eingegangenen 
lichen Verpflichtung zu leisten hatte. 

(3) § 287 Abs. 3 und 4 und § 289 sind entsDrtt
chend anzuwenden. 

Begriff der Invalidität 

§ 312. Als invalid gilt der Versicherte, der die· 
§ 288 angeführten Voraussetzungen erfüllt. 
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Bergmannstreuegeld 

§ 281. (1) Fällt eine Leistung aus einem Versiche
rungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit oder des 
Alters mit Ausnahme des Knappschaftssoldes an, so 
besteht auch Anspruch auf die einmalige Leistung 
des Bergmannstreuegeldes, wenn der Versicherte 
mindestens ein volles Jahr einer Gewinnungshauer
tätigkeit oder einer ihr gleichgestellten Tätigkeit 
(Abs.3) aufweist und während dieses Jahres 
Knappschaftssold bezogen hat oder beziehen hätte 
können. 

(2) Sind im Zeitpunkt des Todes des Versicher
ten die Voraussetzungen für den Anspruch auf 
Bergmannstreuegeld gemäß Abs. 1, mit Ausnahme 
des Anfalles einer der dort bezeichneten Leistun
gen, gegeben, so steht dieser Anspruch den Ange
hörigen, die nach dem Versicherten Anspruch auf 
Hinterbliebenenpension aus der Pensionsversiche
rung haben, und zwar im Verhältnis der Höhe 
ihrer Pensionen zu. Sind solche Angehörige nicht 
vorhanden, gebührt das Bergmannstreuegeld der 
Reihe nach folgenden Angehörigen, wenn der Ver
sicherte deren Unterhalt vorwiegend bestritten hat: 
dem Ehegatten, den übrigen Kindern, den Eltern, 
den Geschwistern; mehreren hienach anspruchsbe
rechtigten Angehörigen gebührt das Bergmanns
treuegeld zu gleichen Teilen. 

(3) Als Gewinnungshauertätigkeit oder ihr 
gleichgestellter Tätigkeit gelten die in der 
Anlage 10 zu diesem Bundesgesetz bezeichneten 
Arbeiten unter den dort angeführten Voraussetzun
gen. Eine solche Arbeit gilt für einen nicht dienst
unfähigen Versicherten nicht als unterbrochen, 

a) wenn er aus betrieblichen Gründen eine son
stige Tätigkeit nicht länger als drei Monate 
im Kalenderjahr ausübt, oder 

b) wenn er als Mitglied des Betriebsrates von 
diesen Arbeiten freigestellt worden ist. 

Hmterbliebenenpensionen 

§ 282. Anspruch auf Hinterbliebenenpensionen 
besteht nach Maßgabe der entsprechend anzuwen
denden §§ 257 bis 260. 

Knappschaftssold, Ausmaß 

§ 283. Der Knappschaftssold beträgt monatlich 
460 S. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jän
ner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf 
§ 108 i mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor 
(§ 108 f) vervielfachte Betrag. 

Knappschafts ( alters )vollpension, Ausmaß 

§ 284. (1) Die Leistungen aus den Versicherungs
fällen des Alters mit Ausnahme des Knappschafts-

Vorgeschlagene Fassung 

Bergmannstreuegeld 

§ 313. (1) Fällt eine Leistung aus einem Versiche
rungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit oder des 
Alters mit Ausnahme des Knappschaftssoldes oder 
eine Sonderunterstützung nach dem Sonderunter
stützungsgesetz an, so besteht auch Anspruch auf 
die einmalige Leistung des Bergmannstreuegeldes, 
wenn der Versicherte mindestens ein volles Jahr 
einer Gewinnungshauertätigkeit oder einer ihr 
gleichgestellten Tätigkeit (Abs. 3) aufweist und 
während dieses Jahres Knappschaftssold bezogen 
hat oder beziehen hätte können. 

(2) Sind im Zeitpunkt des Todes des Versicher
ten die Voraussetzungen für den Anspruch auf 
Bergmannstreuegeld gemäß Abs. 1 - mit Aus
nahme des Anfalles einer der dort bezeichneten 
Leistungen - gegeben, so steht dieser Anspruch 
den Angehörigen zu, die nach dem Versicherten 
Anspruch auf Hinterbliebenenpension aus der Pen
sionsversicherung haben, und zwar im Verhältnis 
der Höhe ihrer Pensionen. Sind solche Angehörige 
nicht vorhanden, gebührt das Bergmannstreuegeld 
der Reihe nach folgenden Angehörigen, wenn der 
Versicherte deren Unterhalt vorwiegend bestritten 
hat: dem Ehegatten, den übrigen Kindern, den 
Eltern, den Geschwistern. Steht der Anspruch auf 
Bergmannstreugeld demnach mehreren Personen 
zu, so sind sie zu gleichen Teilen anspruchsberech
tigt. 

(3) Als Gewinnungshauertätigkeit oder ihr 
gleichgestellter Tätigkeit gelten die in der Anlage 6 
zu diesem Bundesgesetz bezeichneten Arbeiten 
unter den dort angeführten Voraussetzungen. Eine 
solche Arbeit gilt für einen nicht dienstunfähigen 
Versicherten nicht als unterbrochen, 

1. wenn er aus betrieblichen Gründen eine son
stige Tätigkeit nicht länger als drei Monate 
im Kalenderjahr ausübt, oder 

2. wenn er als Mitglied des Betriebsrates von 
diesen Arbeiten freigestellt worden ist. 

Hmterbliebenenpensionen 

§ 314. Anspruch auf Hinterbliebenenpensionen 
besteht nach Maßgabe der entsprechend anzuwen
denden §§ 290 bis 292. 

Knappschaftssold, Ausmaß 

§ 315. Der Knappschaftssold beträgt monatlich 
..... S. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jän
ner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf 
§ 129 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 126) 
vervielfachte Betrag. 

Knappschafts ( alters )vollpension, Ausmaß 

§ 316. (1) Die Leistungen aus den Versicherungs
fällen des Alters mit Ausnahme des Knappschafts-

/ 
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soldes und die Knappschaftsvollpension bestehen 
aus dem Steigerungsbetrag und dem Kinderzu
schlag, bei Vorliegen einer Höherversicherung 
auch aus dem besonderen Steigerungs betrag nach 
§ 248 Abs. 1 und ferner bei Vorliegen wesentlich 
bergmännischer Tätigkeit aus dem Leistungszu
schlag nach Abs. 5. Der Steigerungsbetrag ist ein 
Hundertsatz der Bemessungsgrundlage. 

(2) Der Hundertsatz nach Abs. 1 beträgt für je 
zwölf Versicherungsmonate 

bis zum 360. Monat ..................... , 2,1, 
vom 361. Monat an ...................... 1,6. 

Ein Rest von weniger als zwölf Versicherungs mo
naten wird in der Weise berücksichtigt, daß für 
jeden restlichen Monat ein Zwölf tel des nach der 
zeitlichen Lagerung in Betracht kommenden Hun
dertsatzes heranzuziehen ist; der sich ergebende 
Hundertsatz ist auf drei Dezimalstellen zu runden. 

(3) Liegt der Stichtag (§ 223 Abs. 2) vor der Voll
endung des 50. Lebensjahres, erhöht sich der sich 
nach Abs. 2 ergebende Hundertsatz für je zwölf 
Monate ab dem Stichtag bis zum Monatsersten 
.nach Vollendung des 50. Lebensjahres um 2,1 mit 
der Maßgabe, daß der so ermittelte Hundertsatz 
für den Steigerungsbetrag 56 nicht übersteigt 
(Zurechnungszuschlag). Abs.2 zweiter Satz gilt 
entsprechend. 

(4) Bei der Bemessung des Steigerungsbetrages 
sind höchstens 540 Versicherungsmonate heranzu
ziehen. 

(5) Als monatlicher Leistungszuschlag gebühren 
für je zwölf Monate wesentlich bergmännischer 
Tätigkeit oder ihr gleichgestellter Tätigkeit (§ 236 
Abs.3) 3 vT der Bemessungsgrundlage. Volle 
Monate, während derer Anspruch auf Knapp
schaftspension, Knappschaftsvollpension oder eine 
Leistung aus einem Versicherungsfall des Alters mit 
Ausnahme des Knappschaftssoldes bestand, sind 
hiebei nicht zu zählen. 

Kinderzuschlag 

§ 284 a. (1) Der sich nach § 284 ergebende Hun
dertsatz erhöht sich bei einer weiblichen Versicher
ten für jedes lebendgeborene Kind, sofern die Ver
sicherte im Zeitpunkt der Geburt ihren Wohnsitz 
im Inland hat, unbeschadet Abs. 2 und 3, im Aus
maß von 3 v. H. der Bemessungsgrundlage, wenn 
mehrere Bemessungsgrundlagen angewendet wer
den, der höchsten Bemessungsgrundlage (Kinder
zuschlag). 

(2) Die Summe der Hundertsätze nach Abs. 1 
und nach § 284 Abs. 2 in Verbindung mit § 284 
Abs. 3 darf einen Grenzhundertsatz nicht überstei
gen; dieser beträgt bei Vorliegen von weniger als 
61 Versicherungsmonaten 27. Er erhöht sich für 
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soldes und die Knappschaftsvollpension h,.':t .. ~,,.n 

aus dem Steigerungsbetrag und dem 
schlag, bei Vorliegen einer 
auch aus dem besonderen Steigerungs betrag 
§ 277 Abs. 1 und ferner bei Vorliegen wesen~UI(;n 
bergmännischer Tätigkeit aus dem 
schlag nach Abs.5. Der Steigerungsbetrag 
Hundertsatz der Bemessungsgrundlage. 

(2) Der Hundertsatz nach Abs. 1 beträgt 
zwölf Versicherungsmonate 

bis zum 360. Monat ............... . 
vom 361. Monat an ............... . 

Ein Rest von weniger als zwölf V'''~1''U''''''''''50'/H~'
naten wird in der Weise berücksichtigt, für 
jeden restlichen Monat ein Zwölf tel des nach der 
zeitlichen Lagerung in Betracht kommenden 
dertsatzes heranzuziehen ist; der sich 
Hundertsatz ist auf drei Dezimalstellen zu 

(3) Liegt der Stichtag (§ 250 Abs. 2) vor der 
endung des 50. Lebensjahres, so erhöht sich 
sich nach Abs. 2 ergebende Hundertsatz 
zwölf Monate ab dem Stichtag bis zum ln'JUiU~'=l 
sten nach Vollendung des 50. Lebensjahres um 
mit der Maßgabe, daß der so ermittelte 
satz für den Steigerungsbetrag 56 nicht 
(Zurechnungszuschlag). Abs. 2 zweiter 
entsprechend. 

(4) Bei der Bemessung des ~te:l!!:f:ru:n!!:!,betra!!:es 
sind höchstens 540 Versicherungsmonate 
ziehen. 

(5) Als monatlicher Leistungszuschlag !!:ell>ti]ll1'e:n 
für je zwölf Monate wesentlich 
Tätigkeit oder ihr gleichgestellter Tätigkeit (§ 
Abs.3) 3 vT der Bemessungsgrundlage. 
Monate, während derer Anspruch auf 
schaftspension, Knappschaftsvollpension oder 
Leistung aus einem Versicherungsfall des Alters 
Ausnahme des Knappschaftssoldes bestand, 
hiebei nicht zu zählen. 

Kinderzuschlag 

§ 317. (1) Der sich nach § 316 ergebende 
dertsatz erhöht sich bei einer weiblichen V<;l~l"U'ql 
ten für jedes lebendgeborene Kind, sofern die 
sicherte im Zeitpunkt der Geburt ihren W 
im Inland hat, unbeschadet Abs. 2 und 3, im 
maß von 3 vH der Bemessungsgrundlage, 
mehrere Bemessungsgrundlagen angewendet 
den, der höchsten Bemessungsgrundlage \n.jLllU'<;~ 
zuschlag). 

(2) Die Summe der Hundertsätze nach Abs. 
und nach § 316 Abs.2 in Verbindung mit § 3 
Abs. 3 darf einen Grenzhundertsatz nicht ü 
gen; dieser beträgt bei Vorliegen von weniger 
61 Versicherungsmonaten 27. Er erhöht sich 
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jeden weiteren Versicherungs monat ab dem 
61. Monat um 0,1, darf jedoch 49 nicht überstei
gen. 

(3) Liegt der Stichtag (§ 223 Abs. 2) vor der Voll
endung des 50. Lebensjahres, so sind für die Fest
stellung des Grenzhundertsatzes nach Abs. 2 den 
Versicherungsmonaten auch Kalendermonate 
zuzurechnen, die zwischen dem Stichtag und dem 
Monatsersten nach der Vollendung des 50. Lebens
jahres liegen, soweit der Grenzhundertsatz 49 nicht 
übersteigt. 

(4) Wird ein Kind an Kindesstatt angenommen 
und wird die Wahlkindschaft vor Vollendung des 
dritten Lebensjahres des Kindes begründet, so 
gebührt der Kinderzuschlag der Adoptivmutter 
anstelle der im Abs. 1 bezeichneten Versicherten. 

Erhöhung der Knappschaftsalterspension bei Auf
schub der Geltendmachung des Anspruches 

§ 284 b. Aufgehoben. 

Knappschaftspension, Ausmaß 

§ 285. (1) Die Knappschaftspension besteht aus 
den im § 284 Abs. 1 angeführten Bestandteilen, 
jedoch ohne Kinderzuschlag. 

(2) Als Hundertsatz für den Steigerungsbetrag 
gebührt für jeden Versicherungsmonat 0,1. 

(3) Liegt der Stichtag (§ 223 Abs. 2) bei Eintritt 
des Versicherungsfalles der geminderten Arbeitsfä
higkeit vor der Vollendung des 50. Lebensjahres, 
erhöht sich der sich nach Abs. 2 ergebende Hun
dertsatz für je zwölf Monate ab dem Stichtag bis 
zum Monatsersten nach Vollendung des 
50. Lebensjahres um 1,2 mit der Maßgabe, daß der 
so ermittelte Hundertsatz für den Steigerungsbe
trag 28 nicht übersteigt (Zurechnungszuschlag). 
§ 284 Abs. 2 zweiter Satz gilt entsprechend. 

(4) Bei der Bemessung des Steigerungsbetrages 
und des besonderen Steigerungsbetrages sind nur 
Versicherungsmonate der knappschaftlichen Pen
sionsversicherung und Beitragsmonate aus der 
Angestelltenversicherung gemäß § 235 Abs.2 bis 
zum Höchstausmaß von 280 Versicherungsmona
ten zu berucksichtigen. 

(5) Als monatlicher Leistungszuschlag gebühren 
für je zwölf Monate wesentlich bergmännischer 
Tätigkeit oder ihr gleichgestellter Tätigkeit (§ 236 
Abs.3) 1,5 vT der Bemessungsgrundlage. § 284 
Abs.5 zweiter Satz ist hiebe i anzuwenden. 

Kinderzuschüsse 

§ 286. Zu den Leistungen aus den Versicherungs
fällen des Alters, ausgenommen den Knappschafts-

Vorgeschlagene Fassung 

jeden weiteren Versicherungsmonat ab dem 
61. Monat um 0,1, darf jedoch 49 nicht überstei
gen. 

(3) Liegt der Stichtag (§ 250 Abs. 2) vor der Voll
endung des 50. Lebensjahres, so sind für die Fest
stellung des Grenzhundertsatzes nach Abs. 2 den 
Versicherungsmonaten auch Kalendermonate 
zuzurechnen, die zwischen dem Stichtag und dem 
Monatsersten nach der Vollendung des 50. Lebens
jahres liegen, soweit der Grenzhundertsatz 49 nicht 
übersteigt. 

(4) Wird ein Kind an Kindesstatt angenommen 
und wird die Wahlkindschaft vor Vollendung des 
dritten Lebensjahres des Kindes begründet, so 
gebührt der Kinderzuschlag der Wahlmutter 
anstelle der im Abs. 1 bezeichneten Versicherten. 

Knappschaftspension, Ausmaß 

§ 318. (1) Die Knappschaftspension besteht aus 
den im § 316 Abs.l angeführten Bestandteilen, 
jedoch ohne Kinderzuschlag. 

(2) Als Hundertsatz für den Steigerungsbetrag 
gebührt für jeden Versicherungsmonat 0,1. 

(3) Liegt der Stichtag (§ 250 Abs. 2) bei Eintritt 
des Versicherungsfalles der geminderten Arbeitsfä
higkeit vor der Vollendung des 50. Lebensjahres, so 
erhöht sich der sich nach Abs. 2 ergebende Hun
dertsatz für je zwölf Monate ab dem Stichtag bis 
zum Monatsersten nach Vollendung des 
50. Lebensjahres um 1,2 mit der Maßgabe, daß der 
so ermittelte Hundertsatz für den Steigerungsbe
trag 28 nicht übersteigt (Zurechnungszuschlag). 
§ 316 Abs. 2 zweiter Satz gilt entsprechend. 

(4) Bei der Bemessung des Steigerungsbetrages 
und des besonderen Steigerungsbetrages sind nur 
Versicherungsmonate der knappschaftlichen Pen
sionsversicherung und Beitragsmonate aus der 
Angestelltenversicherung gemäß § 263 Abs. 2 bis 
zum Höchstausmaß von 280 Versicherungsmona
ten zu berücksichtigen. 

(5) Als monatlicher Leistungszuschlag gebühren 
für je zwölf Monate wesentlich bergmännischer 
Tätigkeit oder ihr gleichgestellter Tätigkeit (§ 264 
Abs.3) 1,5 vT der Bemessungsgrundlage. § 316 
Abs. 5 zweiter Satz ist hiebe i anzuwenden. 

Kinderzuschüsse 

§ 319. Zu den Leistungen aus den Versicherungs
fällen des Alters, ausgenommen den Knappschafts-

28* 
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sold, und zur Knappschaftsvollpension werden 
Kinderzuschüsse gewährt. Für sie gilt § 262 ent
sprechend. 

Hilflosenzuschuß 

§ 287. Aufgehoben . 

Bergmannstreuegeld, Ausmaß 

§ 288. (1) Das Bergmannstreuegeld beträgt für 
jedes volle Jahr einer Gewinnungshauertätigkeit 
oder ihr gleichgestellten Tätigkeit (§ 281 Abs.3), 
während dessen Knappschaftssold bezogen wurde 
oder hätte bezogen werden können, 6900 S, insge
samt jedoch höchstens 69.000 S. An die Stelle die
ser Beträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres 
die unter Bedachtnahme auf § 108 i mit dem jewei
ligen Anpassungsfaktor (§ 108 f) vervielfachten 
Beträge. 

(2) Auf das Bergmannstreuegeld kann dem Ver
sicherten vor dessen Anfall eine Vorauszahlung 
einmalig gewährt werden. Diese darf die Hälfte des 
im Zeitpunkt der Vorauszahlung erworbenen Aus
maßes nicht übersteigen. 

Hinterbliebenenpensionen, Ausmaß 

§ 289. Für das Ausmaß der Hinterbliebenenpen
sionen und für die Abfertigung der Witwen(Wit
wer)pension gelten die §§ 264 bis 267 entsprechend 
mit der Maßgabe, daß an die Stelle der Invaliditäts
pension die Knappschaftsvollpension, an die Stelle 
der Alterspension die Knappschaftsalterspension 
tritt. 

Ausstattungsbeitrag 

§ 290. Aufgehoben. 

Abfmdung 

§ 291. § 269 ist entsprechend anzuwenden. 

ABSCHNITT V 
I 

Ausgleichszulage zu Pensionen aus der Pensions
versicherung 

Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichs
zulage 

§ 292. (1) Erreicht die Pension zuzüglich eines 
aus übrigen Einkünften des Pensionsberechtigten 
erwachsenden Nettoeinkommens und der gemäß 
§ 294 zu berücksichtigenden Beträge nicht die 
Höhe des für ihn geltenden Richtsatzes (§ 293), so 
hat der Pensions berechtigte, solange er sich im 
Inland aufhält, nach Maßgabe der Bestimmungen 
dieses Abschnittes Anspruch auf eine Ausgleichszu
lage zur Pension. 

29 
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sold, und zur Knappschaftsvollpension we den 
Kinderzuschüsse gewährt. Für sie gilt § 295 ent
sprechend. 

Bergmannstreuegeld, Ausmaß 

§ 320. (1) 'Das Bergmannstreuegeld beträ 
jedes volle Jahr einer Gewinnungshauertäti keit 
oder ihr gleichgestellten Tätigkeit (§ 313 Ab .3), 
während dessen Knappschaftssold bezogen rde 
oder hätte bezogen werden können, ..... S, i sge
samt jedoch höchstens ..... S. An die Stelle d eser 
Beträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jahre die 
unter Bedachtnahme auf § 129 mit dem jewei 'gen 
Anpassungsfaktor (§ 126) vervielfachten Beträ 

(2) Auf das Bergmannstreuegeld kann dem er
sicherten vor dessen Anfall eine einmalige V 0 aus
zahlung gewährt werden. Diese darf die Hälft des 
im Zeitpunkt der Vorauszahlung erworbenen 
maßes nicht übersteigen. 

Hinterbliebenenpensionen, Ausmaß 

§ 321. Für das Ausmaß der Hinterbliebenen 
sionen und für die Abfertigung der Witwen it
wer)pension gelten die §§ 296 bis 299 entsprec end 
mit der Maßgabe, daß an die Stelle der Invalidi äts
pension die Knappschaftsvollpension, an die Seile 
der Alterspension die Knappschaftsalterspen ion 
tritt. 

Abfmdung 

§ 322. § 300 ist entsprechend anzuwenden. 

V. ABSCHNITT 

Ausgleichszulage zu Pensionen aus der Pensio s
versicherung 

Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausglei hs
zulage 

§ 323. (1) Erreicht die Pension zuzüglich e nes 
aus übrigen Einkünften des Pensionsberechti ten 
erwachsenden Nettoeinkommens und der ge äß 
§ 325 zu berücksichtigenden Beträge nicht die 
Höhe des für ihn geltenden Richtsatzes (§ 324) so 
hat der Pensionsberechtigte, solange er sich im 
Inland aufhält, nach Maßgabe dieses Abschni tes 
Anspruch auf eine Ausgleichszulage zur Pens on. 
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(2) Bei Feststellung des Anspruches nach Abs. 1 
ist auch das gesamte Nettoeinkommen des (der) im 
gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten (Ehe
gattin) unter Bedachtnahme auf § 294 Abs. 4 zu 
berücksichtigen. 

(3) Nettoeinkommen im Sinne der Abs. 1 und 2 
ist, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt 
wird, die Summe sämtlicher Einkünfte in Geld oder 
Geldeswert nach Ausgleich mit Verlusten und ver
mindert um die gesetzlich geregelten Abzüge. Für 
die Bewertung der Sachbezüge gilt, soweit nicht 
Abs. 8 anzuwenden ist, die Bewertung für Zwecke 
der Lohnsteuer mit der Maßgabe, daß als Wert der 
vollen freien Station der Betrag von 2 040 S heran
zuziehen ist; an die Stelle dieses Betrages tritt ab 
1. Jänner eines jeden Jahres erstmals ab 1. Jän
ner 1987, der unter Bedachtnahme 'auf § 108 i mit 
der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1) 
vervielfachte Betrag. 

(4) Bei Anwendung der Abs. 1 bis 3 haben außer 
Betracht zu bleiben: 

a) die Wohnbeihilfen nach dem Wohnbauförde
rungsgesetz 1968, BGBL Nr. 280/1967, bzw. 
nach dem Wohnungsverbesserungsgesetz, 
BGBL Nr.426/1969, und vom Bund, den 
Ländern oder Gemeinden zur Erleichterung 
der Tragung des Mietzinsaufwandes (der 
Mietzinsmehrbelastung) gewährte Beihilfen 
(Abgeltungsbeträge ) ; 

b) die Beihilfen nach den besonderen Vorschrif
ten über den Familienlastenausgleich sowie 
die Beihilfen nach dem Studienförderungsge
setz und dem Schülerbeihilfengesetz; 

c) die Kinderzuschüsse sowie die Renten(Pen
sions)sonderzahlungen aus der Sozialversi
cherung; 

d) Einkünfte, die wegen des besonderen körper
lichen Zustandes gewährt werden (Hilflosen
zuschüsse, Blindenzulagen, Schwerstbeschä
digtenzulagen, Zuschüsse zu den Kosten für 
Diätverpflegung, Wirtschaftshilfe nach dem 
Tuberkulosegesetz und dergleichen); 

e) Bezüge aus Unterhaltsansprüchen privater 
Art, die nach § 294 berücksichtigt werden; 

f) Bezüge aus Leistungen der Sozialhilfe und 
der freien Wohlfahrtspflege; 

g) einmalige Unterstützungen der gesetzlichen 
beruflichen Vertretungen, Gewerkschafts
und Betriebsratsunterstützungen und Gna
denpensionen privater Dienstgeber; 

h) von Lehrlingsentschädigungen ein Betrag von 
1 140 S monatlich; an die Stelle dieses Betra
ges tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der 
unter Bedachtnahme auf § 108 i mit der 
jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1) 
vervielfachte Betrag; 

i) nach dem Kriegsopferversorgungsge-
setz 1957, BGBL Nr. 152, und dem Opferfür
sorgegesetz, BGBL Nr. 183/1947, gewährte 

Vorgeschlagene Fassung 

(2) Bei Feststellung des Anspruches nach Abs. 1 
ist auch das gesamte Nettoeinkommen des (der) im 
gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten (Ehe
gattin) unter Bedachtnahme auf § 325 Abs. 4 zu 
berücksichtigen. 

(3) Nettoeinkommen im Sinne der Abs. 1 und 2 
ist, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt 
wird, die Summe sämtlicher Einkünfte in Geld oder 
Geldeswert nach Ausgleich mit Verlusten und ver
mindert um die gesetzlich geregelten Abzüge. Für 
die Bewertung der Sachbezüge gilt, soweit nicht 
Abs. 7 anzuwenden ist, die Bewertung für Zwecke 
der Lohnsteuer mit der Maßgabe, daß als Wert der 
vollen freien Station der Betrag von ..... S heran
zuziehen ist; an die Stelle dieses Betrages tritt ab 
1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedacht
nahme auf § 129 mit der jeweiligen Aufwertungs
zahl (§ 121 Abs. 1) vervielfachte Betrag. 

(4) Bei Anwendung der Abs. 1 bis 3 haben außer 
Betracht zu bleiben: 

1. die Wohnbeihilfen nach dem Wohnbauför
derungsgesetz 1984, BGBL Nr. 482, bzw. 
nach dem Wohnhaussanierungsgesetz, 
BGBL Nr. 483/1984, und vom Bund, den 
Ländern oder Gemeinden zur Erleichterung 
der Tragung des Mietzinsaufwandes (der 
Mietzinsmehrbelastung) gewährte Beihilfen 
(Abgeltungsbeträge ); 

2. die Beihilfen nach den besonderen Vor
schriften über den Familienlastenausgleich 
sowie die Beihilfen nach dem Studienförde
rungsgesetz 1983 und dem Schülerbeihilfen
gesetz 1983, BGBL Nr. 455; 

3. die Kinderzuschüsse sowie die Renten(Pen
sions)sonderzahlungen aus der Sozialversi
cherung; 

4. Einkünfte, die wegen des besonderen kör
perlichen Zustandes gewährt werden (Hilf
losenzuschüsse, Blindenzulagen, Schwerst
beschädigten zulagen, Zuschüsse zu den 
Kosten für Diätverpflegung, Wirtschafts hilfe 
nach dem Tuberkulosegesetz u. dgl.); 

5. Bezüge aus Unterhaltsansprüchen privater 
Art, die nach § 325 berücksichtigt werden; 

6. Bezüge aus Leistungen der Sozialhilfe und 
der freien Wohlfahrtspflege; 

7. einmalige Unterstützungen der gesetzlichen 
beruflichen Vertretungen, Gewerkschafts
und Betriebsratsunterstützungen und Gna
denpensionen privater Dienstgeber; 

8. von Lehrlingsentschädigungen ein Betrag 
von ..... S monatlich; an die Stelle dieses 
Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres 
der unter Bedachtnahme auf § 129 mit der 
jeweiligen Aufwertungszahl (§ 121 Abs. 1) 
vervielfachte Betrag; 

9. nach dem Kriegsopferversorgungsge-
setz 1957 und dem Opferfürsorgegesetz 
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Grund- und Elternrenten, ein Drittel der 
nach dem Heeresversorgungsgesetz, BGBI. 
Nr. 27/1964, gewährten Beschädigten- und 
Witwenrenten sowie die Elternrenten ein
schließlich einer allfälligen Zusatzrente 
(§§ 23 Abs. 3, 33 Abs. 1 bzw. 44 Abs. 1 
und 45 Heeresversorgungsgesetz) ; 

k) Leistungen auf Grund der Bestimmungen des 
Teiles I des österreichisch-deutschen Finanz
und Ausgleichsvertrages, BGBI. Nr.283/ 
1962; 

I) Leistungen auf Grund der Aufgabe, Über
gabe, Verpachtung oder anderweitigen Über
lassung eines land(forst)wirtschaftlichen 
Betriebes, wenn Abs. 8 zur Anwendung 
gelangt; 

m) nach dem Bundesgesetz über die Gewährung 
von Hilfeleistungen an Opfer von Verbre
chen, BGBI. Nr. 288/1972, gewährte Geldlei
stungen. 

(5) Der Ermittlung des Nettoeinkommens aus 
einem land(forst)wirtschaftlichen Betrieb sind 
85 v. H. des Versicherungswertes (§ 12 des Bauern
Pensionsversicherungsgesetzes) dieses Betriebes 
zugrunde zu legen. § 23 Abs. 10 des Bauern-Sozial
versicherungsgesetzes ist hiebei nicht anzuwenden. 
Dieser Betrag, gerundet auf volle Schilling, gilt als 
monatliches Nettoeinkommen aus emem 
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb. 

(6) Aufgehoben. 

(7) Steht das Recht zur Bewirtschaftung des 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes auf eigene 
Rechnung und Gefahr nicht einer einzigen Person 
zu, so gilt das gemäß Abs. 5 ermittelte Nettoein
kommen nur im Verhältnis der Anteile am 
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb als Nettoein
kommen. 

(8) Wurde die Bewirtschaftung eines 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes aufgegeben, 
der Betrieb übergeben, verpachtet oder auf andere 
Weise jemandem zur Bewirtschaftung überlassen, 
so sind der Ermittlung des Einkommens des bishe
rigen Eigentümers (des Verpächters) ohne Rück
sicht auf Art und Ausmaß der ausbedungenen Lei
stungen 21,6 vH des durchschnittlichen Einheits
wertes (Abs. 9) der übergebenen, verpachteten oder 
zur Bewirtschaftung überlassenen land(forst)wirt
schaftlichen Flächen zugrunde zu legen, sofern die 
Übergabe (Verpachtung, Überlassung) nicht mehr 
als zehn Jahre, gerechnet vom Stichtag, zurück
liegt. Hiebei ist bei einer Übergabe (Verpachtung, 
Überlassung) vor dem Stichtag vom durchschnittli
ch.en Einheitswert (Abs. 9), in allen übrigen Fällen 
von dem auf die übergebenen Flächen entfallenden 
Einheitswert im Zeitpunkt der Übergabe (Verpach
tung' Überlassung) auszugehen. Ein Zwölf tel des 
auf diese Weise errechneten Betrages, gerundet auf 

Vorgeschlagene Fassung 

gewährte Grund- und Elternrenten, ein 
tel der nach dem 
gewährten Beschädigten- und 
sowie die Elternrenten einschließlich 
allfälligen Zusatzrente (§§ 23 Abs. 
Abs. 1 bzw. 44 Abs. 1 und 45 HVG); 
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10. Leistungen auf Grund des Teiles I des 
reichisch-deutschen Finanz- und n.U~l'i'q'''.U~
vertrages, BGBI. Nr. 283/1962; 

11. Leistungen auf Grund der Aufgabe, 
s:abe, Verpachtung oder 
Überlassung eines I Hn~··'~';rtsICh~lttl.l
chen Betriebes, wenn Abs. 7 zur 
gelangt; 

12. nach dem Bundesgesetz über die 
von' Hilfeleistungen an Opfer von 
chen gewährte Geldleistungen. 

(5) Der Ermittlung des Nettoeinkommens aus 
einem land(forst)wirtschaftlichen Betrieb 
85 vH des Versicherungswertes (§ 23 des uaU!<'JLll-

Sozialversicherungsgesetzes) dieses 
zugrunde zu legen. § 23 Abs. 10 BSVG ist 
nicht anzuwenden. Dieser Betrag, gerundet 
volle Schilling, gilt als monatliches 
men aus einem land(forst)wirtschaftlichen 

(6) Steht das Recht zur Bewirtschaftung 
land( forst)wirtschaftlichen Betriebes auf 
Rechnung und Gefahr nicht einer einzigen 
zu, so gilt das gemäß Abs. 5 ermittelte 
kommen nur im Verhältnis der Anteile 
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb als 
kommen. 

(7) Wurde die 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes 
der Betrieb übergeben, verpachtet oder 
Weise jemandem zur Bewirtschaftung uU'''U'''~~'foU, 
so sind der Ermittlung des Einkommens des 
rigen Eigentümers (des Verpächters) ohne 
sicht auf Art und Ausmaß der 
stungen 21,6 vH des durchschnittlichen Lllll";;~L~
wertes (Abs. 8) der übergebenen, verpachteten 
zur Bewirtschaftung überlassenen land 
schaftlichen Flächen zugrunde zu legen, sofern 
Übergabe (Verpachtung, Überlassung) nicht 
als zehn Jahre, gerechnet vom Stichtag an, "'U.'U~f""
liegt. Hiebei ist bei einer Übergabe (Vel1)ac:htllIjl!~, 
Überlassung) vor dem Stichtag vom UUn;llSl'.llllllL,"",'

chen Einheitswert (Abs. 8), in allen übrigen 
von dem auf die übergebenen Flächen <;UlU"Jl1<;llU~;ll 
Einheitswert im Zeitpunkt der Übergabe 
tung, Überlassung) auszugehen. Ein Zv.rö!Jtte! 
auf diese Weise errechneten Betrages, gerundet 
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volle Schilling, gilt als monatliches Einkommen. 
Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden. 

(9) Soweit ein durchschnittlicher Einheitswert 
gemäß Abs. 8 heranzuziehen ist, ist er durch eine 
Teilung der Summe der Einheitswerte, die für den 
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb in den einzelnen 
der letzten 120 Ka1endermonate vor dem Stichtag 
im Sinne des Abs. 10 in Betracht kommen, durch 
die Anzahl der Monate während dieses Zeitraumes, 
in denen der land(forst)wirtschaftliche Betrieb (ein 
Teil dieses Betriebes) noch nicht übergeben (ver
pachtet, überlassen). war, zu ermitteln. 

(10) Bei der Berücksichtigung der Einheitswerte 
für jeden nach Abs. 9 in Betracht kommenden 
Monat ist von dem jeweils für den land(forst)wirt
schaftlichen Betrieb bzw. die land(forst)wirtschaft
liehe Fläche festgestellten Einheitswert unter Hin
zurechnung der Einheitswerte der verpachteten, 
aber ohne die zugepachteten Flächen auszugehen. 

(11) Als Einheitswert im Sinne der Abs. 8, 9 
und 10 gilt der für Zwecke der Sozialversicherung 
maßgebliche Einheitswert. Einheitswerte aus der 
Zeit vor dem 1. Jänner 1983 sind mit dem Faktor 
1,1575 zu vervielfachen. 

(12) In den Fällen des § 100 Abs. 2 erster Satz 
bleibt für die Anwendung der Abs.8 bis 10 der 
Stichtag der erloschenen Pension weiterhin maßge
bend. Das gleiche gilt für den Anfall einer Hinterb
liebenenpension nach einem Pensionsempfänger, 
sofern der Anspruchsberechtigte auf Hinterbliebe
nenpension Eigentümer bzw. Miteigentümer des 
übergebenen (verpachteten, überlassenen) Betriebes 
bzw. der Fläche gewesen ist. 

(13) Die gemäß Abs. 8 bis 12 errechneten monat
lichen Einkommensbeträge sind bei der erstmaligen 
Ermittlung mit dem Produkt der seit 1. Jänner 1974 
festgesetzten Anpassungsfaktoren (§ 108 f) unter 
Bedachtnahme auf § 108 i zu vervielfachen. In die
sem Produkt der Anpassungsfaktoren ist jedoch 

1. für das Kalenderjahr 1983 der festgesetzte 
Anpassungsfaktor außer Acht zu lassen, 

2. für das Kalenderjahr 1984 nur der um 0,5 
erhöhte halbe für dieses Kalenderjahr festge
setzte Anpassungsfaktor und für das Kalen
derjahr 1986 anstelle des Anpassungsfaktors 
der Faktor 1,03 zu berücksichtigen. 

An die Stelle der so ermittelten Beträge treten ab 
1. Jänner eines jeden, Jahres die unter Bedacht
nahme auf § 108 i mit dem jeweiligen Anpassungs
faktor (§ 108 f) vervielfachten Beträge. 

Richtsätze 

§ 293. (1) Der Richtsatz beträgt unbeschadet der 
Bestimmungen des Abs. 2 

Vo r g e s chI a gen e F ass u n g 

volle Schilling, gilt als monatliches Einkommen. 
Abs. 6 ist entsprechend anzuwenden. 

(8) Soweit ein durchschnittlicher Einheitswert 
gemäß Abs. 7 heranzuziehen ist, ist er durch eine 
Teilung der Summe der Einheitswerte, die für den 
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb in den einzelnen 
der letzten 120 Kalendermonate vor dem Stichtag 
im Sinne des Abs. 9 in Betracht kommen, durch die 
Anzahl der Monate während dieses Zeitraumes, in 
denen der land(forst)wirtschaftliche Betrieb (ein 
Teil dieses Betriebes) noch nicht übergeben (ver
pachtet, überlassen) war, zu ermitteln. 

(9) Bei der Berücksichtigung der Einheitswerte 
für jeden nach Abs. 8 in Betracht kommenden 
Monat ist von dem jeweils für den land(forst)wirt
schaftlichen Betrieb bzw. die land(forst)wirtschaft
liehe Fläche festgestellten Einheitswert unter Hin
zurechnung der Einheitswerte der verpachteten -
aber ohne die zugepachteten - Flächen auszuge
hen. 

(10) Als Einheitswert im Sinne der Abs.7 bis 9 
gilt der für Zwecke der Sozialversicherung maß
gebliche Einheitswert. Einheitswerte aus der Zeit 
vor dem 1. Jänner 1983 sind mit dem Faktor 1,1575 
zu vervielfachen. 

(11) In den Fällen des § 111 Abs. 2 erster Satz 
bleibt für die Anwendung der Abs. 7 bis 9 der Stich
tag der erloschenen Pension weiterhin maßgebend. 
Das gleiche gilt für den Anfall einer Hinterbliebe
nenpension nach einem Pensionsempfänger, sofern 
der Anspruchsberechtigte auf Hinterbliebenenpen
sion Eigentümer bzw. Miteigentümer des übergebe
nen (verpachteten, überlassenen) Betriebes bzw. der 
Fläche gewesen ist. 

(12) Die gemäß Abs. 7 bis 11 errechneten monat
lichen Einkommensbeträge sind bei der erstmaligen 
Ermittlung mit dem Produkt der seit 1. Jänner 1974 
festgesetzten Anpassungsfaktoren , (§ 126) unter 
Bedachtnahme auf § 129 zu vervielfachen. In die
sem Produkt der Anpassungsfaktoren ist jedoch 

1. für das Kalenderjahr 1983 der festgesetzte 
Anpassungsfaktor außer acht zu lassen, 

2. für das Kalenderjahr 1984 nur der um 0,5 
erhöhte halbe für dieses Kalenderjahr festge
setzteAnpassungsfaktor und für das Kalen
derjahr 1986 anstelle des Anpassungsfaktors 
der Faktor 1,03 zu berücksichtigen. 

An die Stelle der so ermittelten Beträge treten ab 
1. Jänner eines jeden Jahres die unter Bedacht
nahme auf § 129 mit dem jeweiligen Anpassungs
faktor (§ 126) vervielfachten Beträge. 

Richtsätze 

§ 324. (1) Der Richtsatz beträgt unbeschadet des 
Abs.2: 
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a) für Pensionsberechtigte aus 
eigener Pensionsversicherung, 
aa) wenn sie mit dem Ehegat

ten (der Ehegattin) im 
gemeinsamen Haushalt 
leben ................. . 

bb) wenn die Voraussetzungen 
nach aa) nicht zutreffen ... 

b) für Pensionsberechtigte auf Wit-
wen(Witwer)pension ........ . 

c) für Pensionsberechtigte auf 
Waisenpension : . 
aa) bis zur Vollendung des 

24. Lebensjahres ........ . 
falls beide Elternteile ver-
storben sind ............ . 

bb) nach Vollendung des 
24. Lebensjahres ........ . 
falls beide Elternteile ver
storben sind 

6973 S, 

4868 S, 

4868 S, 

1 805 S, 

2712 S, 

3206 S, 

4835 S. 

Der Richtsatz nach lit. a erhöht sich um 519 S für 
jedes Kind (§ 252), dessen Nettoeinkommen den 
Richtsatz für einfach verwaiste Kinder bis zur Voll
endung des 24. Lebensjahres nicht erreicht. 

(2) An die Stelle der Richtsätze und der Richtsat
zerhöhung nach Abs. 1 treten ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 1988, die unter 
Bedachtnahme auf § 108 i mit dem Anpassungsfak
tor (§ 108 f) vervielfachten Beträge. 

(3) Hat eine Person Anspruch auf mehrere Pen
sionen aus einer Pensionsversicherung nach diesem 
oder einem anderen Bundesgesetz, so ist der höch
ste der in Betracht kommenden Richtsätze anzu
wenden. In diesem Fall gebühn die Ausgleichszu
lage zu. der Pension, zu der vor Anfall der weiteren 
Pension Anspruch auf Ausgleichszulage bestanden 
hat, sonst zur höheren Pension. 

(4) Haben beide Ehegatten Anspruch auf eine 
Pension aus einer Pensionsversicherung nach die
sem oder einem anderen Bundesgesetz und leben 
sie im gemeinsamen Haushalt, so besteht der 
Anspruch auf Ausgleichszulage bei der Pension, bei 
der er früher entstanden ist. 

(5) Sind nach einem Versichenen mehrere Pen
sionsberechtigte auf Hinterbliebenenpensionen vor
handen, so darf die Summe der Richtsätze für diese 
Pensionsberechtigten nicht höher sein als der 
erhöhte Richtsatz, der für den Versichenen selbst, 
falls er leben würde, unter Berücksichtigung des 
jeweiligen Standes an Familienangehörigen anzu
wenden wäre (fiktiver Richtsatz); dem fiktiven 
Richtsatz ist die Summe der Kinderzuschüsse zuzu
schlagen, die dem Versichenen zu einer Leistung 
aus der Pensionsversicherung gebühn haben oder 
gebühn hätten. Innerhalb dieses Höchstausmaßes 
sind die Richtsätze nach Abs. 1 lit. bund c verhält
nismäßig zu kürzen. Hiebei ist der Richtsatz für 
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Vorgeschlagene Fassung 

1. für Pensionsberechtigte aus eigener l-'elr:lSI,on:s
versicherung, 
a) wenn sie mit dem Ehegatten 

(der Ehegattin) im gemeinsa-
men Haushalt leb~n . . . . . . . . . . S, 

b) wenn die Voraussetzungen 
nach a) nicht zutreffen ..... . . S, 

2. für Pensionsberechtigte auf Wit-
wen(Witwer)pension . . . . . . . . . . . . S, 

3. für Pensionsberechtigte auf Wai
senpension 
a) bis zur Vollendung des 

24. Lebensjahres. . . . . . . . . . . . . S, 
falls beide Elternteile verstor-
ben sind ................. . . S, 

b) nach Vollendung des 
24. Lebensjahres. . . . . . . . . . . . . S, 
falls beide Elternteile verstor-
ben sind ................. .. S. 

Der Richtsatz nach ZIerhöht sich um ..... 
jedes Kind (§ 283), dessen 
Richtsatz für einfach verwaiste Kinder bis zur 
endung des 24. Lebensjahres nicht erreicht. 

(2) An die Stelle der Richtsätze und 
Richtsatzerhöhung nach Abs. 1 treten ab 1. 
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme 
§ 129 mit dem Anpassungsfaktor (§ 126) 
fachten Beträge. 

(3) Hat eine Person Anspruch auf mehrere 
sionen aus einer Pensionsversicherung nach 
oder einem anderen Bundesgesetz, so ist der 
ste der in Betracht kommenden Richtsätze 
wenden. In diesem Fall gebühn die f\UsgJ.elc:n~lW
lage zu der Pension, zu der vor Anfall 
Pension Anspruch auf Ausgleichszulage UC;"W.I~U<"I 
hat, sonst zur höheren Pension. 

(4) Haben beide Ehegatten Anspruch auf 
Pension aus einer Pensionsversicherung nach 
sem oder einem anderen Bundesgesetz und 
sie im gemeinsamen Haushalt, so besteht 
Anspruch auf Ausgleichszulage bei der . 
der er früher entstanden ist. 

(5) Sind nach einem Versichenen mehrere 
sionsberechtigte auf Hinterbliebenenpensionen 
handen, so darf die Summe eier Richtsätze für 
Pensionsberechtigten nicht höher sein als 
erhöhte Richtsatz, der für den Versichenen 
falls er leben würde, unter Berücksichtigung 
jeweiligen Standes an Familienangehörigen 
wenden wäre (fiktiver Richtsatz); dem 
Richtsatz ist die Summe der n.U.IU<"LI"~<'.UU~~C; 
schlagen, die dem Versichenen zu einer 
aus der Pensionsversicherung gebühn haben 
gebühn hätten. Innerhalb dieses 
sind die Richtsätze nach Abs. 1 Z 2 und 3 vnll'UL

nismäßig zu kUrzen. Hiebei ist der Richtsatz 
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Geltende Fassung 

den Pensionsberechtigten auf Witwen(Witwer)pen
sion gemäß § 258 Abs. 4 nicht zu berücksichtigen; 
dieser Richtsatz darf jedoch den gekürzten Richt
satz für die hinterlassene Witwe (den hinterlasse
nen Witwer) nicht übersteigen. 

Unterhaltsansprüche und Nettoeinkommen 

§ 294. (1) Bei Anwendung des § 292 sind Unter
haltsansprüche des Pensionsberechtigten gegen 

a) den Ehegatten (die Ehegattin), sofern er (sie) 
mit dem Pensionsberechtigten nicht im 
gemeinsamen Haushalt lebt, 

b) den geschiedenen Ehegatten (die geschiedene 
Ehegattin), 

c) die Eltern, sofern sie mit dem Pensionsbe-
rechtigten im gemeinsamen Haushalt leben, 

gleichviel ob und in welcher Höhe die Unterhalts
leistung tatsächlich erbracht wird, dadurch zu 
berücksichtigen, daß dem Nettoeinkommen des 
Pensionsberechtigten in den Fällen der lit. a 
30 v. H. und in den Fällen der lit. bund c 15 v. H. 
des monatlichen Nettoeinkommens der dort 
genannten Personen zuzurechnen sind. Der so fest
gestellte Betrag vermindert sich jedoch in dem Aus
maß, in dem das dem Verpflichteten verbleibende 
Nettoeinkommen den Richtsatz gemäß § 293 
Abs. 1 lit. bunterschreitet. 

(2) Ist eine der im Abs. 1 angeführten Personen 
auch gegenüber anderen Angehörigen als dem Pen
sionsberechtigten unterhaltspflichtig, so ist der 
nach Abs. 1 in Betracht kommende Hundertsatz 
des monatlichen Nettoeinkommens für jeden dieser 
Unterhaltsberechtigten um 2 v. H. zu vermindern. 

(3) Wenn und solange das Nettoeinkommen des 
Unterhaltspflichtigen in den Fällen des Abs. 1 lit. a 
und b nicht nachgewiesen wird, ist anzunehmen, 
daß die Höhe der monatlichen Unterhaltsverpflich
tung 30 v. H. des Dreißigfachen der Höchstbei
tragsgrundlage in der Pensionsversicherung (§ 45 
Abs. 1 lit. b) beträgt. Eine Zurechnung zum Netto
einkommen unterbleibt in dem Ausmaß, in dem die 
Unterhaltsforderung trotz durchgeführter Zwangs
maßnahmen einschließlich gerichtlicher Exeku
tionsführung uneinbringlich oder die Verfolgung 
eines Unterhaltsanspruchs offenbar aussichtslos ist. 

(4) Wenn und solange das Nettoeinkommen des 
(der) im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegat
ten (Ehegattin) (§ 292 Abs. 2) nicht nachgewiesen 
wird, ist es in der Höhe des Dreißigfachen der 
Höchstbeitragsgruridlage in der Pensionsversiche
rung (§ 45 Abs. 1 lit. b) anzunehmen. 

Anwendung der Bestimmungen über die Pensionen 
auf die Ausgleichszulage 

§ 295. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nichts 
anderes bestimmt ist, sind auf die Ausgleichszulage, 
auf das bei der Feststellung der Ausgleichszulage 

Vorgeschlagene Fassung 

den Pensionsberechtigten auf Witwen(Witwer)pen
sion gemäß § 291 Abs. 4 nicht zu berücksichtigen; 
dieser Richtsatz darf jedoch den gekürzten Richt
satz für die hinterlassene Witwe (den hinterlasse
nen Witwer) nicht übersteigen. 

Unterhaltsansprüche und Nettoeinkommen 

§ 325. (1) Bei Anwendung des § 323 sind Unter
haltsansprüche des Pensionsberechtigten gegen 

1. den Ehegatten (die Ehegattin), sofern er (sie) 
mit dem Pensionsberechtigten nicht im 
gemeinsamen Haushalt lebt, 

2. den geschiedenen Ehegatten (die geschiedene 
Ehegattin), 

3. die Eltern, sQfern sie mit dem Pensionsberech-
tigten im gemeinsamen Haushalt leben, 

gleichviel ob und in welcher Höhe die Unterhalts
leistung tatsächlich erbracht wird, dadurch zu 
berücksichtigen, daß dem Nettoeinkommen des 
Pensionsberechtigten in den Fällen der Z 1 30 vH 
und in den Fällen der Z 2 und 3 15 vH des monatli
chen Nettoeinkommens der dort bezeichneten Per
sonen zuzurechnen sind. Der so festgestellte Betrag 
vermindert sich jedoch in dem Ausmaß, in dem das 
dem Verpflichteten verbleibende Nettoeinkommen 
den Richtsatz gemäß § 324 Abs. 1 Z 2 unterschrei
tet. 

(2) Ist eine der im Abs. 1 bezeichneten Personen 
auch gegenüber anderen Angehörigen als dem Pen
sionsberechtigtenunterhaltspflichtig, so ist der 
nach Abs. 1 in Betracht kommende Hundertsatz 
des monatlichen Nettoeinkommens für jeden dieser 
Unterhaltsberechtigten um 2 vH zu vermindern. 

(3) Wenn und solange das Nettoeinkommen des 
Unterhaltspflichtigen in den Fällen des Abs. 1 Z 1 
und 2 nicht nachgewiesen wird, ist anzunehmen, 
daß die Höhe der monatlichen UnterhaltsVerpflich
tung 30 vH des 30fachen der Höchstbeitragsgrund
lage in der Pensionsversicherung (§ 51 Abs. 1 Z 2) 
beträgt. Eine Zurechnung zum Nettoeinkommen 
unterbleibt in dem Ausmaß, in dem die Unterhalts
forderung trotz durchgeführter Zwangsmaßnah
men einschließlich gerichtlicher Exekutionsführung 
uneinbringlich oder die Verfolgung eines Unter
haltsanspruchs offenbar aussichtslos ist. 

(4) Wenn und solange das Nettoeinkommen des 
(der) im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegat
ten (Ehegattin) (§ 323 Abs. 2) nicht nachgewiesen 
wird, ist es in der Höhe des 30fachen der Höchst
beitragsgrundlage in der Pensionsversicherung 
(§ 51 Abs. 1 Z 2) anzunehmen. 

Anwendung der Bestimmungen über die Pensionen 
auf die Ausgleichszulage 

§ 326. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nichts 
anderes bestimmt ist, sind auf die Ausgleichszulage, 
auf das Verfahren zur Feststellung der Ausgleichs-
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Geltende Fassung 

zu beobachtende Verfahren und auf das Leistungs
streitverfahren über die Ausgleichszulage die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über die Pen
sionen aus der Pensionsversicherung anzuwenden. 

(2) Bei Anwendung der Bestimmungen der §§ 90 
und 94 bis 96 ist die Ausgleichszulage außer 
Betracht zu lassen. 

Höhe und Feststellung der Ausgleichszulage 

§ 296. (1) Die Ausgleichszulage gebührt in der 
Höhe des Unterschiedes zwischen der Summe aus 
Pension, Nettoeinkommen (§ 292) und den gemäß 
§ 294 zu berücksichtigenden Beträgen einerseits 
und dem Richtsatz (§ 293) andererseits. 

(2) Die Ausgleichszulage ist erstmalig auf Grund 
des Pensionsantrages festzustellen. Sie gebührt ab 
dem Tag, an dem die Voraussetzungen für den 
Anspruch erfüllt sind. Wird die Ausgleichszulage 
erst nach dem Zeitpunkt der Erfüllung der V oraus
setzungen beantragt, so gebührt sie frühestens ab 
dem Beginn des vor dem Tag der AntragsteIlung 
liegenden vollen Kalendermonates. Der Anspruch 
auf Ausgleichszulage endet mit dem Ende des 
Monates, in dem die Voraussetzungen für den 
Anspruch wegfallen. Das gleiche gilt für die Erhö
hung bzw. Herabsetzung der Ausgleichszulage. Ist 
die Herabsetzung der Ausgleichszulage in einer auf 
Grund gesetzlicher Vorschriften erfolgten Ände
rung des Ausmaßes der Pension oder des aus übri
gen Einkünften des Pensionsberechtigten erwach
senden Nettoeinkommens (§ 292) begründet, so 
wird sie mit dem Ende des der Änderung vorange
henden Monates wirksam. Erhöhungen der Aus
gleichszulage auf Grund der Bestimmungen der 
§§ 292 Abs. 4 lit. hund 293 Abs. 2 sind von Amts 
wegen festzustellen. 

(3) Bei einer Änderung der für die Zuerkennung 
der Ausgleichszulage maßgebenden Sach- und 
Rechtslage hat der Träger der Pensionsversiche
rung die Ausgleichszulage auf Antrag des Berech
tigten oder von Amts wegen neu festzustellen. 

(4) Entsteht durch eine rückwirkende Zuerken
nung oder Erhöhung einer Leistung aus einer Pen
sionsversicherung ein Überbezug an Ausgleichszu
lage, so ist dieser Überbezug gegen die Pensiorts
nachzahlung aufzurechnen. Dies gilt auch dann, 
wenn Anspruchsberechtigter auf die Pensionsnach
zahlung der (die) im gemeinsamen Haushalt 
lebende Ehegatte (Ehegattin) ist. 

(5) Hat der Pensionsberechtigte in einem Kalen
derjahr sonstige monatliche Nettoeinkünfte weni
ger als 14mal jährlich oder in unterschiedlicher 
Höhe bezogen, kann er beim leistungs zuständigen 
Versicherungsträger bis 31. März des folgenden 
Kalenderjahres die Durchführung eines Jahresaus
gleiches beantragen. Der Jahresausgleich kann im 

Vorgeschlagene Fassung 

zulage sowie auf das .L-<::lOL'U"il>00'U 
die Ausgleichszulage die Bestimmungen 
Bundesgesetzes über die Pensionen aus der 
sionsversicherung anzuwenden . 

(2) Bei Anwendung der §§ 102 und 104 
ist die Ausgleichszulage außer Betracht zu 

Höhe und Feststellung der AlllsgJleic:hsltulllGe 

§ 327. (1) Die Ausgleichszulage gebührt 
Höhe des Unterschiedes zwischen der 
Pension, Nettoeinkommen (§ 323) und den 
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§ 325 zu berücksichtigenden Beträgen <::J'''<::1IO<::JLO 
und dem Richtsatz (§ 324) andererseits. 

(2) Die Ausgleichszulage ist erstmalig auf 
des Pensionsantrages festzustellen. Sie 
dem Tag, an dem die VUj"uoo<::L'('UJ,J15<;" 
Anspruch erfüllt sind. Wird die 
erst nach dem Zeitpunkt der 
setzungen beantragt, so gebührt sie 
dem Beginn des vor dem Tag der 
liegenden vollen Kalendermonates. Der 
auf Ausgleichszulage endet mit dem Ende 
Monates, in dem die Voraussetzungen für 

. Anspruch wegfallen. Das gleiche gilt für die 
hung bzw. Herabsetzung der .n.UL015J,<::,.,JlO,(,UJ'''15,''t 
die Herabsetzung der Ausgleichszulage in 
Grund gesetzlicher Vorschriften erfolgten 
rung des Ausmaßes der Pension oder des aus 
gen Einkünften des Pensions berechtigten pnl"CI,-I1-

senden Nettoeinkommens (§ 323) 
wird sie mit dem Ende des der Änderung VOlrane:e
henden Monates wirksam. Erhöhungen der 
gleichszulage auf Grund der §§ 323 Abs. 4 
und 324 Abs. 2 sind von Amts wegen 

(3) Bei einer Änderung der für die Luerk:enJrlljlIlg 
der Ausgleichszulage maßgebenden 
Rechtslage hat der Träger der PellSi()fisverSlcJne
rung die Ausgleichszulage auf Antrag des llCJ,Cf.;Jll
tigten oder von Amts wegen neu festzustellen. 

(4) Entsteht durch eine rückwirkende LU'<::lJt\.Pl
nung oder Erhöhung einer Leistung aus 
sionsversicherung ein Überbezug an ~us;gic~lCJnS~m
lage, so ist dieser Überbezug gegen die !-'enslotls
nachzahlung aufzurechnen. Dies gilt auch 
wenn Anspruchsberechtigter auf die 
zahlung der (die) im gemeinsamen 
lebende Ehegatte (Ehegattin) ist. 
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Verlauf des folgenden Kalenderjahres auch von 
Amts wegen erfolgen. 

(6) Die Durchführung des Jahresausgleiches hat 
nach folgenden Grundsätzen zu erfolgen: 

1. Der Berechnung ist die Summe der in einem 
Kalenderjahr gemäß § 293 jeweils in Betracht 
kommenden Richtsätze für die Pensionen und 
für die Pensionssonderzahlungen zugrunde 
zu legen. Richtsatz für die Pensionssonder
zahlungen ist der für die Monate Mai bzw. 
Oktober geltende Richtsatz. 

2. Für Zeiträume, in denen wegen Auslandsauf
enthaltes keine Ausgleichszulage gebührt hat, 
ist anstelle des Richtsatzes die Pensions höhe 
anzusetzen, für Zeiträume, in denen die Pen
sion wegen Haft ruht, die Pension in der den 
Angehörigen gebührenden Höhe. 

3. Die Summe gemäß Z 1 und 2 ist um den 
Gesamtbetrag der im maßgeblichen Kalender
jahr gebührenden Pensionen einschließlich 
Sonderzahlungen und Ausgleichszulagen, des 
sonstigen Nettoeinkommens, der gemäß § 294 
anzurechnenden Unterhaltsansprüche und 
der gemäß § 292 Abs. 5, 7 und 8 bis 10 anzu
rechnenden Einkünfte aus land- und forst
wirtschaftlichen Betrieben, erhöht um die für 
die Monate Mai bzw. Oktober anzurechnen
den Unterhaltsansprüche bzw. Einkünfte zu 
vermindern. Ergibt sich dabei ein Mehrbetrag 
gegenüber dem zur Auszahlung gelangten 
Betrag an Ausgleichszulage, ist der Mehrbe
trag dem Pensionsberechtigten zu erstatten. 

(7) Die Bestimmungen der Absätze 5 und 6 gel
ten entsprechend auch für Fälle, in denen nur für 
Teile eines Kalenderjahres Anspruch auf die Pen
sion bestanden hat. 

Verwaltungshilfe der Träger der Sozialhilfe 

§ 297. Der Träger der Pensionsversicherung 
kann, wenn nicht schon unter Berücksichtigung des 
ihm bekannten Nettoeinkommens der anzuwen
dende Richtsatz überschritten wird, zur Feststel
lung der Ausgleichszulage die Verwaltungshilfe des 
zuständigen Trägers der Sozialhilfe in Anspruch 
nehmen. Insbesondere kann der zuständige Träger 
der Sozialhilfe um die Ermittlung von Sachbezügen 
ersucht werden. 

Verpflichtung zur Anzeige von Änderungen des 
Nettoeinkommens und des in Betracht kommen

den Richtsatzes 

§ 298. (1) Der Pensions berechtigte, der eine Aus
gleichszulage bezieht, ist verpflichtet, jede Ände
rung des Nettoeinkommens oder der Umstände, 
die eine Änderung des Richtsatzes bedingen, dem 
Träger der Pensionsversicherung gemäß § 40 anzu
zeigen. 

Vorgeschlagene Fassung 

im Verlauf des folgenden Kalenderjahres auch von 
Amts wegen durchgeführt werden. 

(6) Die Durchführung des Jahresausgleiches hat 
nach folgenden Grundsätzen zu erfolgen: 

1. Der Berechnung ist die Summe der in einem 
Kalenderjahr gemäß § 324 jeweils in Betracht 
kommenden Richtsätze für die Pensionen und 
für die Pensionssonderzahlungen zugrunde 
zu legen. Richtsatz für die Pensionssonder
zahlungen ist ·der für die Monate Mai bzw. 
Oktober geltende Richtsatz. 

2. Für Zeiträume, in denen wegen Auslandsauf
enthaltes keine Ausgleichszulage gebührt hat, 
ist anstelle des Richtsatzes die Pensionshöhe 
anzusetzen, für Zeiträume, in denen die Pen
sion wegen Haft ruht, die' Pension in der den 
Angehörigen gebührenden Höhe. 

3. Die Summe gemäß Z 1 und 2 ist um den 
Gesamtbetrag der im maßgeblichen Kalender
jahr gebührenden Pensionen einschließlich 
Sonderzahlungen und Ausgleichszulagen, des 
sonstigen Nettoeinkommens, der gemäß § 325 
anzurechnenden Unterhaltsansprüche und 
der gemäß § 323 Abs. 5 bis 9 anzurechnenden 
Einkünfte aus land(forst)wirtschaftlichen 
Betrieben, erhöht um die für die Monate Mai 
bzw. Oktober anzurechnenden Unterhalts an
sprüche bzw. Einkünfte zu vermindern. 
Ergibt sich dabei ein Mehrbetrag gegenüber 
dem zur Auszahlung gelangten Betrag an 
Ausgleichszulage, so ist dieser Mehrbetrag 
dem Pensionsberechtigten zu erstatten. 

(7) Die Abs. 5 und 6 gelten entsprechend auch 
für Fälle, in denen nur für Teile eines Kalenderjah
res Anspruch auf die Pension bestanden hat. 

Verwaltungshilfe der Träger der Sozialhilfe 

§ 328. Der Träger der Pensionsversicherung 
kann, wenn nicht schon unter Berücksichtigung des 
ihm bekannten Nettoeinkommens der anzuwen
dende Richtsatz überschritten wird, zur Feststel
lung der Ausgleichszulage die Verwaltungshilfe des 
zuständigen Trägers der Sozialhilfe in Anspruch 
nehmen. Insbesondere kann der zuständige Träger 
der Sozialhilfe um die Ermittlung von Sachbezügen 
ersucht werden. 

Verpflichtung zur Meldung von Änderungen des 
Nettoeinkommens und des in Betracht kommen

den Richtsatzes 

§ 329. (1) Der Pensionsberechtigte, der eine Aus
gleichszul~ge bezieht, ist verpflichtet, jede Ände
rung des Nettoeinkommens oder der Umstände, 
die eine Änderung des Richtsatzes bedingen, dem 
Träger der Pensionsversicherung gemäß § 45 zu 
melden. 

,. 
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(2) Der Träger der Pensionsversicherung hat, 
beginnend mit dem Jahre 1976, jeden Pensionsbe
rechtigten, der eine Ausgleichszulage bezieht, 
innerhalb von jeweils drei Jahren mindestens ein
mal zu einer Meldung seines Nettoeinkommens 
und seiner Unterhaltsansprüche sowie aller 
Umstände, die für die Höhe des Richtsatzes maß
gebend sind, zu verhalten. Kommt der Pensionsbe
rechtigte der Aufforderung des Versicherungsträ
gers innerhalb von zwei Monaten nach ihrer 
Zustellung nicht nach, so hat der Pensionsversiche
rungsträger die Ausgleichszulage mit dem dem 
Ablauf von weiteren zwei Monaten folgenden 
Monatsersten zurückzuhalten. Die Ausgleichszu
lage ist, sofern sie nicht wegzufallen hat, unter 
Bedachtnahme auf die Bestimmungen des § 296 
nachzuzahlen, wenn der Pensions berechtigte seine 
Meldepflicht erfüllt oder der Pensionsversiche
rungsträger auf andere Weise von der maßgeben
den Sachlage Kenntnis erhalten hat. 

(3) Die Träger der Sozialhilfe haben bezüglich 
aller Bezieher einer Ausgleichszulage, die sich 
gewöhnlich in ihrem Zuständigkeitsbereich aufhal
ten, ihnen bekannt gewordene Änderungen des 
Nettoeinkommens oder der Umstände, die eine 
Änderung des Richtsatzes bedingen, dem Träger 
der Pensionsversicherung mitzuteilen. 

T ragung des Aufwandes für die Ausgleichszulage 

§ 299. (1) Die Ausgleichszulage ist unbeschadet 
der Bestimmungen des Abs. 2 von dem Land zu 
ersetzen, in dem der Sitz des Trägers der Sozial
hilfe liegt, der für den Empfänger der Ausgleichs
zulage zuständig ist oder wäre. Der Ersatz für Aus
gleichszulagen ist den einzelnen Trägern der Pen
sionsversicherung monatlich mit einem Betrag in 
der Höhe des voraussichtlichen Aufwandes der im 
folgenden Monat zur Auszahlung gelangenden 
Ausgleichszulagen zu bevorschussen. 

(2) Eine Beteiligung des Bundes am Aufwand der 
ausgezahlten Ausgleichszulagen richtet sich nach 
dem jeweiligen Finanzausgleichsgesetz. 

(3) Das Land hat die von ihm ersetzten Beträge 
an Ausgleichszulagen auf die Träger der Sozialhilfe 
des Landes in dem Verhältnis aufzuteilen, das sich 
aus den Betragssummen an Ausgleichszulage 
ergibt, die im jeweiligen Jahr an jene Empfänger 
der Ausgleichszulage überwiesen wurden, die in 
den verbandsangehörigen Gemeinden ihren ständi
gen Wohnsitz hatten. 

(4) Die näheren Bestimmungen zur Durchfüh
rung der Abs. 1 bis 3 trifft der Bundesminister für 
soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen und dem Bundesmini
ster für Inneres. 
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(2) Der Träger der Pensionsversicherung hat 
jeden Pensionsberechtigten, der eine Ausgleic szu
lage bezieht, innerhalb von jeweils drei Jahren in
destens einmal zu einer Meldung seines Nett ein
kommens und seiner Unterhalts ansprüche s wie 
aller Umstände, die für die Höhe des Richts tzes 
maßgebend sind, zu verhalten. Kommt der en
sionsberechtigte der Aufforderung des Vers che
rungsträgers innerhalb von zwei Monaten ach 
ihrer Zustellung nicht nach, so hat der Pension er
sicherungs träger die Ausgleichszulage mit dem dem 
Ablauf von weiteren zwei Monaten folge den 
Monatsersten zurückzuhalten. Oie Ausgleic 
lage ist, sofern sie nicht wegzufallen hat, 
Bedachtnahme auf § 327 nachzuzahlen, wen 
Pensionsberechtigte seine Meldepflicht erfüllt 
der Pensionsversicherungsträger auf andere eise 
von der maßgebenden Sachlage Kenntnis· erh lten 
hat. 

(3) Die Träger der Sozialhilfe haben bezü lich 
aller Bezieher einer Ausgleichszulage, die sich 
gewöhnlich in ihrem Zuständigkeitsbereich au al
ten, ihnen bekannt gewordene Änderungen des 
Nettoeinkommens oder der Umstände, die eine 
Änderung des Richtsatzes bedingen, dem T äger 
der Pensionsversicherung mitzuteilen. 

T ragung des Aufwandes für die Ausgleichszul ge 

§ 330. (1) Die Ausgleichszulage ist unbesc adet 
des Abs. 2 von dem Land zu ersetzen, in de der 
Sitz des Trägers der Sozialhilfe gelegen ist, de für 
den Empfänger der Ausgleichszulage zuständ g ist 
oder wäre. Der Ersatz für Ausgleichszulage ist 
den einzelnen Trägern der Pensionsversiche ng 
monatlich mit einem Betrag in der Höhe des vor
aussichtlichen Aufwandes der im folgenden 
zur Auszahlung gelangenden Ausgleichszulag zu 
bevorschussen. 

(2) Eine Beteiligung des Bundes am Aufwan 
ausgezahlten Ausgleichszulagen richtet sich 
dem jeweiligen Finanzausgleichsgesetz. 

(3) Das Land hat die von ihm ersetzten Be räge 
an Ausgleichszulagen auf die Träger der Sozia hilfe 
des Landes in dem Verhältnis aufzuteilen, das sich 
aus den Betragssummen an Ausgleichsz lage 
ergibt, die im jeweiligen Jahr an jene Empf" ger 
der Ausgleichszulage überwiesen wurden, dein 
den verbandsangehörigen Gemeinden ihren st' ndi
gen Wohnsitz hatten. 

(4) Die näheren Bestimmungen zur Durc füh
rung der Abs. 1 bis 3 trifft der Bundesministe für 
Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen und dem Bundes mi
ster für Inneres. 
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ABSCHNITT VI 

Rehabilitation und Maßnahmen der Gesundheits
vorsorge 

Aufgaben der Rehabilitation 

§ 300. (1) Die Pensionsversicherungsträger tref
fen Vorsorge für die Rehabilitation von Versicher
ten und Beziehern einer Pension aus einem Versi
cherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit, aus
genommen eine Knappschaftspension, die an einer 
körperlichen, geistigen oder psychischen Behinde
rung leiden. 

(2) Versicherte gelten als behindert im Sinne des 
Abs. 1, wenn sie infolge eines Leidens oder Gebre
chens ohne Gewährung von Maßnahmen der Re
habilitation die besonderen Voraussetzungen für 
eine Pension aus dem Versicherungsfall der gemin
derten Arbeitsfähigkeit, ausgenommen eine Knapp
schaftspension, wahrscheinlich erfüllen oder in 
absehbarer Zeit erfüllen werden; vorwiegend alters
bedingte Leiden und Gebrechen gelten nicht als 
Leiden und Gebrechen im Sinne dieses Absatzes. 

(3) Die Rehabilitation umfaßt medizinische und 
berufliche Maßnahmen und, soweit dies zu ihrer 
Ergänzung erforderlich ist, soziale Maßnahmen 
mit dem Ziel, Behinderte bis zu einem solchen 
Grad ihrer Leistungsfähigkeit herzustellen oder 
wiederherzustellen, der sie in die Lage versetzt, im 
beruflichen und wirtschaftlichen Leben und in der 
Gemeinschaft einen ihnen angemessenen Platz 
möglichst dauernd einnehmen zu können. 

(4) Die Gewährung von Maßnahmen zur Festi
gung der Gesundheit bzw. von Maßnahmen der 
Gesundheitsvorsorge (§§ 155 und 307 d) zählt nicht 
zu den Aufgaben der Rehabilitation. 

Maßnahmen der Rehabilitation 

§ 301. (1) Zur Erreichung des im § 300 Abs.3 
angestrebten Zieles dienen die Maßnahmen gemäß 
den §§ 302 bis 304. Die Pensionsversicherungsträ
ger gewähren diese Maßnahmen nach pflichtgemä
ßem Ermessen unter Berücksichtigung der Nei
gung, Eignung und der bisherigen Tätigkeit des 
Behinderten, bei den im § 300 Abs. 1 bezeichneten 
Pensionsbeziehern auch unter Berücksichtigung 
des Alters, des Zustandes des Leidens oder Gebre
chens sowie der Dauer des Pensionsbezuges, sofern 
und solange die Erreichung dieses Zieles zu erwar
ten ist. 

(2) Unter Berücksichtigung der Auslastung der 
eigenen Einrichtungen können die Pensionsversi
cherungsträger auch Angehörigen (§ 123) eines 
Versicherten oder eines Pensionisten oder Bezie
hern von Waisenpensionen (§ 260), die an einer 
körperlichen, geistigen oder psychischen Behinde-

Vorgeschlagene Fassung 
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VI. ABSCHNITT 

Rehabilitation und Maßnahmen der Gesundheits
vorsorge 

Aufgaben der Rehabilitation 

§ 331. (1) Die Pensionsversicherungsträger tref
fen Vorsorge für die Rehabilitation von Versicher
ten und Beziehern einer Pension aus einem Versi
cherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit -
ausgenommen einer Knappschaftspension -, die 
an einer körperlichen, geistigen oder psychischen 
Behinderung leiden. 

(2) Versicherte gelten als behindert im Sinne des 
Abs. 1, wenn sie infolge eines Leidens oder Gebre
chens ohne Gewährung von Maßnahmen der 
Rehabilitation die besonderen Voraussetzungen für 
eine Pension aus dem Versicherungsfall der gemin
derten Arbeitsfähigkeit - ausgenommen einer 
Knappschaftspension - wahrscheinlich erfüllen 
oder in absehbarer Zeit erfüllen werden; vorwie
gend altersbedingte Leiden und Gebrechen gelten 
nicht als Leiden und Gebrechen im Sinne dieses 
Absatzes. 

(3) Die Rehabilitation umfaßt medizinische und 
berufliche Maßnahmen und, soweit dies zu ihrer 
Ergänzung erforderlich ist, soziale Maßnahmen 
mit dem Ziel, Behinderte bis zu einem solchen 
Grad ihrer Leistungsfähigkeit herzustellen oder 
wiederherzustellen, der sie in die Lage versetzt, im 
beruflichen und wirtschaftlichen Leben und in der 
Gemeinschaft einen ihnen angemessenen Platz 
möglichst dauernd einnehmen zu können. 

(4) Die Gewährung von Maßnahmen zur Festi
gung der Gesundheit bzw. von Maßnahmen der 
Gesundheitsvorsorge (§§ 177 und 342) zählt nicht 
zu den Aufgaben der Rehabilitation. 

Maßnahmen der Rehabilitation 

§ 332. (1) Zur Erreichung des im § 331 Abs.3 
angestrebten Zieles dienen die Maßnahmen gemäß 
den §§ 333 bis 335. Die Pensionsversicherungsträ
ger gewähren diese Maßnahmen nach Ermessen 
unter Berücksichtigung der Neigung, Eignung und 
der bisherigen Tätigkeit des Behinderten, bei den 
im § 331 Abs. 1 bezeichneten Pensionsbeziehern 
auch unter Berücksichtigung des Alters, des 
Zustandes des Leidens oder Gebrechens sowie der 
Dauer des Pensionsbezuges, sofern und solange die 
Erreichung dieses Zieles zu erwarten ist. 

(2) Unter Berücksichtigung der Auslastung der 
eigenen Einrichtungen können die Pensionsversi
cherungsträger auch Angehörigen (§ 143) eines 
Versicherten oder eines Pensionisten oder Bezie
hern von Waisenpensionen (§ 292), die an einer 
körperlichen, geistigen oder psychischen Behinde-
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rung leiden, Maßnahmen der Rehabilitation gemäß 
§ 302 Abs. 1 Z. 1 und 4 und § 304 gewähren; ihre 
Gewährung ist an die Voraussetzung geknüpft, daß 
ohne diese Maßnahmen dem Versicherten (Pensio
nisten) Auslagen erwachsen würden, die seine wirt
schaftlichen Verhältnisse übersteigen. 

Medizinische Maßnahmen 

§ 302. (1) Die medizinischen Maßnahmen der 
Rehabilitation umfassen: 

1. die Unterbringung in Krankenanstalten, die 
vorwiegend der Rehabilitation dienen; 

2. die Gewährung von Körperersatzstücken, ort
hopädischen Behelfen und anderen Hilfsmit
teln einschließlich der notwendigen Ände
rung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung 
sowie der Ausbildung im Gebrauch der Hilfs
mittel in sinngemäßer Anwendung des § 202; 

3. die Gewährung ärztlicher Hilfe sowie die 
Versorgung mit Heilmitteln und Heilbehel
fen, wenn diese Leistungen unmittelbar im 
Anschluß an eine oder im Zusammenhang mit 
einer der in Z. 1 und 2 genannten Maßnah
men erforderlich sind; 

4. die Übernahme der Reise- und Transportko
sten in den Fällen der Z. 1 bis 3 sowie im 
Zusammenhang mit der körpergerechten 
Anpassung von Körperersatzstücken, ortho
pädischen Behelfen und anderen Hilfsmitteln. 

(2) Die Maßnahmen nach Abs. 1 werden vom 
Pensionsversicherungsträger gewährt, wenn und 
soweit der Versicherte nicht auf sie aus einer 
gesetzlichen Krankenversicherung Anspruch hat. 
Der Pensionsversicherungsträger kann die Gewäh
rung der sonst vom Krankenversicherungsträger zu 
erbringenden Maßnahmen der in Abs. 1 bezeichne
ten Art jederzeit an sich ziehen. Er tritt hinsichtlich 
dieser Maßnahmen dem Versicherten gegenüber in 
alle Pflichten und Rechte des Krankenversiche
rungsträgers ein, soweit die zu gewährenden Lei
stungen mit den medizinischen Maßnahmen der 
Rehabilitation in Zusammenhang stehen. Der Pen
sionsversicherungsträger hat in diesen Fällen dem 
Krankenversicherungsträger anzuzeigen, daß er 
von einem bestimmten Tag an die Gewährung 
übernimmt; von diesem Zeitpunkt an hat der Versi
cherte gegen den Krankenversicherungsträger kei
nen Anspruch auf die entsprechenden Leistungen 
der Krankenversicherung. 

(3) G run d s atz b e s tim m u n g. Gemäß 
Artikel 12 Abs. 1 Z.1 des Bundes-Verfassungsge
setzes in der Fassung von 1929 gilt als Grundsatz, 
daß die Pensionsversicherungsträger im Rahmen 
der im § 148 geregelten Beziehungen zu den 
öffentlichen Krankenanstalten den Krankenversi
cherungsträgern gleichgestellt sind. 

459 

Vorgeschlagene Fassung 

rung leiden, Maßnahmen der Rehabilitation ge äß 
§ 333 Abs. 1 Z 1 und 4 und § 335 gewähren; ihre 
Gewährung ist an die Voraussetzung geknüpft, daß 
ohne diese Maßnahmen dem Versicherten (Pe sio
nisten) Auslagen erwachsen würden, die seine irt
schaftlichen Verhältnisse übersteigen. 

Medizinische Maßnahmen 

§ 333. (1) Die medizinischen Maßnahmen der 
Rehabilitation umfassen: 

1. die Unterbringung in Krankenanstalten, die 
vorwiegend der Rehabilitation dienen; 

2. die Gewährung von Körperersatzstüc en, 
orthopädischen Behelfen und anderen ilfs
mitteln einschließlich der notwendigen Ä de
rung, Instandsetzung und Ersatzbeschaf ung 
sowie der Ausbildung im Gebrauch der ilfs
mittel in sinngemäßer Anwendung des § 28; 

3. die Gewährung ärztlicher Hilfe sowie die 
Versorgung mit Heilmitteln und Heilb el
fen, wenn diese Leistungen unmittelbar im 
Anschluß an eine oder im Zusammenhang mit 
einer der in Z 1 und 2 genannten Maßnah en 
erforderlich sind; 

4. die Übernahme der Reise(Befö de-
rungs)kosten in den Fällen der Z 1 bis 3 s wie 
im Zusammenh~ng mit der körpergerec ten 
Anpassung von Körperersatzstücken, 0 ho
pädischen Behelfen und anderen Hilfsmit eln. 

(2) Die Maßnahmen nach Abs. 1 werden om 
Pensionsversicherungsträger gewährt, wenn nd 
soweit der Versicherte nicht auf sie aus e ner 
gesetzlichen Krankenversicherung Anspruch at. 
Der Pensionsversicherungsträger kann die Ge äh
rung der sonst vom Krankenversicherungsträge zu 
erbringenden Maßnahmen der in Abs. 1 bezeic ne
ten Art jederzeit an sich ziehen. Er tritt hinsich lieh 
dieser Maßnahmen dem Versicherten gegenüb r in 
alle Pflichten und Rechte des Krankenversi he
rungsträgers ein, soweit die zu gewährenden 
stungen mit den medizinischen Maßnahmen 
Rehabilitation in Zusammenhang stehen. Der 
sionsversicherungsträger hat in diesen Fällen em 
Krankenversicherungsträger mitzuteilen, daß er 
von einem bestimmten Tag an die Gewähr ng 
übernimmt; von diesem Zeitpunkt an hat der V rsi
cherte gegen den Krankenversicherungsträger . 
nen Anspruch auf die entsprechenden Leistun 
der Krankenversicherung. 

(3) G run d s atz be s tim m u n g. Ge äß 
Art. 12 Abs. 1 Z 1 B-VG gilt als Grundsatz, daß die 
Pensionsversicherungsträger im Rahmen der im 
§ 170 geregelten Beziehungen zu den öffentlic en 
Krankenanstalten den Krankenversicherungs rä
gern gleichgestellt sind. 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 459 von 636

www.parlament.gv.at



460 

Geltende Fassung 

Berufliche Maßnahmen 

§ 303. Für die Gewährung der beruflichen Maß
nahmen der Rehabilitation gilt § 198 entsprechend 
mit der Maßgabe, daß Zuschüsse im Sinne des 
§ 198 Abs. 2 Z. 2 nicht gewährt werden. 

Soziale Maßnahmen 

§ 304. (1) Die sozialen Maßnahmen der Rehab
ilitation umfassen solche Leistungen, die über die 
medizinischen und beruflichen Maßnahmen der 
Rehabilitation hinaus geeignet sind, zur Erteichung 
des im § 300 Abs. 3 angestrebten Zieles beizutra
gen. 

(2) Für die Gewährung von Maßnahmen des 
Pensionsversicherungsträgers gemäß Abs. 1 gilt 
§ 201 Abs.2 bis 4 entsprechend mit der Maßgabe, 
daß Zuschüsse im Sinne des § 201 Abs.2 Z. 1 und 
Z. 2 lit. b nicht gewährt werden. 

Zustimmung zur Einleitung von Maßnahmen der 
Rehabilitation des Pensionsversicherungsträgers 

§ 305. Die Einleitung von Maßnahmen der Re
habilitation des Pensionsversicherungsträgers 
bedarf der Zustimmung des Behinderten oder sei
nes gesetzlichen Vertreters. Vor dessen Entschei
dung ist der Behinderte (sein gesetzlicher Vertre
ter) vom Versicherungsträger über das Ziel und die 
Möglichkeiten der Rehabilitation nachweislich in 
geeigneter Weise zu informieren und zu beraten. 
Der Behinderte hat bei der Durchführung der 
Maßnahmen der Rehabilitation entsprechend mit
zuwirken. 

Übergangsgeld 

§ 306. (1) Der Pensionsversicherungsträger hat 
dem Versicherten für die Dauer der Gewährung 
von medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation 
oder einer Ausbildung gemäß § 198 Abs. 2 Z. 1 ein 
Übergangs geld zu leisten. Übergangsgeld für die 
Dauer der Gewährung von medizinischen Maßnah
men der Rehabilitation gebührt ab Beginn der 
27. Woche nach dem letztmaligen Eintritt des Ver
sicherungsfalles der Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit, der mit der Gewährung dieser Maßnah
men der Rehabilitation in Zusammenhang steht. 

(2) Das Übergangsgeld gebührt monatlich im 
Ausmaß von 60 v. H. der Berechnungsgrundlage, 
gerechnet auf volle Schilling. Die Berechnungs
grundlage ist die durchschnittliche Monatsbeitrags
grundlage (§ 242 Abs. 2) des Beitragsjahres, das vor 
dem Kalendertag liegt, in dem die Maßnahmen der 
Rehabilitation beginnen unter Berücksichtigung 
der nach § 242 Abs. 4 zuzuschlagenden Sonderzah
lungen. Das Übergangsgeld ist für die Angehörigen 
des Versicherten (§ 123) zu erhöhen, und zwar für 
den Ehegatten um 10 v. H. und für jeden sonstigen 

Vorgeschlagene Fassung 

Berufliche Maßnahmen 

§ 334. Für die Gewährung der beruflichen Maß
nahmen der Rehabilitation gilt § 223 entsprechend 
mit der Maßgabe, daß Zuschüsse im Sinne des 
§ 223 Abs. 2 Z 2 nicht gewährt werden. 

Soziale Maßnahmen 

§ 335. (1) Die sozialen Maßnahmen der Reha
bilitation umfassen solche Leistungen, die über die 
medizinischen und beruflichen Maßnahmen der 
Rehabilitation hinaus geeignet sind, zur Erreichung 
des im § 331 Abs.3 angestrebten Zieles beizutra
gen. 

(2) Für die Gewährung von Maßnahmen des 
Pensionsversicherungsträgers gemäß Abs. 1 gilt 
§ 226 Abs. 2 bis 4 entsprechend mit der Maßgabe, 
daß Zuschüsse im Sinne des § 226 Abs. 2 Z 1 und 
Z 2 lit. b nicht gewährt werden. 

Zustimmung zur Einleitung von Maßnahmen der 
Rehabilitation des Pensionsversicherungsträgers 

§ 336. Die Einleitung von Maßnahmen der Re-
habilitation des Pensionsversicherungsträgers 

, bedarf der Zustimmung des Behinderten oder sei
nes gesetzlichen Vertreters. Vor dessen Entschei
dung ist der Behinderte (sein gesetzlicher Vertre
ter) vom Versicherungsträger über das Ziel und die 
Möglichkeiten der Rehabilitation nachweislich in 
geeigneter Weise zu informieren und zu beraten. 
Der Behinderte hat bei der Durchführung der 
Maßnahmen der Rehabilitation entsprechend mit
zuwirken. 

Übergangsgeld 

§ 337. (1) Der Pensionsversicherungsträger hat 
dem Versicherten für die Dauer der Gewährung 
von medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation 
oder einer Ausbildung gemäß § 223 Abs. 2 Z 1 ein 
Übergangsgeld zu leisten. Übergangsgeld für die 
Dauer der Gewährung von medizinischen Maßnah
men der Rehabilitation gebührt ab Beginn der 
27. Woche nach dem letztmaligen Eintritt des Ver
sicherungsfalles der Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit, der mit der Gewährung dieser Maßnah
men der Rehabilitation in Zusammenhang steht. 

(2) Das Übergangsgeld gebührt monatlich im 
Ausmaß von 60 vH der Berechnungsgrundlage, 
gerundet auf volle Schilling. Die Berechnungs
grundlage ist die durchschnittliche Monatsbeitrags
grundlage (§ 269 Abs. 2) des Beitragsjahres, das vor 
dem Kalendertag liegt, in dem die Maßnahmen der 
Rehabilitation beginnen, unter Berücksichtigung 
der nach § 269 Abs. 4 zuzuschlagenden Sonderzah
lungen. Das Übergangsgeld ist für die Angehörigen 
des Versicherten (§ 143) zu erhöhen, und zwar für 
den Ehegatten um 10 vH und für jeden sonstigen 

-" 
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Angehörigen um 5 v. H. der Berechnungsgrund
lage. Das Gesamtausmaß des erhöhten Übergangs
geldes darf die Berechnungsgrundlage nicht über
steigen. Das Übergangsgeld ist unter Bedacht
nahme auf § 108 i mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres mit dem Anpassungsfaktor zu 
vervielfachen. 

. (3) Das Übergangsgeld nach Abs. 2 gebührt min
destens im Ausmaß des jeweils in Betracht kom
menden Richtsatzes für die Ausgleichszulage; ist 
das sonst gebührende Krankengeld höher, gebührt 
das Übergangsgeld mindestens im Ausmaß dieses 
Betrages. 

(4) Auf das Übergangsgeld sind ein dem Versi
cherten gebührendes Erwerbseinkommen im Sinne 
des § 94 Abs. 3 bzw. eine Barleistung nach dem 
Arbeitsmarktförderungsgesetz anzurechnen. 

(5) Während der Dauer einer Ausbildung gemäß 
§ 198 Abs. 2 Z. 1 kann der Pensionsversicherungs
träger dem Versicherten einen Beitrag zu den 
Kosten des Unterhaltes für ihn und seine Angehöri
gen (§ 123) leisten, soweit billigerweise anzuneh
men ist, daß der Versicherte die Kosten der bisheri
gen Lebensführung aus einem anderen Einkommen 
nicht decken kann. 

(6) Der Pensionsversicherungsträger kann für 
die Dauer der Gewährung der im § 301 Abs.2 
bezeichneten medizinischen Maßnahmen der Re
habilitation an Angehörige (§ 123) dem Versicher
ten einen Beitrag zu den Kosten des Unterhaltes 
für ihn und seine Angehörigen gewähren, wenn der 
Versicherte im Zusammenhang mit der Inanspruch
nahme der Rehabilitation durch den Angehörigen 
in dieser Zeit eine erhebliche finanzielle Mehrbela
stungzu tragen hat. 

Anspruch auf Pension während der Rehabilitation 

§ 307. Für die Dauer der Gewä.hrung von Maß
nahmen der Rehabilitation besteht kein Anspruch 
auf eine Leistung aus einem Versicherungsfall der 
geminderten Arbeitsfähigkeit, ausgenommen der 
Anspruch auf Knappschaftspension. Der Anspruch 
auf eine solche vor der Gewährung von Maßnah
men der Rehabilitation angefallene Leistung wird 
hiedurch nicht berührt. 

Übertragung der Durchführung von Maßnahmen 
der Rehabilitation 

§ 307 a. (1) Der Pensionsversicherungsträger 
kann die Durchführung von medizinischen Maß
nahmen der Rehabilitation einem Krankenversiche
rungsträger übertragen. Er hat dem Krankenversi
cherungsträger die ausgewiesenen tatsächlichen 
Kosten zu ersetzen. 

(2) Der Pensionsversicherungsträger kann die 
Durchführung von beruflichen Maßnahmen der 
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Angehörigen um 5 vH der Berechnungsgrundl ge. 
Das Gesamtausmaß des erhöhten Übergangsgel es 
darf die Berechnungsgrundlage nicht überstei 
Das Übergangsgeld ist unter Bedachtnahme 
§ 129 mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines jeden 
res mit dem Anpassungsfaktor zu vervielfachen 

(3) Das Übergangsgeld nach Abs. 2 gebührt 
destens im Ausmaß des jeweils in Betracht k 
menden Richtsatzes für die Ausgleichszulage 
das sonst &~bührende Krankengeld höher, 
gebührt das Ubergangsgeld mindestens im Aus 
dieses Betrages. 

(4) Auf das Übergangsgeld sind ein dem V rsi
cherten gebührendes Erwerbseinkommen im Si ne 
des § 104 Abs.3 bzw. eine Barleistung nach 
Arbeitsmarktförderungsgesetz anzurechnen. 

(5) Während der Dauer einer Ausbildung ge 
§ 223 Abs. 2 Z 1 kann der Pensionsversicheru 
träger dem Versicherten einen Beitrag zu en, 
Kosten des Unterhaltes für ihn und seine Ange öri
gen (§ 143) leisten, soweit anzunehmen ist, daß der 
Versicherte die Kosten der bisherigen Lebens üh
rung aus einem anderen Einkommen nicht de ken 
kann. 

(6) Der Pensionsversicherungsträger kann für 
die Dauer der Gewährung der im § 332 A s. 2 
bezeichneten medizinischen Maßnahmen der Re
habilitation an Angehörige (§ 143) dem Versic er
tel} einen Beitrag zu den Kosten des Unterh ltes 
für ihn und seine Angehörigen gewähren, wenn der 
Versicherte im Zusammenhang mit der Inansp ch
nahme der Rehabilitation durch den Angehör gen 
in dieser Zeit eine erhebliche finanzielle Mehr ela
stung zu tragen hat. 

Anspruch auf Pension während der Rehabilita . on 

§ 338. Für die Dauer der Gewährung von aß
nahmen der Rehabilitation besteht kein Ansp ch 
auf eine Leistung aus einem Versicherungsfall der 
geminderten Arbeitsfähigkeit, ausgenommen der 
Anspruch auf Knappschaftspension. Der Ansp ch 
auf eine solche vor der Gewährung von Maß ah
men der Rehabilitation angefallene Leistung 
hiedurch nicht berührt. 

Übertragung der Durchführung von Maßn 
der Rehabilitation 

§ 339. (1) Der Pensionsversicherungsträger ann 
die Durchführung von medizinischen Maßnah en 
der Rehabilitation einem Krankenversicherung trä
ger übertragen. Er hat dem Krankenversicheru gs
träger die ausgewiesenen tatsächlichen Koste zu 
ersetzen. 

(2) Der Pensionsversicherungsträger kann die 
Durchführung von beruflichen Maßnahmen der 
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Geltende Fassung 

Rehabilitation einer Dienststelle der Arbeitsmarkt
verwaltung übertragen. Er hat der Dienststelle der 
Arbeitsmarktverwaltung die ausgewiesenen tatsäch
lichen Kosten soweit zu ersetzen, als sie über das 
hinausgehen, was diese Dienststelle an arbeits
marktpolitischen Förderungsmaßnahmen gewährt 
hätte, wäre ein Begehren auf derartige Maßnahmen 
gestellt worden. 

(3) Die beteiligten Versicherungsträger bzw. der 
Pensionsversicherungsträger und die Dienststellen 
der Arbeitsmarktverwaltung können zur Abgeltung 
der Ersatzansprüche unter Bedachtnahme auf die 
Zahl der in Betracht kommenden Fälle und auf die 
Höhe der durchschnittlichen Kosten der in diesen 
Fällen gewährten medizinischen bzw. beruflichen 
Maßnahmen der Rehabilitation die Zahlung jährli
cher Pauschbeträge vereinbaren. 

Versagung 

§ 307 b. Entzieht sich der Behinderte den medizi
nischen Maßnahmen der Rehabilitation oder verei
telt oder gefährdet er durch sein Verhalten ihren 
Zweck, so können, wenn diese Maßnahmen ihm 
zumutbar sind, eine ihm gebührende Pension· und 
allfällige Zuschläge, Zuschüsse und Zulagen, aus
genommen die Knappschaftspension oder der 
Knappschaftssold ganz oder bei Vorliegen berück
sichtigungswürdiger Umstände, insbesondere in 
Berücksichtigung seiner Familien-, Einkommens
und Vermögensverhältnisse, teilweise versagt wer
den, wenn er auf diese Folge nachweislich hinge
wiesen worden ist. 

Vereinbarungen zur Durchführung der Rehabilita
tion 

§ 307 c. Die Pensionsversicherungsträger haben 
die von ihnen jeweils zu treffenden Maßnahmen 
der Rehabilitation mit den in Frage kommenden 
Versicherungsträgern, Dienststellen und Einrich
tungen zu koordinieren und aufeinander abzustim
men. Zu diesem Zweck hat der Hauptverband ent
sprechende Vereinbarungen herbeizuführen sowie 
in den gemäß § 31 Abs.3 Z.16 zu erlassenden 
Richtlinien insbesondere folgendes zu regeln: 

1. Die Abgrenzung des Wirkungsbereiches bei 
der Gewährung der Maßnahmen der Reha
bilitation zwischen den Trägern der Sozial
versicherung untereinander und zwischen den 
Trägern der Sozialversicherung und den 
Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung 
sowie den Bundesländern; 

2. das Verfahren zur rechtzeitigen Einleitung 
der Maßnahmen der Rehabilitation (Früher
fassung); 

3. die Kostentragung der Träger der Rehabilita
tion bei der Gewährung von Hilfsmitteln; 

4. die Information und Beratung über Ziel und 
Möglichkeiten der Rehabilitation; 

Vorgeschlagene Fassung 

Rehabilitation einer Dienststelle der Arbeitsmarkt
verwaltung übertragen. Er hat der Dienststelle der 
Arbeitsmarktverwaltung die ausgewiesenen tatsäch
lichen Kosten soweit zu ersetzen, als sie über das 
hinausgehen, was diese Dienststelle an arbeits
marktpolitischen Förderungsmaßnahmen gewährt 
hätte, wäre ein Begehren auf derartige Maßnahmen 
gestellt worden. 

(3) Die beteiligten Versicherungsträger bzw. der 
Pensionsversicherungsträger und die Dienststellen 
der Arbeitsmarktverwaltung können zur Abgeltung 
der Ersatzansprüche unter Bedachtnahine auf die 
Zahl der in Betracht kommenden Fälle und auf die 
Höhe der durchschnittlichen Kosten der in diesen 
Fällen gewährten medizinischen bzw. beruflichen 
Maßnahmen der Rehabilitation die Zahlung jährli
cher Pauschbeträge vereinbaren. 

Versagung 

§ 340. Entzieht sich der Behinderte den medizi
nischen Maßnahmen der Rehabilitation oder verei
telt oder gefährdet er durch sein Verhalten ihren 
Zweck, so können, wenn diese Maßnahmen ihm 
zumutbar sind, eine ihm gebührende Pension und 
allfällige Zuschläge, Zuschüsse und Zulagen -
ausgenommen die Knappschaftspension oder der 
Knappschaftssold - ganz oder bei Vorliegen 
berücksichtigungswürdiger Umstände, insbeson
dere in Berücksichtigung seiner Familien-, Einkom
mens- und Vermögensverhältnisse, teilweise versagt 
werden, wenn er auf diese Folge nachweislich hin
gewiesen worden ist. 

Vereinbarungen zur Durchführung der Rehabilita
tion 

§ 341. Die Pensionsversicherungsträger haben 
die von ihnen jeweils zu treffenden Maßnahmen 
der Rehabilitation mit den in Frage kommenden 
Versicherungsträgern, Dienststellen und Einrich
tungen zu koordinieren und aufeinander abzustim
men. Zu diesem Zweck hat der Hauptverband ent
sprechende Vereinbarungen herbeizuführen sowie 
in den gemäß § 33 Abs.3 Z 16 zu erlassenden 
Richtlinien insbesondere folgendes zu regeln: 

1. Die Abgrenzung des Wirkungsbereiches bei 
der Gewährung der Maßnahmen der Reha
bilitation zwischen den Trägern der Sozial
versicherung untereinander und zwischen den 
Trägern der Sozialversicherung und den 
Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung 
sowie den Ländern; . 

2. das Verfahren zur rechtzeitigen Einleitung 
der Maßnahmen der Rehabilitation (Früher
fassung); 

3. die Kostentragung der Träger der Rehabilita
tion bei der Gewährung von Hilfsmitteln; 

4. die Information und Beratung über Ziel und 
Möglichkeiten der Rehabilitation; 

" 
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Geltende Fassung 

5. die Koordination der Versicherungsträger bei 
der Errichtung und beim Ausbau von Kran
kenanstalten, die vorwiegend der Rehabilita
tion dienen; 

6. Grundsätze für die Gewährung der sozialen 
Maßnahmen der Rehabilitation; 

7. Grundsätze für die Bemessung des Beitrages 
zu den Kosten des Unterhaltes (§§ 199 
und 306); 

8. Grundsätze für die Gewährung von Maßnah
men der Rehabilitation für die im § 300 Abs. 1 
bezeichneten Pensionsbezieher. 

Gesundheitsvorsorge der Pensionsversicherungsträ
ger 

§ 307 d. (1) Die Pensionsversicherungsträger 
können unter Berücksichtigung des Fortschrittes 
der medizinischen Wissenschaft, unter Bedacht
nahme auf ihre finanzielle Leistungsfähigkeit und 
auf die Auslastung der zur Verfügung stehenden 
Einrichtungen Versicherten und Pensionisten 
geeignete Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge 
gewähren. 

(2) Als Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 kom
men insbesondere in Frage: 

1. Fürsorge für Genesende (z. B. durch Unter
bringung in einem Genesungsheim) ; 

2. Unterbringung in einem Erholungsheim; 
3. Aufenthalt in Kurorten, Kuranstalten; bzw. 

Zuschüsse zu einem solchen; 
4. Unterbringung in Krankenanstalten, die vor

wiegend der Rehabilitation dienen; 
5. Übernahme der Reisekosten für die unter Z. 1 

bis 4 bezeichneten Zwecke. 

(3) Die Pensionsversicherungsträger können 
unter Bedachtnahme auf Abs. 1 Versicherten und 
Pensionisten, die für medizinische Maßnahmen der 
Rehabilitation nicht in Betracht kommen, Körper
ersatzstücke, orthopädische Behelfe und andere 
Hilfsmittel einschließlich der notwendigen Ände
rung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung sowie 
die Ausbildung im Gebrauch der Hilfsmittel in 
sinngemäßer Anwendung des § 202 gewähren und 
die Reisekosten für diese Zwecke übernehmen. 

(4) Die Pensionsversicherungsträger können 
Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge auch Ange
hörigen (§ 123) eines Versicherten gewähren, 
sofern die Gefahr einer tuberkulösen Erkrankung 
besteht. 

(5) Der Pensionsversicherungsträger kann die 
Durchführung von Maßnahmen der Gesundheits
vorsorge einem Krankenversicherungsträger über
tragen. Er hat dem Krankenversicherungsträger die 
ausgewiesenen tatsächlichen Kosten zu ersetzen. 
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Vorgeschlagene Fassung 

5. die Koordination der Versicherungsträge bei 
der Errichtung und beim Ausbau von an
kenanstalten, die vorwiegend der Rehab· ita
tion dienen; 

6. Grundsätze für die Gewährung der sozi len 
Maßnahmen der Rehabilitation; 

7. Grundsätze für die Bemessung des Beitr ges 
zu den Kosten des Unterhaltes (§§ 224 
und 337); 

8. Grundsätze für die Gewährung von Maß ah
men der Rehabilitation für die im § 331 A s. 1 
bezeichneten Pensionsbezieher . 

Gesundheitsvorsorge der Pensionsversicherung trä
ger 

§ 342. (1) Die Pensionsversicherungsträger ön
nen unter Berücksichtigung des Fortschrittes der 
medizinischen Wissenschaft, unter Bedachtna me 
auf ihre finanzielle Leistungsfähigkeit und au die 
Auslastung der zur Verfügung stehenden Ein ich
tungen Versicherten und Pensionisten geeig ete 
Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge gewähr n. 

(2) Als Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 m-
men insbesondere in Frage: 

1. Fürsorge für Genesende (zum Beispiel d rch 
Unterbringung in einem Genesungsheim) 

2. Unterbringung in einem Erholungsheim; 
3. Aufenthalt in Kurorten, Kuranstalten zw. 

Zuschüsse zu einem solchen; 
4. Unterbringung in Krankenanstalten, die or

wiegend der Rehabilitation dienen; 
5. Übernahme der Reise(Beförderungs)k sten 

für die unter Z 1 bis 4 bezeichneten Zw cke. 

(3) Die Pensionsversicherungsträger kö nen 
unter Bedachtnahme auf Abs. 1 Versic'herten und 
Pensionisten, die für medizinische Maßnahme der 
Rehabilitation nicht in Betracht kommen, Kö er
ersatzstücke, orthopädische Behelfe und an ere 
Hilfsmittel einschließlich der notwendigen .. de
rung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung s wie 
die Ausbildung im Gebrauch der Hilfsmitt I in 
sinngemäßer Anwendung des § 228 gewähren und 
die Reise(Beförderungs)kosten für diese Zw cke 
übernehmen. 

(4) Die Pensionsversicherungsträger kö nen 
Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge auch 
hörigen (§ 143) eines Versicherten gewä 
sofern die Gefahr einer tuberkulösen Erkran 
besteht. 

(5) Der Pensionsversicherungsträger kann die 
Durchführung von Maßnahmen d~r Gesund eits
vorsorge einem Krankenversicherungsträger . ber
tragen. Er hat dem Krankenversicherungsträge die 
ausgewiesenen tatsächlichen Kosten zu ersetz 
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Geltende Fassung 

Geldleistungen während der Gewährung von Maß
nahmen der Gesundheitsvorsorge durch den Pen

sionsversicherungsträger 

§ 307 e. (1) Für die Dauer der Unterbringung 
eines Versicherten in einer der im § 307 d Abs. 2 
genannten Einrichtungen hat der Pensionsversiche
rungsträger dem Versicherten Familiengeld für 
seine Angehörigen (§ 123) bzw. Taggeld zu gewäh
ren. Das Familiengeld kann unmittelbar den Ange
hörigen ausbezahlt werden. 

(2) Bezüglich der Höhe des Familiengeldes bzw. 
des Taggeldes gilt § 152 Abs. 2 bzw. Abs. 3 entspre
chend. Bei in der Pensionsversicherung Weiterver
sicherten sowie bei Personen, die aus der Weiter
versicherung gemäß § 17 ausgeschieden sind, bzw. 
bei gemäß § 18 Selbstversicherten ist hiebei die Bei
tragsgrundlage (§ 76 a Abs. 1) als Bemessungs
grundlageheranzuziehen, jedoch höchstens im 
Ausmaß des Tageswertes der Lohnstufe (§ 46 
Abs. 4), in welche die um ein Sechstel ihres Betra
ges erhöhte Höchstbeitragsgrundlage in der Kran
kenversicherung (§ 45 Abs. 1 lit. a) fällt. 

(3) § 143 Abs. 1 Z.3 erster Halbsttz ist entspre
chend anzuwenden. 

Pension und Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge 

§ 307 f. Der Anspruch auf Pension wird unbe
schadet eines allfälligen Ruhens nach den §§ 90 
oder 94 durch die Unterbringung des Erkrankten 
in einer der im § 307 d Abs. 2 genannten Einrich
tungen nicht berührt. Familien- und Taggeld nach 
§ 307 e werden Pensionisten aus eigener Versiche
rung (ausgenommen Pensionsberechtigte die in der 
Pensionsversicherung pflichtversichert sind oder 
deren Pension gemäß § 90 oder § 94 Abs. 5 ruht) 
und Beziehern von Sonderunterstützung nach dem 
Sonderunterstützungsgesetz nicht gewährt. 

ABSCHNITT VII 

Aufnahme in ein pensionsversicherungsfreies 
Dienstverhältnis und Ausscheiden aus einem sol

chen 

1. UNTERABSCHNITT 

Aufnahme in ein pensionsversicherungsfreies 
Dienstverhältnis 

Überweisungsbetrag und Beitragserstattung 

§ 308. (1) Wird ein Versicherter in ein pensions
versicherungsfreies Dienstverhältnis (Abs. 2) aufge
nommen und rechnet der Dienstgeber nach den für 
ihn geltenden dienstrechtlichen Vorschriften 

a) Beitragsmonate nach diesem Bundesgesetz, 
Ersatzmonate nach § 229, § 228 Abs. 1 Z. 1 
und 4 bis 6, § 227 Z. 2, 3 und 7 bis 9 dieses 
Bundesgesetzes, 

Vorgeschlagene Fassung 

Geldleistungen während der Gewährung von Maß
nahmen der Gesundheitsvorsorge durch den Pen

sionsversicherungsträger 

§ 343. (1) Für die Dauer der Unterbringung eines 
Versicherten in einer der im § 342 Abs. 2 bezeich
neten Einrichtungen hat der Pensionsversiche
rungsträger dem Versicherten Familiengeld für 
seine Angehörigen (§ 143) bzw. Taggeld zu gewäh
ren. Das Familiengeld kann unmittelbar den Ange
hörigen ausbezahlt werden. 

(2) Bezüglich der Höhe des Familiengeldes bzw. 
des Taggeldes gilt § 174 Abs. 2 bzw. Abs. 3 entspre
chend. Bei in der Pensionsversicherung Weiterver
sicherten sowie bei Personen, die aus der Weiter
versicherung gemäß § 17 ausgeschieden sind, bzw. 
bei gemäß § 18 Selbstversicherten ist hiebei die Bei
tragsgrundlage (§ 86 Abs. 1) als Bemessungsgrund
lage heranzuziehen, jedoch höchstens im Ausmaß 
des Tageswertes der Lohnstufe (§ 52 Abs.4), in 
welche die um ein Sechstel ihres Betrages erhöhte 
Höchstbeitragsgrundlage in der Krankenversiche
rung (§ 51 Abs. 1 Z 1) fällt. 

(3) § 167 Abs. 1 Z 3 erster Halbsatz ist entspre
chend anzuwenden. 

Pension und Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge 

§ 344. Der Anspruch auf Pension wird unbescha
det eines allfälligen Ruhens nach den §§ 102 
oder 104 durch die Unterbringung des Erkrankten 
in einer der im § 342 Abs. 2 bezeichneten Einrich
tungen nicht berührt. Familien- bzw. Taggeld nach 
§ 343 wird Pensionisten aus eigener Versicherung 
(ausgenommen Pensionsberechtigte, die in der Pen
sionsversicherung pflichtversichert sind oder deren 
Pension gemäß § 102 oder § 104 Abs. 5 ruht) und 
Beziehern von Sonderunterstützung nach dem Son
derunterstützungsgesetz nicht gewährt. 

VII. ABSCHNITT 

Aufnahme in ein pensionsversicherungsfreies 
Dienstverhältnis und Ausscheiden aus einem sol

chen 

1. UNTERABSCHNITT 

Aufnahme in ein pensionsversicherungsfreies 
Dienstverhältnis 

Überweisungsbetrag und Beitragserstattung 

§ 345. (1) Wird ein Versicherter in ein pensions
versicherungsfreies Dienstverhältnis (Abs. 2) aufge
nommen und rechnet der Dienstgeber nach den für 
ihn geltenden dienstrechtlichen Vorschriften 

1. Beitragsmonate nach diesem Bundesgesetz 
und Ersatzmonate nach den §§ 254 Z 2, 
3 und 7 bis 9, 255 Abs. 1 Z 1 und 5 bis 7 und 
256, 

29* 
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Geltende Fassung 

b) Beitragsmonate nach dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz, Ersatzmonate 
nach § 116 Abs. 1 Z. 1 und 2 des Gewerbli
chen Sozialversicherungsgesetzes, 

c) Beitragsmonate nach dem Bauern-Sozialver
sicherungsgesetz, Ersatzmonate nach § 107 
Abs. 1 Z. 1 und 2 des Bauern-Sozialversiche
rungsgesetzes, 

für die Begründung des Anspruches auf einen 
Ruhe(V ersorgungs )genuß bedingt oder unbedingt 
an, so hat der nach Abs. 5 zuständige Versiche
rungsträger auf Antrag dem Dienstgeber einen 
Überweisungsbetrag in der Höhe von je 7 v. H. der 
Berechnungsgrundlage nach Abs. 6 für jeden in der 
Pensionsversorgung bedingt oder unbedingt ange
rechneten Beitragsmonat und von je 1 v. H. dieser 
Berechnungsgrundlage für jeden in der Pensions
versorgung bedingt oder unbedingt angerechneten 
Ers.atzmonat zu leisten. Zur Stellung des Antrages 
ist sowohl der Dienstgeber als auch der Dienstneh
mer berechtigt. 

(2) Als pensionsversicherungsfreies Dienstver
hältnis ist jedes Dienstverhältnis anzusehen, in dem 
der Dienstnehmer entweder von der V olIversiche
rung nach § 5 Abs. 1 Z. 3, 4 oder 6 ausgenommen 
und auch nicht nach § 7 Z. 2 lit. a in die Pensions
versicherung einbezogen ist oder in dem er nach 
§ 7 2. 1 lit. abis d nur in der Kranken- und Unfall
versicherung teilversichert ist. 

(3) Ist nach Abs. 1 ein Überweisungsbetrag zu 
leisten, so hat der zuständige Versicherungsträger 
dem Versicherten 

30 

a) die Beiträge für jeden vor dem Stichtag nach 
Abs. 7 liegenden Beitragsmonat der Pflicht
versicherung nach diesem Bundesgesetz, 
nach dem Gewerblichen Sozialversicherungs
gesetz bzw. nach dem Bauern-Sozialversiche
rungsgesetz und für jeden vor dem Stichtag 
nach Abs. 7 liegenden Beitragsmonat nach 
§ 115 Abs. 1 Z. 2 des Gewerblichen Sozial
versicherungsgesetzes bzw. nach § 106 Abs. 1 
Z. 2 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes, 
der nicht nach Abs. 1 in der Pensionsversor
gung angerechnet wurde, mit 7 v. H. der 
Berechnungsgrundlage nach Abs. 6, 

b) die Beiträge für jeden vor dem Stichtag nach 
Abs. 7 liegenden Beitragsmonat der freiwilli
gen Versicherung nach diesem Bundesgesetz, 
nach dem Gewerblichen Sozialversicherungs
gesetz bzw. nach dem Bauern-Sozialversiche
rungsgesetz, der nicht nach Abs. 1 in der 
Pensionsversorgung angerechnet wurde, mit 
14 v. H. der Berechnungsgrundlage nach 
Abs.6, 

c) die für vor dem Stichtag nach Abs. 7 liegende 
Zeiten entrichteten Beiträge zur Höherversi
cherung nach diesem Bundesgesetz, nach 
dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz 
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Vorgeschlagene Fassung 

2. Beitragsmonate nach dem Gewerbli hen 
Sozialversicherungsgesetz und Ersatzmo ate 
nach § 116 Abs. 1 Z 1 und 2 GSVG, 

3. Beitragsmonate nach dem Bauern-Sozialv rsi
cherungsgesetz und Ersatzmonate nach § 107 
Abs. 1 Z 1 und 2 BSVG 

für die Begründung des Anspruches auf e nen 
Ruhe(Versorgungs)genuß bedingt oder unbed ngt 
an, so hat der nach Abs. 5 zuständige Versi he
rungsträger auf Antrag dem Dienstgeber e nen 
Überweisungsbetrag in der Höhe von je 7 vH der 
Berechnung§grundlage nach Abs. 6 für jeden in der 
Pensionsversorgung bedingt oder unbedingt a ge
rechneten Beitragsmonat und von je 1 vH di ser 
Berechnungsgrundlage für jeden in der Pensi ns
versorgung bedingt oder unbedingt angerechn ten 
Ersatzmonat zu leisten. Zur Stellung des Antr ges 
ist sowohl der Dienstgeber als auch der Dienst eh
mer berechtigt. 

(2) Als pensionsversicherungsfreies Dienst er
hältnis ist jedes Dienstverhältnis anzusehen, in em 
der Dienstnehmer entweder von der V ollversi he
rung nach § 5 Abs. 1 Z 3, 4 oder 6 aus genom en 
und auch nicht nach § 7 Z 2 lit. a in die Pensi ns
versicherung einbezogen ist oder in dem er ach 
§ 7 Z 1 lit. abis d nur in der Kranken- und Un all
versicherung teilversichert ist. 

(3) Ist nach Abs. 1 ein Überweisungsbetra zu 
leisten, so hat der zuständige Versicherungstr· ger 
dem Versicherten 

1. die Beiträge für jeden vor dem Stichtag ach 
Abs. 7 liegenden Beitragsmonat der Pfli ht
versicherung nach diesem Bundesgesetz, ach 
dem Gewerblichen Sozialversicherungsge etz 
bzw. nach dem Bauern-Sozialversicheru gs
gesetz und für jeden vor dem Stichtag ach 
Abs.7 liegenden Beitragsmonat nach § 115 
Abs.1 Z 2 GSVG bzw. nach § 106 Abs. 1 Z 2 
BSVG, der nicht nach Abs. 1 in der Pensi ns
versorgung angerechnet wurde, mit 7 vH der 
Berechnungsgrundlage nach Abs. 6, 

2. die Beiträge für jeden vor dem Stichtag ach 
Abs. 7 liegenden Beitragsmonat der frei illi
gen Versicherung nach diesem Bundesge etz, 
nach dem Gewerblichen Sozialversicheru gs
gesetz bzw. nach dem Bauern-Sozialversi he
rungsgesetz, der nicht nach Abs. 1 in der 
sionsversorgung angerechnet wurde, 
14 vH der Berechnungsgrundlage 
Abs.6, 

3. die für vor dem Stichtag nach Abs. 7 lieg nde 
Zeiten entrichteten Beiträge zur Höherv rsi
cherung nach diesem Bundesgesetz, nach em 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz zw, 
nach dem Bauern-Sozialversicherungsge etz, 
soweit sie nicht nur nach den §~ 79 und 279 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 465 von 636

www.parlament.gv.at



466 
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bzw. nach dem Bauern-Sozialversicherungs
gesetz, soweit sie nicht nur nach den §§ 70 
und 249 als entrichtet gelten, aufgewertet mit 
dem für das Jahr ihrer Entrichtung geltenden 
Aufwertungsfaktor (§ 108 c), 

d) die Beiträge für jeden nach dem Stichtag 
nach Abs. 7 liegenden Beitragsmonat der frei
willigen Versicherung nach diesem Bundes
gesetz, nach dem Gewerblichen Sozialversi
cherungsgesetz bzw. nach dem Bauern
Sozialversicherungsgesetz, sofern sie nicht 
nach einer pensions(renten)versicherungs
pflichtigen Nebenbeschäftigung entrichtet 
wurden, aufgewertet mit dem für das Jahr 
ihrer Entrichtung geltenden Aufwertungsfak
tor (§ 108 c) und 

e) die nach § 31 des 1. Sozialversicherungs
Neuregelungsgesetzes entrichteten Beiträge, 
aufgewertet mit dem für das Jahr ihrer Ent
richtung geltenden Aufwertungsfaktor 
(§ 108 c) 

zu erstatten. Diese Beiträge sind dem Versicherten 
auf seinen Antrag auch dann zu erstatten, wenn ein 
Überweisungsbetrag nach Abs. 1 deswegen nicht zu 
leisten ist, weil der Dienstgeber keinen Versiche
rungsmonat anrechnet. § 108 ist sinngemäß anzu
wenden. 

(4) Wurde ein in einem pensionsversicherungs
freien Dienstverhältnis stehender Dienstnehmer 
gegen Entfall des Entgeltes beurlaubt und wurde 
mit dem Ende der Beurlaubung nicht gleichzeitig 
das pensionsversicherungsfreie Dienstverhältnis 
beendet, so steht hinsichtlich der Leistung eines 
Überweisungsbetrages nach Abs. 1 für die während 
der Beurlaubung erworbenen Beitragsmonate die 
Beendigung der Beurlaubung einer Aufnahme in 
ein pensionsversicherungsfreies Dienstverhältnis im 
Sinne des Abs. 1 gleich. 

(5) Zuständig für die Feststellung und Leistung 
des Überweisungsbetrages nach Abs. 1 und für die 
Erstattung der Beiträge nach Abs. 3 ist der Versi
cherungsträger nach diesem Bundesgesetz, nach 
dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder 
nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz, in 
dessen Versicherung in den letzten 15 Jahren vor 
dem Stichtag nach Abs. 7 ausschließlich, mehr oder 
die meisten Versicherungsmonate erworben wur
den. Liegen Versicherungsmonate im gleichen Aus
maß vor, so ist der letzte Versicherungs monat ent
scheidend; das gleiche gilt, wenn in den letzten 
15 Jahren vor dem Stichtag keine Versicherungs
monate vorliegen. Wurde überhaupt kein Versiche
rungsmonat erworben, hat jener Versicherungsträ
ger zu entscheiden, bei dem der Antrag eingebracht 
wurde. § 232 a Abs. 3 ist sinngemäß anzuwenden. 

(6) Grundlage für die Berechnung des Überwei
sungsbetrages nach Abs. 1 und für die Erstattung 
der Beiträge nach Abs. 3 sind die nachstehend 

Vorgeschlagene Fassung 

als entrichtet gelten, aufgewertet mit dem für 
das Jahr ihrer Entrichtung geltenden Aufwer
tungsfaktor (§ 123), 

4. die Beiträge für jeden nach dem Stichtag nach 
Abs. 7 liegenden Beitragsmonat der freiwilli
gen Versicherung nach diesem Bundesgesetz, 
. nach dem Gewerblichen Sozialversicherungs
gesetz bzw. nach dem Bauern-Sozialversiche· 
rungsgesetz, sofern sie nicht nach einer pen
sions(renten)versicherungspflichtigen Neben
beschäftigung entrichtet wurden, aufgewertet 
mit dem für das Jahr ihrer Entrichtung gelten
den Aufwertungsfaktor (§ 123) und 

5. die nach § 31 des 1. Sozialversicherungs-Neu
regelungsgesetzes entrichteten Beiträge, auf
gewertet mit dem für das Jahr ihrer Entrich
tung geltenden Aufwertungsfaktor (§ 123) 

zu erstatten. Diese Beiträge sind dem Versicherten 
auf dessen Antrag auch dann zu erstatten, wenn ein 
Überweisungsbetrag nach Abs. 1 deswegen nicht zu 
leisten ist, weil der Dienstgeber keinen Versiche
rungsmonat anrechnet. § 120 ist sinngemäß anzu
wenden. 

(4) Wurde ein in einem pensionsversicherungs
freien Dienstverhältnis stehender Dienstnehmer 
gegen Entfall des Entgeltes beurlaubt und wurde 
mit dem Ende der Beurlaubung nicht gleichzeitig 
das pensionsversicherungsfreie Dienstverhältnis 
beendet, so steht hinsichtlich der Leistung eines 
Überweisungsbetrages nach Abs. 1 für die während 
der Beurlaubung erworbenen Beitragsmonate die 
Beendigung der Beurlaubung einer Aufnahme in 
ein pensionsversicherungsfreies Dienstverhältnis im 
Sinne des Abs. 1 gleich. 

(5) Zuständig für die Feststellung und Leistung 
d~s Überweisungsbetrages nach Abs. 1 und für die 
Erstattung der Beiträge nach Abs. 3 ist der Versi
cherungsträger nach diesem Bundesgesetz, nach 
dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder 
nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz, in 
dessen Versicherung in den letzten 15 Jahren vor 
dem Stichtag nach Abs. 7 ausschließlich, mehr oder 
die meisten Versicherungsmonate erworben wur
den. Liegen Versicherungsmonate im gleichen Aus
maß vor, so ist der letzte Versicherungsmonat ent
scheidend; das gleiche gilt, wenn in den letzten 
15 Jahren vor dem Stichtag keine Versicherungs
monate vorliegen. Wurde überhaupt kein Versiche
rungsmonat erworben, so hat jener Versicherungs
träger zu entscheiden, bei dem der Antrag einge
bracht wurde. 

(6) Grundlage für die Berechnung des Überwei
sungsbetrages nach Abs. 1 und für die Erstattung 
der Beiträge nach Abs. 3 sind die nachstehend 

\< 
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Geltende Fassung 

angeführten Hundertsätze der am Stichtag (Abs. 7) 
geltenden monatlichen Höchstbeitragsgrundlage in 
der Pensionsversicherung (Berechnungsgrundlage ): 

Träger Angestellte Arbeiter 
der männl. weibl. männl. weibl. 

Pensionsversicherung der 
Angestellten 55 40 
Pensionsversicherung der 
Arbeiter 45 30 
knappschaftlichen Pen-
sionsversicherung 55 40 45 30 

(7) Stichtag für die Feststellung des nach Abs. 5 
zuständigen Versicherungsträgers, der nach Abs. 1 
bzw. 3 zu berücksichtigenden Versicherungsmo
nate und der Berechnungsgrundlage nach Abs. 6 ist 
der Tag der Aufnahme in das pensionsversiche
rungsfreie Dienstverhältnis (§ 11 Abs. 5), wenn sie 
an einem Monatsersten erfolgt, sonst der der Auf
nahme folgende Monatserste. 

(8) Bei Anwendung der Abs. 1 und 5 sind Versi
cherungsmonate nach diesem Bundesgesetz, die 
auch in der Pensionsversicherung nach dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz und 
(oder) in der Pensionsversicherung nach dem Bau
ern-Sozialversicherungsgesetz als Versicherungs
monate gelten, nur einfach zu zählen und nur einer 
der in Betracht kommenden Versicherungen, und 
zwar in folgender Reihenfolge, zuzuordnen; Pen
sionsversicherung nach dem Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetz, Pensionsversicherung nach 
dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz, Pen
sionsversicherung nach dem Bauern-Sozialversiche
rungsgesetz. 

Fälligkeit des Überweisungsbetrages und der Bei
tragserstattung 

§ 309. Der Überweisungsbetrag nach § 308 
Abs. 1 ist binnen 18 Monaten nach Einlangen des 
Anrechnungsbescheides beim zuständigen Versi
cherungSträger zu leisten. Innerhalb der gleichen 
Frist sind auch die Beiträge nach § 308 Abs. 3 zu 
erstatten. Im Falle des § 308 Abs. 3 vorletzter Satz 
tritt an die Stelle des Anrechnungsbescheides der 
Antrag des Versicherten. Der Überweisungsbetrag 
und die Beiträge sind bei verspäteter F1üssigma
chung mit dem für das Jahr, in dem der Anrech
nungsbescheid bzw. der Antrag beim Versiche
rungsträger einlangt, geltenden Aufwertungsfaktor 
nach § 108 c aufzuwerten. 

467 

Vor g e s chi a gen e F a·s s u n g 

angeführten Hundertsätze der am Stichtag (Ab . 7) 
geltenden monatlichen Höchstbeitragsgrundla e in 
der Pensionsversicherung (Berechnungsgrundla e): 

Träger Angestellte Arbeiter 
der männl. weibl. männl. w ibl. 

Pensionsversicherung der 
Angestellten ........... 55 40 
Pensionsversicherung der 
Arbeiter ........ , ..... 45 0 
knappschaftlichen Pen-
sionsversicherung ...... 55 40 45 0 

(7) Stichtag für die Feststellung des nach A s. 5 
zuständigen Versicherungsträgers, der nach A s. 1 
bzw. 3 zu berücksichtigenden Versicherung mo
nate und der Berechnungsgrundlage nach Abs. 6 ist 
der Tag der Aufnahme in das pensionsvers che
rungsfreie Dienstverhältnis (§ 11 Abs. 5), wen sie 
an einem Monatsersten erfolgt, sonst der der uf
nahme folgende Monatserste. 

(8) Bei Anwendung der Abs. 1 und 5 sind ersi
cherungsmonate nach diesem Bundesgesetz, die 
auch in der Pensionsversicherung nach dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz und 
(oder) in der Pensionsversicherung nach dem 
ern-Sozialversicherungsgesetz als Versicher 
monate gelten, nur einfach zu zählen und nur mer 
der in Betracht kömmenden Versicherungen, und 
zwar in folgender Reihenfolge, zuzuordnen: 
sionsversicherung nach diesem Bundesgesetz, 
sionsversicherung nach dem GSVG, Pension 
cherung nach dem BSVG. 

Fälligkeit des Überweisungsbetrages und der ei
" tragserstattung 

§ 346. Der Überweisungsbetrag nach 
Abs. 1 ist binnen 18 Monaten nach Einlange des 
Anrechnungsbescheides beim zuständigen ersi
cherungsträger zu leisten. Innerhalb der gle' hen 
Frist sind auch die Beiträge nach § 345 Abs. 3 zu 
erstatten. Im Fall des § 345 Abs. 3 vorletzter Satz 
tritt an die Stelle des Anrechnungsbescheide der 
Antrag des Versicherten. Der Überweisungsb trag 
und die Beiträge sind bei verspäteter F1üssi ma
chung mit dem für das Jahr, in dem der An ech
nungsbescheid bzw. der Antrag beim Ver . che
rungsträger einlangt, geltenden Aufwertungsf ktor 
nach § 123 aufzuwerten. 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 467 von 636

www.parlament.gv.at



468 

Geltende Fassung 

Wirkung der Leistung des Überweisungs betrages 
und der Beitragserstattung 

§ 310. Mit der Leistung des Überweisungsbetra
ges nach § 308 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes, nach 
§ 172 Abs. 1 des Gewerblichen Sozialversicherungs
gesetzes oder nach § 164 Abs. 1 des Bauern-Sozial
versicherungsgesetzes bzw. der Erstattung der Bei
träge nach § 308 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes, 
nach § 172 Abs. 3 des Gewerblichen Sozialversiche
rungsgesetzes oder nach § 164 Abs. 3 des Bauern
Sozialversicherungsgesetzes erlöschen unbeschadet 
§ 100 Abs. 1 lit. c dieses Bundesgesetzes alle 
Ansprüche und Berechtigungen aus der Pensions
versicherung, die aus den Versicherungsmonaten 
erhoben werden können, für die der Überweisungs
betrag geleistet oder die Beiträge erstattet wurden. 

2. UNTERABSCHNITf 

Ausscheiden aus einem pensionsversicherungsfreien 
Dienstverhältnis 

Überweisungsbeträge 

§ 311. (1) Ist ein Dienstnehmer aus einem nach 
diesem Bundesgesetz pensionsversicherungsfreien 
oder nach früherem Recht rentenversicherungs
freien Dienstverhältnis ausgeschieden oder scheidet 
er aus einem solchen Dienstverhältnis aus, ohne 
daß aus diesem--ein Anspruch auf einen laufenden 
Ruhe(V ersorgungs )genuß erwachsen ist und ohne 
daß ein außerordentlicher Ruhe(Versor
gungs)genuß in der Höhe des normalmäßigen 
Ruhe(V ersorgungs )genusses unwiderruflich 
gewährt wird, so hat der Dienstgeber, soweit in den 
nachstehenden Abs. 3 und 4 nichts anderes 
bestimmt wird, dem Pensionsversicherungsträger, 
der aus dem Dienstverhältnis zuletzt zuständig 
gewesen wäre, einen Überweisungsbetrag zu lei
sten. 

(2) Tritt der Dienstnehmer im unmittelbaren 
Anschluß an das Ausscheiden aus einem pensions
versicherungsfreien Dienstverhältnis in ein anderes 
pensionsversicherungsfreies Dienstverhältnis über 
und sind die Voraussetzungen des § 308 Abs. 1 
gegeben, so hat der Dienstgeber aus dem früheren 
Dienstverhältnis den Überweisungsbetrag unmittel
bar an den Dienstgeber des neuen Dienstverhältnis
ses unter Anzeige an den Versicherungsträger zu 
leisten. 

(3) Die Verpflichtung des Dienstgebers nach 
Abs. 1 entfällt, 

a) wenn beim Ausscheiden des Dienstnehmers 
durch Tod keine im Sinne der pensionsrecht
lichen Bestimmungen des Dienstgebers ver
sorgungsberechtigten Hinterbliebenen vor
handen sind oder 

Vorgeschlagene Fassung 

Wirkung der Leistung des Überweisungsbetrages 
und der Beitragserstattung 

§ 347. Mit der Leistung des Überweisungsbetra
ges nach § 345 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes, nach 
§ 172 Abs. 1 des Gewerblichen Sozialversicherungs
gesetzes oder nach § 164 Abs. 1 des Bauern-Sozial
versicherungsgesetzes bzw. der Erstattung der Bei
träge nach § 345 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes, 
nach § 172 Abs. 3 GSVG oder nach § 164 Abs. 3 
BSVG erlöschen unbeschadet des § 111 Abs. 1 Z 3 
alle Ansprüche und Berechtigungen aus der Pen
sionsversicherun~, die aus den Versicheru~gsmona
ten erhoben werden können, für die der Uberwei
sungsbetrag geleistet oder die Beiträge erstattet 
wurden. 

2. UNTERABSCHNITf 

Ausscheiden aus einem pensionsversicherungsfreien 
Dienstverhältnis 

Überweisungsbeträge 

§ 348. (1) Ist ein Dienstnehmer aus einem nach 
diesem Bundesgesetz pensionsversicherungsfreien 
oder nach früherem Recht rentenversicherungs
freien Dienstverhältnis ausgeschieden oder scheidet 
er aus einem solchen Dienstverhältnis aus, ohne 
daß aus diesem ein Anspruch auf einen laufenden 
Ruhe(Versorgungs)genuß erwachsen ist und ohne 
daß ein außerordentlicher Ruhe(Versor
gungs)genuß in der Höhe des normalmäßigen 
Ruhe(Versorgungs)genusses unwiderruflich 
gewährt wird, so hat der Dienstgeber, soweit in den 
nachstehenden Abs. 3 und 4 nichts anderes 
bestimmt wird, dem PensionsversicherJ!ngsträger, 
der aus dem Dienstverhältnis zuletzt zuständig 
gewesen wäre, -einen Überweisungsbetrag zu lei
sten. 

(2) Tritt der Dienstnehmer im unmittelbaren 
Anschluß an das Ausscheiden aus einem pensions
versicherungsfreien Dienstverhältnis in ein anderes 
pensionsversicherungsfreies Dienstverhältnis über 
und sind die Voraussetzungen des § 345 Abs. 1 
gegeben, so hat der Dienstgeber aus dem früheren 
Dienstverhältnis den Überweisungsbetrag unmittel
ba~ an den Dienstgeber des neuen Dienstverhältnis
ses. bei gleichzeitiger Meldung an den Versiche
rungsträger zu leisten. 

(3) Die Verpflichtung des Dienstgebers nach 
Abs. 1 entfällt, 

1. wenn beim Ausscheiden des Dienstnehmers 
durch Tod keine im Sinne der pensionsrechtli
chen Bestimmungen des Dienstgebers versor
gungsberechtigten Hinterbliebenen vorhan
den sind oder 
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Geltende Fassung 

b) aa) wenn eine verheiratete Beamtin inner
halb von zwei Jahren nach ihrer Ehe
schließung oder 

bb) wenn eine Beamtin innerhalb von 
18 Jahren nach der Geburt eines eigenen 
Kindes, das im Zeitpunkt des Ausschei
dens noch lebt, oder 

cc) wenn eine Beamtin innerhalb von sechs 
Monaten nach der Annahme eines Kin
des, das das erste Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat und das im Zeitpunkt des 
Ausscheidens noch lebt, an Kindes Statt 
(§ 15 Abs. 5 Z. 1 des Mutterschutzgeset
zes 1979) oder innerhalb von sechs 
Monaten nach der Übernahme eines sol
chen Kindes in unentgeltliche Pflege 
(§ 15 Abs. 5 Z. 2 des Mutterschutzgeset
zes 1979) 

freiwillig aus dem Dienstverhältnis austritt 
und ihr aus diesem Anlaß eine Abfertigung 
gewährt wird, die mindestens 20 v. H. höher 
ist als die Summe der vom Dienstgeber nach 
Abs.5, nach § 175 Abs. 1 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes oder nach § 167 
Abs. 1 des Bauern-Sozialversicherungsgeset
zes zu leistenden bzw. zurückzuzahlenden 
Überweisungsbeträge oder 

c) wenn der Dienstnehmer beim Ausscheiden 
aus dem pensionsversicherungsfreien Dienst
verhältnis nach den Dienst- und Besoldungs
vorschriften für seine laufenden Versor
gungsansprüche entfertigt wurde. 

In den Fällen der lit. bund c kann der Dienstneh
mer oder sein anspruchs berechtigter Hinterbliebe
ner innerhalb der im § 312 angegebenen Frist den 
Überweisungsbetrag in der in Abs. 5 angegebenen 
Höhe, den Überweisungsbetrag, den der Dienst
nehmer aus Anlaß der Aufnahme in das pensions
versicherungsfreie Dienstverhältnis erhalten hat, 
sowie auch Beiträge, die dem Dienstnehmer nach 
§ 308 Abs. 3 erstattet wurden, an den Versiche
rungsträger leisten bzw. zurückzahlen. Innerhalb 
der gleichen Frist kann auch ein Dienstnehmer, für 
den ein Überweisungsbetrag nach Abs. 1 geleistet 
wird, oder sein anspruchsberechtigter Hinterbliebe
ner einen Überweisungsbetrag, den der Dienstneh
mer aus Anlaß der Aufnahme in das pensionsversi
cherungsfreie Dienstverhältnis erhalten hat, wie ' 
auch Beiträge, die dem Dienstnehmer nach § 308 
Abs. 3 erstattet wurden, an den Versicherungsträ
ger zurückzahlen. Der vom Dienstnehmer erhal
tene Überweisungsbetrag und die erstatteten Bei
träge, die vom Dienstnehmer oder seinem 
anspruchsberechtigten Hinterbliebenen zurückge
zahlt werden, sind mit dem für das Jahr der Zah
lung des Überweisungsbetrages bzw. der Erstattung 
der Beiträge geltenden Aufwertungsfaktor (§ 108 c) 
aufzuwerten. 

69 

Vorgeschlagene Fassung 

2. a) wenn eine verheiratete Beamtin inner 
von zwei Jahren nach ihrer Eheschließ ng 
oder 

b) wenn eine Beamtin innerhalb von 18 ah
ren nach der Geburt eines eigenen Kin es, 
das im Zeitpunkt des Ausscheidens och 
lebt, oder 

c) wenn eine Beamtin innerhalb von s chs 
Monaten nach der Annahme eines Ki des, 
das das erste Lebensjahr noch nicht 011-
endet hat und das im Zeitpunkt des us
scheidens noch lebt, an Kindesstatt ( 15 
Abs. 5 Z 1 des Mutterschutzg set
zes 1979) oder innerhalb von sechs M na
ten nach der Übernahme eines sol hen 
Kindes in unentgeltliche Pflege 15 
Abs. 5 Z 2 MSchG) 

freiwillig aus dem Dienstverhältnis au tritt 
und ihr aus diesem Anlaß eine Abferti ung 
gewährt wird, die mindestens 20 vH höh ist 
als die Summe der vom Dienstgeber ach 
Abs.5, nach § 175 Abs. 1 des Gewerbli hen 
Sozialversicherungsgesetzes oder nach § 167 
Abs. 1 des Bauern-Sozialversicherungsg set
zes zu leistenden bzw. zurückzuzahle den 
Überweisungsbeträge oder 

3. wenn der Dienstnehmer beim Aussche den 
aus dem pensionsversicherungsfreien Di nst
verhältnis nach den Dienst- und Besoldu gs
vorschriften für seine laufenden Versorgu gs
ansprüche entfertigt wurde. 

In den Fällen der Z 2 und 3 kann der Dienstne mer 
oder sein anspruchs berechtigter Hinterblieb ner 
innerhalb der im § 349 angegebenen Frist den 
Überweisungsbetrag in der in Abs. 5 angegeb nen 
Höhe, den Überweisungsbetrag, den der Di nst
nehmer aus Anlaß der Aufnahme in das pens ons
versicherungsfreie Dienstverhältnis erhalten hat, 
sowie auch Beiträge, die dem Dienstnehmer ach 
§ 345 Abs. 3 erstattet wurden, an den Vers che
rungsträger leisten bzw. zurückzahlen. Inne halb 
der gleichen Frist kann auch ein Dienstnehme , für 
den ein Überweisungsbetrag nach Abs. 1 gel istet 
wird, oder sein anspruchsberechtigter Hinterbl ebe
ner einen Überweisungsbetrag, den der Diens eh
mer aus Anlaß der Aufnahme in das pensions ersi
cherungsfreie Dienstverhältnis erhalten hat, wie 
auch Beiträge, die dem Dienstnehmer nach 345 
Abs. 3 erstattet wurden, an den Versicherun strä
ger zurückzahlen. Der vom Dienstnehmer e hal
tene Überweisungsbetrag und die erstatteten Bei
träge, die vom Dienstnehmer oder se nem 
anspruchsberechtigten Hinterbliebenen zurü kge
zahlt werden, sind mit dem für das Jahr der ah
lung des Überweisungsbetrages bzw. der Ersta ung 
der Beiträge geltenden Aufwertungsfaktor (§ 123) 
aufzuwerten. 
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Geltende Fassung 

(4) Wurde beim Ausscheiden eines Dienstneh
mers aus dem pensions(renten)versicherungsfreien 
Dienstverhältnis ein widerruflicher oder befristeter 
außerordentlicher Ruhe(Versorgungs)genuß in der 
Höhe eines normalmäßigen Ruhe(Versor
gungs)genusses gewährt, so besteht die Verpflich
tung des Dienstgebers zur Leistung des Überwei
sungsbetrages nach Abs. 1 erst nach Wegfall dieses 
außerordentlichen Ruhe(V ersorgungs )genusses. 

(5) Der Überweisungsbetrag beträgt für jeden in 
einem nach diesem Bundesgesetz pensionsversiche
rungsfreien oder nach früherem Recht rentenversi
cherungsfreien Dienstverhältnis zugebrachten 
Monat 7 v. H. des auf den Monat entfallenden Ent
geltes (§ 49), auf das der Dienstnehmer im letzten 
Monat vor seinem Ausscheiden (§ 11 Abs. 5) 
Anspruch gehabt hat, höchstens jedoch von dem 
Betrag von 1800 S, wenn das Ausscheiden vor dem 
1. August 1954 erfolgte bzw. bei späterem Aus
scheiden höchstens vom Dreißigfachen der im Zeit
punkt des Ausscheidens in Geltung gestandenen 
Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversiche
rung (§ 45 Abs. 1 lit. b). Der Hundertsatz ermäßigt 
sich auf 1 für Zeiten einer Beschäftigung im Sinne 
des § 229 Abs. 1 Z. 1 lit. a und b, wenn diese Zeiten 
bei früherem Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesge
setzes im Sinne des § 308 Abs. 2 pensionsversiche
rungsfrei gewesen wären. War der Dienstnehmer 
unmittelbar vor seinem Ausscheiden aus dem pen
sionsversicherungsfreien Dienstverhältnis gegen 
Entfall des Entgeltes beurlaubt, so ist der Berech
nung des Überweisungsbetrages das letzte volle 
Monatsentgelt zugrunde zu legen, auf das der 
Dienstnehmer vor seiner Beurlaubung Anspruch 
hatte. Kürzungen des Entgeltes, insbesondere aus 
Anlaß einer Suspendierung, sind bei der Berech
nung des Überweisungsbetrages nicht zu berück
sichtigen. Der Überweisungsbetrag erhöht sich, 
unbeschadet der Bestimmungen des § 175 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes und des 
§ 166 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes, um 
einen aus Anlaß der Aufnahme in das pensionsver
sicherungsfreie Dienstverhältnis an den Dienstge
ber geleisteten Überweisungsbetrag; ein solcher 
Überweisungsbetrag ist mit dem für das Jahr seiner 
Zahlung an den Dienstgeber geltenden Aufwer
tungsfaktor (§ 108 c) aufzuwerten. Zeiten, wäh
rend derer kein Anspruch auf Entgelt aus dem 
Dienstverhältnis bestanden hat, sind bei der Berech
nung des Überweisungsbetrages nur dann zu 
berücksichtigen, wenn diese Zeiten für die Bemes
sung des Ruhegenusses angerechnet wurden. 
Soweit während einer Zeit, die der Berechnung des 
Überweisungsbetrages zugrunde gelegt wird, vom 
Dienstgeber Beiträge zur Weiterversicherung in der 
Pensionsversicherung entrichtet wurden, sind diese 
auf den Überweisungsbetrag anzurechnen. 

Vorgeschlagene Fassung 

(4) Wurde beim Ausscheiden eines Dienstneh
mers aus dem pensions(renten)versicherungsfreien 
Dienstverhältnis ein widerruflicher oder befristeter 
außerordentlicher Ruhe(Versorgungs)genuß in der 
Höhe eines normalmäßigen Ruhe(Versor
gungs)genusses gewährt, so besteht die Verpflich
tung des Dienstgebers zur Leistung des Überwei
sungsbetrages nach Abs. 1 erst nach Wegfall dieses 
außerordentlichen Ruhe(Versorgungs)genusses. 

(5) Der Überweisungsbetrag beträgt für jeden in 
einem nach diesem Bundesgesetz pensionsversiche
rungsfreien oder nach früherem Recht rentenversi
cherungsfreien Dienstverhältnis zugebrachten 
Monat 7 vH des auf den Monat entfallenden Ent
geltes (§ 54), auf das der Dienstnehmer im letzten 
Monat vor seinem Ausscheiden (§ 11 Abs.5) 
Anspruch gehabt hat, höchstens jedoch von dem 
Betrag von 1 800 S, wenn das Ausscheiden vor dem 
1. August 1954 erfolgte bzw. bei späterem Aus
scheiden höchstens vom 30fachen der im Zeitpunkt 
des Ausscheidens in Geltung gestandenen Höchst
beitragsgrundlage in der Pensionsversicherung 
(§ 51 Abs. 1 Z 2). Der Hundertsatz ermäßigt sich 
auf 1 für Zeiten einer Beschäftigung im Sinne des 
§ 256 Abs. 1 Z 1 lit. a und b, wenn diese Zeiten bei 
früherem Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesgeset
zes im Sinne des § 345 Abs. 2 pensionsversiche
rungsfrei gewesen wären. War der Dienstnehmer 
unmittelbar vor seinem Ausscheiden aus dem pen
sionsversicherungsfreien Dienstverhältnis gegen 
Entfall des Entgeltes beurlaubt, so ist der Berech
nung des Überweisungsbetrages das letzte volle 
Monatsentgelt zugrunde zu legen, auf das der 
Dienstnehmer vor seiner Beurlaubung Anspruch 
hatte. Kürzungen des Entgeltes, insbesondere aus 
Anlaß einer Suspendierung, sind bei der Berech
nung des Überweisungsbetrages nicht zu berück
sichtigen. Der Überweisungsbetrag erhöht sich -
unbeschadet des § 175 des Gewerblichen Sozialver
sicherungsgesetzes und des § 166 des Bauern
Sozialversicherungsgesetzes - um einen aus Anlaß 
der Aufnahme in das pensionsversicherungsfreie 
Dienstverhältnis an den Dienstgeber geleisteten 
Überweisungsbetrag; ein solcher Überweisungsbe
trag ist mit dem für das Jahr seiner Zahlung an den 
Dienstgeber geltenden Aufwertungsfaktor (§ 123) 
aufzuwerten. Zeiten, während derer kein Anspruch 
auf Entgelt aus dem Dienstverhältnis bestanden 
hat, sind bei der Berechnung des Überweisungsbe
trages nur dann zu berücksichtigen, wenn diese 
Zeiten für die Bemessung des Ruhegenusses ange
rechnet wurden. Soweit während einer Zeit, die der 
Berechnung des Überweisungsbetrages zugrunde 
gelegt wird, vom Dienstgeber Beiträge zur Weiter
versicherung in der Pensionsversicherung entrichtet 
wurden, sind diese auf den Überweisungsbetrag 
anzurechnen. 
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Fälligkeit der Überweisungsbeträge und der Rück
zahlung der erstatteten Beiträge 

§ 312. Die Überweisungsbeträge und die erstatte
ten Beiträge sind binnen 18 Monaten nach dem 
Ausscheiden aus dem pensionsversicherungsfreien 
Dienstverhältnis zu leisten bzw. zurückzuzahlen. 
§ 309 letzter Satz gilt entsprechend . 

Wirkung der Zahlung der Überweisungsbeträge 
und der Rückzahlung der erstatteten Beiträge 

§ 313. Die in den an einen Versicherungsträger 
nach § 311 dieses Bundesgesetzes, nach § 175 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes bzw. 
nach § 166 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 
geleisteten bzw. zurückgezahlten Überweisungsbe
trägen und Beiträgen berücksichtigten vollen 
Monate gelten als Versicherungsmonate im Sinne 
dieses Bundesgesetzes, sofern diese Monate in dem 
Überweisungsbetrag bzw. bei der Erstattung der 
Beiträge als Versicherungs monate im Sinne dieses 
Bundesgesetzes berücksichtigt worden waren. 

ABSCHNITI VIII 

Überweisungsbeträge für Geistliche und Angehö
rige von Orden und Kongregationen der Katholi

schen Kirche 

§ 314. (1) Scheidet ein gemäß § 5 Abs. 1 Z. 7 von 
der Vollversicherung ausgenommener Geistlicher 
der Katholischen Kirche aus dem Geistlichen Stand 
bzw. ein Angehöriger eines Ordens oder einer 
Kongregation der Katholischen Kirche aus dem 
Orden bzw. der Kongregation aus, so hat die Diö
zese bzw. der Orden (die Kongregation), soweit in 
den Abs. 2 und 3 nichts anderes bestimmt wird, 
dem Pensionsversicherungsträger, der auf Grund 
der vom Geistlichen bzw. vom Angehörigen des 
Ordens oder der Kongregation ausgeübten Tätig
keit zuletzt zuständig gewesen wäre, einen Über
weisungsbetrag zu leisten. 

(2) Die Verpflichtung nach Abs. 1 entfällt beim 
Ausscheiden durch Tod; sie gilt auch nicht für ver
sicherungsfreie Zeiten im Sinne des § 308 Abs. 2 
und für Zeiten, für die ein besonderer Pensionsbei
trag nach den pensionsrechtlichen Bestimmungen 
eines öffentlich-rechtlichen Dienstgebers geleistet 
wurde. 

(3) Wurde beim Ausscheiden eines Geistlichen 
bzw. eines Angehörigen eines Ordens oder einer 
Kongregation nach Abs, 1 eine widerrufliche oder 
befristete Versorgung gewährt, so besteht die Ver
pflichtung nach Abs. 1 erst nach Wegfall dieser 
Versorgung. 

(4) Der Überweisungsbetrag beträgt für jeden 
Monat, der im Geistlichen Stand bzw. als Angehö
riger eines Ordens oder einer Kongregation ver
bracht wurde, 7 v. H. des auf den Monat entfallen-
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Fälligkeit der Überweisungsbeträge und der R' ck
zahlung der erstatteten Beiträge 

§ 349. Die Überweisungsbeträge und die erst tte
ten Beiträge sind binnen 18 Monaten nach em 
Ausscheiden aus dem pensionsversicherungsf 
Dienstverhältnis zu leisten bzw. zurückzuza 
§ 346 letzter Satz gilt entsprechend. 

Wirkung der Zahlung der Überweisungsbet . ge 
und der Rückzahlung der erstatteten Beiträ e 

§ 350. Die in den an einen Versicherungst 'ger 
nach § 348 dieses Bundesgesetzes, nach § 175 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes zw. 
nach § 166 des Bauern-Sozialversicherungsges tzes 
geleisteten bzw. zurückgezahlten Überweisun sbe
trägen und Beiträgen berücksichtigten v lien 
Monate gelten als Versicherungsmonate im in ne 
dieses Bundesgesetzes, sofern diese Monate in dem 
Überweisungsbetrag bzw. bei der Erstattun der 
Beiträge als Versicherungs monate im Sinne 
Bundesgesetzes berücksichtigt worden waren. 

VIII. ABSCHNITI 

Überweisungsbeträge für Geistliche und Ang hö
rige von Orden und Kongregationen der Kat oli

sehen Kirche 

§ 351. (1) Scheidet ein gemäß § 5 Abs. 1 Z von 
der Vollversicherung ausgenommener Geist' cher 
der Katholischen Kirche aus dem geistlichen tand 
bzw. ein Angehöriger eines Ordens oder iner 
Kongregation der Katholischen Kirche aus dem 
Orden bzw. der Kongregation aus, so hat die Diö
zese bzw. der Orden (die Kongregation), so 
den Abs. 2 und 3 nichts anderes bestimmt 
dem Pensionsversicherungsträger, der auf rund 
der vom Geistlichen bzw. vom Angehörige 
Ordens oder der Kongregation ausgeübten 
keit zuletzt zuständig gewesen wäre, einen er-
weisungs betrag zu leisten. 

(2) Die Verpflichtung nach Abs. 1 entfällt beim 
Ausscheiden durch Tod; sie gilt auch nicht fü ver
sicherungsfreie Zeiten im Sinne des § 345 bs. 2 
und für Zeiten, für die ein besonderer Pensio sbei
trag nach den pensionsrechtlichen Bestimm ngen 
eines öffentlich-rechtlichen Dienstgebers ge eistet 
wurde. 

(3) Wurde beim Ausscheiden eines Geist ichen 
bzw. eines Angehörigen eines Ordens oder einer 
Kongregation nach Abs. 1 eine widerruflich oder 
befristete Versorgung gewährt, so besteht di Ver
pflichtung nach Abs. 1 erst nach Wegfall leser 
Versorgung. 

(4) Der Überweisungs betrag beträgt für 
Monat, der im geistlichen Stand bzw. als An 
ger eines Ordens oder einer Kongregatio ver
bracht wurde, 7 vH des auf den Monat ent allen-

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 471 von 636

www.parlament.gv.at



472 

Geltende Fassung 

den Entgelts (§ 49), auf das der Geistliche bzw. der 
Angehörige des Ordens (der Kongregation) im 
letzten Monat vor seinem Ausscheiden Anspruch 
gehabt hat, höchstens jedoch von dem Betrag von 
1800 S, wenn das Ausscheiden vor dem 
1. August 1954 erfolgte bzw. bei späterem Aus
scheiden höchstens vom 30fachen der im Zeitpunkt 
des Ausscheidens in Geltung gestandenen Höchst
beitragsgrundlage in der Pensionsversicherung 
(§ 45 Abs. 1 lit. b). Bestand kein Anspruch auf Ent
gelt, so gilt als Entgelt ein Betrag in der Höhe des 
in der betreffenden~Zeit üblichen Arbeitsverdienstes 
eines körperlich und geistig gesunden Versicherten 
von ähnlicher Ausbildung und gleichwertigen 
Kenntnissen und Fähigkeiten. Soweit während 
einer Zeit, die der Berechnung des Überweisungs
betrages zugrunde gelegt wird, Beiträge zur Pen
sionsversicherung entrichtet wurden, sind diese auf 
den Überweisungsbetrag anzurechnen. ' 

(5) Der Überweisungsbetrag ist binnen 18 Mona
ten nach dem Ausscheiden nach Abs. 1 zu leisten; 
er ist bei verspäteter Flüssigmachung mit dem für 
das Jahr des Ausscheidens geltenden Aufwertungs
faktor nach § 108 c aufzuwerten. 

(6) Die in dem nach Abs. 1 geleisteten Überwei
sungsbetrag berücksichtigten vollen Monate gelten 
als Beitragsmonate im Sinne dieses Bundesgesetzes. 

ABSCHNITT IX 

Überweisungsbeträge für geistliche Amtsträger der 
Evangelischen Kirche A.B. und Angehörige von 

Diakonissenanstalten 

§ 314 a. (1) Scheidet ein gemäß § 5 Abs. 1 Z.7 
von der Vollversicherung ausgenommener geistli
cher Amtsträger der Evangelischen Kirche A. B. in 
Österreich aus dem kirchlichen Dienstverhältnis 
aus, so hat die Evangelische Kirche A. B. in Öster
reich, so weit in den Abs. 3 und 4 nichts anderes 
bestimmt wird, dem Pensionsversicherungsträger, 
der auf Grund der vom geistlichen Amtsträger aus
geübten Tätigkeit zuletzt zuständig gewesen wäre, 
einen Überweisungsbetrag zu leisten. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 sind sinngemäß 
auf die Diakonissen des Evangelischen Diakonie
werks Gallneukirchen mit der Maßgabe anzuwen
den, daß der Überweisungsbetrag vom Evangeli
schen Diakoniewerk Gallneukirchen zu leisten ist. 

(3) Die Verpflichtung nach Abs. 1 entfällt, wenn 
beim Ausscheiden eines geistlichen Amtsträgers 
durch Tod keine im Sinne der versorgungsrechtli
chen Bestimmungen der Evangelischen Kirche 
A. B. in Österreich versorgungsberechtigten Hin
terbliebenen vorhanden sind. Die Verpflichtung 
nach Abs. 1 gilt auch nicht für versicherungsfreie 
Zeiten im Sinne des § 308 Abs. 2 und für Zeiten, für 
die ein besonderer Pensionsbeitrag nach den pen-
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den Entgeltes (§ 54), auf das der Geistliche bzw. 
der Angehörige des Ordens (der Kongregation) im 
letzten Monat vor seinem Ausscheiden Anspruch 
gehabt hat, höchstens jedoch von dem Betrag von 
1 800 S, wenn das Ausscheiden vor dem 
1. August 1954 erfolgte bzw. bei späterem Aus
scheiden höchstens vom 30fachen der im Zeitpunkt 
des Ausscheidens in Geltung gestandenen Höchst
beitragsgrundlage in der Pensionsversicherung 
(§ 51 Abs. 1 Z 2). Bestand kein Anspruch auf Ent
gelt, so gilt als Entgelt ein Betrag in der Höhe des 
in der betreffenden Zeit üblichen Arbeitsverdienstes 
eines körperlich und geistig gesunden Versicherten 
von ähnlicher Ausbildung und gleichwertigen 
Kenntnissen und Fähigkeiten. Soweit während 
einer Zeit, die der Berechnung des Überweisungs
betrages zugrunde gelegt wird, Beiträge zur Pen
sionsversicherung entrichtet wurden, sind diese auf 
den Überweisungsbetrag anzurechnen. 

(5) Der Überweisungsbetrag ist binnen 18 Mona
ten nach dem Ausscheiden nach Abs. 1 zu leisten; 
er ist bei verspäteter Flüssigmachung mit dem für 
das Jahr des Ausscheidens geltenden Aufwertungs
faktor nach § 123 aufzuwerten. 

(6) Die in dem nach Abs. 1 geleisteten Überwei
sungsbetrag berücksichtigten vollen Monate gelten 
als Beitragsmonate im Sinne dieses Bundesgesetzes. 

IX. ABSCHNITT 

Überweisungsbeträge für geistliche Amtsträger der 
Evangelischen Kirche AB und Angehörige von 

Diakonissenanstalten 

§ 352. (1) Scheidet ein gemäß § 5 Abs. 1 Z 7 von 
der Vollversicherung ausgenommener geistlicher 
Amtsträger der Evangelischen Kirche AB in Öster
reich aus dem kirchlichen Dienstverhältnis aus, so 
hat die Evangelische Kirche AB in Österreich, so 
weit in den Abs. 3 und 4 nichts anderes bestimmt 
wird, dem Pensionsversicherungsträger, der auf 
Grund der vom geistlichen Amtsträger ausgeübten 
Tätigkeit zuletzt zuständig gewesen wäre, einen 
Überweisungsbetrag zu leisten. 

(2) Abs. 1 ist sinngemäß auf die Diakonissen des 
Evangelischen Diakoniewerkes Gallneukirchen mit 
der Maßgabe anzuwenden, daß der Überweisungs
betrag vom Evangelischen Diakoniewerk Gallneu
kirchen zu leisten ist. 

(3) Die Verpflichtung nach Abs. 1 entfällt, wenn 
beim Ausscheiden eines geistlichen Amtsträgers 
durch Tod keine im Sinne der versorgungsrechtli
chen Bestimmungen der Evangelischen Kirche AB 
in Österreich versorgungsberechtigten Hinterblie
benen vorhanden sind. Die Verpflichtung nach 
Abs. 1 gilt auch nicht für versicherungsfreie Zeiten 
im Sinne des § 345 Abs. 2 und für Zeiten, für die 
ein besonderer Pensionsbeitrag nach den pensions-
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sionsrechtlichen Bestimmungen eines öffentlich
rechtlichen Dienstgebers geleistet wurde. 

( 4) Wurde beim Ausscheiden eines geistlichen 
Amtsträgers oder einer Diakonissin nach Abs. 1 
eine widerrufliche oder. befristete Versorgung 
gewährt, so besteht die Verpflichtung nach Abs. 1 
erst nach Wegfall dieser Versorgung. 

(5) Der Überweisungsbetrag beträgt für jeden 
Monat, der im Amte oder als Diakonissin verbracht 
wurde, 7 v. H. des auf den Monat entfallenden 
Entgelts (§ 49), auf das der geistliche Amtsträger 
oder die Diakonissin im letzten Monat vor seinem 
(ihrem) Ausscheiden Anspruch gehabt hat, höch
stens jedoch von dem Betrag von 1800 S, wenn das 
Ausscheiden vor dem 1. August 1954 erfolgte bzw. 
bei späterem Ausscheiden höchstens vom Dreißig
fachen der im Zeitpunkt des Ausscheidens in Gel
tung gestandenen Höchstbeitragsgrundlage in der 
Pensionsversicherung (§ 45 Abs. 1 lit. b). Bestand 
kein Anspruch auf Entgelt, so gilt als Entgelt ein 
Betrag in der Höhe des in der betreffenden Zeit 
üblichen Arbeitsverdienstes eines körperlich und 
geistig gesunden Versicherten von ähnlicher Aus
bildung und gleichwertigen Kenntnissen und Fähig
keiten. Soweit während einer Zeit, die der Berech
nung des Überweisungsbetrages zugrundegelegt 
wird, Beiträge zur Pensionsversicherung entrichtet 
wurden, sind diese auf den Überweisungsbetrag 
anzurechnen. 

(6) Der Überweisurrgsbetrag ist binnen 18 Mona
ten nach dem Ausscheiden nach Abs. 1 zu leisten; 
er ist bei verspäteter Flüssigmachung mit dem für 
das Jahr des Ausscheidens geltenden Aufwertungs
faktor nach § 108 c aufzuwerten. 

(7) Die indem nach Abs. 1 geleistetenÜberwei
sungsbetrag berücksichtigten volle~Monate gelten 
als Beitragsmonate im Sinne dieses Bundesgesetzes. 

FÜNFTER TEIL 

Beziehungen der Versicherungsträger (des Haupt
verbandes) zueinander und Ersatzleistungen 

Haftung des Dienstgebers bei Arbeitsunfällen 

ABSCHNITT I 

Beziehungen der Versicherungsträger zueinander 

1. UNTERABSCHNITT 

Ersatzansprüche im Verhältnis zwischen Kranken
und Unfallversicherung 

Ersatzanspruch des Trägers der Krankenversiche
rung 

§ 315. Der Träger der Unfallversicherung hat 
dem Träger der Krankenversicherung die Aufwen-
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rechtlichen Bestimmungen eines öffentlich-re htli
chen Dienstgebers geleistet wurde. 

(4) Wurde beim Ausscheiden eines geistli hen 
Amtsträgers oder einer Diakonissin nach s. 1 
eine widerrufliche oder befristete Versor 
gewährt, so besteht die Verpflichtung nach 
erst nach Wegfall dieser Versorgung. 

(5) Der Überweisungsbetrag beträgt für j den 
Monat, der im Amte oder als Diakonissin verb acht 
wurde, 7 vH des auf den Monat entfallenden Ent
geltes (§ 54), auf das der geistliche Amtsträger oder 
die Diakonissin im letzten Monat vor se nem 
(ihrem) Ausscheiden Anspruch gehabt hat, öch
stens jedoch von dem Betrag von 1 800 S, wen das 
Ausscheiden vor dem 1. August 1954 erfolgte bzw. 
bei späterem Ausscheiden höchstens vom 30f chen 
der im Zeitpunkt des Ausscheidens in Ge tung 
gestandenen Höchstbeitragsgrundlage in der Pen
sionsversicherung (§ 51 Abs. 1 Z 2). Bestand kein 
Anspruch auf Entgelt, so gilt als Entgelt ein B trag 
in der Höhe des in der betreffenden Zeit übl chen 
Arbeitsverdienstes eines körperlich und IStlg 
gesunden Versicherten von ähnlicher Ausbi dung 
und gleichwertigen Kenntnissen und Fähigk iten . 
Soweit während einer Zeit, die der Berechnudes 
Überweisungsbetrages zugrundegelegt wird, Bei
träge zur Pensionsversicherung entrichtet rden, 
sind diese auf den Überweisungsbetrag anz rech
nen. 

(6) Der Überweisungsbetrag ist binnen 18 ona
ten nach dem Ausscheiden nach Abs. 1 zu listen; 
er ist bei verspäteter Flüssigmachung mit de für 
das Jahr des Ausscheidens geltenden Aufwe ungs
faktor nach § 123 aufzuwerten. 

(7) Die in dem nach Abs. 1 geleisteten Üb rwei
sungsbetrag berücksichtigten vollen Monate elten 
als Beitragsmonate im Sinne dieses Bundesges tzes. 

FÜNFTER TEIL 

Beziehungen der Versicherungsträger (des aupt
verbandes) zueinander und Ersatzleistung n 

Haftung des Dienstgebers bei Arbeitsunfä 

1. ABSCHNITT 

Beziehungen der Versicherungsträger zue· 

1. UNTERABSCHNITT 

Ersatzansprüche im Verhältnis zwischen Kr 
und Unfallversicherung 

rung 

§ 353. Der Träger der Unfallversicheru g hat 
dem Träger der Krankenversicherung die A fwen-
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dungen, die dieser für die Krankenbehandlung des 
Versehrten und die wiederkehrenden Geldleistun
gen aus der Krankenversicherung bei der durch 
einen Arbeitsunfall verursachten Krankheit oder 
bei einer Berufskrankheit ab dem ersten Tag der 
fünften Woche nach dem Arbeitsunfall beziehungs
weise nach dem Beginn der Berufskrankheit 
gemacht hat, nach Maßgabe der Bestimmungen der 
§§ 317 und 318 zu ersetzen. 

(2) Aufgehoben. 

Ersatzanspruch des Trägers der Unfallversicherung 

§ 316. (1) Der Träger der Krankenversicherung 
hat dem Träger der Unfallversicherung die Auf
wendungen, die dieser für die Krankenbehandlung 
des Versehrten und die wiederkehrenden Geldlei
stungen aus der Unfallversicherung bei der durch 
einen Arbeitsunfall verursachten Krankheit oder 
bei einer Berufskrankheit in den ersten vier 
Wochen nach dem Arbeitsunfall beziehungsweise 
nach dem Beginn der Berufskrankheit gemacht hat, 
nach Maßgabe der Bestimmungen der §§ 317 
und 318 zu ersetzen. 

(2) Hat der Träger der Unfallversicherung Auf
wendungen für die Heilbehandlung oder für wie
derkehrende Geldleistungen aus der Unfallversi
cherung gemacht und stellt sich nachträglich her
aus, daß die Krankheit nicht Folge eines Arbeitsun
falles ist, so hat der Träger der Krankenversiche
rung die Aufwendungen zu ersetzen, soweit sie 
nicht über die Aufwendungen für die entsprechen
den Leistungen der Krankenversicherung hinausge
hen. 

Ausmaß des Ersatzanspruches 

§ 317. (1) Als Ersatz nach § 315 und § 316 Abs. 1 
ist für jeden Kalendertag der Behandlungszeit zu 
leisten: 

a) wenn weder Krankengeld noch Anstalts
pflege gewährt wurde, ein Betrag in der 
Höhe des halben dem Versicherten aus der 
Krankenversicherung sonst gebührenden 
Krankengeldes (§ 141 Abs. 1); 

b) wenn Krankengeld geleistet wurde, ein 
Betrag in der Höhe des 1 'hfachen Kranken
geldes (§ 141 Abs. 1); 

c) wenn Anstaltspflege geleistet wurde, ein 
Betrag in der Höhe des 1 Y.tfachen des dem 
Versicherten sonst gebührenden Krankengel
des (§ 141 Abs. 1), sofern ein Anspruch auf 
Krankengeld nicht besteht, ein Betrag in der 
Höhe der Aufwendungen für diese Anstalts
pflege; 

(2) Tritt infolge des Arbeitsunfalles Arbeitsunfä
higkeit während der Kranken(Heil)behandlung 
überhaupt nicht ein, so entfällt jede Ersatzpflicht 
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dungen, die dieser für die Krankenbehandlung des 
Versehrten und die wiederkehrenden Geldleistun
gen aus der Krankenversicherung bei der durch 
einen Arbeitsunfall verursachten Krankheit oder 
bei einer Berufskrankheit ab dem ersten Tag der 
fünften Woche nach dem Arbeitsunfall bzw. nach 
dem Beginn der Berufskrankheit gemacht hat, nach 
Maßgabe der §§ 355 und 356 zu ersetzen. 

Ersatzanspruch des Trägers der Unfallversicherung 

§ 354. (1) Der Träger der Krankenversicherung 
hat dem Träger der Unfallversicherung die Auf
wendungen, die dieser für die Krankenbehandlung 
des Versehrten und die wiederkehrenden Geldlei
stungen aus der Unfallversicherung bei der durch 
einen Arbeitsunfall verursachten Krankheit oder 
bei einer Berufskrankheit in den ersten vier 
Wochen nach dem Arbeitsunfall bzw. nach dem 
Beginn der Berufskrankheit gemacht hat, nach 
Maßgabe der §§ 355 und 356 zu ersetzen. 

(2) Hat der Träger der Unfallversicherung Auf
wendungen für die Heilbehandlung oder für wie
derkehrende Geldleistungen aus der Unfallversi
cherung gemacht und stellt sich nachträglich her
aus, daß die Krankheit nicht Folge eines Arbeitsun
falles ist, so hat der Träger der Krankenversiche
rung die Aufwendungen zu ersetzen, soweit sie 
nicht über die Aufwendungen für die entsprechen
den Leistungen der Krankenversicherung hinausge-
hen. . 

Ausmaß des Ersatzanspruches 

§ 355. "(I) Als Ersatz nach § 353 und § 354 Abs. 1 
ist für jeden Kalendertag der Behandlungszeit zu 
leisten: 

1. wenn weder Krankengeld noch Anstaltspflege 
gewährt wurde, ein Betrag in der Höhe des 
halben dem Versicherten aus der Krankenver
sicherung sonst gebührenden Krankengeldes 
(§ 165 Abs. 1); 

2. wenn Krankengeld geleistet wurde, ein Betrag 
in der Höhe des eineinhalbfachen Kranken
geldes (§ 165 Abs. 1); 

3. wenn Anstaltspflege geleistet wurde, ein 
Betrag in der Höhe des Eindreiviertelfachen 
des dem Versicherten sonst gebührenden 
Krankengeldes (§ 165 Abs. 1), sofern ein 
Anspruch auf Krankengeld nicht besteht, ein 
Betrag in der Höhe der Aufwendungen für 
diese Anstaltspflege; 

(2) Tritt infolge des Arbeitsunfalles Arbeitsunfä
higkeit während der Kranken(Heil)behandlung 
überhaupt nicht ein, so entfällt jede Ersatzpflicht 
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zwischen dem Träger der Krankenversicherung 
und dem Träger der Unfallversicherung für die 
Aufwendungen der Kranken(Heil)behandlung. 

(3) Die Einzelabrechnung der gegenseitigen 
Ersatzansprüche nach § 315 und § 316 hat zu 
unterbleiben, soweit nicht das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung der Einzelabrechnung zwi
schen Versicherungsträgern wegen der geringen 
Zahl der Verrechnungs fälle zuläßt. Die Versiche
rungsträger' zwischen denen eine Abrechnung 
nicht stattfindet, haben zu vereinbaren, daß die 
gegenseitigen Ersatzansprüche durch vierteljährlich 
von den Trägern der Unfallversicherung an die 
Träger der Krankenversicherung zu leistende 
Pauschbeträge abgegolten werden. Die Vereinba
rungen haben auch sonstige, die Abrechnung der 
gegenseitigen Ersatzansprüche betreffende Fragen, 
wie die Fälligkeit der Pauschbeträge, Geltungs
dauer der Vereinbarung, Auflösungsgründe, zu 
regeln. 

(4) Die Kostenersatzpflicht des U nfallversiche
rungsträgers nach § 193 wird durch die Bestimmun
gen der Abs. 1 bis 3 nicht berührt. 

(5) In der Krankenversicherung nach § 472 
Abs. 1 und 2 sind von den Bestimmungen des Fünf
ten Teiles die §§ 315 bis 319 mit der Maßgabe ent
sprechend anzuwenden, daß bei der Berechnung 
des Ersatzanspruches nach § 317 Abs.1 an die 
Stelle des Krankengeldes ein Sechzigstel des 
Monatsentgeltes tritt. 

Festsetzung des Inhaltes der Vereinbarung (§ 317 
Abs. 3) durch das Bundesministerium für soziale 

Verwaltung 

§ 318. (1) Das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung bestimmt nach Anhörung des Haupt
verbandes den Inhalt der Vereinbarung gemäß 
§ 317 Abs. 3, insbesondere die Höhe des Pauschbe
trages, wenn 

1. nicht binnen sechs Monaten nach Wirksam
keitsbeginn dieses Bundesgesetzes eine solche 
Vereinbarung zustande kommt; 

2. nicht innerhalb von drei Monaten nach 
Ablauf der Wirksamkeit einer solchen Verein
barung eine neue abgeschlossen wird. 

(2) Der vom Bundesministerium für soziale Ver
waltung gemäß Abs. 1 bestimmte Inhalt der Verein
barung verliert mit dem Inkrafttreten einer von den 
Versicherungsträgern gemäß § 317 Abs.3 abge-
schlossenen Vereinbarung seine Wirksamkeit. . 

Geltendmachung des Ersatzanspruches 

§ 319. (1) Ist die Einzelabrechnung der Ersatzan
sprüche zwischen Versicherungsträgern zugelassen, 
so sind diese Ersatzansprüche nach Maßgabe der 
'Bestimmungen des Abs. 2 vom ersatzberechtigten 
Versicherungsträger geltend zu machen. 

Vorgeschlagene Fassung 

zwischen dem Träger der Krankenversiche 
und dem Träger der Unfallversicherung für 
Aufwendungen der Kranken(Heil)behandlung 
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(3) Die Einzelabrechnung der gegensei igen' 
Ersatzansprüche nach den §§ 353 und 354 h zu 
unterbleiben, soweit nicht der Bundesministe für 
Arbeit und Soziales die Einzelabrechnung zwis hen 
VersicherungSträgern wegen der geringen Zah der 
Verrechnungsfälle zuläßt. Die Versicherungstr ·ger, 
zwischen denen eine Abrechnung nicht stattfi det, 
haben zu vereinbaren, daß die gegen sei igen 
Ersatzansprüche durch vierteljährlich von den Trä
gern der Unfallversicherung an die Träger der 
Krankenversicherung zu leistende Pauschbe räge 
abgegolten werden. Die Vereinbarungen aben 
auch sonstige, die Abrechnung der gegensei igen 
Ersatzansprüche betreffende Fragen, wie die F ·llig
keit der Pauschbeträge, Geltungsdauer der V rein
barung, Auflösungsgründe, zu regeln. 

(4) Die Kostenersatzpflicht des Unfallver iche
rungsträgers nach § 217 wird durch die Abs. 1 bis 3 
nicht berührt. 

(5) In der Krankenversicherung nach 500 
Abs. 1 und 2 sind vom Fünften Teil die § 353 
bis 357 mit der Maßgabe entsprechend anz wen
den, daß bei der Berechnung des Ersatzanspr ches 
nach § 355 Abs. 1 an die Stelle des Kranken eldes 
ein Sechzigste I des Monatsentgeltes tritt . 

Festsetzung des Inhaltes der Vereinbarung ( 355 
Abs. 3) durch den Bundesminister für Arbei und 

Soziales 

§ 356. (1) Der Bundesminister für Arbei und 
Soziales bestimmt nach Anhörung des Hau tver
bandes den Inhalt der Vereinbarung gemäß § 355 
Abs. 3, insbesondere die Höhe des Pauschbe ages, 
wenn nicht innerhalb von drei Monaten nach 
Ablauf der Wirksamkeit einer solchen Ver inba
rung eine neue abgeschlossen wird. 

(2) Der vom Bundesminister für Arbei und 
Soziales gemäß Abs. 1 bestimmte Inhalt der erein
barung verliert mit dem Inkrafttreten einer v n den 
Versicherungsträgern gemäß § 355 Abs. 3 abge
schlossenen Vereinbarung seine Wirksamkei . 

Geltendmachung des Ersatzanspruche 

§ 357. (1) Ist die Einzelabrechnung der Er atzan
sprüche zwischen Versicherungsträgern zug lassen, 
so sind diese Ersatzansprüche nach Maßga e' des 
Abs. 2 vom ersatzberechtigten Versicherung träger 
geltend zu machen. 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 475 von 636

www.parlament.gv.at



476 

Geltende Fassung 

(2) Der Ersatzanspruch ist ausgeschlossen, wenn 
er nicht spätestens sechs Monate nach Beendigung 
der Leistungen bei dem zum Ersatz Verpflichteten 
geltend gemacht wird. Hat der Ersatzberechtigte 
ohne sein Verschulden erst nach Ablauf dieser Zeit 
davon Kenntnis erhalten, daß die Voraussetzungen 
für einen Ersatzanspruch zutreffen, so kann er 
noch innerhalb von zwei Wochen nach dem Tage, 
an dem er diese Kenntnis erlangt hat, den Anspruch 
geltend machen. 

Besonderer Pauschbetrag 

§ 319 a. '(1) Die Ersatzansprüche im Verhältnis 
zwischen den Gebietskrankenkassen, Betriebskran
kenkassen - ausgenommen die Betriebskranken
kasse der Wiener Verkehrsbetriebe - sowie der 
Versicherungsanstalt des österreichischen Berg
baues zu der Allgemeinen Unfallversicherungsan
stalt werden durch die Zahlung eines jährlichen 
Pauschbetrages abgegolten; zwischen diesen Versi
cherungsträgern sind die Bestimmungen der §§ 315 
bis 319 nicht anzuwenden. 

(2) Der Pauschbetrag wird für das Kalender
jahr 1975 mit 255,1 Milli,onen Schilling festgesetzt. 
An die Stelle dieses Betrages tritt für jedes folgende 
Kalenderjahr ein vom Hauptverband festgesetzter 
Betrag. Bei der Festsetzung des Pauschbetrages 
sind die Veränderungen der Aufwendungen der im 
Abs. 1 genannten Krankenversicherungsträger für 
die Leistungen aus dem Versicherungsfall der 
Krankheit und aus dem Versicherungsfall der 
Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit des vorange
gangenen Jahres gegenüber dem zweitvorangegan
genen Jahr zu berücksichtigen; desgleichen ist auf 
die Aufwendungen für die Unfallversicherung der 
Teilversicherten gemäß § 8 Abs. 1 Z.3 lit. hund i 
sowie auf die Auswirkungen des Entgeltfortzah
lungsgesetzes, BGB!. Nr.399/1974, auf die Auf
wendungen für Leistungen aus dem Versicherungs
fall der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ent
sprechend Bedacht zu nehmen. Der Pauschbetrag 
ist in der Fachzeitschrift "Soziale Sicherheit" zu 
verlautbaren. 

(3) Aufgehoben. 

(4) Aufgehoben. 

(5) Der Pauschbetrag ist monatlich im vorhinein 
mit einem Zwölf tel dem Hauptverband zu überwei
sen; dieser hat die einlangenden Beträge nach 
einem Schlüssel unter Berücksichtigung der Zahl 
der Versicherten und der eingetretenen Arbeitsun
fälle bei den im Abs. 1 genannten Krankenversiche
rungsträgern auf diese aufzuteilen. 

(6) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sind auf 
die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen, soweit diese Anstalt sowohl Träger 
der Krankenversicherung als auch Träger der 
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(2) Der Ersatzanspruch ist ausgeschlossen, wenn 
er nicht spätestens sechs Monate nach Beendigung 
der Leistungen bei dem zum Ersatz Verpflichteten 
geltend gemacht wird. Hat der Ersatzberechtigte 
ohne sein Verschulden erst nach Ablauf dieser Zeit 
davon Kenntnis erhalten, daß die Voraussetzungen 
für einen Ersatzanspruch zutreffen, so kann er 
noch innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag, 
an dem er diese Kenntnis erlangt hat, den Anspruch 
geltend machen. 

Besonderer Pauschbetrag 

§ 358. (1) Die Ersatzansprüche im Verhältnis 
zwischen den Gebietskrankenkassen, Betriebskran
kenkassen - ausgenommen die Betriebskranken
kasse der Wiener Verkehrsbetriebe - sowie der 
Versicherungsanstalt des österreichischen Berg
baues zu der Allgemeinen Unfallversicherungsan
stalt werden durch die Zahlung eines jährlichen 
Pauschbetrages abgegolten; zwischen diesen Versi
cherungsträgern sind die §§ 353 bis 357 nicht anzu
wenden. 

(2) Der Pauschbetrag ist für jedes Kalenderjahr 
vom Hauptverband festzusetzen. Bei der Festset
zung des Pauschbetrages sind die Veränderungen 
der Aufwendungen der im Abs. 1 bezeichneten 
Krankenversicherungsträger für die Leistungen aus 
dem Versicherungsfall der Krankheit und aus dem 
Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit des vorangegangenen Jahres gegenüber 
dem zweitvorangegangenen Jahr zu berücksichti
gen; desgleichen ist auf die Aufwendungen für die 
UnfaiIversicherung der Teilversicherten gemäß § 8 
Abs. 1 Z 2 lit. g und h sowie auf die Auswirkungen 
des Entgeltfortzahlungsgesetzes und auf die Auf
wendungen für Leistungen aus dem Versicherungs
fall der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ent
sprechend Bedacht zu nehmen. Der Pauschbetrag 
ist in der Fachzeitschrift "Soziale Sicherheit" zu 
verlautbaren. 

(3) Der Pauschbetrag ist monatlich im vorhinein 
mit einem Zwölf tel dem Hauptverband zu überwei
sen; dieser hat die einlangenden Beträge nach 
einem Schlüssel unter Berücksichtigung der Zahl 
der Versicherten und der eingetretenen Arbeitsun
fälle bei den im Abs. 1 bezeichneten Krankenversi
cherungsträgern auf diese aufzuteilen. 

(4) Die Abs. 1 und 2 sind auf die Versicherungs
anstalt der österreichischen Eisenbahnen - soweit 
diese Anstalt sowohl Träger der Krankenversiche
rung als auch Träger der Unfallversicherung ist -

• 
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Unfallversicherung ist, mit der Maßgabe entspre
chend anzuwenden, daß der aus Mitteln der 
Unfallversicherung zu leistende jährliche Pauschbe
trag für das Kalenderjahr 1975 10,7 Millionen 
Schilling zu betragen hat. Bei der Festsetzung des 
Pauschbetrages für die folgenden Kalenderjahre 
sind die Aufwendungen der von der Versicherungs
anstalt durchgeführten Krankenversicherung zu 
berücksichtigen. 

Ersatzanspruch der Landwirtschaftskrankenkassen 

§ 319 b. Aufgehoben. 

Weiterer Ersatzanspruch im Verhältnis zwischen 
den im § 319 a Abs. 1 genannten Versicherungsträ

gern 

§ 319 c. Aufgehoben. 

2. UNTERABSCHNITI 

Ersatzansprüche im Verhältnis zwischen Kranken
und Pensionsversicherung 

Ersatz von Kosten des Heilverfahrens 

§ 320. Aufgehoben. 

Ersatz von Barleistungen aus dem Versicherungs
fall der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit 

§ 320 a. Aufgehoben . 

3. UNTERABSCHNITI 

Sonstige Ersatzansprüche der Versicherungsträger 
untereinander 

§ 320 b. Ersatzansprüche der Versicherungsträ
ger untereinander sind, soweit in diesem Bundesge
setz nichts. anderes bestimmt ist, bei sonstigem Ver
lust des Anspruches binnen sechs Jahren von dem 
Tag an, an dem der Versicherungsträger die letzte 
Leistung erbracht hat, geltend zu machen. 

4. UNTERABSCHNITI 

Zusammenarbeit der Versicherungsträger (des 
Hauptverbandes ) 

Gegenseitige Verwaltungshilfe 

§ 321. (1) Die Versicherungsträger sind ver
pflichtet, bei Erfüllung ihrer Aufgaben einander zu 
unterstützen; sie haben insbesondere Ersuchen, die 
zu diesem Zweck an sie ergehen, im Rahmen ihrer 
sachlichen und örtlichen Zuständigkeit zu entspre
chen und auch unaufgefordert anderen Versiche
rungsträgern alle Mitteilungen zukommen zu las
sen, die für deren Geschäftsbetrieb von Wichtigkeit 
sind. Die Verpflichtung zur gegenseitigen Hilfe 
bezieht sich auch auf die Übermittlung von Daten 
im Sinne des § 3 des Datenschutzgesetzes im auto-
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mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, daß 
bei der Festsetzung des aus Mitteln der Unfall rsi
cherung zu leistenden jährlichen Pauschbetr ges 
die Aufwendungen der von der Versicherun 
stalt durchzuführenden Krankenversicherun zu 
berücksichtigen sind. 

2. UNTERABSCHNITI 

Sonstige Ersatzansprüche der Versichernngst äger 
untereinander 

§ 359. Ersatzansprüche der Versicherungs äger 
untereinander sind, soweit in diesem Bundes esetz 
nichts anderes bestimmt ist, bei sonstigem V rlust 
des Anspruches binnen s~chs Jahren von de Tag 
an, an dem der Versicherungsträger die letzt Lei
stung erbracht hat, geltend zu machen. 

3. UNTERABSCHNITI 

Zusammenarbeit der Versicherungsträger ( 
Hauptverbandes ) 

Gegenseitige Verwaltungshilfe 

§ 360. (1) Die Ver~icherungsträger sind ver
pflichtet, bei Erfüllung ihrer Aufgaben einan er zu 
unterstützen; sie haben insbesondere Ersuche , tlie 
zu diesem Zweck an sie ergehen, im Rahme ihrer 
sachlichen und örtlichen Zuständigkeit zu e spre
chen und auch unaufgefordert anderen Ve iche
rungsträgern alle Mitteilungen zukommen z las
sen, die für deren Geschäftsbetrieb von Wich . gkeit 
sind. Die Verpflichtung zur gegenseitigen Hilfe 
bezieht sich auch auf die Übermittlung von aten 
im Sinne des § 3 des Datenschutzgesetzes im auto-

.. 
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mationsunterstützten Datenverkehr zwischen den 
Versicherungsträgern, die zur Durchführung des 
Melde- und Beitragsverfahrens, zur Erbringung 
von Leistungen sowie zur Durchsetzung von 
Ersatzansprüchen notwendig sind. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 sind entspre
chend auf die Beziehungen der Versicherungsträ
ger zum Hauptverband, zur Sozialversicherungsan
stalt der gewerblichen Wirtschaft und zur Sozial
versicherungsanstalt der Bauern anzuwenden. 

(3) Gewährt ein Träger der Unfallversicherung 
einem Berechtigten, der eine Pension aus der Pen
sionsversicherung bezieht, Rente oder Anstalts
pflege aus der Unfallversicherung oder treten 
Änderungen hierin ein, so ist der Träger der Pen
sionsversicherung unverzüglich zu benachrichtigen. 

Verpflegskosten in den Einrichtungen der Sozial
versicherungsträger 

§ 322. (1) Die Versicherungsträger, die Kranken
anstalten, Heil(Kur)anstalten, Erholungs- und 
Genesungsheime sowie ähnliche Einrichtungen 
betreiben, sollen mit anderen Versicherungsträgern, 
die diese Einrichtungen für ihre Versicherten in 
Anspruch nehmen, über die Zu ersetzenden Ver
pflegskosten Vereinbarungen treffen. 

(2) Kommt eine Vereinbarung im Sinne des 
Abs. 1 nicht zustande, setzt der Hauptverband die 
Verpflegskosten mit verbindlicher Wirkung fest. 

Belastungsausgleich der Krankenversicherungsträ
ger fijr den Aufwand für Anstalts(Entbindullgs

heim)pflege 

§ 322 a. (1) Die sich aus der Durchführung der 
Bestimmungen des § 28 des Krankenanstaltengeset
zes ab 1. Jänner 1978 ergebenden unterschiedlichen 
Belastungen der Krankenversicherungsträger wer
den über ein vom Hauptverband zu führendes Ver
rechnungskonto nach Maßgabe der folgenden 
Abs. 2 bis 7 ausgeglichen. 

(2) Der Hauptverband hat für jeden Krankenver
sicherungsträger bis zum 30. September eines jeden 
Jahres, erstmals bis zum 30. September 1979, unter 
Berücksichtigung der Bestimmungen des § 28 
Abs. 6 und 7 des Krankenanstaltengesetzes die Bei
tragseinnahmen des vorangegangenen Kalender
jahres den Beitragseinnahmen des zweitvorange
gangenen Kalenderjahres gegenüberzustellen; die 
sich daraus ergebenden Erhöhungsprozentsätze 
sind auf zwei Dezimalstellen zu runden. 

(3) Der von jedem Krankenversicherungsträger 
im zweitvorangegangenen Kalenderjahr für 
Anstalts- und Entbindungsheimpflege aufgewen
dete Betrag ist um jenen Prozentsatz zu erhöhen, 
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mationsunterstützten Datenverkehr zwischen den 
Versicherungsträgern, die zur Durchführung des 
Melde- und Beitragsverfahrens, zur Erbringung 
von Leistungen sowie zur Durchsetzung von 
Ersatzansprüchen notwendig sind. 

(2) Abs. 1 ist entsprechend auf die Beziehungen 
der Versicherungsträger zum Hauptverband, zur 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt
schaft und zur Sozialversicherungsanstalt der Bau
ern anzuwenden. 

(3) Gewährt ein Träger der Unfallversicherung 
einem Berechtigten, der eine Pension aus der Pen
sionsversicherung bezieht, eine Rente oder 
Anstaltspflege aus der Unfallversicherung oder tre
ten Änderungen hierin ein, so hat der Träger der 
Unfallversicherung dies dem Träger der Pensions
versicherung unverzüglich mitzuteilen. 

Pflegegebühren in den Einrichtungen der Sozial
versicherungsträger 

§ 361. (1) Die Versicherungsträger, die Kranken
anstalten, Heil(Kur)anstalten, Erholungs- und 
Genesungsheime sowie ähnliche Einrichtungen 
betreiben, sollen mit anderen Versicherungsträgern, 
die diese Einrichtungen für ihre Versicherten in 
Anspruch nehmen, über die zu ersetzenden Pflege
gebühren Vereinbarungen treffen. 

(2) Kommt eine Vereinbarung im Sinne des 
Abs. 1 nicht zustande, sb setzt der Hauptverband 
die Pflegegebühren mit verbindlicher Wirkung fest. 

Belastungsausgleich der Krankenversicherungsträ
ger für den Aufwand für Anstalts(Entbindungs

heim)pflege 

§ 362. (1) Die sich aus der Durchführung des 
§ 28 des Krankenanstaltengesetzes ergebenden 
unterschiedlichen Belastungen der Krankenversi
cherungsträger werden über ein vom Hauptver
band zu führendes Verrechnungskonto nach Maß
gabe der folgenden Abs. 2 bis 7 ausgeglichen. 

(2) Der Hauptverband hat für jeden Krankenver
sicherungsträger bis zum 30. September eines jeden 
Jahres unter Berücksichtigung des § 28 Abs.6 
und 7 des Krankenanstaltengesetzes die Beitrags
einnahmen des vorangegangenen Kalenderjahres 
den Beitragseinnahmen des zweitvorangegangenen 
Kalenderjahres gegenüberzustellen; die sich daraus 
ergebenden Erhöhungsprozentsätze sind auf zwei 
.Dezimalstellen zu runden. 

(3) Der von jedem Krankenversicheningsträger 
im zweitvorangegangenen Kalenderjahr für 
Anstalts- und Entbindungsheimpflege aufgewen
dete Betrag ist um jenen Prozentsatz zu erhöhen, 
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der sich aus der Gegenüberstellung seiner Beitrags
einnahmen gemäß Abs. 2 ergibt (Sollbetrag). 

(4) Der von jedem Krankenversicherungsträger 
im zweitvorangegangenen Jahr für Anstalts- und 
Entbindungsheimpflege aufgewendete Betrag ist 
weiters um den für das Vorjahr nach § 28 Abs. 9 
des Krankenanstaltengesetzes festgestellten endgül
tigen Hundertsatz zu erhöhen und sodann mit dem 
Sollbetrag (Abs. 3) zu vergleichen. 

(5) Liegt der gemäß Abs. 4 ermittelte Betrag über 
dem Sollbetrag, hat der betreffende Krankenversi
cherungsträger Anspruch auf Zuweisung aus dem 
Verrechnungskonto nach Maßgabe der Bestim
mungen der Abs. 7 und 8; allfällige Ansprüche sind 
jeweils bis 31. Oktober eines jeden Jahres geltend 
zu machen. 

(6) Liegt der gemäß Abs.4 ermittelte Betrag 
unter dem Sollbetrag, hat der Versicherungsträger 
die Differenz dem Hauptverband bis 31. Oktober 
eines jeden Jahres zu melden. 

(7) Übersteigen die Ansprüche nach Abs. 5 die 
Summe der Differenzbeträge nach Abs. 6, hat der 
Hauptverband die betreffenden Krankenversiche
rungsträger aufzufordern, die entsprechenden 
Beträge auf das Verrechnungskonto bis 
30. November eines jeden Jahres einzuzahlen; er 
hat ferner die gemäß Abs. 5 geltend gemachten 
Ansprüche nach Maßgabe der zur Verfügung ste
henden Mittel aus dem Verrechnungs konto anteilig 
zu befriedigen. 

(8) Übersteigen die Differenzbeträge nach Abs. 6 
die Summe der Ansprüche nach Abs. 5, hat der 
Hauptverband die betreffenden Krankenversiche
rungsträger aufzufordern, nur die dem tatsächli
chen Erfordernis entsprechend anteilig gekürzten 
Differenzbeträge (Abs.6) bis 30. November eines 
jeden Jahres auf das Verrechnungskonto einzuzah
len; er hat ferner die gemäß Abs. 5 geltend gemach
ten Ansprüche voll zu befriedigen. 

ABSCHNITT II 

Beziehungen der Versicherungsträger zu den Trä
gem der Sozialhilfe 

Pflichten der Träger der Sozialhilfe 

§ 323. Die gesetzlichen Pflichten der Träger der 
Sozialhilfe zur Unterstützung Hilfsbedürftiger wer
den durch dieses Bundesgesetz nicht berührt. 

Ersatzanspruch des Trägers der SoziaIhilfe 

§ 324. (1) Unterstützt ein Träger der Sozialhilfe 
auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung einen 
Hilfsbedürftigen für eine Zeit, für die er einen 
Anspruch auf eine Versicherungsleistung nach die
sem Bundesgesetz hat, so hat der Versicherungsträ-
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der sich aus der Gegenüberstellung seiner Beit ags
einnahmen gemäß Abs. 2 ergibt (Sollbetrag). 

(4) Der von jedem Krankenversicherungst äger 
im zweitvorangegangenen Jahr für Anstalts- und 
Entbindungsheimpflege aufgewendete Betra ist 
weiters um den für das Vorjahr nach § 28 s. 9 
des Krankenanstaltengesetzes festgestellten en gül
tigen Hundertsatz zu erhöhen und sodann mit dem 
Sollbetrag (Abs. 3) zu vergleichen. 

(5) Liegt der gemäß Abs. 4 ermittelte Betrag über 
dem Sollbetrag, so hat der betreffende Kranke ver
sicherungsträger Anspruch auf Zuweisung aus dem 
Verrechnungskonto nach Maßgabe der bs. 7 
und 8; allfällige Ansprüche sind jeweils bis 
31. Oktober eines jeden Jahres geltend zu ma hen. 

(6) Liegt der gemäß Abs.4 ermittelte 
unter dem Sollbetrag, so hat der Versicherun 
ger die Differenz dem Hauptverband bis 31. 
ber eines jeden Jahres zu melden. 

(7) Übersteigen die Ansprüche nach Abs. die 
Summe der Differenzbeträge nach Abs. 6, s hat 
der Hauptverband die betreffenden Kranke ersi
cherungsträger aufzufordern, die entsprech ndep. 
Beträge auf das Verrechnungskonto bis 
30. November eines jeden Jahres einzuzahl n; er 
hat ferner die gemäß Abs. 5 geltend gem hten 
Ansprüche nach Maßgabe der zur Verfügun ste
henden Mittel aus dem Verrechnungskonto a teilig 
zu befriedigen. 

(8) Übersteigen die Differenzbeträge nach bs. 6 
die Summe der Ansprüche nach Abs. 5, so h t der 
Hauptverband die betreffenden Krankenve iche
rungsträger aufzufordern, nur die dem ta ächli
chen Erfordernis entsprechend anteilig gek rzten 
Differenzbeträge (Abs.6) bis 30. November eines 
jeden Jahres auf das Verrechnungskonto ein uzah
len; er hat ferner die gemäß Abs. 5 geltend ge ach
ten Ansprüche voll zu befriedigen. 

11. ABSCHNITT 

Beziehungen der Versicherungsträger z den 
Trägem der Sozialhilfe 

Pflichten der Träger der Sozialhilfe 

§ 363. Die gesetzlichen Pflichten der Trä er der 
Sozialhilfe zur Unterstützung Hilfsbedürftig r wer
den durch dieses Bundesgesetz nicht berüh . 

Ersatzanspruch des Trägers der Sozi e 

§ 364. (1) Unterstützt ein Träger der Soz alhilfe 
auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtun einen 

. Hilfsbedürftigen für eine Zeit, für die er einen 
Anspruch auf eine Versicherungs leistung na h die
sem Bundesgesetz hat, so hat der Versicheru gsträ-
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ger dem Träger der Sozialhilfe die von diesem 
geleisteten Unterstützungen gemäß den Bestim
mungen der §§ 325 bis 328 zu ersetzen, jedoch bei 
Geldleistungen nur bis zur Höhe der Versiche-. 
rungsleistung, auf die der Unterstützte während 
dieser Zeit Anspruch hat; für Sachleistungen sind, 
soweit nicht eine Abgeltung nach § 328 Platz greift, 
dem Träger der Sozialhilfe die erwachsenen 
Kosten soweit zu ersetzen, als dem Versicherungs
träger selbst Kosten für derartige Sachleistungen 
erwachsen wären. Das gleiche gilt, wenn Angehö
rige des Berechtigten unterstützt werden, für solche 
Ansprüche, die dem Berechtigten mit Rücksicht auf 
diese Angehörigen zustehen. 

(2) Der Ersatz nach Abs. 1 gebührt sowohl für 
Sachleistungen als auch für Geldleistung~n, für 
letztere jedoch nur, wenn sie entweder während 
des Laufes des Verfahrens zur Feststellung der Ver
sicherungsleistung oder bei nachgewiesener nicht 
rechtzeitiger Auszahlung einer bereits festgestellten 
Versicherungsleistung gewährt werden. 

(3) Wird ein Renten(Pensions)berechtigter auf 
Kosten eines Trägers der Sozialhilfe in einem 
Alters(Siechen)heim oder Fürsorgeerziehungsheim, 
einer Heil- und Pflegeanstalt für Nerven- und Gei
steskranke, einer TrinkerheiIstätte oder einer ähnli
chen Einrichtung bzw. außerhalb einer dieser Ein
richtungen im Rahmen eines Familienverbandes 
oder auf einer von einem Träger der öffentlichen 
Wohlfahrtspflege oder von einer kirchlichen oder 
anderen karitativen Vereinigung geführten Pflege
steIle verpflegt, so geht für die Zeit dieser Pflege 
der Anspruch auf Rente bzw. Pension (einschließ
lich allfälliger Zulagen und Zuschläge) bis zur 
Höhe der Verpflegskosten, höchstens jedoch bis zu 
80 v. H., wenn der Renten(Pensions)berechtigte 
aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung für den 
Unterhalt eines Angehörigen zu sorgen hat, bis zu 
50 v. H. dieses Anspruches auf den Träger der 
Sozialhilfe über. Der vom Anspruchsübergang 
erfaßte Betrag vermindert sich für jeden weiteren 
unterhaltsberechtigten Angehörigen um je 10 v. H. 
dieses Anspruches. Wenn und soweit die Verpflegs
kosten durch den vom Anspruchsübergang erfaßten 
Betrag noch nicht gedeckt sind, geht auch ein all
fälliger Anspruch auf Hilflosenzuschuß höchstens 
bis zu 80 v. H. auf den Träger der Sozialhilfe über. 
Die dem Renten(Pensions)berechtigten für seine 
Angehörigen zu belassenden Beträge können vom 
Versicherungsträger unmittelbar an die Angehöri
gen ausgezahlt werden. 

(4) Abs.3 ist in den Fällen, in denen ein Ren
ten(Pensions)berechtigter auf Kosten des Bundes in 
einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher 
gemäß § 21 Abs. 1 des Strafgesetzbuches unterge
bracht ist, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwen
den, daß der vom Anspruchsübergang erfaßte 
Betrag dem Bund gebührt. 

Vorgeschlagene Fassung 

ger dem Träger der Sozialhilfe die von diesem 
geleisteten Unterstützungen gemäß den §§ 365 
bis 368 zu ersetzen, jedoch bei Geldleistungen nur 
bis zur Höhe der Versicherungsleistung, auf die der 
Unterstützte während dieser Zeit Anspruch hat; für 
Sachleistungen sind, soweit nicht eine Abgeltung 
nach § 368 Platz greift, dem Träger der Sozialhilfe 
die erwachsenen Kosten soweit zu ersetzen, als 
dem Versicherungsträger selbst Kosten für derar
tige Sachleistungen erwachsen wären. Das gleiche 
gilt, wenn Angehörige des Berechtigten unterstützt 
werden, für solche Ansprüche, die dem Berechtig
ten mit Rücksicht auf diese Angehörigen zustehen. 

(2) Der Ersatz nach Abs. 1 gebührt sowohl für 
Sachleistungen als auch für Geldleistungen; für 
Geldleistungen jedoch nur, wenn sie entweder wäh
rend des Laufes des Verfahrens zur Feststellung der 
Versicherungsleistung oder bei nachgewiesener 
nicht rechtzeitiger Auszahlung einer bereits festge
stellten Versicherungsleistung gewährt werden. 

(3) Wird ein Renten(Pensions)berechtigter auf 
Kosten eines Trägers der Sozialhilfe in einem 
Alters(Siechen)heim oder Fürsorgeerziehungsheim, 
einer Heil- und Pflegeanstalt für Nerven- und Gei
steskranke, einer Trinkerheilstätte oder einer ähnli
chen Einrichtung bzw. außerhalb einer dieser Ein
richtungen im Rahmen eines Familienverbandes 
oder auf einer von einem Träger der öffentlichen 
Wohlfahrtspflege oder von einer kirchlichen oder 
anderen karitativen Vereinigung geführten Pflege
steIle verpflegt, so geht für die Zeit dieser Pflege 
der Anspruch auf Rente bzw. Pension (einschließ
lich allfälliger Zulagen und Zuschläge) bis zur 
Höhe der Pflegegebühren, höchstens jedoch bis zu 
80 vH, wenn der Renten(Pensions)berechtigte auf. 
Grund einer gesetzlichen Verpflichtung für den 
Unterhalt eines Angehörigen zu sorgen hat, bis zu 
50 vH dieses Anspruches auf den Träger der 
Sozialhilfe über. Der vom Anspruchsübergang 
erfaßte Betrag vermindert sich für jeden weiteren 
unterhaltsberechtigten Angehörigen um je 10 vH 
dieses Anspruches. Wenn und soweit die Pflegege
bühren durch den vom Anspruchsübergang erfaß
ten Betrag noch nicht gedeckt sind, geht auch ein 
allfälliger Anspruch auf Hilflosenzuschuß höch
stens bis zu 80 vH auf den Träger der Sozialhilfe 
über. Die dem Renten(Pensions)berechtigten für 
seine Angehörigen zu belassenden Beträge können 
vom Versicherungsträger unmittelbar an die Ange
hörigen ausgezahlt werden. 

(4) Abs.3 ist in den Fällen, in denen ein Ren
ten(Pensions)berechtigter auf Kosten des Bundes in 
einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher 
gemäß § 21 Abs. 1 des Strafgesetzbuches unterge
bracht ist, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwen
den, daß der vom Anspruchsübergang erfaßte 
Betrag dem Bund gebührt. 

30* 

.. 
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Ersatzleistungen aus der Krankenversicherung 

§ 325. (1) Aus den Leistungen der Krankenversi
cherung gebührt dem Träger der Sozialhilfe Ersatz 
nur, wenn die Leistung der Sozialhilfe wegen der 
Krankheit der Arbeitsunfähigkeit oder der Mutter
schaft gewährt wurde, auf die sich der Anspruch 
des Unterstützten gegen den Träger der Kranken
versicherung gründet oder wenn die Leistung der 
Sozialhilfe im Falle des Todes gewährt wurde und 
ein Anspruch auf Bestattungskostenbeitrag aus der 
Krankenversicherung besteht. 

(2) Zu ersetzen sind: 
1. Kosten der Bestattung aus dem Bestattungs

kostenbeitrag ; 
2. Leistungen der Sozialhilfe, die wegen Krank

heit, Arbeitsunfähigkeit oder Mutterschaft· 
gewährt werden, aus den ihnen entsprechen
den Leistungen der Krankenversicherung. 

Ersatzleistungen aus der Unfallversicherung 

§ 326. (1) Aus den Leistungen der Unfallversi
cherung gebührt dem Träger der Sozialhilfe Ersatz 
nur, wenn die Leistung der Sozialhilfe wegen des 
Arbeitsunfalles (der Berufskrankheit) gewährt 
wurde, auf den (die) sich der Anspruch des Unter
stützten gegen den Träger der Unfallversicherung 
gründet. 

(2) Zu ersetzen sind: 
1. Kosten der Bestattung aus dem Bestattungs

kostenbeitrag ; 
2. Leistungen der Sozialhilfe, die wegen des 

Arbeitsunfalles (der Berufskrankheit) gewährt 
werden, aus den ihnen entsprechenden Lei
stungen der Unfallversicherung. 

Ersatzleistungen aus der Pensionsversicherung 

§ 327. Aus den Pensionen der Pensionsversiche
rung gebührt dem Träger der Sozialhilfe Ersatz für 
jede Leistung der Sozialhilfe im Sinne des § 324, 
für die nicht schon ein Ersatzanspruch nach § 325 
oder nach § 326 besteht. Andere Leistungen der 
Pensionsversicherung als die Pensionen dürfen zur 
Befriedigung des Ersatzanspruches nicht herange
zogen werden. 

Abgeltung des Ersatzanspruches bei Krankenbe
handlung 

§ 328. Kosten einer mit Arbeitsunfähigkeit ver
bundenen Krankenbehandlung (§§ 133 bis 137) 
sind mit einem Betrag abzugelten, der für jeden 
Tag der Dauer einer solchen Behandlung im Aus
maß des halben Krankengeldes (§ 141 Abs. 1) zu 
leisten ist. 

31 

81 

Vorgeschlagene Fassung 

Ersatzleistungen aus der Krankenversicherun 

§ 365. (1) Aus den Leistungen der Krankenv rsi
cherung gebührt dem Träger der Sozialhilfe ur 
dann Ersatz, wenn die Leistung der Sozial ilfe 
wegen der Krankheit der Arbeitsunfähigkeit der 
der Mutterschaft gewährt wurde, auf die sich der 
Anspruch des Unterstützten gegen den Träger der 
Krankenversicherung gründet oder wenn die ei
stung der Sozialhilfe im Fall des Todes gew hrt 
wurde und ein Anspruch auf Bestattungskosten . 
trag aus der Krankenversicherung besteht. 

(2) Zu ersetzen sind: 
1. Kosten der Bestattung aus dem Bestattu gs

kostenbeitrag ; 
2. Leistungen der Sozialhilfe, die wegen Kr nk

heit, Arbeitsunfähigkeit oder Muttersc aft 
gewährt wurden, aus den ihnen entsprec en
den Leistungen der Krankenversicherung. 

Ersatzleistungen aus der Unfallversicherun 

§ 366. (1) Aus den Leistungen der Unfallv rsi
cherung gebührt dem Träger der Sozialhilfe nur 
dann Ersatz, wenn die Leistung der Sozial ilfe 
wegen des Arbeitsunfalles (der Berufskran eit) 
gewährt wurde, auf den ( die) sich der Anspruc des 
Unterstützten gegen den Träger der Unfallv rsi
cherung gründet. 

(2) Zu ersetzen sind: 
1. Kosten der Bestattung aus dem Bestattu 

kostenbeitrag ; 
2. Leistungen der Sozialhilfe, die wegen des 

Arbeitsunfalles (der Berufskrankheit) ge ährt 
werden, aus den ihnen entsprechenden Lei
stungen der Unfallversicherung. 

Ersatzleistungen aus der Pensionsversicheru g 

§ 367. Aus den Pensionen der Pensionsvers· he
rung gebührt dem Träger der Sozialhilfe Ersat für 
jede Leistung der Sozialhilfe im Sinne des § 364, 
für die nicht schon ein Ersatzanspruch nach 365 
oder nach § 366 besteht. Andere Leistungen der 
Pensionsversicherungals die Pensionen düde 
Befriedigung des Ersatzanspruches nicht her 
zogen werden. 

Abgeltung des Ersatzanspruches bei Kranke e
handlung 

§ 368. Kosten einer mit Arbeitsunfähigkeit ver
bundenen Krankenbehandlung (§§ 157 bis 161) 
sind mit einem Betrag abzugelten, der für j den 
Tag der Dauer einer solchen Behandlung im us
maß des halben Krankengeldes (§ 165 Abs. ) zu 
leisten ist. 

.. 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 481 von 636

www.parlament.gv.at



482 

Geltende Fassung 

Abzug von den Geldleistungen der Sozialversiche
rung 

§ 329. Der Versicherungsträger hat die Beträge, 
die er zur Befriedigung der Ersatzansprüche der 
Träger der Sozialhilfe (§§ 324 bis 327) aufgewen
det hat, von den Geldleistungen der Sozialversiche
rung abzuziehen, doch darf der Abzug bei wieder
kehrenden Geldleistungen jeweils den halben 
Betrag der einzelnen fälligen Geldleistung nicht 
übersteigen. Für den Abzug bedarf es nicht der 
Zustimmung des Unterstützten. 

Frist für die Geltendmachung des Ersatzanspru
ches 

§ 330. (1) Der Ersatzanspruch des Trägers der 
Sozialhilfe für Sachleistungen ist ausgeschlossen, 
wenn er nicht spätestens sechs Monate nach Ablauf 
der Leistung der Sozialhilfe beim Versicherungsträ
ger geltend gemacht wird. 

(2) Für Geldleistungen kann der Anspruch auf 
Ersatz vom Träger der Sozialhilfe nur erhoben 
werden, wenn 

1. die Leistung der Sozialhilfe innerhalb von 
14 Tagen nach der Zuerkennung, sofern 
jedoch der Träger der Sozialhilfe erst später 
vom Anspruch des Versicherten auf die Geld
leistungen aus der Sozialversicherung Kennt
nis erhält, innerhalb von 14 Tagen nach die
sem Zeitpunkt dem Versicherungsträger 
angezeigt wird und 

2. der Anspruch auf Ersatz spätestens innerhalb 
von zwei Monaten nach dem Tag geltend 
gemacht wird, an dem der Träger der Sozial
hilfe vom Anfall der Geldleistung aus der 
Sozialversicherung durch den Versicherungs
träger benachrichtigt worden ist. 

(3) Der Ersatzanspruch des Trägers der Sozial
hilfe für Geldleistungen ist für eine Zeit ausge
schlossen, für die eine Geldleistung aus der Sozial
versicherung fällig geworden ist, wenn der Träger 
der Sozialhilfe nach einer gemäß Abs. 2 Z. 1 erstat
teten Anzeige vom Anfall der Geldleistung aus der 
Sozialversicherung durch den Versicherungsträger 
benachrichtigt worden ist. 

ABSCHNITT III 

Bevorschussung von Pensionen aus der Pensions
versicherung und des Übergangsgeldes aus den 

Mitteln der Arbeitslosenversicherung 

§ 331. Hinsichtlich der Bevorschussung der Pen
sionen aus der Pensionsversicherung bzw. des 
Übergangsgeldes aus der Pensions- oder Unfallver
sicherung aus den Mitteln der Arbeitslosenversiche
rung, der Rückerstattung solcher Leistungen an das 
Arbeitsamt und der Anrechnung auf die nachzu-

Vorgeschlagene Fassung 

Abzug von den Geldleistungen der Sozialversiche
rung 

§ 369. Der Versicherungsträger hat die Beträge, 
die er zur Befriedigung der Ersatzansprüche der 
Träger der Sozialhilfe (§§ 364 bis 367) aufgewen
det hat, von den Geldleistungen der Sozialversiche
rung abzuziehen, doch dad der Abzug bei wieder
kehrenden Geldleistungen jeweils den halben 
Betrag der einzelnen fälligen Geldleistung nicht 
übersteigen. Für den Abzug bedarf es nicht der 
Zustimmung des Unterstützten. 

Frist für die Geltendmachung des Ersatzanspru
ches 

§ 370. (1) Der Ersatzanspruch des Trägers der 
Sozialhilfe für Sachleistungen ist ausgeschlossen, 
wenn er nicht spätestens sechs Monate nach Ablauf 
der Leistung der Sozialhilfe beim Versicherungsträ
ger geltend gemacht wird. 

(2) Für Geldleistungen kann der Anspruch auf 
Ersatz vom Träger der Sozialhilfe nur erhoben 
werden, wenn 

1. der Versicherungsträger über Leistung der 
Sozialhilfe innerhalb von 14 Tagen nach der 
Zuerkennung, sofern jedoch der Träger der 
Sozialhilfe erst später vom Anspruch des Ver
sicherten auf die Geldleistungen aus der 
Sozialversicherung Kenntnis erhält, innerhalb 
von 14 Tagen nach diesem Zeitpunkt benach
richtigt wird und 

2. der Anspruch auf Ersatz spätestens innerhalb 
von zwei Monaten nach dem Tag geltend 
gemacht wird, an dem der Träger der Sozial
hilfe vom Anfall der Geldleistung aus der 
Sozialversicherung durch den Versicherungs
träger benachrichtigt worden ist. 

(3) Der Ersatzanspruch des Trägers der Sozial
hilfe für Geldleistungen ist für eine Zeit ausge
schlossen, für die eine Geldleistung aus der Sozial
versicherung fällig geworden ist, wenn der Träger 
der Sozialhilfe nach einer gemäß Abs. 2 Z 1 erstat
teten Mitteilung vom Anfall der Geldleistung aus 
der Sozialversicherung durch den Versicherungs
träger benachrichtigt worden ist. 

III. ABSCHNITT 

Bevorschussung von Pensionen aus der Pensions
versicherung und des Übergangsgeldes aus den 

Mitteln der Arbeitslosenversicherung 

§ 371. Hinsichtlich der Bevors<;hussung der Pen
sionen aus der Pensionsversicherung bzw. des 
Übergangsgeldes aus der Pensions- oder Unfallver
sicherung aus den Mitteln der Arbeitslosenversiche
rung, des Ersatzes solcher Leistungen an das 
Arbeitsamt und der Anrechnung auf die nachzu-
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zahlenden Pensions beträge gelten die einschlägigen 
Vorschriften des Arbeitslosenversicherungsgeset
zes 1977, in der jeweils geltenden Fassung. 

ABSCHNITT IV 

Schadenersatz und Haftung 

Übergang von Schadenersatzanspruchen auf die 
Versicherungsträger 

§ 332. (1) Können Personen, denen nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes Leistungen 
zustehen oder für die als Angehörige gemäß § 123 
Leistungen zu gewähren sind, den Ersatz des Scha
dens, der ihnen durch den Versicherungsfall 
erwachsen ist, auf Grund anderer gesetzlicher Vor
schriften beanspruchen, geht der Anspruch auf den 
Versicherungsträger insoweit über, als dieser Lei
stungen zu erbringen hat. Ansprüche auf Schmer
zengeld gehen auf den Versicherungsträger nicht 
über. 

(2) Der Versicherungsträger kann Ersatzbeträge, 
die der Ersatzpflichtige dem Versicherten (Angehö
rigen) oder seinen Hinterbliebenen in Unkenntnis 
des Überganges des Anspruches gemäß Abs. 1 
geleistet hat, auf die nach diesem Bundesgesetz 
zustehenden Leistungsansprüche ganz oder zum 
Teil anrechnen. Soweit hienach Ersatzbeträge 
angerechnet werden, erlischt der nach Abs. 1 auf 
den Versicherungsträger übergegangene Ersatzan
spruch gegen den Ersatzpflichtigen. 

(3) Ein Schadenersatzanspruch nach § 333 geht 
auf den Versicherungsträger nicht über. 

(4) § 328 ist auf Ersatzansprüche für Krankenbe
handlung (§§ 133 bis 137) oder für Unfallheilbe
handlung (§§ 135 bis 137 in Verbindung mit § 189) 
entsprechend anzuwenden. 

(5) Der VersicherungSträger kann einen im Sinne 
der Abs. 1 bis 4 auf ihn übergegangenen Schaden
er~atzanspruch gegen einen Dienstnehmer, der im 
Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses in demsel
ben Betrieb wie der Verletzte oder Getötete 
beschäftigt war, nur geltend machen, wenn 

a) der Dienstnehmer den Versicherungsfall vor
sätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat 
oder 

b) der Versicherungsfall durch ein Verkehrsmit
tel verursacht wurde, für dessen Betrieb auf 
Grund gesetzlicher Vorschrift eine erhöhte 
Haftpflicht besteht. 

In den Fällen der lit. b kann der Versicherungsträ
ger den Schadenersatzanspruch unbeschadet der 
Bestimmungen des § 336 über das Zusammentref
fen von Schadenersatzansprüchen verscniedener 
Versicherungsträger und den Vorrang eines 
gerichtlich festgestellten Schmerzengeldanspruches 
nur bis zur Höhe der aus einer bestehenden Haft-

83 

Vorgeschlagene Fassung 

zahlenden Pensionsbeträge gelten die einschlägi en 
Vorschriften des Arbeitslosenversicherungsge et
zes 1977 . 

IV. ABSCHNITT 

Schadenersatz und Haftung 

Übergang von Schadenersatzanspruchen auf 
Versicherungsträger 

§ 372. (1) Können Personen, denen nach die em 
Bundesgesetz Leistungen zustehen oder für di als 
Angehörige gemäß § 143 Leistungen zu gewä ren 
sind, den Ersatz des Schadens, der ihnen durch den 
Versicherungsfall erwachsen ist, auf Grund and rer 
gesetzlicher Vorschriften beanspruchen, so eht 
der Anspruch auf den Versicherungsträger inso eit 
über, als dieser Leistungen zu erbringen hat. 
Ansprüche auf Schmerzengeld gehen auf den 
sicherungsträger nicht über. 

(2) Der Versicherungsträger kann Ersatzbe . ge, 
die der Ersatzpflichtige dem Versicherten (Ang hö
rigen) oder seinen Hinterbliebenen in Unken tnis 
des Überganges des Anspruches gemäß A s. 1 
geleistet hat, auf die nach diesem Bundesg setz 
zustehenden Leistungsansprüche ganz oder um 
Teil anrechnen. Soweit hienach Ersatzbet äge 
angerechnet werden, erlischt der nach Abs. 1 auf 
den Versicherungsträger übergegangene Ersa 
spruch gegen den Ersatzpflichtigen. 

(3) Ein Schadenersatzanspruch nach § 373 
auf den Versicherungsträger nicht über. 

(4) § 368 ist auf Ersatzansprüche für Krank be
handlung (§§ 157 bis 161) oder für Unfallh ilbe
handlung (§§ 159 bis 161 in Verbindung mit § 13) 
entsprechend anzuwenden. 

(5) Der Versicherungsträger kann einen im inne 
der Abs. 1 bis 4 auf ihn übergegangenen Sch den
ersatzanspruch gegen einen Dienstnehmer, d r im 
Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses in de sel
ben Betrieb wie der Verletzte oder Get tete 
beschäftigt war, nur geltend machen, wenn 

1. der Dienstnehmer den Versicherungsfall vor
sätzlich oder grob fahrlässig verursach hat 
oder 

2. der Versicherungsfall durch ein Verkehr mit
tel verursacht wurde, für dessen Betrie auf 
Grund gesetzlicher Vorschrift eine er öhte 
Haftpflicht besteht. 

In den Fällen der Z 2 kann der Versicherungst äger 
den Schadenersatzanspruch - unbeschade der 
Bestimmungen des § 376 über das Zusamme tref
fen von Schadenersatzansprüchen verschie ener 
Versicherungsträger und den Vorrang mes 
gerichtlich festgestellten Schmerzengeldansp ches 
- nur bis zur Höhe der aus einer besteh nden 
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pflichtversicherung zur Verfügung stehenden Ver
sicherungssumme geltend machen, es sei denn, daß 
der Versicherungsfall durch den Dienstnehmer vor
sätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist. 

(6) Abs. 5 gilt entsprechend für Schadenersatzan
sprüche gegen einen Schüler im Sinne des § 8 
Abs. 1 Z. 3 lit. h, sofern dieser im Zeitpunkt des 
Eintrittes des schädigenden Ereignisses dieselbe 
Schule besucht hat wie der Verletzte oder Getötete. 

Einschränkung der Schadenersatzpflicht des 
Dienstgebers gegenüber dem Dienstnehmer bei 

Arbeitsunfällen (Berufskrankheiten) 

§ 333. (1) Der Dienstgeber ist dem Versicherten 
zum Ersatz des Schadens, der diesem durch eine 
Verletzung am Körper infolge eines Arbeitsunfalles 
oder durch eine Berufskrankheit entstanden ist, nur 
verpflichtet, wenn er den Arbeitsunfall (die Berufs
krankheit) vorsätzlich verursacht hat. Diese Ein
schränkung gilt auch gegenüber den Hinterbliebe
nen des Versicherten, wenn dessen Tod auf die 
körperliche Verletzung infolge des Arbeitsunfalles 
oder auf die Berufskrankheit zurückzuführen ist. 

(2) Hat der Dienstgeber den Arbeitsunfall (die 
Berufskrankheit) vorsätzlich verursacht, so vermin
dert sich der Schadenersatzanspruch des Versicher
ten oder seiner Hinterbliebenen um die Leistungen 
aus der gesetzlichen Unfallversicherung. 

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sind, 
unbeschadet der Bestimmungen des § 477, nicht 
anzuwenden, wenn der Arbeitsunfall bei der Teil
nahme des Versicherten am allgemeinen Verkehr 
durch ein Verkehrsmittel eingetreten ist, für dessen 
Betrieb auf Grund gesetzlicher Vorschrift eine 
erhöhte Haftpflicht besteht. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten 
auch für Ersatzansprüche Versicherter und ihrer 
Hinterbliebenen gegen gesetzliche oder bevoll
mächtigte Vertreter des Unternehmers und gegen 
Aufseher im Betrieb. 

Haftung des Dienstgebers bei Arbeitsunfällen 
(Berufskrankheiten) gegenüber den Trägem der 

Sozialversicherung 

§ 334. (1) Hat der Dienstgeber oder ein ihm 
gemäß § 333 Abs. 4 Gleichgestellter den Arbeitsun
fall oder die Berufskrankheit vorsätzlich oder 
durch grobe Fahrlässigkeit verursacht, so hat er den 
Trägern der Sozialversicherung alle nach diesem 
Bundesgesetz zu gewährenden Leistungen zu erset
zen. 

(2) § 328 ist auf Ersatzansprüche für Krankenbe
handlung (§§ 133 bis 137) oder für Unfallheilbe
handlung (§§ 135 bis 137 in Verbindung mit § 189) 
entsprechend anzuwenden. 

Vorgeschlagene Fassung 

Haftpflichtversicherung zur Verfügung stehenden 
Versicherungssumme geltend machen, es sei denn, 
daß der Versicherungsfall durch den Dienstnehmer 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden 
ist. 

(6) Abs. 5 gilt entsprechend für Schadenersatzan
sprüche gegen einen Schüler im Sinne des § 8 
Abs. 1 Z 2 lit. g, sofern dieser im Zeitpunkt des Ein
trittes des schädigenden Ereignisses dieselbe Schule 
besucht hat wie der Verletzte oder Getötete. 

Einschränkung der Schadenersatzpflicht des 
Dienstgebers gegenüber dem Dienstnehmer bei 

Arbeitsunfällen (Berufskrankheiten) 

§ 373. (1) Der Dienstgeber ist dem Versicherten 
zum Ersatz des Schadens, der diesem durch eine 
Verletzung am Körper infolge eines Arbeitsunfalles 
oder durch eine Berufskrankheit entstanden ist, nur 
verpflichtet, wenn er den Arbeitsunfall (die Berufs
krankheit) vorsätzlich verursacht hat. Diese Ein
schränkung gilt auch gegenüber den Hinterbliebe
nen des Versicherten, wenn dessen Tod auf die 
körperliche Verletzung infolge des Arbeitsunfalles 
oder auf die Berufskran'kheit zurückzuführen ist. 

(2) Hat der Dienstgeber den Arbeitsunfall (die 
Berufskrankheit) vorsätzlich verursacht, so vermin
dert sich der Schadenersatzanspruch des Versicher
ten oder seiner Hinterbliebenen um die Leistungen 
aus der gesetzlichen Unfallversicherung. 

(3) Die Abs. 1 und 2 sind unbeschadet des § 506 
nicht anzuwenden, wenn der Arbeitsunfall bei der 
Teilnahme des Versicherten am allgemeinen Ver
kehr durch ein Verkehrsmittel eingetreten ist, für 
dessen Betrieb auf Grund gesetzlicher Vorschrift 
eine erhöhte Haftpflicht besteht. 

(4) Die Abs. 1 und 2 gelten auch für Ersatzan
sprüche Versicherter und (ihrer Hinterbliebenen 
gegen gesetzliche oder bevollmächtigte Vertreter 
des Dienstgebers und gegen Aufseher im Betrieb. 

Haftung des Dienstgebers bei Arbeitsunfällen 
(Berufskrankheiten) gegenüber den Trägem der 

Sozialversicherung 

§ 374. (1) Hat der Dienstgeber oder ein ihm 
gemäß § 373 Abs. 4 Gleichgestellter den Arbeitsun
fall oder die Berufskrankheit vorslltzlich oder 
durch grobe Fahrlässigkeit verursacht, so hat er den 
T rllgern der Sozialversicherung alle nach diesem 
Bundesgesetz zu gewllhrenden Leistungen zu erset
zen. 

(2) § 368 ist auf Ersatzansprüche für Krankenbe
handlung (§§ 157 bis 161) oder für Unfallheilbe
handlung (§§ 159 bis 161 in Verbindung mit § 213) 
entsprechend anzuwenden. 
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Geltende Fassung 

(3) Durch ein Mitverschulden des Versicherten 
wird die Haftung gemäß Abs.'1 weder aufgehoben 
noch gemindert. 

(4) Der Träger der Unfallversicherung kann als 
Ersatz für eine von ihm zu gewährende Rente 
deren Kapitalswert (§ 184) fordern. 

(5) Hat der Dienstgeber oder ein ihm gemäß 
§ 333 Abs.4 Gleichgestellter den Arbeitsunfall 
nicht vorsätzlich herbeigeführt, so kann der Träger 
der Sozialversicherung auf den Ersatz ganz oder 
teilweise verzichten, wenn die wirtschaftlichen Ver
hältnisse des Verpflichteten dies begründen. 

Schadenersatzpflicht und Haftung bei juristischen 
Personen 

§ 335. (1) Die Bestimmungen der §§ 333 und 334 
sind auch anzuwenden, wenn der Dienstgeber eine 
juristische Person, eine Offene Handelsgesellschaft 
oder eine Kommanditgesellschaft ist und der 
Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit vorsätzlich 
- bei der Anwendung des § 334 auchgrob fahrläs
sig - durch ein Mitglied. des geschäftsführenden 
Organes der juristischen Person oder durch einen 
persönlich haftenden Gesellschafter einer Offenen 
Handelsgesellschaft oder einer Kommanditgesell
schaft verursacht worden ist. 

(2) Im Falle des Abs. 1 haften mit der juristischen 
Person als Dienstgeber die Mitglieder des 
geschäftsführenden Organes oder die zur 
Geschäftsführung berechtigten Personen zur unge
teilten Hand, sofern die betreffenden Mitglieder 
des geschäftsführenden Organes beziehungsweise 
die zur Geschäftsführung berechtigten Personen 
den Arbeitsunfall vorsätzlich oder im Falle des 
§ 334 auch grob fahrlässig verursacht haben. 

(3) Bei den in einem Ausbildungsverhältnis ste
henden Pflichtversicherten (§ 4 Abs. 1 Z. 4, 5 
und 8) sowie bei den gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. c, h 
und i in der Unfallversicherung Teilversicherten 
steht für die Anwendung der Abs. 1 und 2 sowie 
der §§ 333 und 334 der Träger der Einrichtung, in 
der die Ausbildung beziehungsweise die Rehabilita
tion oder Gesundheitsvorsorge erfolgt, dem Dienst
geber gleich. 

Konkurrenz von Ersatzansprüchen mehrerer Versi
cherungsträger 

§ 336. Treffen Ersatzanspruche verschiedener 
Versicherungsträger gemäß § 332 aus demselben 
Ereignis zusammen, welche die aus einer bestehen
den Haftpflichtversicherung zur Verfügung ste
hende Versicherungssumme übersteigen, so sind sie 
aus dieser unbeschadet der weiteren Haftung des 
Ersatzpflichtigen im Verhältnis ihrer Ersatzforde-

Vorgeschlagene Fassung 

(3) Durch ein Mitverschulden des Versiehe 
wird die Haftung g,<mäß Abs. 1 weder aufgeho 
noch gemindert. 
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(4) Der Träger der Unfallversicherung kann als 
Ersatz für eine von ihm zu gewährende R nte 
deren Kapitalswert (§ 207) fordern. 

(5) Hat der Dienstgeber oder ein ihm ge äß 
§ 373 Abs. 4 Gleichgestellter den Arbeitsu fall 
nicht vorsätzlich herbeigeführt, so kann der Tr· ger 
der Sozialversicherung auf den Ersatz ganz der 
teilweise verzichten, wenn die wirtschaftlichen er
hältnisse des Verpflichteten dies begrunden. 

Schadenersatzpflicht und Haftung bei juristisc en 
Personen -

§ 375. (1) Die §§ 373 und 374 sind auch a zu
wenden, wenn der Dienstgeber eine juristische er
son, eine Offene Handelsgesellschaft oder 
Kommanditgesellschaft ist und der Arbeitsu 
oder die Berufskrankheit vorsätzlich - bei der 
Anwendung des § 374 auch grob fahrlässig -
durch ein Mitglied des geschäftsführenden 0 ga
nes der juristischen Person oder durch einen er
sönlich haftenden Gesellschafter einer Off nen 
Handelsgesellschaft oder einer Kommanditge ell
schaft verursacht worden ist. 

(2) Im Fall des Abs. 1 haften mit der juristis hen 
Person als Dienstgeber die Mitglieder des 
geschäftsführenden Organes oder die zur 
Geschäftsführung berechtigten Personen zur u ge
teilten Hand, sofern die betreffenden Mitgli der 
des geschäftsführenden Organes bzw. die zur 
Geschäftsführung berechtigten Personen den 
Arbeitsunfall vorsätzlich oder im Fall des § 374 
auch grob fahrlässig verursacht haben. 

(3) Bei den in einem Ausbildungsverhältnis ste
henden Pflichtversicherten (§ 4 Abs. 1 Z 4, 5 u d 8) 
sowie bei den gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 lit. b, g und h in 
der Unfallversicherung Teilversicherten steh für 
die Anwendung der Abs. 1 und 2 sowie der § 373 
und 374 der Träger der Einrichtung, in de die 
Ausbildung bzw. die· Rehabilitation oder Ges nd
heitsvorsorge erfolgt, dem Dienstgeber gleich. 

Konkurrenz von Ersatzansprüchen mehrerer 
cherungsträger 

§ 376. Treffen Ersatzanspruche verschie ener 
Versicherungsträger gemäß § 372 aus dems lben 
Ereignis zusammen, welche die aus einer best hen
den Haftpflichtversicherung zur Verfügung ste
hende Versicherungssumme übersteigen, so si sie 
aus dieser unbeschadet der weiteren Haftun des 
Ersatzpflichtigen im Verhältnis ihrer Ersatzf rde-
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Geltende Fassung 

rungen zu befriedigen. Ein gerichtlich festgestellter 
Schmerzengeldanspruch geht hiebei den Ersatzan
sprüchen der Versicherungsträger im Range vor. 

Verjährung der Ersatzanspruche 

§ 337. (1) Der Ersatzanspruch des Versiche
rungsträgers gemäß § 334 verjährt in drei Jahren 
nach der ersten rechtskräftigen Feststellung der 
Entschädigungspflicht. 

(2) Im übrigen gelten für die Verjährung der 
Ersatzansprüche die Bestimmungen des § 1489 des 
Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches. 

SECHSTER TEIL 

Beziehungen der Träger der Sozialversicherung 
(des Hauptverbandes) zu den Ärzten, Dentisten, 
Hebammen, Apothekern, Krankenanstalten und 

anderen Vertragspartnern 

ABSCHNITT I 

Gemeinsame Bestimmungen 

Regelung durch Verträge 

§ 338. (1) Die Beziehungen der Träger der 
Sozialversicherung (des Hauptverbandes ) zu den 
freiberuflich tätigen Ärzten, Dentisten, Hebammen, 
Apothekern und anderen Vertragspartnern werden 
durch privatrechtliche Verträge nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen geregelt. Diese Verträge 
bedürfen zu ihrer Rechtsgültigkeit der schriftlichen 
Form. 

(2) Durch die Verträge nach Abs. 1 ist die ausrei
chende Versorgung der Versicherten und ihrer 
anspruchsberechtigten Angehörigen mit den gesetz
lich und satzungsmäßig vorgesehenen Leistungen 
sicherzustellen. Eigene Einrichtungen der Versiche
rungsträger dürfen für die Versorgung mit diesen 
Leistungen nur nach Maßgabe der hiefür geltenden 
gesetzlichen Vorschriften herangezogen werden. 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten entsprechend für die 
Regelung der Beziehungen der Träger der Sozial
versicherung zu den Krankenanstalten. 

(4) Die Versicherungsträger sind ermächtigt, den 
Vertragspartnern alle die Versicherten (Angehöri
gen) betreffenden Informationen zu erteilen, soweit 
sie für die Erbringung von Leistungen aus dem 
Vertrag notwendig sind. 

Errichtung, Erwerbung oder Erweiterung von 
Ambulatorien durch die Träger der Krankenversi

cherung 

§ 339. (1) Vor der beabsichtigten Errichtung, 
Erwerbung oder Erweiterung von Ambulatorien 
(§ 2 Abs. 1 Z. 7 des Krankenanstaltengesetzes) 
haben die Träger der Krankenversicherung das 

Vorgeschlagene Fassung 

rungen zu befriedigen. Ein gerichtlich festgestellter 
Schmerzengeldanspruch geht hiebei den Ersatzan
sprüchen der Versicherungsträger im Range vor. 

Verjährung der Ersatzanspruche 

§ 377. (1) Der Ersatzanspruch des Versiche
rungsträgers gemäß § 374 verjährt in drei Jahren 
nach der ersten rechtskräftigen Feststellung der 
Entschädigungspflicht. 

(2) Im übrigen gilt für die Verjährung der 
Ersatzansprüche § 1489 des Allgemeinen bürgerli
chen Gesetzbuches. 

SECHSTER TEIL 

Beziehungen der Träger der Sozialversicherung 
(des Hauptverbandes) zu den Ärzten, Dentisten, 
Hebammen, Apothekern, Krankenanstalten und 

anderen Vertragspartnern 

I. ABSCHNITT 

Gemeinsame Bestimmungen 

Regelung durch Verträge 

§ 378. (1) Die Beziehungen der Träger der 
Sozialversicherung (des Hauptverbandes) zu den 
freiberuflich tätigen Ärzten, Dentisten, Hebammen, 
Apothekern und anderen Vertragspartnern werden 
durch privatrechtliche Verträge nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen geregelt. Diese Verträge 
bedürfen zu ihrer Rechtsgültigkeit der schriftlichen 
Form. 

(2) Durch die Verträge nach Abs. 1 ist die ausrei
chende Versorgung der Versicherten und ihrer 
anspruchs berechtigten Angehörigen mit den gesetz
lich und satzungsmäßig vorgesehenen Leistungen 
sicherzustellen. Eigene Einrichtungen der Versiche
rungsträger dürfen für die Versorgung mit diesen 
Leistungen nur nach Maßgabe der hiefür geltenden 
gesetzlichen Vorschriften herangezogen werden. 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten entsprechend für die 
Regelung der Beziehungen der Träger der Sozial
versicherung zu den Krankenanstalten. 

(4) Die Versicherungsträger sind ermächtigt, den 
Vertragspartnern alle die Versicherten (Angehöri
gen) betreffenden Informationen zu erteilen, soweit 
sie für die Erbringung von Leistungen aus dem 
Vertrag notwendig sind. 

Errichtung, Erwerbung oder Erweiterung von 
Ambulatorien durch die Träger der Krankenversi

cherung 

§ 379. (1) Vor der beabsichtigten Errichtung, 
Erwerbung oder Erweiterung von Ambulatorien 
(§ 2 Abs. 1 Z 7 des Krankenanstaltengesetzes) 
haben die Träger der Krankenversicherung das 
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Geltende Fassung 

Einvernehmen mit der in Betracht kommenden ört
lich zuständigen Ärztekammer bzw. der Öster
reichischen Dentistenkammer herzustellen. Kommt 
ein Einvernehmen innerhalb von drei Monaten 
nach der diesbezüglichen Anzeige des Krankenver
sicherungsträgers nicht zustande, so ist über Ersu
chen des Krankenversicherungsträgers oder der 
zuständigen gesetzlichen beruflichen Vertretung 
innerhalb weiterer drei Monate der Versuch zu 
unternehmen, das Einvernehmen zwischen dem 
Hauptverband und der Österreichischen Ärztekam
mer bzw. der Österreichischen Dentistenkammer 
herzustellen. 

(2) Ein nach Abs. 1 erzieltes Einvernehmen ist 
schriftlich festzuhalten. 

ABSCHNITT II 

Beziehungen der Träger der Sozialversicherung 
(des Hauptverbandes) zu den Ärzten 

Ärzteausschüsse 

§ 340. (1) Zur Beratung von grundsätzlichen Fra
gen, welche die Beziehungen zwischen den Trä
gern der Sozialversicherung und den freiberuflich 
tätigen Ärzten betreffen, insbesondere zur Bera
tung der Gesamtverträge gemäß § 341, ist ein Bun
des-Ärzte ausschuß einzurichten, dem in gleicher 
Zahl Vertreter der Österreichischen Ärztekammer 
und des Hauptverbandes angehören. 

(2) Zur Beratung von Fragen, die sich bei der 
Durchführung der abgeschlossenen Verträge im 
Bereich der einzelnen Länder ergeben, ist in jedem 
Bundesland ein Landes"Ärzteausschuß einzurich
ten, dem in gleicher Zahl Vertreter der Ärztekam
mer des betreffenden Landes und der in diesem 
Land tätigen Träger der Krankenversicherung 
angehören. 

(3) Die Aufgaben und die Tätigkeit des Bundes
Ärzteausschusses und der Landes-Ärzteausschüsse 
regeln Geschäftsordnungen, die zwischen der 
Österreichischen Ärztekammer und dem Hauptver
band vereinbart werden. 

Gesamtverträge 

§ 341. (1) Die Beziehungen zwischen den Trä
gern der Krankenversicherung und den freiberuf
lich tätigen Ärzten werden durch Gesamtverträge 
geregelt, die für die Träger der Krankenversiche
rung durch den Hauptverband mit den örtlich 
zuständigen Ärztekammern abzuschließen sind. 
Die Gesamtverträge bedürfen der Zustimmung des 
Trägers der -Krankenversicherung, für den der 
Gesamtvertrag abgeschlossen wird. Die Öster
reichische Ärztekammer kann mit Zustimmung der 
beteiligten Ärztekammer den Gesamtvertrag mit 
Wirkung für diese abschließen. 
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Vorgeschlagene Fassung 

Einvernehmen mit der in Betracht kommenden ört
lich zuständigen Ärztekammer bzw. der Ö ter
reichischen Dentistenkammer herzustellen. Ko mt 
ein Einvernehmen innerhalb von drei Mon ten 
nach der diesbezüglichen Mitteilung des Kran en
versicherungsträgers nicht zustande, so ist 'ber 
Ersuchen des Krankenversicherungsträgers der 
der zuständigen gesetzlichen beruflichen Ve re
tung innerhalb weiterer drei Monate der Ver uch 
zu unternehmen, das Einvernehmen zwischen 
Hauptverband und der Österreichischen Ärzte 
mer bzw. der Österreichischen Dentistenka 
herzustellen. 

(2) Ein nach Abs. 1 erzieltes 
schriftlich festzuhalten. 

II. ABSCHNITT 

Beziehungen der Träger der Sozialversiche 
(des Hauptverbandes ) zu den Ärzten 

Ärzteausschüsse 

ist 

§ 380. (1) Zur Beratung von grundsätzlichen Fra
gen, welche die Beziehungen zwischen den rä
gern der Sozialversicherung und den freibe flieh 
tätigen Ärzten betreffen, insbesondere zur era
tung der Gesamtverträge gemäß § 381, ist ein un
des-Ärzteausschuß einzurichten, dem in gle cher 
Zahl Vertreter der Österreichischen Ärzteka 
und des Hauptverbandes angehören. 

(2) Zur Beratung von Fragen, die sich be 
Durchführung der abgeschlossenen Verträg im 
Bereich der einzelnen Länder ergeben, ist in j dem 
Land ein Landes-Ärzteausschuß einzurichten, dem 
in gleicher Zahl Vertreter der Ärztekamme des 
betreffenden Landes und der in diesem Lan täti
gen Träger der Krankenversicherung angehö en. 

(3) Die Aufgaben und die Tätigkeit des Bu des
Ärzteausschusses und der Landes-Ärzteaussc üsse 
regeln Geschäftsordnungen, die zwischen der 
Österreichischen Ärztekammer und dem Hau tver
band vereinbart werden. 

Gesamtverträge 

§ 381. (1) Die Beziehungen zwischen den Trä
gern der Krankenversicherung und den frei eruf
lich tätigen Ärzten werden durch Gesamtve räge 
geregelt, die für die Träger der Krankenver iche
rung durch den Hauptverband mit den . rtlich 
zuständigen Ärztekammern abzuschließen sind. 
Die Gesamtverträge bedürfen zu ihrer Wirks keit 
der Zustimmung des Trägers der Krankenve iche
rung, für den der Gesamtvertrag abgesch ossen 
wird. Die Österreichische Ärztekammer ka n mit 
Zustimmung der beteiligten Ärztekamme den 
Gesamtvertrag mit Wirkung für diese abschl eßen. 
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(2) Aufgehoben. 

(3) Der Inhalt des Gesamtvertrages ist auch 
Inhalt des zwischen dem Träger der Krankenversi
cherung und dem Arzt abzuschließenden Einzel
vertrages. Vereinbarungen zwischen dem Träger 
der Krankenversicherung und dem Arzt im Einzel
vertrag sind rechtsunwirksam, insoweit sie gegen 
den Inhalt eines für den Niederlassungsort des Arz
tes geltenden Gesamtvertrages verstoßen. 

(4) Für Verträge zwischen den Trägern der 
Unfall- und Pensionsversicherung und den freibe
ruflich tätigen Ärzten zum Zwecke der Leistungs
erbringung (§ 338 Abs. 2 erster Satz) gelten unbe
schadet der Bestimmungen des § 343 b die Abs. 1 
und 3 entsprechend. 

Inhalt der Gesamtverträge 

§ 342. (1) Die zwischen dem Hauptverband und 
den Ärztekammern abzuschließenden Gesamtver
träge haben nach Maßgabe der nachfolgenden 
Bestimmungen insbesondere folgende Gegenstände 
zu regeln: 

1. die Festsetzung der Zahl und der örtlichen 
Verteilung der Vertrags ärzte mit dem Ziel, 
daß unter Berücksichtigung der örtlichen und 
Verkehrsverhältnisse sowie der Bevölkerungs
dichte und -struktur eine ausreichende ärztli
che Versorgung im Sinne des § 338 Abs. 2 
erster Satz der in der gesetzlichen Kranken
versicherung Versicherten und deren Angehö
rigen gesichert ist; in der Regel soll die Aus
wahl zwischen mindestens zwei in angemesse
ner Zeit erreichbaren Vertrags ärzten freige
stellt sein; 

2. die Auswahl der Vertragsärzte, Abschluß und 
Lösung der mit diesen zu treffenden Abma
chungen (Einzelverträge); 

3. die Rechte und Pflichten der Vertrags ärzte, 
insbesondere auch ihre Ansprüche auf Vergü
tung der ärztlichen Leistung; 

4. die Vorsorge zur Sicherstellung einer wirt
schaftlichen Behandlung und Verschreib
welse; 

5. die Ausstellung von Bescheinigungen, die für 
die Durchführung der Krankenversicherung 
erforderlich sind; 

6. die Zusammenarbeit der Vertrags ärzte mit 
dem beim Versicherungsträger eingerichteten 
chef- und kontroll ärztlichen Dienst; 

7. die Kündigung und Auflösung des Gesamt
vertrages; 

8. die Verlautbarung des Gesamtvertrages und 
seiner Abänderungen. 

(2) pie Vergütung der vertragsärztlichen Tätig
keit ist grundsätzlich nach Einzelleistungen zu ver
einbaren. Die Vereinbarungen über die Vergütung 
der ärztlichen Leistungen sind in Honorarordnun-

Vor g e s chi a g·e n e F ass u n g 

(2) Der Inhalt des Gesamtvertrages ist auch 
Inhalt des zwischen dem Träger der Krankenversi
cherung und dem Arzt abzuschließenden Einzel
vertrages. Vereinbarungen zwischen dem Träger 
der Krankenversicherung und dem Arzt im Einzel
vertrag sind rechtsunwirksam, insoweit sie gegen 
den Inhalt eines für den Niederlassungsort des Arz
tes geltenden Gesamtvertrages verstoßen. 

(3) Für Verträge zwischen den Trägern der 
Unfall- und Pensionsversicherung und den freibe
ruflich tätigen Ärzten zum Zweck der Leistungs
erbringung (§ 378 Abs. 2 erster Satz) gelten unbe
schadet des § 385 die Abs. 1 und 2 entsprechend. 

Inhalt der Gesamtverträge 

§ 382. (1) Die zwischen dem Hauptverband und 
den Ärztekammern abzuschließenden Gesamtver
träge haben nach Maßgabe der nachfolgenden 
Bestimmungen insbesondere folgende Gegenstände 
zu regeln: 

1. die Festsetzung der Zahl und der örtlichen 
Verteilung der Vertrags ärzte mit dem Ziel, 
daß unter Berücksichtigung der örtlichen und 
Verkehrsverhältnisse sowie der Bevölkerungs
dichte und -struktur eine ausreichende ärztli
che Versorgung im Sinne des § 378 Abs.2 
erster Satz der in der gesetzlichen Kranken
versicherung Versicherten und deren Angehö
rigen gesichert ist; in der Regel soll die Aus
wahl zwischen mindestens zwei in angemesse
ner Zeit erreichbaren Vertrags ärzten freige
stellt sein; 

2. die Auswahl der Vertragsärzte, der Abschluß 
und die Lösung der mit diesen zu treffenden 
Abmachungen (Einzelverträge ) ; 

3. die Rechte und Pflichten der Vertrags ärzte, 
insbesondere auch ihre Ansprüche auf Vergü
tung der ärztlichen Leistung; 

4. die Vorsorge zur Sicherstellung einer wirt
schaftlichen Behandlung und Verschreib
weise; 

5. die Ausstellung von Bescheinigungen, die für 
die Durchführung der Krankenversicherung 
erforderlich sind; 

6. die Zusammenarbeit der Vertrags ärzte mit 
dem beim Versicherungsträger eingerichteten 
chef- und kontrollärztlichen Dienst; 

7. die Kündigung und Auflösung des Gesamt
vertrages; 

8. die Verlautbarung des Gesamtvertrages und 
seiner Abänderungen. 

(2) Die Vergütung der vertragsärztlichen Tätig
keit ist grundsätzlich nach Einzelleistungen zu ver
einbaren. Die Vereinbarungen über die Vergüturtg 
der ärztlichen Leistungen sind in Honorarordnun-

I 
! 

.. 
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gen zusammenzufassen; diese bilden einen 
Bestandteil der Gesamtverträge. Die Gesamtver
träge sollen eine Begrenzung der Ausgaben der 
Träger der Krankenversicherung für die vertrags
ärztliche Tätigkeit einschließlich der Rückvergü
tungen bei Inanspruchnahme der wahlärztlichen 
Hilfe (§ 131) enthalten. 

Aufnahme der Ärzte in den Vertrag und Auflö
sung des Vertragsverhältnisses 

§ 343. (1) Die Auswahl der Vertrags ärzte und 
der Abschluß der Einzelverträge zwischen dem 
zuständigen Träger der Krankenversicherung und 
dem Arzt erfolgt nach den Bestimmungen des 
Gesamtvertrages und im Einvernehmen mit der 
zuständigen Ärztekammer. Diese Einzelverträge 
sind sodann für alle Gebiets- und Betriebskranken
kassen sowie für die Versicherungsanstalt des öster
reichischen Bergbaues wirksam. Einzelverträge, die 
nicht im Rahmen der jeweils nach § 342 Abs.l Z.1 
vereinbarten Zahl und örtlichen Verteilung abge
schlossen werden, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Zustimmung des Hauptverbandes und der 
zuständigen Ärztekammer, bei Nichteinigung der 
Zustimmung des Hauptverbandes und der Öster
reichischen Ärztekammer. 

(2) Das Vertragsverhältnis zwischen dem Ver
tragsarzt und dem Träger der Krankenversiche
rung erlischt ohne Kündigung im Falle: 

1. der Auflösung des Trägers der Krankenversi
cherung; 

2. des Wirksamwerdens gesetzlicher V orschrif
ten, durch die die Tätigkeit des Trägers der 
Krankenversicherung entweder eine örtliche 
oder eine sachliche Einschränkung erfährt, in 
deren Folge die Tätigkeit als Vertragsarzt 
nicht mehr in Frage kommt; 

3-. des Todes des Vertrags arztes, wobei die bis 
zu diesem Zeitpunkt erworbenen Honoraran
sprüche des Arztes auf die Erben übergehen; 

4. der rechtskräftigen Verurteilung des Ver
tragsarztes 
a) wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz 

begangener gerichtlich strafbarer Hand
lungen zu einer mehr als einjährigen Frei
heitsstrafe oder 

b) wegen einer mit Bereicherungsvorsatz 
begangenen gerichtlich strafbaren Hand
lung; 

5. einer im Zusammenhang mit der Ausübung 
des ärztlichen Berufes wegen groben Ver
schuldens strafgerichtlichen rechtskräftigen 
Verurteilung; 

6. eines wiederholten rechtskräftigen zivilge
richtlichen Urteils, in welchem ein Verschul
den des Vertragsarztes im Zusammenhang 
mit der Ausübung seiner vertragsärztlichen 
Tätigkeit festgestellt wird. 
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gen zusammenzufassen; diese bilden e'nen 
Bestandteil der Gesamtverträge. Die Gesam er
träge sollen eine Begrenzung der Ausgaben der 
Träger der Krankenversicherung für die vert ags
ärztliche Tätigkeit - einschließlich des Kost ner
satzes bei Inanspruchnahme der wahlärztli hen 
Hilfe (§ 151) - enthalten. 

Aufnahme der Ärzte in den Vertrag und Au 
sung des Vertragsverhältnisses 

§ 383. (1) Die Auswahl der Vertragsärzte und 
der Abschluß der Einzelverträge zwischen dem 
zuständigen Träger der Krankenversicherung und 
dem Arzt erfolgt nach dem Gesamtvertrag un im 
Einvernehmen mit der zuständigen Ärzteka mer. 
Diese Einzelverträge sind sodann für alle Ge iets
und Betriebskrankenkassen sowie für die Vers che
rungsanstalt des österreichischen Bergbaues irk
sam. Einzelverträge, die nicht im Rahmen der 
jeweils nach § 382 Abs. 1 Z 1 vereinbarten Zah und 
örtlichen Verteilung abgeschlossen werden, b dür
fen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmun des 
Hauptverbandes und der zuständigen Ärzte am
mer, bei Nichteinigung der Zustimmun& des 
Hauptverbandes und der Österreichischen . rzte
kammer. 

(2) Das Vertragsverhältnis zwischen dem Ver
tragsarzt und dem Träger der Krankenver iche
rung erlischt ohne Kündigung im Fall 

1. der Auflösung des Trägers der Kranken ersi
cherung; 

2. des Wirksamwerdens gesetzlicher Vors hrif
ten, durch die die Tätigkeit des Träge der 
Krankenversicherung entweder eine ö liche 
oder eine sachliche Einschränkung erfä rt, in 
deren Folge die Tätigkeit als Vertra sarzt 
nicht mehr in Frage kommt; 

3. des Todes des Vertragsarztes, wobei d e bis 
zu diesem Zeitpunkt erworbenen Hono aran
sprüche des Arztes auf die Erben überg hen; 

4. der rechtskräftigen Verurteilung des Ver
tragsarztes 
a) wegen einer oder mehrerer mit V rsatz 

begangener gerichtlich strafbarer and
lungen zu einer mehr als einjährige Frei
heitsstrafe oder 

b) wegen einer mit Bereicherungsv rsatz 
begangenen gerichtlich strafbaren and
lung; 

5. einer im Zusammenhang mit der Aus 
des ärztlichen Berufes ergangenen rech 
tigen strafgerichtlichen Verurteilung 
groben Verschuldens; 

6. eines wiederholten rechtskräftigen z vilge
richtlichen Urteiles, in welchem ein Ve chul
den des Vertragsarztes im Zusamme hang 
mit der Ausübung seiner vertragsärz ichen 
Tätigkeit festgestellt wird. 
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(3) Der Träger der Krankenversicherung ist zur 
Auflösung des Vertragsverhältnisses mit einem Ver
tragsarzt verpflichtet, wenn der Arzt die öster
reichische Staatsbürgerschaft oder die Berechti
gung zur Ausübung des ärztlichen Berufes verliert 
oder wenn ihm diese Berechtigung von Anfang an 
fehlte oder wenn einvernehmlich mit der zuständi
gen Ärztekammer festgestellt wird, daß die V oraus
setzungen, die zur Bestellung des Vertragsarztes 
erforderlich sind, von Anfang an nicht gegeben 
waren. 

(4) Das Vertragsverhältnis kann unbeschadet der 
Bestimmungen der Abs. 2 und 3 von beiden Teilen 
unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungs
frist zum Ende eines Kalendervierteljahres gekün
digt werden. Kündigt der Träger der Krankenversi
cherung, so hat er dies schriftlich zu begründen. 
Der gekündigte Arzt kann innerhalb von zwei 
Wochen die Kündigung bei der Landesschiedskom
mission mit Einspruch anfechten. Die Landes
schiedskommission hat innerhalb von sechs Mona
ten nach Einlangen des Einspruches über diesen zu 
entscheiden. Der Einspruch hat bis zum Tag der 
Entscheidung der Landesschiedskommission auf
schiebende Wirkung. Die Landesschiedskommis
sion kann die Kündigung für unwirksam erklären, 
wenn sie für den Arzt eine soziale Härte bedeutet 
und nicht eine so beharrliche oder eine so schwer
wiegende Verletzung des Vertrages oder der ärztli
chen Berufspflichten im Zusammenhang mit dem 
Vertrag vorliegt, daß die Aufrechterhaltung des 
Vertragsverhältnisses für den Träger der Kranken
versicherung nicht zumutbar ist. Eine vom gekün
digten Arzt eingebrachte Berufung an die Bundes
schiedskommission hat ohne Zustimmung des 
Krankenversicherungsträgers keine aufschiebende 
Wirkung. 

Gesamtvertrag für die Durchführung der Untersu
chungen nach den §§ 132 a und 132 b sowie der 

sonstigen Maßnahmen zur Erhaltung der Volksge
sundheit nach § 132 c Abs. 1 Z 1 

§ 343 a. (1) Zwischen dem Hauptverband und 
der Österreichischen Ärztekammer ist· ein für die 
Vertragsparteien verbindlicher Gesamtvertrag 
abzuschließen, der die Durchführung der Untersu
chungen nach den §§ 132 a und 132 b sowie der 
sonstigen Maßnahmen zur Erhaltung der V olksge
sundheit nach § 132 c Abs. 1 Z. 1 regelt und der die 
Vergütung der ärztlichen Leistungen vorsieht; die
ser Gesamtvertrag bedarf der Zustimmung der 
beteiligten Träger der Krankenversicherung und 
der beteiligten Arztekammern. 

(2) Jeder freiberuflich tätige Arzt hat Anspruch 
auf Abschluß eines Einzelvertrages im Sinne des 
Gesamtvertrages nach Abs. 1. Der Krankenversi
cherungsträger kann nach Maßgabe des § 343 
Abs. 1 den Abschluß dieses Einzelvertrages davon 

Vorgeschlagene Fassung 

(3) Der Träger der Krankenversicherung ist zur 
Auflösung des Vertragsverhältnisses mit einem Ver
tragsarzt verpflichtet, wenn der Arzt die öster
reichische Staatsbürgerschaft oder die Berechti
gung zur Ausübung des ärztlichen Berufes verliert 
oder wenn ihm diese Berechtigung von Anfang an 
fehlte oder wenn einvernehmlich mit der zuständi
gen Ärztekammer festgestellt wird, daß die V oraus
setzungen, die zur Bestellung des Vertragsarztes 
erforderlich sind, von Anfang an nicht gegeben 
waren. 

(4) Das Vertragsverhältnis kann unbeschadet der 
Abs.2 und 3 von beiden Teilen unter Einhaltung 
einer einmonatigen Kündigungsfrist zum Ende 
eines Kalendervierteljahres gekündigt werden. 
Kündigt der Träger der Krankenversicherung, so 
hat er dies schriftlich zu begründen. Der gekün
digte Arzt kann innerhalb von zwei Wochen die 
Kündigung bei der Landesschiedskommission mit 
Einspruch anfechten. Die Landesschiedskommis
sion hat innerhalb von sechs Monaten nach Einlan
gen des Einspruches über diesen zu entscheiden. 
Der Einspruch hat bis zum Tag der Entscheidung 
der Landesschiedskommission aufschiebende Wir
kung. Die Landesschiedskommission kann die 
Kündigung für unwirksam erklären, wenn sie für 
den Arzt eine soziale Härte bedeutet und nicht eine 
so beharrliche oder eine so schwerwiegende Verlet
zung des Vertrages oder der ärztlichen Berufs
pflichten im Zusammenhang mit dem Vertrag vor
liegt, daß die Aufrechterhaltung des Vertragsver
hältnisses für den Träger der Krankenversicherung 
nicht zumutbar ist. Eine vom gekündigten Arzt ein
gebrachte Berufung an die Bundesschiedskommis
sion hat ohne Zustimmung des Krankenversiche
rungsträgers keine aufschiebende Wirkung. 

Gesamtvertrag für die Durchführung der Untersu
chungen nach den §§ 154 und 155 sowie der son
stigen Maßnahmen zur Erhaltung der Volksge

sundheit nach § 156 Abs. 1 Z 1 

§ 384. (1) Zwischen dem Hauptverband und der 
Österreichischen Ärztekammer ist ein für die Ver
tragsparteien verbindlicher Gesamtvertrag abzu
schließen, der die Durchführung der Untersuchun
gen nach den §§ 154 und 155 sowie der sonstigen 
.Maßnahmen zur Erhaltung der Volksgesundheit 
nach § 156 Abs. 1 Z 1 regelt und der die Vergütung 
der ärztlichen Leistungen vorsieht; dieser Gesamt
vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustim
mung der beteiligten Träger der Krankenversiche
rung und der beteiligten Arztekammern. 

(2) Jeder freiberuflich tätige Arzt hat Anspruch 
auf Abschluß eines Einzelvertrages im Sinne des 
Gesamtvertrages nach Abs. 1. Der Krankenversi
cherungsträger kann nach Maßgabe des §·383 
Abs. 1 den Abschluß dieses Einzelvertrages davon 
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abhängig machen, daß der Arzt auch einen Vertrag 
im Sinne des § 343 abschließt. Lehnt der Arzt einen 
solchen Vertragsabschluß ab, so erlischt sein 
Anspruch. Der Anspruch erlischt ferner, wenn der 
Einzelvertrag oder ein nach § 343 abgeschlossener 
Einzelvertrag wirksam gekündigt wurde, gemäß 
§ 343 Abs. 2 ohne Kündigung erloschen oder 
gemäß § 343 Abs. 3 aufgelöst worden ist. 

(3) Im übrigen gelten die Bestimmungen der 
§§ 338 bis 351 sinngemäß, soweit in den Abs. 1 
und 2 nichts anderes bestimmt ist. 

Gesamtvertrag für die Durchführung der arbeits
medizinischen Betreuung durch die Allgemeine 

Unfallversicherungsanstalt 

§ 343 b. (1) Zwischen dem Hauptverband und 
der Österreichischen Ärztekammer ist ein für die 
Vertragsparteien verbindlicher Gesamtvertrag 
abzuschließen, der für den Fall der Errichtung und 
des Betriebes arbeitsmedizinischer Untersuchungs-, 
Behandlungs- und Forschungsstellen (arbeitsmedi
zinischer Zentren) aufgrund einer Verordnung im 
Sinne des § 22 e des Arbeitnehmerschutzgesetzes 
die Tätigkeit und die Vergütung der in diesen Ein
richtungen freiberuflich tätigen Ärzte regelt; dieser 
Gesamtvertrag bedarf der Zustimmung der Allge
meinen Unfallversicherungsanstalt. 

(2) Für den Abschluß eines Einzelvertrages im 
Sinne des Gesamtvertrages nach Abs. 1 kommen 
nur Ärzte in Betracht, die die im § 22 b Abs. 2 des 
Arbeitnehmerschutzgesetzes genannten Vorausset
zungen erfüllen. 

(3) Im übrigen gelten die Bestimmungen der 
§§ 338 bis 351 sinngemäß, soweit in den Abs. 1 
und 2 nichts anderes bestimmt ist. 

Entscheidung von Streitigkeiten aus dem Einzel
vertrag 

§ 344. Zur Schlichtung und Entscheidung von 
Streitigkeiten aus dem Einzelvertrag ist in jedem 
Land eine paritätische Schiedskommission zu 
errichten. Diese besteht aus der gleichen Zahl von 
Vertretern der zuständigen Ärztekammer und der 
am Verfahren beteiligten Träger der Krankenversi
cherung. Kommt bei Stimmengleichheit ein 
Beschluß in der Schiedskommission nicht zustande, 
dann geht die Zuständigkeit zur Entscheidung der 
anhängigen Streitsache auf Antrag der zuständigen 
Ärztekammer oder des am Verfahren beteiligten 
Trägers der Krankenversicherung auf die Landes
schiedskommission über. 
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abhängig machen, daß der Arzt auch einen Ve rag 
im Sinne des § 383 abschließt. Lehnt der Arzt 
solchen Vertragsabschluß ab, so erlischt 
Anspruch. Der Anspruch erlischt ferner, wen 
Einzelvertrag oder ein nach § 383 abgeschlos ner 
Einzelvertrag wirksam gekündigt wurde, g mäß 
§ 383 Abs.2 ohne Kündigung erloschen der 
gemäß § 383 Abs. 3 aufgelöst worden ist. 

(3) Im übrigen gelten die §§ 378 bis 399 si nge
mäß, soweit in den Abs. 1 und 2 nichts an eres 
bestimmt ist. 

Gesamtvertrag für die Durchführung der ar its
medizinischen Betreuung durch die Allgeme e 

Unfallversicherungsanstalt 

§ 385. (1) Zwischen dem Hauptverband un der 
Österreichischen Ärztekammer ist ein für die Ver
tragsparteien verbindlicher Gesamtvertrag bzu
schließen, der für den Fall der Errichtung un des 
Betriebes arbeitsmedizinischer Untersuch ngs-, 
Behandlungs- und Forschungsstellen (arbeits edi
zinischer Zentren) auf Grund einer Verordnu g im 
Sinne des § 22 e des Arbeitnehmerschutzge etzes 
die Tätigkeit und die Vergütung der in diese Ein
richtungen freiberuflich tätigen Ärzte regelt; ieser 
Gesamtvertrag bedarf zu seiner Wirksamke t der 
Zustimmung der Allgemeinen Unfallversiehe ungs
anstalt. 

(2) Für den Abschluß eines Einzelvertra es im 
Sinne des Gesamtvertrages nach Abs. 1 ko men 
nur Ärzte in Betracht, die die im § 22 b Abs 2 des 
Arbeitnehmerschutzgesetzes genannten Vor usset
zungen erfüllen. 

(3) Im übrigen gelten die §§ 378 bis 399 s nnge
mäß, soweit in den Abs. 1 und 2 nichts aderes 
bestimmt ist. 

Entscheidung von Streitigkeiten aus dem E zel
vertrag 

§ 386. Zur Schlichtung und Entscheidu g von 
Streitigkeiten aus dem Einzelvertrag ist in jedem 
Land eine paritätische Schiedskommissi n zu 
errichten. Diese besteht aus der gleichen Z hl von 
Vertretern der zuständigen Ärztekammer u d der 
am Verfahren beteiligten Träger der Krank versi
cherung. Kommt bei Stimmengleichhe tein 
Beschluß in der Schiedskommission nicht zu tande, 
dann geht die Zuständigkeit zur Entscheid ng der 
anhängigen Streitsache auf Antrag der zust"" digen 
Ärztekammer oder des am Verfahren bet iligten 
Trägers der Krankenversicherung auf die andes
schiedskommission über. 
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Entscheidung von Streitigkeiten durch die Landes
schiedskommission 

§ 345. (1) Zur Schlichtung und Entscheidung 
von Streitigkeiten zwischen den Parteien eines 
Gesamtvertrages über die Auslegung oder über die 
Anwendung eines bestehenden Gesamtvertrages, 
zur Entscheidung über die Zulässigkeit einer Kün
digung gemäß § 343 Abs. 4 und zur Entscheidung 
in den Fällen des Überganges der Zuständigkeit 
nach § 344 letzter Satz ist für jedes Land eine Lan
desschiedskommission zu errichten. Diese besteht 
aus einem Richter als Vorsitzenden und aus vier 
Beisitzern. Der Vorsitzende wird vom Bundesmini
sterium für Justiz bestellt; je zwei Beisitzer werden 
von der zuständigen Ärztekammer und vom 
Hauptverband berufen. 

(2) Gegen die Entscheidungen der Landes
schiedskommission kann Berufung an die Bundes
schiedskommission erhoben werden. Gegen die 
Entscheidungen, für die die Landesschiedskommis
sion gemäß § 344 letzter Satz zuständig wurde, ist 
keine Berufung zulässig. 

Bundesschiedskommission 

§ 346. (1) Zur Entscheidung über Berufungen, 
die gemäß § 345 Abs. 2 erhoben werden, ist eine 
Bundesschiedskommission zu errichten. 

(2) Die Bundesschiedskommission besteht aus 
einem aktiven Richter des Obersten Gerichtshofes 
als Vorsitzenden und aus sechs Beisitzern. Der 
Vorsitzende und zwei Beisitzer, die gleichfalls 
aktive Richter des Obersten Gerichtshofes sein 
müssen, werden vom Bundesminister für Justiz 
bestellt. Je zwei Beisitzer werden von der Öster
reichischen Ärztekammer und dem Hauptverband 
entsendet. 

(3) Die Mitglieder der Bundesschiedskommis
sion und ihre Stellvertreter werden vom Bundesmi
nister für Justiz für eine Amtsdauer von fünf Jahren 
berufen. Sie haben bei Ablauf dieser Amtsdauer ihr 
Amt bis zu dessen Wiederbesetzung auszuüben. 
Neuerliche Berufungen sind zulässig. 

(4) Der Bundesminister für Justiz hat ein Mit
glied der Bundesschiedskommission oder einen 

, Stellvertreter seines Amtes zu entheben, wenn sich 
ergibt, daß 

1. bei einem Mitglied (Stellvertreter) aus dem 
Richterstand die Voraussetzungen für seine 
Berufung nicht gegeben waren; 

2. sich das Mitglied (der Stellvertreter) einer 
groben Verletzung oder dauernden V ern ach -
lässigung seiner Amtspflichten schuldig 
gemacht hat; 

3. bei einem Mitglied (Stellvertreter), das (der) 
von der Österreichischen Ärztekammer oder 
dem Hauptverband entsendet wurde, ein 

Vorgeschlagene Fassung 

Entscheidung von Streitigkeiten durch die Landes
schiedskommission 

§ 387. (1) Zur Schlichtung und Entscheidung 
von Streitigkeiten zwischen den Parteien eines 
Gesamtvertrages über die Auslegung oder über die 
Anwendung eines bestehenden Gesamtvertrages, 
zur Entscheidung über die Zulässigkeit einer Kün
digung gemäß § 383 Abs. 4 und zur Entscheidung 
in den Fällen des Überganges der Zuständigkeit 
nach § 386 letzter Satz ist für jedes Land eine Lan
desschiedskommission zu errichten. Diese besteht 
aus einem Richter als Vorsitzenden und aus vier 
Beisitzern. Der Vorsitzende wird vom Bundesmini
ster für Justiz bestellt; je zwei Beisitzer werden von 
der zuständigen Ärztekammer und vom Hauptver
band berufen. 

(2) Gegen die Entscheidungen der Landes
schiedskommission kann Berufung an die Bundes
schiedskommission erhoben werden. Gegen die 
Entscheidungen, für die die Landesschiedskommis
sion gemäß § 386 letzter Satz zuständig wurde, ist 
keine Berufung zulässig. 

Bundesschiedskommission 

§ 388. (1) Zur Entscheidung über Berufungen, 
die gemäß § 387 Abs. 2 erhoben werden, ist eine 
Bundesschiedskommission zu errichten. 

(2) Die Bundesschiedskommission besteht aus 
einem aktiven Richter des Obersten Gerichtshofes 
als Vorsitzenden und aus sechs Beisitzern. Der 
Vorsitzende und zwei Beisitzer, die gleichfalls 
aktive Richter sein müssen, werden vom Bundesmi
nister für .Justiz bestellt. Je .. zwei Beisitzer werden 
von der Österreichischen Arztekammer und dem 
Hauptverband entsendet. 

(3) Die Mitglieder der Bundesschiedskommis
sion und ihre Stellvertreter werden vom Bundesmi
nister für Justiz für eine Amtsdauer von fünf Jahren 
berufen. Sie haben bei Ablauf dieser Amtsdauer ihr 
Amt bis zu dessen Wiederbesetzung auszuüben. 
Neuerliche Berufungen sind zulässig. 

(4) Der Bundesminister für Justiz hat ein Mit
glied der Bundesschiedskommission oder einen 
Stellvertreter seines Amtes zu entheben, wenn sich 
ergibt, daß 

1. bei einem Mitglied (Stellvertreter) aus dem 
Richterstand die Voraussetzungen für seine 
Berufung nicht gegeben waren; 

2. sich das Mitglied (der Stellvertreter) einer 
groben Verletzung oder dauernden Vernach-
1ässigung seiner Amtspflichten schuldig 
gemacht hat; 

3. bei einem Mitglied (Stellvertreter), das (der) 
von der Österreichischen Ärztekammer oder ' 
dem Hauptverband entsendet wurde, ein 
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wichtiger persönlicher Grund zur Enthebung 
vorliegt, und die Österreichische Ärztekam
mer oder der Hauptverband seine Enthebung 
unter Berufung darauf beantragt; 

4. das Mitglied (der Stellvertreter) seine Berufs
tätigkeit durch Übertritt in den Ruhestand 
beendet oder selbst um seine Amtsenthebung 
ersucht .. 

Wird ein Mitglied enthoben, ist sein Stellvertreter 
für die Dauer eines laufenden Verfahrens heranzu
ziehen, bis ein neues Mitglied durch die hiezu 
befugte Stelle bestellt (entsendet) und berufen wird. 

(5) Wird ein Mitglied (Stellvertreter) seines 
Amtes enthoben, so hat die hiezu befugte Stelle 
innerhalb von drei Monaten ein neues Mitglied 
(Stellvertreter) zu bestellen (entsenden). Die Amts
dauer solcher Mitglieder (Stellvertreter) endet mit 
dem Ablauf der jeweils laufenden fünf jährigen 
Amtsdauer. Für die weitere Ausübung des Amtes 
durch solche Mitglieder (Stellvertreter) oder ihre 
Wiederbestellung gilt Abs. 3 sinngemäß. Verab
säumt es die Österreichische Ärztekammer binnen 
drei Monaten ein neues Mitglied (Stellvertreterf zu 
entsenden, so hat über Antrag des Hauptverbandes 
der Bundesminister für Justiz einen Richter (Abs. 2) 
als Ersatz für das seines Amtes enthobene Mitglied 
zu bestellen. Verabsäumt es der Hauptverband bin
nen drei Monaten ein neues Mitglied (Stellvertre
ter) zu entsenden, so ist die Österreichische Ärzte
kammer berechtigt, einen derartigen Antrag zu stel
len. Die Amtsdauer eines solcherart bestellten Mit
gliedes (Stellvertreters) endet, sobald die hiezu 
befugte Stelle die Entsendung nachholt. 

(6) Die Mitglieder der Bundesschiedskommis
sion sind in Ausübung ihres Amtes unabhängig und 
an keine Weisungen gebunden. 

(7) Entscheidungen der Bundesschiedskommis
sion unterliegen weder der Aufhebung noch der 
Abänderung im Verwaltungswege. 

Allgemeine Bestimmungen über die Kommissionen 

§ 347. (1) Für die Vorsitzenden der.in den §§ 345 
und 346 genannten Kommissionen ist je ein Stell
vertreter, für die Mitglieder dieser Kommissionen 
sind je zwei Stellvertreter von den gleichen Orga
nen und auf die gleiche Weise zu bestellen wie jene. 

(2) Die in den Kommissionen nach den §§ 345 
und 346 tätigen Richter des Aktiv- und Ruhestan
des erhalten eine Entschädigung, deren Höhe vom 
Bundesministerium für Justiz im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für soziale Verwaltung 
nach Anhörung der Österreichischen Ärztekammer 
und des Hauptverbandes festgesetzt wird. Die übri
gen Mitglieder dieser Kommissionen und die Mit
glieder der Kommissionen nach § 344 üben ihre 
Tätigkeit ehrenamtlich aus. Diese Regelung gilt 
sinngemäß auch für die Stellvertreter der Mitglie-
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wichtiger persönlicher Grund zur Enthe ung 
vorliegt, und die Österreichische Ärzte 
mer oder der Hauptverband seine Enthe 
'unter Berufung darauf beantragt; 

4. das Mitglied (der Stellvertreter) seine B rufs
tätigkeit durch Übertritt in den Ruhe tand 
beendet oder selbst um seine Amtsenthe ung 
ersucht. 

Wird ein Mitglied enthoben, ist sein Stellve reter 
für die Dauer eines laufenden Verfahrens her nzu
ziehen, bis ein neues Mitglied durch die iezu 
befugte Stelle bestellt (entsendet) und berufen ird. 

(5) Wird ein Mitglied (Stellvertreter) eines 
Amtes enthoben, so hat die hiezu befugte telle 
innerhalb von drei Monaten ein neues Mi glied 
(Stellvertreter) zu bestellen (entsenden). Die ts
dauer solcher Mitglieder (Stellvertreter) end t mit 
dem Ablauf der jeweils laufenden fünfj" rigen 
Amtsdauer. Für die weitere Ausübung des tes 
durch solche Mitglieder (Stellvertreter) ode ihre 
Wiederbestellung gilt Abs. 3 sinngemäß. erab
säumt es die Österreichische Ärztekammer b nnen 
drei Monaten ein neues Mitglied (Stellvertr r) zu 
entsenden, so hat über Antrag des Hauptverb ndes 
der Bundesminister für Justiz einen Richter ( bs. 2) 
als Ersatz für das seines Amtes enthobene Mi glied 
zu bestellen. Verabsäumt es der Hauptverban bin
nen drei Monaten ein neues Mitglied (Stell ertre
ter) zu entsenden, so ist die Österreichische . zte
kammer berechtigt, einen derartigen Antrag z stel
len. Die Amtsdauer eines solcherart bestellte Mit
glieds (Stellvertreters) endet, sobald die hiezu 
befugte Stelle die Entsendung nachholt. 

(6) Die Mitglieder der Bundesschiedsko mis
sion sind in Ausübung ihres Amtes unabhäng g und 
an keine Weisungen gebunden. 

(7) Entscheidungen der Bundesschiedsko mis
sion unterliegen weder der Aufhebung no h der 
Abänderung im Verwaltungswege. 

Allgemeine Bestimmungen über die Kommis ionen 

§ 389. (1) Für die Vorsitzenden der in den § 387 
und 388 genannten Kommissionen ist je ei Stell
vertreter, für die Mitglieder dieser Kommis ionen 
sind je zwei Stellvertreter von den gleichen Orga
nen und auf die gleiche Weise zu bestellen wi jene. 

(2) Die in den Kommissionen nach den § 387 
und 388 tätigen Richter des Aktiv- und Ru estan
des erhalten eine Entschädigung, deren Hö e vom 
Bundesminister für Justiz im Einvernehm n mit 
dem Bundesminister für Arbeit und Soziale nach 
Anhörung der Österreichischen Ärztekamm rund 
des Hauptverbandes festgesetzt wird. Die "brigen 
Mitglieder dieser Kommissionen und die itglie
der der Kommissionen nach § 386 üben ihre Tätig
keit ehrenamtlich aus. Dies gilt sinngemäß a ch für 
die Stellvertreter der Mitglieder der Kommi sionen 
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der der Kommissionen nach den §§ 345 und 346, 
falls sie in dieser Funktion tätig werden. 

(3) Die Gerichte, Verwaltungsbehörden, Versi
cherungsträger (der Hauptverband), wie auch die 
Österreichische Ärztekammer und die Ärztekam
mern in den Bundesländern sind an die innerhalb 
der Grenzen der Zuständigkeit gefällten Entschei
dungen und Beschlüsse der in den §§ 344 bis 346 
vorgesehenen Kommissionen gebunden. 

(4) Die in den §§ 344 bis 346 vorgesehenen Kom
missionen haben auf das Verfahren die Bestimmun
gen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgeset
zes 1950, BGBI. Nr. 172, anzuwenden. Sie fassen 
ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit; eine Stimm
enthaltung ist nicht zulässig. Im übrigen sind die 
Geschäftsordnungen dieser Kommissionen vom 
Bundesministerium für soziale Verwaltung nach 
Anhörung der Österreichischen Ärztekammer und 
des Hauptverbandes durch Verordnung zu regeln. 

Bestimmung des Inhaltes eines Gesamtvertrages 
durch die Bundesschiedskommission 

§ 348. (1) Auf Antrag der Österreichischen Ärz
tekammer oder des Hauptverbandes setzt die Bun
desschiedskommission den Inhalt eines aufgekün
digten Gesamtvertrages für höchstens drei Monate 
- gerechnet vom Tage der Entscheidung - fest. 
Dieser Antrag kann gestellt werden, wenn sechs 
Wochen vor Ablauf der Geltungsdauer des 
Gesamtvertrages ein neuer Gesamtvertrag nicht 
geschlossen wurde und wenn die Geltungsdauer 
des aufgekündigten Gesamtvertrages noch nicht 
abgelaufen ist. 

(2) Wenn ein Antrag gemäß Abs. 1 fristgerecht 
gestellt wird, dann bleibt der aufgekündigte 
Gesamtvertrag bis zur Entscheidung der Bundes
schiedskommission vorläufig in Kraft. 

(3) Mit Ablauf der Geltungsdauer des gemäß 
Abs. 1 festgesetzten Gesamtvertrages erlöschen die 
von semem Geltungsbereich erfaßten Einzelver
träge. 

ABSCHNITT III 

Beziehungen der Krankenversicherungsträger (des 
Hauptverbandes) zu den Apothekern 

Gesamtvertrag 

§ 348 a. (1) Die Beziehungen zwischen den 
Krankenversicherungsträgern und den Apothekern 
sind durch einen Gesamtvertrag zu regeln. Dieser 
Gesamtvertrag ist für die Krankenversicherungsträ
ger durch den Hauptverband und für die Apothe
ker durch die Österreichische Apothekerkammer 
abzuschließen; er bedarf der Zustimmung der 
Krankenversicherungsträger und ist für die Apothe
ker ohne den Abschluß von Einzelverträgen und 

Vorgeschlagene Fassung 

nach den §§ 387 und 388, falls sie in dieser Funk
tion tätig werden. 

(3) Die Gerichte, Verwaltungsbehörden und 
Versicherungsträger (der Hauptverband) wie auch 
die Österreichische Ärztekammer und die Ärzte
kammern in den Ländern sind an die innerhalb der 
Grenzen der Zuständigkeit gefällten Entscheidun
gen und Beschlüsse der in den §§ 386 bis 388 vorge
sehenen Kommissionen gebunden. 

(4) Die in den §§ 386 bis 388 vorgesehenen Kom
missionen haben auf das Verfahren das Allgemeine 
Verwaltungsverfahrensgesetz anzuwenden. Sie fas
sen ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit; eine 
Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Im übrigen sind 
die Geschäftsordnungen dieser Kommissionen vom 
Bundesminister für Arbeit und Soziales nach Anhö
rung der Österreichischen Ärztekammer und des 
Hauptverbandes durch Verordnung zu regeln. 

Bestimmung des Inhaltes eines Gesamtvertrages 
durch die Bundesschiedskommission 

§ 390. (1) Auf Antrag der Österreichischen Ärz
tekammer oder des Hauptverbandes setzt die Bun
desschiedskommission den Inhalt eines aufgekün
digten Gesamtvertrages für höchstens drei Monate 
- gerechnet vom Tag der Entscheidung - fest. 
Dieser Antrag kann gestellt werden, wenn sechs 
Wochen vor Ablauf der Geltungsdauer des 
Gesamtvertrages ein neuer Gesamtvertrag nicht 
geschlossen wurde und wenn die Geltungsdauer 
des aufgekündigten Gesamtvertrages noch nicht 
abgelaufen ist. 

(2) Wenn ein Antrag gemäß Abs. 1 fristgerecht 
gestellt wird, dann bleibt der aufgekündigte 
Gesamtvertrag bis zur Entscheidung der Bundes
schiedskommission vorläufig in Kraft. 

(3) Mit Ablauf der Geltungsdauer des gemäß 
Abs. 1 festgesetzten Gesamtvertrages erlöschen die 
von seinem Geltungsbereich erfaßten Einzelver
träge. 

111. ABSCHNITT 

Beziehungen der Krankenversicherungsträger (des 
Hauptverbandes) zu den Apothekern 

Gesamtvertrag 

§ 391. (1) Die Beziehungen zwischen den Kran
kenversicherungsträgern und den Apothekern sind 
durch einen Gesamtvertrag zu regeln. Dieser 
Gesamtvertrag ist für die Krankenversicherungsträ
ger durch den Hauptverband und für die Apothe
ker durch die Österreichische Apothekerkammer 
abzuschließen; er bedarf zu seiner Wirksamkeit der 
Zustimmung der Krankenversicherungsträger und 
ist für die Apotheker ohne den Abschluß von Ein-

• 
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ohne gesonderte Zustimmungs- oder Beitrittserklä
rung wirksam. 

(2) Apotheker im Sinne dieses Abschnittes sind 
alle Mitglieder der Österreichischen Apotheker
kammer, die eine Apotheke als Konzessionär, als 
Pächter oder als sonstiger Apothekenleiter, ausge
nommen die Stellvertreter gemäß § 17 b Abs. 2 
Apothekengesetz, RGBI. Nr. 5/1907, in der jeweils 
geltenden Fassung, leiten. 

(3) Der zwischen dem Hauptverband und der 
Österreichischen Apothekerkammer abzuschlie
ßende Gesamtvertrag hat nach Maßgabe der nach
folgenden Bestimmungen insbesondere folgende 
Gegenstände zu regeln: 

1. die Expedition (Abgabe) von Heilmitteln 
(§ 136), Heilbehelfen (§ 137) usw. auf Rech
nung der Krankenversicherungsträger 
(§ 350), 

2. die Einhebung von Rezeptgebühren und 
Kostenanteilen, 

3. die Verrechnung der Kosten von Heilmitteln, 
Heilbehelfen usw., 

4. die Kontrolle von Rezepten und Heilmittelab
gaben, 

5. die Entscheidung von Streitigkeiten durch 
einen vertraglichen Schlichtungsausschuß 
(§ 348 e Abs. 2 und 3). 

(4) Im Gesamtvertrag können auch Beziehungen 
zwischen den Krankenversicherungsträgern und 
dem Hauptverband einerseits, der Österreichischen 
Apothekerkammer und der Pharmazeutischen 
Gehaltskasse für Österreich andererseits geregelt 
werden. Soweit der Gesamtvertrag Beziehungen 
der Pharmazeutischen Gehaltskasse regelt, bedarf 
er deren Zustimmung. 

Auflösung des Gesamtvertrages 

§ 348 b. (1) Der Gesamtvertrag kann vom 
Hauptverband mit Zustimmung der Krankenversi
cherungsträger oder von der Österreich ischen Apo
thekerkammer namens der Apotheker unter Einhal
tung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum 
Ende jedes Kalendervierteljahres schriftlich gekün
digt werden. 

(2) Regelt der Gesamtvertrag auch Beziehungen 
zur Pharmazeutischen Gehaltskasse, so kann er 
insoweit sowohl vom Hauptverband als auch von 
der Österreichischen Apothekerkammer namens 
der Pharmazeutischen Gehaltskasse mit deren 
Zustimmung gesondert nach Abs. 1 gekündigt wer
den. 

(3) Für einen nach Abs. 1 oder Abs. 2 aufgekün
digten Gesamtvertrag gilt § 348 sinngemäß. 
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zelverträgen und ohne gesonderte Zustimm ngs
oder Beitrittserklärung wirksam. 

(2) Apotheker im Sinne dieses Abschnittes sind 
alle Mitglieder der Österreichischen Apoth ker
kammer, die eine Apotheke als Konzessionä , als 
Pächter oder als sonstiger Apothekenleiter I iten, 
ausgenommen die Stellvertreter gemäß § 17 b 
Abs.2 des Apothekengesetzes, RGBI. Nr. 5/ 907. 

(3) Der zwischen dem Hauptverband un der 
Österreichischen Apothekerkammer abzus hlie
ßende Gesamtvertrag hat nach Maßgabe der ach
folgenden Bestimmungen insbesondere fol ende 
Gegenstände zu regeln: 

1. die Expedition (Abgabe) von Heil 'tteln 
(§ 160), Heilbehelfen (§ 161) usw. auf ech
nung der Krankenversicherungs äger 
(§ 398); 

2. die Einhebung von Rezeptgebühren und 
Kostenanteilen ; 

3. die Verrechnung der Kosten von Heilm tteln, 
Heilbehelfen usw.; 

4. die Kontrolle von Rezepten und Heilmi 
gaben; 

5. die Entscheidung von Streitigkeiten urch 
einen vertraglichen Schlichtungs aus chuß 
(§ 395 Abs. 2 und 3). 

( 4) Im Gesamtvertrag können auch Bezieh 
zwischen den Krankenversicherungsträger und 
dem Hauptverband einerseits, der Österreich schen 
Apothekerkammer und der Pharmazeut schen 
Gehaltskasse für Österreich andererseits g regelt 
werden. Soweit der Gesamtvertrag Bezieh ngen 
der Pharmazeutischen Gehaltskasse regelt, edarf 
er zu seiner Wirksamkeit deren Zustimmun . 

Auflösung des Gesamtvertrages 

§ 392. (1) Der Gesamtvertrag kann vom aupt
verband mit Zustimmtln~ der Krankenve siche
rungsträger oder von der Osterreichischen othe
kerkammer namens der Apotheker unter inhal
tung einer dreimonatigen Kündigungsfris zum 
Ende jedes Kalendervierteljahres schriftlich ekün
digt werden. 

(2) Regelt der Gesamtvertrag auch Bezie ungen 
zur Pharmazeutischen Gehaltskasse, so k nn er 
insoweit sowohl vom Hauptverband als au h von 
der Österreichischen Apothekerkammer 
der Pharmazeutischen Gehaltskasse mit deren 
Zustimmung gesondert nach Abs. 1 gekündi t wer
den. 

(3) Für einen nach Abs. 1 oder Abs. 2 auf ekün
digten Gesamtvertrag gilt § 390 sinngemäß. 
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Beendigung von Vertrags beziehungen 

§ 348 c. (1) Der Gesamtvertrag kann durch den 
Hauptverband namens der Krankenversicherungs
träger gegenüber einem Apotheker zum Ende jedes 
Kalendervierteljahres unter Einhaltung einer ein
monatigen Kündigungsfrist teilgekündigt werden, 
wenn eine so beharrliche oder eine so schwerwie
gende Verletzung des Gesamtvertrages vorliegt, 
daß die Aufrechterhaltung vertraglicher Beziehun
gen für die hauptsächlich betroffenen Krankenver
sicherungsträger nicht mehr zumutbar ist. Die Kün
digung ist schriftlich auszusprechen und zu begrün
den. 

(2) Der Hauptverband kann den Gesamtvertrag 
auch noch nach Abschluß eines Verfahrens im 
Sinne des § 348 d Abs. 2 gemäß Abs. 1 teilkündi
gen. 

(3) Der gekündigte Apotheker kann die Teilkün
digung innerhalb von zwei Wochen bei der Bun
desschiedskommission mit Einspruch anfechten. 
Die Bundesschiedskommission hat die Kündigung 
für unwirksam zu erklären, wenn die in Abs. 1 
genannten Kündigungsgründe nicht vorliegen. Der 
Einspruch hat bis zur Entscheidung der Bundes
schiedskommission aufschiebende Wirkung. 

§ 348 d. (1) Die Vertragsbeziehungen zwischen 
den Krankenversicherungsträgern und einem Apo
theker enden ohne Kündigung im Falle des 

1. Ausscheidens dieses Apothekers aus der Apo-
thekenleitung, ! 

2. Vorliegens eines Sachverhaltes im Sinne des 
§ 343 Abs. 2 oder 

3. Einspruches nach Abs. 3. 

(2) Wird jedoch in den Fällen des § 343 Abs. 2 
Z. 4 bis 6 spätestens innerhalb von vier Wochen ab 
Rechtskraft des Urteiles von Amts wegen oder 
durch Antrag des betroffenen Apothekers ein Ver
fahren nach den §§ 18, 19, 20 oder 20 ades Apo
thekengesetzes eingeleitet, so hemmt dies die Been
digung der Vertragsbeziehungen für die Dauer die
ses Verfahrens. Der Hauptverband und die Öster
reichische Apothekerkammer haben in diesem Ver
fahren ParteisteIlung. Führt das Verfahren zu kei
nem Ausscheiden des Apothekers aus der Apothe
kenleitung, bleiben die Vertragsbeziehungen beste
hen. 

(3) Die Vertragsbeziehungen eines Apothekers 
1. dessen vertragliche Beziehungen zu den 

Krankenversicherungsträgern g<;mäß Abs. 1 
Z 2 beendet wurden, 

2. der rechtskräftig teilgekündigt wurde, 
3. der eine Teilkündigung beeinsprucht hat, 

solange das Verfahren nicht rechtskräftig 
beendet wurde, 

4. dem gegenüber eine Teilkündigung ausge
sprochen wurde, 

Vorgeschlagene Fassung 

Beendigung von Vertragsbeziehungen 

§ 393. (1) Der Gesamtvertrag kann durch den 
Hauptverband namens der Krankenversicherungs
träger gegenüber einem Apotheker zum Ende jedes 
Kalendervierteljahres unter Einhaltung einer ein
monatigen Kündigungsfrist teil gekündigt werden, 
wenn eine so beharrliche oder eine so schwerwie- . 
gende Verletzung des Gesamtvertrages vorliegt, 
daß die Aufrechterhaltung vertraglicher Beziehun
gen für die hauptsächlich betroffenen Krankenver
sicherungsträger nicht mehr zumutbar ist. Die Kün
digung ist schriftlich auszusprechen und zu begrün
den. 

(2) Der Hauptverband kann den Gesamtvertrag 
auch noch nach Abschluß eines Verfahrens im 
Sinne des § 394 Abs. 2 gemäß Abs. 1 teilkündigen. 

(3) Der gekündigte Apotheker kann die Teilkün
digung innerhalb von zwei Wochen bei der Bun
desschiedskommission mit Einspruch anfechten. 
Die Bundesschiedskommission hat die Kündigung 
für unwirksam zu erklären, wenn die in Abs. 1 
genannten Kündigungsgründe nicht vorliegen. Der 
Einspruch hat bis zur Entscheidung der Bundes
schiedskommission aufschiebende Wirlümg. 

§ 394. (1) Die Vertragsbeziehungen zwischen 
den Krankenversicherungsträgern und einem Apo
theker enden ohne Kündigung im Fall des 

1. Ausscheidens dieses Apothekers aus der Apo
thekenleitung, 

2. Vorliegens eines Sachverhaltes im Sinne des 
§ 383 Abs. 2 oder 

3. Einspruches nach Abs. 3. 

(2) Wird jedoch in den Fällen des § 383 Abs. 2 
Z 4 bis 6 spätestens innerhalb von vier Wochen ab 
Rechtskraft des Urteiles von Amts wegen oder 
durch Antrag des betroffenen Apothekers ein Ver
fahren nach den §§ 18, 19,20 oder 20 ades Apo
thekengesetzes eingeleitet, so hemmt dies die Been
digung der Vertragsbeziehungen für die Dauer die
ses Verfahrens. Der Hauptverband und die Öster
reichische Apothekerkammer haben in diesem Ver
fahren ParteisteIlung. Führt das Verfahren zu kei
nem Ausscheiden des Apothekers aus der Apothe
kenleitung, so bleiben die Vertragsbeziehungen 
aufrecht. 

(3) Die Vertragsbeziehungen eines Apothekers, 
1. dessen vertragliche Beziehungen zu den 

Krankenversicherungsträgern gemäß Abs. 1 
Z 2 beendet wurden, 

2. der rechtskräftig teilgekündigt wurde, 
3. der eine Teilkündigung beeinsprucht hat, 

solange das Verfahren nicht rechtskräftig 
beendet wurde, 

4. dem gegenüber eine Teilkündigung ausge
sprochen wurde, 
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5. der aus der Leitung einer Apotheke ausge
schieden ist, um dem Ausspruch einer Teil
kündigung auszuweichen oder 

6. bei dem wegen gerichtlich festgestellter Betei
ligung an Vertragsverstößen gemäß § 348 c 
Abs. 1 weitere Vertragsverstöße befürchtet 
werden müssen, 

sind beendet, wenn der Hauptverband innerhalb 
von sechs Monaten ab der Übernahme einer Apo
thekenleitung durch diesen Apotheker Einspruch 
gegen den Weiterbestand vertraglicher Beziehun-. 
gen mit diesem Apotheker erhebt. Dieser Einspruch 
ist schriftlich an den Apotheker zu richten und zu 
begründen. Wenn der Apotheker binnen zwei 
Wochen bei der Bundesschiedskommission die Auf
hebung dieses Einspruches beantragt, bleiben seine 
Vertragsbeziehungen bis zur Entscheidung der 
Bundesschiedskommission vorläufig bestehen. Der 
Hauptverband kann das Verfahren vor der Bundes
schiedskommission auch fortsetzen, nachdem der 
Apotheker wieder aus der Apothekenleitung ausge
schieden ist. 

(4) Die Bundesschiedskommission hat bei ihrer 
Entscheidung über einen Antrag des Apothekers 
nach Abs. 3 die Zumutbarkeit vertraglicher Bezie
hungen mit diesem Apotheker für die Krankenver
sicherungsträger anhand der Umstände, die zu 
einer vorangegangenen Vertragsauflösung geführt 
haben, des Ausmaßes der Beteiligung dieses Apo
thekers an Vertragsverstößen und der Gefahr wei
terer Vertragsverstöße zu prüfen. Wenn die Bun
desschiedskommission den Einspruch des Haupt
verbandesnicht aufhebt, hat sie eine Frist festzuset
zen, innerhalb der der Gesamtvertrag für den Apo
theker nicht wirksam werden kann. Diese Frist darf 
fünf Jahre oder eine allenfalls längere Dauer einer 
Disziplinarstrafe nach § 23 Abs. 1 lit. e des Apothe
kerkammergesetzes, BGBL Nr. 152/1947, nicht 
übersteigen. 

(5) Die nach dem Apothekengesetz zuständigen 
Behörden haben bei Veränderungen in der Leitung 
einer Apotheke Name und Anschrift jedes Apothe
kers (§ 348 a Abs. 2) sowie den Namen der Apo
theke sofort nach Bekanntwerden an den Haupt
verband und an die Österreichische Apothekerkam
mer zu übermitteln. 

Verfahren bei Streitigkeiten 

§ 348 e. (1) Zur Schlichtung und Entscheidung 
von Streitigkeiten über die Auslegung oder über die 
,Anwendung des bestehenden Gesamtvertrages zwi
schen dem Hauptverband oder einem Krankenver
sicherungsträger einerseits, der Österreichischen 
Apothekerkammer oder der Pharmazeutischen 
Gehaltskasse andererseits, ist die Bundesschieds
kommission zuständig. 
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5. der aus der Leitung einer Apotheke a 
schieden ist, um dem Ausspruch einer 
kündigung auszuweichen oder 
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6. bei dem wegen gerichtlich festgestellter B tei
ligung an Vertragsverstößen gemäß 393 
Abs. 1 weitere Vertragsverstöße befür htet 
werden müssen, 

sind beendet, wenn der Hauptverband inne halb 
von sechs Monaten ab der Übernahme einer po
thekenleitung durch diesen Apotheker Einsp ch 
gegen den Weiterbestand vertraglicher Bezie un
gen mit diesem Apotheker erhebt. Dieser Einsp uch 
ist schriftlich an den Apotheker zu richten un zu 
begründen. Wenn der Apotheker binnen wei 
Wochen bei der Bundesschiedskommission die uf
hebung dieses Einspruches beantragt, dann bl iben 
seine Vertragsbeziehungen bis zur Entschei ung 
der Bundesschiedskommission vorläufig aufr cht. 
Der Hauptverband kann das Verfahren vo der 
Bundesschiedskommission auch fortsetzen, ach
dem der Apotheker wieder aus der Apothek nlei
tung ausgeschieden ist. 

(4) Die Bundesschiedskommission hat bei 'hrer 
Entscheidung über einen Antrag des Apoth kers 
nach Abs. 3 die Zumutbarkeit vertraglicher zie
hungen mit diesem Apotheker für die Kranke ver
sicherungsträger an Hand der Umstände, d e zu 
einer vorangegangenen Vertrags auflösung ge ührt 
haben, des Ausmaßes der Beteiligung dieses po
thekers an Vertragsverstößen und der Gefahr wei
terer Vertragsverstöße zu prüfen. Wenn die Bun
desschiedskommission den Einspruch des H upt
verbandes nicht aufhebt, dann hat sie eine Fris fest
zusetzen, innerhalb der der Gesamtvertrag fü den 
Apotheker nicht wirksam werden kann. Dies Frist 
darf fünf Jahre oder eine allenfalls längere auer 
einer Disziplinarstrafe nach § 23 Abs. 1 lit. des 
Apothekerkammergesetzes, BGBL Nr. 152/ 947, 
nicht übersteigen. 

(5) Die nach dem Apothekengesetz zustän igen 
Behörden haben bei Veränderungen in der Le' tung 
einer Apotheke Name und Anschrift jedes Ap the
kers (§ 391 Abs. 2) sowie den Namen der Apo heke 
sofort nach Bekanntwerden dem Hauptve band 
und der Österreichischen Apothekerkamme mit
zuteilen . 

Verfahren bei Streitigkeiten 

§ 395. (1) Zur Schlichtung und Entsche dung 
von Streitigkeiten über die Auslegung oder üb r die 
Anwendung des bestehenden Gesarntvertrage zwi
schen dem Hauptverband oder einem Krank nver
sicherungsträger einerseits, der Österreichi chen 
Apothekerkammer oder der Pharmazeuti chen 
Gehaltskasse andererseits, ist die Bundessc ieds
kommission zuständig. 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 497 von 636

www.parlament.gv.at



498 

Geltende Fassung 

(2) Streitigkeiten, die sich aus den Vertragsbezie
hungen zwischen einzelnen Apothekern und den 
Krankenversicherungsträgern ergeben (ausgenom
men Streitigkeiten nach § 348 c und § 348 d), hat 
ein Schlichtungsausschuß zu entscheiden. Die Bun
desschiedskommission kann in solchen Fällen erst 
nach Entscheidung des Schlichtungsausschusses 
und nur durch den Hauptverband oder die Öster
reichische Apothekerkammer innerhalb von sechs 
Wochen angerufen werden. Trifft der Schlich
tungsausschuß nicht innerhalb von sechs Monaten 
eine Entscheidung, kann die Bundesschiedskom
mission auch von den Verfahrensparteien angeru
fen werden. 

(3) Organisation und Verfahren des Schlich
tungsausschusses sind im Gesamtvertrag unter 
Berücksichtigung der in den §§ 577 ff der Zivilpro
zeßordnung festgelegten Grundsätze zu regeln. 
Der Vorsitzende des Schlichtungsausschusses muß 
ein aktiver Richter sein, der vom Präsidenten des 
Oberlandesgerichtes Wien zu nominieren ist. Ent
scheidungen des Schlichtungsausschusses in jenen 
Fällen, in denen die Bundesschiedskommission 
nicht angerufen wurde, sind Exekutionstitel 1m 
Sinne des § 1 Z. 16 der Exekutionsordnung. 

Verfahren der Bundesschiedskommission 

§ 348 f. (1) Soweit in diesem Abschnitt nichts 
anderes bestimmt ist, gelten die §§ 346 und 347 
auch für das Verfahren und die Zusammensetzung 
der Bundesschiedskommission bei ihren Entschei
dungen nach diesem Abschnitt. § 38 des Allgemei
nen Verwaltungsverfahrensgesetzes ist im Verfah
ren nach § 348 c Abs. 3 allerdings nur mit der Maß
gabe anzuwenden, daß die Bundesschiedskommis
sion ihr Verfahren nicht bis zur Entscheidung einer 
Vorfrage unterbrechen kann. Die Beisitzer der 
Interessenvertretung in der Bundesschiedskommis
sion sind stets von der Österreichischen Apotheker
kammer zu berufen. 

(2) Gegen Entscheidungen der Bundesschieds
kommission oder i'!l Fall ihrer Säumnis ist in Ange
legenheiten gemäß § 348 c, § 348 d und § 348 e 
Beschwerde an den Verwaltungs gerichtshof zuläs
sig. 

ABSCHNITT IV 

Beziehungen der Träger der Sozialversicherung 
(des liauptverbandes) zu anderen Vertragspart

nem 
Gesamtverträge 

§ 349. (1) Die Beziehungen zwischen den Trä
gern der Krankenversicherung und den freiberuf
lich tätigen Dentisten werden durch· Gesamtver
träge geregelt. Hiebei finden die Bestimmungen der 

Vorgeschlagene Fassung 

(2) Streitigkeiten, die sich aus den Vertragsbezie
hungen zwischen einzelnen Apothekern und den 
Krankenversicherungsträgern ergeben (ausgenom -
men Streitigkeiten nach § 393 und § 394), hat ein 
Schlichtungsausschuß zu entscheiden. Die Bundes
schiedskommission kann in solchen Fällen erst nach 
Entscheidung des Schlichtungsausschusses und nur 
durch den Hauptverband oder die Österreichische 
Apothekerkammer innerhalb von sechs Wochen 
angerufen werden. Trifft der Schlichtungsausschuß 
nicht innerhalb von sechs Monaten eine Entschei
dung, so kann die Bundesschiedskommission auch 
von den Verfahrensparteien angerufen werden. 

(3) Organisation und Verfahren des Schlich
tungsausschusses sind im Gesamtvertrag unter 
Berücksichtigung der in den §§ 577 ff der Zivilpro
zeßordnung, RGBI. Nr. 113/1895, festgelegten 
Grundsätze zu regeln. Der Vorsitzende des 
Schlichtungsausschusses muß ein aktiver Richter 
sein, der vom Präsidenten des Oberlandesgerichtes 
Wien zu nominieren ist. Entscheidungen des 
Schlichtungsausschusses in jenen Fällen, in denen 
die Bundesschiedskommission nicht angerufen 
wurde, sind Exekutionstitel im Sinne des § 1 Z 16 
der Exekutionsordnung. 

Verfahren der Bundesschiedskommission 

§ 396. (1) Soweit in diesem Abschnitt nichts 
anderes bestimmt ist, gelten die §§ 388 und 389 
auch für das Verfahren und die Zusammensetzung 
der Bundesschiedskommission bei ihren Entschei
dungen nach diesem Abschnitt. § 38 des Allgemei
nen Verwaltungsverfahrensgesetzes ist im Verfah
ren nach § 393 Abs. 3 allerdings nur mit der Maß
gabe anzuwenden, daß die Bundesschiedskommis
sion ihr Verfahren nicht bis zur Entscheidung einer 
V orfrage unterbrechen kann. Die Beisitzer der 
Interessenvertretung in der Bundesschiedskommis
sion sind stets von der Österreichischen Apotheker
kammer zu berufen. 

(2) Gegen Entscheidungen der Bundesschieds
kommission oder im Fall ihrer Säumnis ist in Ange
legenheiten gemäß den §§ 393 bis 395 Beschwerde 
an den Verwaltungsgerichtshof zulässig. 

IV. ABSCHNITT 

Beziehungen der Träger der Sozialversicherung 
(des Hauptverbandes) zu anderen Vertragspart

nem 

Gesamtverträge 

§ 397. (1) Die Beziehungen zwischen den Trä
gern der Krankenversicherung und den freiberuf
lich tätigen Dentisten werden durch Gesamtver
träge geregelt. Hiebei sind die §§ 380 Abs. 1,381 

.. 
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§§ 340 Abs. 1,341 bis 343 a mit der Maßgabe sinn
gemäß Anwendung, daß an die Stelle der Ärzte
kammern die Österreichische Dentistenkammer in 
Wien tritt. 

(2) Die Beziehungen zwischen den Sozialversi
cherungsträgern und anderen Vertragspartnern als 
Ärzten, Dentisten, Apothekern und Krankenanstal
ten können durch Gesamtverträge geregelt werden. 
Hiebei finden die Bestimmungen des § 341 mit der 
Ma~~abe sinngemäß Anwendung, daß an die Stelle 
der Arztekammer die zuständige gesetzliche beruf
liche Vertretung tritt. 

(3) Sieht ein gemäß Abs.2 abgeschlossener 
Gesamtvertrag vor, daß ohne Abschluß von Einzel
verträgen die im Gesamtvertrag angeführten Ver
bandsangehörigen die Sachleistungen für Rech
nung der Träger der Krankenversicherung zu er
bringen haben, dann regelt der Gesamtvertrag 
selbst mit verbindlicher Wirkung die Beziehungen 
zwischen den Verbandsangehörigen und den Versi
cherungsträgern. 

Abgabe von Heilmitteln 

§ 350. (1) Heilmittel (§ 136) und Heilbehelfe 
(§ 137) usw. dürfen für Rechnung der Krankenver
sicherungsträger von Apothekern und Hausapothe
ken führenden Ärzten nur unter folgenden Voraus
setzungen abgegeben werden: 

1. Bestehen eines Vertragsverhältnisses mit dem 
Krankenversicherungsträger , 

2. Verordnung durch einen mit dem Kranken
versicherungsträger in einem Vertragsverhält
nis stehenden Arzt und 

3. freie Verschreibbarkeit nach den Richtlinien 
über die ökonomische Verschreibweise (§ 31 
Abs.3 Z. 11) oder - soweit eine chef- oder 
kontrollärztliche Bewilligung in diesen Richt
linien vorgesehen ist - Vorliegen einer Abga
bebewilligung des Chef- oder Kontrollarztes. 

(2) Verschreibungen von Heilmitteln durch 
Wahlärzte (§ 131 Abs. 1) sind, wenn die Anspruchs
berechtigung gegeben und die Verordnung nach 
den Richtlinien über die ökonomische Verschreib
weise zugelassen ist, im Falle der Bestätigung durch 
den Versicherungsträger den von· den Vertragsärz
ten ausgestellten Rezepten gleichzustellen. 

Entscheidung von Streitigkeiten aus dem Einzel
und Gesamtvertrag 

§ 351. Die Bestimmungen der §§ 344 bis 348 gel
ten sinngemäß für das Vertragsverhältnis zwischen 
den Krankenversicherungsträgern einerseits \.md 
den Dentisten, Hebammen und deren gesetzlichen 
Interessenvertretungen andererseits. Soweit in die
sen Bestimmungen den Ärztekammern die Beru
fung von Beisitzern vorbehalten ist, treten an die 
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bis 384 mit der Maßgabe sinngemäß anzuwen en, 
daß an die Stelle der Ärztekammern die Ös er
reichische Dentistenkammer in Wien tritt. 

(2) Die Beziehungen zwischen den Sozialv rsi
cherungsträgern und anderen Vertragspartnern als 
Ärzten, Dentisten, Apothekern und Krankenan tal
ten können durch Gesamtverträge geregelt wer en. 
Hiebei ist § 381 mit der Maßgabe sinngemäß a zu
wenden, daß an die Stelle der Ärztekammer die 
zuständige gesetzliche berufliche Vertretung 

(3) Sieht ein gemäß Abs. 2 abgeschloss 
Gesamtvertrag vor, daß ohne Abschluß von Ei 
verträgen die im Gesamtvertrag angeführten er
bandsangehörigen die Sachleistungen für R ch
nung der Träger der Krankenversicherung zu er
bringen haben, dann regelt der Gesamtve rag 
selbst mit verbindlicher Wirkung die Beziehu gen 
zwischen den Verbandsangehörigen und den V rsi
cherungsträgern. 

Abgabe von Heilmitteln 

§ 398. (1) Heilmittel (§ 160) und Heilbe elfe 
(§ 161) usw. dürfen für Rechnung der Kranke er
sicherungsträger von Apothekern und Hausapo he
ken führenden Ärzten nur unter folgenden Vor us
setzungen abgegeben werden: 

1. Bestehen eines Vertragsverhältnisses mit 
Krankenversicherungsträger , 

2. Verordnung durch einen mit dem Kran 
versicherungsträger in einem Vertragsver 
nis stehenden Arzt und 

3. freie Verschreibbarkeit nach den Richtli ien 
über die ökonomische Verschreibweise 33 
Abs.3 Z 11) oder - soweit eine chef
kontrollärztliche Bewilligung in diesen 
linien vorgesehen ist - Vorliegen einer A ga
bebewilligung des Chef- oder Kontrollar tes. 

(2) Verschreibungen von Heilmitteln dreh 
Wahlärzte (§ 151 Abs. 1) sind, wenn die Anspr chs
berechtigung gegeben und die Verordnung ach 
den Richtlinien über die ökonomische Versch eib
weise zugelassen ist, im Fall der Bestätigung dreh 
den Versicherungsträger den von den Vertrag ärz
ten ausgestellten Rezepten gleichzustellen. 

Entscheidung von Streitigkeiten aus dem E' 
und Gesamtvertrag . 

§ 399. Die §§ 386 bis 390 gelten sinngemä für 
das Vertragsverhältnis zwischen den Kranken ersi
cherungsträgern einerseits und den Denti ten, 
Hebammen und deren gesetzlichen Interesse ver
tretungen andererseits. Söweit in diesen Be tim
mungen den Ärztekammern die Berufung von Bei
sitzern vorbehalten ist, treten an die Stelle der " z-
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Stelle der Ärztekammern die in Betracht kommen
den öffentlich-rechtlichen Interessenvertretungen 
der Vertragspartner. 

Verträge für die Durchführung der Untersuchun
gen nach § 132 b mit anderen Vertragspartnem 

§ 351a. Zwischen dem Hauptverband und den in 
Betracht kommenden Bundesländern und Gemein
den sowie sonstigen Rechtsträgern von Krankenan
stalten sind Verträge abzuschließen, die die Durch
führung der Untersuchungen nach § 132 b in den 
Gesundenuntersuchungsstellen sowie Spitalsambu
lanzen und die hiefür zu entrichtenden Vergütun
gen regeln; diese Verträge bedürfen auch der 
Zustimmung des beteiligten Trägers der Kranken
versicherung. 

SIEBENTER TEIL 

Verfahren 

ABSCHNITT I 

Allgemeine Bestimmungen 

1. UNTERABSCHNITT 

Arten des Verfahrens 

Geltungsbereich der Regelung 

§ 352. Die Bestimmungen dieses Teiles gelten für 
das Verfahren zur Durchführung der Bestimmun
gen dieses Bundesgesetzes sowie der Bestimmun
gen über die zusätzliche Pensionsversicherung von 
Bediensteten von Privatbahnunternehmungen 
(§ 479), soweit nicht 

1. die Durchführung durch privatrechtliche Ver
träge zu erfolgen hat oder die Zuständigkeit 
der ordentlichen Gerichte gegeben ist oder 

2. für die Durchführung in anderen Teilen die
ses Bundesgesetzes besondere verfahrens
rechtliche Bestimmungen getroffen sind oder 

3. Angelegenheiten der Beiträge des Bundes zu 
den in diesem Bundesgesetze geregelten Ver
sicherungen oder Kostenersätze des Bundes 
für erbrachte Versicherungsleistungen zu 
behandeln sind oder 

4. in anderen Teilen dieses Bundesgesetzes vor
gesehene Straf-, Aufsichts-, Entscheidungs
oder Genehmigungs(Zustimmungs)befugnisse 
von den hiezu berufenen Behörden ausgeübt 
werden. 

Verfahrensarten 

§ 353. Das in diesem Teil geregelte Verfahren 
gliedert sich in das Verfahren in Leistungssachen 
(§ 354) und das Verfahren in Verwaltungssachen 
(§ 355). 

Vorgeschlagene Fassung 

te kammern die in Betracht kommenden gesetzli
chen beruflichen Vertretungen der Vertragspart
ner. 

Verträge für die Durchführung der Untersuchun
gen nach § 155 mit anderen Vertragspartnem 

§ 400. Zwischen dem Hauptverband und den in 
Betracht kommenden Ländern und Gemeinden 
sowie sonstigen Rechtsträgern von Krankenanstal
ten sind Verträge abzuschließen, die die Durchfüh
rung der Untersuchungen nach § 155 in den 
Gesundenuntersuchungsstellen sowie Spitalsambu
lanzen und die hiefür zu entrichtenden Vergütun
gen regeln; diese Verträge bedürfen auch der 
Zustimmung des beteiligten Trägers der Kranken
versicherung. '. 

SIEBENTER TEIL 

Verfahren 

I. ABSCHNITT 

Allgemeine Bestimmungen 

1. UNTERABSCHNITT 

Arten des Verfahrens 

Geltungsbereich der Regelung 

§ 401. Dieser Teil gilt für das Verfahren zur 
Durchführung dieses Bundesgesetzes sowie der 
Bestimmungen über die zusätzliche Pensionsversi
cherung von Bediensteten von Privatbahnunterneh
men (§ 507), soweit nicht 

1. die Durchführung durch privatrechtliche Ver
träge zu erfolgen hat oder die Zuständigkeit 
der ordentlichen Gerichte gegeben ist oder 

2. für die Durchführung in anderen Teilen die
ses Bundesgesetzes besondere verfahrens
rechtliche Bestimmungen getroffen sind oder 

3. Angelegenheiten der Beiträge des Bundes zu 
den in diesem Bundesgesetz geregelten Versi
cherungen oder Kostenersätze des Bundes für 
erbrachte Versicherungsleistungen zu behan
. deln sind oder 

4. in anderen Teilen dieses Bundesgesetzes vor
gesehene Straf-, Aufsichts-, Entscheidungs
oder Genehmigungs(Zustimmungs)befugnisse 
von den hiezu berufenen Behörden ausgeübt 
werden. 

Verfahrensarten 

§ 402. Das in diesem Teil geregelte Verfahren 
gliedert sich in das Verfahren in Leistungssachen 
(§ 403) und das Verfahren in Verwaltungssachen 
(§ 404). 

• 

.. 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)500 von 636

www.parlament.gv.at



Geltende Fassung 

Leistungssachen 

§ 354. Leistungssachen sind die Angelegenheiten, 
in denen es sich handelt um 

1. die Feststellung des Bestandes, des Umfanges 
oder des Ruhens eines Anspruches auf eine 
Versicherungsleistung einschließlich einer 
Feststellung nach § 367 Abs. 1, soweit nicht 
hiebei die Versicherungs zugehörigkeit (§§ 13 
bis 15), die Versicherungszuständigkeit (§§ 26 
bis 30), die Leistungszugehörigkeit (§ 245) 
oder die Leistungszus'ändigkeit (§ 246) in 
Frage steht; 

2. Feststellung der Verpflichtung zum Rücker
satz einer zu Unrecht empfangenen Versiche
rungsleistung, 

3. Streitigkeiten über Ersatzansprüche der Trä
ger der Sozialhilfe gemäß Abschnitt 11 des 
Fünften Teiles; 

4. Feststellung von Versicherungszeiten der Pen
sionsversicherung außerhalb des Leistungs
feststellungsverfahrens auf Antrag des Versi
cherten (§ 247). 

Verwaltungssachen 

§ 355. Alle nicht gemäß § 354 als Leistungssa
chen geltenden Angelegenheiten, für die nach § 352 
die Bestimmungen dieses Teiles gelten, sind Ver
waltungssachen. Insbesondere gehören zu den Ver
waltungssachen die 

1. Feststellung der Versicherungspflicht, der 
Versicherungsberechtigung sowie des Begin
nes und Endes der Versicherung, 

2. Feststellung der Versicherungszugehörigkeit 
und -zuständigkeit, in der Pensionsversiche
rung auch der Leistungszugehörigkeit und 
-zuständigkeit, 

3. Angelegenheiten der Beiträge der Versicher
ten und ihrer Dienstgeber, einschließlich der 
Beitragszuschläge nach § 113, 

4. Angelegenheiten der Überweisungen in der 
Pensionsversicherung bei der Aufnahme in ein 
pensionsversicherungsfreies Dienstverhältnis 
oder beim Ausscheiden aus einem solchen, 

5. Streitigkeiten zwischen den Versicherungsträ
gern bzw. den Versicherungsträgern und dem 
Hauptverband aus der Durchführung dieses 
Bundesgesetzes, insbesondere solche gemäß 
Abschnitt I des Fünften Teiles. 

Zuständigkeit der Gerichte 

§ 356. Zur Entscheidung von Streitigkeiten aus 
Abschnitt IV des Fünften Teiles, betreffend Scha
denersatz und Haftung, sind die ordentlichen 
Gerichte berufen. 

01 

Vorgeschlagene Fassung 

Leistungssachen 

§ 403. Leistungssachen sind die Angelegenhei en, 
in denen es sich handelt um 

1. die Feststellung des Bestandes, des Umfa ges 
oder des Ruhens eines Anspruches auf ine 
Versicherungsleistung einschließlich e ner 
Feststellung nach § 416 Abs. 1, soweit n cht 
hiebei die Versicherungszugehörigkeit (§ 13 
bis 15), die Versicherungszuständigkeit (§ 28 
bis 32), die Leistungszugehörigkeit (§ 73) 
oder die Leistungszuständigkeit (§ 274) in 
Frage steht; 

2. die Feststellung der Verpflichtung zum Er atz 
einer zu Unrecht bezogenen Versicheru gs
leistung; 

3. Streitigkeiten über Ersatzansprüche der 
ger der Sozialhilfe gemäß dem 11. Absc 
des Fünften Teiles; 

4. die Feststellung von Versicherungs zeiten der 
Pensionsversicherung außerhalb des ei
stungsfeststellungsverfahrens auf Antrag des 
Versicherten (§ 275). 

Verwaltungssachen 

§ 404. Alle nicht gemäß § 403 als Leistun ssa
chen geltenden Angelegenheiten, für die nach § 401 
dieser Teil gilt, sind Verwaltungssachen. Insbe on
dere gehören zu den Verwaltungssachen 

1. die Feststellung der Versicherungspflicht, der 
Versicherungsberechtigung sowie des B gin
nes und Endes der Versicherung; 

2. die Feststellung der Versicherungszugeh rig
keit und -zuständigkeit, in der Pensionsv rsi
cherung auch der Leistungszugehörigkeit und 
-zuständigkeit; 

3. Angelegenheiten der Beiträge der Versi her
ten und ihrer Dienstgeber einschließlich der 
Beitragszuschläge nach § 135; 

4. Angelegenheiten der Überweisungen in der 
Pensionsversicherung bei deriAufnahme i ein 
pensionsversicherungsfreies Dienstverh' ltnis 
oder beim Ausscheiden aus einem solche ; 

5. Streitigkeiten zwischen den Versicherung trä
gern bzw. den Versicherungsträgern und dem 
Hauptverband aus der Durchführung d es es 
Bundesgesetzes, insbesondere solche g mäß 
dem I. Abschnitt des Fünften Teiles. 

Zuständigkeit der Gerichte 

§ 405. Zur Entscheidung von Streitigkeite aus 
dem IV. Abschnitt des Fünften Teiles, betre fend 
Schadenersatz und Haftung, sind die ordentI· hen 
Gerichte berufen. 
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2. UNTERABSCHNITT 

Gemeinsame Bestimmungen für das Verfahren in 
Verwaltungs- und in Leistungssachen vor den Ver

sicherungsträgern 

Anwendung des Allgemeinen Verwaltungsverfah
rensgesetzes 

§ 357. (1) Für das Verfahren vor den Versiche
rungsträgern in Leistungssachen und in Verwal
tungssachen gelten entsprechend die nachstehen
den Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungs
verfahrensgesetzes 1950, BGB!. Nr. 172: § 6 über 
die Wahrnehmung der Zuständigkeit mit der Maß
gabe, daß § 361 Abs. 4 des Allgemeinen Sozialversi
cherungsgesetzes unberührt bleibt, § 7 über die 
Befangenheit von Verwaltungsorganen, § 8 über 
Beteiligte, Parteien, § 9 über Rechts- und Hand
lungsfähigkeit, §§ 10 bis 12 über Vertreter, §§ 13 
bis 17 über Anbringen, Rechtsbelehrung, Nieder
schriften, Aktenvermerke und Akteneinsicht, § 18 
Abs. 1,2 und 4 über Erledigungen, §§ 21 und 22 
über Zustellungen, §§ 32 und 33 über Fristen, § 38 
über die Beurteilung von Vorfragen, §§ 58, 59 
bis 61 und § 62 Abs. 4 über Inhalt und Form der 
Bescheide, §§ 69 und 70 über Wiederaufnahme des 
Verfahrens, §§ 71 und 72 über Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand. 

(2) Die in Abs. 1 angeführte Bestimmung des 
§ 18 Abs. 4 des Allgemeinen Verwaltungsverfah
rensgesetzes 1950 ist mit der Maßgabe anzuwen
den, daß Ausfertigungen, die mittels elektronischer 
Datenverarbeitungsanlagen hergestellt werden, 
weder einer Unterschrift noch einer Beglaubigung 
bedürfen. 

Feststellung des Sachverhaltes 

§ 358. (1) Die Versicherungsträger können Par
teien, sonstige Beteiligte und Auskunftspersonen 
zur Feststellung des Sachverhaltes vernehmen. Lei
stet die einzuvernehmende Person der Ladung 
keine Folge oder verweigert sie die Aussage, so 
kann der Versicherungsträger, wenn es sich um 
eine Verwaltungssache handelt, die für ihren 
Wohnort örtlich zuständige Bezirksverwaltungsbe
hörde, wenn es sich um eine Leistungssache han
delt, das für ihren Wohnort örtlich zuständige 
Bezirksgericht um ihre Vernehmung ersuchen. 

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde beziehungs
weise das Bezirksgericht hat einem Ersuchen nach 

Vorgeschlagene Fassung 

2. UNTERABSCHNITT 

Gemeinsame Bestimmungen für das Verfahren in 
Verwaltungs- und in Leistungssachen vor den Ver

sicherungsträgern 

Anwendung des Allgemeinen Verwaltungsverfah
rensgesetzes 

§ 406. (1) Für das Verfahren vor den Versiche
rungsträgern in Leistungssachen und in Verwal
tungssachen gelten entsprechend die nachstehen
den Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungs
verfahrensgesetzes : 

1. § 6 über die Wahrnehmung der Zuständigkeit 
mit der Maßgabe, daß § 410 Abs. 4 
ASVG 1989 unberührt bleibt; 

2. § 7 über die Befangenheit von Verwaltungsor-
ganen; 

3. § 8 über Beteiligte und Parteien; 
4. § 9 über die Rechts- und Handlungsfähigkeit; 
5. die §§ 10 bis 12 über Vertreter; 
6. die §§ 13 bis 17 über Anbringen, Rechtsbeleh

rung, Niederschriften, Aktenvermerke und 
Akteneinsicht ; 

7. § 18 Abs. 1,2 und 4 über Erledigungen; 
8. die §§ 21 und 22 über Zustellungen; 
9. die §§ 32 und 33 über Fristen; 

10. § 38 über die Beurteilung von Vorfragen; 
11. die §§ 58, 59 bis 61 und 62 Abs. 4 über Inhalt 

und Form der Bescheide; 
12. die §§ 69 und 70 über die Wiederaufnahme 

des Verfahrens; 
13. die §§ 71 und 72 über die Wiedereinsetzung 

in den vorigen Stand. 

(2) § 18 Abs. 4 des Allgemeinen Verwaltungsver
fahrensgesetzes ist mit der Maßgabe anzuwenden, 
daß Ausfertigungen, die mittels elektronischer 
Datenverarbeitungsanlagen hergestellt werden, 
weder einer Unterschrift noch einer Beglaubigung 
bedürfen. 

Feststellung des Sachverhaltes 

§ 407. (1) Die Versicherungsträger können Par
teien, sonstige Beteiligte und Auskunftspersonen 
zur Feststellung des Sachverhaltes vernehmen. lei
stet die einzuvernehmende Person der Ladung 
keine Folge oder verweigert sie die Aussage, so 
kann der Versicherungsträger, wenn es sich um 
eine Verwaltungssache handelt, die für ihren 
Wohnort örtlich zuständige Bezirksverwaltungsbe
hörde, wenn es sich um eine Leistungssache han
delt, das für ihren Wohnort örtlich zuständige 
Bezirksgericht um ihre Vernehmung ersuchen. 

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörden bzw. die 
Bezirksgerichte haben einem Ersuchen nach Abs. 1 
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Abs. 1 zu entsprechen; sie haben hiebei die sonst 
für sie geltenden Verfahrensvorschriften anzuwen
den. 

Kosten des Verfahrens 

§ 359. (1) Die Kosten des Verfahrens vor dem 
Versicherungsträger trägt dieser. 

(2) Parteien, sonstige Beteiligte und Auskunfts
personen, die von einem Versicherungsträger zum 
Zwecke der Vernehmung oder einer ärztlichen 
Untersuchung vorgeladen werden, erhalten den 
Ersatz der notwendigen Barauslagen, die in § 4 
Abs. 1 bezeichneten Personen auch den Ersatz des 
nachgewiesenen Entganges an Arbeitsverdienst, 
Krankengeld oder Leistungen nach dem Arbeitslo
senversicherungsgesetz 1977. 

(3) Wenn ein Anspruchswerber oder Anspruchs
berechtigter beantragt, daß ein bestimmter Arzt 
gutächtlich gehört werde, so kann der Versiche
rungsträger die Anhörung davon abhängig machen, 
daß der Antragsteller die Kosten hiefür trägt. 

(4) Kosten, die von einer Partei durch Mutwil
len, Verschleppung oder Irreführung veranlaßt 
worden sind, hat ihr der Versicherungsträger zum 
Ersatz aufzuerlegen. 

(5) Lehnt der Versicherungsträger den Kostener
satz gemäß Abs. 2 ganz oder zum Teil ab, so hat er 
die Ablehnung auf Antrag bescheidmäßig auszu
sprechen. Ein Kostenersatz gemäß Abs. 4 ist auf 
jeden Fall bescheidmäßig aufzuerlegen. Gegen 
Bescheide über Kostenersatz im Verfahren in Ver
waltungssachen ist das gegen Bescheide der Versi
cherungsträger in Verwaltungs sachen vorgesehene 
Rechtsmittel zulässig. 

Rechts- und Verwaltungshilfe 

§ 360. (1) Die Verwaltungsbehörde und die 
Gerichte sind verpflichtet, den im Vollzug dieses 
Bundesgesetzes an sie ergehenden Ersuchen der 
Versicherungsträger und des Hauptverbandes im 
Rahmen ihrer sachlichen und örtlichen Zuständig
keit zu entsprechen. In gleicher Weise haben die 
Versicherungsträger (der Hauptverband) den Ver
waltungsbehörden und den Gerichten Verwal
tungshilfe zu leisten. 

(2) Barauslagen, die der ersuchten Stelle aus der 
Hilfeleistung erwachsen, mit Ausnahme von Porto
kosten, sind von der ersuchenden Stelle zu erstat
ten. 
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zu entsprechen; sie haben hiebei die sonst f" sie 
geltenden Verfahrensvorschriften anzuwende . 

Kosten des Verfahrens 

§ 408. (1) Die Kosten des Verfahrens vor dem 
Versicherungsträger trägt dieser. 

(2) Parteien, sonstige Beteiligte und Ausk nfts
personen, die von einem Versicherungsträger zum 
Zweck der Vernehmung oder einer ärztl chen 
Untersuchung vorgeladen werden, erhalten den 
Ersatz der notwendigen Barauslagen, die i § 4 
Abs. 1 bezeichneten Personen auch den Ersa des 
nachgewiesenen Entganges an Arbeitsverd enst, 
Krankengeld oder Leistungen nach dem Arb 'tslo
senversicherungsgesetz 1977. 

(3) Wenn ein Anspruchswerber oder Ansp chs
berechtigter beantragt, daß ein bestimmter Arzt 
gutächtlich gehört werde, so kann der Ver iche
rungsträger die Anhörung davon abhängig ma hen, 
daß der Antragsteller die Kosten hiefür trägt. 

(4) Kosten, die von einer Partei durch M twil
len, Verschleppung oder Irreführung ver nlaßt 
worden sind, hat ihr der Versicherungsträge 
Ersatz aufzuerlegen. 

(5) Lehnt der Versicherungsträger den Kos ener
satz gemäß Abs. 2 ganz oder zum Teil ab, so at er 
die Ablehnung auf Antrag bescheid mäßig a szu
sprechen. Ein Kostenersatz gemäß Abs. 4 i tauf 
jeden Fall bescheidmäßig aufzuerlegen. 
Bescheide über Kostenersatz im Verfahren i 
waltungssachen ist das gegen Bescheide der ersl
cherungsträger in Verwaltungs sachen vorges hene 
Rechtsmittel zulässig. 

Rechts- und Verwaltungs hilfe 

§ 409. (1) Die Verwaltungsbehörde un die 
Gerichte sind verpflichtet, den im Vollzug leses 
Bundesgesetzes an sie ergehendeq Ersuche der 
Versicherungsträger und des Hauptverband s im 
Rahmen ihrer sachlichen und örtlichen Zust" ndig
keit zu entsprechen. In gleicher Weise hab n die 
Versicherungsträger (der Hauptverband) de Ver
waltungsbehörden und den Gerichten V rwal
tungshilfe zu leisten. 

(2) Barauslagen, die der ersuchten Stelle a s der 
Hilfeleistung erwachsen - mit Ausnahme vo Por
tokosten - sind von der ersuchenden Ste le zu 
ersetzen. 
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ABSCHNITT 11 

Verfahren in Leistungssachen 

1. UNTERABSCHNITT 

Feststellung von Leistungsansprüchen durch die 
Versicherungsträger 

Einleitung des Verfahrens 

§ 361. (1) Die Leistungsansprüche sind von den 
Versicherungsträgern im Rahmen ihrer örtlichen 
und sachlichen Zuständigkeit festzustellen 

1. in der Kranken- und in der Pensionsversiche
rung auf Antrag, 

2. in der Unfallversicherung von Amts wegen 
oder, sofern das' Verfahren nicht auf diese 
Weise eingeleitet wurde, auf Antrag. 

(2) Zur Stellung eines Antrages nach Abs. 1 ist 
der Anspruchswerber selbst oder sein gesetzlicher 
Vertreter berechtigt. Minderjährige, die das 
14. Lebensjahr vollendet haben, können auch selbst 
den Antrag stellen. Der Anspruch auf die Leistun
gen der Krankenversicherung für Angehörige 
(§ 123) kann in den Fällen des § 89 Abs.4 oder 
wenn der Versicherte die AntragsteIlung ohne trif
tigen Grund verweigert, auch vom Angehörigen 
selbst OGer von dessen gesetzlichem Vertreter 
unmittelbar geltend gemacht werden. Der Kosten
ersatz nach § 131 Abs. 1 und 3 sowie nach § 150 
kann, wenn der Anspruchsberechtigte vor der 
AntragsteIlung verstorben ist, auch von den nach 
§ 108 bezugsberechtigten Personen beantragt wer
den. Hinsichtlich eines Leistungsanspruches, aus 
dem ein auf Grund d~r Bestimmungen des 
Abschnittes 11 des Fünften Teiles vom Träger der 
Sozialhilfe geltend gemachter Ersatzanspruch zu 
befriedigen ist, ist auch der Träger der Sozialhilfe 
antragsberechtigt. 

(3) Der Antragsteller h~t die zur Feststellung des 
geltend gemachten Anspruches erforderlichen 
Urkunden und in seinen Händen befindlichen 
Unterlagen über den Versicherungsverlauf beizu
bringen. Bei einem Antrag auf eine Leistung der 
Krankenversicherung, die von der Höhe einer 
Bemessungsgrundlage abhängig ist, hat der Antrag
steller eine Bestätigung des Dienstgebers über die 
Höhe des Entgeltes beizubringen. Das Nähere über 
Form und Inhalt der Bestätigung bestimmt die Sat
zung. Der Dienstgeber ist zur Ausstellung solcher 
Bestätigungen sowie zur Ausstellung von Kranken
scheinen (§ 135 Abs. 3) und Zahnbehandlungs
scheinen (§ 153 A,bs. 4) für die bei ihm beschäftig
ten Versicherten und für Angehörige im Sinne des 
§ 123 Abs.2 Z.1 bis 4 dieser Versicherten ver
pflichtet. Das Nähere über die Ausstellung der 
Krankenscheine und der Zahnbehandlungsscheine 
für sonstige Angehörige des Versicherten bestimmt 
die Krankenordnung. 

Vor g e s chI ag e n e Fa s s·u n g 

11. ABSCHNITT 

Verfahren in Leistungssachen 

1. UNTERABSCHNITT 

Feststellung von Leistungsansprüchen durch die 
Versicherungsträger 

Einleitung des Verfahrens 

§ 410. (1) Die Leistungsansprüche sind von den 
Versicherungsträgern im Rahmen ihrer örtlichen 
und sachlichen Zuständigkeit festzustellen, und 
zwar 

1. in der Kranken- und in der Pensionsversiche
rung auf Antrag, 

2. in der Unfallversicherung von Amts wegen 
oder, sofern das Verfahren nicht auf diese 
Weise eingeleitet wurde, auf Antrag. 

(2) Zur Stellung eines Antrages nach Abs. 1 ist 
der Anspruchswerber selbst oder sein gesetzlicher 
Vertreter berechtigt. Minderjährige, die das 
14. Lebensjahr vollendet haben, können auch selbst 
den Antrag stellen. Der Anspruch auf die Leistun
gen der Krankenversicherung für Angehörige 
(§ 143) kann in den Fällen des § 100 Abs. 4 oder, 
wenn der Versicherte die AntragsteIlung ohne trif
tigen Grund verweigert, auch vom Angehörigen 
selbst oder von dessen gesetzlichem Vertreter 
unmittelbar geltend gemacht werden. Der Kosten
ersatz nach § 151 Abs. 1 und 3 sowie nach § 172 
kann, wenn der Anspruchsberechtigte vor der 
AntragsteIlung verstorben ist, auch von den nach 
§ 120 bezugsberechtigten Personen beantragt wer
den. Hinsichtlich eines Leistungsanspruches, aus 
dem ein auf Grund des 11. Abschnittes des Fünften 
Teiles vom Träger der Sozialhilfe geltend gemach
ter Ersatzanspruch zu befriedigen ist, ist auch der 
Träger der Sozialhilfe antragsberechtigt. 

(3) Der Antragsteller hat die zur Feststellung des 
geltend gemachten Anspruches erforderlichen 
Urkunden und in seinen Händen befindlichen 

. Unterlagen über den Versicherungsverlauf beizu
bringen. Bei einem Antrag auf eine Leistung der 
Krankenversicherung, die von der Höhe einer 
Bemessungsgrundlage abhängig ist, hat der Antrag
steller eine Bestätigung des Dienstgebers über die 
Höhe des Entgeltes beizubringen. Das Nähere über 
Form und Inhalt der Bestätigung bestimmt die Sat- . 
zung. Der Dienstgeber ist zur Ausstellung solcher 
Bestätigungen sowie zur Ausstellung von Kranken
scheinen (§ 159 Abs.3) und Zahnbehandlungs
scheinen (§ 175 Abs. 4) für die bei ihm beschäftig
ten Versicherten und für Angehörige im Sinne,des 
§ 143 Abs. 2 Z 1 bis 4 dieser Versicherten verpflich
tet. Das Nähere über die Ausstellung der Kranken
scheine und der Zahnbehandlungsscheine für son
stige Angehörige des Versicherten bestimmt die 
Krankenordnung. 

.. 
• 

.. 
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(4) Anträge auf Leistungen der Unfall- und der 
PensionSversicherung sind bei dem örtlich und 
sachlich zuständigen Versicherungsträger einzu
bringen. Wird der Antrag 

a) bei einem anderen Versicherungsträger oder 
b) bei einer Behörde der allgemeinen staatlichen 

Verwaltung eingebracht, so ist er ohne unnö
tigen Aufschub an den zuständigen Versiche
rungsträger weiterzuleiten. Er gilt mit dem 
Tage des Einlangens bei der anderen Stelle 
als bei dem zuständigen Versicherungsträger 
rechtswirksam eingebracht. Wird der Antrag 
bei einer Gemeinde eingebracht, ist er je nach 
dem Begehren ohne unnötigen Aufschub an 
einen Träger der Unfallversicherung oder 
Pensionsversicherung weiterzuleiten und gilt, 
wenn zwischen der Einbringung bei der 
Gemeinde und dem Einlangen bei einem 
Versicherungsträger nicht mehr als zwei 
Monate verstrichen sind, mit dem Tage des 
Einlangens bei der Gemeinde als beim 
zuständigen "Versicherungsträger eInge
bracht. 

Zurückweisung von Leistungsanträgen in der 
UnfaU- und Pensionsversicherung 

§ 362. (1) Ist die Zuerkennung des Anspruches 
auf eine Versehrtenrente oder der Antrag auf eine 
Erhöhung der Versehrtenrente mangels einer ent
sprechenden Einbuße an Erwerbsfähigkeit abge
wiesen oder eine solche Rente aus dem gleichen 
Grunde entzogen worden und wird vor Ablauf 
eines Jahres nach Rechtskraft der Entscheidung der 
Antrag auf Zuerkennung (Erhöhung) der Versehr
tenrente neuerlich eingebracht, ohne daß eine 
wesentliche Änderung der zuletzt festgestellten 
Unfallsfolgen glaubhaft bescheinigt ist oder inner
halb einer vom VersicherungSträger gesetzten 
angemessenen Frist bescheinigt wird, so ist der 
Antrag zurückzuweisen. 

(2) Abs. 1 ist entsprechend anzuwenden, wenn 
mangels entsprechender Minderung der Arbeitsfä
higkeit ein Antrag auf Zuerkennung einer Invalidi
täts-, Berufsunfähigkeits-, Knappschafts- oder 
Knappschaftsvollpension abgelehnt oder eine sol
che Pension entzogen worden ist. Das gleiche gilt, 
wenn ein Antrag auf Gewährung eines Hilflosenzu
schusses abgelehnt oder ein solcher Zuschuß entzo
gen worden ist. 

Unfallsanzeige 

§ 363. (1) Die Dienstgeber und die sonstigen 
meldepflichtigen Personen oder Stellen (§§ 33 
bis 37, 39) haben jeden Arbeitsunfall, durch den 
eine unfallversicherte Person getötet oder mehr als 
drei Tage völlig oder teilweise arbeitsunfähig 
geworden ist, längstens binnen fünf Tagen dem 
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(4) Anträge auf Leistungen der Unfall- und der 
PensionsVersicherung sind bei dem örtlich nd 
sachlich zuständigen Versicherungsträger ei 
bringen. Wird der Antrag 

1. bei einem anderen Versicherungsträger 0 er 
2. bei einer Behörde der allgemeinen staatli hen 

Verwaltung eingebracht, so ist er ohne u nö
tigen Aufschub an den zuständigen Versi he
rungsträger weiterzuleiten. Er gilt mit em 
Tag des Einlangens bei der anderen Stell als 
bei dem zuständigen Versicherungstr . ger 
rechtswirksam eingebracht. Wird der A rag 
bei einer Gemeinde eingebracht, so ist r je 
nach dem Begehren ohne unnötigen Aufs hub 
an einen Träger der Unfallversicherung der 
Pensionsversicherung weiterzuleiten und gilt, 
wenn zwischen der Einbringung bei der 
Gemeinde und dem Einlangen bei einem 
sicherungSträger nicht mehr als zwei M 
verstrichen sind, mit dem Tag des Einlan 
bei der Gemeinde als beim zuständigen 
cherungsträger eingebracht. 

Zurückweisung von Leistungsanträgen in d r 
UnfaU- und Pensionsversicherung 

§ 411. (1) Ist die Zuerkennung des Ansp ches 
auf eine Versehrtenrente oder der Antrag auf eine· 
Erhöhung der Versehrtenrente mangels einer ent
sprechenden Einbuße an Erwerbsfähigkeit bge
wiesen oder eine solche Rente aus dem glei hen 
Grund entzogen worden und wird vor Ablauf ines 
Jahres nach Rechtskraft der Entscheidung der 
Antrag auf Zuerkennung (Erhöhung) der Ver ehr
tenrente neuerlich eingebracht, ohne daß eine 
wesentliche Änderung der zuletzt festgest llten 
Unfallsfolgen glaubhaft bescheinigt ist oder i ner
halb einer vom Versicherungsträger gese 
angemessenen Frist bescheinigt wird, so is 
Antrag zurückzuweisen. 

(2) Abs. 1 ist entsprechend anzuwenden, 
mangels entsprechender Minderung der Arb 
higkeit ein Antrag auf Zuerkennung einer Inv lidi
täts-, Berufsunfähigkeits-, Knappschafts- oder 
Knappschaftsvollpension abgelehnt oder ein sol
che Pension entzogen worden ist. Das gleich gilt, 
wenn ein Antrag auf Gewährung eines Hilflos nzu
schusses abgeleh!1t oder ein solcher Zuschuß e 
gen worden ist. 

Unfallsanzeige 

§ 412. (1) Die Dienstgeber und die son tigen 
meldepflichtigen Personen oder Stellen §§ 35 
bis 40, 44) haben jeden Arbeitsunfall, durc den 
eine unfallversicherte Person getötet oder me r als 
drei Tage völlig oder teilweise arbeitsu fähig 
geworden ist, längstens binnen fünf Tagen dem 
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zuständigen Träger der Unfallversicherung auf 
einem von diesem aufzulegenden Vordruck in drei
facher Ausfertigung anzuzeigen. Auf die gleiche 
Weise haben die meldepflichtigen Personen (Stel
len) die Berufskrankheit eines Unfallversicherten 
binnen fünf Tagen nach dem Beginn der Krankheit 
(§ 120 Abs. 1 Z. 1) dem zuständigen Träger der 
Unfallversicherung anzuzeigen. 

(2) Der Arzt, der bei einem Versicherten eine 
Berufskrankheit oder Krankheitserscheinungen 
feststellt, die den begründeten Verdacht einer sol
chen Krankheit rechtfertigen, hat diese Feststellung 
dem zuständigen Träger der Unfallversicherung 
binnen fünf Tagen auf einem von diesem aufzule
genden Vordruck in dreifacher Ausfertigung anzu
zeigen. Der Versicherungsträger hat dem Arzt hie-· 
für eine Vergütung von 80 S zu leisten. Ein Arzt, 
welcher der ihm obliegenden Verpflichtung zur 
Erstattung der Anzeige nicht oder nicht rechtzeitig 
nachkommt, begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist, wenn er nicht nach anderen Vorschriften 
einer strengeren Strafe unterliegt, von der Bezirks
verwaltungsbehörde mit Geld bis zu 6 000 S, im 
Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu zwei 
Wochen zu bestrafen. 

(3) Der Träger der Unfallversicherung hat eine 
der bei ihm eingelangten Ausfertigungen der 
Anzeige über einen Arbeitsunfall oder eine Berufs
krankheit unverzüglich weiterzuleiten 

1. an das zuständige Arbeitsinspektorat, wenn 
der Unfall (die Berufskrankheit) den Dienst
nehmer eines Betriebes betraf, der nach dem 
Arbeitsinspektionsgesetz, BGBI. Nr. 194/ 
1947, in der jeweils geltenden Fassung dem 
Wirkungsbereich der Arbeitsinspektion unter
liegt; 

2. an das Verkehrs-Arbeitsinspektorat, wenn der 
Unfall (die Berufskrankheit) den Dienstneh
mer eines Betriebes betraf, der nach dem 
Verkehrs-Arbeitsinspektionsgesetz, BGBI. 
Nr. 99/1952, in der jeweils geltenden Fassung 
dem Wirkungsbereich des Verkehrs-Arbeits
inspektorates unterliegt; 

3. an die zuständige Land- und Forstwirtschafts
inspektion, wenn der Unfall (die Berufskrank
heit) den Dienstnehmer eines Betriebes betraf,. 
der nach dem Landarbeitsgesetz, BGBI. 
Nr. 140/1948, in der jeweils geltenden Fas
sung dem Wirkungsbereich der Land- und 
Forstwirtschaftsinspektion unterliegt; 

4. an die zuständig~ Berghauptmannschaft, 
wenn der Unfall (die Berufskrankheit) den 
Dienstnehmer eines Betriebes betraf, der nach 
dem Berggesetz, BGBI. Nr. 73/1954, in der 
jeweils geltenden Fassung der Aufsicht der 
Bergbehörde unterliegt. 

Eine weitere Ausfertigung der Anzeige über eine 
Berufskrankheit hat der Träger der Unfallversiche-
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zuständigen Träger der Unfallversicherung auf 
einem von diesem aufzulegenden Vordruck in drei
facher Ausfertigung anzuzeigen. Auf die gleiche 
Weise haben die meldepflichtigen Personen (Stel
len) die Berufskrankheit eines Unfallversicherten 
binnen fünf Tagen nach dem Beginn der Krankheit 
(§ 140 Abs. 1 Z 1) dem zuständigen Träger der 
Unfallversicherung anzuzeigen. 

(2) Der Arzt, der bei einem Versicherten eine 
Berufskrankheit oder Krankheitserscheinungen 
feststellt, die den begründeten Verdacht einer sol
chen Krankheit rechtfertigen, hat diese Feststellung 
dem zuständigen Träger der Unfallversicherung 
binnen fünf Tagen auf einem von diesem aufzule
genden Vordruck in dreifacher Ausfertigung anzu
zeigen. Der Versicherungsträger hat dem Arzt hie
für eine Vergütung von 80 S zu leisten. Ein Arzt, 
welcher der ihm obliegenden Verpflichtung zur 
Erstattung der Anzeige nicht oder nicht rechtzeitig 
nachkommt, begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist, wenn er nicht nach anderen Vorschriften 
einer strengeren Strafe unterliegt, von der Bezirks
verwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 6 000 S, 
im Fall der Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 

(3) Der Träger der Unfallversicherung hat eine 
der bei ihm eingelangten Ausfertigungen der 
Anzeige über einen Arbeitsunfall oder eine Berufs
krankheit unverzüglich weiterzuleiten, und zwar 

1. an das zuständige Arbeitsinspektorat, wenn 
der Unfall (die Berufskrankheit) den Dienst
nehmer eines Betriebes betraf, der nach dem 
Arbeitsinspektionsgesetz 1974, BGBI. 
Nr. 143, dem Wirkungsbereich der Arbeitsin
spektion unterliegt; 

2. an das Verkehrs-Arbeitsinspektorat, wenn der 
Unfall (die Berufskrankheit) den Dienstneh
mer eines Betriebes betraf, der nach dem Ver
kehrs-Arbeitsinspektionsgesetz, BG BI. 
Nr. 99/1952, dem Wirkungsbereich des Ver
kehrs-Arbeitsinspektorates unterliegt; 

3. an die zuständige Land- und Forstwirtschafts
inspektion, wenn der Unfall (die Berufskrank
heit) den Dienstnehmer eines Betriebes betraf, 
der nach dem Landarbeitsgesetz 1984 dem 
Wirkungsbereich der Land- und Forstwirt
schaftsinspektion unterliegt; 

4. an die zuständige Berghauptmannschaft, 
wenn der Unfall (die Berufskrankheit) den 
Dienstnehmer eines Betriebes betraf, der nach 
dem Berggesetz 1975 der Aufsicht der Berg
behörde unterliegt. 

Eine weitere Ausfertigung der Anzeige über eine 
Berufskrankheit hat der Träger der Unfallversiche
rung dem Arbeitsinspektionsarzt beim Zentralar
beitsinspektorat unverzüglich zu übersenden. 

.. 
y 

.. 

.. 

.. 
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rung dem Arbeitsinspektionsarzt beim Zentralar
beitsinspektorat unverzüglich zu übersenden. 

(4) Die im § 8 Abs. 1 Z.3 lit. hund i genannten 
Schulen, Lehranstalten und Universitäten haben 
jeden Unfall im Sinne des § 175 Abs. 4 oder 5 bzw. 
§ 176 Abs. 1 Z. 11 oder 12, durch den eine nach § 8 
Abs. 1 Z. 3 lit. h oder i unfallversicherte Person 
getötet oder körperlich geschädigt i worden ist, 
längstens binnen fünf Tagen dem zusdindigen Trä
ger der Unfallversicherung auf einem von diesem 
aufzulegenden Vordruck in dreifacher Ausferti
gung anzuzeigen. Auf die gleiche Weise haben die 
anzeigepflichtigen Stellen die Berufskrankheit eines 
nach § 8 Abs. 1 Z.3 lit. hund i in der Unfallversi
cherung Teilversicherten binnen fünf Tagen nach 
dem Beginn der Krankheit (§ 120 Z. 1) dem zustän
digen Träger der Unfallversicherung anzuzeigen. 

Erhebung von Arbeitsunfällen durch den Versiche
rungsträger 

§ 364. Der Unfallversicherungsträger läßt nach 
Einlangen einer Unfallsanzeige unverzüglich die 
Tatsachen feststellen, welche für die Ermittlung, ob 
und in welcher Höhe eine Entschädigung in 
Betracht kommt, erforderlich sind. 

Behördliche Erhebung von Arbeitsunfällen 

§ 365. (1) Ein Arbeitsunfall ist behördlich zu 
erheben, wenn es der Träger der Unfallversiche
rung bei der nach dem Unfallorte zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde, sofern es sich aber um 
Betriebe handelt, die der Aufsicht der Bergbehörde 
unterstehen, bei der nach dem Unfallorte zuständi
gen Berghauptmannschaft beantragt. 

(2) Unfallserhebungen sind nach Einlangen des 
Antrages ohne Verzug und in der Regel an Ort und 
Stelle vorzunehmen. Der Erhebung ist nach Mög
lichkeit der Versehrte beizuziehen. Außerdem sind 
von der Vornahme der Erhebung der Träger der 
Unfallversicherung, das zuständige Arbeitsinspek
torat (Verkehrs-Arbeitsinspektorat, Land- und 
Forstwirtschaftsinspektion) sowie, wenn der Unfall 
einen Dienstnehmer betroffen hat, der Dienstgeber 
und der Betriebsrat (die Vertrauensmänner) des 
Betriebes zu verständigen. Diese Stellen können 
sich durch Vertreter an der Erhebung beteiligen. 
Das Ergebnis der Erhebungen ist dem Unfallversi
cherungsträger sobald wie möglich mitzuteilen. 

(3) § 16 des Arbeitsinspektionsgesetzes, BGBI. 
Nr. 143/1974, und § 15 des Verkehrs-Arbeitsin
spektionsgesetzes, BGBI. Nr. 99/1952, beide in der 
jeweils geltenden Fassung, sowie die auf Grund des 
§ 92 des Landarbeitsgesetzes, BGBI. Nr. 140/1948, 
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(4) Die im § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g und h bezei hne
ten Schulen, Lehranstalten und Universitäten aben 
jeden Unfall im Sinne des § 195 Abs. 4 oder 5 zw. 
§ 196 Abs. 1 Z 11 oder 12, durch den eine nac § 8 
Abs. 1 Z 2 lit. g oder h unfallversicherte P rson 
getötet oder körperlich geschädigt worde ist, 
längstens binnen fünf Tagen dem zuständigen Trä
ger der Unfallversicherung auf einem von d es em 
aufzulegenden Vordruck in dreifacher Au ferti
gung anzuzeigen. Auf die gleiche Weise habe die 
anzeigepflichtigen Stellen die Berufskrankheit eines 
nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g und h in der Unfall ersi
cherung Teilversicherten binnen fünf Tagen nach 
dem Beginn der Krankheit (§ 140 Abs. 1 Z 1 dem 
zuständigen Träger der Unfallversicherung nzu
zeigen. 

Erhebung von Arbeitsunfällen durch den Ver iche
rungsträger 

§ 413. Der Unfallversicherungsträger läßt nach 
Einlangen einer Unfalls anzeige unverzüglic die 
Tatsachen feststellen, welche für die Ermittlu g, ob 
und in welcher Höhe eine Entschädigu g in 
Betracht kommt, erforderlich sind. 

Behördliche Erhebung von Arbeitsunfäll n 

§ 414. (1) Ein Arbeitsunfall ist behördli h zu 
erheben, wenn es der Träger der Unfallve siche
rung bei der nach dem Unfallort zustä digen 
Bezirksverwaltungsbehörde, sofern es sich a er um 
Betriebe handelt, die der Aufsicht der Bergb hörde 
unterstehen, bei der nach dem Unfallort zu tändi
gen Berghauptmannschaft beantragt. 

(2) Unfallserhebungen sind nach Einlang n des 
Antrages nach Abs. 1 ohne Verzug und n der 
Regel an Ort und Stelle vorzunehmen. Der Erhe
bung ist nach Möglichkeit der Versehrte be zuzie
hen. Außerdem sind von der Vornahme der Erhe
bung der Träger der Unfallversicherun, das 
zuständige Arbeitsinspektorat (Verkehrs-Ar eitsin
spektorat, Land- und Forstwirtschaftsinsp ktion) 
sowie, wenn der Unfall einen Dienstnehmer etrof
fen hat, der Dienstgeber und der Betriebsr t (die 
Vertrauensmänner) des Betriebes zu verstä digen. 
Diese Stellen können sich durch Vertreter n der 
Erhebung beteiligen. Das Ergebnis der Erhe ungen 
ist dem Unfallversicherungsträger sobald wi mög
lich mitzuteilen. 

(3) § 16 des Arbeitsinspektionsgesetzes 19 4 und 
§ 15 des V erkehrs-Arbeitsinspektionsgesetze sowie 
die auf Grund des § 121 des Landarbei sgeset
zes 1984 erlassenen Ausführungsbestim ungen 
werden durch die Abs. 1 und 2 nicht berü 
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in der jeweils geltenden Fassung erlassenen Ausfüh
rungsbestimmungen werden durch .die Abs. 1 und 2 
nicht berührt. 

Mitwirkung des Anspruchswerbers oder 
Anspruchsberechtigten 

§ 366. (1) Anspruchswerber und Anspruchsbe
rechtigte sind verpflichtet, sich einer ärztlichen 
Untersuchung oder einer Beobachtung in einer 
Krankenanstalt zu unterziehen, die der zuständige 
Versicherungsträger anordnet, um das Vorliegen 
und den Grad von gesundheitlichen Schädigungen 
festzustellen, die Voraussetzung für den Anspruch 
auf eine Leistung sind. 

(2) Wird einer Anordnung des Versicherungsträ
gers im Sinne des Abs. 1 nicht entsprochen, so kann 
er der Entscheidung über den Leistungsanspruch 
den Sachverhalt, soweit er festgestellt ist, zugrunde 
legen. Dies darf jedoch nur geschehen, wenn die 
Anordnung unter Androhung der Säumnisfolgen 
und mit Setzung einer angemessenen Frist vorge
nommen wird. Die Anordnung ist aufzuheben, 
wenn die aufgeforderte Person glaubhaft macht, 
daß sie durch ein unvorhergesehenes oder unab
wendbares Ereignis ohne ihr Verschulden verhin
dert war, der Anordnung fristgerecht nachzukom
men. 

(3) Zur Klärung der Frage, ob ein Krankheitszu
stand ganz oder teilweise als Berufskrankheit anzu
sehen ist, kann der Träger der Unfallversicherung 
eine gutächtliche Äußerung des Arbeitsinspektions
arztes beim Zentralarbeitsinspektorate einholen. 
Einem Antrage des Arbeitsinspektionsarztes auf 
Vornahme von Ermittlungen, erforderlichenfalls 
von weiteren ärztlichen Untersuchungen hat der 
Versicherungsträger zu entsprechen. 

Bescheide der Versicherungsträger in Leistungssa
chen 

§ 367. (1) Über den Antrag auf Zuerkennung 
einer Leistung aus der Krankenversicherung oder 
auf Gewährung von Unfallheilbehandlung, von 
Familien-, Tag-, Versehrten- und Übergangsgeld 
oder von Körperersatzstücken, orthopädischen 
Behelfen und anderen Hilfsmitteln aus der Unfall
versicherung, ferner bei amtswegiger Feststellung 
der angeführten Leistungen der Unfallversicherung 
sowie über den Antrag auf Gewährung von Über
gangsgeld aus der Pensionsversicherung ist ein 
Bescheid zu erlassen, wenn 

1. der Versicherungsträger von sich aus ohne 
Einwilligung des Erkrankten (Versehrten) 
Anstaltspflege oder Wiederaufnahme der 
Heilbehandlung verfügt oder wenn 

2. die beantragte Leistung ganz oder teilweise 
abgelehnt wird und der Anspruchswerber aus
drücklich einen Bescheid verlangt. 

Vor' g e s chI a gen e F ass u n g 

Mitwirkung des Anspruchswerbers oder 
Anspruchsberechtigten 

§ 415. (1) Anspruchswerber und Anspruchsbe
rechtigte sind verpflichtet, sich einer ärztlichen 
Untersuchung oder einer Beobachtung in einer 
Krankenanstalt zu unterziehen, die der zuständige 
Versicherungsträger anordnet, um das Vorliegen 
und den Grad von gesundheitlichen Schädigungen 
festzustellen, die Voraussetzung für den Anspruch 
auf eine Leistung sind. 

(2) Wird einer Anordnung des Versicherungsträ
gers im Sinne des Abs. 1 nicht entsprochen, so kann 
er der Entscheidung über den Leistungsanspruch 
den Sachverhalt, soweit er festgestellt ist, zugrunde 
legen. Dies darf jedoch nur geschehen, wenn die 
Anordnung unter Androhung der Säumnisfolgen 
und mit Setzung einer angemessenen Frist vorge
nommen wird. Die Anordnung ist aufzuheben, 
wenn die aufgeforderte Person glaubhaft macht, 
daß sie durch ein unvorhergesehenes oder unab
wendbares Ereignis ohne ihr Verschulden verhin
dert war, der Anordnung fristgerecht nachzukom
men. 

(3) Zur Klärung der Frage, ob ein Krankheitszu
stand ganz oder teilweise als Berufskrankheit anzu
sehen ist, kann der Träger der Unfallversicherung 
eine gutächtliche Äußerung des Arbeitsinspektions
arztes beim Zentralarbeitsinspektorat einholen. 
Einem Antrag des Arbeitsinspektionsarztes auf 
Vornahme von Ermittlungen, erforderlichenfalls 
von weiteren ärztlichen Untersuchungen hat der 
Versicherungsträger zu entsprechen. 

Bescheide der Versicherungsträger in Leistungssa
chen 

§ 416. (1) Über den Antrag auf Zuerkennung 
einer Leistung aus der Krankenversicherung oder 
auf Gewährung von Unfallheilbehandlung, von 
Familien-, Tag-, Versehrten- und Übergangsgeld 
oder von Körperersatzstücken, orthopädischen 
Behelfen und anderen Hilfsmitteln aus der Unfall
versicherung, ferner bei amtswegiger Feststellung 
der angeführten Leistungen der Unfallversicherung 
sowie über den Antrag auf Gewährung von Über
gangsgeld aus der Pensionsversicherung ist ein 
Bescheid zu erlassen, wenn 

1. der Versicherungsträger von sich aus ohne 
Einwilligung des Erkrankten (Versehrten) 
Anstaltspflege oder Wiederaufnahme der 
Heilbehandlung verfügt oder wenn 

2. die beantragte Leistung ganz' oder teilwe.ise 
abgelehnt wird und der Anspruchswerber aus
drücklich einen Bescheid verlangt. 

" • 
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Über den Antrag auf Zuerkennung oder über die 
amtswegige Feststellung einer sonstigen Leistung 
aus der Unfallversicherung, ausgenommen eine Lei
stung nach § 173 Z. 1 lit. c sowie die Feststellung, 
daß eine Gesundheitsstörung Folge eines Arbeits
unfalls beziehungsweise einer Berufskrankheit ist, 
auch wenn nach Eintritt einer Gesundheitsstörung 
eine Leistung aus der Unfallversicherung nicht 
anfällt, ferner über den Antrag auf eine Leistung 
gemäß § 222 Abs. 1 und 2 aus der Pensionsversi
cherung sowie auf Feststellung von Versicherungs
zeiten der Pensionsversicherung außerhalb des Lei
stungsfeststellungsverfahrens (§ 247) ist jedenfalls 
ein Bescheid zu erlassen. 

(2) Abs. 1 ist entsprechend anzuwenden bei Ent
ziehung, Versagung, Neufeststellung, Widerruf, 
Abfindung, Abfertigung oder Feststellung des 
Ruhens eines Leistungsanspruches, ferner bei Gel
tendmachung des Anspruches auf Rückersatz einer 
unrechtmäßig bezogenen Leistung, bei Aufrech
nung auf eine Geldleistung oder Zurückhaltung der 
Ausgleichszulage. 

(3) Abweichend von den Bestimmungen der 
Abs. 1 und 2 sind Bescheide über die Auswirkung 

a) von Renten- oder Pensionsanpassungen 
gemäß den Bestimmungen des Abschnit
tes VI a des Ersten Teiles, 

b) von Vervielfachungen fester Beträge mit der 
jeweiligen Aufwertungszahl beziehungsweise 
mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor 

nur zu erlassen, wenn der Berechtigte dies bis zum 
Ablauf des Kalenderjahres verlangt, für das die 
Anpassung (Vervielfachung) vorgenommen wurde. 

Frist für die Bescheiderteilung 

§ 368. (1) Bescheide über Anträge auf Zuerken
nung von Leistungen aus der Krankenversicherung 
sind binnen zwei Wochen nach der Einbringung 
des Antrages, Bescheide über die Feststellung von 
Leistungen aus der Unfallversicherung binnen sechs 
Monaten nach dem Einlangen der Unfallsanzeige 
(nach dem Einlangen des Antrages), Bescheide 
über Anträge auf Zuerkennung von Leistungen aus 
der Pensionsversicherung sowie über die Feststel
lung von Versicherungszeiten der Pensionsversi
cherung außerhalb des Leistungsfeststellungsver
fahrens binnen sechs Monaten nach dem Einlangen 
des Antrages an den Anspruchswerber zu erlassen. 
Zeiten, während derer das Verfahren gemäß § 38 
zweiter Satz AVG 1950, BGBI. Nr. 172, ausgesetzt 
ist, werden in diese Fristen nicht eingerechnet. 

(2) Hat der Versicherungsträger einen Bescheid 
zu erlassen, kann er dies aber innerhalb der nach 
Abs. 1 in Betracht kommenden Frist nicht, weil der 
Sachverhalt noch nicht genügend geklärt ist, so hat 
er, wenn seine Leistungspflicht dem Grunde nach 
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Über den Antrag auf Zuerkennung oder üb r die 
amtswegige Feststellung einer sonstigen Lei tung 
aus der Unfallversicherung - ausgenomme eine 
Leistung nach § 193 Z 1 lit. c sowie die Fe tstel
lung, daß eine Gesundheitsstörung Folge eines 
Arbeitsunfalls bzw. einer Berufskrankheit ist, auch 
wenn nach Eintritt einer Gesundheitsstörun eine 
Leistung aus der Unfallversicherung nicht nfällt 
-, ferner über den Antrag auf eine Leistung g mäß 
§ 249 Abs. 1 und 2 aus der Pensionsversich rung 
sowie· auf Feststellung von Versicherungs zeit n der 
Pensionsversicherung außerhalb des Leistun sfest
stellungsverfahrens (§ 275) ist jedenfalls ein 
Bescheid zu erlassen. 

(2) Abs. 1 ist entsprechend anzuwenden be Ent
ziehung, Versagung, Neufeststellung, Wid rruf, 
Abfindung, Abfertigung oder Feststellun des 
Ruhens eines Leistungsanspruches, ferner be Gel
tendmachung des Anspruches auf Ersatz ei er zu 
Unrecht bezogenen Leistung, bei Aufrechnu g auf 
eine Geldleistung oder Zurückhaltung der Aus
gleichszulage. 

(3) Abweichend von den Abs. 1 und 2 sind 
Bescheide über die Auswirkung 

1. von Renten- oder Pensionsanpass ngen 
gemäß dem VII. Abschnitt des Ersten eiles, 

2. von Vervielfachungen fester Beträge it der 
jeweiligen Aufwertungszahl bzw. mi dem 
jeweiligen AnpassuQgsfaktor 

nur zu erlassen, wenn der Berechtigte dies b' zum 
Ablauf des Kalenderjahres verlangt, für d s die 
Anpassung (Vervielfachung) vorgenommen rde. 

Frist für die Bescheiderteilung 

§ 417. (1) Bescheide über Anträge auf Zu rken
nung von Leistungen aus der Krankenversic erung 
sind binnen zwei Wochen nach der Einbr' gung 
des Antrages,. Bescheide über die Feststellu g von 
Leistungen aus der Unfallversicherung binne sechs 
Monaten nach dem Einlangen der UnfalIsa zeige 
(nach dem Einlangen des Antrages), Bes heide 
über Anträge auf Zuerkennung von Leistun n aus 
der Pensionsversicherung sowie über die F ststel
lung von Versicherungszeiten der Pensio sversi
cherung außerhalb des Leistungsfeststellu gsver
fahrens binnen sechs Monaten nach dem Ein angen 
des Antrages an den Anspruchswerber zu e assen. 
Zeiten, während derer das Verfahren gern" § 38 
zweiter Satz des Allgemeinen Verwaltungs erfah
rensgesetzes ausgesetzt ist, werden in diese 
nicht eingerechnet. 

(2) Hat der Versicherungsträger einen B scheid 
zu erlassen, kann er dies aber innerhalb de nach 
Abs. 1 in Betracht kommenden Frist nicht, eil der 
Sachverhalt noch nicht genügend geklärt ist, so hat 
er, wenn seine Leistungspflicht dem Grund nach 
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feststeht, die Leistung zu bevorschussen. Solche 
Vorschüsse kann er auch, sobald seine Leistungs
pflicht dem Grunde nach feststeht, schon vor 
Ablauf der Frist nach Abs. 1 gewähren. 

2. UNTERABSCHNITT 

Verfahren über Ersatzansprüche der Träger der 
Sozialhilfe gemäß Abschnitt 11 des Fünften Teiles 

§ 369. Im Verfahren über Ersatzansprüche der 
Träger der Sozialhilfe gemäß Abschnitt 11 des 
Fünften Teiles steht den Versicherungsträgern ein 
Bescheidrecht nicht zu. 

3. UNTERABSCHNITT (Aufgehoben.) 

Leistungsstreitverfahren erster Instanz 

Schiedsgerichte, Sitz und Bezeichnung 

§ 370. Aufgehoben. 

Sachliche Zuständigkeit der Schiedsgerichte 

§ 371. Aufgehoben. 

Örtliche Zuständigkeit der Schiedsgerichte 

§ 372. Aufgehoben. 

Amtswegige Wahrnehmung der Zuständigkeit 
durch die Schiedsgerichte 

§ 373. Aufgehoben. 

Streitigkeiten über die örtliche Zuständigkeit 

§ 374. Aufgehoben. 

Delegierung 

§ 375. Aufgehoben. 

Zusammensetzung der Schiedsgerichte 

§ 376. Aufgehoben. 

Ablehnung der Berufung zum Beisitzer, Amtsnie
derlegung und Amtsenthebung des Beisitzers 

§ 377. Aufgehoben. 

RechtssteUung der Mitglieder der Schiedsgerichte 

§ 378. Aufgehoben. 

Entschädigungsansprüche, Ordnungsstrafen und 
Urlaube für Beisitzer 

§ 379. Aufgehoben. 

Ablehnung von Mitgliedern des Schiedsgerichtes 

§ 380. Aufgehoben. 

Vorgeschlagene Fassung 

feststeht, die Leistung zu bevorschussen. Solche 
Vorschüsse kann er auch, sobald seine Leistungs
pflicht dem Grunde nach feststeht, schon vor 
Ablauf der Frist nach Abs. 1 gewähren. 

2. UNTERABSCHNITT 

Verfahren über Ersatzansprüche der Träger der 
Sozialhilfe gemäß dem 11. Abschnitt des Fünften 

Teiles 

§ 418. Im Verfahren über Ersatzansprüche der 
Träger der Sozialhilfe gemäß dem 11. Abschnitt des 
Fünften Teiles steht den Versicherungsträgern ein 
Bescheidrecht nicht zu. 

•. 
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Abteilungen des Schiedsgerichtes 

§ 381. Aufgehoben. 

Senate 

§ 382. Aufgehoben. 

Einleitung des Verfahrens 

§ 383. Aufgehoben. 

Klage 

§ 383 a. Aufgehoben. 

Wirkung der Einbringung der Klage 

§ 384. Aufgehoben. 

Zurücknahme und Änderung der Klage 

§ 385. Aufgehoben. 

Vertretung vor dem Schiedsgericht 

§ 386. Aufgehoben. 

Grundsätze des schiedsgerichtlichen Verfahrens 

§ 387. Aufgehoben. 

Vorbereitendes Verfahren 

§ 388. Aufgehoben. 

Mündliche Verhandlung, Protokoll 

§ 389. Aufgehoben. 

Beschlußfassung des Senates 

§ 390. Aufgehoben. 

Urteile, Inhalt 

§ 391. Aufgehoben. 

Urteil, Verkündung und schriftliche Ausfertigung 

§ 392. Aufgehoben. 

Beschlüsse 

§ 393. Aufgehoben. 

Rechtsmittelbelehrung 

§ 394. Aufgehoben. 

Vollstreckung von Urteilen und Beschlüssen der 
Schiedsgerichte 

§ 395. Aufgehoben. 
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Anwendung der Zivilprozeßordnung und der 
Geschäftsordnung für die Gerichte I. und 

11. Instanz 

§ 396. Aufgehoben. 

Kanzleigeschäfte der Schiedsgerichte 

§ 397. Aufgehoben. 

Aufsicht über die Schiedsgerichte 

§ 398. Aufgehoben. 

Kosten der Schiedsgerichte 

§ 399. Aufgehoben. 

4. UNTERABSCHNITf (Aufgehoben.) 

Leistungsstreitverfahren zweiter Instanz 

Berufung 

§ 400. Aufgehoben. 

Rekurs 

§ 401. Aufgehoben. 

Verfahren 

§ 402. Aufgehoben. 

§ 403. Aufgehoben. 

Gutachten des Oberlandesgerichtes Wien 

§ 404. Aufgehoben. 

§ 405. Aufgehoben. 

5. UNTERABSCHNITf (Aufgehoben.) 

Gemeinsame Bestimmungen für das Leistungs
streitverfahren erster und zweiter Instanz 

Kosten der Partei 

§ 406. Aufgehoben. 

§ 407. Aufgehoben. 

Vorgeschlagene Fassung 

3. UNTERABSCHNITf 3. UNTERABSCHNITf 

Fortsetzung des Verfahrens durch die Angehöri- Fortsetzung des Verfahrens durch die Angehörigen 
gen 

§ 408. Ist beim Tode des Anspruchswerbers oder 
Anspruchsberechtigten das Verfahren zur Feststel
lung eines Leistungsanspruches durch ,den Versi
cherungsträger noch nicht abgeschlossen, so sind 
zur Fortsetzung des Verfahrens nacheinander der 
Ehegatte, die leiblichen Kinder, die Wahlkinder, 
die Stiefkinder, der Vater, die Mutter, die Geschwi
ster berechtigt, alle diese Personen jedoch nur, 
wenn sie mit dem Anspruchsberechtigten zur Zeit 
seines Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt 
haben. 

§ 419. Ist beim Tod des Anspruchswerbers oder 
Anspruchsberechtigten das Verfahren zur Feststel
lung eines Leistungsanspruches durch den Versi
cherungsträger noch nicht abgeschlossen, so sind 
zur Fortsetzung des Verfahrens nacheinander der 
Ehegatte, die leiblichen Kinder, die Wahlkinder, 
die Stiefkinder, die Eltern und die Geschwister 
berechtigt, alle diese Personen jedoch nur, wenn sie 
mit dem Anspruchsberechtigten zur Zeit semes 
Todes in Hausgemeinschaft gelebt haben. 

32* 
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ABSCHNITI III 

Verfahren in Verwaltungssachen 

1. UNTERABSCHNITI 

Verfahren vor den Versicherungsträgern 

Zuständigkeit der Versicherungsträger in Verwal
tungssachen 

§ 409. Die Versicherungsträger sind im Rahmen 
ihrer örtlichen und sachlichen Zuständigkeit zur 
Behandlung der Verwaltungssachen berufen. Zur 
Behandlung der Verwaltungssachen, welche die 
Versicherungspflicht sowie den Beginn und das 
Ende der Versicherung von Vollversicherten, von 
in der Kranken- und Unfallversicherung Teilversi
cherten (§ 7 Z. 1 und § 8 Abs. 1 Z. 4) und von in 
der Unfall- und Pensionsveisicherung Teilversi
cherttn (§ 7 Z. 2) und die Beiträge für solche Versi
cherte betreffen, soweit deren Einhebung den Trä
gern der Krankenversicherung obliegt, sind, unbe
schadet der Bestimmung des § 411, die Träger der 
Krankenversicherung berufen. Das gleiche gilt für 
die Zuständigkeit zur Behandlung von Verwal
tungssachen, welche die Versicherungsberechti
gung sowie den Beginn und das Ende der Versiche
rung von in der Kranken- und Pensionsversiche
rung Selbstversicherten (§ 19 a) betreffen. 

Bescheide der Versicherungsträger in Verwaltungs
sachen 

§ 410. (1) Der Versicherungsträger hat in Ver
waltungssachen, zu deren Behandlung er nach 
§ 409 berufen ist, einen Bescheid zu erlassen, wenn 
er die sich aus diesem Bundesgesetz in solchen 
Angelegenheiten ergebenden Rechte und Pflichten 
von Versicherten und von deren Dienstgebern oder 
die gesetzliche H;lftung Dritter für Sozialversiche
rungsbeiträge feststellt und nicht das Bescheidrecht 
der Versicherungsträger in diesem Bundesgesetz 
ausgeschlossen ist. Hienach hat der Versicherungs
träger in Verwaltungssachen insbesondere 
Bescheide zu erlassen: 

33 

1. wenn er die Anmeldung zur Versicherung 
wegen Nichtbestandes der Versicherungs
pflicht oder der Versicherungsberechtigung 
oder die Abmeldung wegen Weiterbestandes 
der Versicherungspflicht ablehnt oder den 
Versicherungspflichtigen (Versicherungsbe
rechtigten) mit einem anderen Tag in die Ver
sicherung aufnimmt oder aus ihr ausscheidet, 
als in der Meldung angegeben ist, 

2. wenn er einen nicht oder nicht ordnungsge
mäß Angemeldeten in die Versicherung auf
nimmt oder einen nicht oder nicht ordnungs
gemäß Abgemeldeten aus der Versicherung 
ausscheidet, 

3. wenn er die Entgegennahme von Beiträgen 
ablehnt, 

Vorgeschlagene Fassung 

III. ABSCHNITI 

Verfahren in Verwaltungssachen 

1. UNTERABSCHNITI 

Verfahren vor den Versicherungsträgern 

Zuständigkeit der Versicherungsträger in Ve 
tungssachen 

513 

§ 420. Die Versicherungsträger sind im Rah en 
ihrer örtlichen und sachlichen Zuständigkeit zur 
Behandlung der Verwaltungssachen berufen. Zur 
Behandlung der Verwaltungssachen, welche die 
Versicherungspflicht sowie den Beginn und das 
Ende der Versicherung von Vollversicherten, von 
in der Kranken- und Unfallversicherung Teilv rsi
cherten (§ 7 Z 1 und § 8 Abs. 1 Z 3) und von i der 
Unfall- und Pensionsversicherung Teilversieh en 
(§ 7 Z 2) und die Beiträge für solche Versic erte 
betreffen, soweit deren Einhebung den Träger der 
Krankenversicherung obliegt, sind unbeschade des 
§ 422 die Träger der Krankenversicherung be fen. 
Das gleiche gilt für die Zuständigkeit zur Beh nd
lung von Verwaltungssachen, welche die Versi he
rungsberechtigung sowie den Beginn und das nde 
der Versicherung von in der Kranken- und en
sionsversicherung Selbstversicherten (§ 20) be ref
fen. 

Bescheide der Versicherungsträger in Verwalt 
sachen 

§ 421. (1) Der Versicherungsträger hat in 
waltungssachen, zu deren Behandlung er 
§ 420 berufen ist, einen Bescheid zu erlassen, enn 
er die sich aus diesem Bundesgesetz in sol hen 
Angelegenheiten ergebenden Rechte und Pflic ten 
von Versicherten und von deren Dienstgebern der 
die gesetzliche Haftung Dritter für Sozialvers che
rungsbeiträge feststellt und nicht das Bescheid echt 
der Versicherungsträger in diesem Bundesg setz 
ausgeschlossen ist. Hienach hat der Versiehe ngs
träger in Verwaltungssachen insbeso dere 
Bescheide zu erlassen: 

1. wenn er die Anmeldung zur Versiehe ung 
wegen Nichtbestandes der Versicher ngs
pflicht oder der Versicherungsberechti ung 
oder die Abmeldung wegen Weiterbest des 
der Versicherungspflicht ablehnt oder den 
Versicherungspflichtigen (Versicherun sbe
rechtigten) mit einem anderen Tag in die er
sicherung aufnimmt oder aus ihr aussch idet, 
als in der Meldung angegeben ist; 

2. wenn er einen nicht oder nicht ordnun sge
mäß Angemeldeten in die Versicherung auf
nimmt oder einen nicht oder nicht ordn 
gemäß Abgemeldeten aus der Versieh 
ausscheidet; 

3. wenn er die Entgegennahme von Bei ägen 
ablehnt; 
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4. wenn er die Haftung für Beitragsschulden 
gemäß § 67 ausspricht, 

5. wenn er einen Beitragszuschlag gemäß § 113 
vorschreibt, 

6. wenn er einen gemäß § 98 Abs. 2· gestellten 
Antrag auf Zustimmung zur Übertragung 
eines Leistungsanspruches ganz oder teilweise 
ablehnt, 

7. wenn der Versicherte oder der Dienstgeber 
die Bescheiderteilung zur Feststellung der sich 
für ihn aus diesem Gesetz ergebenden Rechte 
und Pflichten verlangt. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 Z. 7 ist über den 
Antrag des Versicherten (des Dienstgebers ) ohne 
unnötigen Aufschub, spätestens aber sechs Monate 
nach Einlangen des Antrages, der Bescheid zu 
erlassen. Wird der Partei innerhalb dieser Frist der 
Bescheid nicht zugestellt, so geht auf ihr schriftli
ches Verlangen die Zuständigkeit zur Entscheidung 
an den Landeshauptmann über. Ein solches Verlan
gen ist unmittelbar beim Landeshauptmann einzu
bringen. Das Verlangen ist abzuweisen, wenn die 
Verzögerung nicht ausschließlich auf ein Verschul
den des Versicherungsträgers zurückzuführen ist. 

Wirkung der Bescheide der Krankenversicherungs
träger in anderen Versicherungen 

§ 411. Hat der Träger der Krankenversicherun~ 
einen Bescheid in einer Angelegenheit erlassen, 
welche die Unfall-, Pensions- oder Arbeitslosenver
sicherung betrifft, so hat der Träger der beteiligten 
Versicherung beziehungsweise das Landesarbeits
amt im Verfahren vor den Verwaltungsbehörden 
über diese Bescheide ParteisteIlung. 

Einspruch gegen Bescheide der Versicherungsträ
ger 

§ 412. (1) Bescheide der Versicherungsträger in 
Verwaltungssachen können binnen einem Monat 
nach der Zustellung durch Einspruch an den 
zuständigen Landeshauptmann angefochten wer
den. Der Einspruch hat den Bescheid zu bezeich
nen, gegen den er sich richtet, und einen begründe
ten Entscheidungsantrag zu enthalten. Der Ein
spruch ist beim Versicherungsträger, der den 
Bescheid erlassen hat, einzubringen. Der Versiche
rungsträger hat den Einspruch ungesäumt, läng
stens jedoch binnen zwei Wochen, unter Anschluß 
der Akten und seiner Stellungnahme dem Landes
hauptmann vorzulegen. 

(2) Der Einspruch hat keine aufschiebende Wir
kung; der Landeshauptmann kann dem Einspruch 
auf Antrag aufschiebende Wirkung zuerkennen, 
wenn durch die vorzeitige Vollstreckung ein nicht 
wiedergutzumachender Schaden einträte und nicht 
öffentliche Interessen die sofortige Vollstreckung 
gebieten. Der Antrag auf Zuerkennung der auf-

Vorgeschlagene Fassung 

4. wenn er die Haftung für Beitragsschulden 
gemäß § 76 ausspricht; 

5. wenn er einen Beitragszuschlag gemäß § 135 
vorschreibt; 

6. wenn er einen gemäß § 108 Abs. 2 gestellten 
Antrag auf Zustimmung zur Übertragung 
eines Leistungsanspruches ganz oder teilweise 
ablehnt; 

7. wenn der Versicherte oder der Dienstgeber 
die Bescheiderteilung zur Feststellung der sich 
für ihn aus diesem Gesetz ergebenden Rechte 
und Pflichten verlangt. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 Z 7 ist über den 
Antrag des V ersicherten (des Dienstgebers ) ohne 
unnötigen Aufschub, spätestens aber sechs Monate 
nach Einlangen des Antrages, der Bescheid zu 
erlassen. Wird der Partei innerhalb dieser Frist der 
Bescheid nicht zugestellt, so geht auf ihr schriftli
ches Verlangen die Zuständigkeit zur Entscheidung 
an den Landeshauptmann über. Ein solches Verlan
gen ist unmittelbar beim Landeshauptmann einzu
bringen. Das Verlangen ist abzuweisen, wenn die 
Verzögerung nicht ausschließlich auf ein Verschul
den des Versicherungsträgers zurückzuführen ist. 

Wirkung der Bescheide der Krankenversicherungs
träger in anderen Versicherungen 

§ 422. Hat der Träger der Krankenversicherung 
einen Bescheid in einer Angelegenheit erlassen, 
welche die Unfall-, Pensions- oder Arbeitslosenver
sicherung betrifft, so hat der Träger der beteiligten 
Versicherung bzw. das Landesarbeitsamt im Ver
fahren vor den Verwaltungsbehörden über diese 
Bescheide ParteisteIlung. 

Einspruch gegen Bescheide der Versicherungsträ
ger 

§ 423. (1) Bescheide der Versicherungsträger in 
Verwaltungssachen können binnen einem Monat 
nach der Zustellung durch Einspruch an den 
zuständigen Landeshauptmann angefochten wer
den. Der Einspruch hat den Bescheid zu bezeich
nen, gegen den er sich richtet, und einen begründe
ten Entscheidungsantrag zu enthalten. Der Ein
spruch ist beim Versicherungsträger, der den 
Bescheid erlassen hat, einzubringen. Der Versiche
rungsträger hat den Einspruch unverzüglich, läng
stens jedoch binnen zwei Wochen, unter Anschluß 
der Akten und seiner Stellungnahme dem Landes
hauptmann vorzulegen. 

(2) Der Einspruch hat keine aufschiebende Wir
kung; der Landeshauptmann kann dem Einspruch 
auf Antrag aufschiebende Wirkung zuerkennen, 
wenn durch die vorzeitige Vollstreckung ein nicht 
wiedergutzumachender Schaden einträte und nicht 
öffentliche Interessen die sofortige Vollstreckung 
gebieten. Der Antrag auf Zuerkennung der auf-
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schiebenden Wirkung ist innerhalb der für die Ein
bringung des Einspruches vorgesehenen Frist 
(Abs. 1) beim Versicherungsträger zu stellen. 

2. UNTERABSCHNITI 

Verfahren vor den Verwaltungsbehörden 

Sachliche Zuständigkeit des Landeshauptmannes 

§ 413. (1) Der Landeshauptmann entscheidet 
1. über die bei ihm nach § 412 eingebrachten 

Einsprüche, 
2. unter Ausschluß eines Bescheidrechtes der 

beteiligten Versicherungsträger über die Ver
sicherungszugehörigkeit oder Versicherungs
zuständigkeit, in der Pensionsversicherung 
auch über die Leistungszugehörigkeit oder 
Leistungszuständigkeit auf Antrag eines betei
ligten Versicherungsträgers, einer anderen 
Partei oder eines Gerichts, wenn Zweifel oder 
Streit darüber bestehen, welcher Versicherung 
eine Person versicherungs- oder leistungs zu
gehörig ist oder welcher Versicherungsträger 
für sie versicherungs- oder leistungszuständig 
ist. 

(2) In dem Verfahren nach Abs. 1 Z. 1 hat der 
Versicherungsträger, gegen dessen Bescheid sich 
der Einspruch richtet, ParteisteIlung. 

(3) Die rechtskräftige Entscheidung nach Abs. 1 
Z. 2 über die Versicherungs zuständigkeit wirkt in 
der Krankenversicherung nur für künftig fällige 
Beitragsleistungen und künftig eintretende Versi- . 
cherungsfälle. 

(4) Im Verfahren über Leistungssachen darf über 
die im Abs. 1 Z 2 bezeichneten Fragen als Vorfrage 
nicht entschieden werden. Der Versicherungsträger 
oder das Gericht haben vielmehr die Einleitung des 
Verfahrens beim Landeshauptmann anzuregen und 
das eigene Verfahren bis zur Rechtskraft der Ent
scheidung nach Abs. 1 Z. 2 auszusetzen (zu unter
brechen). Einem Rekurs gegen den Unterbre
chungsbeschluß kann aufschiebende Wirkung nicht 
zuerkannt werden. 

(5) In den Fällen des Abs. 1 Z. 2 hat der Landes
hauptmann die vorläufige Durchführung und, 
wenn ein gerichtliches Verfahren nicht anhängig 
ist, die Erbringung der in Betracht kommenden Lei
stungen bis zur Rechtskraft der Entscheidung nach 
Abs. 1 Z. 2 einem Versicherungsträger nach freiem 
Ermessen zu übertragen. Der mit der vorläufigen 
Durchführung der Versicherung betraute Versiche
rungsträger hat darauf Bedacht zu nehmen, daß 
das Ausmaß der ihm zur Erbringung übertragenen 
vorläufigen Leistung die voraussichtliche endgül
tige Leistung nicht übersteigt. Ist ein ßerichtliches 
Verfahren anhängig, so ist, nach der Ubertragung 
der Durchführung der Versicherung an einen Ver
sicherungsträger durch den Landeshauptmann, 
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schiebenden Wirkung ist innerhalb der für die 1D

bringung des Einspruches vorgesehenen rist 
(Abs. 1) beim Versicherungsträger zu stellen. 

2. UNTERABSCHNITT 

Verfahren vor den Verwaltungsbehörden 

Sachliche Zuständigkeit des Landeshauptm 

§ 424. (1) Der Landeshauptmann entscheide 
1. über die bei ihm nach § 423 eingebrac ten 

Einsprüche; 
2. unter Ausschluß eines Bescheidrechtes der 

beteiligten Versicherungsträger über die er
sicherungs zugehörigkeit oder Versicher ngs
zuständigkeit, in der Pensionsversiehe ng 
auch über die Leistungszugehörigkeit der 
Leistungszuständigkeit auf Antrag eines b tei
ligten Versicherungsträgers, einer an ren 
Partei oder eines Gerichts, wenn Zweifel der 
Streit darüber bestehen, welcher Versiehe ung 
eine Person versicherungs- oder leistun szu
gehörig ist oder welcher Versicherungs ··ger 
für sie versicherungs- oder leistungszust" dig 
ist. 

(2) In dem Verfahren nach Abs. 1 Z 1 ha der 
Versicherungsträger, gegen dessen Bescheid sich 
der Einspruch richtet, ParteisteIlung. 

(3) Die rechtskräftige Entscheidung nach 
Z 2 über die Versicherungszuständigkeit wir t in 
der Krankenversicherung nur für künftig f· llige 
Beitragsleistungen und künftig eintretende . 
cherungsfälle. 

( 4) Im Verfahren über Leistungssachen darf über 
die im Abs. 1 Z 2 bezeichneten Fragen als Vo rage 
nicht entschieden werden. Der Versicherungs äger 
oder das Gericht haben vielmehr die Einleitun des 
Verfahrens beim Landeshauptmann anzurege und 
das eigene Verfahren bis zur Rechtskraft der Ent
scheidung nach Abs. 1 Z 2 auszusetzen (zu nter
brechen). Einem Rekurs gegen den Unt rbre
chungsbeschluß kann aufschiebende Wirkung icht 
zuerkannt werden. 

(5) In den Fällen des Abs. 1 Z 2 hat der L 
hauptmann die vorläufige Durchführung und, 
wenn ein gerichtliches Verfahren nicht anh ngig 
ist, die Erbringung der in Betracht kommende Lei
stungen bis zur Rechtskraft der Entscheidung nach 
Abs. 1 Z 2 einem Versicherungsträger nach E mes
sen zu übertragen. Der mit der vorläufigen D rch
führung der Versicherung betraute Versiehe ngs
träger hat darauf Bedacht zu nehmen, daß da Aus
maß der ihm zur Erbringung übertragenen v rläu
figen Leistung die voraussichtliche endgültig lei
stung nicht übersteigt. Ist ein gerichtliches V rfah
ren anhängig, so ist nach der Übertragun der 
Durchführung der Versicherung an einen Ver iche
rungsträger durch den Landeshauptmann aue die-
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auch dieser Versicherungsträger Beklagter und ihm 
gegenüber der § 74 Abs. 2 des Arbeits- und Sozial
gerichtsgesetzes sinngemäß anzuwenden. Die vor
läufigen Beiträge und Leistungen sind auf die end
gültigen Beiträge und Leistung~n anzurechnen. Die 
beteiligten Versicherungsträger haben binnen drei 
Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung über 
den Zuständigkeits- oder Zugehörigkeitsstreit mit
einander abzurechnen. 

(6) Die Bestimmungen des Abs. 1 Z.2 und der 
Abs. 3 bis 5 gelten entsprechend auch im Verhältnis 
zu den Sonderversicherungen (§ 2 Abs. 2). 

Örtliche Zuständigkeit des Landeshauptmannes 

§ 414. Die örtliche Zuständigkeit des Landes
hauptmannes richtet sich nach dem für die Versi
cherung maßgebenden Beschäftigungsort, bei selb
ständig Erwerbstätigen nach dem Standort des 
Betriebes, bei dem Fehlen eines solchen nach dem 
im Inland gelegenen Wohnsitz (Sitz) der einschrei
tenden Partei, wenn auch dieser mangelt, nach dem 
Sitz der belangten Partei; ist belangte Partei ein 
Versicherungsträger, bei dem Landesstellen (Lan
desgeschäftsstellen) eingerichtet sind, so ist der 
Standort der Landesstelle (Landesgeschäftsstelle) 
maßgebend. 

Rechtszug an das Bundesministenum für soziale 
Verwaltung 

§ 415. Die Berufung an das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung gegen den Bescheid des 
Landeshauptmannes steht in den Fällen des § 413 
Abs. 1 Z. 2 allgemein, in den Fällen des § 413 
Abs. 1 Z. 1 jedoch nur zu, wenn über die Versiche
rungspflicht oder die Berechtigung zur Weiter
oder Selbstversicherung entschieden worden ist. 

Sonstige Entscheidungsbefugnisse des Bundesmini
steriums für soziale Verwaltung 

§ 416. Streitigkeiten zwischen Versicherungsträ
gern in Verwaltungssachen, die nicht die Versiche
rungs(Leistungs )zugehörigkeit oder Versiche
rungs(Leistungs)zuständigkeit betreffen, und Strei
tigkeiten zwischen dem Hauptverband und den 
Versicherungsträgern entscheidet unter Ausschluß 
eines Bescheidrechtes der beteiligten Versiche
rungsträger das Bundesministerium für soziale Ver
waltung. 

Nichtigerklärung von Bescheiden 

§ 417. (1) Bescheide der Versicherungsträger in 
Verwaltungssachen und der Landeshauptmänner, 
die den gesetzlichen Bestimmungen über die Versi
cherungspflicht, über die Berechtigung zur Weiter
und Selbstversicherung, über die Versiche
rungs(Leis~ungs )zugehörigkeit oder die Versiche
rungs(Leistungs)zuständigkeit widersprechen, kön-

Vorgeschlagene Fassung 

ser Versicherungsträger Beklagter und ihm gegen
über der § 74 Abs. 2 des Arbeits-. und Sozialge
richtsgesetzes, BGBI. Nr. 104/1985, sinngemäß 
anzuwenden. Die vorläufigen Beiträge und Leistun
gen sind auf die endgültigen Beiträge und leistun
gen anzurechnen. Die beteiligten Versicherungsträ
ger haben binnen drei Monaten nilch Rechtskraft 
der Entscheidung über den Zuständigkeits- oder 
Zugehörigkeitsstreit miteinander abzurechnen. 

(6) Abs. 1 Z 2 und die Abs. 3 bis 5 gelten entspre
chend auch im Verhältnis zu den Sonderversiche
rungen (§ 2 Abs. 2). 

Örtliche Zuständigkeit des Landeshauptmannes 

§ 425. Die örtliche Zuständigkeit des Landes
hauptmannes richtet sich nach dem für die Versi
cherung maßgebenden Beschäftigungsort, bei selb
ständig Erwerbstätigen nach dem Standort des 
Betriebes, bei dem Fehlen eines solchen nach dem 
im Inland gelegenen Wohnsitz (Sitz) der einschrei
tenden Partei, wenn auch dieser mangelt, nach dem 
Sitz der belangten Partei; ist die belangte Partei ein 
Versicherungsträger, bei dem Landesstellen (Lan
desgeschäftsstellen) eingerichtet sind, so ist der 
Standort der Landesstelle (Landesgeschäftsstelle) 
maßgebend. 

Rechtszug an den BUndesminister für Arbeit und 
Soziales 

§ 426. Die Berufung an den Bundesminister für 
Arbeit und Soziales gegen den Bescheid des Lan
deshauptmannes steht in den Fällen des § 424 
Abs. 1 Z 2 allgemein, in den Fällen des § 424 Abs. 1 
Z 1 jedoch nur dann zu, wenn über die Versiche
rungspflicht oder die Berechtigung zur Weiter
oder Selbstversicherung entschieden worden ist. 

Sonstige Entscheidungsbefugnisse des Bundesmini
sters für Arbeit und Soziales 

§ 427. Streitigkeiten zwischen Versicherungsträ
gern in Verwaltungs sachen, die nicht die Versiche
rungs(Leistungs)zugehörigkeit oder Versiche
rungs(Leistungs)zuständigkeit betreffen, und Strei
tigkeiten zwischen dem Hauptverband und den 
Versicherungsträgern entscheidet unter Ausschluß 
eines Bescheidrechtes der beteiligten Versiche
rungsträger der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales. 

Nichtigerklärung von Bescheiden 

§ 428. (1) Bescheide der Versicherungsträger in 
Verwaltungssachen und der Landeshauptmänner, 
die den gesetzlichen Bestimmungen über die Versi
cherungspflicht, über die Berechtigung zur Weiter
und Selbstversicherung, über die Versiche
rungs(Leistungs ) zugehörigkeit oder die Versiche
rungs(Leistungs)zuständigkeit widersprechen, kön-
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nen im Sinne des § 68 Abs.4 lit. d AVG 1950, 
BGBI. Nr. 172, als nichtig erklärt werden. 

(2) Zur Wahrnehmung der Nichtigkeit der 
Bescheide der Versicherungsträger ist die unmittel
bare Aufsichtsbehörde berufen. 

(3) Die zur Wahrnehmung der Nichtigkeit beru
fene Behörde kann im Falle der Nichtigkeit in der 
Sache selbst entscheiden. 

(4) Im Falle der Nichtigerklärung findet keine 
Nachzahlung und kein Rückersatz von Versiche
rungsbeiträgen oder Versicherungsleistungen statt. 
Zeiten, für die bis zur Zustellung des Bescheides 
über die Nichtigerklärung Beiträge zur Pensions
versicherung geleistet worden sind, gelten als Bei
tragszeiten dieser Versicherung. 

ACHTER TEIL 

Aufbau der Verwaltung 

ABSCHNITT I 

Haupt-, Landes- und Außenstellen 

§ 418. (1) Die Verwaltung der Versicherungsträ
ger ist durch Hauptstellen, durch Landesstellen 
nach Maßgabe der Abs. 3 bis 6 und, soweit durch 
die Satzung dies vorgesehen ist, durch Außenstellen 
zu führen. 

(2) Die HauptsteIle ist am Sitze des Versiche
rungsträgers zu errichten. Die HauptsteIle hat die 
Verwaltung des Versicherungsträgers zu' führen, 
soweit nicht einzelne Aufgaben durch Gesetz oder 
Satzung den Landes- oder Außenstellen zugewie
sen sind. 

(3) Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 
und die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter 
haben Landesstellen in Wien für die Stadt Wien 
und für die Länder Niederösterreich und Burgen
land, in Linz für das Land Oberösterreich, in Salz
burg für die Länder Salzburg, Tirol und Vorarlberg 
sowie in Graz für die Länder Steiermark und Kärn
ten zu errichten. 

(4) Aufgehoben. 

(5) Die Landesstellen haben folgende Aufgaben 
zu besorgen: 

1. Entgegennahme von Leistungsanträgen; 
2. Mitwirkung an der Durchführung der Reha

bilitation im Rahmen der Unfallversicherung 
und der Pensionsversicherung, Gewährung 
von Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge 
und ihre Durchführung; Mitwirkung an der 
Feststellung aller übrigen Leistungen und 
Vorlage der Leistungsanträge an den zur Ent
scheidung zuständigen Verwaltungskörper; 
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nen im Sinne des § 68 Abs. 4 lit. d des Allgeme nen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes als nichtig er ärt 
werden. 

(2) Zur Wahrnehmung der Nichtigkeit der 
Bescheide der Versicherungsträger ist die unm ttel
bare Aufsichtsbehörde berufen. 

(3) Die zur Wahrnehmung der Nichtigkeit eru
fene Behörde kann im Fall der Nichtigkeit in der 
Sache selbst entscheiden. 

(4) Im Fall der Nichtigerklärung findet eine 
Nachzahlung und kein Ersatz von Versicheru gs
beiträgen oder Versicherungsleistungen statt. ei
ten, für die bis zur Zustellung des Bescheides 'ber 
die Nichtigerklärung Beiträge zur Pensionsv rsi
cherung geleistet worden sind, gelten als Beit ags
zeiten dieser Versicherung. 

ACHTER TEIL 

Aufbau der Verwaltung 

I. ABSCHNITT 

Haupt-, Landes- und Außenstellen 

§ 429. (1) Die Verwaltung der Versicherung trä
ger ist durch HauptsteIlen, ~ durch Landesst lien 
nach Maßgabe der Abs. 3 bis 5 und, soweit d rch 
die Satzung dies vorgesehen ist, durch Außenst lien 
zu führen. 

(2) Die Hauptstelle ist am Sitz des Versi he
rungsträgers zu errichten. Die HauptsteIle ha die 
Verwaltung des Versicherungsträgers zu fü ren, 
soweit nicht einzelne Aufgaben durch Gesetz der 
Satzung den Landes- oder Außenstellen zuge ie
sen sind. 

(3) Die Allgemeine Unfallversicherungsa Stalt 
und die Pensionsversicherungsanstalt der Arb iter 
haben Landesstellen in Wien für die Länder 
Niederösterreich und Burgenland, in Linz fü das 
Land Oberösterreich, in Salzburg für die Lä der 
Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie in Gra für 

- die Länder Steiermark und Kärnten zu erric ten. 

(4) Die Landesstellen haben folgende Aufg ben 
zu besorgen: 

1. Entgegennahme von Leistungsanträgen; 
2. Mitwirkung an der Durchführung der 

bilitation im Rahmen der Unfallversiehe ng 
und der Pensionsversicherung, Gewäh ng 
von Maßnahmen der Gesundheitsvors rge 
und ihre Durchführung; Mitwirkung an der 
Feststellung aller übrigen Leistungen und 
Vorlage der Leistungsanträge an den zur nt
scheidung zuständigen Verwaltungskörp r; 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 517 von 636

www.parlament.gv.at



518 

Geltende Fassung 

3. Standesführung und Kontrolle der im Spren
gel der Landesstelle wohnenden Renten(Pen
sions)empfänger; 

4. Bestellung von Bevollmächtigten zur Vertre
tung der Anstalt bei den für ihren Sprengel in 
Betracht kommenden Landes(Kreis)gerichten 
als Arbeits- und Sozialgerichte beziehungs
weise dem Arbeits- und Sozialgericht Wien, 
den Oberlandesgerichten und Landeshaupt
männern sowie bei anderen Behörden für die 
in Betracht kommenden Länder; 

5. Mitwirkung bei der Durchführung der 
Unfallverhütungsvorschriften, bei der Über
wachung derselben durch Besichtigung der 
Betriebe und bei der Vorsorge für Erste
Hilfe-Leistung bei Arbeitsunfällen; 

6. Aufgehoben. 
7. vorläufige Veranlagung der Vermögensbe

stände aus den Beitragseingängen; 
8. Mitwirkung bei der Durchführung der Perso

nalangelegenheiten der Bediensteten der Lan
desstelle. 

Die Satzung kadn der Landesstelle auch andere 
Aufgaben zuweisen. 

(6) Die örtliche Zuständigkeit der Landesstellen 
richtet sich bei Versicherten, die in einem Beschäfti
gungsverhältnis stehen, nach dem Beschäftigungs
ort (§ 30 Abs. 2), bei selbständig Erwerbstätigen 
nach dem Standort des Betriebes, in allen anderen 
Fällen nach dem Wohnsitz des Versicherten. 

(7) Die Versicherungsträger können, soweit eine 
im Verhältnis zu den Versicherten und den Dienst
gebern örtlich nahe Verwaltung zweckmäßig ist, 
Außenstellen einrichten. Den Aufgabenkreis und 
die Sprengel dieser Außenstellen hat die Satzung 
festzusetzen. 

(8) Auftraggeber im Sinne des § 3 Z. 3 des 
Datenschutzgesetzes, BGBI. Nr. 565/1978, ist hin
sichtlich der in den Abs. 5 bis 7 genannten Aufga
ben stets die HauptsteIle des Versicherungsträgers. 

ABSCHNITI 11 

Verwaltungskörper der Versicherungsträger 

Arten der Verwaltungskörper 

§ 419. (1) Die Verwaltungs körper der Versiche-
rungsträger sind 

1. die Hauptversammlung; 
2. der Vorstand; 
3. der Überwachungsausschuß; 

überdies bei den im § 428 Abs. 1 Z. 1 bis 6 genann
ten Versicherungsanstalten Renten(Pensions)aus
schüsse sowie Rehabilitationsausschüsse und, 
soweit bei diesen Anstalten Landesstellen errichtet 
sind, am Sitze dieser Landesstellen Landesstellen
ausschüsse. 

Vorgeschlagene Fassung 

3. Standesführung und Kontrolle der im Spren
gel der Landesstelle wohnenden Renten(Pen
sions)empfänger; 

4. Bestellung von Bevollmächtigten zur Vertre
tung der Anstalt bei den für ihren Sprengel in 
Betracht kommenden Landes(Kreis)gerichten 
als Arbeits- und Sozialgerichte bzw. dem 
Arbeits- und Sozialgericht Wien, den Ober
landesgerichten und Landeshauptmännern 
sowie bei. anderen Behörden für die in 
Betracht kommenden Länder; 

5. Mitwirkung bei der Durchführung der 
Unfallverhütungsvorschriften, bei der Über
wachung derselben durch Besichtigung der 
Betriebe und bei der Vorsorge für die Erste
Hilfe-Leistung bei Arbeitsunfällen; 

6. vorläufige Veranlagung der Vermögensbe
stände aus den Beitragseingängen; 

7. Mitwirkung bei der Durchführung der Perso
nalangelegenheiten der Bediensteten der Lan
desstelle. 

Die Satzung kann der Landesstelle auch andere 
Aufgaben zuweisen. 

(5) Die örtliche Zuständigkeit der Landesstellen 
richtet sich bei Versicherten, die in einem Beschäfti~ 
gungsverhältnis stehen, nach dem Beschäftigungs
ort (§ 32 Abs.2), bei selbständig Erwerbstätigen 
nach dem Standort des Betriebes, in allen anderen 
Fällen nach dem Wohnsitz des Versicherten. 

(6) Die Versicherungsträger können, soweit eine 
im Verhältnis zu den Versicherten und den Dienst
gebern örtlich nahe Verwaltung zweckmäßig ist, 
Außen stellen einrichten. Den Aufgabel!kreis und 
die Sprengel dieser Außenstellen hat die Satzung 
festzusetzen. 

(7) Auftraggeber im Sinne des § 3 Z 3 des Daten
schutzgesetzes ist hinsichtlich der in den Abs. 4 
bis 6 genannten Aufgaben stets die HauptsteIle des 
Versicherungsträgers. 

11. ABSCHNITI 

Verwaltungskörper der Versicherungsträger 

Arten der Verwaltungskörper 

§ 430. (1) Die Verwaltungskörper der Versiche-
rungsträger sind: 

1. die Hauptversammlung; 
2. der Vorstand; 
3. der Überwachungsausschuß; 

überdies bei den im § 439 Abs. 1 Z 1 bis 5 bezeich
neten Versicherungsanstalten Renten(Pen
sions)ausschüsse sowie Rehabilitationsausschüsse 
und, soweit bei diesen Anstalten Landesstellen 
errichtet sind, am Sitz dieser Landesstellen Landes
stellenausschüsse. 
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(2) Renten(Pensions)ausschüsse sind bei den im 
§ 428 Abs. 1 Z. 1 und 3 genannten Anstalten am 
Sitze der HauptsteIle und jeder Landesstelle mit 
dem örtlichen Bereich der Landesstelle zu errich
ten, bei den Anstalten gemäß § 428 Abs. 1 Z. 2, 5 
und 6 am Sitze dieser Anstalten für das gesamte 
Gebiet der Republik Österreich. Solange der Versi
cherte in Beschäftigung steht, richtet sich die örtli
che Zuständigkeit der Renten(Pensions)ausschüsse 
nach dem Beschäftigungsort, sonst nach dem 
Wohnort des Versicherten. 

(3) Rehabilitationsausschüsse sind für das 
gesamte Gebiet der Republik Österreich bei den im 

• § 428 Abs. 1 Z. 1 und 3 genannten Anstalten am 
Sitze der HauptsteIle und bei den Anstalten gemäß 
§ 428 Abs. 1 Z. 2, 5 und 6 am Sitze dieser Anstalten 
zu errichten. 

Versicherungsvertreter 

§ 420. (1) Die Verwaltungskörper bestehen, 
soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes vor
gesehen ist, aus Vertretern der Dienstnehmer und 
der Dienstgeber (Versicherungsvertreter). Bei der 
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt sind die 
gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. a pflichtversicherten selb
ständig Erwerbstätigen, auch wenn sie pflichtversi
cherte Dienstnehmer nicht beschäftigen, den 
Dienstgebern als Versicherungsvertreter gleichge
stellt. 

(2) Versicherungsvertreter können nur öster
reichische Staatsbürger sein, die nicht vom Wahl
recht in die gesetzgebenden Organe ausgeschlossen 
sind, am Tage der Berufung das 24. Lebensjahr 
vollendet und ihren Wohnort, Beschäftigungsort 
oder Betriebssitz im Sprengel des Versicherungsträ
gers haben. Sie müssen entweder seit mindestens 
sechs Monaten in Österreich als Dienstnehmer 
oder Unternehmer tätig sein oder 

a) Bevollmächtigte von Dienstgebern oder 
b) Vorstandsmitglieder oder Bedienstete öffent

lich -rechtlicher Interessenvertretungen oder 
von Organisationen der Dienstnehmer und 
Dienstgeber oder 

c) Bedienstete von Gebietskörperschaften 
sem. 

(3) Die Versicherungsvertreter müssen, soweit es 
sich nicht um Vorstandsmitglieder und Bedienstete 
öffentlich-rechtlicher Interessenvertretungen oder 
von Organisationen der Dienstnehmer und Dienst
geber oder von Gebietskörperschaften handelt, im 
Zeitpunkt ihrer Entsendung dem betreffenden Ver
sicherungsträger beziehungsweise der betreffend~n 
Landesstelle als pflichtversicherter Dienstnehmer 
oder Dienstgeber von solchen oder als freiwillig 
Versicherter angehören. 

(4) Kein Mitglied eines Verwaltungskörpers darf 
in diesem mehr als eine Stimme führen. 
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(2) Renten(Pensions)ausschüsse sind bei en im 
§ 439 Abs. 1 Z 1 und 3 bezeichneten Anstal en am 
Sitz der HauptsteIle und jeder Landesstelle it dem 
örtlichen Bereich der Landesstelle zu errich n, bei 
den Anstalten gemäß § 439 Abs. 1 Z 2, 4 un 5 am 
Sitz dieser Anstalten für das gesamte Geb et der 
Republik Österreich. Solange der Versich rte in 
einem Beschäftigungsverhältnis steht, richt t sich 
die örtliche Zuständigkeit der Rente (Pen
sions)ausschüsse nach dem Beschäftigungso sonst 
nach dem Wohnort des Versicherten. 

(3) Rehabilitationsausschüsse sind fü das 
gesamte Gebiet der Republik Österreich bei en im 
§ 439 Abs. 1 Z 1 und 3 bezeichneten Anstalt n am 
Sitz der HauptsteIle und bei den Anstalten emäß 
§ 439 Abs. 1 Z 2, 4 und 5 am Sitz dieser An talten 
zu errichten. 

Versicherungsvertreter 

§ 431. (1) Die Verwaltungskörper bes ehen, 
soweit in diesem Bundesgesetz nichts aderes 
bestimmt ist, aus Vertretern der Dienstnehme und 
der Dienstgeber (Versicherungsvertreter). B i der 
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt sin die 
gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 lit. a pflichtversicherten selb
ständig Erwerbstätigen, auch wenn sie pflich ersi
cherte Dienstnehmer nicht beschäftigen, den 
Dienstgebern als Versicherungsvertreter glei hge-

. stellt. 

(2) Versicherungsvertreter kann nur ein 
reichischer Staatsbürger sein, der nicht vom 
recht in die gesetzgebenden Organe ausgeschl ssen 
ist, am Tag der Berufung das 24. Lebensjahr v llen
det und seinen Wohnsitz, seinen Beschäftigun SOrt 
oder den Standort seines Betriebes im Spreng des 
Versicherungsträgers hat. Er muß entweder seit 
mindestens sechs Monaten in Österreich als Di 
nehmer oder Unternehmer tätig sein oder 

1. Bevollmächtigter eines Dienstgebers ode 
2. Vorstandsmitglied oder Bediensteter 

gesetzlichen beruflichen Vertretung 
einer Organisation der Dienstnehmer 
Dienstgeber oder 

3. Bediensteter einer Gebietskörperschaft 
sem. 

(3) Die Versicherungsvertreter müssen, sowe t es 
sich nicht um ein Vorstandsmitglied oder um e nen 
Bediensteten einer gesetzlichen beruflichen Ve e
tung oder einer Organisation der Dienstneh er 
oder Dienstgeber oder einer Gebietskörpersc aft 
handelt, im Zeitpunkt ihrer Entsendung em 
betreffenden Versicherungsträger bzw. der be ef
fenden Landesstelle als pflichtversicherter Die 
nehmer oder Dienstgeber von solchen oder als 
willig Versicherter angehören. 

(4) Kein Mitglied eines Verwaltungskörpers 
in diesem mehr als eine Stimme fuhren. 
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(5) Die Mitglieder der Verwaltungs körper verse
hen ihr Amt auf Grund einer öffentlichen Ver
pflichtung als Ehrenamt; ihre Tätigkeit in Aus
übung dieses Amtes begründet kein Dienstverhält
nis zum Versicherungsträger. Den Mitgliedern der 
Verwaltungskörper, ferner den aus ihrer Funktion 
ausgeschiedenen Obmännern, Obmann-Stellvertre
tern, Vorsitzenden und V orsitzenden-Stellvertre
tern der Überwachungsausschüsse, Vorsitzenden 
und Vorsitzenden-Stellvertretern der Landesstel
leriausschüsse sowie den Hinterbliebenen der 
genannten Funktionäre können jedoch Entschädi
gungen gewährt werden. Die Entscheidung über 
die Gewährung der Entschädigungen sowie über 
ihr Ausmaß obliegt dem Vorstand. Der Bundesmi
nister für soziale Verwaltung hat hiefür nach Anhö
rung des Hauptverbandes Grundsätze aufzustellen 
und für verbindlich zu erklären; in diesen Grund
sätzen sind einheitliche Höchstsätze für Reiseko
stenentschädigungen und Sitzungsgelder sowie 
unter Berücksichtigung des örtlichen Wirkungsbe
reiches, der Zahl der Versicherten und der Dauer 
der Funktionsausübung 

a) Höchstsätze für die Funktionsgebühren der 
Mitglieder der Verwaltungskörper festzuset
zen und 

b) das Höchstausmaß und die Voraussetzungen 
für die Gewährung von Entschädigungen an 
ausgeschiedene Funktionäre bzw. deren Hin
terbliebene in der Weise zu regeln, daß die 
Gewährung der Entschädigung unter 
Bedachtnahme auf die Richtlinien für die 
pensionsrechtlichen Verhältnisse der Sozial
versicherungsbediensteten von der Errei
chung eines bestimmten Anfallsalters sowie 
von einer Mindestdauer der Ausübung der 
Funktion abhängig gemacht wird; ferner ist 
vorzusehen, daß auf die Entschädigung alle 
Einkünfte des ausgeschiedenen Funktionärs 
bzw. der Hinterbliebenen mit Ausnahme der 
Pension aus der gesetzlichen Sozialversiche
rung anzurechnen sind; nicht anzurechnen 
ist ferner ein Ruhe- oder Versorgungsgenuß 
von einer öffentlich-rechtlichen Gebietskör

. perschaft, insoweit er nach Art und Ausmaß 
mit einer Pension aus der gesetzlichen Sozial
versicherung vergleichbar ist. 

§ 107 Abs. 4 gilt entsprechend. 

(6) Bedienstete eines Versicherungsträgers und 
des Hauptverbandes sowie Personen, die aufgrund 
einer von ihnen ausgeübten Erwerbstätigkeit mit 
diesen Stellen in regelmäßigen geschäftlichen 
Beziehungen stehen, ferner Personen, über deren 
Vermögen der Konkurs oder das Ausgleichsverfah
ren eröffnet ist, sind von der Entsendung in das 
Amt eines Versicherungsvertreters ausgeschlossen. 

(7) Aufgehoben. 

Vorgeschlagene Fassung 

(5) Die Mitglieder der Verwaltungskörper verse
hen ihr Amt auf Grund einer öffentlichen Ver
pflichtung als Ehrenamt; ihre Tätigkeit in Aus
übung dieses Amtes begründet kein Dienstverhält
nis zum Versicherungsträger. Den Mitgliedern der 
Verwaltungs körper, ferner den aus ihrer Funktion 
ausgeschiedenen Obmännern, Obmann-Stellvertre
tern, Vorsitzenden und Vorsitzenden-Stellvertre
tern der Überwachungsausschüsse, Vorsitzenden 
und Vorsitzenden-Stellvertretern der Landesstel
lenausschüsse sowie den Hinterbliebenen der 
genannten Funktionäre können jedoch Entschädi
gungen gewährt werden. Die Entscheidung über 
die Gewährung der Entschädigungen sowie über 
ihr Ausmaß obliegt dem Vorstand. Der Bundesmi
nister für Arbeit und Soziales hat hiefür nach 
Anhörung des Hauptverbandes Grundsätze aufzu
stellen und für verbindlich zu erklären; in diesen 
Grundsätzen sind einheitliche Höchstsätze für Rei
sekostenentschädigungen und Sitzungs gelder sowie 
unter Berücksichtigung des örtlichen Wirkungsbe
reiches, der Zahl der Versicherten und der Dauer 
der Funktionsausübung 

1. Höchstsätze für die Funktionsgebühren der 
Mitglieder der Verwaltungskörper festzuset
zen und 

2. das Höchstausmaß und die Voraussetzungen 
für die Gewährung von Entschädigungen an 
ausgeschiedene Funktionäre bzw. deren Hin
terbliebene in der Weise zu regeln, daß die 
Gewährung der Entschädigung unter 
Bedachtnahme auf die Richtlinien für die pen
sionsrechtlichen Verhältnisse der Sozialversi
cherungsbediensteten von der Erreichung 
eines bestimmten Anfallsalters sowie von einer 
Mindestdauer der Ausübung der Funktion 
abhängig gemacht wird; ferner ist vorzuse~ 
hen, daß auf die Entschädigung alle Ein
künfte des ausgeschiedenen Funktionärs bzw. 
der Hinterbliebenen mit Ausnahme der Pen
sion aus der gesetzlichen Pensionsversiche
rung anzurechnen sind; nicht anzurechnen ist 
ferner ein Ruhe- oder Versorgungsgenuß von 
einer öffentlich-rechtlichen Gebietskörper
schaft, insoweit er nach Art und Ausmaß mit 
einer Pension aus der gesetzlichen Pensions
versicherung vergleichbar ist. 

§ 119 Abs. 4 gilt entsprechend. 

(6) Bedienstete eines Versicherungsträgers und 
des Hauptverbandes sowie Personen, die auf 
Grund einer von ihnen ausgeübten Erwerbstätigkeit 
mit diesen Stellen in regelmäßigen geschäftlichen 
Beziehungen stehen, ferner Personen, über deren 
Vermögen der Konkurs oder das Ausgleichsverfah
ren eröffnet ist, sind von der Entsendung in das 
Amt eines Versicherungsvertreters ausgeschlossen. 

" \ 
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Bestellung der Versicherungsvertreter 

§ 421: (1) Die Versicherungsvertreter sind unbe
schadet der Bestimmungen des Abs. 6 und des 
§ 430 von den örtlich und sachlich zuständigen 
öffentlich-rechtlichen Interessenvertretungen der 
Dienstnehmer und der Dienstgeber in die Verwal
tungskörper der Versicherungsträger zu entsenden. 
Bestehen solche Interessenvertretungen nicht, so 
sind die Versicherungsvertreter aus der Gruppe der 
Dienstnehmer vom Österreichischen Gewerk
schaftsbund, und zwar von der in Betracht kom
menden Gewerkschaft, aus der Gruppe der Dienst
geber vom Landeshauptmann, wenn sich aber der 
Sprengel des Versicherungsträgers auf mehr als ein 
Land erstreckt, vom Bundesministerium für soziale 
Verwaltung, bei der Allgemeinen Unfallversiche
rungsa,nstalt vom gleichen Bundesministerium auf 
Vorschlag der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft, zu entsenden. 

(2) Bei Versicherungsträgern, deren Sprengel 
sich nicht über mehr als ein Land erstreckt, hat, 
wenn mehrere entsendeberechtigte Stellen in der 
Gruppe der Dienstgeber oder der Dienstnehmer in 
Betracht kommen, der zuständige Landeshitupt
mann die auf die einzelnen Stellen entfallende Zahl 
von Versicherungsvertretern unter Bedachmahme 
auf die durchschnittliche Zahl der Versicherten in 
den den einzelnen Stellen zugehörigen Gruppen 
von Dienstnehmern oder Dienstgebern festzuset
zen. Die Berechnung der auf die einzelnen Stellen 
entfallenden Zahl von Versicherungsvertretern hat 
nach dem System d'Hondt zu erfolgen. Die Wahl
zahl ist in Dezimalzahlen zu errechnen. Haben 
nach dieser Berechnung mehrere Stellen den glei
chen Anspruch auf einen Versicherungsvertreter, so 
entscheidet das Los. Die Auf teilung gilt jeweils für 
die betreffende Amtsdauer. 

(3) Der Landeshauptmann hat die in Betracht 
kommenden öffentlich-rechtlichen Interessenver
tretungen und Gewerkschaften aufzufordern, die 
Vertreter innerhalb einer angemessenen Frist, die 
mindestens einen Monat zu betragen hat, zu ent
senden. Werden die Vertreter innerhalb dieser Frist 
nicht entsendet, so hat sie der Landeshauptmann zu 
bestellen, ohne an einen Vorschlag gebunden zu 
sem. 

(4) Bei Versicherungsträgern, deren Sprengel 
sich über mehr als ein Land erstreckt, gelten die 
Bestimmungen der Abs. 2 und 3 mit der Maßgabe, 
daß 

a) in Fällen, in denen der Wirkungsbereich der 
örtlich und sachlich zuständigen öffentlich
rechtlichen Interessenvertretung der Dienst
nehmer sich nicht über mehr als ein Land 
erstreckt und eine für das gesamte Bundesge
biet zuständige öffentlich-rechtliche Interes
senvertretung nicht besteht, der Berechnung 
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Bestellung der Versicherungsvertret 

§ 432. (1) Die Versicherungsvertreter sin unbe
schadet des Abs. 6 und des § 441 von den örtlich 
und sachlich zuständigen gesetzlichen be flichen 
Vertretungen der Dienstnehmer und der Di nstge
ber in die Verwaltungskörper der Versich rungs
träger zu entsenden. Bestehen solche geset lichen 
beruflichen Vertretungen nicht, so sind die Versi
cherungsvertreter aus der Gruppe der Die stneh
mer vom Österreichischen Gewerkschaf bund, 
und zwar von der in Betracht kommenden G werk
schaft, aus der Gruppe der Dienstgeber vo Lan
deshauptmann, wenn sich aber der Spren I des 
Versicherungsträgers auf mehr als ein Land 
erstreckt, vom Bundesminister für Arbei und 
Soziales, bei der Allgemeinen Unfallversiehe ungs
anstalt vom gleichen Bundesminister auf Vor chlag 
der Bundeskammer der gewerblichen Wirtsc aft zu 
entsenden. 

(2) Bei Versicherungsträgern, deren Sp engel 
sich nicht über mehr als ein Land erstreck, hat, 
wenn mehrere entsendeberechtigte Stellen i der 
Gruppe der Dienstgeber oder der Dienstneh 
Betracht kommen, der zuständige Landes 
mann die auf die einzelnen Stellen entfallend 
von Versicherungsvertretern unter Bedacht 
auf die durchschnittliche Zahl der Versiehe 
den den einzelnen Stellen zugehörigen G ppen 
von Diensmehmern oder Dienstgebern fest uset
zen. Die Berechnung der auf die einzelnen Seilen 
entfallenden Zahl von Versicherungsvertreter hat 
nach dem d'Hondt'schen System zu erfolgen Die 
Wahlzahl ist in Dezimalzahlen zu errec nen. 
Haben naeh dieser Berechnung mehrere Seilen 
den gleichen Anspruch auf einen Versicherun sver
treter, so entscheidet das Los. Die Aufteilun gilt 
jeweils für die betreffende Amtsdauer. 

(3) Der Landeshauptmann hat die in Bet acht 
kommenden gesetzlichen beruflichen Vertretu gen 
und Gewerkschaften aufzufordern, die Vert eter 
innerhalb einer angemessenen Frist, die minde tens 
einen Monat zu betragen hat, zu entsenden. er
den die Vertreter innerhalb dieser Frist nicht ent
sendet, so hat sie der Landeshauptmann zu b tei
len, ohne an einen Vorschlag gebunden zu ein. 

(4) Bei Versicherungsträgern, deren Spre 
sich über mehr als ein Land erstreckt, gelten 
Abs. 2 und 3 mit der Maßgabe, daß 

1. in Fällen, in denen der Wirkungsbereich der 
örtlich und sachlich zuständigen gesetzlic en 
beruflichen Vertretung der Dienstnehmer ich 
nicht über mehr als ein Land erstreckt nd 
eine für das gesamte Bundesgebiet zustän ige 
gesetzliche berufliche Vertretung n cht 
besteht, der Berechnung der auf diese Gru pe 
von' Dienstnehmern entfallenden Zahl on 
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der auf diese Gruppe von Dienstnehmern 
entfallenden Zahl von Versicherungsvertre
tern die Gesamtzahl der im Bundesgebiet in 
Betracht . kommenden Dienstnehmer 
zugrunde zu legen ist und 

b) die Befugnisse des Landeshauptmannes dem 
Bundesminister für soziale Verwaltung zuste
hen. 

In den Fällen der lit. a sind die Versicherungsver
treter von jener Interessenvertretung zu entsenden, 
die für sich allein die größte Zahl von Dienstneh
mern vertritt. Diese hat hiebei das Einvernehmen 
mit den übrigen für diese Gruppe von Dienstneh
mern in Betracht kommenden Interessenvertretun
gen herzustellen. 

(5) Vor Aufteilung der Zahl der Versicherungs
vertreter im Sinne des Abs. 2 ist den in Betracht 
kommenden öffentlich-rechtlichen Interessenver
tretungen und Gewerkschaften, vor Verfügungen 
im Sinne des Abs. 4 auch den beteiligten Landes
hauptmännern Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. 

(6) Bei den Betriebskrankenkassen sind die Ver
sicherungsvertreter aus der Gruppe der Dienstgeber 
vom Betriebsunternehmer (Dienstgeber) zu ernen
nen. 

(7) Für jedes Mitglied eines Verwaltungskörpers 
ist gleichzeitig mit dessen Bestellung und auf die
selbe Art ein Stellvertreter zu bestellen. Dieser hat 
das Mitglied zu vertreten, wenn es an der Aus
übung seiner Funktion verhindert ist. Für die Mit
glieder der Renten(Pensions)ausschüsse können 
nach Bedarf auch mehrere Stellvertreter bestellt 
werden. 

(8) Scheidet ein Mitglied oder ein Stellvertreter 
dauernd aus, so hat die Stelle, die den Ausgeschie
denen bestellt hat, für den Rest der Amtsdauer ein 
neues Mitglied (einen neuen Stellvertreter) zu 
bestellen. Bis zur Bestellung des neuen Mitgliedes 
gilt Abs. 7 zweiter Satz entsprechend. 

Ablehnung des Amtes 

§ 422. Das Amt eines Versicherungsvertreters 
darf nur aus wichtigen Gründen abgelehnt werden. 
Nach mindestens zweijähriger Amtsführung kann 
eine Wiederbestellung für die nächste Amtsdauer 
abgelehnt werden. 

Enthebung von Versicherungsvertretern (Stellver
tretern) 

§ 423. (1) Ein Versicherungsvertreter (Stellver
treter) ist seines Amtes zu entheben: 

1. wenn Tatsachen bekannt werden, die seine 
Bestellung ausschließen würden; 

2. wenn sich der Versicherungsvertreter (Stell
vertreter) seinen Pflichten entzieht; 

Vorgeschlagene Fassung 

Versicherungsvertretern die Gesamtzahl der 
im Bundesgebiet in Betracht kommenden 
Dienstnehmer zugrunde zu legen ist und 

2. die Befugnisse des Landeshauptmannes dem 
Bundesminister für Arbeit und Soziales zuste
hen. 

In den Fällen der Z 1 sind die Versicherungsvertre
ter von jener gesetzlichen beruflichen Vertretung 
zu entsenden, die für sich allein die größte Zahl 
von Dienstnehmern vertritt. Diese hat hiebei das 
Einvernehmen mit den übrigen für diese Gruppe 
von Dienstnehmern in Betracht kommenden 
gesetzlichen beruflichen Vertretungen herzustellen. 

(5) Vor Auf teilung der Zahl der Versicherungs
vertreter im Sinne des Abs. 2 ist den in Betracht 
kommenden gesetzlichen beruflichen Vertretungen 
und Gewerkschaften, vor Verfügungen im Sinne 
des Abs. 4 auch den beteiligten Landeshauptmän
nern Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(6) Bei den Betriebskrankenkassen sind die Ver
sicherungsvertreter aus der Gruppe der Dienstgeber 
vom Betriebsunternehmer (Dienstgeber) zu ernen
nen. 

(7) Für jedes Mitglied eines Verwaltungskörpers 
ist gleichzeitig mit dessen Bestellung und auf die
selbe Art ein Stellvertreter zu bestellen. Dieser hat 
das Mitglied zu vertreten, wenn es an der Aus
übung seiner Funktion verhindert ist. Für die Mit
glieder der Renten(Pensions)ausschüsse können 
nach Bedarf auch mehrere Stellvertreter bestellt 
werden. 

(8) Scheidet ein Mitglied oder ein Stellvertreter 
dauernd aus, so hat die Stelle, die den Ausgeschie
denen bestellt hat, für den Rest der Amtsdauer ein 
neues Mitglied (einen neuen Stellvertreter) zu 
bestellen. Bis zur Bestellung des neuen Mitgliedes 
gilt Abs. 7 zweiter Satz entsprechend. 

Ablehnung des Amtes 

§ 433. Das Amt eines Versicherungsvertreters 
darf nur aus wichtigen Gründen abgelehnt werden. 
Nach mindestens zweijähriger Amtsführung kann 
eine Wiederbestellung für die nächste Amtsdauer 
abgelehnt werden. 

Enthebung von Versicherungsvertretern (Stellver
tretern) 

§ 434. (1) Ein Versicherungsvertreter (Stellver
treter) ist seines Amtes zu entheben: 

1. wenn Tatsachen bekannt werden, die seine 
Bestellung ausschließen würden; 

2. wenn sich der Versicherungsvertreter (Stell
vertreter) seinen Pflichten entzieht; 

.. 
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3. unbeschadet der Bestimmung des § 420 Abs. 2 
zweiter Satz, wenn ein Versicherungsvertreter 
(Stellvertreter) seit mehr als drei Monaten 
aufgehört hat, der Gruppe der Dienstgeber 
oder Dienstnehmer anzugehören, für die er 
bestellt wurde; 

4. wenn ein wichtiger persönlicher Grund zur 
Enthebung vorliegt und der Versicherungs
vertreter (Stellvertreter) seine Enthebung 
unter Berufung darauf beantragt; 

5. wenn einer der im § 420 Abs.6 genannten 
Ausschließungsgründe nach der Entsendung 
eingetreten ist. 

Vor der Enthebung des Versicherungsvertreters 
(Stellvertreters) gemäß Z. 4 oder 5 ist die zur Ent
sendung berufene Stelle anzuhören. 

(2) Die Enthebung der Obmänner und der Vor
sitzenden des Überwachungsausschusses und der 
Landesstellenausschüsse sowie deren Stellvertreter 
steht der Aufsichtsbehörde, die der sonstigen Mit
glieder des Überwachungsausschusses dem Vorsit
zenden dieses Ausschusses, die der sonstigen Versi
cherungsvertreter (Stellvertreter) dem Obmann zu. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann Versicherungs
vertreter (Stellvertreter) auf begründeten Antrag 
der zur Entsendung berufenen Stelle ihres Amtes 
entheben. 

(4) Vor der Enthebung eines Versicherungsver
treters (Stellvertreters) nach Abs. 1 Z. 1 bis 3, 
Abs. 2 und 3 ist diesem Gelegenheit zur Äußerung 
zu geben und gleichzeitig die entsendeberechtigte 
Stelle (§ 421) zu verständigen. Dem vom Obmann 
oder vom Vorsitzenden des Überwachungsaus
schusses Enthobenen steht das Recht der 
Beschwerde zu. Sie ist binnen zwei Wochen nach 
Zustellung des Beschlusses über die Enthebung bei 
der Aufsichtsbehörde einzubringen. Diese entschei
det endgültig. 

(5) Die Aufsichtsbehörde hat dem Antrag einer 
entsendeberechtigten Stelle (§ 421) auf Enthebung 
der von dieser entsendeten Versicherungsvertreter 
(Stellvertreter) zu entsprechen, wenn der Antrag 
aus dem Grunde der Neuwahl in die betreffende 
Interessenvertretung innerhalb von sechs Monaten 
nach der Neuwahl gestellt wird. In diesem Fall ent
fällt die Anhörung der zu enthebenden Versiche
rungsvertreter (Stellvertreter). Die Bestimmungen 
des ersten und zweiten Satzes gelten sinngemäß für _ 
den Antrag der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft auf Enthebung der auf ihren Vorschlag 
vom Bundesministerium für soziale Verwaltung 
entsendeten V ersicherungsvertreter (Stellvertreter) 
bei der Allgemeinen Unfallversicherungs anstalt. 

(6) Ist das Mitglied eines Verwaltungskörpers 
gleichzeitig auch Mitglied eines anderen Verwal
tungskörpers bei ein und demselben Versicherungs-
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3. unbeschadet des § 431 Abs.2 zweit Satz, 
wenn ein Versicherungsvertreter (Ste vertre
ter) seit mehr als drei Monaten der ruppe 
der Dienstgeber oder Dienstnehme nicht 
mehr angehört, für die er bestellt wur e; 

4. wenn ein wichtiger persönlicher Gru d zur 
Enthebung vorliegt und der Versieh rungs
vertreter (Stellvertreter) seine Ent ebung 
unter Berufung darauf beantragt; 

5. wenn einer der im § 431 Abs. 6 gen nnten 
Ausschließungsgründe nach der Ents ndung 
eingetreten ist. 

Vor der Enthebung des Versicherungsve reters 
(Stellvertreters) gemäß Z 4 oder 5 ist die z r Ent
sendung berufene Stelle anzuhören. 

(2) Die Enthebung der Obmänner und de Vor
sitzenden des Überwachungsausschusses u d der 
Landesstellenausschüsse sowie deren Stellve reter 
steht der Aufsichtsbehörde, die der sonstige Mit
glieder des Überwachungsausschusses dem 
zenden dieses Ausschusses, die der sonstigen 
cherungsvertreter (Stellvertreter) dem Obma 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann Versiehe 
vertreter (Stellvertreter) auf begründeten 
der zur Entsendung berufenen Stelle ihres 
entheben. 

(4) Vor der Enthebung eines Versicherun 
treters (Stellvertreters) nach Abs. 1 Z 1 bis 3, bs.2 
und 3 ist diesem Gelegenheit zur Äußeru g zu 
geben und gleichzeitig die entsendeberec tigte 
Stelle (§ 432) zu benachrichtigen. Dem vom 
Obmann oder. vom Vorsitzenden des Üb rwa
chungsausschusses Enthobenen steht das Rec t der 
Beschwerde zu. Sie ist binnen zwei Wochen nach 
Zustellung des Beschlusses über die Enthebu g bei 
der Aufsichtsbehörde einzubringen. Diese en chei
det endgültig. 

(5) Die Aufsichtsbehörde hat dem Antrag iner 
entsendeberechtigten Stelle (§ 432) auf Enthe ung 
der von dieser entsendeten Versicherungsve 
(Stellvertreter) zu entsprechen, wenn der trag 
aus dem Grunde der Neuwahl in die betreff nde 
Interessenvertretung innerhalb von sechs Mo aten 
nach der Neuwahl gestellt wird. In diesem Fall ent
fällt die Anhörung der zu enthebenden Vers che
rungsvertreter (Stellvertreter). Der erste und z eite 
Satz gelten sinngemäß für den Antrag der Bu des
kammer der gewerblichen Wirtschaft auf E the
bung der auf ihren Vorschlag vom Bundesmin ster 
für Arbeit und Soziales entsendeten Versicheru gs
vertreter (Stellvertreter) bei der Allgerne nen 
Unfallversicherungsanstalt. 

(6) Ist das Mitglied eines Verwaltungskö 
gleichzeitig auch Mitglied eines anderen Ve 
tungskörpers bei ein und demselben Versicheru gs-
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träger (§ 427 Abs. 2), so erstreckt sich die Enthe
bung auch auf das Amt im anderen Verwaltungs
körper. 

(7) Von einer Enthebung ist die Aufsichtsbe
hörde in Kenntnis zu setzen, die die entsendebe
rechtigte Stelle zur Entsendung eines neuen Versi
cherungsvertreters (Stellvertreters) aufzufordern 
hat. 

Haftung der Versicherungsvertreter 

§ 424. Die Mitglieder der Verwaltungskörper 
haften unbeschadet der Bestimmungen des Amts
haftungsgesetzes für jeden Schaden, der dem Versi
cherungsträger aus der Vernachlässigung ihrer 
Pflichten erwächst. Die Versicherungsträger kön
nen auf Ansprüche aus der Haftung nur mit Geneh
migung der Aufsichtsbehörde verzichten. Macht 
ein Versicherungsträger trotz mangelnder Geneh
migung der Aufsichtsbehörde die Haftung nicht 
geltend, so kann diese die Haftung an Stelle und 
auf Kosten des Versicherungsträgers geltend 
machen. 

Amtsdauer 

§ 425. Die Amtsdauer der Verwaltungskörper 
währt jeweils fünf Jahre. Nach Ablauf der Amts
dauer hat der alte Verwaltungs körper die 
Geschäfte solange weiterzuführen, bis der neue 
Verwaltungskörper zusammentritt. Die Zeit der 
Weiterführung der Geschäfte durch den alten Ver
waltungskörper zählt auf die fünfiährige Amts
dauer des neuen Verwaltungs körpers. 

Zusammensetzung der Verwaltungskörper 

§ 426. (1) Die Hauptversammlung, der Vorstand 
und die Landesstellenausschüsse der Versiche
rungsträger werden wie folgt zusammengesetzt: 

1. bei der Allgemeinen Unfallversicherungsan
stalt je zur Hälfte aus Vertretern der Dienst
nehmer und der Dienstgeber; 

2. bei der Pensionsversicherungsanstalt der 
Angestellten, bei der Pensionsversicherungs
anstalt der Arbeiter, bei der Versicherungsan
stalt der österreichischen Eisenbahnen und bei 
der Versicherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaues zu zwei Dritteln aus Vertretern der 
Dienstnehmer und zu einem Drittel aus Ver
tretern der Dienstgeber; 

3. Aufgehoben. 
4. bei den Gebiets- und Betriebskrankenkassen 

zu vier Fünf tein aus Vertretern der Dienst
nehmer und zu einem Fünftel aus Vertretern 
der Dienstgeber. 

(2) Der Überwachungsausschuß der Allgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt wird im gleichen Ver
hältnis' der Überwachungsausschuß der übrigen im 

Vorgeschlagene Fassung 

träger (§ 438 Abs. 2), so erstreckt sich die Enthe
bung auch auf das Amt im anderen Verwaltungs
körper. 

(7) Von einer Enthebung ist die Aufsichtsbe
hörde in Kenntnis zu setzen, die die entsendebe
rechtigte Stelle zur Entsendung eines neuen Versi
cherungsvertreters (Stellvertreters) aufzufordern 
hat. 

Haftung der Versicherungsvertreter 

§ 435. Die Mitglieder der Verwaltungs körper 
haften unbeschadet des Amtshaftungsgesetzes, 
BGBI. Nr. 20/1949, für jeden Schaden, der dem 
Versicherungsträger aus der Vernachlässigung 
ihrer Pflichten erwächst. Die Versicherungsträger 
können auf Ansprüche aus der Haftung nur mit 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde verzichten. 
Macht ein Versicherungsträger trotz mangelnder 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde die Haftung 
nicht geltend, so kann diese die Haftung anstelle 
und auf Kosten des Versicherungsträgers geltend 
machen. 

Amtsdauer 

§ 436. Die Amtsdauer der Verwaltungskörper 
währt jeweils fünf Jahre. Nach Ablauf der Amts
dauer hat der alte Verwaltungskörper die 
Geschäfte so lange weiterzufühn:n, bis der neue 
Verwaltungs körper zusammentritt. Die Zeit der 
Weiterführung der Geschäfte durch den alten Ver
waltungskörper ist auf die fünf jährige Amtsdauer 
des neuen Verwaltungskörpers anzurechnen. 

Zusammensetzung der Verwaltungskörper 

§ 437. (1) Die Hauptversammlung, der Vorstand 
und die Landesstellenausschüsse der Versiche
rungsträger werden wie folgt zusammengesetzt: 

1. bei der Allgemeinen Unfallversicherungsan
stalt je zur Hälfte aus Vertretern der Dienst
nehmer und der Dienstgeber; 

2. bei der Pensionsversicherungsanstalt der 
Angestellten, bei der Pensionsversicherungs
anstalt der Arbeiter, bei der Versicherungsan
stalt der österreichischen Eisenbahnen und bei 
der Versicherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaues zu zwei Dritteln aus Vertretern der 
Dienstnehmer und zu einem Drittel aus Ver
tretern der Dienstgeber ; 

3. bei den Gebiets- und Betriebskrankenkassen 
zu vier Fünf tein aus Vertretern der Dienst
nehmer und zu einem Fünftel aus Vertretern 
der Dienstgeber. 

(2) Der Überwachungsausschuß der Allgemeinen 
Unfallversicherungs anstalt wird im gleichen Ver
hältnis' der Überwachungsausschuß der übrigen im 

• 
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Abs. 1 genannten Versicherungsträger im umge
kehrten Verhältnis wie die im Abs. 1 bezeichneten 
Verwaltungskörper aus Vertretern der Dienstneh
mer und der Dienstgeber zusammengesetzt. 

(3) Die Renten(Pensions)ausschüsse sowie die 
Rehabilitationsausschüsse bestehen aus je einem 
Vertreter der Dienstnehmer und der Dienstgeber , 
die weder dem Vorstand noch den Landessteilen
ausschüssen angehören dürfen, und einem vom 
Obmann für alle oder für jeweils im vorhinein fest
gelegte Angelegenheiten des Ausschusses bestimm
ten Bediensteten der Anstalt. 

Hauptversammlung 

§ 427. (1) Die Zahl der Versicherungsvertreter in 
der Hauptversammlung beträgt: 

. bei Versicherungsträgern mit einem Versi-
chertenstand bis zu 20.000 ............... 30; 
bei Versicherungsträgern mit einem Versi-
chertenstand bis zu 50.000 ............... 60; 
bei Versicherungsträgern mit einem Versi-
chertenstand bis zu 150.000 .............. 90; 
bei Versicherungsträgern mit einem Versi-
chertenstand bis zu 300.000 .............. 120; 
bei Versicherungsträgern mit einem Versi-
chertenstand bis zu 500.000 .............. 150; 
bei Versicherungsträgern mit einem Versi-
chertenstand über 500.000 ............... 180. 

(2) Die Mitglieder des Vorstandes des Überwa
chungsausschusses und der Landesstellenausschüsse 
sowie die Versicherungsvertreter in den Ren
ten(Pensions)ausschüssen und den Rehabilitations
ausschüssen gehören gleichzeitig der Hauptver
sammlung an. Ihre Zahl ist auf die Zahl der Versi
cherungsvertreter in der Hauptversammlung in der 
Gruppe anzurechnen, der sie im Vorstand 'bezie
hungsweise im Überwachungsausschuß, Ren
ten(Pensions)ausschuß, Rehabilitationsausschuß 
oder LandessteIlenausschuß angehören. 

Vorstand 

§ 428. (1) Die Zahl der Versicherungsvertreter 
im Vorstand beträgt: 

1. bei der Allgemeinen Unfallversiche
rungsanstalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24; 

2. bei der Pensionsversicherungsanstalt 
der Angestellten ................. . . 18; 

3. bei der Pensionsversicherungsanstalt 
der Arbeiter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24; 

4. Aufgehoben. 
5. bei der Versicherungsanstalt der öster-

reithischen Eisenbahnen ............ 18; 
6. bei der Versicherungsanstalt des öster-

reichischen Bergbaues .............. 12; 
7. bei den Gebietskrankenkassen für die 

Länder 
a) Wien, Niederösterreich, Oberöster-

reich und Steiermark ............ 30, 
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Abs. 1 bezeichneten Versicherungsträger i umge
kehrten Verhältnis wie die im Abs. 1 bezei hneten 
Verwaltungskörper aus Vertretern der Die stneh
mer und der Dienstgeber zusammengesetzt. 

(3) Die Renten(Pensions)ausschüsse so ie die 
Rehabilitationsausschüsse bestehen aus je einem 
Vertreter der Dienstnehmer und der Dien geber, 
die weder dem Vorstand noch den Landes teIlen
ausschüssen angehören dürfen, und eine vom 
Obmann für alle oder für jeweils im vorhine n fest
gelegte Angelegenheiten des Ausschusses be timm
ten Bediensteten der Anstalt. 

Hauptversammlung 

§ 438. (1) Die Zahl der Versicherungsvert ter in 
der Hauptversammlung beträgt: 
bei Versicherungsträgern mit einem Versi-
chertenstand bis zu 20 000 ............... 30; 
bei Versicherungsträgern mit einem Versi-
chertenstand bis zu 50 000 ............... 60; 
bei Versicherungsträgern mit einem Versi-
chertenstand bis zu 150 000 .............. 90; 
bei Versicherungsträgern mit einem Versi-
chertenstand bis zu 300 000 .............. 120; 
bei Versicherungsträgern mit einem Versi-
chertenstand bis zu 500 000 .............. 150; 
bei Versicherungsträgern mit einem Versi-
chertenstand über 500 000 ............... 180. 

(2) Die Mitglieder des Vorstandes des Üb rwa
chungsausschusses und der Landesstellenaussc üsse 
sowie die Versicherungsvertreter in den Ren
ten(Pensions)ausschüssen und den Rehabilita ions
ausschüssen gehören gleichzeitig der Hau tver
sammlung an. Ihre Zahl ist auf die Zahl der ersi
cherungsvertreter in der Hauptversammlung i der 
Gruppe anzurechnen, der sie im Vorstand bz . im 
Überwachungsausschuß, Renten(Pensions aus
schuß, Rehabilitationsausschuß oder Landesst I1en
ausschuß angehören. 

Vorstand 

§ 439. (1) Die Zahl der Versicherungsvert eter 
im Vorstand beträgt: 

1. bei der Allgemeinen Unfallversiche-
rungsanstalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24; 

2. bei der Pensionsversicherungsanstalt 
der Angestellten .... . . . . . . . . . . . . . . . 18; 

3. bei der Pensionsversicherungsanstalt 
der Arbeiter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24; 

4. bei der Versicherungsanstalt der öster-
reichischen Eisenbahnen ............ 18 ; 

5. bei der Versicherungsanstalt des öster-
reichischen Bergbaues .............. 12; 

6. bei den Gebietskrankenkassen für die 
Länder 
a) Wien, Niederösterreich, Oberöster-

reich und Steiermark ............ 30, 
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b) Salzburg, Tirol und Kärnten . . . . . . 20, 
c) Vorarlbergund Burgenland . . . . . . . 15; 

8. bei den Betriebskrankenkassen ....... 10. 

(2) Gehört der Obmann einer Versicherungsan
stalt weder der Gruppe der Dienstgeber noch der 
der Dienstnehmer an, erhöht sich die Zahl der V or
standsmitglieder um eins. 

Überwachungsausschuß 

§ 429. Die Zahl der Versicherungsvertreter 1m 
Überwachungsausschuß beträgt: 

1. bei den im § 428 Abs. 1 Z. 1,5 und 6 
genannten Anstalten ................ 6; 

2. bei der Pensionsversicherungsanstalt 
der Angestellten ................... 9; 

3. bei der Pensionsversicherungsanstalt 
der Arbeiter ....................... 12; 

4. bei den Gebietskrankenkassen für die 
Länder 
a) Wien, Niederösterreich, Oberöster-

reich und Steiermark ............ 15, 
b) Salzburg, Tirol und Kärnten ...... 10, 
c) Vorarlberg und Burgenland ....... 5; 

5. bei den übrigen Versicherungsträgern .. 5. 

Landesstellenausschüsse 

§ 430. (1) Die Zahl der Mitglieder der Landes
stellenausschüsse der im § 428 Abs. 1 Z. 1 und 3 
genannten Versicherungsanstalten wird durch die 
Satzung festgesetzt. 

(2) Die Vorsitzenden der Landesstellenaus
schüsse sind gleichzeitig Mitglieder des V orstan
des. Sie zählen auf die Gruppe der Dienstnehmer 
oder Dienstgeber, je nachdem, welcher dieser bei
den Gruppen sie im Landesstellenausschuß angehö
ren. 

Vorsitz in den Verwaltungskörpern 

§ 431. (1) Den Vorsitz im Vorstand und in der 
Hauptversammlung hat der vom Vorstand auf des
Sen Amtsdauer gewählte Obmann zu führen. Der 
Obmann und seine Stellvertreter sind bei den Trä
gern der Krankenversicherung aus der Mitte des 
Vorstandes zu wählen. Bei den im § 428 Abs. 1 Z. 2 
bis 6 genannten Versicherungsanstalten muß der 
Obmann der Anstalt weder als Versicherter noch 
als Dienstgeber angehören. Bei der Allgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt muß der Obmann der 
Anstalt der Dienstgeber angehören. 

(2) Gleichzeitig mit dem Obmann sind zwei 
Stellvertreter zu wählen, und zwar, soweit der V or
stand aus Vertretern der Dienstnehmer und der 
Dienstgeber besteht, in getrennten Wahlgängen 
dieser beiden Gruppen. Gehört der Obmann einer 
der beiden Gruppen an, ist der erste Obmannstell
vertreter der anderen Gruppe, wenn aber der 

Vorgeschlagene Fassung 

b) Salzburg, Tirol und Kärnten . . . . . . 20, 
c) Vorarlberg und Burgenland . . . . . . . 15; 

7. bei den Betriebskrankenkassen ....... 10. 

(2) Gehört der Obmann einer Versicherungsan
stalt weder der Gruppe der Dienstgeber noch der 
der Dienstnehmer an, so erhöht sich die Zahl der 
Vorstandsmitglieder um eins. 

Überwachungsausschuß 

§ 440. Die Zahl der Versicherungsvertreter 1m 
Überwachungsausschuß beträgt: 

1. bei den im § 439 Abs. 1 Z 1,4 und 5 
bezeichneten Anstalten .............. 6; 

2. bei der Pensionsversicherungsanstalt 
der Angestellten ................... 9; 

3. bei der Pensionsversicherungsanstalt 
der Arbeiter ....................... 12; 

4. bei den Gebietskrankenkassen für die 
Länder 
a) Wien, Niederösterreich, Oberöster-

reich und Steiermark ........... , 15, 
b) Salzburg, Tirol und Kärnten ...... 10, 
c) Vorarlberg und Burgenland ....... 5; 

5. bei den übrigen Versicherungsträgern .. 5. 

Landesstellenausschüsse 

§ 441. (1) Die Zahl der Mitglieder der Landes
steIlenausschüsse der im § 439 Abs. 1 Z 1 und 3 
bezeichneten Versicherungsanstalten wird durch 
die Satzung festgesetzt. 

(2) Die Vorsitzenden der Landesstellenaus
schüsse sind gleichzeitig Mitglieder des V orstan
des. Sie zählen auf die Gruppe der Dienstnehmer 
oder Dienstgeber, je nachdem, welcher dieser bei
den Gruppen sie im Landesstellenausschuß angehö
ren. 

Vorsitz in den Verwaltungskörpern 

§ 442. (1) Den Vorsitz im Vorstand und in der 
Hauptversammlung hat der vom Vorstand auf des
sen Amtsdauer gewählte Obmann zu führen. Der 
Obmann und seine Stellvertreter sind bei den Trä
gern der Krankenversicherung aus der Mitte des 
Vorstandes zu wählen. Bei den im § 439 Abs. 1 Z 2 
bis 5 bezeichneten Versicherungsanstalten muß der 
Obmann der Anstalt weder als Versicherter noch 
als Dienstgeber angehören. Bei der Allgemeinen 
Unfallversicherungs anstalt muß der Obmann der 
Anstalt der Dienstgeber angehören. 

(2) Gleichzeitig mit dem Obmann sind zwei 
Stellvertreter zu wählen, und zwar, soweit der Vor
stand aus Vertretern der Dienstnehmer und der 
Dienstgeber besteht, in getrennten Wahlgängen 
dieser beiden Gruppen. Gehört der Obmann einer 
der beiden Gruppen an, so ist der erste Obmann
stellvertreter der anderen Gruppe, wenn aber der 
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Obmann keiner der bei den Gruppen angehört, 
jener der Dienstnehmer zu entnehmen. Gehört der 
Obmann der Gruppe der Dienstgeber an, sind 
beide Stellvertreter jedenfalls der Gruppe der 
Dienstnehmer zu entnehmen. Jede der beiden 
Gruppen kann auf die ihr zustehende Stelle zugun
sten der anderen Gruppe verzichten. 

(3) Den Vorsitzenden des Überwachungsaus
schusses hat der Ausschuß aus seiner Mitte zu wäh
len. Gleichzeitig ist ein Stellvertreter des Vorsitzen
den zu wählen. Abs. 2 vorletzter und letzter Satz 
sind entsprechend anzuwenden. 

(4) Die Landesstellenausschü!lse haben aus ihrer 
Mitte die Vorsitzenden zu wählen. Gleichzeitig 
sind zwei Stellvertreter des Vorsitzenden zu wäh
len. Abs. 2 vorletzter und letzter Satz sind entspre
chend anzuwenden. 

(5) Den Vorsitz im Renten(Pensions)ausschuß 
und im Rehabilitationsausschuß haben abwech
selnd der Vertreter der Dienstgeber und der 
Dienstnehmer zu führen. 

Angelobung der Versicherungsvertreter 

§ 432. (1) Die Obmänner der Versicherungsträ
ger, die Vorsitzenden des Überwachungsausschus
ses sowie der Landesstellenausschüsse und deren 
Stellvertreter sind bei Antritt ihres Amtes von der 
Aufsichtsbehörde in Eid und Pflicht zu nehmen. 

(2) Die übrigen Versicherungsvertreter hat der 
Obmann beziehungsweise der vorläufige Verwalter 
(§ 451) beim Antritt ihres Amtes auf Gehorsam 
gegen die Gesetze der Republik Österreich, Amts
verschwiegenheit sowie gewissenhafte und unpar
teiische Ausübung ihres Amtes zu verpflichten. 

ABSCHNIIT III 

Verwaltungskörper des Hauptverbandes 

Arten und Zusammensetzung der Verwaltungskör
per 

§ 433. (1) Die Verwaltungskörper des Hauptver
bandes sind die Hauptversammlung, der Vorstand, 
der Überwachungsausschuß und die Sektionsaus
schüsse. Der Vorstand führt die Bezeichnung Präsi
dialausschuß. Sektionsausschüsse sind für folgende 
Gruppen von Versicherungsträgern zu errichten: 

1. für die Träger der Krankenversicherung ein
schließlich der Versicherungsanstalt öffentlich 
Bediensteter mit Ausnahme der Sozialversi
cherungsanstalt der Bauern und der Sozial
versicherungsanstalt der gewerblichen Wirt
schaft; 
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Obmann keiner der beiden Gruppen a gehört, 
jener der Dienstnehmer zu entnehmen. Ge ört der 
Obmann der Gruppe der Dienstgeber an, so sind 
beide Stellvertreter jedenfalls der Gru e der 
Dienstnehmer zu entnehmen. Jede der beiden 
Gruppen kann auf die ihr zustehende Stelle zugun
sten der anderen Gruppe verzichten. 

(3) Den Vorsitzenden des Überwachu gsaus
schusses hat der Ausschuß aus seiner Mitte u wäh
len. Gleichzeitig ist ein Stellvertreter des V 0 sitzen
den zu wählen. Abs. 2 vorletzter und letzt r Satz 
sind entsprechend anzuwenden. 

(4) Die Landesstellenausschüsse haben a s ihrer 
Mitte die Vorsitzenden zu wählen. Glei zeitig 
sind zwei Stellvertreter für jeden Vorsitzen en zu 
wählen. Abs. 2 vorletzter und letzter Satz si d ent
sprechend anzuwenden. 

(5) Den Vorsitz im Renten(Pensions)au schuß 
und im Rehabilitationsausschuß haben a wech
selnd der Vertreter der Dienstgeber un der 
Dienstnehmer zu führen. 

Angelobung der Versicherungsvertrete 

§ 443. (1) Die Obmänner der Versicheru gsträ
ger, die Vorsitzenden des Überwachungsaus chus
ses 'sowie der Landesstellenausschüsse und deren 
Stellvertreter sind bei Antritt ihres Amtes v n der 
Aufsichtsbehörde in Eid und Pflicht zu neh en. 

(2) Die übrigen Versicherungsvertreter h t der 
Obmann bzw. der vorläufige Verwalter ( 472) 
beim Antritt ihres Amtes auf Gehorsam gege über 
den Gesetzen der Republik Österreich, 
schwiegenheit sowie gewissenhafte und un 
ische Ausübung ihres Amtes zu verpflichten. 

III. ABSCHNITT 

Verwaltungskörper des Hauptverbandes 

Arten und Zusammensetzung der Verwaltung 
per 

§ 444. (1) Die Verwaltungskörper des Haup er
bandes sind die Hauptversammlung, der Vors and, 
der Überwachungsausschuß und die Sektion aus
schüsse. Der Vorstand führt die Bezeichnung P äsi
dialausschuß. Sektionsausschüsse sind für folg nde 
Gruppen von Versicherungsträgern zu errichte : 

1. für die Träger der Krankenversicherung ein
schließlich der Versicherungsanstalt öffen ich 
Bediensteter mit Ausnahme der Sozialv rsi
cherungsanstalt der Bauern und der So ial
versicherungsanstalt der gewerblichen 
schaft; 
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2. Aufgehoben. 
3. für die Träger der Selbständigen-Krankenver

sicherungen; 
4. für die Träger der Unfallversicherung ein

schließlich der Versicherungsanstalt öffentlich 
Bediensteter und der Sozialversicherungsan
stalt der Bauern; 

5. für die Träger der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz; 

6. für die Träger der Selbständigen-Pensionsver
sicherungen einschließlich .. der Versicherungs
anstalt des österreichischen Notariats. 

Außer den oben bezeichneten Sektionsausschüssen 
kann die Satzung noch andere ständige Ausschüsse 
für Gruppen von Versicherungsträgern mit gemein
samen Interessen vorsehen und deren Wirkungsbe
reich bestimmen. 

(2) Die Hauptversammlung besteht zu zwei Drit
teln aus Vertretern der Dienstnehmer und zu einem 
Drittel aus Vertretern der Dienstgeber, und zwar 
aus Vertretern der im § 428 Abs. 1 Z. 1 bis 6 
genannten Versicherungsanstalten, der Sozialversi
cherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, der 
Sozialversicherungsanstalt der Bauern, der Versi
cherungsanstalt des österreichischen Notariates, 
der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter 
sowie der Gebiets- und Betriebskrankenkassen. Die 
Zahl der Versicherungsvertreter in der Hauptver
sammlung beträgt 135. Gehört der Präsident weder 
als Dienstgeber noch als Versicherter einem der 
dem Hauptverband angeschlossenen Versiche
rungsträger an, so erhöht sich .die Zahl der Mitglie
der auf 136. Die Mitglieder des Vorstandes gemäß 
Abs. 3 lit. a und b und die Mitglieder des Überwa
chungsausschusses gehören jedenfalls der Haupt
versammlung an. Ihre Zahl ist auf die Zahl der Ver
sicherungsvertreter in der Hauptversammlung in 
der Gruppe anzurechnen, der sie im Vorstand bzw. 
im Üherwachungsausschuß angehören. 

(3) Der Vorstand besteht aus 
a) dem Präsidenten· des Hauptverbandes sowie 

den beiden Vizepräsidenten; 
b) den Vorsitzenden der fünf Sektionsaus

schüsse und dem der Gruppe der Dienstgeber 
angehörenden Stellvertreter des V orsitzen
den des gemäß Abs. 1 Z. 1 errichteten Sek
tionsausschusses und 

c) 15 weiteren von der Hauptversammlung aus 
ihrer Mitte oder aus dem Kreis der Stellver
treter ihrer Mitglieder zu wählenden Mitglie
dern, von denen zehn der Gruppe der Dienst
nehmer und fünf der Gruppe der Dienstgeber 
anzugehören haben. 

Gehört der Präsident weder als Dienstgeber noch 
als Versicherter einem dem Hauptverband ange
schlossenen Versicherungsträger an, so gehören 
dem Vorstand anstelle von 15 16 weitere Mitglie
der der Hauptversammlung oder Stellvertreter sol-

Vorgeschlagene Fassung 

2. für·die Träger der Selbständigen-Krankenver-
sicherungen; . 

3. für die Träger der Unfallversicherung ein
schließlich der Versicherungsanstalt öffentlich 
Bediensteter und der Sozialversicherungsan
stalt der Bauern; 

4. für die Träger der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz; 

5. für die Träger der Selbständigen-Pensionsver
sicherungen einschließlich der Versicherungs
anstalt des österreichischen Notariates. 

Außer den oben bezeichneten Sektionsausschüssen 
kann die Satzung noch andere ständige Ausschüsse 
für Gruppen von Versicherungsträgern mit gemein
samen Interessen vorsehen und deren Wirkungsbe
reich bestimmen. 

(2) Die Hauptversammlung besteht zu zwei Drit
teln aus Vertretern der Dienstnehmer und zu einem 
Drittel aus Vertretern der Dienstgeber, und zwar 
aus Vertretern der im § 439 Abs. 1 Z 1 bis 5 
bezeichne.ten Versicherungsanstalten, der Sozial
versicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, 
der Sozialversicherungsanstalt der Bauern, der Ver
sicherungs anstalt des österreichischen Notariates, 
der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter 
sowie der Gebiets- und Betriebskrankenkassen. Die 
Zahl der Versicherungsvertreter in der Hauptver
sammlung beträgt 135. Gehört der Präsident weder 
als Dienstgeber noch als Versicherter einem der 
dem Hauptverband angeschlossenen Versiche
rungsträger an, so erhöht sich die Zahl der Mitglie
der auf 136. Die Mitglieder des Vorstandes gemäß 
Abs. 3 Z 1 und 2 und die Mitglieder des Überwa
chungsausschusses gehören jedenfalls der Haupt
versammlung an. Ihre Zahl ist auf die Zahl der Ver
sicherungsvertreter in der Hauptversammlung in 
der Gruppe anzurechnen, der sie im Vorstand bzw. 
im Überwachungsausschuß angehören. 

(3) Der Vorstand besteht aus 
1. dem Präsidenten des Hauptverbandes sowie 

den beiden Vizepräsidenten; 
2. den Vorsitzenden der fünf Sektionsausschüsse 

und dem der Gruppe der Dienstgeber angehö
renden Stellvertreter des Vorsitzenden des 
gemäß Abs. 1 ZIerrichteten Sektionsaus
schusses und 

3. 15 weiteren von der Hauptversammlung aus 
ihrer Mitte oder aus dem Kreis der Stellver
treter ihrer Mitglieder zu wählenden Mitglie
dern, von denen zehn der Gruppe der Dienst
nehmer und fünf der Gruppe der Dienstgeber 
anzugehören haben. 

Gehört der Präsident weder als Dienstgeber noch 
als Versicherter einem dem Hauptverband ange
schlossenen Versicherungsträger an, so gehören 
dem Vorstand anstelle von 15 16 weitere Mitglie
der der Hauptversammlung oder Stellvertreter sol-
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cher Mitglieder an, und zwar elf aus der Gruppe 
der Dienstnehmer und fünf aus der Gruppe der 
Dienstgeber, Für jedes der unter lit. a und c 
bezeichneten Mitglieder des Vorstandes ist von der 
Hauptversammlung aus ihrer Mitte oder aus dem 
Kreis der Stellvertreter ihrer Mitglieder ein Stell
vertreter zu wählen; für jedes der unter lit. b 
bezeichneten Mitglieder des Vorstandes ist von 
dem in Betracht kommenden Ausschuß aus seiner 
Mitte ein Stellvertreter zu wählen; der Stellvertre
ter hat im Falle der zeitweiligen Verhinderung des 
Mitgliedes Sitz und Stimme im Vorstand. 

(4) Der Überwachungsausschuß besteht aus vier 
Dienstnehmervertretern und aus sieben Dienstge
bervertretern. Ihm müssen Vertreter der in § 428 
Abs. 1 Z. 1 bis 3 genannten Versicherungsanstalten 
sowie der an Versichertenzahl größten' Gebiets
krankenkasse angehören. 

(5) Die Sektionsausschüsse - mit Ausnahme der 
Sektionsausschüsse für die Träger der Selbständi
gen-Pensionsversicherungen und für die Träger der 
Selbständigen -Krankenversicherungen - bestehen 
aus Vertretern der Dienstnehmer und der Dienst
geber, und zwar 

a) der Sektionsausschuß für die in Abs. 1 Z. 1 
genannten Träger der Krankenversicherung 
in dem im § 426 Abs. 1 Z. 4 bezeichneten 
Verhältnis; , 

b) der Sektionsausschuß für die Träger der 
Unfallversicherung (Abs. 1 Z. 4) und der Sek
tionsausschuß für die Träger der Pensions
versicherung (Abs. 1 Z. 5) in dem im § 426 
Abs. 1 Z. 2 bezeichneten Verhältnis. 

Die Sektionsausschüsse für die Träger der Selbstän
digen-Pensionsversicherungen und für die Träger 
der Selbständigen-Krankenversicherungen beste
hen aus Versicherungsvertretern der für diese Ver
sicherungen errichteten Versicherungsträger. Die 
Zahl der Mitglieder der Sektionsausschüsse ist 
durch die Satzung des Hauptverbandes festzule
gen. 

(6) Die Vertreter in der Hauptversammlung und 
in den Sektionsausschüssen sind von den V orstän
den, die Vertreter im Überwachungsausschuß von 
den Überwachungsausschüssen der in Betracht 
kommenden Versicherungsträger aus ihrer Mitte 
oder aus der Mitte der Hauptversammlung des 
betreffenden Versicherungsträgers zu wählen. Der 
Bundesminister für soziale Verwaltung hat die auf 
die einzelnen entsendeberechtigten Verwaltungs
körper entfallenden Zahlen der Dienstnehmer- und 
der Dienstgebervertreter und unter Bedachtnahme 
auf die durchschnittliche Zahl der Versicherten in 
den einzelnen Berufsgruppen (§ 421 Abs. 1) die 
Gruppen zu bestimmen, aus denen die Vertreter zu 
wählen sind. In der Hauptversammlung soll auf 
jedes Land mindestens ein Vertreter entfallen. Die 
Vertreter der Träger der Selbständigen-Pensions-
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cher Mitglieder an, und zwar elf aus der ruppe 
der Dienstnehmer und fünf aus der Grup e der 
Dienstgeber. Für jedes der unter Z 1 und 3 b zeich
neten Mitglieder des Vorstandes ist von der aupt
versammlung aus ihrer Mitte oder aus de Kreis 
der Stellvertreter ihrer Mitglieder ein Stellv rtreter 
zu wählen; für jedes der unter Z 2 bezeic neten 
Mitglieder des Vorstandes ist von dem in B tracht 
kommenden Ausschuß aus seiner Mitte ein S ellver
treter zu wählen; der Stellvertreter hat im F lle der 
zeitweiligen Verhinderung des Mitgliedes Si z und 
Stimme im Vorstand. 

(4) Der Überwachungsausschuß besteht a s vier 
Dienstnehmervertretern und aus sieben Di nstge
bervertretern. Ihm müssen Vertreter der in § 439 
Abs. 1 Z 1 bis 3 bezeichneten Versicherungs nstal
ten sowie der an Versichertenzahl größten G biets
krankenkasse angehören. 

(5) Die Sektionsausschüsse - mit Ausnah e der 
Sektionsausschüsse für die Träger der Selb tändi
gen-Pensionsversicherungen und für die Trä er der 
Selbständigen-Krankenversicherungen - be tehen 
aus Vertretern der Dienstnehmer und der ienst
geber, und zwar 

1. der Sektions ausschuß für die in Abs. 1 Z 1 
bezeichneten Träger der Krankenve siche
rung in dem im § 437 Abs. 1 Z 3 gen nnten 
Verhältnis; 

2. der Sektionsausschuß für die Träg 
Unfallversicherung (Abs. 1 Z 3) und de 
tionsausschuß für die Träger der Pensi 
sicherung (Abs. 1 Z 4) in dem im § 437 
Z 2 genannten Verhältnis. 

Die Sektionsausschüsse für die Träger der Sel 
digen-Pensionsversicherungen und für die 
der Selbständigen-Krankenversicherungen 
hen aus Versicherungsvertretern der für dies Ver
sicherungen errichteten Versicherungsträger Die 
Zahl der Mitglieder der Sektionsausschüs eist 
durch die S~tzung des Hauptverbandes fes ule
gen. 

(6) Die Vertreter in der Hauptversammlun und 
in den Sektionsausschüssen sind von den Vo stän
den, die Vertreter im Überwachungsausschu von 
den Überwachungsausschüssen der in Be racht 
kommenden Versicherungsträger aus ihrer itte 
oder aus der Mitte der Hauptversammlun des 
betreffenden Versicherungsträgers zu wählen 
Bundesminister für Arbeit und Soziales hat d' 
die einzelnen entsendeberechtigten Verwalt 
körper entfallenden Zahlen der Dienstnehmer 
der Dienstgebervertreter festzusetzen und 
Bedachtnahme auf die durchschnittliche Za 
Versicherten in den einzelnen Berufsg ppen 
(§ 432 Abs. 1) die Gruppen zu bestimmen aus 
denen die Vertreter zu wählen sind. In der H upt
versammlung soll auf jedes Land mindesten ein 
Vertreter entfallen. Die Vertreter der Träge der 
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versicherungen und der Träger der Selbständigen
Krankenversicherungen zählen auf die Gruppe der 
Dienstgeber. 

(7) Soweit sich aus dem Gesetz nichts anderes 
ergibt, gelten die für die Verwaltungskörper der 
Versicherungsträger vorgesehenen Bestimmungen 
der §§ 420 Abs. 2, 4 bis ff, 421 Abs.7 und 8, 422 
bis 425 auch für die Verwaltungskörper und die 
Versicherungsvertreter des Hauptverbandes. Die 
entsendeberechtigten Versicherungsträger (Abs.6) 
können jedoch, wenn dies nach den Umständen 
sachlich gerechtfertigt erscheint, einen Versiche-. 
rungsvertreter (Stellvertreter) in einem Verwal
tungskörper durch einen anderen Versicherungs
vertreter (Stellvertreter) ersetzen. 

Vorsitz im Hauptverband; Angelobung 

§ 434. (1) Den Vorsitz in der Hauptversamm
lung sowie im Vorstand des Hauptverbandes hat 
der Präsident nebst zwei Stellvertretern zu führen. 
Der Präsident und seine Stellvertreter sind vom 
Bundesminister für soziale Verwaltung für die 
Amtsdauer der genannten Verwaltungskörper nach 
Anhörung des Österreichischen Arbeiterkammerta
ges, der Bundeskammer der gewerblichen Wirt
schaft und der Präsidentenkonferenz der Landwirt" 
schaftskammern Österreichs zu ernennen. Der Prä
sident muß weder als Dienstgeber noch als Versi
cherter einem der dem Hauptverband angeschlos
senen y' ersicherungsträger angehören. Sein erster 
Stellvertreter ist der Gruppe der Dienstnehmer, sein 
zweiter der Gruppe der Dienstgeber zu entnehmen. 
Soweit sich aus diesem Bundesgesetz nichts anderes 
ergibt, gelten die für die Obmänner vorgesehenen 
Bestimmungen auch für den Präsidenten und die 
Vizepräsidenten des Hauptverbandes. 

(2) Den Vorsitzenden des Überwachungsaus
schusses, ferner die Vorsitzenden der Sektionsaus
schüsse hat der betreffende Ausschuß aus seiner 
Mitte zu wählen. Gleichzeitig ist ein Stellvertreter 
des Vorsitzenden, in den Sektions ausschüssen auch 
ein zweiter Stellvertreter zu wählen. § 431 Abs. 2 
vorletzter und letzter Satz sind entsprechend anzu
wenden. 

(3) Der Präsident und die Vizepräsidenten, fer
ner die Vorsitzenden des Überwachungsausschus
ses und der Sektionsausschüsse sind vom Bundes
minister für soziale Verwaltung bei Antritt ihres 
Amtes in Eid und Pflicht zu nehmen. Die übrigen 
Versicherungsvertreter in den Verwaltungskörpern 
hat der Präsident beim Antritt ihres Amtes auf 
Gehorsam gegen die Gesetze der Republik Öster
reich, Amtsverschwiegenheit sowie gewissenhafte 
und unparteiische Ausübung ihres Amtes zu ver
pflichten. 

Vorgeschlagene Fassung 

Selbständigen-Pensionsversicherungen und der 
Träger der Selbständigen-Krankenversicherungen 
zählen auf die Gruppe der Dienstgeber. 

(7) Soweit sich aus diesem Bundesgesetz nichts 
anderes ergibt, gelten die für die Verwaltungskör
per der Versicherungsträger vorgesehenen §§ 431 
Abs. 2, 4 bis 6, 432 Abs. 7 und 8, 433 bis 436 auch 
für die Verwaltungskörper und die Versicherungs
vertreter des Hauptverbandes. Die entsendeberech
tigten VersicherungSträger (Abs. 6) können jedoch, 
wenn dies nach den Umständen sachlich gerecht
fertigt scheint, einen Versicherungsvertreter (Stell
vertreter) in einem Verwaltungskörper durch einen 
anderen Versicherungsvertreter (Stellvertreter) 
ersetzen. 

Vorsitz im Hauptverband; Angelobung 

§ 445. (1) Den Vorsitz in der Hauptversamm
lung sowie im Vorstand des Hauptverbandes hat 
der Präsident nebst zwei Stellvertretern zu führen. 
Der Präsident und seine Stellvertreter sind vom 
Bundesminister für Arbeit und Soziales für die 
Amtsdauer der bezeichneten Verwaltungskörper 
nach Anhörung des Österreichischen Arbeiterkam
mertages, der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft und der Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs zu ernennen. 
Der Präsident muß weder als Dienstgeber noch als 
Versicherter einem der dem Hauptverband ange
schlossenen Versicherungsträger angehören. Sein 
erster Stellvertreter ist der Gruppe der Dienstneh
mer, sein zweiter der Gruppe der Dienstgeber zu 
entnehmen. Soweit sich aus diesem Bundesgesetz 
nichts anderes ergibt, gelten die für die Obmänner 
vorgesehenen Bestimmungen auch für den Präsi
denten und die Vizepräsidenten des Hauptverban
des. 

(2) Den Vorsitzenden des Überwachungsaus
schusses, ferner die Vorsitzenden der Sektionsaus
schüsse hat der betreffende Ausschuß aus seiner 
Mitte zu wählen. Gleichzeitig ist ein Stellvertreter 
des Vorsitzenden, in den Sektionsausschüssen auch 
ein zweiter Stellvertreter zu wählen. § 442 Abs. 2 
vorletzter und letzter Satz sind entsprechend anzu
wenden. 

(3) Der Präsident und die Vizepräsidenten, fer
ner die Vorsitzenden des Überwachungsausschus
ses und der Sektionsausschüsse sind vom Bundes~ 
minister für Arbeit und Soziales bei Antritt ihres 
Amtes in Eid und Pflicht zu nehmen. Die übrigen 
Versicherungsvertreter in den Verwaltungskörpern 
hat der Präsident beim Antritt ihres Amtes auf 
Gehorsam gegenüber den Gesetzen der Republik 
Österreich, Amtsverschwiegenheit sowie gewissen
hafte und unparteiische Ausübung ihres Amtes zu 
verpflichten. 

• 

• 

• 
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ABSCHNITT IV 

Aufgaben der Verwaltungskörper 

Aufgaben der Hauptversammlung 

§ 435. (1) Die Hauptversammlung des Versiche
rungsträgers hat jährlich mindestens einmal zusam
menzutreten. Sie ist vom Vorstand einzuberufen. 
Ihr ist jedenfalls vorbehalten: 

1. die Beschlußfassung über den Jahresvoran
schlag (Haushaltsplan); 

2. die Beschlußfassung über den aus dem Rech
nungsabschluß und den Statistischen Nach
weisungen bestehenden Jahresbericht des 
Vorstandes und übet die Entlastung des Vor
standes sowie der ständigen Ausschüsse 
gemäß § 453 Abs. 2; 

3. die Beschlußfassurtg über allfällige Zuweisun
gen an den Unterstützungsfonds; 

4. die Beschlußfassung über die Satzung und 
deren Änderung; 

5. die Entscheidung über die Verfolgung von 
Ansprüchen, die dem Versicherungsträger 
gegen Mitglieder der Verwaltungskörper aus 
deren Amtsführung erwachsen, und die 
Bestellung der zur Verfolgung dieser Ansprü
che Beauftragten. 

(2) Die Hauptversammlung des Hauptverbandes 
hat jährlich mindestens einmal zusammenzUtreten. 
Sie ist vom Vorstand einzuberufen. Ihr ist jedenfalls 
vorbehalten: 

1. die Erfüllung der in Abs. 1 Z. 1 und 5 ange
führten Aufgaben für den Bereich des Haupt" 
verbandes; 

2. die Beschlußfassung über den Rechnungsab
schluß für den Hauptverband und für die bei 
ihm errichteten Fonds, sowie über die Entla
stung des Vorstandes sowie der ständigen, 
Ausschüsse gemäß § 453 Abs. 2 und der Sek
tionsausschüsse gemäß § 440; 

3. die Beschlußfassung über die Satzung 
(Mustersatzung gemäß § 455 Abs. 2) und 
deren Änderung. 

(3) Der Hauptversammlung einer Betriebskran
kenkasse obliegt auch die Stellung eines Antrages 
auf Auflösung der Krankenkasse an das Bundesmi
nisterium für soziale Verwaltung (§ 23 Abs. 3 vor
letzter Satz). 

(4) Über die im Abs. 1 Z. 2 und 4, im Abs. 2 Z. 2. 
und 3 und im Abs. 3 genannten Gegenstände kann 
nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abge
gebenen Stimmen gültig Beschluß gefaßt werden. 
Die Aufsichtsbehörde kann eine vorläufige Verfü
gung treffen, wenn innerhalb einer von ihr festge
setzten Frist ein gültiger Beschluß der Hauptver
sammlung über die Satzung und deren Änderung 
nicht zustande kommt. Die vorläufige Verfügung 
der Aufsichtsbehörde tritt außer Kraft, sobald ein 
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§ 446. (1) Die Hauptversammlung des Ve siche
rungSträgers hat jährlich mindestens einmal usam
menzutreten. Sie ist vom Vorstand einzub rufen. 
Ihr ist jedenfalls vorbehalten: 

1. die Beschlußfassung über den Jahre oran
schlag (Haushaltsplan); 

2. die Beschlußfassung über den aus dem Rech
nungsabschluß und den Statistischen ach
weisungen bestehenden J ahresberich des 
Vorstandes und über die Entlastung de V or
standes sowie der ständigen Auss hüsse 
gemäß § 474 Abs. 2; 

3. die Beschlußfassung über allfällige Zu eisun
gen an den Unterstützungsfonds; 

4. die Beschlußfassung über die Satzun und 
deren Änderung; 

5. die Entscheidung über die Verfolgun von 
Ansprüchen, die dem Versicherungs räger 
gegenüber Mitgliedern der Verwaltun skör
per aus deren Amtsführung erwachse , und 
die Bestellung der zur Verfolgung 
Ansprüche Beauftragten. 

(2) Die Hauptversammlung des Hauptve 
hat jährlich mindestens einmal zusammenzu eten. 
Sie ist vom Vorstand einzuberufen. Ihr ist jed nfalls 
vorbehalten: . 

1. die Erfüllung der in Abs. 1 Z 1 und 5 ange
führten Aufgaben für den Bereich des 
verbandes; 

2. die Beschlußfassung über den Rechnu 
schluß für den Hauptverband und für 
ihm errichteten Fonds sowie über die ntla
stung des Vorstandes, der ständigen Aus
schüsse gemäß § 474 Abs. 2 und der Sek ions
ausschüsse gemäß § 451; 

3. die Beschlußfassung über die Sa zung 
(Mustersatzung gemäß § 476 Abs. 2) und 
deren Änderung. 

(3) Der Hauptversammlung einer Betriebs an
kenkasse obliegt auch die Stellung eines An ages 
auf Auflösung der Krankenkasse an den Bund smi
nister für Arbeit und Soziales (§ 25 Abs. 3 vo letz
ter Satz). 

(4) Über die im Abs. 1 Z 2. und 4, im Abs. 
und 3 und im Abs. 3 genannten Gegenstände 
nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der bge
gebenen Stimmen gültig Beschluß gefaßt we den. 
Die Aufsichtsbehörde kann eine vorläufige rfü
gung treffen, wenn innerhalb einer von ihr f stge
setzten Frist ein gültiger Beschluß der Hau tver
sammlung über die Satzung und deren Änd rung 
nicht zustande kommt. Die vorläufige Verfü ung 
der Aufsichtsbehörde tritt außer Kraft, sobal ein 
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gesetzmäßiger gültiger Beschluß der Hauptver
sammlung über die Satzung beziehungsweise deren 
Änderung gefaßt und der Aufsichtsbehörde zur 
Kenntnis gebracht worden ist. Bei Ablehnung der 
Entlastung hat die Aufsichtsbehörde zu entschei
den. 

Aufgaben des Vorstandes und seiner Ausschüsse 

§ 436. (1) Dem Vorstand obliegt die Geschäfts
führung, soweit diese nicht durch Gesetz oder Sat
zung anderen Verwaltungskörpern (ständigen Aus
schüssen) zugewiesen ist. Er kann unbeschadet sei
ner eigenen Verantwortlichkeit und der Bestim
mung des Abs. 2 einzelne seiner Obliegenheiten 
engeren Ausschüssen oder dem Obmann 
(Obmannstellvertreter), beim Hauptverband dem 
Präsidenten (Stellvertreter), ebenso die Besorgung 
bestimmter laufender Angelegenheiten dem Büro 
des Versicherungsträgers (Hauptverbandes) über
tragen. 

(2) Der Vorstand, die Sektionsausschüsse und 
die Landesstellenausschüsse haben den Versiche
rungsträger (Hauptverband) im Rahmen ihrer 
Geschäftsführungsbefugnisse gerichtlich und 
außergerichtlich zu vertreten; insoweit haben sie 
die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. 

(3) Die Satzung hat zu bestimmen, inwieweit die 
Vorsitzenden und andere Versicherungsvertreter in 
den geschäftsführenden Verwaltungs körpern den 
Versicherungsträger (Hauptverband) vertreten 
können. 

(4) Zum Nachweis der Vertretungsbefugnis 
genügt eine Bescheinigung der Aufsichtsbehörde. 

Aufgaben des Überwachungsausschusses 

§ 437. (1) Der Überwachungsausschuß ist beru
fen, die gesamte Gebarung des Versicherungsträ
gers (Hauptverbandes) ständig zu überwachen, zu 
diesem Zweck insbesondere die Buch- und Kassen
führung und den Rechnungsabschluß zu überprü
fen, über seine Wahrnehmungen Bericht zu erstat
ten und die entsprechenden Anträge zu stellen. 

(2) Der Vorstanq und der leitende Angestellte 
des Versicherungsträgers (Hauptverbandes ) sind 
verpflichtet, dem Überwachungsausschuß alle Auf
klärungen zu geben und alle Belege und Behelfe 
vorzulegen, die er zur Ausübung seiner Tätigkeit 
benötigt. Dem Überwachungsausschuß ist vor der 
Beschlußfassung über den Jahresvoranschlag Gele
genheit zur Stellungnahme zu geben. 

(3) Der Überwachungsausschuß ist berechtigt, an' 
den Sitzungen des Vorstandes durch drei Vertreter 
mit beratender Stimme teilzunehmen. Er ist deshalb 
von jeder Vorstandssitzung ebenso in Kenntnis zu 
setzen wie die Mitglieder des Vorstandes; in glei
cher Weise ist er auch mit den den V orstandsmit-
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gesetzmäßiger gültiger Beschluß der Hauptver
sammlung über die Satzung bzw. deren Änderung 
gefaßt und der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis 
gebracht worden ist. Bei Ablehnung der Entlastung 
hat die Aufsichtsbehörde zu entscheiden. 

Aufgaben des Vorstandes und seiner Ausschüsse 

§ 447. (1) Dem Vorstand obliegt die Geschäfts
führung, soweit diese nicht durch Gesetz oder Sat
zung anderen Verwaltungs körpern (ständigen Aus
schüssen) zugewiesen ist. Er kann unbeschadet sei
ner eigenen Verantwortlichkeit und des Abs. 2 ein
zeine seiner Obliegenheiten engeren Ausschüssen 
oder dem Obmann (Obmannstellvertreter), beim 
Hauptverband dem Präsidenten (Stellvertreter), 
ebenso die Besorgung bestimmter laufender Ange
legenheiten dem Büro des Versicherungsträgers 
(Hauptverbandes ) übertragen. 

(2) Der Vorstand, die Sektionsausschüsse und 
die Landesstellenausschüsse haben den Versiche
rungsträger (Hauptverband) im Rahmen ihrer 
Geschäftsführungsbefugnisse gerichtlich und 
außergerichtlich zu vertreten; insoweit haben sie 
die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. 

(3) Die Satzung hat zu bestimmen, inwieweit die 
Vorsitzenden und andere Versicherungsvertreter in 
den geschäftsführenden Verwaltungskörpern den 
Versicherungsträger (Hauptverband) vertreten 
können. 

(4) Zum Nachweis der Vertretungsbefugnis 
genügt eine Bescheinigung der Aufsichtsbehörde. 

Aufgaben des Überwachungsausschusses 

§ 448. (1) Der Überwachungsausschuß ist beru
fen, die gesamte Gebarung des Versicherungsträ
gers (Hauptverbandes) ständig zu überwachen, zu 
diesem Zweck insbesondere die Buch- und Kassen
führung und den Rechnungsabschluß zu überprü
fen, über seine Wahrnehmungen zu berichten und 
die entsprechenden Anträge zu stellen. 

(2) Der Vorstand und der leitende Angestellte 
des Versicherungsträgers (Hauptverbandes) sind 
verpflichtet, dem Überwachungsausschuß alle Auf
klärungen zu geben und alle Belege und Behelfe 
vorzulegen, die er zur Ausübung seiner Tätigkeit 
benötigt. Dem Überwachungsausschuß ist vor der 
Beschlußfassung über den Jahresvoranschlag Gele
genheit zur Stellungnahme zu geben. 

(3) Der Überwachungsausschuß ist berechtigt, an 
den Sitzungen des Vorstandes durch drei Vertreter 
mit beratender Stimme teilzunehmen. Er ist deshalb 
von jeder Vorstandssitzung ebenso in Kenntnis zu 
setzen wie die Mitglieder des Vorstandes; in glei
cher Weise ist er auch mit den den V orstandsmit-

.. 
.. 
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gliedern etwa zur Verfügung gestellten Behelfen 
(Tagesordnung, Ausweisen, Berichten und anderen 
Behelfen) zu beteilen. Das gleiche Recht steht dem 
Vorstand hinsichtlich der Sitzungen des Überwa
chungsausschusses zu. 

(4) Auf Begehren des Vorstandes hat der Über
wachungsausschuß seine Anträge samt deren 
Begründung dem Vorstand auch schriftlich ausge
fertigt zu übergeben. Der Überwachungsausschuß 
ist berechtigt, seine Ausführungen binnen drei 
Tagen nach der durch den Vorstand erfolgten 
Beschlußfassung zu ergänzen. Handelt es sich um 
Beschlüsse des Vorstandes, die zu ihrem Vollzug 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedürfen, 
so hat er dem Ansuchen um Erteilung. dieser 
Genehmigung die Ausführungen des Uberwa
chungsausschusses beizuschließen. 

(5) Der Überwachungsausschuß kann mit Zwei
drittelmehrheit die Einberufung einer außerordent
lichen Hauptversammlung beschließen. Der 
Obmann (Präsident) ist verpflichtet, einen solchen 
Beschluß des Überwachungsausschusses ohne Ver
zug zu vollziehen . 

(6) Beschließt die Hauptversammlung ungeach
tet eines Antrages des Überwachungsausschusses 
auf Verfolgung von Ansprüchen gegen Mitglieder 
des Vorstandes von einer Verfolgung abzusehen, so 
hat der Überwachungsausschuß hievon die Auf
sichtsbehörde in Kenntnis zu setzen. Diese kann in 
einem solchen Falle auf Antrag des Überwachungs
ausschusses dessen Vorsitzenden beauftragen, die 
Verfolgung namens des Versicherungsträgers ein
zuleiten. 

Gemeinsame Aufgaben des Vorstandes und des 
Überwachungsausschusses ; Aufgaben des erweiter

ten Vorstandes 

§ 438. (1) In nachstehenden Angelegenheiten hat 
der Vorstand im Einverständnis mit dem Überwa
chungsausschuß vorzugehen: 

1. bei der dauernden Veranlagung von Vermö
gensbeständen, insbesondere bei der Erwer
bung, Belastung oder Veräußerung von Lie
genschaften; 

2. bei der Errichtung von Gebäuden, die Zwek
ken der Verwaltung, der Krankenbehand
lung, der Anstaltspflege, der Jugendlichen
und Gesundenuntersuchungen, der Unfall
heilbehandlung, der Rehabilitation, der Maß
nahmen zur Festigurig der Gesundheit, der 
Krankheitsverhütung oder der Gesundheits
vorsorge dienen sollen sowie bei der Schaf
fung von derartigen Zwecken dienenden Ein
richtungen in eigenen oder fremden Gebäu
den; das gleiche gilt auch für die Erweiterung 
von Gebäuden oder Einrichtungen, soweit es 
sich nicht nur um die Erhaltungs- oder 
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gliedern etwa zur Verfügung gestellten B helfen
(Tagesordnung, Ausweisen, Berichten u. d 1.) zu 
beteilen. Das gleiche Recht steht dem V rstand 
hinsichtlich der Sitzungen des Überwachu gsaus
schusses zu. 

(4) Auf Verlangen des Vorstandes hat de Über
wachungsausschuß seine Anträge samt deren 
Begründung dem Vorstand auch schriftlich ausge
fertigt zu übergeben. Der Überwachungsau schuß 
ist berechtigt, seine Ausführungen binne drei 
Tagen nach der durch den Vorstand e olgten 
Beschlußfassung zu ergänzen. Handelt es si h um 
Beschlüsse des Vorstandes, die zu ihrem ollzug 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde be ürfen, 
so hat er dem Ansuchen um Erteilung dieser 
Genehmigung die Ausführungen des . 
chungsausschusses beizuschließen. 

(5) Der Überwachungsausschuß kann mit Zwei
drittelmehrheit die Einberufung einer außero dent
lichen Hauptversammlung beschließen. Der 
Obmann (Präsident) ist verpflichtet, einen s lchen 
Beschluß des Überwachungsausschusses ohn Ver
zug zu vollziehen. 

(6) Beschließt die Hauptversammlung un each
tet eines Antrages des Uberwachungsaussc usses 
auf Verfolgung von Ansprüchen gegen Mit ieder 
des Vorstandes von einer Verfolgung abzuseh n, so 
hat der Überwachungsausschuß hievon die Auf
sichtsbehörde in Kenntnis zu setzen. Diese k nn in 
einem solchen Fall auf Antrag des Überwac ungs
ausschusses dessen Vorsitzenden beauftrage , die 
Verfolgung namens des Versicherungsträger ein
zuleiten. 

Gemeinsame Aufgaben des Vorstandes und es 
Überwachungsausschusses ; Aufgaben des erw iter

ten Vorstandes 

§ 449. (1) In nachstehenden Angelegenheite hat 
der Vorstand im Einverständnis mit dem Üb rwa
chungsausschuß vorzugehen: 

1. bei der dauernden Veranlagung von V rmö
gens beständen, insbesondere bei der E er
bung, Belastung oder Veräußerung von Lie
genschaften; 

2. bei der Errichtung von Gebäuden, die Z ek
ken der Verwaltung, - der Krankenbe and
lung, der Anstaltspflege, der Jugendli hen
und Gesundenuntersuchungen, der U fall
heilbehandlung, der Rehabilitation, der aß
nahmen zur Festigung der Gesundheit, der 
Krankheitsverhütung oder der Gesund eits
vorsorge dienen sollen sowie bei der S haf
fung von derartigen Zwecken dienenden Ein
richtungen in eigenen oder fremden G äu
den; das gleiche gilt auch für die Erweite ng 
von Gebäuden oder Einrichtungen, sow it es 
sich nicht nur um die Erhaltungs- der 
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Instandsetzungsarbeiten oder um die Erneue
rung des Inventars handelt; 

3. bei der Bestellung, Kündigung und Entlas
sung des leitenden Angestellten und des lei
tenden Arztes sowie deren ständigep Stellver
treter; 

4. bei der Regelung der dienst-, besoldungs- und 
pensionsrechtlichen Verhältnisse der Bedien
steten und bei der Systemisierung von Dienst
stellen; 

5. beim Abschluß von Verträgen mit den im 
Sechsten Teil bezeichneten und I sonstigen 
Vertragspartnern, wenn diese Verträge eine 
wesentliche dauernde Belastung des Versiche
rungsträgers herbeiführen. 

(2) Beim Hauptverband hat der Vorstand in den 
im Abs. 1 bezeichneten Angelegenheiteri sowie bei 
der Beschlußfassung über die Aufstellung von 
Richtlinien nach § 31 Abs.3 Z. 3,4,11 und 17 im 
Einvernehmen mit dem Überwachungsausschuß 
vorzugehen. 

(3) Kommt ein Einverständnis in den in den 
Abs. 1 und 2 bezeichneten Angelegen~eiten nicht 
zustande, so ist hierüber in gemeinsacler Sitzung 
des Vorstandes und des Überwachungsausschusses, 
bei der der Obmann den Vorsitz führt (erweiterter 
Vorstand), Beschluß zu fassen. Für die Gültigkeit 
eines solchen Beschlusses ist die Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen erforderlich. 

(4) Kommt ein gültiger Beschluß des erweiterten 
Vorstandes nach Abs. 3 nicht zustande~ so hat der 
Obmann des Versicherungsträgers den Sachverhalt 
unter Anschluß der erforderlichen Unterlagen dem 
Hauptverband mitzuteilen. Der Hauptverband hat 
das Einvernehmen mit dem Versicharungsträger 
herzustellen, um eine gültige Beschlu!assung im 
Bereiche des Versicherungsträgers her eizuführen. 
Kommt eine solche auch auf diese eise nicht 
zustande, so kann der Obmann, we, n wichtige 
Interessen des Versicherungsträgers 1 gefährdet 
e~schei?en, die Angelegenheit dem .Bu desminister 
fur SOZiale Verwaltung zur Entscheldu g vorlegen. 

(5) Das den Obmännern der Versich . rungsträger 
nach Abs.4 zustehende Recht steht auch dem Prä
sidenten (dem Vizepräsic!lenten) des I1auptverban
des zu, wenn eine gülti;ge Beschlußf~ssung nach 
Abs. 3 nicht zustande kommt und wicHtige Interes
sen des Hauptverbandes oder der im H!auptverband 
zusammengefaßten Versicherungsträgfr gefährdet 
erscheinen. , 

(6) Ein vom Bundesminister für soziale Verwal
tung genehmigter Beschluß des Vorst~ndes (Präsi
dialausschusses) ist zu vollziehen, auah wenn der 
Überwachungsausschuß nicht zugestimmt hat oder 
wenn ein gültiger Beschluß des erwe!iterten V or
standes nicht zustande g<:kommen ist. ' 
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Instandsetzungsarbeiten oder um die Erneue
rung des Inventars handelt; 

3.' bei der Bestellung, Kündigung und Entlas
sung des leitenden Angestellten und des lei
tenden Arztes sowie deren ständigen Stellver
treter; 

4. bei der Regelung der dienst-, besoldungs- und 
pensionsrechtlichen Verhältnisse der Bedien
steten und bei der Systemisierung von Dienst
stellen; 

5. beim Abschluß von Verträgen mit den im 
Sechsten Teil bezeichneten und sonstigen 
Vertragspartnern, wenn diese Verträge eine 
wesentliche dauernde Belastung des Versiche
rungsträgers herbeiführen. 

(2) Beim Hauptverband hat der Vorstand in den 
im Abs. 1 bezeichneten Angelegenheiten sowie bei 
der Beschlußfassung über die Aufstellung von 
Richtlinien nach § 33 Abs.3 Z 3, 4, 11 und 17 im 
Einvernehmen mit dem Überwachungsausschuß 
vorzugehen. 

(3) Kommt ein Einverständnis in den in den 
Abs. 1 und 2 bezeichneten Angelegenheiten nicht 
zustande, so ist hierüber in gemeinsamer Sitzung 
des Vorstandes und des Überwachungsausschusses, 
bei der der Obmann den Vorsitz führt (erweiterter 
Vorstand), Beschluß zu fassen. Für die Gültigkeit 
eines solchen Beschlusses ist die Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen erforderlich. 

(4) Kommt ein gültiger Beschluß des erweiterten 
Vorstandes nach Abs. 3 nicht zustande, so hat der 
Obmann des Versicherungsträgers den Sachverhalt 
unter Anschluß der erforderlichen Unterlagen dem 
Hauptverband mitzuteilen. Der Hauptverband hat 
das Einvernehmen mit dem Versicherungsträger 
herzustellen, um eine gültige, Beschlußfassung im 
Bereich des Versicherungsträgers herbeizuführen. 
Kommt eine solche auch auf diese Weise nicht 
zustande, so kann der Obmann, wenn wichtige 
Interessen des Versicherungsträgers gefährdet 
scheinen, die Angelegenheit dem Bundesminister 
für Arbeit und Soziales zur Entscheidung vorlegen. 

(5) Das den Obmännern der Versicherungsträger 
nach Abs. 4 zustehende Recht steht auch dem Prä
sidenten (dem Vizepräsidenten) des Hauptverban
des zu, wenn eine gültige Beschlußfassung nach 
Abs. 3 nicht zustande kommt und wichtige Interes
sen des Hauptverbandes oder der im Hauptverband 
zusammengefaßten Versicherungsträger gefährdet 
scheinen. 

(6) Ein vom Bundesminister für Arbeit und 
Soziales genehmigter Beschluß des Vorstandes 
(Präsidialausschusses) ist zu vollziehen, auch wenn 
der Überwachungsausschuß nicht zugestimmt hat 
oder wenn ein gültiger Beschluß des erweiterten 
Vorstandes nicht zustande gekommen ist. 

• 

• 
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(7) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
kann in den im Abs. 1 Z. 3 bis 5 bezeichneten 
Angelegenheiten eine vorläufige Verfügung treffen, 
wenn innerhalb einer von ihm festgesetzten Frist 
gültige einverständliche Beschlüsse des Vorstandes 
und des Überwachungsausschusses oder ein gülti
ger Beschluß des erweiterten Vorstandes nicht 
zustandekommen. § 435 Abs. 3 vorletzter Satz ist 
entsprechend anzuwenden. 

Aufgaben der LandessteUenausschüsse 

§ 439. (1) Den Landesstellenausschüssen obliegt 
die Geschäftsführung hinsichtlich der den Landes
stellen zugewiesenen Aufgaben (§ 418 Abs. 5). Der 
Landesstellenausschuß kann unbeschadet seiner 
eigenen Verantwortlichkeit einzelne seiner Oblie
genheiten engeren Ausschüssen oder dem V orsit
zenden (seinem Stellvertreter), ebenso die Besor
gung bestimmter laufender Angelegenheiten dem 
Büro der Landesstelle übertragen. 

(2) Die Landesstellenausschüsse sind bei ihrer 
Geschäftsführung an die Weisungen des V orstan
des gebunden. Dieser kann auch Beschlüsse der 
genannten Ausschüsse aufheben oder abändern. 

(3) Das Nähere über den Aufgabenkreis und die 
Beschlußfassung der Landesstellenausschüsse sowie 
über die Ausfertigung ihrer Beschlüsse hat die Sat
zung der Anstalt zu bestimmen. 

Aufgaben der Sektionsausschüsse 

§ 440. Den Sektionsausschüssen beim Hauptver
band obliegt die Geschäftsführung in Angelegen
heiten, die ausschließlich die Versicherung (Versi
cherungen) betreffen, für die der in Betracht kom
mende Sektionsausschuß (§ 433 Abs. 1) errichtet 
ist. In den gemeinsamen Angelegenheiten, in denen 
die Geschäftsführung dem Vorstand obliegt, und in 
allen Angelegenheiten, in denen der Vorstand im 
Einverständnis mit dem Überwachungsausschuß 
vorzugehen hat, haben die Sektionsausschüsse die 
Angelegenheit, an der sie nach ihrem Wirkungsbe
reich mitbeteiligt sind, vorzuberaten und Anträge 
zu stellen, wenn dies mindestens ein Drittel der 
Mitglieder des Vorstandes verlangt. Eine solche 
Vorberatung und AntragsteIlung aller Sektionsaus
schüsse hat jedenfalls hinsichtlich der in den Wir
kungsbereich der einzelnen Sektionen fallenden 
Teile des Jahresberichtes und des Jahresvoranschla
ges (Haushaltsplanes) zu erfolgen. Das Nähere 
über den Aufgabenbereich und die Beschlußfassung 
der Sektionsausschüsse hat die Satzung des Haupt
verbandes zu bestimmen. 

Aufgaben der Renten(pensions)ausschüsse 

§ 441. (1) Den Renten(Pensions)ausschüssen 
(§ 419 Abs. 2) obliegt unbeschadet der Bestimmun
gen des § 441 a die Feststellung der Leistungen der 
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Vorgeschlagene Fassung 

(7) Der Bundesminister für Arbeit und 
kann in den im Abs. 1 Z 3 bis 5 bezeichnete 
legenheiten eirie vorläufige Verfügung effen, 
wenn innerhalb einer von ihm festgesetzt n Frist 
gültige einverständliche Beschlüsse des Vor tandes 
und des Überwachungsausschusses oder ei gülti
ger Beschluß des erweiterten Vorstande nicht 
zustandekommen. § 446 Abs. 4 vorletzter atz ist 
entsprechend anzuwenden. 

Aufgaben der LandessteUe~ausschüss 

§ 450. (1) Den Landesstellenausschüssen obliegt 
die Geschäftsführung hinsichtlich der den andes
stellen zugewiesenen Aufgaben (§ 429 Abs. ). Der 
Landesstellenausschuß kann unbeschadet seiner 
eigenen Verantwortlichkeit einzelne seiner Oblie
genheiten engeren Ausschüssen oder dem orsit
zenden (seinem Stellvertreter), ebenso die Besor
gung bestimmter laufender Angelegenheit n dem 
Büro der Landesstelle übertragen. 

(2) Die Landesstellenausschüsse sind b i ihrer 
Geschäftsführung an die Weisungen des V rstan
des gebunden. Dieser kann auch Beschlü se der 
bezeichneten Ausschüsse aufheben oder ab· ndern. 

(3) Das Nähere über den Aufgabenkreis nd die 
Beschlußfassung der Landesstellenausschüss sowie 
über die Ausfertigung ihrer Beschlüsse hat ·e Sat
zung der Anstalt zu bestimmen. 

Aufgaben der Sektionsausschüsse 

§ 451. Den Sektionsausschüssen beim Ha ptver
band obliegt die Geschäftsführung in Ang legen
heiten, die ausschließlich die Versicherung Versi
cherungen) betreffen, für die der in Betrach kom
mende Sektionsausschuß (§ 444 Abs. 1) er ichtet 
ist. In den gemeinsamen Angelegenheiten, in denen 
die Geschäftsführung dem Vorstand obliegt, nd in 
allen Angelegenheiten, in denen der V orst d im 
Einverständnis mit dem Überwachungsau schuß 
vorzugehen hat, haben die Sektiorlsausschü se die 
Angelegenheit, an der sie nach ihrem Wirku gsbe
reich mitbeteiligt sind, vorzuberaten und träge 
zu stellen, wenn dies mindestens ein Dritt I der 
Mitglieder des Vorstandes verlangt. Eine olche 
Vorberatung und AntragsteIlung aller Sektio saus
schüsse hat jedenfalls hinsichtlich der in de Wir
kungsbereich der einzelnen Sektionen fall nden 
Teile des Jahresberichtes und des Jahresvora schla
ges (Haushaltsplanes) zu erfolgen. Das ähere 
über den Aufgabenbereich und die Beschlußf ssung 
der Sektions ausschüsse hat die Satzung des 
verbandes zu bestimmen. 

Aufgaben der Renten(pensions)ausschüs 

§ 452. (1) Den Renten(Pensions)aussc üssen 
(§ 430 Abs. 2) obJegt unbeschadet des § 4 3 die 
Feststellung der leistungen der Unfall- un der 
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Unfall- und der Pensionsversicherung sowie außer
halb des Leistungsfeststellungsverfahrens ! auch die 
Feststellung von Versicherungs zeiten der ,Pensions
versicherung, jedoch bleibt in der Unfallversiche
rung die Bewilligung einer Abfindung der Rente 
durch die Gewährung eines dem Werte der abzu
findenden Jahresrente entsprechenden. Kapitals 
dem Vorstand vorbehalten. 

(2) Jeder Renten(Pensions)ausschuß kann mit 
Zustimmung des Obmannes der Versichlerungsan
stalt beschließen, daß genau zu bezeichnende 
Gruppen von Entscheidungsfällen, sofern nicht der 
Obmann im Einzelfall auf der Entsche~dung des 
Renten(Pensions)ausschusses besteht, ohne seine 
Mitwirkung von der Anstalt, mit Bürobes~heid ent
schieden werden. 

(3) Zur Gültigkeit von Beschlüssen ;der Ren
ten(Pensions)ausschüsse ist Einstimmigk,eit erfor-
derlich. ' 

(4) Kommt ein einstimmiger Beschluß! des Ren
ten(Pensions)ausschusses nicht zustande~ so steht 
die Entscheidung dem Vorstand der iV ersiche
rungsanstalt zu, an den der V erhandlung~akt unter 
Darlegung der abweichende:n Meinungen! und ihrer 
Gründe abzutreten ist. 

(5) In der Pensionsversic;herung kanni der Pen
sionsausschuß den Antrag auf Einleitung Ivon Maß
nahmen der Gesundheitsvorsorge stellen. Über den 
Antrag entscheidet, soweit: ein Landes$tellenaus
schuß errichtet ist, der örtlich zuständige Landes
stellenausschuß, sonst der Vorstand der

l

: Versiche-
rungsanstalt. ! 

(6) Das Nähere über den Aufgabenb~reich und 
über die Beschlußfassung der Renten(Pensions)aus
schüsse sowie über di'e Ausfertig~ng ihrer 
Beschlüsse hat die Satzung der Anstalt ~u bestim
men. 

Aufgaben des Rehabilitationsausscliusses 

§ 441 a. (1) Dem Rehabilitationsausschuß (§ 419 
Abs. 3) obliegt die Entscheidung über &ie Gewäh
rung von Maßnahmen der Rehabilitatiort. Die Ent
scheidung soll auf der Grundlage eines ~ehabilita
tionsplanes erfolgen und hat insbesondtfre die Art 
und die Dauer der Maßnahmen der Re~abilitation 
zu bezeichnen, von deren Gewährung, die Errei
chung des im § 172 bzw. § 300 angestre~ten Zieles 
im Entscheidungsfall zu envartel1 ist. D~r Rehabili
tationsausschuß hat die Durchführung dk:r gewähr
ten Maßnahmen der Rehabilitation zu beobachten 
und, falls dies im Entscheidungsfall erforderlich ist, 
mit dem zuständigen KrankenversicheJl"Ungsträger 
und der zuständigen Diem tstelle der Arbeitsmarkt
verwaltung das Einvernehmen herzustellen. 

(2) § 441 Abs. 2 bis 6 gilt entsprechen~. 

Vorgeschlagene Fassung 

Pensionsversicherung sowie außerhalb des Lei
stungsfeststellungsverfahrens auch die Feststellung 
von Versicherungszeiten der Pensionsversicherung, 
jedoch bleibt in der Unfallversicherung die Bewilli
gung einer Abfindung der Rente durch die Gewäh
rung eines dem Wert der abzufindenden Jahres
rente entsprechenden' Kapitals dem Vorstand vor
behalten. 

(2) Jeder Renten(Pensions)ausschuß kann mit 
Zustimmung 'des Obmannes der Versicherungsan
stalt beschließen, daß genau zu bezeichnende 
Gruppen von Entscheidungsfällen - sofern nicht 
der Obmann im Einzelfall auf der Entscheidung 
des Renten(Pensions)ausschusses besteht - ohne 
seine Mitwirkung von der Anstalt mit Bürobescheid 
entschieden werden. 

(3) Zur Gültigkeit von Beschlüssen der Ren
ten(Pensions)ausschüsse ist Einstimmigkeit erfor
derlich. 

(4) Kommt ein einstimmiger Beschluß des Ren
ten(Pensions)ausschusses nicht zustande, so steht 
die Entscheidung dem Vorstand der Versiche
rungsanstalt zu., an den der Verhandlungs akt unter 
Darlegung der abweichenden Meinungen und ihrer 
Gründe abzutreten ist. 

(5) In der Pensionsversicherung kann der Pen
sionsausschuß den Antrag auf Einleitung von Maß
nahmen der Gesundheitsvorsorge stellen. Über den 
Antrag entscheidet, soweit ein Landesstellenaus
schuß errichtet ist, der örtlich zuständige Landes
stellenausschuß, sonst der Vorstand der Versiche
rungsanstalt. 

(6) Das Nähere über den Aufgabenbereich und 
über die Beschlußfassung der Renten(Pensions)aus
schüsse sowie über die Ausfertigung ihrer 
Beschlüsse hat die Satzung der Anstalt zu bestim
men. 

Aufgaben des Rehabilitationsausschusses 

§ 453. (1) Dem Rehabilitatioitsausschuß (§ 430 
Abs. 3) obliegt die Entscheidung über die Gewäh
rung von Maßnahmen der Rehabilitation. Die Ent
scheidung soll auf der Grundlage eines Rehabilita
tionsplanes erfolgen und hat insbeso~dere die Art 
und die Dauer der Maßnahmen der Rehabilitation 
zu bezeichnen, von deren Gewährung die Errei
chung des im § 192 bzw. § 331 angestrebten Zieles 
im Entscheidungsfall zu erwarten ist. Der Rehabili
tationsausschuß hat die Durchführung der gewähr
ten Maßnahmen der Rehabilitation Zu beobachten 
und, falls dies im Entscheidungsfall erforderlich ist, 
mit dem zuständigen Krankenversicherungsträger 
und der zuständigen Dienststelle der Arbeitsmarkt
verwaltung das Einvernehmen herzus~ellen. 

(2) § 452 Abs. 2 bis 6 gilt entsprec*nd. 

• 

.. 
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Geltende Fassung 

~itzungen 

§ 442. (1) Die Sitzungen der Verwaltungskörper 
sind nichtöffentlich. 

(2) Der ordnungsmäßig einberufene Verwal
tungskörper, ausgenommen der Renten(Pen
sions)ausschuß und der Rehabilitationsausschuß, ist 
bei Anwesenheit eines Vorsitzenden und von min
destens der Hälfte der Versicherungsvertreter 
beschlußfähig; die Beschlußfähigkeit des Ren
ten(Pensions)ausschusses und des Rehabilitations
ausschusses ist nur bei Anwesenheit aller Mitglieder 
gegeben. Gehört der Vorsitzende dem Verwal
tungskörper als Versicherungsvertreter an, so zählt 
er hiebei auf die erforderliche Mindestzahl von 
anwesenden Versicherungsvertretern. 

(3) In den Sitzungen der Verwaltungs körper hat 
auch der Vorsitzende Stimmrecht, bei Stimmen
gleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag, sofern 
dieses Bundesgesetz nichts anderes bestimmt. 

(4 ) Verstoßen Beschlüsse eines Verwaltungskör
pers gegen Gesetz oder Satzung, so hat der V orsit
zende deren Durchführung vorläufig aufzuschie
ben und die Entscheidung der Aufsichtsbehörde 
einzuholen. 

Teilnahme der Betriebsvert~etung an den Sitzun
gen 

§ 442a. (1) An den Sitzungen der Hauptver
sammlung, des Vorstandes sowie der LandessteIlen
ausschüsse und, soweit Angelegenheiten zur Erör
terung stehen, die Belange der Bediensteten berüh
ren, auch an den Sitzungen der ständigen Aus
schüsse (§ 453 Abs. 2), ist die Betriebsvertretung 
des Versicherungsträgers mit zwei Vertretern mit 
beratender Stimme teilnahmeberechtigt. 

(2) Das nach dem Arbeitsverfassungsgesetz, 
BGBI. Nr. 2211974, in Betracht kommende Organ 
der Betriebsvertretung hat dem Obmann des Versi
cherungsträgers die für die Teilnahme an den Sit
zungen der Verwaltungs körper vorgesehenen Ver
treter namhaft zu machen. Diese Vertreter sind von 
jeder Sitzung des Verwaltungskörpers ebenso in 
Kenntnis zu setzen wie die Mitglieder dieses Ver
waltungskörpers; es sind ihnen auch die diesen zur 
Verfügung gestellten Behelfe (Tagesordnung, Aus
weise, Berichte und andere Behelfe) zu übermitteln. 

ABSCHNITT V 

Vennögensverwaltung 

Jahresvoranschlag 

§ 443. (1) Die Versicherungsträger und der 
Hauptverband haben für jedes Geschäftsjahr einen 
Voranschlag aufzustellen. 

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
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Sitzungen 

§ 454. (1) Die Sitzungen der Verwaltungs örper 
sind nicht öffentlich. 

(2) Der ordnungsgemäß einberufene 
tungskörper, ausgenommen der Rente (Pen
sions)ausschuß und der Rehabilitationsaussch 
bei Anwesenheit eines V orsitzenden und vo 
destens der Hälfte der Versicherungsve 
beschlußfähig; die Beschlußfähigkeit des Ren
ten(Pensions)ausschusses und des Rehabilit tions
ausschusses ist nur bei Anwesenheit aller Mi lieder 
gegeben. Gehört der Vorsitzende dem V rwal
tungskörper als Versicherungsvertreter an, so zählt 
er hiebei auf die erforderliche Mindestza von 
anwesenden Versicherungsvertretern. 

(3) In den Sitzungen der Verwaltungskörp r hat 
auch der Vorsitzende Stimmrecht; bei Sti men
gleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag, ofern 
in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestim t ist. 

(4) Verstoßen Beschlüsse eines Verwaltun skör
pers gegen Gesetz oder Satzung, so hat der orsit
zende deren Durchführung vorläufig aufzu chie
ben und die Entscheidung der Aufsichtsbe örde 
einzuholen. 

Teilnahme der Betriebsvertretung an den Sit un
gen 

. §455. (1) An den Sitzungen der Hauptvers mm
lung, des Vorstandes sowie der Landesstelle aus
schüsse und, soweit Angelegenheiten zur E örte
rung stehen, die Belange der Bediensteten b rüh
ren, auch an den Sitzungen der ständigen Aus
schüsse (§ 474 Abs. 2) ist die Betriebsvertretun des 
Versicherungsträgers mit zwei Vertretern mit 
tender Stimme teilnahmeberechtigt. 

(2) Das nach dem Arbeitsverfassungsgese in 
Betracht kommende Organ der Betriebsvertr tung 
hat dem Obmann des Versicherungsträgers di für 
die Teilnahme an den Sitzungen der Verwalt ngs
körper vorgesehenen Vertreter namhaft zu 
machen. Diese Vertreter sind von jeder Sitzun des 
Verwaltungskörpers ebenso in Kenntnis zu s tzen 
wie die Mitglieder dieses Verwaltungs körper ; sie 
sind auch mit den diesen zur Verfügung gest Iten 
Behelfen (Tagesordnung, Ausweise, Ber chte 
u. dgl.) zu beteilen. 

V. ABSCHNITT 

Vennögensverwaltung 

Jahresvoranschlag 

§ 456. (1) Die Versicherungsträger und der 
Hauptverband haben für jedes Geschäftsjahr e nen 
Voranschlag aufzustellen. 

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
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Rechnungsabschluß und Nachweisungen 

§ 444. (1) Die Versicherungsträger' und der 
Hauptverband haben für jedes Geschäftsjahr einen 
Rechnungsabschluß, der jedenfalls aus einer 
Erfolgsrechnung und einer Schlußbilanz zum Ende 
des Jahres bestehen muß, sowie einen Geschäftsbe
richt zu verfassen und derr., Bundesmini$terium für 
soziale Verwaltung vorzukgen. 

(2) Die Versicherungsträger und der i Hauptver
band haben statistische Nachweisungeni zu verfas

! 
sen. 

i 

(3) In der Unfall-, Pens.ions- und Kr~nkenversi
cherung bei der Versicherungsanstalt der öster
reichischen Eisenbahnen und in der knappschaftli
chen Pensions- und Krankenversicherung bei der 
Versicherungsanstalt des österreichisc,hen Berg
baues haben die Versicherungsträger fürjede dieser 
Versicherungen die Erfolgsrechnung u~d die stati
stischen Nachweisungen getrennt zu erstellen. 
Gemeinsame Erträge und AUfwendun1n sind auf 
die genannten Versicherungen nach en Bestim
mungen der Rechnungsvorschriften auf uteilen. 

(4) Die Gebietskrankenkassen haben ie Erfolgs
rechnung erstmals für das Jahr 1978 und sodann 
für jedes weitere zweite Jahr getrennt nrch folgen
den Versichertengruppen zu erstellen: ! 

1. Versichertengruppe der in der Pehsionsversi
cherung der Arbeiter pflichtversic~erten Per
sonen (§ 13); 

2. Versichertengruppe der in der Pensionsversi
cherung der Angestellten pflichty' ersicherten 
Personen (§ 14); 

3. Versicherten gruppe der sonstigen Versicher-
ten. 

Zu der in Z. 1 oder Z. 2 genannten Versicherten
gruppe gehören, je nachdem sie auf $rund ihrer 
letzten Beschäftigung der einen oder a*deren Pen
sionsversicherung zugehörten, die Inach dem 
Arbeitslosenversicherungsgesetz krank nversicher
ten Bezieher von Arbeitslosengeld, No tandshilfe, 
Sondernotstandshilfe oder Karenz rlaubsgeld. 
Überdies gehören zu der in Z. 1 oder . 2 genann
ten Versicherten gruppe die kranke ersicherten 
Bezieher einer Pension aus der Pensi nsversiche
rung, je nachdem, ob sie die pensio~von einem 
Träger der Pensionsversicherung der beiter oder 
von der Pensionsversicherungsanstalt d r Angestell
ten erhalten, sofern diese Personen nic~t bereits auf 
Grund einer versicherungspflichtigen E\rwerbstätig
keit in die in Z. 1 oder 2 genannten Versicherten
gruppe einzureihen sind. Zu der in Z. 1 genannten 
Versichertengruppe gehören überdies die im § 7 
Z. 1 lit. abis d genannten Teilversicherten und die 
in der Krankenversicherung nach § 27 Mutter
schutzgesetz, BGBI. Nr. 76/1957, pflichtversicher
ten Personen. Zu der in Z. 3 genannten Versicher
tengruppe gehören alle übrigen in der Krankenver-

Vorgeschlagene Fassfn g 

Rechnungsabschluß urtd Nachwefsungen 

§ 457. (1) Die Versicherungsträger und der 
Hauptverband haben für jedes Geschäftsjahr einen 
Rechnungsabschluß, der jedenfalls aus einer 
Erfolgsrechnung und einer Schlußbilanz zum Ende 
des Jahres bestehen muß, sowie einen Geschäftsbe
richt zu verfassen und dem Bundesminister für 
Arbeit und Soziales vorzulegen. 

(2) Die Versicherungsträger und der Hauptver
band haben statistische Nachweisungen zu verfas
sen. 

(3) In der Kranken-, Unfall- und Pensionsversi
cherung bei der Versicherungsanstalt der öster
reichischen Eisenbahnen und in der knappschaftli
chen Kranken- und Pensionsversicherung bei der 
Versicherungsanstalt des österreichischen Berg
baues haben die Versicherungsträger für jede dieser 
Versicherungen die Erfolgsrechnung und die stati
stischen Nach'Yeisungen getrennt zu erstellen. 
Gemeinsame Erträge und Aufwendungen sind auf 
die genannten Versicherungen nach den Rech
nungsvorschriften aufzuteilen. 

(4) Die Gebietskrankenkassen haben die Erfolgs
rechnung alle zwei Jahre getrennt ntch folgenden 
Versichertengruppen zu erstellen: 

1. Versichertengruppe der in der Pensionsversi
cherung der Arbeiter pflichtversicherten Per
sonen (§ 13); 

2. Versichertengruppe der in der Pensionsversi
cherung der Angestellten pflichtversicherten 
Personen (§ 14); 

3. Versichertengruppe der sonstigen Versicher-
ten. 

Zu der in Z 1 oder 2 bezeichneten Versicherten
gruppe gehören, je nachdem, ob sie auf Grund 
ihrer letzten Beschäftigung der einen oder anderen 
Pensionsversicherung zugehörten, die nach dem 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 krankenver
sicherten Bezieher von Arbeitslosengeld, Not
standshilfe, Sondernotstandshilfe oder Karenzur
laubsgeld. Überdies' gehören zu der in Z 1 oder 2 
bezeichneten Versichertengruppe die krankenversi
cherten Bezieher einer Pension aus der Pensions
versicherung, je nachdem, ob sie die Pension von 
einem Träger der Pensionsversicherung der Arbei
ter oder von der Pensionsversicherungsanstalt der 
Angestellten erhalten, sofern diese Personen nicht 
bereits auf Grund einer versicherungspflichtigen 
Erwerbstätigkeit in die in Z 1 oder 2 bezeichneten 
Versichertengruppe einzureihen sind. Zu der in Z 1 
bezeichneten Versichertengruppe gehören überdies 
die im § 7 Z 1 lit. abis d bezeichneten Teilversi
cherten und die in der Krankenversicherung nach 
§ 30 des Muuerschutzgesetzes 1979 pflichtversi
cherten Personen. Zu der in Z 3 bezeichneten Ver
sichertengruppe gehören alle übrigen in der Kran
kenversicherung Versicherten. Für die Trennung 
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sicherung Versicherten. Für die Trennung der 
Erfolgsrechnung nach den genannten Versicherten
gruppen ist ein Stichprobenverfahren anzuwenden, 
dessen Grundsätze vom Bundesminister für soziale 
Verwaltung durch Verordnung festzusetzen sind; 
der Umfang der Stichproben ist dabei so festzuset
zen, daß eine angemessene Genauigkeit nach den 
Grundsätzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
gewährleistet ist. An die Stelle jeder dritten Stich
probenerhebung hat eine Gesamterhebung zu tre
ten. Gemeinsame Einnahmen und Ausgaben sind 
auf die genannten Versichertengruppen auf Grund 
eines Vorschlages des Hauptverbandes, der der 
Zustimmung des Bundesministers für soziale Ver
waltung bedarf, aufzuteilen. 

(5) Aufgehoben. 

(6) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
hat nach Anhörung des Hauptverbandes Weisun
gen für die Rechnungsführung, Rechnungslegung, 
die Erstellung des Jahresvoranschlages sowie des 
Jahresberichtes (Abs. 1) und für die statistischen 
Nachweisungen (Abs. 2) zu erlassen. 

(7) Die Träger der Sozialversicherung haben die 
von der Hauptversammlung beschlossene Erfolgs
rechnung binnen vier Monaten nach der Beschluß
fassung in der Fachzeitschrift "Soziale Sicherheit" 
zu verlautbaren. 

Liquiditätsreserve 

§ 444 a. (1) Die Träger der Pensionsversicherung 
haben durch Einlagen im Sinne des § 446 Abs. 1 
Z. 4 eine kurzfristig verfügbare Liquiditätsreserve 
zu bilden. Die Liquiditätsreserve hat am Ende eines 
Geschäftsjahres ein Vierzehnte! des Pensions auf
wandes dieses Jahres zu betragen (Sollbetrag). 

(2) Solange der Sollbetrag nicht erreicht ist, ist 
jährlich mindestens ein Dritte! des im Rechnungs
abschluß nachgewiesenen Gebarungsüberschusses 
der Liquiditätsreserve zuzuführen. 

(3) Bei Bedarf an flüssigen Mitte!n zur Behebung 
einer vorübergehend ungünstigen Kassenlage ist 
nach Tunlichkeit die Liquiditätsreserve im notwen
digen Ausmaß aufzulösen. Jede Verfügung über die 
Liquiditätsreserve bedarf der vorhergehenden 
Genehmigung durch den Bundesminister für 
soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen. Sinkt durch Verfü
gungen über die Liquiditätsreserve deren Stand 
unter den Sollbetrag, so ist die Liquiditätsreserve 
nach Wegfall der vorübergehend ungünstigen Kas
senlage in entsprechender Anwendung der Bestim
mungen der Abs. 1 und 2 auf das Ausmaß des Soll
betrages zu erhöhen. 
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der Erfolgsrechnung nach den bezeichneten Versi
chertengruppen ist ein Stichprobenverfahre anzu
wenden, dessen Grundsätze vom Bundes inister 
für Arbeit und Soziales durch Verordnung estzu
setzen sind; der Umfang der Stichproben is dabei 
so festzusetzen, daß eine angemessene Gena igkeit 
nach den Grundsätzen der Wahrscheinlic keits
rechnung gewährleistet ist. An die Stelle jed r drit
ten Stichprobenerhebung hat eine Gesamter ebung 
zu treten. Gemeinsame Einnahmen und Au gaben 
sind auf die bezeichneten Versichertengrup n auf 
Grund eines Vorschlages des Hauptverband s, der 
der Zustimmung des Bundesministers für beit 
und Soziales bedarf, aufzuteilen. 

(5) Der Bundesminister für Arbeit und S 
hat nach Anhörung des Hauptverbandes eisun
gen für die Rechnungsführung und Rechn ngsle
gung, die Erstellung des Jahresvoranschlages sowie 
des Jahresberichtes (Abs. 1) und für die s atisti
schen Nachweisungen (Abs. 2) zu erlassen. 

(6) Die Träger der Sozialversicherung hab n die 
von der Hauptversammlung beschlossene E folgs
rechnung binnen vier Monaten nach der Bes hluß
fassung in der Fachzeitschrift "Soziale Sich heit" 
zu verlautbaren. 

Liquiditätsreserve 

§ 458. (1) Die Träger der Pensionsversich rung 
haben durch Einlagen im Sinne des § 460 bs. 1 
Z 4 eine kurzfristig verfügbare Liquiditätsr serve 
zu bilden. Die Liquiditätsreserve hat am Ende eines 
Geschäftsjahres ein Vierzehnte! des Pensio sauf
wandes dieses Jahres zu betragen (Sollbetrag) 

(2) Solange der Sollbetrag nicht erreicht i t, ist 
jährlich mindestens ein Dritte! des im Rechn ngs
abschluß nachgewiesenen Gebarungsübersc 
der Liquiditätsreserve zuzuführen. 

(3) Bei Bedarf an flüssigen Mitte!J:,1 zur Beh ung 
einer vorübergehend ungünstigen Kassenla eist 
nach Tunlichkeit die Liquiditätsreserve im no en
digen Ausmaß aufzulösen. Jede Verfügung üb r die 
Liquiditätsreserve bedarf der vorhergehe den 
Genehmigung durch den Bundesminister für beit 
und Soziales im Einvernehmen mit dem Bund smi
nister für Finanzen. Sinkt durch Verfügungen über 
die Liquiditätsreserve deren Stand unter den Soll
betrag, so ist die Liquiditätsreserve nach W gfall 
der vorübergehend ungünstigen Kassenlage i 
sprechender Anwendung der Abs. 1 und 2 au 
Ausmaß des Sollbetrages zu erhöhen. 
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Sondervorschrift:en für Betriebskrankenkassen 

§ 445. Für Betriebskrankenkassen gelten fol
gende Sondervorschriften : 

1. Der Betriebsunternehmer ist verpflichtet, die 
zur ordnungsmäßigen Verwaltung der Kasse 
erforderlichen Kosten zu bestreiten und die 
hiezu erforderlichen Arbeitskräfte unter eige
ner Verantwortlichkeit beizustellen. 

2. Reichen die Bestände der Betriebskranken
kasse nicht aus, um die laufenden Ausgaben 
der Krankenkasse zu decken, so hat der 
Betriebsunternehmer die erforderlichen V or
schüsse zu leisten. 

3. Reichen die Beitragseinnahmen selbst unter 
Heranziehung der Rücklagen zur Deckung 
der gesetzlichen Mindestleistungen nicht aus, 
so hat der Betriebsunternehmer die zur Dek
kung erforderlichen Zuschüsse zu leisten. 

4. Ergibt bei Auflösung der Betriebskranken
kasse die Schlußbilanz einen Fehlbetrag, so 
hat diesen der Betriebsunternehmer zu dek
ken. 

Vermögensanlage 

§ 446. (1) Die zur Anlage verfügbaren Mittel der 
Versicherungsträger (des Hauptverbandes) sind 
zinsbringend anzulegen. Sie dürfen unbeschadet 
der Bestimmungen des § 447 nur angelegt werden: 

1. in mündelsicheren, inländischen Wertpapie
ren; 

2. in Darlehen, die nach den Bestimmungen des 
§ 230 c ABGB zur Anlegung von Mündelgeld 
geeignet sind; 

3. in inländischen Liegenschaften, wenn deren 
Erwerb nach den Bestimmungen des § 230 d 
ABGB zur Anlegung von Mündelgeld geeig
net ist; 

4. in Einlagen bei Kreditunternehmen, die nach 
Art und Umfang ihres Geschäftsbetriebes, 
dem Verhältnis ihrer Eigenmittel zu den 
Gesamtverbindlichkeite~ oder zufolge einer 
bestehenden besonderen Haftung ausrei
chende Sicherheit bieten. 

(2) Die Träger der Unfall- und Pensionsversiche
rung haben die zur Anlage nach Abs. 1 bestimmten 
Mittel auf die einzelnen Länder entsprechend ver
teilt anzulegen. 

(3) Im übrigen kann eine von den Vorschriften 
der Abs. 1 und 2 abweichende Veranlagungsart nur 
für jeden einzelnen Fall gesondert vom Bundesmi
nister für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen gestattet werden. 

Genehmigungs(Anzeige )bedürftige Veränderungen 
von Vermögensbeständen 

§ 447. (1) Jede Veränderung im Bestand von Lie
genschaften, insbesondere die Erwerbung, Bela-
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Sondervorschriften für Betriebskrankenkassen 

§ 459. Für Betriebskrankenkassen gelten fol
gende Sondervorschriften : 

1. Der Betriebsunternehmer ist verpflichtet, die 
zur ordnungsmäßigen Verwaltung der Kasse 
erforderlichen Kosten zu bestreiten und die 
hiezu erforderlichen Arbeitskräfte unter eige
ner Verantwortlichkeit beizustellen. 

2. Reichen die Bestände der Betriebskranken
kasse nicht aus, um die laufenden/ Ausgaben 
der Krankenkasse zu decken, so hat der 
Betriebsunternehmer die erforderlichen V or
schüsse zu leisten. 

3. Reichen die Beitragseinnahmen selbst unter 
Heranziehung der Rücklagen zur Deckung 
der gesetzlichen Mindestleistungen nicht aus, 
so hat der Betriebsunternehmer die zur Dek
kung erforderlichen Zuschüsse zu leisten. 

4. Ergibt bei Auflösung der Betriebskranken
kasse die Schlußbilanz einen Fehlbetrag, so 
hat diesen der Betriebsunternehmer zu dek
ken. 

Vermögensanlage 

§ 460. (1) Die zur Anlage verfügbaren Mittel der 
Versicherungsträger (des Hauptverbandes ) sind 
zinsbringend anzulegen. Sie dürfen unbeschadet 
des § 461 nur angelegt werden: 

1. in mündelsicheren, inländischen Wertpapie
ren; 

2. in Darlehen, die nach § 230 c des Allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuches zur Anlegung von 
Mündelgeld geeignet sind; 

3. in inländischen Liegenschaften, wenn deren 
Erwerb nach § 230 d des Allgemeinen bürger
lichen Gesetzbuches zur Anlegung von Mün
delgeld geeignet ist; 

4. in Einlagen bei Kreditunternehmen, die nach 
Art und Umfang ihres Geschäftsbetriebes, 
dem Verhältnis ihrer Eigenmittel zu den 
Gesamtverbindlichkeiten oder zufolge einer 
bestehenden besonderen Haftung ausrei
chende Sicherheit bieten. 

(2) Die Träger der Unfall- und Pensionsversiche
rung haben die zur Anlage nach Abs. 1 bestimmten 
Mittel auf die einzelnen Länder entsprechend ver
teilt anzulegen. 

(3) Im übrigen kann eine von den Abs. 1 und 2 
abweichende Veranlagungsart nur für jeden einzel
nen Fall gesondert vom Bundesminister für Arbeit 
und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesmi
nister für Finanzen gestattet werden. 

Genehmigungs(Anzeige)bedürftige Veränderungen 
von Vermögensbeständen 

§ 461. (1) Jede Veränderung im Bestand von Lie
genschaften, insbesondere die Erwerbung, Bela-

", 
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stung oder Veräußerung von Liegenschaften, fer
ner die Errichtung oder Erweiterung von Gebäu
den ist nur mit Genehmigung des Bundesministers 
für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen zulässig, wenn dem 
Rechtsgeschäft ein Betrag zugrunde liegt, der fünf 
von Tausend der Erträge des Versicherungsträgers 
im letzten vorangegangenen Kalenderjahr über
steigt. 

(2) Beschlüsse der Verwaltungskörper der Versi
cherungsträger über die im Abs. 1 genannten Ange
legenheiten, die der Genehmigung nicht bedürfen, 
sind binnen einem Monat nach Beschlußfassung 
dem Bun"desministerium für soziale Verwaltung 
gesondert anzuzeigen. 

Ausgleichsfonds der Krankenversicherungsträger 

§ 447 a. (1) Der beim Hauptverband errichtete 
Ausgleichsfonds hat eine ausgeglichene Gebarung 
bzw. eine ausreichende Liquidität der Gebietskran
kenkassen, der Versicherungsanstalt des öster
reichischen Bergbaues und der Sozialversicherungs
anstalt der gewerblichen Wirtschaft als Träger der 
Krankenversicherung zu gewährleisten. Das Ver
mögen dieses Fonds ist getrennt vom sonstigen 
Vermögen des Hauptverbandes zu verwalten. Für 
jedes Jahr ist ein Rechnungsabschluß zu erstellen, 
der jedenfalls aus einer Erfolgsrechnung und einer 
Schlußbilanz zum Ende des Jahres bestehen muß. 
Weiters ist zum Abschluß eines jeden Jahres ein 
Geschäftsbericht zu verfassen und mit dem Rech
nungsabschluß dem Bundesministerium für soziale 
Verwaltung vorzulegen. 

(2) Die Mittel des Ausgleichsfonds werden auf
gebracht durch: 

a) den Beitrag des Bundes (Abs. 3); 
b) die Beiträge der Krankenversicherungsträger 

(Abs.4); 
c) sonstige Einnahmen. 

(3) Der Beitrag des Bundes beträgt jährlich 
100 Millionen Schilling; er ist in zwei gleichen Teil
beträgen jeweils am 1. April und am 1. Oktober 
eines jeden Kalenderjahres dem Hauptverband zu 
überweisen. 

(4) Die Gebietskrankenkassen, die Versiche
rungsanstalt des österreichischen Bergbaues sowie 
die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft als Träger der Krankenversicherung 
haben einen Beitrag im Ausmaß von 1,4 v. H. ihrer 
Beitragseinnahmen zu entrichten; bei der Versiche
rungsanstalt des österreichischen Bergbaues und bei 
der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft ist hiebei nur von den Beitragseinnah
men des Versicherungsträgers als Träger der Kran
kenversicherung auszugehen. Dieser Beitrag ist von 
der Summe der für das vorhergehende Kalender-
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stung oder Veräußerung von Liegenschaft n, fer
ner die Errichtung oder Erweiterung von ebäu
den ist nur mit Genehmigung des Bundesm nisters 
für Arbeit und Soziales im Einvernehmen it dem 
Bundesminister für Finanzen zulässig, wen dem 
Rechtsgeschäft ein Betrag zugrunde liegt, d r fünf 
vT der Erträge des Versicherungsträgers im etzten 
vorangegangenen Kalenderjahr übersteigt. 

(2) Beschlüsse der Verwaltungskörper der Versi
cherungsträger über die im Abs. 1 genannten Ange
legenheiten, die der Genehmigung nicht be ürfen, 
sind binnen einem Monat nach Beschlußf ssung 
dem Bundesminister für Arbeit und Soziales 
dert anzuzeigen. 

Ausgleichsfonds der Krankenversicherungst .. ger 

§ 462. (1) Der beim Hauptverband err chtete 
Ausgleichsfonds hat eine ausgeglichene Ge arung 
bzw. eine ausreichende Liquidität der Gebie kran
kenkassen, der Versicherungsanstalt des öster
reichischen Bergbaues und der Sozialversiche ungs
anstalt der gewerblichen Wirtschaft als Träg r der 
Krankenversicherung zu gewährleisten. Da Ver
mögen dieses Fonds ist getrennt vom so stigen 
Vermögen des Hauptverb'1-ndes zu verwalte . Für 
jedes Jahr ist ein Rechnungsabschluß zu ers ellen, 
der jedenfalls aus einer Erfolgsrechnung und einer 
Schlußbilanz zum Ende des Jahres bestehen muß. 
Weiters ist zum Abschluß eines jeden Jahr sein 
Geschäftsbericht zu verfassen und mit dem ech
nungsabschluß dem Bundesminister für Arbe t und 
Soziales vorzulegen. 

(2) Die Mittel des Ausgleichsfonds werde auf
gebracht durch: 

1. den Beitrag des Bundes (Abs. 3); 
2. die Beiträge der Krankenversicherungs räger 

(Abs.4); 
3. sonstige Einnahmen. 

(3) Der Beitrag des Bundes beträgt jä r1ich 
100 Millionen Schilling; er ist in zwei gleiche Teil
beträgen jeweils am 1. April und am 1. 0 tober 
eines jeden Kalenderjahres dem Hauptverba d zu 
überweisen. 

(4) Die Gebietskrankenkassen, die Ver iche
rungsanstalt des österreichischen Bergbaues owie 
die Sozialversicherungsanstalt der gewerbl chen 
Wirtschaft als Träger der Krankenversich rung 
haben einen Beitrag im Ausmaß von 1,4 vH ihrer 
Beitragseinnahmen zu entrichten; bei der Ver iche
rungsanstalt des österreichischen Bergbaues u d bei 
der Sozialversicherungsanstalt der gewerbl chen 
Wirtschaft ist hiebei nur von den Beitragsei nah
men des Versicherungsträgers als Träger der an
kenversicherung auszugehen. Dieser Beitrag is von 
der Summe der für das vorhergehende KaIe der-
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jahr fällig gewordenen Beiträge zu ermitteln; er ist 
in zwei gleichen Teilbeträgen jeweils am 1. April 
und am 1. Oktober eines jeden Kalenderjahres dem 
Hauptverband zu überweisen. 

(5) Von den Jahreseinnahmen (Abs. 2) sind 
20 v. H. zur Bildung einer Rücklage zu verwenden, 
die nur zur Deckung eines außerordentlichen Auf
wandes aus den im § 447 c Abs. 1 lit. a angeführten 
Gründen herangezoj?;en werden darf. Erreicht diese 
Rücklage die Höhe von 1 v. H. der Summe der Bei
tragseinnahmen der Gebietskrankenkassen, der 
Versicherungsanstalt des österreichischen Berg
baues und der Sozialversicherungsanstalt der 
gewerblichen Wirtschaft als Träger der Kranken
versicherung im vorangegangenen Kalenderjahr, 
dann ist die Rücklage nicht weiter zu erhöhen. Die 
Rücklage ist zinsbringend in mündelsicheren inlän
dischen Wertpapieren oder in Einlagen bei Kredit
unternehmen anzulegen, auf welche die Vorausset
zungen des § 446 Abs. 1 Z. 4 zutreffen. 

Zuschüsse aus dem Ausgleichsfonds 

§ 447 b. (1) Den beitragspflichtigen Krankenver
sicherungsträgern (§ 447 a Abs.4) gebühren nach 
Maßgabe der Abs. 2 bis 7 für ein Geschäftsjahr 
Zuschüsse aus dem Ausgleichsfonds, wenn in die
sem Geschäftsjahr die durchschnittliche Beitrags
einnahme je Pflichtversicherten die Ausgleichs
grenze (Abs. 2) nicht erreicht. 

(2) Ausgleichsgrenze ist der Durchschnitt aller 
Beitragseinnahmen je Pflichtversicherten, die im 
Rechnungsabschluß des betreffenden Geschäftsjah
res bei allen beitragspflichtigen Krankenversiche
rungsträgern nachgewiesen sind. 

(3) Bei der Ermittlung der durchschnittlichen 
Beitragseinnahme je Pflichtversicherten gemäß 
Abs. 1 und Abs. 2 ist der sich aus der monatlichen 
Zählung der Pflichtversicherten ergebende Jahres
durchschnitt heranzuziehen. 

(4) In den Fällen des Abs. 1 gebührt der Zuschuß 
- unbeschadet der Bestimmungen der Abs. 5 und 7 
- in der Höhe des Betrages, der sich durch Ver-
vielfachung des Unterschiedsbetrages zwischen der 
Ausgleichsgrenze und der durchschnittlichen Bei
tragseinnahme je Pflichtversicherten des in Betracht 
kommenden Krankenversicherungsträgers mit der 
Zahl der bei diesem im Jahresdurchschnitt pflicht
versicherten Personen ergibt. 

(5) Der Zuschuß gebührt für ein Geschäftsjahr 
höchstens in dem Ausmaß, das erforderlich ist, um 
die bei dem Krankenversicherungsträger am Ende 
des Geschäftsjahres vorhandenen liquiden Mittel 
auf ein Sechstel der Jahresaufwendungen dieses 
Versicherungsträgers zu erhöhen. Er gebührt über
dies höchstens im Ausmaß des Betrages, um den bei 
dem in Betracht kommenden Krankenversiche-
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jahr fällig gewordenen Beiträge zu ermitteln; er ist 
in zwei gleichen Teilbeträgen jeweils am 1. April 
und am 1. Oktober eines jeden Kalenderjahres dem 
Hauptverband zu überweisen. 

(5) Von den Jahreseinnahmen (Abs. 2) sind 
20 vH zur Bildung einer Rücklage zu verwenden, 
die nur zur Deckung eines außerordentlichen Auf
wandes aus den im § 464 Abs. 1 Z 1 angeführten 
Gründen herangezogen werden darf. Erreicht diese 
Rücklage die Höhe von 1 vH der Summe der Bei
tragseinnahmen der Gebietskrankenkassen, der 
Versicherungsanstalt des österreichischen Berg
baues und der Sozialversicherungsanstalt der 
gewerblichen Wirtschaft als Träger der Kranken
versicherung im vorangegangenen Kalenderjahr, 
dann ist die Rücklage nicht weiter zu erhöhen. Die 
Rücklage ist zinsbringend in mündelsicheren inlän
dischen Wertpapieren oder in Einlagen bei Kredit
unternehmen anzulegen, auf welche die V orausset
zungen des § 460 Abs; 1 Z 4 zutreffen. 

Zuschüsse aus dem Ausgleichsfonds 

§ 463. (1) Den beitragspflichtigen Krankenversi
cherungsträgern (§ 462 Abs.4) gebühren nach 
Maßgabe der Abs.2 bis 7 für ein Geschäftsjahr 
Zuschüsse aus dem Ausgleichsfonds, wenn in die
sem Geschäftsjahr die durchschnittliche Beitrags
einnahme je Pflichtversichertem die Ausgleichs
grenze (Abs. 2) nicht erreicht. 

(2) Ausgleichsgrenze ist der Durchschnitt aller 
Beitragseinnahmen je Pflichtversichertem, die im 
Rechnungsabschluß des betreffenden Geschäftsjah
res bei allen beitragspflichtigen Krankenversiche
rungsträgern nachgewiesen sind. 

(3) Bei der Ermittlung der durchschnittlichen 
Beitragseinnahme je Pflichtversichertem gemäß 
Abs. 1 und 2 ist der sich aus der monatlichen Zäh
lung der Pflichtversicherten ergebende Jahres
durchschnitt heranzuziehen. 

(4) In den Fällen des Abs. 1 gebührt der Zuschuß 
- unbeschadet der Abs. 5 und 7 - in der Höhe 
des Betrages, der sich durch Vervielfachung des 
Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgleichs
grenze und der durchschnittlichen Beitragsein
nahme je Pflichtversichertem des in Betracht kom
menden Krankenversicherungsträgers mit der Zahl 
der bei diesem im Jahresdurchschnitt pflichtversi
cherten Personen ergibt. 

(5) Der Zuschuß gebührt für ein Geschäftsjahr 
höchstens in dem Ausmaß, das erforderlich ist, um 
die bei dem Krankenversicherungsträger am Ende 
des Geschäftsjahres vorhandenen liquiden Mittel 
auf ein Sechstel der Jahresaufwendungen dieses 
Versicherungsträgers zu erhöhen. Er gebührt über
dies höchstens im Ausmaß des Betrages, um den bei 
dem in Betracht kommenden Krankenversiche-
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rungsträger 101 v. H. der Aufwendungen des 
betreffenden Geschäftsjahres die Einnahmen -
ausgenommen allfällige Zuschüsse und Zuwendun
gen aus dem Ausgleichsfonds - übersteigen. 

(6) Als liquide Mittel im Sinne des Abs. 5 gelten 
die Barbestände zuzüglich der Einlagen bei Geldin
stituten und 70 v. H. des Bilanzwertes der Wertpa
piere abzüglich der noch nicht abgeführten, für 
fremde Rechnung eingehobenen Beiträge sowie der 
am Ende des Geschäftsjahres buchmäßig fälligen 
unberichtigten Versicherungsleistungen und sonsti
gen Verbindlichkeiten. 

(7) Die sich aus der Anwendung der Abs. 4 und 5 
für ein Geschäftsjahr ergebenden Zuschüsse dürfen 
zusammen 20 v. H. der am Ende dieses Geschäfts
jahres frei verfügbaren Mittel des Ausgleichsfonds 
der Krankenversicherungsträger nicht überschrei
ten und sind innerhalb dieses Höchstausmaßes ver
hältnismäßig zu kürzen. 

(8) Der Hauptverband hat die gemäß Abs. 1 
gebührenden Zuschüsse nach Vorliegen der zu 
ihrer Ermittlung notwendigen Unterlagen den in 
Betracht kommenden Krankenversicherungsträ
gern zu überweisen . 

Zuwendungen aus dem Ausgleichsfonds 

§ 447 c. (1) Aus dem Ausgleichsfonds können 
Zuwendungen an die beitragspflichtigen Kranken
versicherungsträger (§ 447 a Abs. 4) unter Bedacht
nahme auf ihre Vermögenslage gewährt werden: 

a) um einen außerordentlichen Aufwand infolge 
unvorhergesehener Ereignisse (zum Beispiel 
Epidemien, Naturkatastrophen) ganz oder 
teilweise zu decken, 

b) um eine unterschiedliche Belastung aus der 
Gewährung von Sachleistungen, von Maß
nahmen zur Festigung der Gesundheit und 
zur Krankheitsverhütung sowie aus dem 
Betrieb eigener· Gesundheitseinrichtungen 
ganz oder teilweise auszugleichen; eine 
unterschiedliche Belastung, die sich dadurch 
ergibt, daß mit Vertragspartnern erheblich 
über dem Bundesdurchschnitt liegende 
Honorare (Tarife) vereinbart wurden, hat 
hiebe i außer Betracht zu bleiben, 

c) um eine ungünstige Kassenlage ganz oder 
teilweise zu beheben oder 

d) um einen Beitrag zur Erwerbung, Errichtung 
oder Erweiterung von Einrichtungen zur 
Früherkennung von Krankheiten (§§ 132 a 
und 132 b), zur Krankheitsverhütung, zur 
Krankenbehandlung, Zahnbehandlung, 
Anstaltspflege und Durchführung von Maß
nahmen zur Festigung der Gesundheit zu lei
sten, wenn diese Einrichtungen zur Erfüllung 
der Aufgaben der Krankenversicherungsträ
ger erforderlich sind. 

543 

Vorgeschlagene Fassung 

rungsträger 101 vH der Aufwendungen des etref
fenden Geschäftsjahres die Einnahmen - usge
nommen allfällige Zuschüsse und Zuwend ngen 
aus dem Ausgleichsfonds - übersteigen. 

(6) Als liquide Mittel im Sinne des Abs. 5 elten 
die Barbestände zuzüglich der Einlagen bei eldin
stituten und 70 vH des Bilanzwertes der ertpa
piere abzüglich der noch nicht abgeführte , für 
fremde Rechnung eingehobenen Beiträge so ie der 
am Ende des Geschäftsjahres buchmäßig f" lligen 
unberichtigten Versicherungsleistungen und onsti
gen Verbindlichkeiten. 

(7) Die sich aus der Anwendung der Abs. 4 und 5 
für ein Geschäftsjahr ergebenden Zuschüsse ürfen 
zusammen 20 vH der am Ende dieses Geschä tsjah
res frei verfügbaren Mittel des Ausgleichsfon s der 
Krankenversicherungsträger nicht übersch eiten 
und sind innerhalb dieses Höchstausmaßes v rhält
nismäßig zu kürzen. 

(8) Der Hauptverband hat die gemäß 
gebührenden Zuschüsse nach Vorliegen cl r zu 
ihrer Ermittlung notwendigen Unterlagen d n in 
Betracht kommenden Krankenversicherun strä
gern zu überweisen. 

Zuwendungen aus dem Ausgleichsfonds 

§ 464. (1) Aus dem Ausgleichsfonds k· nnen 
Zuwendungen an die beitragspflichtigen Kra ken
versicherungsträger (§ 462 Abs. 4) unter Be acht
nahme auf ihre Vermögenslage gewährt wer en: 

1. um einen außerordentlichen Aufwand i folge 
unvorhergesehener Ereignisse (zum B ispiel 
Epidemien, Naturkatastrophen) ganz oder 
teilweise zu decken; 

2. um eine unterschiedliche Belastung au der 
Gewährung von Sachleistungen, von aß
nahmen zur Festigung der Gesundheit und 
zur Krankheitsverhütung sowie aus dem 
Betrieb eigener Gesundheitseinricht ngen 
ganz oder teilweise auszugleichen; eine nter
schiedliche Belastung, die sich dadurch e gibt, 
daß mit Vertragspartnern erheblich über dem 
Bundesdurchschnitt liegende Hon rare 
(Tarife) vereinbart wurden, hat hiebe i ußer 
Betracht zu bleiben; 

3. um eine ungünstige Kassenlage ganz 
teilweise zu beheben; 

4. um einen Beitrag zur Erwerbung, Erric tung 
oder Erweiterung von Einrichtungen zur 
Früherkennung von Krankheiten (§ 154 
und 155), zur Krankheitsverhütung, zur 
Krankenbehandlung, Zahnbehand ung, 
Anstaltspflege und Durchführung von aß
nahmen zur Festigung der Gesundheit z lei
sten, wenn diese Einrichtungen zur Erfü 
der Aufgaben der Krankenversicherun 
ger erforderlich sind. 
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(2) Zuwendungen düden an Krankenversiche
rungsträger nicht gewährt werden, wenn 

a) die ungünstige Kassenlage (Abs. 1 lit. c) 
durch Außerachtiassung der Grundsätze 
einer wirtschaftlichen Verwaltung (zum Bei
spiel Errichtung von Verwaltungsgebäuden 
oder von eigenen Einrichtungen (§ 23 Abs. 6 
dieses Bundesgesetzes, § 15 Abs. 2 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes ) 
bei ungünstiger Vermögenslage und ohne 
dringenden Bedarf} vom Versicherungsträger 
herbeigeführt oder vorwiegend dadurch ver
ursacht wurde, daß Verwaltungsgebäude 
oder eigene Einrichtungen innerhalb der letz
ten fünf Jahre vor dem Zeitpunkt der Antrag
steIlung auf Gewährung einer Zuwendung 
erworben, errichtet oder erweitert wurden 
oder 

b) die Vermögenslage des Krankenversiche
rungsträgers so günstig ist, daß seine finan
zielle Leistungsfähigkeit auch ohne Zuwen
dung gesichert ist. 

(3) Die Zuwendungen nach Abs. 1 sind von den 
Krankenversicherungsträgern beim Hauptverband 
unter Vorlage der edorderlichen Nachweise zu 

'beantragen; dem Antrag ist ein Plan über die beab
sichtigte Verwendung der beantragten Zuwendung 
beizuschließen. 

(4) Der Sektionsausschuß, dem der antragstel
lende Versicherungsträger angehört, hat den 
Antrag vorzuberaten und mit seiner Stellungnahme 
dem Präsidialausschuß vorzulegen. Über den 
.Antrag entscheidet der Präsidialausschuß. Vor sei
ner Entscheidung hat er jenen Sektionsausschuß 
der Krankenversicherungsträger zur Stellung
nahme aufzufordern, dem der antragstellende Ver
sicherungsträger nicht angehört. Die Entscheidung 
des Präsidialausschusses bedad der Genehmigung 
des Bundesministers für soziale Verwaltung im Ein
vernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen. 
Bei mit Stimmenmehrheit zustande gekommenen 
Entscheidungen des Präsidialausschusses ist der 
bezüglichen Beschlußausfertigung neben der Stel
lungnahme des zuständigen Sektionsausschusses 
auch die des Überwachungsausschusses des Haupt
verbandes anzuschließen. 

(5) Auf die Gewährung einer Zuwendung 
besteht kein Rechtsanspruch. 

(6) Aufgehoben. 

Darlehen aus dem Ausgleichsfonds 

§ 447 d. (1) Aus den Mitteln des Ausgleichsfonds 
können den beitragspflich,tigen Krankenversiche
rungsträgern auch Darlehen gewährt werden. Für 
diesen Zweck düden Mittel höchstens bis zur 

Vorgeschlagene Fassung 

(2) Zuwendungen dürfen an Krankenversiche
rungsträger nicht gewährt werden, wenn 

1. die ungünstige Kassenlage (Abs. 1 Z 3) durch 
Außerachtiassung der Grundsätze einer wirt
schaftlichen Verwaltung (zum Beispiel Errich
tung von Verwaltungs gebäuden oder von 
eigenen Einrichtungen (§ 25 Abs. 6 dieses 
Bundesgesetzes, § 15 Abs. 2 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes ) bei ungünstiger 
Vermögenslage und ohne dringenden Bedarf} 
vom VersicherungSträger herbeigeführt oder 
vorwiegend dadurch verursacht wurde, daß 
Verwaltungsgebäude oder eigene Einrichtun
gen innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem 
Zeitpunkt der AntragsteIlung auf Gewährung 
einer Zuwendung erworben, errichtet oder 
erweitert wurden oder 

2. die Vermögens lage des Krankenversiche
rungsträgers so günstig ist, daß seine finan
zielle Leistungsfähigkeit auch ohne Zuwen
dung gesichert ist. 

(3) Die Zuwendungen nach Abs. 1 sind von den 
Krankenversicherungsträgern beim Hauptverband 
unter Vorlage der edorderlichen Nachweise zu 
beantragen; dem Antrag ist ein Plan über die beab
sichtigte Verwendung der beantragten Zuwendung 
beizuschließen. 

(4) Der Sektionsausschuß, dem der antragstel
Iende Versicherungsträger angehört, hat den 
Antrag vorzuberaten und mit seiner Stellungnahme 
dem Präsidialausschuß vorzulegen. Über den 
Antrag entscheidet der Präsidialausschuß. Vor sei
ner Entscheidung hat er jenen Sektionsausschuß 
der Krankenversicherungsträger zur Stellung
nahme aufzufordern, dem der antragstellende Ver
sicherungsträger nicht angehört. Die Entscheidung 
des Präsidialausschusses bedad der Genehmigung 
des Bundesministers für Arbeit und Soziales im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finan
zen. Bei mit Stimmenmehrheit zustande gekomme
nen Entscheidungen des Präsidialausschusses ist 
der bezüglichen Beschlußausfertigung neben der 
Stellungnahme des zuständigen Sektionsausschus
ses auch die des Überwachungsausschusses des 
Hauptverbandes anzuschließen. 

(5) Auf die Gewahrung einer Zuwendung 
besteht kein Rechtsanspruch. 

Darlehen aus dem Ausgleichsfonds 

§ 465. (1) Aus den Mitteln des Ausgleichsfonds 
können den beitragspflichtigen Krankenversiche
rungsträgern auch Darlehen gewährt werden. Für 
diesen Zweck düden Mittel höchstens bis zur 
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Höhe von 50 v. H. der Rücklage nach § 447 a 
Abs. 5 verwendet werden. 

(2) Die Bestimmungen des § 447 c Abs. 3 bis 5 
gelten entsprechend. 

Zweckzuscbüsse aus dem Ausgleichsfonds 

§ 447 e. (1) Um die Errichtung oder Erweiterung 
der im § 447 c Abs. 1 lit. d genannten Einrichtun
gen zu erleichtern, sind aus dem Ausgleichsfonds 
Zweckzuschüsse zu leisten. Die Höhe der Zweck
zuschüsse beträgt jeweils 25 v. H. des notwendigen 
Aufwandes für die Errichtung oder Erweiterung 
dieser Einrichtungen. Darüber hinausgehende 
Zweckzuschüsse können unter Bedachtnahme auf 
die Vermögenslage des in Betracht kommenden 
Krankenversicherungsträgers gewährt werden. Die 
Leistung von Zweckzuschüssen schließt die 
Gewährung von Zuwendungen nach § 447 c Abs. 1 
lit. d nicht aus. 

(2) Zu den Gesamtkosten (Abs. 1) zählen die 
Bau- und Baunebenkosten (ausgenommen Liegen
schaftskosten) und die Kosten für das medizinische 
und das nichtmedizinische Mobiliar. . 

(3) Die Zweckzuschüsse sind von den beitrags
pflichtigen Krankenversicherungsträgern beim 
Hauptverband zu beantragen. Dem Antrag sind 
alle zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen 
anzuschließen. Insbesondere sind vorzulegen: 

a) Baubescheide, Baubeschreibungen, Baupläne; 
b) eine gegliederte Darstellung der Gesamtko

sten auf Grund von Kostenvoranschlägen 
.oder Rechnungen; 

c) Nachweise darüber, daß bei der Ermittlung 
der Gesamtkosten die "Richtlinien über die 
Vergebung von Leistungen durch Sozialversi
cherungsträger und den Hauptverband" ein
gehalten wurden; 

d) Nachweise darüber, daß die in den §§ 23 
Abs. 6 und 339 geforderten Voraussetzungen 
für die Errichtung oder Erweiterung der dort 
genannten Einrichtungen erfüllt sind. 

(4) Der Zweckzuschuß wird in Teilbeträgen aus
gezahlt. Der erste Teilbetrag ist frühestens nach 
Inangriffnahme der Errichtungs- oder Erweite
rungsarbeiten fällig. Die weiteren Beträge sind 
nach Maßgabe des Fortschrittes der Errichtungs
oder Erweiterungsarbeiten anzuweisen. 

(5) Aufgehoben. 

(6) Die sich aus der Anwendung des Abs. 1 für 
ein Geschäftsjahr ergebenden Zweckzuschüsse dür
fen zusammen höchstens 60 v. H. der am Ende des 
vorangegangenen Geschäftsjahres frei verfügbaren 
Mittel des Ausgleichsfonds betragen. Wird diese 
Grenze überschritten, so sind die Zweckzuschüsse 
innerhalb des Höchstausmaßes verhältnismäßig zu 
kürzen. 

35 
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Vor g e s c.h lag e n e F ass u n g 

Höhe von 50 vH der Rücklage nach § 462 Abs. 5 
verwendet werden. 

(2) § 464 Abs. 3 bis 5 gilt entsprechend. 

ZweckzuscbÜsse aus dem Ausgleichsfon s 

§ 466. (1) Um die Errichtung oder Erwei erung 
der im § 464 Abs. 1 Z 4 bezeichneten Einri htun
gen zu erleichtern, sind aus dem Ausgleich fonds 
Zweckzuschüsse zu leisten. Die Höhe der eck
zuschüsse beträgt jeweils 25 vH des notwe digen 
Aufwandes für die Errichtung oder Erwei erung 
dieser Einrichtungen. Darüber hinausge ende 
Zweckzuschüsse können unter Bedachtnah e auf 
die Vermögenslage des in Betracht komm nden 
Krankenversicherungsträgers gewährt werde . Die 
Leistung von Zweckzuschüssen schließ die 
Gewährung von Zuwendungen nach § 464 bs. 1 
Z 4 nicht aus. 

(2) Zu den Gesamtkosten (Abs. 1) zähle die 
Bau- und Baunebenkosten (ausgenommen L egen
schaftskosten) und die Kosten für das medizi ische 
und das nichtmedizinische Mobiliar . 

(3) Die Zweckzuschüsse sind von den bei rags
pflichtigen Krankenversicherungsträgern beim 
Hauptverband zu beantragen. Dem Antrag sind 
alle zur Beurteilung erforderlichen Unter agen 
anzuschließen. Insbesondere sind vorzulegen: 

1. Baubescheide, Baubeschreibungen, Baup äne; 
2. eine gegliederte Darstellung der Gesa tko

sten auf Grund von Kostenvoransch ägen 
oder Rechnungen; 

3. Nachweise darüber, daß bei der Ermit lung 
der Gesamtkosten die "Richtlinien übe die 
Vergebung von Leistungen durch Sozial ersi
cherungsträger und den Hauptverband' ein
gehalten wurden; 

4. Nachweise darüber, daß die in den § 25 
Abs. 6 und 379 geforderten Voraussetzu gen 
für die Errichtung oder Erweiterung der dort 
bezeichneten Einrichtungen erfüllt sind. 

(4) Der Zweckzuschuß wird in Teilbeträgen aus- ' 
gezahlt. Dei' erste Teilbetrag ist frühestens ach 
Beginn der Errichtungs- oder Erweiterungsarb iten 
fällig. Die weiteren Beträge sind nach Maßgab des 
Fortschrittes der Errichtungs- oder Erweiterun sar
beiten anzuweisen. 

(5) Die sich aus der Anwendung des Abs. für 
ein Geschäftsjahr ergebenden Zweckzuschüsse ür
fen zusammen höchstens 60 vH der am Ende des 
vorangegangenen Geschäftsjahres frei verfügb ren 
Mittel des Ausgleichsfonds betragen. Wird iese 
Grenze überschritten, so sind die Zweckzusch 'sse 
innerhalb des Höchstausmaßes verhältnismäßi zu 
kürzen. 
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(7) Nach Vollendung des Vorhabens ist ohne 
Verzug, lä.ngstens jedoch ein Jahr nach Erteilung 
der Benützungsbewilligung, eine Endabrechnung 
über die Gesamtkosten vorzulegen. 

(8) Die Bestimmungen des § 447 c Abs. 4 gelten 
entsprechend. 

Überweisung an den Ausgleichsfonds der Kranken
versicherungsträ.ger 

§ 447 f. (1) Die Trä.ger der Krankenversiche
rung, soweit sie zur Durchführung der Kranken
versicherung nach diesem Bundesgesetz gemä.ß 
§ 26 sachlich zustä.ndig sind, haben zusammen für 
jedes Geschä.ftsjahr 3,75 v. H. der Summe ihrer 
Erträ.ge an Beiträ.gen zur Krankenversicherung an 
den beim Hauptverband errichteten Ausgleichs
fonds der Krankenversicherungsträger zu überwei
sen. Als Beiträge zur Krankenversicherung gelten 
hiebei ausschließlich: 

1. die Beiträ.ge für pflichtversicherte Erwerbstä.-
tige, 

2. die Beiträge für freiwillig Versicherte, 
3. die Beiträ.ge für Arbeitslose. 

(2) Der auf den einzelnen Krankenversiche
rungsträ.ger entfallende Anteil bei der Aufbringung 
des sich nach Abs. 1 ergebenden Betrages wird 
durch einen Schlüssel bestimmt, den der Hauptver
band für jedes Geschä.ftsjahr festzusetzen hat; die
ser Schlüssel hat dem Verhältnis der nach Abs. 3 
ermittelten Summen der Beitragsgrundlagen zu 
entsprechen. 

(3) Für jeden Krankenversicherungsträger sind 
auf Grund der Lohnstufeneinreihung im Jänner 
und Juli eines jeden Jahres (§ 108 a Abs.2) jene 
Teile der Beitragsgrundlagen zu ermitteln, die über 
dem Tageswert der Lohnstufe liegen, in die der 
Betrag von zwei Dritteln des nach § 108 b Abs. 2 
ermittelten Meßbetrages fällt. Die Summe der so 
ermittelten Beitragsgrundlagen ist dem Schlüssel 
nach Abs. 2 zugrunde zu legen. 

(4) Die einzelnen im Abs. 1 bezeichneten Träger 
der Krankenversicherung haben zum Ende eines 
jeden Kalendervierteljahres zunächst vorschuß
weise Zahlungen an den Ausgleichsfonds der Kran
kenversicherungsträger zu leisten. Die Höhe der 
vorschußweisen Zahlungen richtet sich nach einem 
vom Hauptverband mittels der Berechnungsme
thode nach Abs. 3 unter Berücksichtigung der vor
aussichtlichen Beitragseinnahmen dieses Geschäfts
jahres festgesetzten vorläufigen Schlüssel. Der Aus
gleich ist nach Maßgabe des Schlüssels nach Abs. 2 
bis Ende April des folgenden Geschä.ftsjahres vor
zunehmen. 

(5) Die Sozialversicherungsanstalt der gewerbli
chen Wirtschaft, die Sozialversicherungsanstalt der 
Bauern und die Versicherungsanstalt öffentlich 

Vorgeschlagene Fassung 

(6) Na~h Vollendung des Vorhabens ist ohne 
Verzug, lä.ngstens jedoch ein Jahr nach Erteilung 
der Benützungsbewilligung, eine Endabrechnung , 
über die Gesamtkosten vorzulegen. 

(7) § 464 Abs. 4 gilt entsprechend. 

Überweisung an den Ausgleichsfonds der Kranken
versicherungsträger 

§ 467. (1) Die Träger der Krankenversicherung 
- soweit sie zur Durchführung der Krankenversi
cherung nach diesem Bundesgesetz gemäß § 28 
sachlich zuständig sind - haben zusammen für 
jedes Geschäftsjahr 3,75 vH der Summe ihrer 
Erträge an Beiträgen zur Krankenversicherung an 
den beim Hauptverband errichteten Ausgleichs
fonds der Krankenversicherungsträger zu überwei
sen. Als Beiträge zur Krankenversicherung gelten 
hiebei ausschließlich: 

1. die Beiträge für pflichtversicherte Erwerbstä
tige, 

2. die Beiträge für freiwillig Versicherte, 
3. die Beiträge für Arbeitslose. 

(2) Der auf den einzelnen Krankenversiche
rungsträger entfallende Anteil bei der Aufbringung 
des sich nach Abs. 1 ergebenden Betrages wird 
durch einen Schlüssel bestimmt, den der Hauptver
band für jedes Geschäftsjahr festzusetzen hat; die
ser Schlüssel hat dem Verhältnis der nach Abs. 3 
ermittelten Summen der Beitragsgrundlagen zu 
entsprechen. 

(3) Für jeden Krankenversicherungsträger sind 
auf Grund der Lohnstufeneinreihung im Jänner 
und Juli eines jeden Jahres (§ 121 Abs. 2) jene Teile 
der Beitragsgrundlagen zu ermitteln, die über dem 
Tageswert der Lohnstufe liegen, in die der Betrag 
von zwei Dritteln des nach § 122 Abs. 2 ermittelten 
Meßbetrages fällt. Die Summe der so ermittelten 
Beitragsgrundlagen ist dem Schlüssel nach Abs. 2 
zugrunde zu legen. 

(4) Die einzelnen im Abs. 1 bezeichneten Träger 
der Krankenversicherung haben zum Ende eines 
jeden Kalendervierteljahres zunächst vorschuß
weise Zahlungen an den Ausgleichsfonds der Kran
kenversicherungsträger zu leisten. Die Höhe der 
vorschußweisen Zahlungen richtet sich nach einem 
vom Hauptverband mittels der Berechnungsme
thode nach Abs. 3 unter Berücksichtigung der vor
aussichtlichen Beitragseinnahmen dieses Geschäfts
jahres festgesetzten vorläufigen Schlüssel. Der Aus
gleich ist nach Maßgabe des Schlüssels nach Abs. 2 
bis Ende April des folgenden Geschäftsjahres vor
zunehmen. 

(5) Die Sozialversicherungsanstalt der gewerbli
chen Wirtschaft, die Sozialversicherungsanstalt der 
Bauern und die Versicherungsanstalt öffentlich 

.. '. 
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Bediensteter haben für jedes Geschäftsjahr 
3,75 v. H. ihrer Erträge an Beiträgen zur Kranken
versicherung an den Ausgleichsfonds der Kranken
versicherungsträger zu überweisen und zum Ende 
eines jeden Kalendervierteljahres zu bevorschussen. 
Als Beiträge zur Krankenversicherung gelten hiebei 
ausschließlich: 

1. die Beiträge für pflichtversicherte Erwerbstä
tige, 

2. die Beiträge für freiwillig Versicherte. 
In der Bauern-Krankenversicherung zählt zu den 
Versicherungsbeiträgen auch der Beitrag des Bun
des. 

(6) Die Bestimmungen des Abs. 5 gelten auch für 
die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen mit der Maßgabe, daß nur die Erträge 
an Beiträgen zur Krankenversicherung der Beam
ten der Osterreichischen Bundesbahnen und der 
ihnen gleichgestellten Personen zugrunde zu legen 
sind. 

(7) Für die Überweisung ist § 63 Abs. 2 bis 4 ent
sprechend anzuwenden. Die Überweisungen sind 
durch Einlagen im Sinne des § 446 Abs. 1 Z. 4 zins
bringend anzulegen und getrennt vom sonstigen 
Vermögen des Fonds zu verwalten. Dieses Sonder
vermögen ist nach Maßgabe der Bestimmungen des 
Bundesgesetzes betreffend die Errichtung eines 
Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds zu über
weisen. Aus dem Sondervermögen ist auch jeweils 
der Ausgleich gemäß Abs. 4 letzter Satz vorzuneh
men. 

Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger 

§ 447 g. (1) Beim Hauptverband ist ein Aus
gleichsfonds der Träger der Pensionsversicherung 
zu errichten. Das Vermögen dieses Fonds ist 
getrennt vom sonstigen Vermögen des Hauptver
bandes zu verwalten. Für jedes Jahr ist ein Rech
nungsabschluß zu erstellen, der jedenfalls aus einer 
Erfolgsrechnung und einer Schlußbilanz zum Ende 
des Jahres bestehen muß. Weiters ist zum Abschluß 
eines jeden Jahres ein Geschäftsbericht zu verfassen 
und mit dem Rechnungsabschluß dem Bundesmini
sterium für soziale Verwaltung vorzulegen. 

(2) Die Mittel des Ausgleichsfonds werden auf-
gebracht durch: 

a) die Erträge an Zusatzbeiträgen (§ 51 a); 
b) Überweisungen nach Abs. 3; 
c) sonstige Einnahmen. 

(3) Zur Abgeltung der Aufwendungen, die den 
Pensionsversicherungsträgern aus der Anrechnung 
der Ersatzzeiten des Bezuges einer Geldleistung 
aus der Arbeitslosenversicherung wegen Arbeitslo
sigkeit erwachsen, ist an den Ausgleichsfonds nach 
Abs. 1 aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung ein 
Betrag in der Höhe von 7,5 v. H. der Arbeitslosen-
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Bediensteter haben für jedes Geschäftsjahr 3 75 vH 
ihrer Erträge an Beiträgen zur Krankenv siche
rung an den Ausgleichsfonds der Krankenve siche
rungsträger zu überweisen und zum End eines 
jeden Kalendervierteljahres zu bevorschuss n. Als 
Beiträge zur Krankenversicherung gelten hiebei 
ausschließlich: 

1. die Beiträge für pflichtversicherte Erw rbstä
tige; 

2. die Beiträge für freiwillig Versicherte. 
In der Krankenversicherung der Bauern zä lt zu 
den Versicherungsbeiträgen auch der Beitr g des 
Bundes. ' 

(6) Abs. 5 gilt auch für die Versicherungs nstalt 
der österreichischen Eisenbahnen mit der Maß
gabe, daß nur die Erträge an Beiträgen zur an
kenversicherung der Beamten der Österreich schen 
Bundesbahnen und der ihnen gleichgestellte Per
sonen zugrunde zu legen sind. 

(7) Für die Überweisung ist § 71 Abs. 2 bis 
sprechend anzuwenden, Die Überweisunge sind 
durch Einlagen im Sinne des § 460 Abs. 1 Z 4 zins
bringend anzulegen und getrennt vom son tigen 
Vermögen des Fonds zu verwalten. Dieses S nder
vermögen ist nach Maßgabe des Bundesge etzes 
betreffend die Errichtung eines Krankenanst Iten
Zusammenarbeitsfonds zu überweisen. Aus dem 
Sondervermögen ist auch jeweils der Aus leich 
gemäß Abs. 4 letzter Satz vorzunehmen. 

Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungst ger 

§ 468. (1) Beim Hauptverband ist ein Ausgl ichs
fonds der Träger der Pensionsversicherun zu 
errichten. Das Vermögen dieses Fonds ist get ennt 
vom sonstigen Vermögen des Hauptverband s zu 
verwalten. Für jedes Jahr ist ein Rechnun sab
schluß zu erstellen, der jedenfalls aus einer E olgs
rechnung und einer Schlußbilanz zum End des 
Jahres bestehen muß. Weiters ist zum Abs hluß 
eines jeden Jahres ein Geschäftsbericht zu verf ssen 
und mit dem Rechnungsabschluß dem Bundes ini
ster für Arbeit und Soziales vorzulegen. 

(2) Die Mittel des Ausgleichsfonds werden auf-
gebracht durch: 

1. die Erträge an Zusatzbeiträgen (§ 57); 
2. Überweisungen nach Abs. 3; 
3. sonstige Einnahmen. 

(3) Zur Abgeltung der Aufwendungen, die den 
Pensionsversicherungsträgern aus der Anrech ung 
der Ersatzzeiten des Bezuges einer Geldleis ung 
aus der Arbeitslosenversicherung wegen Arbei slo
sigkeit erwachsen, ist an den Ausgleichsfonds ach 
Abs. 1 aus Mitteln der Arbeitslosenversicherun ein 
Betrag in der Höhe von 7,5 vH der Arbeitsi sen-

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 547 von 636

www.parlament.gv.at



548 

Geltende Fassung 

ver.sicherungsbeiträge (§ 61 AlVG 1977) zu über
weIsen. 

(4) Zur Abgeltung der Aufwendungen, die den 
Pensionsversicherungsträgern aus der Anrechnung 
der Ersatzzeiten gemäß § 227 Z. 11, § 228 Abs. 1 
Z. 1 lit. b sQwie § 228 Abs. 1 Z. 7 und 8 erwachsen, 
ist an den Ausgleichsfonds nach Abs. 1 aus Mitteln 
der Kriegsopferversorgung sowie aus Mitteln der 
Opferfürsorge jeweils ein jährlicher Pauschbetrag 
zu überweisen. Ausmaß und Fälligkeit dieser 
Pauschbeträge werden durch ein besonderes Bun-
desgesetz bestimmt. . 

(5) Der Hauptverband hat für jedes Geschäfts
jahr von den Erträgen an Zusatzbeiträgen (Abs. 2 
lit. a) zunächst insgesamt 5 v. H. an die Sozialversi
cherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft und 
an die Sozialversicherungsanstalt der Bauern, beide 
Anstalten als Träger der Pensionsversicherung, zu 
überweisen. Die verbleibenden Erträge nach Abs. 2 
sind den Trägern der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz zu überweisen. Die Überwei
sung an die Träger der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz bzw. an die Sozialversiche
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft und die 
Sozialversicherungsanstalt der Bauern hat nach 
Aufteilungsschlüsseln zu erfolgen, die nach Abs. 8 
festzusetzen sind. 

Aufteilungsschlüssel für die Sozialversicherungsan
stalt der gewerblichen Wirtschaft als Träger der 
Pensionsversicherung : 
Aufteilungsschlüssel für die Sozialversicherungsan
stalt der Bauern als Träger der Pensionsversiche
rung: 
Aufteilungsschlüssel für die Pensionsversicherungs
anstalt der Arbeiter: 
Aufteilungsschlüssel für die Versicherungsanstalt 
der österreich ischen Eisenbahnen: 
Aufteilungsschlüssel für die Pensionsversicherungs
anstalt der Angestellten: 
Aufteilungsschlüssel für die Versicherungsanstalt 
des österreich ischen Bergbaues: 

(6) Der Hauptverband hat nach dem 20. eines 
jeden Kalendermonates die Überweisungen nach 
Abs. 5 nach den Auf teilungs schlüsseln des in 
Betracht kommenden Geschäftsjahres zu bevor
schussen; hiebei sind alle bei ihm jeweils eingelang
ten Beträge an die Träger der Pensionsversicherung 
nach Abs. 1 so rechtzeitig zu überweisen daß die 
Vorschüsse für die Pensions zahlung des folgenden 
Kalendermonates zur Verfügung stehen. Um eine 
ungünstige Kassenlage eines Trägers der Pensions
versicherung ganz oder teilweise zu beheben, kann 
der Hauptverband zusätzliche Vorschußzahlungen 
vornehmen. 

(7) Bei der Ermittlung des Bundesbeitrages nach 
§ 80 dieses Bundesgesetzes, nach § 34 Abs. 2 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes bzw. 
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versicherungsbeiträge (§ 61 des Arbeitslosenversi
cherungsgesetzes 1977) zu überweisen. 

(4) Zur Abgeltung der Aufwendungen, die den 
Pensionsversicherungsträgern aus der Anrechnung 
der Ersatzzeiten gemäß § 254 Z 11, § 255 Abs. 1 
Z 1 lit. b sowie § 255 Abs. 1 Z 8 und 9 erwachsen, 
ist an den Ausgleichsfonds nach Abs. 1 aus Mitteln 
der Kriegsopferversorgung sowie aus Mitteln der 
Opferfürsorge jeweils ein jährlicher Pauschbetrag 
zu überweisen. Ausmaß und Fälligkeit dieser 
Pauschbeträge werden durch ein besonderes Bun
desgesetz bestimmt. 

(5) Der Hauptverband hat für jedes Geschäfts
jahr von den Erträgen an Zusatzbeiträgen (Abs. 2 
Z 1) zunächst insgesamt 5 vH an die Sozialversi
cherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft und 
an die Sozialversicherungsanstalt der Bauern, beide 
Anstalten als Träger der Pensionsversicherung, zu 
überweisen. Die verbleibenden Erträge nach Abs. 2 
sind den Trägern der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz zu überweisen. Die Überwei
sung an die Träger der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz bzw. an die Sozialversiche
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft und die 
Sozialversicherungsanstalt der Bauern hat nach 
Aufteilungsschlüsseln zu erfolgen, die nach Abs. 8 
festzusetzen sind. 

(6) Der Hauptverband hat nach dem 20. eines 
jeden Kalendermonates die Überweisungen nach 
Abs. 5 nach den Auf teilungs schlüsseln des in 
Betracht kommenden Geschäftsjahres zu bevor
schussen;hiebei sind alle bei ihm jeweils eingelang
ten Beträge an die Träger der Pensionsversicherung 
nach Abs. 1 so rechtzeitig zu überweisen, daß die 
Vorschüsse für die Pensionszahlung des folgenden 
Kalendermonates zur Verfügung stehen. Um eine 
ungünstige Kassenlage eines Trägers der Pensions
versicherung ganz oder teilweise zu beheben, kann 
der Hauptverband zusätzliche Vorschußzahlungen 
vornehmen. 

(7) Bei der Ermittlung des Bundesbeitrages nach 
§ 91 dieses Bundesgesetzes, nach § 34 Abs.2 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes bzw. 

.. 
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nach § 31 Abs.4 des Bauern-Sozialversicherungs
gesetzes gelten die Überweisungen nach Abs. 5 als 
Erträge. 

(8) Die Aufteilungsschlüssel nach Abs. 5 sind 
jährlich - getrennt für die Träger der Pensionsver
sicherung nach diesem Bundesgesetz bzw. nach 
dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz und 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz - durch 
Verordnung des Bundesministers für soziale Ver
wa�tung festzusetzen. Bei der Festsetzung der Auf
teilungsschlüssel ist auf das Verhältnis zwischen 
den Aufwendungen und den Erträgen (ohne Über
weisungen nach Abs. 5) des zweitvorangegangenen 
Geschäftsjahres bei den einzelnen Pensionsversi
cherungsträgern Bedacht zu nehmen. Hiebei sind 
die Bestimmungen des § 80 Abs. 1 zweiter Satz die
ses Bundesgesetzes, des § 34 Abs. 2 zweiter Satz 
des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes bzw. 
des § 31 Abs. 4 zweiter Satz des Bauern-Sozialver
sicherungsgesetzes entsprechend anzuwenden. -Die 
Aufteilungsschlüssel sind auf eine Dezimalstelle zu 
runden. 

ABSCHNITT VI 

Aufsicht des Bundes 

Aufsichtsbehörden 

§ 448. (1) Die Versicherungsträger und der 
Hauptverband samt ihren Anstalten und Einrich
tungen. unterliegen der Aufsicht des Bundes. Die 
Aufsicht ist vom Bundesminister für soziale Ver
waltung als oberster Aufsichtsbehörde auszuüben.' 

(2) Die unmittelbare Handhabung der Aufsicht 
über die einzelnen Versicherungsträger obliegt, 
wenn sich der Sprengel des Versicherungsträgers 
nicht über mehr als ein Land erstreckt, bei Trägern 
der Krankenversicherung nur, wenn sie nicht mehr 
als 300.000 Versicherte aufweisen, dem nach dem 
Sprengel des Versicherungsträgers zuständigen 
Landeshauptmann. Gegenüber den sonstigen Versi
cherungsträgern und gegenüber dem Hauptver
band ist der Bundesminister für soziale Verwaltung 
zur unmittelbaren Ausübung der Aufsicht berufen. 

(3) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
kann bestimmte Bedienstete der obersten oder 
unmittelbaren Aufsichtsbehörde mit der Aufsicht 
über die Versicherungsträger (den Hauptverband) 
betrauen, die seiner unmittelbaren Aufsicht unter
stehen; der Landeshauptmann kann bestimmte 
Bedienstete der unmittelbaren Aufsichtsbehörde 
mit der Aufsicht über die Versicherungsträger 
betrauen, die seiner unmittelbaren Aufsicht unter
stehen; der Bundesminister für Finanzen kann zu 
den Sitzungen der Verwaltungskörper der im § 428 
Abs. 1 Z. 2 bis 6 genannten Versicherungsanstalten 
und des Hauptverbandes einen Vertreter zur Wah-
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nach § 31 Abs. 4 des Bauern-Sozialversich rungs
gesetzes gelten die Überweisungen nach Ab . 5 als 
Erträge . 

(8) Die Auf teilungs schlüssel nach Abs. sind 
jährlich - getrennt für die Träger der Pensi nsver
sicherung nach diesem Bundesgesetz bzw. nach 
dem Gewerblichen Sozialversicherungsgeset und 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz - durch 
Verordnung des Bundesministers für Arbe t und 
Soziales festzusetzen. Bei der Festsetzung de Auf
teilungsschlüssel ist auf das Verhältnis zw sehen 
den Aufwendungen und den Erträgen (ohne Über
weisungen nach Abs. 5) des zweitvorangegan enen 
Geschäftsjahres bei den einzelnen Pension ersi
cherungsträgern Bedacht zu nehmen. Hiebe' sind 
§ 91 Abs. 1 zweiter Satz dieses Bundesge etzes, 
§ 34 Abs. 2 zweiter Satz des Gewerblichen S zial
versicherungsgesetzes bzw. § 31 Abs. 4 zweite Satz 
des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes en spre
chend anzuwenden. Die Aufteilungsschlüsse sind 
auf eine Dezimalstelle zu runden. 

VI. ABSCHNITT 

Aufsicht des Bundes 

Aufsichtsbehörden 

§ 469. (1) Die Versicherungsträger und der 
Hauptverband samt ihren Anstalten und Ei rich
tungen unterliegen der Aufsicht des Bundes. Die 
Aufsicht ist vom Bundesminister für Arbeit und 
Soziales als oberster Aufsichtsbehörde auszu' ben. 

(2) Die unmittelbare Handhabung der Au sicht 
über die einzelnen Versicherungsträger ob iegt, 
wenn sich der Sprengel des Versicherungstr' gers 
nicht über mehr als ein Land erstreckt - bei rä
gern der Krankenversicherung nur, wenn sie icht 
mehr als 300 000 Versicherte aufweisen - dem 
nach dem Sprengel des Versicherungstr' gers 
zuständigen Landeshauptmann. Gegenüber den 
sonstigen Versicherungsträgern und gegen 'ber 
dem Hauptverband ist der Bundesminister für 
Arbeit und Soziales zur unmittelbaren Ausü ung 
der Aufsicht berufen. 

(3) Der Bundesminister für Arbeit und Soz ales 
kann bestimmte Bedienstete der obersten der 
unmittelbaren Aufsichtsbehörde mit der Auf icht 
über die Versicherungsträger (den Hauptverb nd) 
betrauen, die seiner unmittelbaren Aufsicht u ter
stehen; der Landeshauptmann kann besti mte 
Bedienstete der unmittelbaren Aufsichtsbeh' rde 
mit der Aufsicht über die Versicherungstr ger 
betrauen, die seiner unmittelbaren Aufsicht u ter
stehen; der Bundesminister für Finanzen kan zu 
den Sitzungen der Verwaltungskörper der im § 39 
Abs. 1 Z 2 bis 5 bezeichneten Versicherungs an tal
ten und des Hauptverbandes einen Vertreter zur 
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rung der finanziellen Interessen des Bundes entsen
den. Den mit der Ausübung der Aufsicht (mit der 
Wahrung der finanziellen Interessen des Bundes) 
betrauten Bediensteten können Aufwandsentschä
digungen gewährt werden, deren Höhe der Bun
desminister für soziale Verwaltung im Einverneh
men mit dem Bundesminister für Finanzen festzu
setzen hat. 

( 4) Der Vertreter der Aufsichtsbehörde kann 
gegen Beschlüsse eines Verwaltungskörpers, die 
gegen Gesetz oder Satzung oder die darauf beru
henden sonstigen Rechtsvorschriften verstoßen, der 
Vertreter des Bundesministers für Finanzen gegen 
Beschlüsse, die die finanziellen Interessen des Bun
des berühren, Einspruch mit aufschiebender Wir
kung erheben. Der Vorsitzende hat die Durchfüh
rung des Beschlusses, gegen den Einspruch erhoben 
worden ist, vorläufig aufzuschieben und die Ent
scheidung der Aufsichtsbehörde, bei einem Ein
spruch des Vertreters des Bundesministers für 
Finanzen die Entscheidung des Bundesministers für 
soziale Verwaltung, die dieser im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen zu treffen 
hat, einzuholen. 

(5) Wo in sozialversicherungsrechtlichen Vor
schriften von der ,,Aufsichts behörde" die Rede ist, 
ist hierunter die unmittelbare Aufsichtsbehörde zu 
verstehen. Der Bundesminister für soziale V erwal
tung ist jedoch als oberste Aufsichtsbehörde jeder
zeit berechtigt, eine Aufgabe, die der unmittelbaren 
Aufsichtsbehörde zukommt, an sich zu ziehen. 

Aufgaben der Aufsicht 

§ 449. (1) Die Aufsichtsbehörden haben die 
Gebarung der Versicherungstfäger (des Hauptver
bandes) dahin zu überwachen, daß Gesetz und Sat
zung sowie die darauf beruhenden sonstigen 
Rechtsvorschriften beachtet werden. Sie können 
ihre Aufsicht auf Fragen der Zweckmäßigkeit 
erstrecken; sie sollen sich in diesem Falle auf wich
tige Fragen beschränken und in das Eigenleben und 
die Selbstverantwortung der Versicherungsträger 
(des Hauptverbandes) nicht unnötig eingreifen. Die 
Aufsichtsbehörden können in Ausübung des Auf
sichtsrechtes Beschlüsse der Verwaltungs körper 
aufheben. 

(2) Der Aufsichtsbehörde sind auf Verlangen alle 
Bücher, Rechnungen, Belege, Urkunden, Wertpa
piere, Schriften und sonstige Bestände vorzulegen 
und alle zur Ausübung des Aufsichtsrechtes gefor
derten Mitteilungen zu machen; alle Verlautbarun
gen sind der Aufsichtsbehörde unverzüglich zur 
Kenntnis zu bringen. Diese Verpflichtung trifft die 
im § 428 Abs.1 Z.2 bis 6 genannten Versiche
rungsanstalten, denen der Bund Beiträge gemäß 
§ 80 leistet, auch gegenüber dem Bundesminister 
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Wahrung der finanziellen Interessen des Bundes 
entsenden. Den mit der Ausübung der Aufsicht (mit 
der Wahrung der finanziellen Interessen des Bun
des) betrauten Bediensteten können Aufwandsent
schädigungen gewährt werden, deren Höhe der 
Bundesminister für Arbeit und Soziales im Einver
nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen fest
zusetzen hat. 

(4) Der Vertreter der Aufsichtsbehörde kann 
gegen Beschlüsse eines Verwaltungskörpers, die 
gegen Gesetz oder Satzung oder die darauf beru
henden sonstigen Rechtsvorschriften verstoßen, der 
Vertreter des Bundesministers für Finanzen gegen 
Beschlüsse, die die finanziellen Interessen des Bun
des berühren, Einspruch mit aufschiebender Wir
kung erheben. Der Vorsitzende hat die Durchfüh
rung des Beschlusses, gegen den Einspruch erhoben 
worden ist, vorläufig aufzuschieben und die Ent
scheidung der Aufsichtsbehörde, bei einem Ein
spruch des Vertreters des Bundesministers für 
Finanzen die Entscheidung des Bundesministers für 
Arbeit und Soziales, die dieser im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen zu treffen 
hat, einzuholen. 

(5) Wo in sozialversicherungsrechtlichen Vor
schriften von der "Aufsichtsbehörde" die Rede ist, 
ist hierunter die unmittelbare Aufsichtsbehörde zu 
verstehen. Der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales ist jedoch als oberste Aufsichtsbehörde 
jederzeit berechtigt, eine Aufgabe, die der unmittel
baren Aufsichtsbehörde zukommt, an sich zu zie
hen. 

Aufgaben der Aufsicht 

§ 470. (1) Die Aufsichtsbehörden haben die 
Gebarung der Versicherungsträger (des Hauptver
bandes) dahin zu überwachen, daß Gesetz und Sat
zung sowie die darauf beruhenden sonstigen 
Rechtsvorschriften beachtet werden. Sie können 
ihre Aufsicht auf Fragen der Zweckmäßigkeit 
erstrecken; sie sollen sich in diesem Fall auf wich
tige Fragen beschränken und in das Eigenleben und 
die Selbstverantwortung der Versicherungsträger 
(des Hauptverbandes) nicht unnötig eingreifen. Die 
Aufsichtsbehörden können in Ausübung des Auf
sichtsrechtes Beschlüsse der Verwaltungskörper 
aufheben. 

(2) Der Aufsichtsbehörde sind auf Verlangen alle 
Bücher, Rechnungen, Belege, Urkunden, Wertpa
piere, Schriften und sonstige Bestände vorzulegen 
und alle zur Ausübung des Aufsichtsrechtes gefor
derten Mitteilungen zu machen; alle Verlautbarun
gen sind der Aufsichtsbehörde unverzüglich zur 
Kenntnis zu bringen. Diese Verpflichtung trifft die 
im § 439 Abs. 1 Z 2 bis 5 bezeichneten Versiche
rungsanstalten, denen der Bund Beiträge gemäß 
§ 91 leistet, auch gegenüber dem Bundesminister 
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für Finanzen. Die oberste Aufsichtsbehörde kann 
die Satzungen und Krankenordnungen jederzeit 
überprüfen und Änderungen solcher Bestimmun
gen verlangen, die mit dem Gesetz in Widerspruch 
stehen oder dem Zwecke der Versicherung zuwi
derlaufen. Wird diesem Verlangen nicht binnen 
drei Monaten entsprochen, so kann sie die erfor
derlichen Verfügungen von Amts wegen treffen. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann verlangen, daß 
die Verwaltungskörper mit einer bestimmten 
Tagesordnung zu Sitzungen einberufen werden. 
Wird dem nicht entsprochen, so kann sie die Sit
zungen selbst anberaumen und die Verhandlungen 
leiten. Sie kann zu allen Sitzungen Vertreter ent
senden, denen beratende Stimme zukommt._ Die 
Aufsichtsbehörde, der mit der Aufsicht betraute 
Bedienstete der Aufsichtsbehörde und bei den im 
§ 428 Abs. 1 Z. 2 bis 6 genannten Versicherungsan
stalten und beim Hauptverband auch der Vertreter 
des Bundesministers für Finanzen sind von jeder 
Sitzung der Verwaltungskörper ebenso in Kenntnis 
zu setzen wie die Mitglieder dieser Verwaltungs
körper; es sind ihnen auch die diesen zur Verfü
gung gestellten Behelfe (Tagesordnung, Ausweise, 
Berichte und andere Behelfe) zu übermitteln. 

(4) Die oberste Aufsichtsbehörde ist berechtigt, 
die Versicherungsträger (den Hauptverband) amtli
chen Untersuchungen zu unterziehen, wobei sie 
sich der Mitwirkung des zuständigen Verbandes 
sowie geeigneter Sachverständiger bedienen kann. 
Der Bundesminister für Finanzen ist bei den im 
§ 428 Abs. 1 Z. 2 bis 6 genannten Versicherungsan
stalten, denen der Bund Beiträge gemäß § 80 leistet, 
berechtigt, an der amtlichen Untersuchung des 
Versicherungsträgers durch einen Vertreter mitzu
wirken. Die oberste Aufsichtsbehörde hat eine sol
che amtliche Untersuchung anzuordnen, wenn der 
Bundesminister für Finanzen dies zur Wahrung der 
finanziellen Interessen des Bundes verlangt. 

Entscheidungsbefugnis 

§ 450. (1) Die oberste Aufsichtsbehörde hat 
unbeschadet der Rechte Dritter bei Streit über 
Rechte und Pflichten der Verwaltungs körper und 
deren Mitglieder sowie über die Auslegung der Sat
zung zu entscheiden. 

(2) Die Aufsichtsbehörde ist berechtigt, wenn ein 
Träger der Krankenversicherung seiner V erpflich
tung zur Abfuhr der anderen Stellen gebührenden 
Beiträge oder zur Weiterleitung der für fremde 
Rechnung eingehobenen Beiträge, Umlagen und 
dgl. nicht nachkommt, die zur Sicherstellung der 
pünktlichen Abfuhr erforderlichen Veranlassungen 
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für Finanzen. Die oberste Aufsichtsbehörd kann 
die Satzungen und Krankenordnungen je 
überprüfen und Änderungen solcher Besti mun
gen verlangen, die mit dem Gesetz in Wide pruch 
stehen oder dem Zweck der Versicherung z wider
laufen. Wird diesem Verlangen nicht binn n drei 
Monaten entsprochen, so kann sie die erf rderli
chen Verfügungen von Amts wegen treffen. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann verlange, daß 
die Verwaltungskörper mit einer besti mten 
Tagesordnung zu Sitzungen einberufen erden. 
Wird dem nicht entsprochen, so kann sie ie Sit
zungen selbst anberaumen und die Verhand ungen 
leiten. Sie kann zu allen Sitzungen Vertret r ent
senden, denen beratende Stimme zukomm. Die 
Aufsichtsbehörde, der mit der Aufsicht b traute 
Bedienstete der Aufsichtsbehörde und bei en im 
§ 439 Abs. 1 Z 2 bis 5 bezeichneten Versiche ngs
anstalten und beim Hauptverband auch der ertre
ter des Bundesministers für Finanzen sind vo jeder 
Sitzung der Verwaltungskörper ebenso in Ke ntnis 
zu setzen wie die Mitglieder dieser Verwal ungs
körper; es sind ihnen auch die diesen zur erfü
gung gestellten Behelfe (Tagesordnung, Aus eise, 
Berichte u. dgl.) zu übermitteln. 

(4) Die oberste Aufsichtsbehörde ist bere htigt, 
die Versicherungsträger (den Hauptverband) mtli
chen Untersuchungen zu unterziehen, wob i sie 
sich der Mitwirkung geeigneter Sachverstä diger 
sowie bei der Untersuchung von Versicherun strä
gern der Mitwirkung des Hauptverbandes be ienen 
kann. Der Bundesminister für Finanzen ist b iden 
im § 439 Abs. 1 Z 2 bis 5 bezeichneten Ve iche
rungsanstalten, denen der Bund Beiträge mäß 
§ 91 leistet, berechtigt, an der amtlichen Un ersu
chung des Versicherungsträgers durch einen Ver
treter mitzuwirken. Die oberste Aufsichtsbe örde 
hat eine solche amtliche Untersuchung anz ord
nen, wenn der Bundesminister für Fina\1ze dies 
zur Wahrung der finanziellen Interessen des Bun
des verlangt. 

Entscheidungsbefugnis 

§ 471. (1) Die oberste Aufsichtsbehörd 
unbeschadet der Rechte Dritter bei Streit 
Rechte und Pflichten der Verwaltungskörpe und 
deren Mitglieder sowie über die Auslegung de Sat
zung zu entscheiden. 

(2) Die Aufsichtsbehörde ist berechtigt, wen em 
Träger der Krankenversicherung seiner Verp ich
tung zur Abfuhr der anderen Stellen gebühre den 
Beiträge oder zur Weiterleitung der für fr mde 
Rechnung eingehobenen Beiträge; Umlagen u dgl. 
nicht nachkommt, die zur Sicherstellung der p ·nkt
lichen Abfuhr erforderlichen Veranlassu gen 
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namens des säumigen Trägers der Krankenversi
cherung selbst zu treffen. 

Vorläufiger Verwalter 

§ 451. (1) Die oberste Aufsichtsbehörde ist 
berechtigt, die Verwaltungskörper, wenn sie unge
achtet zweimaliger schriftlicher Verwarnung 
gesetzliche oder satzungsmäßige Bestimmungen 
außer acht lassen, aufzulösen und die vorläufige 
Geschäftsführung und Vertretung vorübergehend 
einem vorläufigen Verwalter zu übertragen. Die
sem ist ein Beirat zur Seite zu stellen, der im glei
chen Verhältnis wie der aufgelöste Verwaltungs
körper aus Vertretern der Dienstgeber und der 
Dienstnehmer bestehen soll und dessen Aufgaben 
und Befugnisse von der Aufsichtsbehörde bestimmt 
werden; die Vorschriften der §§ 420 Abs.2 bis 7 
und 432 Abs. 2 sind auf die Mitglieder des Beirates 
entsprechend anzuwenden. Der vorläufige Verwal
ter hat binnen acht Wochen vom Zeitpunkt seiner 
Bestellung an die nötigen Verfügungen wegen 
Neubestellung des Verwaltungskörpers nach den 
Vorschriften des § 421 zu treffen. Ihm obliegt die 
erstmalige Einberufung der Verwaltungskörper. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 über die Auflö
sung eines Verwaltungskörpers und die Übertra
gung der vorläufigen Geschäftsführung und Ver
tretung auf einen vorläufigen Verwalter sind ent
sprechend anzuwenden, solange und soweit ein 
Verwaltungs körper die ihm obliegenden Geschäfte 
nicht ausführt. 

(3) Verfügungen des vorläufigen Verwalters, die 
über den Rahmen laufender Geschäftsführung hin
ausgehen, wie insbesondere derartige Verfügungen 
über die dauernde Anlage von Vermögensbestän
den im Werte von mehr als 200000 S, über den 
Abschluß von Verträgen, die den Versicherungsträ
ger für länger als sechs Monate verpflichten, und 
über den Abschluß, die Änderung oder Auflösung 
von Dienstverträgen mit einer Kündigungsfrist von 
mehr als drei Monaten oder von unkündbaren 
Dienstverträgen bedürfen der Genehmigung durch 
die Aufsichtsbehörde. 

Kosten der Aufsicht 

§ 452. Die Kosten der von der Aufsichtsbehörde 
angeordneten Maßnahmen belasten den Versiche
rungsträger (Hauptverband). Zur Deckung der 
durch die Aufsicht erwachsenden sonstigen Kosten 
haben die Versicherungsträger (der Hauptverband) . 
durch Entrichtung einer Aufsichtsgebühr beizutra
gen. Deren Höhe hat der Bundesminister für 
soziale Verwaltung nach Anhörung des betreffen
den Versicherungsträgers (des Hauptverbandes) zu 
bestimmen. 

Vorgeschlagene Fassung 

namens des säumigen Trägers der Krankenversi
cherung selbst zu treffen. 

Vorläufiger Verwalter 

§ 472. (1) Die oberste Aufsichtsbehörde ist 
berechtigt, die Verwaltungskörper, wenn sie unge
achtet zweimaliger schriftlicher Verwarnung 
gesetzliche oder satzungs mäßige Vorschriften 
außer acht lassen, aufzulösen und die vorläufige 
Geschäftsführung und Vertretung vorübergehend 
einem vorläufigen Verwalter zu übertragen. Die
sem ist ein Beirat zur Seite zu stellen, der im glei
chen Verhältnis wie der aufgelöste Verwaltungs
körper aus Vertretern der Dienstgeber und der 
Dienstnehmer bestehen soll und dessen Aufgaben 
und Befugnisse von der Aufsichtsbehörde bestimmt 
werden; die §§ 431 Abs. 2 bis 6 und 443 Abs. 2 sind 
auf die Mitglieder des Beirates entsprechend anzu
wenden. Der vorläufige Verwalter hat binnen acht 
Wochen vom Zeitpunkt seiner Bestellung an die 
nötigen Verfügungen wegen Neubestellung des 
Verwaltungskörpers nach § 432 zu treffen. Ihm 
obliegt die erstmalige Einberufung der Verwal
tungskörper. 

(2) Abs. 1 über die Auflösung eines Verwaltungs
körpers und die Übertragung der vorläufigen 
Geschäftsführung und Vertretung auf einen vorläu
figen Verwalter ist entsprechend anzuwenden, 
solange und soweit ein Verwaltungs körper die ihm 
obliegenden Geschäfte nicht ausführt. 

(3) Verfügungen des vorläufigen Verwalters, die 
über den Rahmen laufender Geschäftsführung hin
ausgehen - wie insbesondere derartige Verfügun
gen über die dauernde Anlage von Vermögensbe
ständen im Wert von mehr als 200 000 S über den 
Abschluß von Verträgen, die den Versicherungsträ
ger für länger als sechs Monate verpflichten, und 
über den Abschluß, die Änderung oder Auflösung 
von Dienstverträgen mit einer Kündigungsfrist von 
mehr als drei Monaten oder von unkündbaren 
Dienstverträgen -, bedürfen der Genehmigung 
durch die Aufsichtsbehörde. 

Kosten der Aufsicht 

§ 473. Die Kosten der von der Aufsichtsbehörde 
angeordneten Maßnahmen belasten den Versiche
rungsträger (Hauptverband). Zur Deckung der 
durch die Aufsicht erwachsenden sonstigen Kosten 
haben die Versicherungsträger (der Hauptverband) 
durch Entrichtung einer Aufsichtsgebühr beizutra
gen. Deren Höhe hat der Bundesminister für Arbeit 
und Soziales nach Anhörung des betreffenden Ver
sicherungsträgers (des Hauptverbandes) zu bestim
men. 

... 

• 
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ABSCHNITT VII 

Satzung und Krankenordnung 

Gemeinsame Bestimmungen 

§ 453. (1) Die Satzung hat auf Grund der Vor
schriften dieses Bundesgesetzes, soweit dies nicht 
der Regelung durch die Krankenordnung überlas
sen ist, die Tätigkeit der Versicherungsträger (des 
Hauptverbandes) zu regeln und insbesondere 
Bestimmungen über Nachstehendes zu enthalten: 

1. über die Vertretung des Versicherungsträgers 
(Hauptverbandes) nach außen; 

2. über die Form der Kundmachungen und 
rechtsverbindlichen Akte; 

3. über die Geschäftsführung der Verwaltungs
körper. 

4. Aufgehoben. 

(2) Die Satzung des Versicherungsträgers (des 
Hauptverbandes) kann, wenn dies vom Standpunkt 
der Verwaltungs ökonomie gerechtfertigt erscheint, 
auch die Errichtung ständiger Ausschüsse vorse
hen; sie hat hiebei auch den Wirkungskreis, die 
GeSChäftsführung und die Beschlußfassung eines 
jeden derartigen Ausschusses zu bestimmen. 

(3) Durch die Satzung des Versicherungsträgers 
(des Hauptverbandes) kann vorgesehen werden, 
daß Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich 
der Hauptversammlung, des Vorstandes oder eines 
durch die Satzung errichteten ständigen Ausschus
ses fallen, bei Gefahr im Verzug zur Abwendung 
eines dem Versicherungsträger (dem Hauptver
band) drohenden Schadens bzw. zur Sicherung 
eines dem Versicherungsträger (dem Hauptver
band) entgehenden Vorteiles vorläufig durch Ver
fügung des Obmannes (des Präsidenten des Haupt
verbandes) zu regeln sind, wenn der in Betracht 
kommende Verwaltungskörper nicht rechtzeitig 
zusammentreten kann. Die Verfügungen sind im 
Einvernehmen mit den Stellvertretern des Obman
nes (des Präsidenten) zu treffen, bei ihrer Abwesen
heit oder ihrer Verhinderung auch ohne deren Mit
wirkung. Der Obmann (Der Präsident) hat in der
artigen Fällen vom zuständigen Verwaltungskörper 
die nachträgliche Genehmigung einzuholen. 

(4) In Angelegenheiten, die in den Wirkungs
kreis des Landesstellenausschusses fallen, gilt Abs. 3 
entsprechend mit der Maßgabe, daß die dort 
bezeichneten Befugnisse des Obmannes (Präsiden
ten) dem Vorsitzenden des betreffenden Verwal
tungskörpers zustehen. 

Satzung des Hauptverbandes 

§ 454. Die Satzung des Hauptverbandes hat 
außer den im § 453 genannten Bestimmungen auch 
Bestimmungen über die Aufbringung der Mittel für 
die Verbandszwecke zu enthalten. 

Vorgeschlagene Fassung 

VII. ABSCHNITT 

Satzung und Krankenordnung 

Gemeinsame Bestimmungen 

553 

§ 474. (1) Die Satzung hat auf Grund dieses 
Bundesgesetzes, soweit dies nicht der Re elung 
durch die Krankenordnung überlassen i , die 
Tätigkeit der Versicherungsträger (des Ha ptver
bandes) zu regeln und insbesondere Bestim ngen 
über Nachstehendes zu enthalten: 

1. über die Vertretung des Versicherungs 
(Hauptverbandes) nach außen; 

2. über die Form der Kundmachungen u 
rechtsverbindlichen Akte; 

3. über die Geschäftsführung der Verwal ungs-
körper. . 

(2) Die Satzung/ des Versicherungsträger (des 
Hauptverbandes) kann, wenn dies vom Stand unkt 
der Verwaltungsökonomie aus gerecht ertigt 
scheint, auch die Errichtung ständiger Auss hü.sse 
vorsehen; sie hat hiebei auch den Wirkung kreis, 
die Geschäftsführung und die Beschlußf sung 
eines jeden derartigen Ausschusses zu besti men. 

(3) Durch die Satzung des Versicherungst ägers 
(des Hauptverbandes) kann vorgesehen w rden, 
daß Angelegenheiten, die in den Wirkungsb reich 
der Hauptversammlung, des Vorstandes oder eines 
durch die Satzung errichteten ständigen Auss hus
ses fallen, bei Gefahr im Verzug zur Abwe dung 
eines dem Versicherungsträger (dem Hau tver
band) drohenden Schadens bzw. zur Sich rung 
eines dem Versicherungsträger (dem Hau tver
band) entgehenden Vorteiles vorläufig durch Ver
fügung des Obmannes (des Präsidenten des H upt
verbandes) zu regeln sind, wenn der in Be acht 
kommende Verwaltungskörper nicht recht eitig 
zusammentreten kann. Die Verfügungen sin im 
Einvernehmen mit den Stellvertretern des Ob an
nes (des Präsidenten) zu treffen, bei ihrer Abw sen
heit oder ihrer Verhinderung auch ohne deren Mit
wirkung. Der Obmann (Der Präsident) hat in der
artigen Fällen vom zuständigen Verwaltungsk' rper 
die nachträgliche Genehmigung einzuholen. 

(4) In Angelegenheiten, die in den Wirk ngs
kreis des Landesstellenausschusses fallen, gilt A s. 3 
entsprechend mit der Maßgabe, daß die 
bezeichneten Befugnisse des Obmannes (Präs i 
ten) dem Vorsitzenden des betreffenden Ve 
tungskörpers zustehen. 

Satzung des Hauptverbandes 

§ 475. Die Satzung des Hauptverbandes hat 
außer den im § 474 genannten Bestimmungen ch 
Bestimmungen über die Aufbringung der Mittel für 
die Verbandszwecke zu enthalten. 
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Genehmigungspflicht 

§ 455. (1) Die Satzung und jede ihrer Änderun
gen bedürfen der Genehmigung des Bundesmini
sters für soziale Verwaltung und sind binnen vier 
Monaten nach der Genehmigung in der Fachzeit
schrift "Soziale Sicherheit" zu verlautbaren. 

(2) Der Hauptverband hat für den Bereich der 
Krankenversicherung eine Mustersatzung aufzu
stellen, die der Genehmigung durch den Bundesmi
nister für soziale Verwaltung bedarf. Der Haupt
verband kann Bestimmungen der Mustersatzung 
für alle Versicherungsträger oder bestimmte Grup
pen von Versicherungsträgern für verbindlich 
erklären, insoweit dies zur Wahrung der Einheit
lichkeit der Durchführung sozialversicherungs
rechtlicher Bestimmungen notwendig erscheint. :Er 
hat dabei auf das Interesse der Versicherten und 
der Dienstgeber nach einer bundeseinheitlichen 
Vorgangsweise der Versicherungsträger Bedacht 
zu nehmen. Die Wirkung der Verbindlichkeit von 
Bestimmungen der Mustersatzung bedarf der 
Genehmigung durch den Bundesminister für 
soziale Verwaltung. Die verbindlichen Bestimmun
gen sind in entsprechender Anwendung des Abs. 1 
in der Fachzeitschrift "Soziale Sicherheit" zu ver
lautbaren. 

(3) Wird eine verbindliche Bestimmung der 
Mustersatzung nicht durch eine ihr entsprechende 
Änderung der Satzung eines Krankenversiche
rungsträgers (§ 435 Abs. 1 Z. 4) in der der Verlaut
barung dieser verbindlichen Bestimmung nächstfol
genden Hauptversammlung dieses Krankenversi
cherungsträgers übernommen, so geht die Zustän
digkeit zur Änderung der Satzung, die die Über
nahme der verbindlichen Bestimmung der Muster
satzung zum Gegenstand hat, auf den Präsidialaus
schuß des Hauptverbandes über. Sobald die Haupt
versammlung des Krankenversicherungsträgers die 
Übernahme der verbindlichen Bestimmung der 
Mustersatzung durch eine ihr entsprechende Sat
zungsänderung (§ 435 Abs. 1 Z. 4) beschlossen hat, 
tritt der Beschluß des Präsidialausschusses des 
Hauptverbandes mit Wirksamkeitsbeginn der Sat
zungsänderung außer Kraft. 

Krankenordnung der Träger der Krankenversiche
rung 

§ 456. (1) Die Träger der Krankenversicherung 
haben eine Krankenordnung aufzustellen, die ins
besondere das Verhalten der Versicherten und der 
Leistungsempfänger im Leistungsfalle, das Verfah
ren bei Inanspruchnahme von Leistungen der Kran
kenversicherung und die Überwachung der Kran
ken zu regeln hat. 

(2) Die Krankenordnung und jede ihrer Ände
rungen bedürfen der Genehmigung durch die Auf
sichtsbehörde und sind in entsprechender Anwen-

Vorgeschlagene Fassung 

Genehmigungspflicht 

§ 476. (1) Die Satzung und jede ihrer Änderun
gen bedürfen der Genehmigung des Bundesmini
sters für Arbeit und Soziales und sind binnen vier 
Monaten nach der Genehmigung in der Fachzeit
schrift "Soziale Sicherheit" zu verlautbaren. 

(2) Der Hauptverband hat für den Bereich der 
Krankenversicherung eine Mustersatzung aufzu
stellen, die der Genehmigung durch den Bundesmi
nister für Arbeit und Soziales bedarf. Der Haupt
verband kann Bestimmungen der Mustersatzung 
für alle Versicherungsträger oder bestimmte Grup
pen von Versicherungsträgern für verbindlich 
erklären, insoweit dies zur Wahrung der Einheit
lichkeit der Durchführung sozialversicherungs
rechtlicher Bestimmungen notwendig scheint. Er 
hat dabei auf das Interesse der Versicherten und 
der Dienstgeber nach einer bundeseinheitlichen 
Vorgangsweise der Versicherungsträger Bedacht 
zu nehmen. Die Wirkung der Verbindlichkeit von 
Bestimmungen der Mustersatzung bedarf der 
Genehmigung durch den Bundesminister für Arbeit 
und Soziales. Die verbindlichen Bestimmungen sind 
in entsprechender Anwendung des Abs. 1 in der 
Fachzeitschrift "Soziale Sicherheit" zu verlautba
ren. 

(3) Wird eine verbindliche Bestimmung der 
Mustersatzung nicht durch eine ihr entsprechende 
Änderung der Satzung eines Krankenversiche
rungsträgers (§ 446 Abs. 1 Z 4) in der der Verlaut
barung dieser verbindlichen Bestimmung nächstfol
genden Hauptversammlung dieses Krankenversi
cherungsträgers übernommen, so geht die Zustän
digkeit zur Änderung der Satzung, die die Über
nahme der verbindlichen Bestimmung der Muster
satzung zum Gegenstand hat, auf den Präsidialaus
schuß des Hauptverbandes über. Sobald die Haupt
versammlung des Krankenversicherungsträgers die 
Übernahme der verbindlichen Bestimmung der 
Mustersatzung durch eine ihr entsprechende Sat
zungsänderung (§ 446 Abs. 1 Z 4) beschlossen hat, 
tritt der Beschluß des Präsidialausschusses des 
Hauptverbandes mit Wirksamkeitsbeginn der Sat
zungsänderung außer Kraft. 

Krankenordnung der Träger der Krankenversiche
rung 

§ 477. (1) Die Träger der Krankenversicherung 
haben eine Krankenordnung aufzustellen, die ins
besondere das Verhalten der Versicherten und der 
Leistungsempf11nger im Leistungsfalle, das Verfah
ren bei Inanspruchnahme von Leistungen der Kran
kenversicherung und die Überwachung der Kran
ken zu regeln hat. 

(2) Die Krankenordnung und jede ihrer Ände
rungen bedürfen der Genehmigung durch die Auf
sichtsbehörde und sind in entsprechender Anwen-

. .. 
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dung des § 455 Abs. 1 in der Fachzeitschrift 
"Soziale Sicherheit" zu verlautbaren. 

(3) Der Hauptverband kann eine Musterkran
kenordnung aufstellen, die der Genehmigung des 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung bedarf. 

ABSCHNIIT VIII 

Versicherungsunterlagen für die Pensionsversiche
rung 

Führung der Versicherungsunterlagen 

§ 457. (1) Die Träger der Krankenversicherung 
haben, soweit nichts anderes vorgesehen ist, für 
jeden Versicherten, für den sie Beiträge zu einer 
Pensionsversicherung einheben, die Versicherungs
unterlagen, die zur Feststellung der Leistungen 
einer Pensionsversicherung erforderlich sind, für 
Zeiträume bis zum 31. Dezember 1971 genau auf
zuzeichnen, diese Aufzeichnungen durch eine im 
Verordnungsweg zu bestimmende Frist aufzube
wahren und auf Verlangen dem Hauptverband 
sowie dem zuständigen Träger der Pensionsversi
cherung bekanntzugeben. 

(2) Die Aufzeichnungen der Träger der Kran
kenversicherung haben alle aus der Geschäftsfüh
rung des Trägers der Krankenversicherung ermit
teIbaren Tatsachen zu enthalten, die zur Feststel
lung eines Leistungsanspruches aus der Pensions
versicherung notwendig sind. 

(3) Soweit die Beiträge zur Pensionsversicherung 
der Arbeiter und Angestellten unmittelbar an den 
Träger der Pensionsversicherung zu entrichten 
sind, hat dieser die Aufzeichnungen nach den 
Abs. 1 und 2 selbst zu führen und auf Verlangen 
dem Hauptverband bekanntzugeben. 

Mitwirkung der Behörden der Arbeitslosenversi
cherung und der Kriegsopferversorgung 

§ 458.. Die Behörden der Arbeitslosenversiche
rung sowie der Kriegsopferversorgung sind ver
pflichtet, den Trägern der Sozialversicherung und 
dem Hauptverband alle Tatsachen aus ihrem 
Geschäftsbereich bekanntzugeben, die für dje Pen
sionsansprüche aus der Pensionsversicherung von 
Bedeutung sind. Die Träger der Krankenversiche
rung sind verpflichtet, diese mitgeteilten Tatsachen 
in ihre Aufzeichnungen gemäß § 457 Abs. 1 einzu
beziehen. 

Nähere Vorschriften über die Führung der Versi
cherungsunterlagen 

§ 459. Das Bundesministerium für soziale Ver
waltung hat nach Anhörung des Hauptverbandes 
nähere Vorschriften über den Umfang, den Inhalt 
und die Form der von den Versicherungsträgern 
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dung des § 476 Abs.l in der Fachzei chrift 
"Soziale Sicherheit" zu verlautbaren. 

(3) Der Hauptverband kann eine Must rkran
kenordnung aufstellen, die der Genehmigu g des 
Bundesministers für Arbeit und Soziales bed rf. 

VIII. ABSCHNIIT 

Versicherungsunterlagen für die Pensionsve siche
rung 

Führung der Versicherungsunterlage 

§ 478. (1) Die Träger der Krankenversic erung 
haben, soweit nichts anderes vorgesehen i t, für 
jeden Versicherten, für den sie Beiträge z 
Pensionsversicherung einheben, die Versiehe 
unterlagen, die zur Feststellung der Leis 
einer Pensionsversicherung erforderlich sin 
Zeiträume bis zum 31. Dezember 1971 gena 
zuzeichnen. Der Bundesminister für Arbe' 
Soziales hat durch Verordnung die Dauer de 
bewahrung dieser Aufzeichnungen festzu 
Die Aufzeichnungen sind auf Verlangen dem 
Hauptverband sowie dem zuständigen Träg r der 
Pensionsversicherung bekanntzugeben. 

(2) Die Aufzeichnungen der Träger der 
kenversicherung haben alle aus der Geschä 
rung des Trägers der Krankenversicherung 
telbaren Tatsachen zu enthalten, die zur F 
lung eines Leistungsanspruches aus der Pe 
versicherung notwendig sind. 

(3) Soweit die Beiträge zur Pensionsversich rung 
der Arbeiter und Angestellten unmittelbar a den 
Träger der Pensionsversicherung zu entr chten 
sind, hat dieser die Aufzeichnungen nac den 
Abs. 1 und 2 selbst zu führen und auf Verl 
dem Hauptverband bekanntzugeben. 

Mitwirkung der Behörden der Arbeitslosenv rsi
cherung und der Kriegsopferversorgung 

§ 479. Die' Behörden der Arbeitslosenver iche
rung sowie der Kriegsopferversorgung sin ver
pflichtet, den Trägern der Sozialversicherun und 
dem Hauptverband alle Tatsachen aus . rem 
Geschäftsbereich bekanntzugeben, die für die Pen
sionsansprüche aus der Pensionsversicherun von 
Bedeutung sind. Die Träger der Krankenve iche
rung sind verpflichtet, diese mitgeteilten Tats chen 
in ihre Aufzeichnungen gemäß § 478 Abs. 1 
beziehen. 

Nähere Bestimmungen über die Führung der 
sicherungsunterlagen 

§ 480. Der Bundesminister für Arbeit und S zia
les hat nach Anhörung des Hauptverbandes n' here 
Bestimmungen über den Umfang, den Inhalt und 
die Form der von den Versicherungsträgern ach 
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nach § 457 zu führenden Aufzeichnungen sowie 
über die Mitwirkung der Behörden der Arbeitslo
senversicherung und der Kriegsopferversorgung 
nach § 458 zu erlassen. 

ABSCHNITT IX 

Bedienstete 

§ 460. (1) Die dienst-, besoldungs- und pensions
rechtlichen Verhältnisse für die Bediensteten der 
Versicherungsträger (des Hauptverbandes ) sind 
durch privatrechtliche Verträge zu regeln. Die 
Sozialversicherungsträger (der Hauptverband) 
haben unter Rücksichtnahme auf ihre wirtschaftli
che Lage die Zahl der Dienstposten für Bedienstete 
auf das unumgängliche Maß einzuschränken und 
darnach für ihren Bereich einen Dienstpostenplan 
zu erstellen. 

(2) Die Bediensteten der Versicherungsträger 
(des Hauptverbandes) unterstehen dienstlich dem 
Vorstand. Der Obmann (Präsident) ist berechtigt, 
nach Maßgabe der dienstrechtlichen Bestimmun
gen eine einstweilige Enthebung vom Dienste zu 
verfügen. 

(3) Der leitende Angestellte und der leitende 
Arzt der im § 428 Abs. 1 Z. 1 bis 6 genannten Ver
sicherungsanstalten (des Hauptverbandes) dürfen 
erst nach vorher eingeholter Zustimmung des Bun
desministers für soziale Verwaltung bestellt und 
entlassen werden. Das gleiche gilt für die leitenden 
Angestellten und leitenden Ärzte der Landesstellen 
der im § 428 Abs. 1 Z. 1 und 3 genannten Versiche
rungsanstalten. 

(4) Der Bedienstete hat beim Dienstantritt dem 
Obmann (Präsidenten) durch Handschlag zu gelo
ben, die Gesetze der Republik Österreich unver
brüchlich zu beachten, sich mit ganzer Kraft dem 
Dienst zu widmen, seine Dienstobliegenheiten 
gewissenhaft, unparteiisch und uneigennützig zu 
erfüllen, jederzeit auf die Wahrung der öffentli
chen Interessen bedacht zu sein, die dienstlichen 
Anordnungen seiner Vorgesetzten zu befolgen, das 
Dienstgeheimnis treu zu bewahren und bei seinem 
Verhalten in und außer Dienst sich seiner Stellung 
angemessen zu betragen. Die Angelobung der 
Bediensteten der Landesstellen kann vom Obmann 
dem Vorsitzenden des betreffenden Landesstellen
ausschusses übertragen werden. Über die Pflichten
angelobung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die 
der Bedienstete zu unterzeichnen hat. 

Verschwiegenheitspflicht der Bediensteten 

§ 460 a. (1) Die Bediensteten haben über alle 
ihnen in Ausübung des Dienstes oder mit Bezie
hung auf ihre Stellung bekanntgewordenen Angele
genheiten, die im Interesse des Versicherungsträ
gers oder der Versicherten, ihrer Angehörigen oder 

Vorgeschlagene Fassung 

§ 478 zu führenden Aufzeichnungen sowie über die 
Mitwirkung der Behörden der Arbeitslosenversi
cherung und der Kriegsopferversorgung nach § 479 
zu erlassen. 

IX. ABSCHNITT 

Bedienstete 

§ 481. (1) Die dienst-, besoldungs- und pensions
rechtlichen Verhältnisse für die Bediensteten der 
Versicherungsträger (des Hauptverbandes ) sind 
durch privatrechtliche Verträge zu regeln. Die 
Sozialversicherungsträger (der Hauptverband) 
haben unter Rücksichtnahme auf ihre wirtschaftli
che Lage die Zahl der Dienstposten für Bedienstete 
auf das unumgängliche Maß einzuschränken und 
danach für ihren Bereich einen Dienstpostenplan 
zu erstellen. 

(2) Die Bediensteten der Versicherungsträger 
(des Hauptverbandes) unterstehen dienstlich dem 
Vorstand. Der Obmann (Präsident) ist berechtigt, 
nach Maßgabe der dienstrechtlichen Bestimmun
gen eine einstweilige Enthebung vom Dienst zu 
verfügen. 

(3) Der leitende Angestellte und der leitende 
Arzt der im § 439 Abs. 1 Z 1 bis 5 bezeichneten 
Versicherungsanstalten (des Hauptverbandes) dür
fen erst nach vorher eingeholter Zustimmung des 
Bundesministers für Arbeit und Soziales bestellt 
und entlassen werden. Das gleiche ~ilt für die lei
tenden Angestellten und leitenden Ärzte der Lan
desstellen der im § 439 Abs. 1 Z 1 und 3 bezeichne
ten Versic,herungsanstalten. 

(4) Der Bedienstete hat beim Dienstantritt dem 
Obmann (Präsidenten) durch Handschlag zu gelo
ben, die Gesetze der Republik Österreich unver
brüchlich zu beachten, sich mit ganzer Kraft dem 
Dienst zu widmen, seine Dienstobliegenheiten 
gewissenhaft, unparteiisch und uneigennützig zu 
erfüllen, jederzeit auf die Wahrung der öffentli
chen Interessen bedacht zu sein, die dienstlichen 
Anordnungen seiner Vorgesetzten zu befolgen, das 
Dienstgeheimnis treu zu bewahren und bei seinem 
Verhalten in und außer Dienst sich seiner Stellung 
angemessen zu betragen. Die Angelobung der 
Bediensteten der Landesstellen kann vom Obmann 
dem Vorsitzenden des betreffenden Landesstellen
ausschusses übertragen werden. Über die Pflichten
angelobung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die 
der Bedienstete zu unterzeichnen hat. 

Verschwiegenheitspflicht der Bediensteten 

§ 482. (1) Die Bediensteten haben über alle ihnen 
in Ausübung des Dienstes oder mit Beziehung auf 
ihre Stellung bekanntgewordenen Angelegenheiten, 
die im Interesse des Versicherungsträgers oder der 
Versicherten, ihrer Angehörigen oder Dienstgeber 
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Dienstgeber Geheimhaltung erfordern oder ihnen 
ausdrücklich als vertraulich bezeichnet worden 
sind, gegen jedermann, dem sie über solche Angele
genheiten eine dienstliche Mitteilung zu machen 
nicht verpflichtet sind, Verschwiegenheit zu beob
achten. 

(2) Eine Ausnahme von der im Abs. 1 bezeichne
ten Verpflichtung tritt nur insoweit ein, als ein 
Bediensteter für einen bestimmten Fall von der Ver
pflichtung zur Wahrung des Dienstgeheimnisses 
entbunden wurde. 

(3) Über die im Abs. 1 bezeichnete Verpflichtung 
hinaus haben die fachkundigen Organe der Träger 
der Unfallversicherung (§ 187) über alle ihnen I>ei 
Ausübung ihres Dienstes bekanntgewordenen 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, insbesondere 
über die ihnen als geheim bezeichneten Betriebsein
richtungen, Betriebsmittel, Arbeitsstoffe, Arbeits
vorgänge oder Arbeitsverfahren sowie sonstige 
Eigentümlichkeiten der Betriebe Verschwiegenheit 
zu beobachten. 

(4) Die Bestimmungen des Abs. 3 gelten entspre
chend für die gemäß § 42 Abs. 1 mit der Einsicht 
beauftragten Bediensteten. 

(5) Die im Abs. 1,3 und 4 bezeichneten Bedien
steten sind an die Verschwiegenheitspflicht auch im 
Verhältnis außer Dienst, im Ruhestand sowie nach 
Auflösung des Dienstverhältnisses gebunden. 

ABSCHNITT X 

Elektronische Datenverarbeitung 

§ 460 b. Die Versicherungsnummer nach § 31 
Abs. 3 Z. 14 sowie die bei den Sozialversicherungs
trägern (Hauptverband) verwendeten personenbe
zogenen Ordnungsbegriffe (wie beispielsweise 
Dienstgeberkontonummer und Vertragspartner
nummer) können in der elektronischen Datenverar
beitung für Zwecke der Sozialversicherung und der 
Arbeitsmarktverwaltung verwendet werden. 

Berechtigung zur Datenverarbeitung 

§ 460 c. Die Versicherungsträger sind insoweit 
zur Ermittlung, Verarbeitung und Übermittlung 
von personenbezogenen Daten im Sinne des 
Datenschutzgesetzes, BGBI. Nr. 565/78, ermäch
tigt, als dies Zur Erfüllung der ihnen gesetzlich 
übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraus
setzung ist. 
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Geheimhaltung erfordern oder ihnen ausd .. cklich 
als vertraulich bezeichnet worden sind, 
jedermann, dem sie über solche Angelege 
eine dienstliche Mitteilung zu machen ni 
pflichtet sind, Verschwiegenheit zu wahren. 

(2) Eine Ausnahme von der im Abs. 1 bez ichne
ten Verpflichtung tritt nur insoweit ein, als ein 
Bediensteter für einen bestimmten Fall von d r Ver
pflichtung zur Wahrung des Dienstgehei niss es 
entbunden wurde. 

(3) Über die im Abs. 1 bezeichnete Verpfli htung 
hinaus haben die fachkundigen Organe der räger 
der Unfallversicherung (§ 210) über alle ih en bei 
Ausübung ihres Dienstes bekanntgewo denen 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, insbes ndere 
über die ihnen als geheim bezeichneten Betri bsein
richtungen, Betriebsmittel, Arbeitsstoffe, beits
vorgänge oder Arbeitsverfahren sowie s nstige 
Eigentümlichkeiten der Betriebe Vers eh wie enheit 
zu wahren. 

(4) Abs. 3 gilt entsprechend für die gern" § 47 
Abs. 1 mit der Einsicht beauftragten Bedien teten. 

(5) Die im Abs. 1,3 und 4 bezeichneten edien
steten sind an die Verschwiegenheitspflicht a eh im 
Verhältnis außer Dienst, im Ruhestand sowi nach 
Auflösung des Dienstverhältnisses gebunden. 

X. ABSCHNITf 

Elektronische Datenverarbeitung 

§ 483. Die Versicherungsnummer nach § 33 
Abs. 3 Z 14 sowie die bei den Sozialversiche ngs
trägern (Hauptverband) verwendeten perso enbe
zogenen Ordnungsbegriffe (wie zum B ispiel 
Dienstgeberkontonummer und Vertragspa er
nummer) können in der elektronischen Daten erar
beitung für Zwecke der Sozialversicherung u d der 
Arbeitsmarktverwaltung verwendet werden. 

Berechtigung zur Datenverarbeitung 

§ 484. Die Versicherungsträger sind insowe t zur 
Ermittlung, Verarbeitung und Übermittlung von 
personenbezogenen Daten im Sinne des D ten
schutzgesetzes ermächtigt, als dies zur Erfü lung 
der ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben eine 
wesentliche Voraussetzung ist. 
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NEUNTER TEIL 

Sonderbestimmungen 

ABSCHNITT I 

Versicherung der unständig beschäftigten Arbeiter 
in der Land- und Forstwirtschaft 

Umfang der Versicherung 

§ 461. (1) Unständig beschäftigte Arbeiter in der 
Land- und Forstwirtschaft (§ 27) sind in der Kran
ken-, Unfall- und Pensionsversicherung nach Maß
gabe der Bestimmungen dieses Abschnittes versi
chert (vollversichert). 

(2) Die Versicherung der unständig beschäftig
ten Arbeiter nach Abs. 1 wird, soweit in diesem 
Abschnitt nichts anderes bestimmt wird, in der 
Kranken- und Unfallversicherung nach den sonsti
gen Vorschriften über diese Versicherungen, in der 
Pensionsversicherung nach den sonstigen V or
schriften über die Pensionsversicherung der Arbei
ter durchgeführt. 

(3) Aufgehoben. 

Begriff des unständig beschäftigten Arbeiters 

§ 462. (1) Als unständig beschäftigter Arbeiter 
gilt, wer als Arbeiter in wechselnder Folge in meh
reren Beschäftigungsverhältnissen, sei es bei mehre
ren Dienstgebern oder bei ein und demselben 
Dienstgeber, gegen Entgelt kurzfristig beschäftigt 
ist. 

(2) Kurzfristig ist das einzelne Beschäftigungs
verhältnis, wenn es höchstens zwei unmittelbar auf
einanderfolgende Arbeitstage dauert. 

(3) Arbeitstag im Sinne des Abs. 1 und 2 ist jeder 
Kalendertag, an dem der unständig beschäftigte 
Arbeiter in einem Beschäftigungsverhältnis minde
stens vier Stunden tätig ist. 

(4) Aufgehoben. 

Weiterversicherung 

§ 463. Aufgehoben. 

Meldungen 

§ 464. (1) Jeder gemäß § 462 Abs.2 kurzfristig 
beschäftigte Arbeiter hat sich binnen drei Tagen 
nach Beginn einer solchen Beschäftigung bei der 
für ihn örtlich zuständigen Gebietskrankenkasse 
(Meldestelle) anzumelden. 

(2) Die zuständige Gebietskrankenkasse (Mel
destelle) hat dem so Beschäftigten auf dessen Mel
dung oder von Amts wegen einen Ausweis auszu
stellen. 

(3) Der Dienstgeber hat in den ihm vom kurzfri
stig beschäftigten Arbeiter vorzulegenden Ausweis 

Vorgeschlagene Fassung 

NEUNTER TEIL 

Sonderbestimmungen 

LABSCHNITT 

Versicherung der unständig beschäftigten Arbeiter 
in der Land(Forst)wirtschaft 

Umfang der Versicherung 

§ 485. (1) Unständig beschäftigte Arbeiter in der 
Land(Forst)wirtschaft (§ 29) sind in der Kranken-, 
Unfall- und Pensionsversicherung nach Maßgabe 
dieses Abschnittes versichert (vollversichert). 

(2) Die Versicherung der unständig beschäftig
ten Arbeiter nach Abs. 1 wird, soweit in diesem 
Abschnitt nichts anderes bestimmt wird, in der 
Kranken- und Unfallversicherung nach den sonsti
gen Bestimmungen über diese Versicherungen, in 
der Pensionsversicherung nach den sonstigen 
Bestimmungen über die Pensionsversicherung der 
Arbeiter durchgeführt. 

Begriff des unständig beschäftigten Arbeiters 

§ 486. (1) Als unständig beschäftigter Arbeiter 
gilt, wer als Arbeiter in wechselnder Folge in meh
reren Beschäftigungsverhältnissen, sei es bei mehre
ren Dienstgebern oder bei ein und demselben 
Dienstgeber, gegen Entgelt kurzfristig beschäftigt 
ist. 

(2) Kurzfristig ist das einzelne Beschäftigungs
verhältnis, wenn es höchstens zwei unmittelbar auf
einanderfolgende Arbeitstage dauert. 

(3) Arbeitstag im Sinne des Abs. 1 und 2 ist jeder 
Kalendertag, an dem der unständig beschäftigte 
Arbeiter in einem Beschäftigungsverhältnis minde
stens vier Stunden tätig ist. 

Meldungen 

§ 487. (1) Jeder gemäß § 486 Abs.2 kurzfristig 
beschäftigte Arbeiter hat sich binnen drei Tagen 
nach Beginn einer solchen Beschäftigung bei der 
für ihn örtlich zuständigen Gebietskrankenkasse 
(Meldestelle) anzumelden. 

(2) Die zuständige Gebietskrankenkasse (Mel
destelle) hat dem so Beschäftigten auf dessen Mel
dung oder von Amts wegen einen Ausweis auszu
stellen. 

(3) Der Dienstgeber hat in den ihm vom kurzfri
stig beschäftigten Arbeiter vorzulegenden Ausweis 

... 

, 
'I 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)558 von 636

www.parlament.gv.at



Geltende Fassung 

das genaue Datum der Arbeitstage (§ 462 Ans. 3) 
bei jeder Lohnzahlung einzutragen. Legt der kurz
fristig beschäftigte Arbeiter trotz Aufforderung des 
Dienstgebers keinen Ausweis vor, so hat der 
Dienstgeber dies der zuständigen Gebietskranken
kasse (Meldestelle) zu melden. Mit der Eintragung 
in den Ausweis beziehungsweise mit der Meldung 
im Sinne des zweiten Satzes hat der Dienstgeber 
die ihm obliegende Meldepflicht erfüllt. Verweigert 
der Dienstgeber die Eintragung in den Ausweis, so 
hat der kurzfristig beschäftigte Arbeiter dies der 
zuständigen Gebietskrankenkasse (Meldestelle) 
anzuzeigen. Arbeitstage kurzfristig beschäftigter 
Arbeiter, die in den Ausweis nicht eingetragen sind 
und von der zuständigen Gebietskrankenkasse 
nachträglich festgestellt werden, sind von dieser 
von Amts wegen in den Ausweis einzutragen. 

(4) Der kurzfristig beschäftigte Arbeiter ist ver
pflichtet, den Ausweis, wenn er mit Eintragungen 
ausgefüllt oder so beschädigt ist, daß weitere les
bare Eintragungen nicht mehr möglich sind, bei der 
zuständigen Gebietskrankenkasse (Meldestelle) 
zum Umtausch einzureichen. Er hat der zuständi
gen Gebietskrankenkasse oder deren Beauftragten 
auf Verlangen bei gleichzeitiger Vorlage des Aus
weises Auskunft über alle Beschäftigungen zu 
geben, die in den Ausweis einzutragen sind. Der 
Verlust des Ausweises ist der zuständigen Gebiets
krankenkasse (Meldestelle) unverzüglich anzuzei
gen. 

(5) Auf Zuwiderhandlungen der kurzfristig 
beschäftigten Arbeiter und ihrer Dienstgeber gegen 
die Vorschriften der Abs. 1 bis 4 sind die für die 
Unterlassung der Meldungen geltenden Strafbe
stimmungen der §§ 111 bis 113 entsprechend anzu
wenden. 

Ausweis 

§ 465. Das Nähere über Form, Inhalt, Einzie
hung und Umtausch des Ausweises ist in den Sat
zungen der zuständigen Gebietskrankenkasse zu 
regeln. Das Bundesministerium für soziale Verwal
tung kann nach Anhörung des Hauptverbandes 
bindende Richtlinien hierüber erlassen. 

Versicherungsbeiträge 

§ 466. (1) Für jeden Arbeitstag, der gemäß § 464 
in den Ausweis einzutragen ist, sind vom Dienstge
ber Beiträge zu entrichten. 

(2) Der Beitragsberechnung wird ein Tagesar
beitsverdienst zugrunde gelegt, der entweder ein
heitlich für alle bei einer Gebietskrankenkasse ver
sicherten, kurzfristig beschäftigten Arbeiter oder 
nach Geschlecht, Altersstufen oder anderen wesent
lichen Merkmalen verschieden in den Satzungen 
der Gebietskrankenkassen festzusetzen ist. Dieser 
Tagesarbeitsverdienst hat annähernd dem durch-
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das genaue Datum der Arbeitstage (§ 486 Abs.3) 
bei jeder Lohnzahlung einzutragen. Legt d r kurz
fristig beschäftigte Arbeiter trotz Aufforde ng des 
Dienstgebers keinen Ausweis vor, so at der 
Dienstgeber dies der zuständigen Gebiets anken
kasse (Meldestelle) zu melden. Mit der Ein agung 
in den Ausweis bzw. mit der Meldung im Si ne des 
zweiten Satzes hat der Dienstgeber die ih oblie
gende Meldepflicht erfüllt. Verweigert der 
geber die Eintragung in den Ausweis, so 
kurzfristig beschäftigte Arbeiter dies der z 
gen Gebietskrankenkasse (Meldestelle) zu elden. 
Arbeitstage kurzfristig beschäftigter Arbeiter die in 
den Ausweis nicht eingetragen sind und v n der 
zustandigen Gebietskrankenkasse nachträgli h fest
gestellt werden, sind von dieser von Amts w gen in 
den Ausweis einzutragen. 

(4) Der kurzfristig beschäftigte Arbeiter . t ver- . 
pflichtet, den Ausweis, wenn er mit Eintra ungen 
ausgefüllt oder so beschädigt ist, daß weite e les
bare Eintragungen nicht mehr möglich sind, ei der 
zuständigen Gebietskrankenkasse (Meld stelle) 
zum Umtausch einzureichen. Er hat der zu tändi
gen Gebietskrankenkasse oder deren Beauft agten 
auf Verlangen bei gleichzeitiger Vorlage de Aus
weises Auskunft über alle Beschäftigung n zu 
geben, die in den Ausweis einzutragen sin . Der 
Verlust des Ausweises ist der zuständigen G biets
krankenkasse (Meldestelle) unverzüglich z mel
den. 

(5) Auf Zuwiderhandlungen der kur fristig 
beschäftigten Arbeiter und ihrer Dienstgeber egen 
die Abs. 1 bis 4 sind die für die Unterlassu g der 
Meldungen geltenden Strafbestimmungen der 
§§ 133 bis 135 entsprechend anzuwenden. 

Ausweis 

§ 488. Das Nähere über Form, Inhalt, inzie
hung und Umtausch des Ausweises ist in de Sat
zungen der zuständigen Gebietskrankenkas e zu 
regeln. Der Bundesminister für Arbeit und S ziales 
kann nach Anhörung des Hauptverbande bin
dende Richtlinien hierüber erlassen. 

Versicherungsbeiträge 

§ 489. (1) Für jeden Arbeitstag, der gemäß § 487 
in den Ausweis einzutragen ist, sind vom Die stge
ber Beiträge zu entrichten. 

(2) Der Beitragsberechnung wird ein Ta es ar
beitsverdienst zugrunde gelegt, der entwede ein
heitlich für alle bei einer Gebietskrankenkass ver
sicherten, kurzfristig beschäftigten Arbeiter oder 
nach Geschlecht, Altersstufen oder anderen w sent
lichen Merkmalen verschieden in den Satz ngen 
der Gebietskrankenkassen festzusetzen ist. ieser 
Tagesarbeitsverdienst hat annähernd dem d rch-
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schnittlichen Tagesarbeitsverdienst der sonst voll
versicherten ungelernten Arbeiter in der Land- und 
Forstwirtschaft der betreffenden Gruppe bei der in 
Betracht kommenden Gebietskrankenkasse zu ent
sprechen. 

(3) Der Dienstgeber ist unbeschadet der V or
schriften des § 51 Abs. 3 Z 2 und des § 53 berech
tigt, die Hälfte des Beitrages bei jeder Lohnzahlung 
vom Barlohn des kurzfristig beschäftigten Arbeiters 
abzuziehen. Ist der Abzug bei einer Lohnzahlung 
unterblieben, so darf er bei einer späteren Lohnzah
lung nicht mehr nachgeholt werden. 

(4) Für Arbeitstage kurzfristig beschäftigter 
Arbeiter, die der Dienstgeber in den ihm vorgeleg
ten Ausweis nicht eingetrage,n und die die Gebiets
krankenkasse nachträglich festgestellt hat, ist ein 
Zuschlag zum Beitrag einzuheben, der 20 v. H. der 
nachzuzahlenden Beiträge, mindestens einen Schil
ling für jeden nicht eingetragenen Arbeitstag 
beträgt. Dieser Zuschlag ist vom Dienstgeber allein 
zu tragen. 

(5) Wird nachträglich rechtskräftig festgestellt, 
daß eine Versicherungspflicht als unständig 
beschäftigter Arbeiter im Sinne des § 462 in einem 
Kalendermonat nicht bestanden hat, so ist dem 
unständig beschäftigten Arbeiter der nach Abs. 3 in 
Abzug gebrachte Anteil am Beitrag auf dessen 
Antrag rückzuerstatten. Der Antrag ist innerhalb 
eines Monates nach Eintritt der Rechtskraft der 
nachträglichen Feststellung bei der zuständigen 
Gebietskrankenkasse einzubringen. Die Rücker
stattung ist ausgeschlossen, wenn dem kurzfristig 
beschäftigten Arbeiter in einer Versicherung bereits 
eine Leistung auf Grund der zu Unrecht entrichte
ten Beiträge bewilligt worden ist. 

(6) Aufgehoben. 

Abweichende Regelung der Meldungen und Versi
cherungsbeiträge 

§ 467. (1) Auf Antrag des kurzfristig beschäftig
ten Arbeiters sind die Beiträge fortlaufend für den 
gesamten Kalendermonat zu berechnen. In solchen 
Fällen hat der kurzfristig beschäftigte Arbeiter die 
Beiträge selbst einzuzahlen; es unterbleibt auch die 
Eintragung in den Ausweis nach § 464 durch die 
Dienstgeber. Letztere sind jedoch verpflichtet, dem 
kurzfristig beschäftigten Arbeiter den auf den 
Dienstgeber entfallenden Beitragsanteil für jeden 
Arbeitstag auszuzahlen. Der kurzfristig beschäf
tigte Arbeiter gilt in einem solchen Fall in dem 
betreffenden Kalendermonat als fortlaufend versi
chert, wenn er die fällig werdenden Beiträge voll 
einzahlt. 

(2) Die Begünstigung nach Abs. 1 erlischt, wenn 
der kurzfristig beschäftigte Arbeiter nacheinander 
für zwei Beitragsperioden die Beiträge innerhalb 
der Zahlungsfrist nicht gezahlt hat. 

Vorgeschlagene Fassung 

schnittlichen Tagesarbeitsverdienst der sonst voll
versicherten ungelernten Arbeiter in der 
Land(Forst)wirtschaft der betreffenden Gruppe bei 
der in Betracht kommenden Gebietskrankenkasse 
zu entsprechen. 

(3) Der Dienstgeber ist unbeschadet der §§ 56 
Abs. 2 Z 2 und 59 berechtigt, die Hälfte des Beitra
ges bei jeder Lohnzahlung vom Barlohn des kurz
fristig beschäftigten Arbeiters abzuziehen. Ist der 
Abzug bei einer Lohnzahlung unterblieben, so darf 
er bei einer späteren Lohnzahlung nicht mehr nach
geholt werden. 

(4) Für Arbeitstage kurzfristig beschäftigter 
Arbeiter, die der Dienstgeber in den ihm vorgeleg
ten Ausweis nicht eingetragen und die die Gebiets
krankenkasse nachträglich festgestellt hat, ist ein 
Zuschlag zum Beitrag einzuheben, der 20 vH der 
nachzuentrichtenden Beiträge, mindestens aber 
einen Schilling für jeden nicht eingetragenen 
Arbeitstag beträgt. Dieser Zuschlag ist vom Dienst
geber allein zu tragen. 

(5) Wird nachträglich rechtskräftig festgestellt, 
daß eine Versicherungspflicht als unständig 
beschäftigter Arbeiter im Sinne des § 486 in einem 
Kalendermonat nicht bestanden hat, so ist dem 
unständig beschäftigten Arbeiter der nach Abs. 3 in 
Abzug gebrachte Anteil am Beitrag auf dessen 
Antrag zu erstatten. Der Antrag ist innerhalb eines 
Monates nach Eintritt der Rechtskraft der nach
träglichen Feststellung bei der zuständigen Gebiets
krankenkasse einzubringen. Die Erstattung ist aus
geschlossen, wenn dem kurzfristig beschäftigten 
Arbeiter in einer Versicherung bereits eine Leistung 
auf Grund der ungebührlich entrichteten Beiträge 
bewilligt worden ist. 

Abweichende Bestimmungen über Meldungen und 
Versicherungsbeiträge 

§ 490. (1) Auf Antrag des kurzfristig beschäftig
ten Arbeiters sind die Beiträge fortlaufend für den 
gesamten Kalendermonat zu berechnen. In solchen 
Fällen hat der kurzfristig beschäftigte Arbeiter die 
Beiträge selbst einzuzahlen; es unterbleibt auch die 
Eintragung in den Ausweis nach § 487 durch die 
Dienstgeber. Diese sind jedoch verpflichtet, dem 
kurzfristig beschäftigten Arbeiter den auf den 
Dienstgeber entfallenden Beitragsanteil für jeden 
Arbeitstag auszuzahlen. Der kurzfristig beschäf
tigte Arbeiter gilt in einem solchen Fall in dem 
betreffenden Kalendermonat als fortlaufend versi
chert, wenn er die fällig werdenden Beiträge voll 
einzahlt. 

(2) Die Begünstigung nach Abs. 1 erlischt, wenn 
der kurzfristig beschäftigte Arbeiter nacheinander 
für zwei Beitragszeiträume die Beiträge innerhalb 
der Zahlungsfrist nicht gezahlt hat. 
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Leistungen aus der Krankenversicherung 

§ 468. (1) Der Anspruch auf die gesetzlichen 
Mindestleistungen der Krankenversicherung ent
steht fUr die nach diesem Abschnitt pflichtversicher
ten unständig beschäftigten Arbeiter erst nach einer 
Wartezeit von sechs Wochen innerhalb des Zeit
raumes von 26 Wochen, der Anspruch auf die sat
-zungsmäßigen Mehrleistungen der Krankenversi
cherung nach einer Wartezeit von 26 Wochen 
innerhalb des Zeitraumes von 52 Wochen unmittel
bar vor der Erfüllung der Voraussetzungen für den 
Anspruch oder nach einer durch die Satzung fest
zusetzenden längeren Wartezeit innerhalb dieses 
Zeitraumes. Auf diese Wartezeiten sind alle Zeiten 
des Bestandes eines Versicherungsverhältnisses 
nach § 462 sowie alle Zeiten einer sonstigen gesetz
lichen Krankenversicherung anzurechnen, sofern 
sie in die bezeichneten Zeiträume fallen. Die für die 
Leistungen aus dem Versicherungsfall der Mutter
schaft geltende längere Wartezeit bleibt hievon 
unberührt. 

(2) Kranken- und Familiengeld werden, wenn 
die Wartezeit nach Abs. 1 erfüllt ist, nur gewährt, 
wenn der unständig Beschäftigte innerhalb der letz
ten zwei KalendermQnate vor dem Beginn der mit 
Arbeitsunfähigkeit verbundenen Erkrankung min
destens 20 anrechenbare Arbeitstage oder innerhalb 
der letzten 52 Wochen vor diesem Zeitpunkt eine 
Versicherungszeit von mindestens 26 Wochen auf
weist. 

(3) Für die Erfüllung der Wartezeit nach Abs. 1, 
der Versicherungszeit von 26 Wochen nach Abs. 2 
und die Voraussetzungen gemäß § 122 Abs. 2 Z. 2 
sind je vier Arbeitstage (§ 462 Abs. 3) als eine 
Woche und je 15 Arbeitstage als ein Monat zu zäh
len. 

(4) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten entspre
chend auch für die Gewährung der Anstaltspflege. 

(5) Erkrankt der Versicherte infolge eines 
Arbeitsunfalles, so ist die Erfüllung der Wartezeit 
nach Abs. 1 und 2 nicht erforderlich. 

(6) Die baren Leistungen der Krankenversiche
rung werden nach dem Tageswert einer Lohnstufe 
bemessen, die in den Satzungen der Gebietskran
kenkassen entweder einheitlich für alle beim Träger 
der Krankenversicherung versicherten unständig 
Beschäftigten oder verschieden für einzelne Grup
pen unständig Beschäftigter festzusetzen ist (Mit
gliederklassen für unständig Beschäftigte). Bei der 
Bestimmung der Mitgliederklassen ist die Beitrags
grundlage für unständig Beschäftigte (§ 466 Abs. 2) 
und der erfahrungsmäßige Gesamtdurchschnitt der 
Arbeitstage aller bei der betreffenden Gebietskran
kenkasse versicherten unständig Beschäftigten der 
in Betracht kommenden Beschäftigtengruppe in 
einem Kalendermonat zugrunde zu legen. 
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Leistungen aus der Krankenversicheru 

§ 491. (1) Der Anspruch auf die gese lichen 
Mindestleistungen der Krankenversicheru g ent
steht für die nach diesem Abschnitt pflichtve sicher
ten unständig beschäftigten Arbeiter erst na h einer 
Wartezeit von sechs Wochen innerhalb d s Zeit
raumes von 26 Wochen, der Anspruch auf ie sat
zungsmäßigen Mehrleistungen der Krank nversi
cherung nach einer Wartezeit von 26 ochen 
innerhalb des Zeitraumes von 52 Wochen u mittel
bar vor der Erfüllung der Voraussetzungen 
Anspruch oder nach einer durch die Satzu g fest
zusetzenden längeren Wartezeit innerhalb dieses 
Zeitraumes. Auf diese Wartezeiten sind alle Zeiten 
des Bestandes eines Versicherungsverhä tnisses 
nach § 486 sowie alle Zeiten einer sonstigen esetz
lichen Krankenversicherung anzurechnen, sofern 
sie in die bezeichneten Zeiträume fallen. Die ür die 
Leistungen aus dem Versicherungsfall der 
schaft geltende längere Wartezeit bleibt 
unberührt. 

(2) Kranken- und Familiengeld werden, wenn 
die Wartezeit nach Abs. 1 erfüllt ist, nur ge ährt, 
wenn der unständig Beschäftigte innerhalb d r letz
ten zwei Kalendermonate vor dem Beginn d r mit 
Arbeitsunfähigkeit verbundenen Erkrankun min
destens 20 anrechenbare Arbeitstage oder inn rhalb 
der letzten 52 Wochen vor diesem Zeitpun teine 
Versicherungszeit von mindestens 26 Woche auf
weist. 

(3) Für die Erfüllung der Wartezeit nach s. 1, 
der Versicherungs zeit von 26 Wochen nach bs.2 
und die Voraussetzungen gemäß § 142 Abs.2 Z 2 
sind je vier Arbeitstage (§ 486 Abs. 3) als eine 
Woche und je 15 Arbeitstage als ein Monat z zäh
len. 

(4) Abs. 1 gilt entsprechend auch für die G wäh
rung der Anstaltspflege. 

(5) Erkrankt der Versicherte infolge eInes 
Arbeitsunfalles, so ist die Erfüllung der Wa 
nach Abs. 1 und 2 nicht erforderlich. 

(6) Die Barleistungen der Krankenversieh rung 
werden nach dem Tageswert einer Loh stufe 
bemessen, die in den Satzungen der Gebiets an
kenkassen entweder einheitlich für alle beim T äger 
der Krankenversicherung versicherten unst· ndig 
Beschäftigten oder verschieden für einzelne rup
pen unständig Beschäftigter festzusetzen ist Mit
gliederklassen fUr unständig Beschäftigte). Be der 
Bestimmung der Mitgliederklassen ist die Beit ags
grundlage für unständig Beschäftigte (§ 489 A s.2) 
und der erfahrungsmäßige Gesamtdurchschnit der 
Arbeitstage aller bei der betreffenden Gebiets an
kenkasse versicherten unständig Beschäftigte der 
in Betracht kommenden Beschäftigtengrupp in 
einem Kalendermonat zugrunde zu legen. 
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Leistungen aus der Unfallversicherung 

§ 469. Bei der Ermittlung der Bemessungsgrund
lage nach der Beitragsgrundlage in der Unfallversi
cherung sind für pflichtversicherte unständig 
Beschäftigte die Beitragsgrundlagen gemäß § 466 
zu berücksichtigen. Im übrigen sind die Bestim
mungen der §§ 178 bis 180 und 182 entsprechend 
anzuwenden. 

Leistungen aus der Pensionsversicherung 

§ 470. (1) Jeder Kalendermonat, für den im Aus
weis mindestens 15 Arbeitstage (§ 462 Abs. 3) ein
getragen sind, zählt als Beitragsmonat der Pflicht
versicherung. Sind in einem Kalendermonat weni
ger als 15 Arbeitstage im Ausweis eingetragen, so 
werden diese Arbeitstage den Arbeitstagen in einem 
nachfolgenden Kalendermonat desselben Kalen
derjahres zugeschlagen, wenn in diesem Kalender- . 
monat ebenfalls weniger als 15 Arbeitstage einge
tragen sind. Dieser Kalendermonat zählt sodann 
als Beitragsmonat. Der letzte in diesem Kalender
jahr liegende Kalendermonat, in dem auch nach 
dem Zuzählen von Arbeitstagen aus vorangegange
nen Kalendermonaten weniger als 15 Arbeitstage 
vorliegen, zählt jedenfalls als Beitragsmonat. 

(2) Kalendermonate,· für welche die Beiträge 
nach § 467 Abs. 1 berechnet werden, zählen jeden
falls als Beitragsmonate der Pflichtversicherung. 

(3) Bei der Ermittlung der Beitragsgrundlagen 
zur Bildung der Bemessungsgrundlage sihd die 
Bestimmungen des § 242 mit der Maßgabe anzu
wenden, daß die Summe der Beitragsgrundlagen 
der Pflichtversicherung (§ 242 Abs. 2 Z. 1) aus den 
in Betracht kommenden Tagesarbeitsverdiensten 
(§ 466 Abs. 2) gebildet wird. 

Meldestellen 

§ 471. (1) Die Gemeinden haben als Meldestellen 
an der Durchführung der Kranken-, Unfall- und 
Pensionsversicherung der unständig beschäftigten 
Arbeiter mitzuwirken,· insbesondere die Meldungen 
der unständig beschäftigten Arbeiter entgegenzu
nehmen und an die zuständigen Gebietskranken
kassen weiterzuleiten, die Ausweise für unständig 
beschäftigte Arbeiter auszustellen, umzutauschen 
und der zuständigen Gebietskrankenkasse vorzule
gen sowie die Richtigkeit der Eintragungen in den 
Ausweisen nachzuprüfen. Auf Verlangen der 
zuständigen Gebietskrankenkassen haben sie Ver
zeichnisse über die jeweils in ihrem Amtsbereich 
unständig beschäftigten Arbeiter zu führen und 
diese Verzeichnisse der zuständigen Gebietskran
kenkasse auf deren Verlangen zu übermitteln. 

(2) In Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwoh
nern haben die Gebietskrankenkassen, sofern es die 
örtlichen Verhältnisse erfordern, zur Durchfüh-

Vorgeschlagene Fassung 

LeistUngen aus der Unfallversicherung 

§ 492. Bei der Ermittlung der Bemessungsgrund
lage nach der Beitragsgrundlage in der Unfallversi
cherung sind für pflichtversicherte unständig 
Beschäftigte die Beitragsgrundlagen gemäß § 489 
zu berücksichtigen. Im übrigen sind die §§ 198 
bis 200 und 204 entsprechend anzuwenden. 

Leistungen aus der Pensionsversicherung 

§ 493. (1) Jeder Kalendermonat, für den im Aus
weis mindestens 15 Arbeitstage (§ 486 Abs. 3) ein
getragen sind, zählt als Beitragsmonat der Pflicht
versicherung. Sind in einem Kalendermonat weni
ger als 15 Arbeitstage im Ausweis eingetragen, so 
werden diese Arbeitstage den Arbeitstagen in einem 
nachfolgenden Kalendermonat desselben Kalen
derjahres zugeschlagen, wenn in diesem Kalender
monat ebenfalls weniger als 15 Arbeitstage einge
tragen sind. Dieser Kalendermonat zählt so dann 
als Beitragsmonat. Der letzte in diesem Kalender
jahr\ liegende Kalendermonat, in dem auch nach 
dem Zuzählen von Arbeitstagen ausvorangegange
nen Kalendermonaten weniger als 15 Arbeitstage -
vorliegen, zählt jedenfalls als Beitragsmonat. 

(2) Kalendermonate, für welche die Beiträge 
nach § 490 Abs. 1 berechnet werden, zählen jeden
falls als Beitragsmonate der Pflichtversicherung. 

(3) Bei der Ermittlung der Beitragsgrundlagen 
zur Bildung der Bemessungsgrundlage ist § 269 mit 
der Maßgabe anzuwenden, daß die Summe der 
Beitragsgrundlagen der Pflichtversicherung (§ 269 
Abs. 2 Z 1) aus den in Betracht kommenden Tages
arbeitsverdiensten (§ 489 Abs. 2) gebildet wird. 

Meldestellen 

§ 494. (1) Die Gemeinden haben als Meldestellen 
an der Durchführung der Kranken-, Unfall- und 
Pensionsversicherung der unständig beschäftigten 
Arbeiter mitzuwirken, insbesondere die Meldungen 
der unständig beschäftigten Arbeiter entgegenzu
nehmen und an die zuständigen Gebietskranken
kassen weiterzuleiten, die Ausweise für unständig 
beschäftigte Arbeiter auszustellen, umzutauschen 
und der zuständigen Gebietskrankenkasse vorzule
gen sowie die Richtigkeit der Eintragungen in den 
Ausweisen nachzuprüfen. Auf Verlangen der 
zuständigen Gebietskrankenkassen haben sie Ver
zeichnisse über die jeweils in ihrem Amtsbereich 
unständig beschäftigten Arbeiter zu führen und 
diese Verzeichnisse der zuständigen Gebietskran
kenkasse auf deren Verlangen zu übermitteln. 

(2) In Gemeinden mit mehr als 10000 Einwoh
nern haben die Gebietskrankenkassen, sofern es die 
örtlichen Verhältnisse erfordern, zur Durchfüh-
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rung . der im Abs. 1 bezeichneten Aufgaben eigene 
Meldestellen zu errichten. In sonstigen Gemeinden 
können sie solche eigene Meldestellen errichten. 
Die Gemeinden haben diese Meldestellen bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. 

ABSCHNITT I a 

Versicherung fallweise beschäftigter Personen 

Umfang der Versicherung 

§ 471 a. (1) Fallweise beschäftigte Personen sind 
in der Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung 
nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Abschnit
tes versichert (vollversichert), sofern nicht die 
Bestimmungen über die Versicherung der unstän
dig beschäftigten Arbeiter in der Land- und Forst
wirtschaft (Abschnitt I) anzuwenden sind. 

(2) Die Versicherung der fallweise beschäftigten 
Personen wird, soweit in diesem Abschnitt nichts 
anderes bestimmt wird, in der Kranken-, Unfall
und Pensionsversicherung nach den sonstigen V or
schriften über diese Versicherungen durchgeführt. 

Begriff der fallweise beschäftigten Personen 

§ 471 b. Unter fallweise beschäftigten Personen 
sind Personen zu verstehen, die in unregelmäßiger 
Folge tageweise beim selben Oienstgeber beschäf
tigt werden, wenn die Beschäftigung für eine kür
zere Zeit als eine Woche vereinbart ist. 

PfIichtversicherung 

§ 471 c. Die Pflichtversicherung tritt nur ein, 
wenn das dem Dienstnehmer im betreffenden Bei
tragszeitraum für einen Arbeitstag im Durchschnitt 
gebührende Entgelt den nach § 5 Abs. 2 lit. a gel
tenden Betrag übersteigt. 

Meldungen 

§ 471 d. Durch die Satzung des Trägers der 
Krankenversicherung kann aus Gründen der Ver
waltungsvereinfachung bestimmt werden, daß die 
Frist für die An- und Abmeldung fallweise beschäf
tigter Personen hinsichtlich der innerhalb des 
Kalendermonates liegenden Beschäftigungstage 
spätestens mit dem Ersten des nächstfolgenden 
Kalendermonates beginnt. 

Beitragsgrundlage 

§ 471 e. Bei fallweise beschäftigten Personen darf 
die allgemeine Beitragsgrundlage, die innerhalb 
eines Kalendermonates im Durchschnitt auf jeden 
Beschäftigungstag dieses Beitragszeitraumes ent
fällt, die Höchstbeitragsgrundlage nicht überschrei
ten. § 46 Abs. 3 letzter Satz ist nicht anzuwenden. 
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rung der im Abs. 1 bezeichneten Aufgaben eigene 
Meldestellen zu errichten. In sonstigen Gem inden 
können sie solche eigene Meldestellen err chten. 
Die Gemeinden haben diese Meldestellen ei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. 

11. ABSCHNITT 

Versicherung fallweise beschäftigter Perso 

Umfang der Versicherung 

§ 495. (1) Fallweise beschäftigte Personen 
der Kranken-, Unfall- und Pensionsversic erung 
nach Maßgabe dieses Abschnittes versichert (voll
versichert), sofern nicht die Bestimmungen ü er die 
Versicherung der unständig beschäftigten beiter 
in der Land(Forst)wirtschaft (I. Abschnitt) 
wenden sind. 

(2) Die Versicherung der fallweise beschä tigten 
Personen wird, soweit in diesem Abschnitt ichts 
anderes bestimmt wird, in der Kranken-, nfall
und Pensionsversicherung nach den son tigen 
Bestimmungen über diese Versicherungen du chge
führt. 

Begriff der fallweise beschäftigten Person n 

§ 496. Unter fallweise beschäftigten Per onen 
sind Personen zu verstehen, die in unregelm' iger 
Folge tageweise beim selben Dienstgeber be chäf
tigt werden, wenn die Beschäftigung für ein kür
zere Zeit als eine Woche vereinbart ist. 

PfIichtversicherung 

§ 497. Die Pflichtversicherung tritt nur ein, enn 
das dem Dienstnehmer im betreffenden Bei rags
zeitraum für einen Arbeitstag im Durchs hnitt 
gebührende Entgelt den nach § 5 Abs. 2 Z 1 g lten
den Betrag übersteigt. 

Meldungen 

§ 498. Durch die Satzung des Trägers der 
kenversicherung kann aus Gründen der Ve 
tungsvereinfachung bestimmt werden, daß die Frist 
für die An- und Abmeldung fallweise beschäf igter 
Personen hinsichtlich der innerhalb des KaIe der
monates liegenden Beschäftigungstage spät tens 
mit dem Ersten des nächstfolgenden Kalende mo
nateS" beginnt. 

Beitragsgrundlage 

§ 499. Bei fallweise beschäftigten Personen darf 
die allgemeine Beitragsgrundlage, die inne halb 
eines Kalendermonates im Durchschnitt auf j den 
Beschäftigungstag dieses Beitragszeitraumes ent
fällt, die Höchstbeitragsgrundlage nicht übersc rei
ten. § 52 Abs. 3 letzter Satz ist nicht anzuwe den. 
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ABSCHNITT II 

Versicherung der Bediensteten der dem öffentli
chen Verkehr dienenden Eisenbahnen 

1. UNTERABSCHNITT 

Krankenversicherung 

Krankenversicherung der Beamten der Öster
reichischen Bundesbahnen und der ihnen gleichge

stellten Personen 

§ 472. (1) Nach den gesetzlichen Vorschriften 
über die Krankenversicherung öffentlich Bedienste
ter sind versichert: 

1. die Bundesbahnbeamten, auf die die Bundes
bahnbesoldungsordnung 1963, BGBI. 
Nr. 170, Anwendung findet, sowie Personen, 
die von denÖsterreichischen Bundesbahnen 
eine Pensionsleistung nach der Bundesbahn
pensionsordnung 1966, BGBI. Nr.313, oder 
eine gleichartige Pensionsleistung erhalten; 

2. die Sondervertragsangestellten der Öster
reichischen Bundesbahnen, die im Erkran
kungsfall Anspruch auf Weiterzahlung ihrer 
Dienstbezüge durch mindestens sechs Monate 
haben und denen aus ihrem Dienstverhältnis 
die Anwartschaft auf eine Pensionsleistung 
zusteht, sowie Personen, die aus einem sol
chen \ Dienstverhältnis eine Pensionsleistung 
erhalten; 

3. Personen, die von den Österreichischen Bun
desbahnen einen außerordentlichen Versor
gungsgenuß beziehen; 

4. die Bediensteten der Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen, sofern sie im 

. Erkrankungsfall Anspruch auf Fortzahlung 
ihrer Dienstbezüge durch mindestens zwölf 
Monate haben, sowie Personen, die aus einem 
solchen Dienstverhältnis eine Pensionslei
stung erhalten. 

(2) In der Krankenversicherung nach Abs. 1 sind, 
soweit im folgenden nichts anderes bestimmt wird, 
die gesetzlichen Bestimmungen über die Kranken
versicherung öffentlich Bediensteter mit der Maß
gabe entsprechend anzuwenden, daß 

1. der Wohnsitz eines Ruhegenußempfängers im 
Ausland dem Wohnsitz im Inland gleichzuset
zen ist, wenn er mit einer früheren Verwen
dung des Versicherten auf Anschlußstrecken 
oder in Grenzbahnhöfen des Auslandes in 
Zusammenhang steht; das gleiche gilt auch 
für Empfänger von Versorgungsgenüssen, 
Unterhaltsbeiträgen und gleichartigen Lei
stungen, wenn der Wohnort im Ausland mit 
einer früheren Verwendung jener Personen, 
von denen der Versorgungsgenuß, der Unter
haltsbeitrag oder die gleichartige Leistung 
abgeleitet wird, auf Anschlußstrecken oder 

Vorgeschlagene Fassung 

III. ABSCHNITT 

Versicherung der Bediensteten der dem öffentli
chen Verkehr dienenden Eisenbahnen 

1. UNTERABSCHNI'IT 

Krankenversicherung 

Krankenversicherung der Beamten der Öster
reichischen Bundesbahnen und der ihnen gleichge

stellten Personen 

§ 500. (1) Nach den gesetzlichen Vorschriften 
über die Krankenversicherung öffentlich Bedienste
ter sind versichert: 

1. die Bundesbahnbeamten, für die die Bundes
bahn -Besoldungsordnung 1963 gilt, sowie 
Personen, die von den Österreichischen 
Bundesbahnen eine Pensionsleistung nach der 
Bundesbahnpensionsordnung 1966, BGBI. 
Nr. 313, oder eine gleichartige Pensionslei
stung erhalten; 

2. die Sondervertragsangestellten der Öster
reichischen Bundesbahnen; die im Erkran
kungsfall Anspruch auf Weiteriahlung ihrer 
Dienstbezüge für mindestens sechs Monate 
haben und denen aus ihrem Dieristverhältnis 
die Anwartschaft auf eine Pensions leistung 
zusteht, sowie Personen, die aus einem sol
chen Dienstverhältnis eine Pensionsleistung 
erhalten; 

3. Personen, die von den Österreichischen Bun
desbahnen einen außerordentlichen Versor
gungsgenuß beziehen; 

4. die Bediensteten der Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen, sofern sie im 
Erkrankungsfall Anspruch auf Fortzahlung 
ihrer Dienstbezüge für mindestens zwölf 
Monate haben, sowie Personen, die aus einem 
solchen Dienstverhältnis eine Pensionslei
stung erhalten. 

(2) In der Krankenversicherung nach Abs. 1 sind, 
soweit im folgenden nichts anderes bestimmt wird, 
die gesetzlichen Bestimmungen über die Kranken
versicherung öffentlich Bediensteter mit der Maß
gabe entsprechend anzuwenden, daß 

1. der Wohnsitz eines Ruhegenußempfängers im 
Ausland dem Wohnsitz im Inland gleichzuset
zen ist, wenn er mit einer früheren Verwen
dung des Versicherten auf Anschlußstrecken 
oder in Grenzbahnhöfen des Auslandes in 
Zusammenhang steht; das gleiche gilt auch· 
für Empfänger von Versorgungsgenüssen, 
Unterhaltsbeiträgen und gleichartigen Lei
stungen, wenn der Wohnort im Ausland mit 
einer früheren Verwendung jener Personen, 
von denen der Versorgungsgenuß, der Unter
haltsbeitrag oder die gleichartige Leistung 
abgeleitet wird, auf Anschlußstrecken oder 
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Grenzbahnhöfen des Auslandes m Zusam
menhang steht; 

2. als Angehörige auch die Großeltern und Stief
eltern des Versicherten gelten, wenn sie mit 
ihm in Hausgemeinschaft leben und von ihm 
ganz oder überwiegend erhalten werden; 

3. die Höhe des Behandlungsbeitrages (§ 63 
Abs. 4 des Bundesgesetzes über die Kranken
und Unfallversicherung öffentlich Bedienste
ter) durch die Satzung unter Bedachtnahme 
auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Ver
sicherungsanstalt festzusetzen ist, wobei der 
Behandlungsbeitrag 25 v. H. des jeweiligen 
Vertragstarifes für die in Betracht kommende 
Leistung nicht übersteigen darf; 

4. Aufgehoben. 

Versicherungsbeiträge 

§ 472 a. (1) In der Krankenversicherung nach 
§ 472 gilt als Grundlage für die Bemessung der Bei
träge (Beitragsgrundlage) und der Leistungen der 
Monatsbezug bzw. die Pensionsleistung mit Aus
nahme der Hilflosenzulage. Die Beitragsgrundlage 
darf die Mindestbeitragsgrundlage nicht unter- und 
die Höchstbeitragsgrundlage nicht überschreiten. 
Monatliche Mindest- bzw. Höchstbeitragsgrund
lage sind die jeweils gemäß § 19 Abs. 5 des Bundes
gesetzes über die Kranken- und Unfallversicherung 
öffentlich Bediensteter als Mindest- bzw. Höchst
beitragsgrundlage geltenden Beträge. Für die 
Ermittlung des Monatsbezuges gilt § 49 entspre
chend. Die Bestimmungen des § 49 Abs. 2 und des 
§ 54 Abs. 1 über die Sonderzahlungen und Sonder
beiträge sind bei der Bemessung der Beiträge ent
sprechend mit der Maßgabe anzuwenden, daß die 
in einem Kalenderjahr fällig werdenden Sonder
zahlungen bis zum doppelten Betrag der für Jänner 
dieses Jahres geltenden Höchstbeitragsgrundlage 
der Bemessung der Sonderbeiträge zugrunde zu 
legen sind. 

(2) Der Beitrag ist ein einheitlicher Hundertsatz 
der Beitragsgrundlage (Abs. 1). 

Der Hundertsatz beträgt 
ab 1. März 1977 ................. . 
ab 1. Jänner 1978 ................ . 

7,3v.H., 
7,7v.H. 

Die Beiträge sind in den Fällen, in denen ein Wai
senversorgungsgenuß die Beitragsgrundlage ist, 
vom Dienstgeber allein, in allen übrigen Fällen vom 
Versicherten und vom Dienstgeber zu gleichen Tei
len zu tragen. Der Dienstgeber hat überdies zur 
Bestreitung von Ausgaben der erweiterten Heilbe
handlung einen Zuschlag zu den Beiträgen in der 
Höhe von 0,5 v. H. der Beitragsgrundlage zu ent
richten. Erreicht der Bezug des Versicherten nicht 
den Betrag der Mindestbeitragsgrundlage (Abs. 1), 
so hat der Dienstgeber den Beitrag, der auf den 
Unterschiedsbetrag zwischen dem Bezug des Versi-

Vorgeschlagene Fassung 

Grenzbahnhöfen des Auslandes in 
menhang steht; 

2. als Angehörige auch die Großeltern un 
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eltern des Versicherten gelten, wenn ie mit 
ihm in Hausgemeinschaft leben und v n ihm 
ganz oder überwiegend erhalten werde ; 

3. die Höhe des Behandlungsbeitrages (§ 63 
Abs.4 des Beamten-Kranken- und Unf llver
sicherungsgesetzes) durch die Satzung unter 
Bedachtnahme auf die finanzielle Leistu gsfä
higkeit der Versicherungsanstalt festzu etzen 
ist, wobei der Behandlungsbeitrag 25 v des 
jeweiligen Vertragstarifes für die in Be acht 
kommende Leistung nicht übersteigen arf. 

Versicherungsbeiträge 

§ 501. (1) In der Krankenversicherung nach 
§ 500 gilt als Grundlage für die Bemessung de Bei
träge (Beitragsgrundlage) und der Leistunge der 
Monatsbezug bzw. die Pensionsleistung mit Aus
nahme der Hilflosenzulage. Die Beitragsgrun lage 
darf die Mindestbeitragsgrundlage nicht unter und 
die Höchstbeitragsgrundlage nicht übersehr iten. 
Monatliche Mindest- bzw. Höchstbeitragsg nd
lage ist der jeweils gemäß § 19 Abs. 5 des Bea ten
Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes als 
Mindest- bzw. Höchstbeitragsgrundlage gel ende 
Betrag. Für die Ermittlung des Monatsbezuge gilt 
§ 54 entsprechend. Die §§ 54 Abs. 2 und 60 bs. 1 
über die Sonderzahlungen und Sonderbeiträg sind 
bei der Bemessung der Beiträge entsprechen mit 
der Maßgabe anzuwenden, daß die in e nem 
Kalenderjahr fällig werdenden Sonderzahlu gen 
bis zum doppelten Betrag der für Jänner dieses Jah
res geltenden Höchstbeitragsgrundlage der B es
sung der Sonderbeiträge zugrunde zu legen ind. 

(2) Der Beitrag ist ein einheitlicher Hunde 
der Beitragsgrundlage (Abs. 1). 

Der Hundertsatz beträgt 7,7 vH. 

Die Beiträge sind in den Fällen, in denen em 
Waisenversorgungsgenuß die Beitragsgrundlag 
vom Dienstgeber allein, in allen _übrigen Fällen 
Versicherten und vom Dienstgeber zu gleichen eI
len zu tragen. Der Dienstgeber hat überdies zur 
Bestreitung von Ausgaben der erweiterten He' be
handlung einen Zuschlag zu den Beiträgen in der 
Höhe von 0,5 vH der Beitragsgrundlage zu entr ch
ten. Erreicht der Bezug des Versicherten nicht en 
Betrag der Mindestbeitragsgrundlage (Abs. 1) so 
hat der Dienstgeber den Beitrag, der auf en 
Unterschiedsbetrag zwischen dem Bezug des V rsii 
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cherten und der Mindestbeitragsgrundlage entfällt, 
zur Gänze allein zu tragen. 

(3) Soweit die Einnahmen aus dem Zuschlag zu 
den Beiträgen (Abs. 2) die Aufwendungen eines 
Geschäftsjahres für die erweiterte Heilbehandlung 
übersteigen, sind sie einer gesonderten Rücklage 
zuzuführen. Diese Rücklage darf nur zur Anschaf
fung oder Herstellung abnutzbarer Wirtschaftsgü
ter für die Zwecke der erweiterten Heilbehandlung 
verwendet werden. 

(4) Aufgehoben. 

Anwendung von Bestimmungen des Zweiten, Fünf
. ten, Sechsten, Siebenten und Achten Teiles 

§ 472 b. In der Krankenversicherung nach § 472 
sind entsprechend anzuwenden: 

1. § 119 über die Gewährung der Leistungen bei 
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten; 

2. die Bestimmungen der §§ 315 bis 319 a über 
die Ersatzansprüche im Verhältnis zwischen 
Kranken- und Unfallversicherung sowie die 
Bestimmung des § 320 b über sonstige Ersatz
ansprüche der Versicherungsträger unterein
ander; 

3. die Bestimmungen des Sechsten Teiles über 
die Beziehungen zu den Vertragspartnern; 

4. die Bestimmungen des Siebenten Teiles über 
das Verfahren; 

5. die Bestimmungen des Achten Teiles über den 
Aufbau der Verwaltung; bei der Entsendung 
der Versicherungsvertreter in die Verwal
tungskörper ist darauf Bedacht zu nehmen, 
daß die nach § 472 versicherten Dienstnehmer 
durch eine ihrer Zahl entsprechende Anzahl 
von Versicherungsvertretern vertreten sind. 

Träger der Krankenversicherung 

§ 473. (1) Träger der Krankenversicherung für 
die im § 472 bezeichneten Personen ist die im § 23 
Abs. 1 Z. 3 genannte Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen. 

(2) Im Geschäftsbericht sind die Erfolgsrechnung 
und die statistischen Nachweisungen für die im 
Abs. 1 bezeichnete Krankenversicherung und für 
die Krankenversicherung der übrigen bei der 
Anstalt Versicherten getrennt aufzustellen. Die 
Schlußbilanz ist gemeinsam für beide Krankenver
sicherungen zu erstellen. 

(3) Die Satzung und die Krankenordnung der 
Versicherungsanstalt der österreichischen Eisen
bahnen haben je einen besonderen Teil für die 
Krankenversicherung gemäß § 472 zu enthalten. 

Vorgeschlagene Fassung 

cherten und der Mindestbeitragsgrundlage entfällt, 
zur Gänze allein zu tragen. 

(3) Soweit die Einnahmen aus dem Zuschlag zu 
den Beiträgen (Abs. 2) die Aufwendungen eines 
Geschäftsjahres für die erweiterte Heilbehandlung 
übersteigen, sind sie einer gesonderten Rücklage 
zuzuführen. Diese Rücklage darf nur zur Anschaf
fung oder Herstellung abnutzbarer Wirtschaftsgü
ter für die Zwecke der erweiterten Heilbehandlung 
verwendet werden. 

Anwendung von Bestimmungen des Zweiten, Fünf
ten, Sechsten, Siebenten und Achten Teiles 

§ 502. In der Krankenversicherung nach § 500 
sind entsprechend anzuwenden: 

1. § 139 über die Gewährung der Leistungen bei 
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten; 

2. die Bestimmungen der §§ 353 bis 358 über die 
Ersatzansprüche im Verhältnis zwischen 
Kranken- und Unfallversicherung sowie die 
Bestimmung des § 359 über sonstige Ersatzan
sprüche der Versicherungsträger untereinan-
der;' . 

3. die Bestimmungen des Sechsten Teiles über 
die Beziehungen zu den Vertragspartnern ; 

4. die Bestimmungen des Siebenten Teiles über 
das Verfahren; 

5. die Bestimmungen des Achten Teiles über den 
Aufbau der Verwaltung; bei der Entsendung 
der Versicherungsvertreter in die Verwal
tungskörper ist darauf Bedacht zu nehmen, 
daß die nach § 500 versicherten Dienstnehmer 
durch eine ihrer Zahl entsprechende Anzahl 
von Versicherungsvertretern vertreten sind. 

Träger der Krankenversicherung 

§ 503. (1) Träger der Krankenversicherung für 
die im § 500 bezeichneten Personen ist die im § 25 
Abs. 1 Z 3 bezeichnete Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen. 

(2) Im Geschäftsbericht sind die Erfolgsrechnung 
und die statistischen Nachweisungen für die im 
Abs. 1 bezeichnete Krankenversicherung und für 
die Krankenversicherung der übrigen bei der 
Anstalt Versicherten getrennt aufzustellen. Die 
Schlußbilanz ist gemeinsam für beide Krankenver
sicherungen zu erstellen. 

(3) Die Satzung und die Krankenordnung der 
Versicherungsanstalt der österreichischen Eisen
bahnen haben je einen besonderen Teil für die 
Krankenversicherung gemäß § 500 zu enthalten. 

-: 
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Leistungen in der allgemeinen Krankenversiche
rung der Eisenbahnbediensteten 

§ 474. (1) Auf die bei der Versicherungsanstalt 
der österreichischen Eisenbahnen Versicherten, die 
nicht zu den im § 472 bezeichneten Personen gehö
ren, sind die Bestimmungen der §§ 55 Abs. 1 und 2, 
59 bis 61, 62 bis 70 a, 71, 72, 74 Abs. 1, 76 bis 78, 
82 und 83 des Bundesgesetzes über die Kranken
und Unfallversicherung öffentlich Bediensteter mit 
den sich aus § 472 Abs. 2 Z. 1 bis 3 ergebenden 
Änderungen entsprechend anzuwenden, die 
Bestimmung des § 70 jedoch nur hinsichtlich der 
Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit und die 
Bestimmungen des § 74 Abs. 1 nur hinsichtlich der 
Leistungen des ärztlichen Beistandes und des 
Hebammenbeistandes, der Heilmittel und Heilbe
helfe und Pflege in einer Krankenanstalt. Die 
Bestimmungen des § 51 Abs. 1 Z. 1 sind auf die im 
ersten Satz genannten Versicherten, soweit es sich 
um Personen handelt, die im Erkrankungsfall 
Anspruch auf Weiterzahlung ihrer Dienstbezüge 
durch mindestens sechs Wochen haben, mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß der Beitragssatz 
5,7 v. H. beträgt; für alle übrigen im ersten Satz 
genannten Versicherten gilt der im § 51 Abs. 1 Z. 1 
lit. b bzw. d bezeichnete Beitragssatz. Der Beitrags
satz in der Krankenversicherung für Selbstversi
cherte mit Ausnahme der Selbstversicherten nach 
§ 19 a beträgt 5,7 v. H. der Beitragsgrundlage. 

(2) Durch die Satzung der Versicherungsanstalt 
kann für die im Abs. 1 bezeichneten Versicherten 
auch bestimmt werden, daß die laufenden Geldlei
stungen aus der Krankenversicherung sowie das 
Versehrten-, Familien- und Taggeld aus der Unfall
versicherung für alle diese Versicherten oder für 
einzelne Versichertengruppen in kürzeren oder län
geren Zeitabschnitten als wöchentlich, längstens 
aber monatlich, im nachhinein ausgezahlt werden. 

Regelung aus Anlaß der Aufnahme in ein öffent
lich-rechtliches Dienstverhältnis oder beim Aus" 

scheiden aus einem solchen 

§ 475. Die Bestimmungen des § 10 Abs. 1 zweiter 
Satz und des § 11 Abs. 5 über den Wirksamkeitsbe
ginn des Ausscheidens aus einem öffentlich-rechtli
chen Dienstverhältnis beziehungsweise der Auf
nahme in ein solch~s in der Pflichtversicherung sind 
in der nach den Vorschriften über die Krankenver
sicherung öffentlich Bediensteter geregelten Kran
kenversicherung bei der Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen entsprechend anzu
wenden. 

Vorgeschlagene Fassung 

Leistungen in der allgemeinen Krankenve 
rung der Eisenbahnbediensteten 

§ 504. (1) Auf die bei der Versicherun 

567 

der österreichischen Eisenbahnen Versiche en, die 
nicht zu den im § 500 bezeichneten Persone gehö
ren, sind die §§ 55 Abs. 1 und 2, 5 bis 61, 
62 bis 70 a, 71, 72, 74 Abs. 1, 76 bis 78, 82 und 83 
des Beamten-Kranken- und Unfallversiche ngsge
setzes mit den sich aus § 500 Abs. 2 Z 1 bis 3 erge
benden Änderungen entsprechend anzu enden; 
§ 70 B-KUVG jedoch nur hinsichtlich der aßnah
men zur Festigung der Gesundheit und § 7 Abs. 1 
B-KUVG nur hinsichtlich der Leistungen d s ärzt
lichen Beistandes und des Hebammenbei tandes, 
der Heilmittel und Heilbehelfe und Pflege· einer 
Krankenanstalt. § 56 Abs. 1 Z 1 ist auf die i ersten 
Satz bezeichneten Versicherten, soweit es s· ch um 
Personen handelt, die im Erkrank ngsfall 
Anspruch auf Weiterzahlung ihrer Diens ezüge 
für mindestens sechs Wochen haben, mit de Maß
gabe anzuwenden, daß der Beitragssatz 5,7 vH 
beträgt; für alle übrigen im ersten Satz bez ichne
ten Versicherten gilt der im § 56 Abs. 1 Z 1 lit. b 
bzw. d bezeichnete Beitragssatz. Der Beitr gssatz 
in der Krankenversicherung für Selbstver icherte 
mit Ausnahme der Selbstversicherten § 20 
beträgt 5,7 vH der Beitragsgrundlage. 

(2) Durch die Satzung der Versicherung anstalt 
kann für die im Abs. 1 bezeichneten Versi herten 
auch bestimmt werden, daß die laufenden eldlei
stungen aus der Krankenversicherung so ie das 
Versehrten-, Familien- und Taggeld aus der nfall
versicherung für alle diese Versicherten 0 er für 
einzelne Versichertengruppen in kürzeren 0 er län
geren Zeitabschnitten als wöchentlich, lä gstens 
aber monatlich im nachhinein ausgezahlt erden. 

Regelung aus Anlaß der Aufnahme in ein ö ent
lieh-rechtliches Dienstverhältnis oder des Au schei

dens aus einem solchen 

§ 505. Die Bestimmungen des § 10 Abs. 1 z eiter 
Satz und des § 11 Abs. 5 über den Wirksamk itsbe
ginn des Ausscheidens aus einem öffentlich-r chtli
chen Dienstverhältnis bzw. der Aufnahme nein 
solches in der Pflichtversicherung sind in de nach 
den Vorschriften über die Krankenversic erung 
öffentlich Bediensteter geregelten Kranke versi
cherung bei der Versicherungsanstalt der öster
reichischen Eisenbahnen entsprechend anz wen
den. 
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2. UNTERABSCHNITT 

Unfallversicherung 

Unfallversicherung von Bundesbediensteten, die 
durch die Eisenbahnen kostenlos befördert werden 

müssen 

§ 476. Aufgehoben. 

Erhöhung der Renten bei Entfall des Schadener
satzanspruches gegen das Eisenbahnunteruehmen 

§ 477. Die Satzung der Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen kann die dem Ver
letzten gebührende Versehrtenrente um die Hälfte, 
die Hinterbliebenenrenten um zwei Drittel erhö
hen, wenn dem Anspruchsberechtigten neben der 
Rente aus der Unfallversicherung ein gesetzlich 
begründeter Schadenersatzanspruch nach den 
gesetzlichen Bestimmungen über die erhöhte Haft
pflicht der Eisenbahnen bei Dienst- und Arbeitsun
fällen gegen ein dem öffentlichen Verkehr dienen
des Eisenbahnunternehmen zustünde; im Falle 
einer solchen Erhöhung entfällt der Schadenersatz
anspruch gegen das Unternehmen. 

3. UNTERABSCHNITT 

Pensionsversicherung 

Zusätzlic~e Pensionsversicherung bei der Versiche
rungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen 

§ 478. Aufgehoben. 

Zusätzliche Pensionsversicherung von Bediensteten 
von Privatbahnunternehmungen 

§479. (1) Das Pensionsinstitut der öster
reichischen Privatbahnen und das Pensionsinstitut 
der Linzer Elektrizitäts-, Fernwärme-' und Ver
kehrsbetriebe-Aktiengesellschaft bleiben als Träger 
der zusätzlichen Pensionsversicherung von in der 
Pensionsversicherung pflichtversicherten Bedienste
ten der diesen Instituten angeschlossenen Betriebe 
weiter bestehen. Die genannten Pensionsinstitute 
sind Zuschußkassen des öffentlichen Rechtes und 
unterstehen der Aufsicht des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung. 

(2) Bis zum Inkrafttreten einer besonderen bun
desgesetzlichen Regelung ist die zusätzliche Pen
sionsversicherung unter Bedachtnahme auf die 
finanzielle Leistungsfähigkeit der Versicherungsträ
ger und auf die wirtschaftlichen Bedüdnisse der 
Versicherten durch die Satzung der Versicherungs
träger zu regelri; nachstehende Bestimmungen sind 
entsprechend anzuwenden: 

1. von den Bestimmungen des Ersten Teiles die 
§§ 8 Abs. 1 Z. 1lit. b, 10 Abs. 7, 21, 22, 32, 38, 
40, 42, 43, 60 Abs. 1 und 3, 61, 62, 64 mit der 
Maßgabe, daß im Abs. 2 an Stelle des nach 

Vorgeschlagene Fassung 

2. UNTERABSCHNITT 

Unfallversicherung 

Erhöhung der Renten bei Entfall des Schadener
satzanspruches gegen das Eisenbahnunternehmen 

§ 506. Die Satzung der Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen kann die dem Ver
letzten gebührende Versehrtenrente um die Hälfte, 
die Hinterbliebenenrenten um zwei Drittel erhö
hen, wenn dem Anspruchsberechtigten neben der 
Rente aus der Unfallversicherung ein Schadener
satzanspruch nach den gesetzlichen Vorschriften 
über die erhöhte Haftpflicht der Eisenbahnen bei 
Dienst- und Arbeitsunfällen gegen ein dem öffentli
chen Verkehr dienendes Eisenbahnunternehmen 
zustünde; im Falle einer solchen Erhöhung entfällt 
der Schadenersatzanspruch gegen das Unterneh
men. 

3. UNTERABSCHNITT 

Pensionsversicherung 

Zusätzliche Pensionsversicherung von Bediensteten 
von Privatbahnunternehmen 

§ 507. (1) Das Pensionsinstitut der öster
reichischen Privatbahnen und das Pensionsinstitut 
der Linzer Elektrizitäts-, Fernwärme- und Ver
kehrsbetriebe-Aktiengesellschaft bleiben als Träger 
der zusätzlichen Pensionsversicherung von in der 
Pensionsversicherung pflichtversicherten Bedienste
ten der diesen Instituten angeschlossenen Betriebe 
weiter bestehen. Die bezeichneten Pensionsinstitute 
sind Zuschußkassendes öffentlichen Rechtes und 
unterstehen der Aufsicht des Bundesministers für 
Arbeit und Soziales. 

(2) Bis zum Inkrafttreten einer besonderen bun
desgesetzlichen Regelung ist die zusätzliche Pen
sionsversicherung unter Bedachtnahme auf die 
finanzielle Leistungsfähigkeit der Versicherungsträ
ger und auf die wirtschaftlichen Bedüdnisse der 
Versicherten durch die Satzung der Versicherungs
träger zu regeln; nachstehende Bestimmungen sind 
entsprechend anzuwenden: 

1. vom Ersten Teil die §§ 8 Abs. 1 Z 1 lit. b, 10 
Abs. 7, 22,23, 34,43,45, 47, 49,68 Abs.1 
und 3, 69, 70, 73 mit der Maßgabe, daß im 
Abs. 2 an die Stelle des nach § 65 Abs. 5 beru-

-I. 

, 
" 
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§ 58 Abs. 5 berufenen Versicherungsträgers 
der Träger der zusätzlichen Pensionsversiche
rung tritt, 65 bis 69, 73 Abs.6 und 8, 79 
Abs. 1, 81, 84 Abs. 1, Abs. 2 Z 3 lit. a, Abs. 3 
Z 3 lit. a und Abs. 5, 86, 87, 96, 97, 98, 98 a, 
101, 102 Abs. 5, 103, 104 Abs. 2, 3 und 5, 107, 
108, 109 bis 114; 

2. von den Bestimmungen des Fünften Teiles die 
§§ 321 und 332 bis 337; 

3. die Bestimmungen des Siebenten Teiles; 
4. von den Bestimmungen des Achten Teiles die 

§§ 421 bis 425, 426 Abs. 1 Z. 2, Abs. 2 und 3, 
431,432,435 mit der Maßgabe, daß über die 
Satzung und deren Änderung, soweit es sich 
um Beiträge und Leistungen handelt oder 
über die Auflösung eines Trägers der zusätzli
chen Pensionsversicherung, eine gültige 
Beschlußfassung nur mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen in 
jeder der bei den Gruppen erfolgen kann, 436, 
437, 438, jedoch Abs.4 mit Ausnahme des 
ersten und zweiten Satzes, 441, 442, 443, 444, 
446, 447, 448 bis 453, 455 Abs. 1, 460, 460 a 
und 460 c; § 421 für den Bereich des Pen
sionsinstitutes der Linzer Elektrizitäts-, Fern
wärme- und Verkehrsbetriebe Aktiengesell
schaft mit der weiteren Maßgabe, daß die 
Versicherungsvertreter aus der Gruppe der 
Dienstgeber vom Betriebsunternehmer Linzer 
Elektrizitäts-, Fernwärme- und Verkehrsbe
triebe Aktiengesellschaft zu entsenden sind. 

(3) Die in die Verwaltungskörper der in Abs. 1. 
bezeichneten Pensionsinstitute berufenen Versiche
rungsvertreter unterliegen der Unfallversicherung 
im Sinne des § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. e. 

ABSCHNITT 11 a 

Krankenversicherung der öffentlich-rechtlichen 
Bediensteten der Wiener Stadtwerke - Verkehrs

betriebe 

Pflichtversicherung 

§ 479 a. (1) Unbeschadet der in § 26 Abs. 1 Z. 3 
geregelten sachlichen Zuständigkeit der Betriebs
krankenkasse der Wiener Verkehrsbetriebe sind bei 
diesem Versicherungsträger die nachstehend 
bezeichneten Gruppen von Personen in der Kran
kenversicherung pflichtversichert : 

1. Die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstver
hältnis stehenden Bediensteten der Wiener 
Stadtwerke - Verkehrsbetriebe mit Aus
nahme der rechts kundigen Beamten, der im 
technischen Dienst sowie im VerWaltungs
und Kanzleidienst tätigen Beamten und der. 
Ärzte; 

2. Personen, die von den Wiener Stadtwerken 
Verkehrsbetriebe einen Ruhe(Versor-
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fenen Versicherungsträgers der Träg r der 
zusätzlichen Pensionsversicherung tritt, 
74 bis 78,81 Abs.5 und 7, 90 Abs. 1,92,95 
Abs. 1, Abs. 3 Z 2 lit. a, Abs. 5 Z 2 lit. a und 
Abs. 6, 97, 98,106 bis 109,112, 113 
Abs. 2,114,115 Abs. 2, 3 und 5,119,1 0 und 
131 bis 136; 

2. vom Fünften Teil die §§ 360 und 372 bi 377; 
3. der Siebente Teil; 
4. vom Achten Teil die §§ 432 bis 4 6,437 

Abs. 1 Z 2, Abs. 2 und 3, 442, 443, 446 it der 
Maßgabe, daß über die Satzung und deren 
Änderung, soweit es sich um Beiträg und 
Leistungen handelt oder über die Au .. sung 
eines Trägers der zusätzlichen Pension versi
cherung, eine gültige Beschlußfassung n r mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der a gege
benen Stimmen in jeder der beiden G ppen 
erfolgen kann, 447, 448, 449, jedoch bs.4 
mit Ausnahme des ersten und zweiten atzes, 
452, 454, 456, 457, 460, 461, 469 bis 47 ,476 
Abs. 1, 481, 482 und 484; § 432 fü den 
Bereich des Pensionsinstitutes der inzer 
Elektrizitäts-, Fernwärme- und Verke rsbe
triebe Aktiengesellschaft mit der we teren 
Maßgabe, daß die Versicherungsvertret raus 
der Gruppe der Dienstgeber vom Betri bsun
ternehmer Linzer Elektrizitäts-, Fernw· me
und Verkehrsbetriebe Aktiengesellsch zu 
entsenden sind. 

(3) Die in die Verwaltungskörper der in 
bezeichneten Pensionsinstitute berufenen Ver iche
rungsvertreter unterliegen der Unfallversich rung 
im Sinne des § 8 Abs. 1 Z 2 lit. d. 

IV. ABSCHNITT 

Krankenversicherung der öffentlich-rechtli 
Bediensteten der Wiener Stadtwerke - Ver 

betriebe 

Pflichtver~cherung 

§ 508. (1) Unbeschadet der in § 28 Abs. 
geregelten sachlichen Zuständigkeit der Be 
krankenkasse der Wiener Verkehrsbetriebe si d bei 
diesem Versicherungsträger die nachst hend 
bezeichneten Gruppen von Personen in der an
kenversicherung pflichtversichert: 

1. die in einem öffentlich-rechtlichen Dien tver
hältnis stehenden Bediensteten der W ener 
Stadtwerke - Verkehrsbetriebe mit Aus
nahme der rechtskundigen Beamten un der 
im technischen Dienst sowie im Verwalt ngs
und Kanzleidienst tätigen Beamten un der 
Ärzte; 

2. Personen, die von den Wiener Stadtw ken 
Verkehrsbetriebe emen Ruhe(V e s~-
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gungs)genuß oder eine außerordentliche, 
nicht auf einem Rechtsanspruch beruhende 
Zuwendung erhalten, sofern der Ruhe(Ver
sorgungs)genuß beziehungsweise die außeror
dentliche Zuwendung von einer Beschäfti
gung abgeleitet wird, welche, die Pflichtversi
cherung nach Z. 1 begründet hat oder bei frü
herem Wirksamkeitsbeginn der Bestimmun
gen der Z. 1 über die Versicherungspflicht 
begründet hätte. 

(2) Für die Durchführung der Krankenversiche
rung der im Abs. 1 genannten Personen und für die 
sonstigen Rechtsverhältnisse der Betriebskranken
kasse der Wiener Verkehrsbetriebe als Träger die
ser Krankenversicherung gelten, soweit im folgen
den nichts Abweichendes bestimmt wird, die V or
schriften des Ersten, Zweiten, Fünften, Sechsten, 
Siebenten, Achten und Zehnten Teiles dieses Bun
desgesetzes. 

Beginn und Ende der Pflichtversicherung 

§ 479 b. (1) Die Krankenversicherung der im 
§ 479 a Abs. 1 Z. 1 genannten Personen beginnt mit 
der Aufnahme in das öffentlich-rechtliche Dienst
verhältnis. Die Krankenversicherung der im § 479 a 
Abs. 1 Z. 2 genannten Personen beginnt mit dem 
Anfall des Ruhe(V ersorgungs )genusses oder der 
außerordentlichen, nicht auf einem Rechtsanspruch 
beruhenden Zuwendung. 

(2) Die Krankenversicherung endet mit dem 
Ausscheiden aus dem öffentlich-rechtlichen Dienst
verhältnis beziehungsweise mit dem Ablauf des 
Kalendermonates, für den letztmalig ein Ruhe(Ver
sorgungs)genuß oder eine außerordentliche, nicht 
auf einem Rechtsanspruch beruhende Zuwendung 
ausgezahlt wird. 

Meldungen und Auskunftspflicht 

§ 479 c. Die Bestimmungen im Ersten Teil dieses 
Bundesgesetzes über Meldungen und Auskunfts
pflicht gelten mit der Maßgabe, daß die Wiener 
Stadtwerke - Verkehrsbetriebe auch hinsichtlich 
der im § 479 a Abs. 1 Z. 2 angeführten Versicherten 
die Verpflichtungen eines Dienstgebers zu erfüllen 
haben. 

Beiträge 

§ 479 d. (1) Die allgemeine Beitragsgrundlage 
und die Grundlage zur Berechnung der Sonderbei
träge richten sich nach den Bestimmungen des 
Ersten Teiles dieses Bundesgesetzes; diese Bestim
mungen sind auf die im § 479 a Abs. 1 Z. 2 ange
führten Versicherten mit der Maßgabe anzuwen
den, daß der in einem Kalendermonat gebührende 
Ruhe(Versorgungs)genuß beziehungsweise die 

Vorgeschlagene Fassung 

gungs)genuß oder eine außerordentliche, 
nicht auf einem Rechtsanspruch beruhende 
Zuwendung erhalten, sofern der Ruhe(Ver
sorgungs)genuß bzw. die außerordentliche 
Zuwendung von einer Beschäftigung abgelei
tet wird, welche die Pflichtversicherung nach 
Z 1 begründet hat oder bei früherem Wirk
samkeitsbeginn der Z 1 begründet hätte. 

(2) Für die Durchführung der Krankenversiche
rung der im Abs. 1 bezeichneten Personen und für 
die sonstigen Rechtsverhältnisse der Betriebskran
kenkasse der Wiener Verkehrsbetriebe als Träger 
dieser Krankenversicherung gelten, soweit im fol
genden nichts anderes bestimmt wird, der Erste, 
Zweite, Fünfte, Sechste, Siebente, Achte und 
Zehnte Teil dieses Bundesgesetzes. 

Beginn und Ende der Pflichtversicherung 

§ 509. (1) Die Krankenversicherung der im § 508 
Abs. 1 Z 1 bezeichneten Personen beginnt mit der 
Aufnahme in das öffentlich-rechtliche Dienstver
hältnis. Die Krankenversicherung der im § 508 
Abs. 1 Z 2 bezeichneten Personen beginnt mit dem 
Anfall des Ruhe(Versorgungs)genusses oder der 
außerordentlichen, nicht auf einem Rechtsanspruch 
beruhenden Zuwendung. 

(2) Die Krankenversicherung endet mit dem 
Ausscheiden aus dem öffentlich-rechtlichen Dienst
verhältnis bzw. mit dem Ablauf des Kalendermona
tes, für den letztmalig ein Ruhe(Versor
gungs)genuß oder eine außerordentliche, nicht auf 
einem Rechtsanspruch beruhende Zuwendung aus
gezahlt wird. 

Meldungen und Auskunftspflichten 

§ 510. Die Bestimmungen im Ersten Teil dieses 
Bundesgesetzes über Meldungen und Auskunfts
pflichten gelten mit der Maßgabe, daß die Wiener 
Stadtwerke - Verkehrsbetriebe auch hinsichtlich 
der im § 508 Abs. 1 Z 2 bezeichneten Versicherten 
die Verpflichtungen eines Dienstgebers zu erfüllen 
haben. 

Beiträge 

§ 511. (1) Die allgemeine Beitragsgrundlage und 
die Grundlage zur Berechnung der Sonderbeiträge 
richten sich nach dem Ersten Teil dieses Bundesge
setzes; diese Bestimmungen sind auf die im § 508 
Abs. 1 Z 2 bezeichneten Versicherten mit der Maß
gabe anzuwenden, daß der in einem Kalendermo
nat gebührende Ruhe(Versorgungs)genuß bzw. die 
außerordentliche, nicht auf einem Rechtsanspruch 
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außerordentliche, nicht auf einem Rechtsanspruch 
beruhende Zuwendung als allgemeine Beitrags
grundlage beziehungsweise als Grundlage für die 
Berechnung der Sonderbeiträge gilt. 

(2) Für die Berechnung der allgemeinen Beiträge 
und der Sonderbeiträge gilt der im § 51 Abs. 1 Z. 1 
lit. a festgesetzte Hundertsatz. Zur Bestreitung der 
Ausgaben für Maßnahmen zur Festigung der 
Gesundheit kann die Betriebskrankenkasse der 
Wiener Verkehrsbetriebe in ihrer Satzung einen 
Zuschlag zu den Beiträgen im Ausmaß von höch
stens 0,45 v. H. der Beitragsgrundlage festsetzen; 
dieser Zuschlag ist je zur Hälfte vom Versicherten 
und von den Wiener Stadtwerken - Verkehrsbe
triebe zu tragen. 

(3) Durch Verordnung des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung kann der Beitragssatz für 
die im § 479 a Abs. 1 Z. 2 angeführten Versicherten 
bis auf den im § 73 Abs. 3 genannten Hundertsatz 
erhöht werden, wenn nachgewiesen wird, daß die 
Summe der Aufwendungen in der Krankenversi
cherung für diesen Personenkreis bei Anwendung 
des Beitragssatzes nach Abs. 2 nicht gedeckt 
erscheint und die allgemeine finanzielle Lage der 
Betriebskrankenkasse der Wiener Verkehrsbetriebe 
dies erfordert. Eine solche Erhöhung ist ausschließ
lich von den Wiener Stadtwerken - Verkehrsbe
triebe zu tragen. 

Leistungen 

§ 479 e. (1) Die Barleistungen aus dem Versiche
rungsfall der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit 
und aus dem Versicherungsfall des Todes sind 
unter Anwendung der Bemessungsgrundlage nach 
§ 125 zu bemessen. Bei den im § 479 a Abs. 1 Z.2 
angeführten Versicherten ist. hiebei der Tageswert 
der Lohnstufe auf Grund des im Zeitpunkt des Ein
trittes des Versicherungsfalles gebührenden 
Ruhe(Versorgungs)genusses beziehungsweise auf 
Grund der - außerordentlichen, nicht auf einem 
Rechtsanspruch beruhenden Zuwendung zu 
berechnen. 

(2) Die im § 479 a Abs. 1 Z. 2 angeführten Versi
cherten haben keinen Anspruch auf Leistungen aus 
dem Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit 
infolge Krankheit. 

ABSCHNITT III 

Sonderbestimmungen über die Notarversicherung 

1. UNTERABSCHNITT 

Gemeinsame Sonderbestimmungen über die Kran
kenversicherung der Bundesangestellten und die 

Notarversicherung 

Anwendung von Bestimmungen des Ersten bis 
Achten Teiles 

§ 480. Aufgehoben. 
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beruhende Zuwendung als allgemeine B itrags
grundlage bzw. als Grundlage für die Bere hnung 
der Sonderbeiträge gilt. 

(2) Für die Berechnung der allgemeinen iträge 
und der Sonderbeiträge gilt der im § 56 Ab . 1 Z 1 
lit. a festgesetzte Hundertsatz. Zur Bestreit ng der 
Ausgaben für Maßnahmen zur Festigu g der 
Gesundheit kann die Betriebskrankenkas e der 
Wiener Verkehrsbetriebe in ihrer Satzun einen 
Zuschlag zu den Beiträgen im Ausmaß vo höch
stens 0,45 vH der Beitragsgrundlage fes etzen; 
dieser Zuschlag ist je zur Hälfte vom Versi herten 
und von den Wiener Stadtwerken - Verk hrsbe
triebe zu tragen. 

(3) Durch Verordnung des Bundesminist rs für 
Arbeit und Soziales kann der Beitragssatz ür die 
im § 508 Abs. 1 Z 2 bezeichneten Versiehe en bis 
auf den im § 81 Abs. 2 genannten Hund rtsatz 
erhöht werden, wenn nachgewiesen wird, ß die 
Summe der Aufwendungen in der Kranke versi
cherung für diesen Personenkreis bei Anwe dung 
des Beitragssatzes nach Abs. 2 nicht gedeckt cheint 
und die allgemeine finanzielle Lage der B riebs
krankenkasse der Wiener Verkehrs betrieb dies 
erfordert. Eine solche Erhöhung ist ausschi eßlich 
von den Wiener Stadtwerken - Verkehrsb triebe 
zu tragen. 

Leistungen 

§ 512. (1) Die Barleistungen aus dem Ve siche
rungsfall der Arbeitsunfähigkeit infolge Kra kheit 
und aus dem Versicherungsfall des, Tode sind 
unter Anwendung der Bemessungsgrundlag nach 
§ 145 zu bemessen. Bei den im § 508 Abs. 1 Z 2 
bezeichneten Versicherten ist hiebei der Tag swert 
der Lohnstufe auf Grund des im Zeitpunkt d s Ein
trittes des Versicherungsfalles gebühr nden 
Ruhe(Versorgungs)genusses bzw. auf Grun der 
außerordentlichen, nicht auf einem Rechtsan ruch 
beruhenden Zuwendung zu berechnen. 

(2) Die im § 508 Abs. 1 Z 2 bezeichneten ersi
cherten haben keinen Anspruch auf Leistung n aus 
dem Versicherungsfall der Arbeitsunfäh' gkeit 
infolge Krankheit. 
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Leistungen aus dem Versicherungsfall der Mutter
schaft bei Wechsel der Versicherungszuständigkeit 

§ 480 a. Aufgehoben. 

Satzung und Krankenordnung 

§ 481. Aufgehoben. 

2. UNTERABSCHNITf 

Sonderbestimmungen über die Krankenversiche
rung der Bundesangestellten 

Verwaltungskörper 

§ 482. Aufgehoben. 

Erweiterung des Kreises der nach dem B~ndesan
gestellten-Krankenversicherungsgesetz 1937 

Fflichtversicherten 

§ 483. Aufgehoben. 

Empfänger außerordentlicher Ruhe(Versor
gungs ) genüsse 

§ 484. Aufgehoben. 

Krankenversicherung bei Beurlaubung gegen Ein
stellung der Bezüge 

§ 484 a. Aufgehoben. 

Anstaltsangehörige 

§ 485. Aufgehoben. 

Anstaltspflege 

§ 485 a. Aufgehoben. 

Ruhen des Leistungsanspruches 

§ 486. Aufgehoben. 

Einbeziehung von Angestellten anderer Körper
schaften in die Krankenversicherung der Bundes

angestellten 

§ 487. Aufgehoben. 

Versicherungsbeiträge 

§ 488. Aufgehoben. 

Aufnahme in ein öffentlich-rechtliches Dienstver
hältnis oder Ausscheiden aus einem solchen 

§ 489. Aufgehoben. 

Vorgeschlagene Fassung 
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3. UNTERABSCHNITT 

Sonderbestimmungen über die Meisterkrankenver
sicherung 

Weitergeltung bisheriger Vorschriften über die 
Meisterkrankenversicherung 

§ 490. Aufgehoben. 

Anwendung sonstiger Bestimmungen des Ersten, 
Zweiten, Fünften und Achten Teiles in der Mei

sterkrankenversicherung 

§ 491. Aufgehoben. 

Ruhen der Meisterkrankenversicherung 

§ 492. Aufgehoben. 

Verband der Meisterkrankenkassen 

§ 493. Aufgehoben. 

Verwaltungskörper 

§ 494. Aufgehoben. 

Übernahme der Ansprüche und Anwartschaften 
aus der Ruhestands- und Hinterbliebenenversor

gung der Notarkasse in München 

§ 495. Aufgehoben. 

Versicherungsbeiträge 

§ 496. Aufgehoben. 

Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz 
und Pensionsversicherung nach dem Notarversi

cherungsgesetz 

§ 497. Aufgehoben. 

§ 498. Aufgehoben. 

Ausscheiden aus einem pensionsversicherungsfreien 
Dienstverhältnis bei nachfolgendem Übertritt in 

die Pensionsversicherung nach dem Notarversiche
rungsgesetz 

§ 499. Aufgehoben. 

Anwendung von Bestimmungen des Ersten, Sie
benten und Achten Teiles 

§ 499 a. Aufgehoben. 

Satzung 

§ 499 b. Aufgehoben. 

573 
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ABSCHNITf IV 

Begünstigungen für Geschädigte aus politischen 
oder religiösen Gründen oder aus Gründen der 

Abstammung 

Begünstigter Personenkreis 

§ 500. Personen, die in der Zeit vom 
4. März 1933 bis 9. Mai 1945 aus politischen Grün
den - außer wegen nationalsozialistischer Betäti
gung - oder religiösen Gründen oder aus Grün
den der Abstammung in ihren sozialversicherungs
rechtlichen Verhältnissen einen Nachteil erlitten 
haben, werden nach Maßgabe der Bestimmungen 
der §§ 501, 502 Abs. 1 bis 3 und 5 und 506, Perso
nen, die aus den angeführten Gründen ausgewan
dert sind, nach den §§ 502 Abs. 4 bis 6, 503 und 506 
begünstigt. 

(2) Aufgehoben. 

Wiederaufleben von Rentenansprüchen 

§ 501. (1) Ansprüche aus der österreichischen 
Unfall- und Rentenversicherung (einschließlich der 
Altersfürsorge), die auf Grund von Ausbürgerun
gen nach § 10 Abs.2 des Bundesgesetzes vom 
30. Juli 1925, BGBI. Nr. 285, in der Fassung der 
Verordnung der Bundesregierung vom 16. August 
1933, BGBI. Nr.369, aberkannt worden sind, 
leben, wenn die Ausbürgerung gemäß § 4 Abs. 1 
Staatsbürgerschafts-Überleitungsgesetz 1949, 
BGBI. Nr. 276, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 12/1952, widerrufen worden ist, beim 
Zutreffen der gesetzlichen Voraussetzungen wieder 
auf. Ebenso leben Ansprüche auf Renten, die nach 
den jeweils in Geltung gestandenen gesetzlichen 
Vorschriften aus einem der im § 500 genannten 
Gründe geruht haben oder aberkannt worden sind, 
wieder auf. 

(2) Renten und Pensionen, auf die der Anspruch 
nach Abs. 1 wieder auflebt, sind, soweit sie nicht 
nach den bezogenen Vorschriften Angehörigen des 
Berechtigten überwiesen worden sind, ab dem Zeit
punkt, in dem sie aberkannt oder zum Ruhen 
gebracht worden sind, frühestens jedoch ab dem 
4. März 1933, nachzuzahlen. Zu den Rentennach
zahlungen für die Zeit vor dem 10. April 1945 kann 
der Versicherungsträger, wenn der Rentenberech
tigte bedürftig ist, aus den Mitteln des Unterstüt
zungsfonds (§ 84) einen Zuschlag bis zu 500 v. H. 
der nachzuzahlenden Rente gewähren. 

Begünstigte Erwerbung von Anwartschaften und 
Ansprüchen 

§ 502. (1) Zeiten einer aus den Gründen des 
§ 500 veranlaßten Untersuchungshaft, Verbüßung 
einer Freiheitsstrafe, Anhaltung oder Arbeitslosig
keit, ferner Zeiten der Ausbürgerung (§ 501 Abs. 1) 
gelten für Personen, die vorher in der Zeit seit dem 

Vorgeschlagene Fassung 

V. ABSCHNITf 

Begünstigungen für Geschädigte aus politischen 
oder religiösen Gründen oder aus Gründen der 

Abstammung 

Begünstigter Personenkreis 

§ 513. Personen, die in der Zeit vom 
4. März 1933 bis 9. Mai 1945 aus politischen Grün
den - außer wegen nationalsozialistischer Betäti
gung - oder religiösen Gründen oder aus Grün
den der Abstammung in ihren sozialversicherungs
rechtlichen Verhältnissen einen Nachteil erlitten 
haben, werden nach Maßgabe der §§ 514, 515 
Abs. 1 bis 3 und 5 und 517, Personen, die aus den 
angeführten Gründen ausgewandert sind, nach den 
§§ 515 Abs. 4 bis 6, 516 und 517 begünstigt. 

Wiederaufleben von Rentenansprüchen 

§ 514. (1) Ansprüche aus der österreichischen 
Unfall- und Rentenversicherung (einschließlich der 
Altersfürsorge), die auf Grund von Ausbürgerun
gen nach § 10 Abs.2 des Bundesgesetzes vom 
30. Juli 1925, BGBI. Nr.285, in der Fassung der 
Verordnung der Bundesregierung vom 16. August 
1933, BGBI. Nr. 369, aberkannt worden sind, 
leben, wenn die Ausbürgerung gemäß § 4 Abs. 1 
Staatsbürgerschafts-Überleitungsgesetz 1949, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 12/ 
1952, widerrufen worden ist, beim Zutreffen der 
gesetzlichen Voraussetzungen wieder auf. Ebenso 
leben Ansprüche auf Renten, die nach den jeweils 
in Geltung gestandenen gesetzlichen V orschri(ten 
aus einem der im § 513 genannten Gründe geruht 
haben oder aberkannt worden sind, wieder auf. 

(2) Renten und Pensionen, auf die der Anspruch 
nach Abs. 1 wieder auflebt, sind, soweit sie nicht 
nach den bezogenen Vorschriften Angehörigen des 
Berechtigten überwiesen worden sind, ab dem Zeit
punkt, in dem sie aberkannt oder zum Ruhen 
gebracht worden sind, frühestens jedoch ab dem 
4. März 1933, nachzuzahlen. Zu den Rentennach
zahlungen für die Zeit vor dem 10. April 1945 kann 
der Versicherungsträger, wenn der Rentenberech
tigte bedürftig ist, aus den Mitteln des Unterstüt
zungsfonds (§ 95) einen Zuschlag bis zu 500 vH 
der nachzuzahlenden Rente gewähren. 

Begünstigter Erwerb von Anwartschaften und 
Ansprüchen 

§ 515. (1) Zeiten einer aus den Gründen des 
§ 513 veranlaßten Untersuchungshaft, Verbüßung 
einer Freiheitsstrafe, Anhaltung oder Arbeitslosig
keit, ferner Zeiten der Ausbürgerung (§ 514 Abs. 1) 
gelten für Personen, die vorher in der Zeit seit dem 
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1. Juli 1927 Beitragszeiten gemäß § 226 oder 
Ersatzzeiten gemäß §§ 228 oder 229 zurückgelegt 
haben, als Pflichtbeitragszeiten mit der höchstzu
lässigen Beitragsgrundlage, und zwar in der Pen
sions(Renten)versicherung, in der der Versicherte 
vor der Haft, Strafe, Anhaltung, Arbeitslosigkeit 
oder Ausbürgerung zuletzt Beitrags- oder Ersatz
zeiten nachweist; lassen sich auf Grund dieser 
Bestimmung die Pflichtbeitragszeiten keinem 
Zweig der Pensionsversicherung zuordnen, gelten 
sie als Beitragszeiten der Pensionsversicherung der 
Angestellten. Als Zeiten der Arbeitslosigkeit gelten 
auch Zeiten einer nachweisbaren Arbeitslosigkeit 
im Ausland bis zum ersten Antritt einer Beschäfti
gung im Ausland, soweit sie nicht das Ausmaß von 
zwei Jahren übersteigen. Solche als Pflichtbeitrags
zeiten geltende Zeiten sind beitragsfrei zu berück
sichtigen. Amtlich bestätigte Zeiten des Militär
dienstes in der bewaffneten Macht einer der alliier
ten Armeen in der Zeit vom 26. August 1939 bis 
31. Dezember 1948 sind in sozialversicherungs
rechtlicher Hinsicht geleistetem Wehrdienst gleich
zustellen. § 228 Abs. 1 Z. 1 ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß für begünstigte Personen (§ 500) 
das Erfordernis der österreichischen Staatsbürger
schaft entfällt. 

(2) Personen, denen in ihren Anwartschaften 
oder Ansprüchen aus der Pensionsversicherung ein 
Nachteil dadurch erwächst, daß der früher der 
Angestelltenversicherung angehörende Versicherte 
aus einem der im § 500 genannten Gründe nur eine 
invalidenversicherungspflichtige Beschäftigung aus
üben durfte, können für die Zeit einer solchen 
Beschäftigung, längstens aber für die Zeit bis 
31. Dezember 1945, durch Nachzahlung von Bei
trägen Steigerungsbeträge in der Pensionsversiche
rung der Angestellten erwerben. Für die Abstattung 
der nachzuzahlenden Beiträge sind Teilzahlungen 
zu bewilligen, wenn dem Antragsteller die Zahlung 
in einem Betrage nach seiner wirtschaftlichen Lage 
nicht zugemutet werden kann. Teilbeträge, die bei 
Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht abge
stattet sind, können nach diesem Zeitpunkt entrich
tet werden; Steigerungsbeträge aus nachentrichte
ten Beiträgen werden nach Abstattung der Beiträge 
gewährt. Für Versicherte, die als Pflichtbeitragszei
ten geltende Zeiten gemäß Abs. 1 nachweisen, ent
fällt die Pflicht zur Nachzahlung der Beiträge; die 
Bestimmungen des Abs. 1 dritter Satz sind entspre
chend anzuwenden. 

(3) Personen, denen in ihren Anwartschaften 
oder Ansprüchen aus der Pensionsversicherung der 
Angestellten dadurch ein Nachteil erwächst, daß sie 
aus einem der im § 500 genannten Gründe eine 
angestelltenversicherungspflichtige Beschäftigung 
mit einer niedrigeren Beitragsgrundlage als in der 
letzten . vorangegangenen angestelltenversiche
rungspflichtigen Beschäftigung ausgeübt haben, 
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1. Juli 1927 Beitragszeiten gemäß § 253 oder 
Ersatzzeiten gemäß §§ 255 oder 256 zurüc gelegt 
haben, als Pflichtbeitragszeiten mit der hö hstzu
lässigen Beitragsgrundlage, und zwar in d r Pen
sions(Renten)versicherung, in der der Vers·cherte 
vor der Haft, Strafe, Anhaltung, Arbeitsl sigkeit 
oder Ausbürgerung zuletzt Beitrags- oder 
zeiten nachweist; lassen sich auf Grund 
Bestimmung die Pflichtbeitragszeiten 
Zweig der Pensionsversicherung zuordnen, 0 gel
ten sie als Beitragszeiten der Pensionsversic erung 
der Angestellten. Als Zeiten der Arbeitslo igkeit 
gelten auch Zeiten einer nachweisbaren Ar eitslo
sigkeit im Ausland bis zum ersten Antrit einer 
Beschäftigung im Ausland, soweit sie nicht d s Aus
maß von zwei Jahren übersteigen. Solc e als 
Pflichtbeitragszeiten geltende Zeiten sind be·trags
frei zu berücksichtigen. Amtlich bestätigte eiten 
des Militärdienstes in der bewaffneten Mach emer 
der alliierten Armeen in der Zeit vom 
26. August 1939 bis 31. Dezember 1948 si d in 
sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht gelei tetem 
Wehrdienst gleichzustellen. § 255 Abs. 1 Z 1 st mit 
der Maßgabe anzuwenden, daß für begü stigte 
Personen (§ 513) das Erfordernis der öster
reichischen Staatsbürgerschaft entfällt. 

(2) Pe;sonen, denen in ihren Anwartsc aften 
oder Ansprüchen aus der Pensionsversicheru g ein 
Nachteil dadurch erwächst, daß der früh der 
Angestelltenversicherung angehörende Versi herte 
aus einem der im § 513 genannten Gründe nu eine 
invalidenversicherungspflichtige Beschäftigun aus
üben durfte, können für die Zeit einer s lchen 
Beschäftigung, längstens aber für die Ze t bis 
31. Dezember 1945, durch N achentrichtun von 
Beiträgen Steigerungsbeträge in der Pension ersi
cherung der Angestellten erwerben. Für die A stat
tung der nachzuentrichtende Beiträge sind Te lzah
lungen zu bewilligen, wenn dem Antragstell r die 
Zahlung in einem Betrag nach seiner wirtsc aftli
chen Lage nicht zugemutet werden kann. T ilbe
träge, die bei Eintritt des Versicherungsfalles noch 
nicht abgestattet sind, können nach diesem eit
punkt entrichtet werden; Steigerungsbeträg aus 
nachentrichteten Beiträgen werden nach A stat
tung der Beiträge gewährt. Für Versicherte, deals 
Pflichtbeitragszeiten geltende Zeiten gemäß s. 1 
nachweisen, entfällt die Pflicht zur Nachen ich
tung der Beiträge; Abs. 1 dritter Satz ist en 
chend anzuwenden. 

(3) Personen, denen in ihren Anwartsch 
oder Ansprüchen aus der Pensionsversicherun der 
Angestellten dadurch ein Nachteil erwächst, da sie 
aus einem der im § 513 genannten Gründe eine 
angestelltenversicherungspflichtige Beschäfti ung 
mit einer niedrigeren Beitragsgrundlage als in der 
letzten vorangegangenen angesteIItenversi he
rungspflichtigen Beschäftigung ausgeübt ha en, 
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können für die Dauer der ersteren Beschäftigung, 
längstens jedoch für die Zeit bis 31. Dezem
ber 1945, den Unterschied auf die Beiträge nach
zahlen, die zur Angestelltenversicherung bei Fort
dauer der vorangegangenen Beschäftigung nach 
den in dieser zuletzt erzielten Einkommen entfallen 
wären. Abs. 2 zweiter bis letzter Satz gelten ent
sprechend. 

(4) Personen, die in der im § 500 angeführten 
Zeit aus einem der dort angeführten Gründe ausge
wandert sind und die vorher in der Zeit seit dem 
1. Juli 1927 Beitragszeiten gemäß § 226 oder 
Ersatzzeiten gemäß §§ 228 oder 229 zurückgelegt 
haben, können für die Zeiten der Auswanderung, 
längstens aber für die Zeit bis 31. März 1959, Bei
träge nachentrichten (§ 533). Für die Abstattung 
der nachzuzahlenden Beiträge gelten Abs. 2 zwei
ter, bis letzter Satz entsprechend. 

(5) Abs. 4 gilt entsprechend auch für Personen, 
die sich nach d'em 9. Mai 1945 in Österreich aufge
halten haben und danach ausgewandert sind, 
sofern diese Auswanderung aus Gründen, auf die 
der (die) Betreffende keinen Einfluß hatte, nicht 
früher möglich war und sie nicht später' als am 
31. Dezember 1949 erfolgt ist. 

(6) Abs, 1 gilt auch für Personen, die vor der 
Haft, Strafe, Anhaltung, Arbeitslosigkeit oder Aus
bürgerung aus Gründen, auf die der (die) Betref
fende keinen Einfluß hatte, keine Beitragszeiten 
gemäß § 226 oder Ersatzzeiten gemäß §§ 228 
und 229 zurückgelegt haben, sofern der (die) 
Betreffende am 12. März 1938 seinen Wohnsitz im 
Gebiet der Republik Österreich hatte. 

(7) Bei der Anwendung der Vorschriften der 
Abs. 1 bis 5 gilt § 228 Abs. 1 Z. 3 mit der Maßgabe, 
daß Schuljahre, die aus einem der im § 500 genann
ten Gründe abgebrochen werden mußten, als voll
endet gelten. 

(8) Die Vorschriften der Abs. 1 bis 7 gelten auch, 
wenn der Versicherungsfall schon vor dem 1. Jän
ner 1956 eingetreten ist. 

Auslandsaufenthalt 

§ 503. (1) Die jeweils in Geltung gestandenen 
Bestimmungen über das Ruhen der Leistungsan
sprüche bei Auslandsaufenthalt sind auf Ren
ten(Pensions)ansprüche mit Ausnahme des Knapp
schaftssoldes beim Auslandsaufenthalt begünstigter 
Personen (§ 500) und deren Hinterbliebenen ab 
1. Mai 1945 nicht anzuwenden. 

Vorgeschlagene Fassung 

können für die Dauer der erstgenannten Beschäfti
gung, längstens jedoch für die Zeit bis 31. Dezem
ber 1945, den Unterschied auf die Beiträge nach
entrichten, die zur Angestelltenversicherung bei 
Fortdauer der vorangegangenen Beschäftigung 
nach dem in dieser zuletzt erzielten Einkommen 
entfallen wären. Abs. 2 zweiter bis letzter Satz gilt 
entsprechend. 

(4) Personen, die in der im § 513 angeführten 
Zeit aus einem der dort angeführten Gründe ausge
wandert sind und die vorher in der Zeit seit dem 
1. Juli 1927 Beitragszeiten gemäß § 253 oder 
Ersatzzeiten gemäß §§ 255 oder 256 zurückgelegt 
haben, können für die Zeiten der Auswanderung, 
längstens aber für die Zeit bis 31. März 1959, Bei
träge nachentrichten. Für das Ausmaß und die Fäl
ligkeit der Beiträge gilt § 31 des 1. Sozialversiche
rungs-Neuregelungsgesetzes auch weiterhin. Für 
die Abstattung der nachzuentrichtenden Beiträge 
gilt Abs. 2 zweiter bis letzter Satz entsprechend. 

(5) Abs.4 gilt entsprechend auch für Personen, 
die sich nach dem 9. Mai 1945 im Gebiet der Repu
blik Österreich aufgehalten haben und danach aus
gewandert sind, sofern diese Auswanderung aus 
Gründen, auf die der (die) Betreffende keinen Ein
fluß hatte, nicht früher möglich war und sie nicht 
später als am 31. Dezember 1949 erfolgt ist. 

(6) Abs. 1 gilt auch für Personen, die vor der 
Haft, Strafe, Anhaltung, Arbeitslosigkeit oder Aus
bürgerung aus Gründen, auf die dei (die) Betref
fende keinen Einfluß hatte, keine Beitragszeiten 
gemäß § 253 oder Ersatzzeiten gemäß §§ 255 
und 256 zurückgelegt haben, sofern der (die) 
Betreffende am 12. März 1938 seinen (ihren) 
Wohnsitz im Gebiet der Republik Österreich hatte. 

(7) Bei der Anwendung der Abs. 1 bis 5 gilt § 255 
Abs. 1 Z 3 und 4 mit der Maßgabe, daß Schuljahre, 
die aus einem der im § 513 genannten Gründe 
abgebrochen werden mußten, als vollendet gelten. 

(8) Die Abs. 1 bis 7 gelten auch, wenn der Versi
cherungsfall schon vor dem 1. Jänner 1956 einge
treten ist. 

Auslandsaufenthalt 

§ 516. (1) Die jeweils in Geltung gestandenen 
Bestimmungen über das Ruhen der ,Leistungsan
sprüche bei Auslandsaufenthalt sind auf Ren
ten(Pensions)ansprüche mit Ausnahme des Knapp
schaftssoldes beim Auslandsaufenthalt begünstigter 
Personen (§ 513) und deren Hinterbliebenen ab 
1. Mai 1945 nicht anzuwenden. 

36* 
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(2) Die nach Abs. 1 zu gewährenden Leistungen 
können in den Aufenthaltsstaat des Berechtigten 
nur nach Maßgabe der Vorschriften der öster
reichischen Devisengesetzgebung überwiesen wer
den. 

Erwerb einer fremden Staatsbürgerschaft 

§ 504. Aufgehoben. 

Weiterversicherung in der Krankenversicherung 

§ 505. Aufgehoben. 

Verfahren 

§ 506. (1) Die Begünstigungen nach den §§ 501 
bis 503 werden auf Antrag oder von Amts wegen 
festgestellt. 

(2) Bei Anträgen auf die Begünstigung nach 
§ 503 beginnt die Leistung mit dem Ablauf des 
Monates, in dem der Versicherungsfall eingetreten 
und die Leistungsvoraussetzungen erfüllt sind, frü
hestens jedoch ab 1. Mai 1945, auch wenn erst 
durch eine Begünstigung nach § 502 die Leistungs
voraussetzungen erfüllt sind. 

(3) Wer Begünstigungen nach den §§ 501, 502 
Abs. 1 bis 3 und 5 beantragt, hat glaubhaft darzu
tun, daß ihm aus einem der im § 500 bezeichneten 
Gründe in seinen sozialversicherungsrechtlichen 
Verhältnissen ein Nachteil im Sinne der §§ 501 
bis 504 erwachsen ist. Zu diesem Zwecke hat er 
eine Bescheinigung der für seinen Wohnort zustän
digen Bezirksverwaltungsbehörde darüber beizu
bringen, daß der Nachteil durch einen der im § 500 
bezeichneten Gründe veranlaßt worden ist. Perso
nen, die nach dem Opferfürsorgegesetz anspruchs
berechtigt sind, erbringen den Nachweis durch 
Vorlage einer Amtsbescheinigung oder eines 
Opferausweises nach § 4 des Opferfürsorgegeset
zes, BGBI. Nr. 183/1947, in der letztgeltenden Fas
sung. Die Bescheinigungen des Landeshauptman
nes (Amtsbescheinigungen oder Opferausweise 
nach § 4 des Opferfürsorgegesetzes) sind für die 
Versicherungsträger bindend. 

ABSCHNfIT VI 

Sonderbestimmung für ZollausschIußgebiete 

§ 506 b. Zur Durchführung der Sozialversiche
rung in Zollausschlußgebieten kann der Bundesmi
nister für soziale Verwaltung das Nähere, wie ins
besondere die Festsetzung von Schillingbeträgen in 
Beträgen in der jeweils im Zollausschlußgebiet gel
tenden Fremdwährung unter Berücksichtigung des 
Kursverhältnisses und des Verhältnisses der Kauf
kraft der Fremdwährung zur inländischen Wäh
rung, durch Verordnung regeln. 

37 
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(2) Die nach Abs. 1 zu gewährenden Lei tungen 
können in den Aufenthaltsstaat des Bere htigten 
nur nach Maßgabe der österreichischen De isenge
setze überwiesen werden. 

Verfahren 

§ 517. (1) Die Begünstigungen nach den §§ 514 
bis 516 werden auf Antrag oder von Amts wegen 
festgestellt. 

(2) Bei Anträgen auf die Begünstigun nach· 
§ 516 beginnt die Leistung mit dem Abla f des 
Monates, in dem der Versicherungsfall eing treten 
und die Leistungsvoraussetzungen erfüllt sin , frü
hestens jedoch ab 1. Mai 1945, auch wen erst 
durch eine Begünstigung nach § 515 die Lei tungs
voraussetzungen erfüllt sind. 

(3) Wer Begünstigungen nach den §§ 514, 515 
Abs. 1 bis 3 und 5 beantragt, hat glaubh ft zu 
machen, daß ihm aus einem der im § 513 b eith
neten Gründe in seinen sozialversicherungsr chtli
chen Verhältnissen ein Nachteil im Sinn der 
§§ 514 bis 516 erwachsen ist. Zu diesem Zwe k hat 
er eine Bescheinigung der für seinen W hnort 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde drüber 
beizubringen, daß der Nachteil durch einen er im 
§ 513 bezeichneten Gründe veranlaßt word n ist. 
Personen, die nach dem Opferfürsorge esetz 
anspruchsberechtigt sind, erbringen den Nac weis 
durch Vorlage einer Amtsbescheinigung oder eines 
Opferausweises nach § 4 des Opferfürsorge eset
zes. Die Bescheinigungen des Landeshauptm nnes 
(Amtsbescheinigungen oder Opferausweise nach 
§ 4 des Opferfürsorgegesetzes) sind für die erSl
cherungsträger bindend. 

VI. ABSCHNITT 

Sonderbestimmung für ZollausschIußgebiet 

§ 518. Zur Durchführung der Sozialversiche ung 
in Zollausschlußgebieten kann der Bundesmi ister 
für Arbeit und Soziales das Nähere - wie i sbe
sondere die Festsetzung von SchiIIingbeträge in 
Beträgen in der jeweils im Zollausschlußgebiet gel
tenden Fremdwährung unter Berücksichtigun des 
Kursverhältnisses und des Verhältnisses der auf
kraft der Fremdwährung zur inländischen äh
rung - durch Verordnung regeln. 
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ZEHNTER TEIL 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

ABSCHNITT I 

Übergangsbestimmungen 

1. UNTERABSCHNITT 

Übergangsbestimmungen zum Ersten Tell (Allge
meine Bestimmungen) mit Ausnahme des 

Abschnittes VI 

Vorgeschlagene Fassung 

ZEHNTER TEIL 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

1. Abschnitt 

Übergangsbestimmungen 

1. Unterabschnitt 

Übergangsbestimmungen zum Ersten Tell (Allge
meine Bestimmungen) 

Fortdauer einer nach früherer Vorschrift bestehen
den Pflichtversicherung 

§ 519. Personen, die am 31. Dezember 1988 nach 
den in diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften 
pflichtversichert waren, nach diesem Bundesgesetz 
aber nicht mehr pflichtversichert waren, bleiben 
pflichtversichert, solange die für den Bestand der 
Pflichtversicherung nach den bisherigen V orschrif
ten maßgeblichen Voraussetzungen weiterhin 
zutreffen. Im übrigen ist auf eine solche Pflichtver
sicherung auch dieses Bundesgesetz anzuwenden, 
jedoch kann der Versicherte den Antrag stellen, aus 
der Pflichtversicherung ausgeschieden zu werden; 
einem solchen Antrag hat der Versicherungsträger 
mit Wirkung von dem auf den Antrag folgenden 
Ersten eines Kalendervierteljahres zu entsprechen. 

Fortdauer einer nach früherer Vorschrift bestehen
den freiwilligen Versicherung 

§ 520. Personen, die am 31. Dezember 1988 nach 
den in diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften 
freiwillig versichert waren, nach diesem Bundesge
setz aber nicht mehr zur freiwilligen Versicherung 
berechtigt waren, bleiben freiwillig versichert, 
solange die für den Bestand der Versicherungsbe
rechtigung nach den bisherigen Vorschriften maß
geblichen Voraussetzungen weiterhin zutreffen. Im 
übrigen ist auf solche freiwilligen Versicherungen 
auch dieses Bundesgesetz anzuwenden. 

Pensionsversicherung für Amtsträger der Evangeli
schen Kirche HB in Österreich 

§ 521. (1) Die Pflichtversicherung in der Pen
sionsversicherung gemäß § 7 Z 4 lit. b erstreckt sich 
nicht auf Amtsträger der Evangelischen Kirche HB 
in Österreich, die am 1. Jänner 1989 das 
65. Lebensjahr vollendet haben. 

(2) Scheidet ein gemäß Abs. 1 von der Vollversi
cherung ausgenommener geistlicher Amtsträger der 
Evangelischen Kirche HB in Österreich aus deQl" 
kirchlichen Dienstverhältnis aus, so hat die Evange
lische Kirche rIB in Österreich nach Maßgabe des 
§352 dem Pensionsversicherungsträger, der auf 
Grund der vom geistlichen Amtsträger ausgeübten 
Tätigkeit zuletzt zuständig gewesen wäre, einen 
Überweisungsbetrag zu leisten. 
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Fortdauer einer nach früherer Vorschrift bestehen
den PfIichtversicherung 

§ 507. (1) Personen, die am 31. Dezember 1955 
nach den in diesem Zeitpunkt geltenden V orschrif
ten pflichtversichert waren, nach den Vorschriften 
des Ersten Teiles aber nicht mehr pflichtversicheI1 
wären, bleiben pflichtversichert, solange di( 
Beschäftigung, welche die Pflichtversicherung nad 
den bisherigen Vorschriften begründet hat, weiter 
ausgeübt wird. Im übrigen sind die Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes auf eine solche Pflichtversi
cherung anzuwenden, jedoch kann der Versicherte 
bis 30. Juni 1956 bei dem für die Einhebung der 
Beiträge in Betracht kommenden Versicherungsträ
ger den Antrag stellen, aus der Pflichtversicherung 
ausgeschieden zu werden; einen solchen Antrag hat 
der Versicherungsträger mit Wirkung von dem auf 
den Antrag folgenden Monatsersten stattzugeben. 

579 
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(3) Die Verpflichtung nach Abs. 2 entfällt, wenn 
beim Ausscheiden eines geistlichen Amts ägers 
durch Tod keine im Sinne der versorgungsr chtli
chen Bestimmungen der Evangelischen Kirc e HB 
in Österreich versorgungsberechtigten Hin rblie
benen vorhanden sind. Die Verpflichtung nach 
Abs. 2 gilt auch nicht für versicherungsfreie eiten 
im Sinne des § 345 Abs. 2 und für Zeiten, f'r die 
ein besonderer Pensionsbeitrag nach den pe sions
rechtlichen Bestimmungen eines öffentlich-r chtli
chen Dienstgebers geleistet wurde. 

(4) Auf den Überweisungsbetrag nach Ab . 2 ist 
im übrigen § 352 Abs. 5 bis 7 entsprechend nzu
wenden. 

Leistungszugehörigkeit zur knappschaftlichen Pen
sionsversicherung 

§ 522. (1) Ein Versicherter, der am 31. D zem
ber 1975 im Sinne des § 15 des Allgemeinen S zial
versicherungsgesetzes, BGBI. Nr. 189/1955, zur 
knappschaftlichen Pensionsversicherung ver iche
rungszugehörig war und in diesem Zeitpunk ent
weder 180 Versicherungsmonate der knappsc aftli
chen Pensionsversicherung erworben oder urch 
120 Monate wesentlich bergmännische oder hnen 
gleichgestellte Arbeiten (§ 236 Abs. 3 des Allg mei
nen Sozialversicherungsgesetzes, BGBI. Nr. 189/ 
1955) verrichtet hat, bleibt abweichend vo der 
Regelung des § 273 ohne Rücksicht auf die Zahl 
der nachher in anderen Zweigen der Pensions ersi
cherung erworbenen Versicherungsmonate j den
falls der knappschaftlichen Pensionsversich rung 
leistungszugehörig, wenn der Übertritt zu . nem 
anderen Zweig der Pensionsversicherung aus dem 
Grunde der Schließung eines knappschaftl chen 
Betriebes (Zeche, Grube, Revier) oder eines e nem 
solchen gleichgestellten Betriebes (§ 15) erfol t ist. 
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(2) Personen, die bei einer öffentlich-rechtlichen 
Körperschaft bedienstet und bei Inkrafttreten die
ses Bundesgesetzes nach den Bestimmungen des 
Bundesangestellten-Krankenversicherungsgeset-
zes 1937 in der geltenden Fassung versichert sind, 
bleiben für die Dauer dieser Beschäftigung auch 
weiterhin nach den Bestimmungen des genannten 
Gesetzes bei dem bisherigen Versicherungsträger 
versichert. Diese Versicherung ersetzt die Pflicht
versicherung in der Krankenversicherung nach die
sem Bundesgesetz. 

(3) Betriebe, welche nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes nicht mehr als knappschaftli
ehe oder ihnen gleichgestellte Betriebe anzusehen 
sind, gelten weiterhin als knappschaftliehe Betriebe, 
solange in diesen Betrieben Bergprodukte gewon
nen oder verarbeitet werden. Bis zum 30. Juni 1956 
können die zuständigen Interessenvertretungen im 
Einvernehmen beantragen, daß die Versicherung 
von den nach den Bestimmungen dieses Bundesge
setzes in Betracht kommenden Versicherungsträ
gern durchgeführt wird. Einem solchen Antrag 
haben die zuständigen Versicherungsträger mit 
Wirkung von dem auf den Antrag folgenden 
Monatsersten stattzugeben. 

Aufkündigung von Versicherungsverträgen 

§ 508. Personen, die nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes als Pflichtversicherte in die 
Kranken- oder Unfallversicherung einbezogen 
werden und die am 1. Jänner 1956 bei einem Versi
cherungsunternehmen vertragsmäßig kranken
oder unter Einschluß der Arbeitsunfälle unfallversi-

. chert sind, können den Versicherungsvertrag bis 

Vorgeschlagene Fassung 

(2) Betriebe, welche nach diesem Bundesgesetz 
nicht mehr als knappschaftliehe oder ihnen gleich
gestellte Betriebe anzusehen sind, gelten weiterhin 
als knappschaftliehe Betriebe, solange in diesen 
Betrieben Bergprodukte gewonnen oder verarbeitet 
werden. 

Weitergewährung freiwilliger sozialer Zuwendun
gen an Sozialversicherungsbedienstete 

§ 523. Freiwillige soziale Zuwendungen, die in 
Anwendung des Art. VI Abs. 3 der 33. Novelle zum 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGBI. 
Nr.684/1978, am 31. Dezember 1988 gewährt 
werden, können weitergewährt werden, auch wenn 
dadurch der Gesamtaufwand für freiwillige soziale 
Zuwendungen den im § 33 Abs. 3 Z 3 bezeichneten 
Hundertsatz übersteigt. In diesem Fall ist die Ein
führung neuer und die Erhöhung bisher gewährter 
freiwilliger sozialer Zuwendungen erst dann zuläs
sig, wenn der Gesamtaufwand für freiwillige 
soziale Zuwendungen unter diesen Hundertsatz 
sinkt. 

Rückforderung ungebührlich entrichteter Beiträge 

§ 524. § 78 gilt auch für noch nicht verjährte 
Rückforderungen, die vor Beginn des Beitragszeit
raumes Jänner 1989 entstanden sind. -
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30. Juni 1956 zum Ablauf des auf die Aufkündi
gung folgenden Kalendermonates aufkündigen: 
Für einen Zeitraum nach dem Erlöschen des Versi
cherungsvenrages bereits entrichtete Versiche
rungsbeiträge (Prämien) sind vom Versicherungs
unternehmen nicht zu erstatten. 

Einbeziehung von bisher durch Gewährung der 
Krankenpflege betreuten Personen in die Kran

kenversicherung 

§ 509. Gruppen von Personen, für welche die 
Träger der Krankenversicherung auf Grund von 
Anordnungen, die nach bisherigen Rechtsvorschrif
ten erlassen worden sind, die Krankenpflege zu 
übernehmen hatten, gelten mit dem 1. Jänner 1956 
als gemäß § 9 in die Krankenversicherung einbezo
gen. Für die Durchführung der Krankenversiche
rung dieser Personen gelten die Vorschriften des 
§ 10 Abs. 5, des § 12 Abs.4, des § 36 Abs. 1 Z.4, 
des § 75 und des Zweiten Teiles dieses Bundesge
setzes. 

Befreiung von der bestehenden Meisterkranken
versicherung 

§ 510. Aufgehoben. 

Einbeziehung bisher versicherungsfreier Dienstneh
mer in die Pflichtversicherung 

§ 511. (1) Die Dienstgeber haben Dienstnehmer, 
die am 1. Jänner 1956 in einer nach den Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes versicherungspflich_ 
tigen Beschäftigung stehen und nicht bereits Zur 
Versicherung angemeldet sind, bis 29. Februar 
1956 beim zuständigen Versicherungsträger anzu
melden. Im übrigen sind die Bestimmungen der 
§§ 33 bis 36, 41 bis 43, 111 bis 113 entsprechend 
anzuwenden. 

(2) Dienstnehmer, deren Dienstgeber den Sitz in 
Österreich haben und die vor dem 1. Jänner 1956 
ins Ausland entsendet worden sind, gelten als im 
Inland beschäftigt, sofern sie am 1. Jänner 1956 
noch im Ausland beschäftigt sind und diese 
Beschäftigung die Dauer eines Jahres nicht über
steigt; das Bundesministerium für soziale Verwal
tung kann auf einen bis 30. September 1956 zu stel
lenden Antrag des Dienstgebers die Frist entspre
chend verlängern, wenn die Art der Beschäftigurig es begründet. ' 

Ausnahme der Bediensteten der Donau-Save
Adria-Eisenbahn-Geseßschaft von der Versiche

rungspflicht 

§ 512. Die ständigen Bediensteten des Zentral
dienstes (Generaldirektion) der Donau-Save
Adria-Eisenbahn-Gesellschaft (vormals Südbahn-

581 
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Gesellschaft) sind hinsichtlich ihrer Beschäftigung 
in diesem Dienste von der Pflichtversicherung nach 
diesem Bundesgesetz ausgenommen. 

Krankenversicherung von Beziehern einer Rente 
aus der Unfallversicherung, bei denen der Versi

cherungsfall vor dem 1. Jänner 1939 eingetreten ist 

§ 512 a. (1) Die Bezieher einer Rente aus der 
Unfallversicherung, die als Schwerversehrte gelten, 
und die Bezieher einer Witwenrente aus der Unfall
versicherung sind in der Krankenversicherung der 
Pensionisten, solange sie sich ständig im Inland auf
halten, versichert, 

a) wenn der dem Rentenanspruch aus der 
Unfallversicherung zugrunde liegende Versi
cherungsfall vor dem 1. Jänner 1939 bei einer 
unselbständigen Erwerbstätigkeit eingetreten 
ist und 

b) wenn sie nicht schon nach § 8 Abs. 1 Z. 1 teil
versichert sind. 

(2) Die Krankenversicherung der im Abs. 1 
bezeichneten Personen beginnt am 1. Jänner 1961. 
Sie endet mit dem Ablauf des Kalendermonates, für 
den letztmalig die Rente im Inland ausgezahlt wird. 
Zur Durchführung der Krankenversicherung sind 
sachlich zuständig: 

1. die Gebietskrankenkassen, soweit nicht der 
unter Z. 2 angeführte Versicherungsträger 
zuständig ist; 

2. die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen, wenn die Rente aus der Unfall
versicherung durch diese Anstalt ausgezahlt 
wird. . 

Die örtliche Zuständigkeit der Gebietskrankenkas
sen richtet sich nach dem Wohnsitz des Renten
empfängers. 

(3) Die Mittel für die Krankenversicherung der 
in Abs. 1 bezeichneten Personen werden durch 
jährliche Beiträge des für die Auszahlung der Rente 
zuständigen Trägers der Unfallversicherung aufge
bracht. Der für ein Kalenderjahr zu entrichtende 
Beitrag beträgt 10,5 v. H. des für das jeweilige 
Kalenderjahr erwachsenen Aufwandes an Renten 
für die in Abs. 1 genannten Personen. Der Beitrag 
ist bis 31. März eines jeden Kalenderjahres für das 
vorangegangene Kalenderjahr an den Hauptver
band zu überweisen. Der Hauptverband hat den 
Beitrag zusammen mit den Beiträgen zur Kranken
versicherung der Pensionisten auf die zuständigen 
Träger der Krankenversicherung aufzuteilen; § 73 
Abs.4 gilt mit der Maßgabe, daß der jeweilige Jah
resbeitrag den Beiträgen nach § 73 Abs. 3 und der 
jeweilige Rentenaufwand dem Pensionsaufwand 
zuzuschlagen ist. 

(4) Hinsichtlich des Anspruches auf die Leistun
gen der Krankenversicherung sind die im Abs. 1 
bezeichneten Personen den krankenversicherten 

Vorgeschlagene Fassung 

Krankenversicherung von Beziehern einer Rente 
aus der Unfallversicherung, bei denen der Versi

cherungsfall vor dem 1. Jänner 1939 eingetreten ist 

§ 525. (1) Die Bezieher einer Rente aus der 
Unfallversicherung, die als Schwerversehrte gelten, 
und die Bezieher einer Witwenrente aus der Unfall
versicherung sind in der Krankenversicherung der 
Pensionisten, solange sie sich ständig im Inland auf
halten, versichert, 

1. wenn der dem Rentenanspruch aus der 
Unfallversicherung zugrunde liegende Versi
cherungsfall vor dem 1. Jänner 1939 bei einer 
unselbständigen Etwerbstätigkeit eingetreten 
ist und 

2. wenn sie nicht schon nach § 8 Abs. 1 Z 1 teil
versichert sind. 

(2) Die Krankenversicherung der im Abs. 1 
bezeichneten Personen endet mit dem Ablauf des 
Kalendermonates, für den letztmalig die Rente im 
Inland ausgezahlt wird. Zur Durchführung der 
Krankenversicherung sind sachlich zuständig: 

1. die Gebietskrankenkassen, soweit nicht der 
unter Z 2. angeführte Versicherungsträger 
zuständig ist; 

2. die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen, wenn die Rente aus der Unfall
versicherung durch diese Anstalt ausgezahlt 
wird. 

Die örtliche Zuständigkeit der Gebietskrartkenkas
sen richtet sich nach dem Wohnsitz des Renten
empfängers. 

(3) Die Mittel für die Krankenversicherung der 
in Abs. 1 bezeichneten Personen werden durch 
jährliche Beiträge des für die Auszahlung der Rente 
zuständigen Trägers der Unfallversicherung aufge
bracht. Der für ein Kalenderjahr zu entrichtende 
Beitrag beträgt 10,5 vH des für das jeweilige Kalen
derjahr erwachsenen Aufwandes an Renten für die 
in Abs. 1 bezeichneten Personen. Der Beitrag ist bis 
31. März eines jeden Kalenderjahres für das voran
gegangene Kalenderjahr an den Hauptverband zu 
überweisen. Der Hauptverband hat den Beitrag 
zusammen mit den Beiträgen zur Krankenversiche
rung der Pensionisten auf die zuständigen Träger 
der Krankenversicherung aufzuteilen; § 81 Abs.3 
gilt mit der Maßgabe, daß der jeweilige Jahresbei
trag den Beiträgen nach § 81 Abs. 2 und der jewei
lige Rentenaufwand dem Pensionsaufwandzuzu
schlagen ist. 

(4) Hinsichtlich des Anspruches auf die Leistun
gen der Krankenversicherung sind die im Abs. 1 
bezeichneten Personen den krankenversicherten 
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Beziehern einer Pension aus der Pensionsversiche
rung (§ 8 Abs. 1 Z. 1) gleichgestellt. 

(5) Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 
und die Sozialversicherungsanstalt der Bauern 
(§ 13 Abs. 1 des Bauern-Sozialversicherungsgeset_ 
zes) haben jede für den Bestand und das Ende der 
Krankenversicherung bedeutsame Änderung unver
züglich dem Krankenversicherungsträger bekannt
zugeben. 

Erlöschen bisheriger Zusatzversicherungen in der 
Krankenversicherung 

§ 513. Die nach den bisherigen Bestimmungen 
bestehenden Zusatzversicherungen von Pensioni
sten, soweit sie am 31. Dezember 1972 noch auf
recht sind, erlöschen mit Ablauf dieses Tages. Die 
aus dieser Versicherung zustehenden Leistungen 
sind ohne Rücksicht auf den Eintritt des Leistungs
falles in der Höhe, die sich bei Eintritt des Lei
stungsfalles am 1. Jänner 1973 ergeben hätte, an die 
bisher zusatzversicherten Personen auszuzahlen. 

Sonderbestimmungen über die Versicherungszuge
hörigkeit auf Grund der bisherigen Versicherungs

pflicht in einer Rentenversicherung 

§ 514. (1) Personen, die nach den bisherigen 
gesetzlichen Bestimmungen der Invalidenversiche
rung unterlagen, nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes aber auf Grund desselben Beschäf
tigungsverhältnisses der Pensionsversicherung der 
Angestellten oder der knappschaftlichen Pensions
versicherung zugehören, sind bis 31. März 1956 bei 
dem in Betracht kommenden Träger der Kranken
versicherung neu anzumelden. Im übrigen sind die 
Bestimmungen der §§ 33 bis 36, 41 bis 43, 111 
bis 113 entsprechend anzuwenden. 

(2) Personen, die nach den bisherigen gesetzli
chen Bestimmungen der Angestelltenversicherung 
oder der knappschaftlichen Rentenversicherung 
unterlagen, nach den Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes aber auf Grund desselben Beschäftigungs
verhältnisses der Pensionsversicherung der Arbeiter 
zugehören würden, bleiben in der Pensionsversi
cherung versichert, die der bisherigen Rentenversi
cherung entspricht, solange die in den bisherigen 
Bestimmungen für die betreffende Rentenversiche
rung vorgesehenen Voraussetzungen auf diese 
Beschäftigung zutreffen. 

Fortdauer einer nach früherer Vorschrift bestehen
den Weiterversicherung, Selbstversicherung oder 

Zusatzversicherung der Unternehmer 

§ 515. (1) Es gelten die nach den bisherigen 
Bestimmungen 

1. in der Krankenversicherung Weiterversicher
ten als Selbstversicherte im Sinne des § 16; 
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Beziehern einer Pension aus der Pensionsv rsiche
rung (§ 8 Abs. 1 Z 1) gleichgestellt. 

(5) Die Allgemeine Unfallversicherung anstalt 
und die Sozialversicherungsanstalt der Bauern 
(§ 13 Abs. 1 des Bauern-Sozialversicherun sgesei
zes) haben jede für den Bestand und das E de der 
Krankenversicherung bedeutsame Änderun unver
züglich dem Krankenversicherungsträger m tzutei
len. 
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2. in der Rentenversicherung Weiterversicherten 
sowie nach den bisherigen Bestimmungen auf 
Grund der Selbstversicherung in einer Ren
tenversicherung Versicherten als Weiterversi
cherte im Sinne des § 17; (Ü. Art. N Abs. 3, 
BGBI. Nr. 294/1960); 

3. in der Krankenversicherung auf Grund der 
Versicherungsberechtigung Versicherten als 
Selbstversicherte in sinngemäßer Anwendung 
der für die Selbstversicherung in der Kran
kenversicherung nach § 16 geltenden V or
schriften; 

4. in der Unfallversicherung freiwillig Versicher
ten als in der Unfallversicherung Selbstversi
cherte im Sinne des § 19. 

(2) Selbständig Erwerbstätige, deren Ehegatten 
und Kinder, die sich nach bisher geltender sat
zungsmäßiger Bestimmung eines Unfallversiche
rungsträgers über die für sie inder Pflichtversiche
rung in Betracht kommende Beitragsgrundlage hin
aus höherversichert haben (Zusatzversicherung der 
Unternehmer), bleiben auf dieser Grundlage auch 
weiterhin höherversichert. Diese Zusatzversiche
rung kann schriftlich im vorhinein zum 1. Jänner 
oder 1. Juli eines jeden Kalenderjahres gekündigt 
oder hinsichtlich der Höhe des Jahresarbeitsver
dienstes geändert werden. 

Verlängerte Frist für die Weiterversicherung in der 
Pensionsversicherung in der Übergangszeit 

§ 5~6. Die Weiterversicherung in der Pensions
versicherung ist bis 31. Dezember 1957 für Perso
nen zulässig, die am 31. Dezember 1955 nach bis
heriger Vorschrift das Recht zur Weiterversiche
rung in einer oder mehreren Rentenversicherungen 
hatten. 

Weiterversicherung in der Pensionsversicherung 
für selbständige bildende Künstler 

§ 516 a. Selbständige bildende Künstler, die am 
31. Dezember 1957 in der Pensionsversicherung 
nach diesem Bundesgesetz pflichtversichert waren 
und nicht unter den Personenkreis der in der Pen
sionsversicherung nach dem Gewerblichen Sozial
versicherungsgesetz Pflichtversicherten fallen, gel
ten ab 1. Jänner 1958 als in der Pensionsversiche
rung gemäß § 17 Weiterversicherte. 

Umbenennung bisheriger Versicherungsträger 

§ 517. Die bisherige Allgemeine Invalidenversi
cherungsanstalt besteht als Pensionsversicherungs
anstalt der Arbeiter, die bisherige Angestelltenversi
cherungsanstalt als Pensionsversicherungsanstalt 
der Angestellten und die bisherige Bergarbeiterver
sicherungsanstalt als Versicherungsanstalt des 
österreichischen Bergbaues weiter. 

Vorgeschlagene Fassung 
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Aufhebung der Eigenunfallversicherung der 
Gemeinde Wien 

§ 518. (1) Die nach diesem Bundesgesetz Zur 
Durchführung der Unfallversicherung bestimmten 
Versicherungsträger übernehmen unter Bedacht
nahme auf ihre sachliche Zuständigkeit ab 1. Jän
ner 1956 die Entschädigung aus Arbeitsunfällen 
(Berufskrankheiten), die bis zu diesem Zeitpunkt 
die Gemeinde Wien als Träger der Eigenunfallver
sicherung zu gewähren hatte. 

(2) Die Gemeinde Wien als bisheriger Träger der 
Eigenunfallversicherung hat für den Übergang der 
Versicherungslast auf die Träger der Unfallversi
cherung gemäß Abs. 1 bis zum 30. Juni 1956 einen 
Überweisungsbetrag zu leisten, der im gleichen 
Verhältnis zur übergebenen Rentenlast steht wie 
die beim übernehmenden Versicherungsträger am 
31. Dezember 1955 vorhandene Rücklage Zur Ren
tenlast des Versicherungsträgers an diesem Tage. 

Bisherige Zuständigkeit in der Krankenversiche
rung der Pensionisten 

§ 519. In der Krankenversicherung der Bezieher 
einer Pension tritt eine Änderung in der sachlichen 
Zuständigkeit des bisherigen Trägers der Kranken
versicherung nicht ein, wenn die Pension erstmals 
vor dem 1. Jänner 1956 festgestellt worden ist. 
Wäre bei Anwendung der Bestimmungen des § 26 
über die sachliche Zuständigkeit die Zuständigkeit 
eines anderen Tr~~ers der Krankenversicherung 
gegeben, so ist die Anderung auf Antrag des Bezie
hers der Pension mit Wirksamkeit von dem auf die 
AntragsteIlung folgenden Monatsersten durchzu
führen. 

Meldungen der bisherigen ZahIungs(Lei
stungs)empfänger 

§ 520. Die Bestimmungen der §§ 40 und 43 über 
die Meldungen und die Auskunftspflicht der Zah
lungs(Leistungs)empfänger sind auch auf Empfän
ger von Leistungen anzuwenden, die nach bisheri
ger Vorschrift festgestellt worden sind oder wer
den. 

Beitragsgrundlage bei bisheriger freiwilliger Ren
tenversicherung 

§ 521. Für Personen, die nach den bisherigen 
Bestimmungen in einer Rentenversicherung selbst
oder weiterversichert waren und gemäß § 515 
Abs. 1 Z.2 als Weiterversicherte gelten, ist die Bei
tragsgrundlage - unbeschadet des § 76 Abs. 2 _ 
der Betrag, der der Höhe des im letzten Beitrags
zeitraum vor dem 1. Jänner 1956 entrichteten Bei
trages unter Berücksichtigung der Beitrag~Sätze 
nach § 77 entspricht. 
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2. UNTERABSCHNITT 

Übergangsbestimmungen zum Abschnitt VI des 
Ersten Teiles, zum Zweiten bis Vierten und Neun

ten Teil (Leistungen) 

Anwendung des Leistungsrechtes 

§ 522. (1) Die Bestimmungen dieses Bundesge
setzes über die Leistungen gelten, soweit in den fol
genden Vorschriften nichts anderes bestimmt ist, 

nur 
a) für Leistungen aus der Kranken- und Unfall-

versicherung, wenn der Versicherungsfall 
nach dem 31. Dezember 1955 eingetreten ist, 

b) für Leistungen aus der Pensionsversicherung, 
wenn der Stichtag (§ 223 Abs. 2) nach dem 
31. Dezember 1955 liegt. 

Wann der Versicherungsfall als eingetreten anzuse
hen ist, ist nach den Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes zu beurteilen. 

(2) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
über die Leistungen aus der Pensionsversicherung 
gelten nicht für Pensionen aus dem Versicherungs
fall des Todes, wenn der Stichtag (§ 223 Abs.2) 
zwar nach dem 31. Dezember 1955 liegt, aber im 
Zeitpunkt des Todes ein Anspruch auf eine Pension 
aus dem Versicherungsfall der geminderten 
Arbeitsfähigkeit oder des Alters mit Ausnahme des 
Knappschaftssoldes und der Knappschaftspension 
aus der Zeit vor dem 1. Jänner 1956 bestand oder 
ein solcher Anspruch auf Grund eines vor dem 
1. Jänner 1956 eingeleiteten Verfahrens nachträg
lich für die Zeit bis zum Tode anerkannt wurde. 
(ü. Art. IV Abs. 4, BGBI. Nr. 294/1960); 

(3) Folgende Bestimmungen dieses Bundesgeset
zes gelten ab 1. Jänner 1957 entsprechend auch für 
Leistungen, auf die im übrigen nach den Abs. 1 
und 2 noch die bisherigen Vorschriften anzuwen-

den sind: 
1. a) im Bereich der Kranken-, Unfall- und 

Pensionsversicherung die Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes über das Ruhen von 
Leistungen, 

b) im Bereich der in Betracht kommenden 
. Versicherung die §§ 86 Abs. 4, 97 bis 101, 

102 Abs. 5, 103 bis 108, 110 Abs. 1 Z.2 
lit. a und Abs. 2, 112 Abs. 2; 

2. im Bereich der Krankenversicherung die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über die 
Sachleistungen, ferner die §§ 126 bis 131; 

3. im Bereich der Unfallversicherung die Bestim
mungen der §§ 180, 183, 184, 189 bis 191, 193 
bis 202, 207, Abs.2, 211, 215 Abs.2, 215 a, 
218 Abs. 1 zweiter Satz, 252; 

4. im Bereich der Pensionsversicherung die 
Bestimmungen der §§ 86 Abs. 3, 87, 88, 222 
Abs. 3, 252, 255, 260, 262, 264 Abs. 1, in den 
Fällen des § 522 f jedoch nur der erste Satz, 
§ 264 Abs. 2 und 3, 265 bis 267 sowie die die-
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sen Bestimmungen entsprechenden Bestim
mungen im Abschnitt III und IV des Vierten 
Teiles, außerdem die §§ 292 bis 307. 

(4) Die Bestimmungen der §§ 215 a Abs. 1 und 
265 Abs. 1 sind nur anzuwenden, wenn die Wieder
verheiratung nach dem 31. Dezember 1955 erfolgt 
ist. 

(5) In der Unfallversicherung ist, wenn der Ver
sicherungsfall vor dem 1. Jänner 1956 eingetreten 
ist, die Waisenrente für ein doppelt verwaistes Kind 
im einundeinhalbfachen Betrag der nach bisheriger 
Vorschrift gebührenden Waisenrente zu bemessen. 
Die erhöhte Waisenrente ist nur auf Antrag zu 
gewähren, und zwar ab 1. Jänner 1956, wenn die 
Voraussetzung für die erhöhte Rente vor dem 
1. Jänner 1956 eingetreten ist und der Antrag bis 
30. Juni 1956 gestellt wird, sonst mit dem Ersten 
des Kalendermonates, der auf die Erfüllung dieser 
Voraussetzung folgt. 

(6) Aufgehoben. 

(7) Die Versicherungsanstalt des Öster
reichischen Bergbaues kann unter Bedachtnahme 
auf die Vorschriften des § 121 Abs. 3 durch die Sat
zung bestimmen, daß Mehrleistungen, die schon 
bisher in der Satzung vorgesehen waren, weiterhin 
beibehalten werden. 

Bemessung der Altrenten 

§ 522 a. (1) Die Renten aus der Pensionsversi
cherung sind, soweit für sie die Bestimmungen des 
Vierten Teiles dieses Bundesgesetzes über die Lei
stungen der Pensionsversicherung gemäß § 522 
Abs. 1 und 2 nicht gelten (Altrenten), von dem im 
§ 522 c bezeichneten Tag ab, wenn die Rente aber 
erst nach diesem Tag angefallen ist oder anfällt, 
vOm späteren Anfallstag ab, nach Maßgabe der 
Bestimmungen der Abs. 2 bis 5 zu bemessen. 

(2) Die nach den bisherigen Vorschriften gebüh
renden Renten sind nach Ausscheiden allfälliger 
Kinderzuschüsse, eines allfälligen Hilflosenzu
schusses und der Wohnungsbeihilfe wie folgt zu 
bemessen: 

1. in der Pensionsversicherung der Arbeiter 
a) Versichertenrenten für männliche Versi

cherte, die nicht auf Grund des 1. Sozial
versicherungs-Neuregelungsgesetzes, 
BGBI. Nr.86/1952, festgestellt worden 
sind, mit dem 2,2fachen Betrag der um 
250 S verminderten Rente, 

b) sonstige Versichertenrenten mit dem 
1,7fachen der um 250 S verminderten 
Rente, 

c) Witwen(Witwer)renten, die nicht auf 
Grund des 1. Sozialversicherungs-Neure_ 
gelungsgesetzes, BGBI. Nr. 86/1952, fest
gestellt worden sind, mit dem 2,2fachen 
Betrag der um 125 S verminderten Rente, 
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d) sonstige Witwen(Witwer)renten mit dem 
1,7fachen der um 125 S verminderten 
Rente, 

e) Waisenrenten, die nicht auf Grund des 
1. Sozialversicherungs-N euregelungsge
setzes, BGBI. Nr. 86/1952, festgestellt 
worden sind, mit dem 2,2fachen der um 
50 S verminderten Rente, 

f) sonstige Waisenrenten mit dem 1,7fachen 
der um 50 S verminderten Rente; 

in allen diesen Fällen jedoch mindestens mit 
dem 1,lfachen der nach den bisherigen Vor
schriften gebührenden Rente; 

2. in der Pensionsversicherung der Angestellten 
a) Versichertenrenten mit dem 1,32fachen 

der um 40 S verminderten Rente, 
b) Witwen(Witwer)renten mit dem 

1,32fachen der um 20 S verminderten 
Rente, 

c) Waisenrenten mit dem 1,32fachen der um 
8 S verminderten Rente; 

in allen diesen Fällen jedoch mindestens mit 
dem 1,1667fachen dieser Rente; 

3. in der knappschaftlichen Pensionsversiche
rung, soweit in den Abs. 4 und 5 nichts ande
res bestimmt wird, mit dem 1,1667fachen der 
Rente. 

(3) Als gebührende Rente im Sinne des Abs.2 
gilt die Rente, auf die nach den am 31. Dezem
ber 1955 in Geltung gestandenen Vorschriften vor 
allfälliger Anwendung von Kürzungs- und Ruhens
bestimmungen Anspruch besteht, bei Waisenrenten 
jedoch nach Abzug eines Betrages von 147 S, bei 
Knappschaftsrenten und beim Knappschaftssold 
nach Abzug eines Betrages von 239 S. In der 
knappschaftlichen Pensionsversicherung sind hiebei 
die Kürzungen aus der Anwendung der vor dem 
1. April 1952 geltenden Bestimmungen über das 
Höchstausmaß der Rente außer acht zu lassen. Fer
ner gilt in dieser Versicherung, soweit es sich nicht 
um eine Witwenvollrente handelt, als gebührende 
Witwenrente im Sinne des Abs. 2 das 1 lflfache ihres 
Betrages. 

(4) Von der Bemessung nach Abs.2 Z.3 sind 
auszunehmen: 

1. der Knappschaftssold; soweit er jedoch weni
ger als 200 S monatlich beträgt, ist er auf 
200 S zu erhöhen; 

2. die Invalidenprovisionen aus der knappschaft
lichen Rentenversicherung; diese sind jedoch, 
wenn sie wegen Alters oder Invalidität (§ 255) 
gebühren, auf 700 S monatlich, sofern ihnen 
aber eine Versicherungszeit von mindestens 
300 Monaten zugrunde liegt, auf 900 S 
monatlich zu erhöhen. 

(5) Die nach den bisherigen Vorschriften mit 
festen Beträgen festgesetzten Waisenrenten und 
Waisenprovisionen der knappschaftlichen Renten-
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versicherung sind auf 150 S monatlich zu erhöhen. 
Witwenprovisionen sind auf 450 S monatlich, wenn 
ihnen aber eine Versicherungszeit von mindestens 
300 Monaten zugrunde liegt, auf 550 S zu erhöhen. 

(6) Zu den nach Abs. 1 bis 5 bemessenen Renten 
(Provisionen) treten allfällige Kinderzuschüsse, ein 
allfälliger Hilfiosenzuschuß und die Wohnungsbei
hilfe nach den hiefür geltenden Vorschriften; die 
Kinderzuschüsse sind hiebei um ein Sechstel zu 
erhöhen. 

S 522 b. (1) In Fällen der Wanderversicherung ist 
für die Bemessung der Gesamtleistung jene Bemes
sungsvorschrift des § 522 a anzuwenden, die für 
den Zweig der Pensionsversicherung gilt, deren 
Träger die Gesamtleistung zu erbringen hat. Der 
sich ergebende Mehrbetrag an Rente geht im glei
chen Verhältnis zu Lasten der beteiligten Versiche
rungsträger' in dem sie die nach den bisherigen 
Vorschriften bemessene Rentenleistung getragen 
haben. 

(2) Abs. 1 gilt nicht, wenn in der Gesamtleistung 
eine Teilleistung enthalten ist, die nach § 522 a 
Abs. 4 von der Bemessung auszunehmen ist. In die- . 
sen Fällen ist auf den anderen Teil der Gesamtlei
stung die Bemessungsvorschrift des § 522 a anzu
wenden, die für den Zweig der Pensionsversiche
rung gilt, aus dem die Teilleistung gewährt wird. 
Der Mehrbetrag an Rente geht zu Lasten des Ver
sicherungsträgers dieses Zweiges. 

S 522 c. (1) Die nach den Bestimmungen des 
§ 522 a zu bemessenden Renten sind in der Pen
sionsversicherung der Angestellten und in der. 
knappschaftlichen Pensionsversicherung vom 
1. Jänner 1957 an, in der Pensionsversicherung der 
Arbeiter von dem Tag an zu gewähren, der unter 
Bedachtnahme auf die Gesamtlage des Bundes
haushaltes, frühestens jedoch mit 1. Jänner 1958, 
durch Verordnung des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Finanzen festzusetzen ist; 
die Verordnung bedarf der Zustimmung des 
Hauptausschusses des Nationalrates. 

(2) In der Pensionsversicherung der Arbeiter sind 
vom 1. Jänner 1957 an bis zu dem nach Abs. 1 
durch Verordnung festzusetzenden Zeitpunkt die 
nach den bisherigen Vorschriften gebührenden 
Renten (§ 522 a Abs. 3) um zwei Drittel d~s Mehr
betrages zu erhöhen, der sich bei Anwendung des 
§ 522 a Abs. 2 oder des § 522 b Abs. 1 ergeben 
würde; hiezu tritt der sich aus der Erhöhung allfäl
liger Kinderzuschüsse nach § 522 a Abs. 6 erge
bende Mehrbetrag. 

S 522 d. (1) Die Bemessung der am 1. Jän
ner 1957 laufenden Renten nach den Bestimmun
gen der §§ 522 a und 522 b Abs. 1 und die Neufest
stellung der A~sgleichszulagen zu diesen Renten ist 
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von Amts wegen vorzunehmen. Die Erhöhung der 
Renten aus der Pensionsversicherung der Angestell-· 
ten ab 1. Jänner 1958 und die Erhöhung der Ren
ten aus der Pensionsversicherung der Arbeiter auf 
den vollen Mehrbetrag (§ 522 c Abs. 1) gilt nicht als 
Neufeststellung der Rente im Sinne des § 296. 

(2) Über die Bemessung der im Abs. 1 bezeichne
ten Renten ist ein schriftlicher Bescheid nur zu 
erteilen, wenn die Erteilung eines Bescheides bis 
31. Dezember 1957 verlangt wird. 

Umrechnung von Altrenten 

§ 522 e. (1) Die Altrenten aus der Pensionsversi
cherung (§ 522 a Abs. 1) sind nach Maßgabe der 
Abs. 2 und 3 unter weiterer Anwendung der für sie 
jeweils in Geltung gestandenen Bemessungsbestim
mungen umzurechnen. Ergibt die Umrechmmg 
einen höheren Rentenbetrag als bisher, so ist di85er 
höhere Rentenbetrag mit Wirkung ab 1. Jän
ner 1960 zu zahlen; anderenfalls ist bei sonst unge
ändertem Tatbestand der bisherige Rentenbetrag 
weiter auszuzahlen. 

(2) Bei der Umrechnung von Altrenten, die ganz 
oder teilweise auf Anwartschaften aus der Ange
stelltenversicherung auf Grund von am 31. Dezem
ber 1938 in Geltung gestandenen Bestimmungen 
beruhen, sind außer Betracht zu lassen: 

a) bei den Renten, für die der Versicherungsfall 
vor dem 1. April 1935 eingetreten ist, die 
Bestimmungen der §§ 343 Abs. 4 und 347 
Abs. 2 dritter bis letzter Satz des Gewerbli
chen Sozialversicherungsgesetzes 1938, 
BGBI. Nr. 1, 

b) bei den Renten, für die der Versicherungsfall 
zwischen dem 31. März 1935 und dem 
1. April 1952 eingetreten ist oder bei denen 
der Stichtag nach dem 31. März 1952 liegt, 
bezüglich des Ausmaßes der Leistung die 
Bestimmungen des § 254 Abs. 1 erster bis 
dritter Satz, des § 258 Abs. 3, des § 343 
Abs. 4 und des § 346 Abs. 1 Z. 2 lit. b des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgeset
zes 1938, BGBI. Nr. 1; an Stelle dieser 
Bestimmungen sind bezüglich des Ausmaßes 
der Leistung § 28 Abs. 1 erster Halbsatz, § 33 
Abs.3 und § 127 Abs. 1 Z. 3 und 4 des Ange
stelltenversicherungsgesetzes 1928, BGBI. 
Nr. 232, anzuwenden. 

(3) Bei der Umrechnung der im Abs. 2 bezeich
neten Renten und bei der Umrechnung sonstiger 
nach Abs. 1 in Betracht kommender Altrenten aus 
der Pensionsversicherung haben an die Stelle der 
im § 1 Abs. 1 des Rentenbemessungsgesetzes, BGBI. 
Nr.15111954, genannten Beträge von 1 800 S 
(Versichertenrente), 900 S (Hinterbliebenenrente) 
und 1 080 S (Witwenvollrente aus der knappschaft
lichen Rentenversicherung) die Beträge von 2 200 S 
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(Versichertenrente) beziehungsweise 1 100 S 
(Hinterbliebenenrente) und 1 320 S (Witwenvoll
rente aus der knappschaftlichen Rentenversiche
rung) zu treten. 

(4) In Fällen der Wanderversicherung sind die 
von der Umrechnung nach Abs. 1 und 2 nicht 
erfaßten Teilleistungen in der bisherigen Höhe wei
ter zu gewähren. In der Zuständigkeit für die Fest
stellung und Zahlung der Leistungen tritt keine 
Änderung ein. 

(5) Die nach § 1 der Zweiten Verordnung über 
Leistungsverbesserungen in der Rentenversiche
rung vom 12. Oktober 1943, Deutsches RGBI. I 
S. 565, und nach dem Bundesgesetz über die 
Gewährung von Zusatzrenten zu Renten aus der 
Angestelltenversicherung (Zusatzrentengesetz) 
vom 19. Mai 1949, BGBI. Nr. 115, gewährten Ren
tenteile dürfen durch die Umrechnung nach Abs. 1 
und 2 nicht geändert werden. 

(6) Die Umrechnung ist von Amts wegen vorzu
nehmen. Über die Umrechnung ist ein schriftlicher 
Bescheid nur zu erteilen, wenn der Berechtigte dies 
bis 31. Dezember 1961 beantragt. 

Neubemessung von Renten aus der Pensionsversi
cherung der Arbeiter und aus der knappschaftli

chen Pensionsversicherung, die nach den vor dem 
1. Sozialversicherungs-Neuregelungsgesetz, . BG BI. 
Nr. 86/1952, in Geltung gestandenen Bestimmun-

gen bemessen wurden 

§ 522 f. (1) Die Renten aus der Pensionsversiche
rung der Arbeiter und der knappschaftlichen Pen
sionsversicherung, für die die Bestimmungen des 
Vierten Teiles dieses Bundesgesetzes über die Lei
stungen der Pensionsversicherung gemäß § 522 
Abs. 1 und 2 nicht gelten, sind, soweit sie nach den 
vor dem 1. Sozialversicherungs-Neuregelungsge_ 
setz, BGBI. Nr. 86/1952, in Geltung gestandenen 
Bestimmungen bemessen worden sind, nach Maß
gabe der folgenden Bestimmungen neu zu bemes
sen. 

(2) Bei Versicherungsrenten 
31. Dezember 1960 gebührende 
erhöht, und zwar 

wird der am 
Rentenbetrag 

1. in der Pensionsversicherung der Arbeiter 
a) um den Betrag, der sich aus der Vervielfa

chung des höchstens mit 600 S in Rech
nung gestellten, um 452,10 S verminderten 
Rentenbetrages mit dem in Anlage 6 ange
gebenen, dem Anfallsjahr der Rente ent
sprechenden Faktor Fl ergibt, und 

b) um den Betrag, der sich aus der Vervielfa
chung des 600 S übersteigenden Renten
betrages mit dem in Anlage 6 angegebe
nen, dem Anfallsjahr der Rente entspre
chenden Faktor F2 ergibt, 
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2. in der knappschaftlichen Pensionsversiche
rung mit Ausnahine des Knappschaftssoldes 
und der in Abs. 3 genannten Renten um den 
Betrag, der sich aus der Vervielfachung des 
um 524 S verminderten Rentenbetrages mit 
dem in Anlage 6 angegebenen, dem Anfalls
jahr der Rente entsprechenden Faktor F3 
ergibt. 

Für die Ermittlung des Erhöhungsbetrages nach 
Z. 1 lit. bund Z. 2 sind die Renten höchstens mit 
den in Anlage 7 angegebenen Beträgen heranzuzie-
hen. 

(3) Die den Knappschaftsvoll- und Knapp-
schaftsaltersrenten gleichgestellten Invalidenprovi
sionen sind, wenn ihnen weniger als 25 Versiche
rungsjahre zugrunde liegen, auf monatlich 1 000 S, 
sonst auf monatlich 1 400 S zu erhöhen. Die 
Knappschaftsrenten und die ihnen gleichgestellten 
Invalidenprovisionen sind zu erhöhen 
bei einem Rentenanfall um monatlich 

vor dem Jahre 1946 ................ 100 S 
in den Jahren 1946 bis 1949. . . . . . . . . . 80 S 
in den folgenden Jahren. . . . . . . . . . . . . 50 S. 

(4) Hinterbliebenenrenten, ausgenommen Wit
wenprovisionen, Waisenprovisionen und Waisen
renten mit festen Sätzen, werden in entsprechender 
Anwendung des Abs. 2 mit der Maßgabe erhöht, 
daß 

a) an die Stelle des Absetzbetrages 
1. von 452,10 S in der Pensions

versicherung der Arbeiter 
bei Witwenrenten der Betrag 
von .. ,.················ . 
bei Waisenrenten der Betrag 
von ...... ·············· . 

2. von 524 S in der knapp-
schaftlichen Pensionsversi-
cherung 
bei Witwenrenten der Betrag 
von ...... ·············· . 
bei Waisenrenten der Betrag 
von ...... ·············· . 

b) an die Stelle des Grenzbetrages 
von 600 S in der Pensionsversi-
cherung der Arbeiter 
bei Witwenrenten der Betrag 
von ....... ················ . 
bei Waisenrenten der Betrag von 
tritt, 

c) in den Fällen, in denen es sich 
um Hinterbliebenenrenten nach 
einem Rentenempfänger han
delt, die Aufwertungsfaktoren 
anzuwenden sind, die für die 
Rente des Verstorbenen gegol
ten hätten, sonst die Aufwer
tungsfaktoren, die dem T odes
jahr des Versicherten entspre
chen. 

256,30 S 

77,- S 

318,80S 

100,- S 

300,- S 
120,- S 

Vorgeschlagene Fassung 

.. 

37* 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)592 von 636

www.parlament.gv.at



Geltende Fassung 

Witwenprovisionen sind, wenn ihnen weniger als 
25 Versicherungsjahre zugrunde liegen, auf monat
lich 600 S, sonst auf monatlich 800 S zu erhöhen. 
Waisenprovisionen und Waisenrenten mit festen 
Sätzen werden auf monatlich 200 S erhöht. Für die 
Ermittlung des Erhöhungsbetrages in entsprechen
der Anwendung des Abs. 2 sind die Witwenrenten. 
in der Pensionsversicherung der Arbeiter höchstens 
mit 50 v. H., in der knappschaftlichen Pensionsver
sicherung höchstens mit 60 v. H., Waisenrenten 
höchstens mit 20 v. H. der in Anlage 7 angegebe
nen Beträge heranzuziehen. 

(5) Für die Ermittlung des Erhöhungsbetrages 
gemäß Abs. 2 und 4 ist die für den Monat Dezem
ber 1960 gebührende Rente ohne Kinderzuschüsse, 
Hilflosenzuschuß, Ausgleichszulage und zusätzli
che Steigerungsbeträge und vor Anwendung von 
Kürzungs- und Ruhensbestimmungen heranzuzie
hen. 

(6) Zu den nach den Abs. 1 bis 4 neu bemessenen 
Renten gebühren die nach Abs. 5 bei der Neube
messung außer Ansatz gelassenen zusätzlichen Stei
gerungsbeträge im bisherigen Ausmaß. 

(7) Bei Anwendung der Bestimmungen der §§ 94 
und 95 gilt als Grundbetrag die Hälfte der nach 
Abs. Ibis 5 neu bemessenen Rente ohne die beson
deren Steigerungsbeträge für Höherversicherung. 
Hierunter sind die Steigerungsbeträge aus einer 
Höherversicherung nach den vor dem 1. Jän
ner 1956 in Geltung gestandenen Vorschriften 
zuzüglich ihrer Erhöhung in sinngemäßer Anwen
dung der auf das Anfallsjahr der Rente bezogenen 
Faktoren nach Anlage 5 zu verstehen. 

(8) Bezieher einer Invaliditäts(Knappschafts_ 
voll)rente, die nach den Bestimmungen der Abs. 1 
bis 5 neu bemessen worden und nicht vor dem 
1. Jänner 1977 weggefallen ist, können einen 
Anspruch auf eine Leistung aus einem der Versi
cherungsfälle des Alters nach diesem Bundesgesetz 
geltend machen, wenn der Stichtag (§ 223 Abs. 2) 
nach dem 31. Dezember 1976 liegt. Hiebei gilt die 
bisherige, nach den Bestimmungen der Abs.l bis 5 
neu bemessenen Rente als Invaliditäts(Knapp_ 
schaftsvoll)pension nach den Bestimmungen des _ 
Vierten Teiles dieses Bundesgesetzes. 

(9) Stirbt ein Rentenberechtigter, dessen Rente 
aus eigener Pensionsversicherung nach den Bestim
mungen der Abs. 1 bis 5 neu bemessen worden und 
nicht bereits wegen des Anfalles einer Leistung aus 
einem der Versicherungsfälle des Alters weggefal
len ist, nach dem 31. Dezember 1976, ist für die 
Berechnung der Witwenpension § 264 mit folgen
der Maßgabe anzuwenden: 

38 

a) Als Invaliditätspension gemäß § 264 Abs. 1 
lit. c gilt die Zum Zeitpunkt des Todes gebüh
rende Leistung, jedoch ohne Berücksichti
gung der nach den früheren Vorschriften 
gewährten zusätzlichen Steigerungsbeträge. 
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b) Auf Grund der während des Rentenbezuges 
erworbenen Beitragszeiten erhöht sich der 
Steigerungsbetrag der Invaliditäts(Alters)pen
sion für je zwölf anrechenbare Beitragsmo
nate um 15 v. T. der Bemessungsgrundlage 
(lit. c). Ein Rest von weniger als zwölf Bei
tragsmonaten ist in sinngemäßer Anwendung 
der Bestimmung des § 261 Abs. 3 letzter Satz 
bzw. § 284 Abs. 3 letzter Satz zu berücksich~ 
tigen. 

c) Als Bemessungsgrundlage gelten z~hn Sechs-
tel der Invaliditätspension nach lit. a. 

Neuberechnung von Renten aus der Pensionsversi
cherung, die nach den vor dem 1. Jänner 1956 in 
Geltung gestandenen Vorschriften bemessen wor
den sind und die nicht schon nach den Vorschrif-

ten des § 522 f neu zu bemessen sind 

§ 522 g. (1) Die Renten aus der Pensionsversi
cherung der Angestellten, für die bisher die Bestim
mungen des Vierten Teiles dieses Bundesgesetzes 
über die Leistungen der Pensionsversicherung 
gemäß § 522 Abs. 1 und 2 nicht gegolten haben, 
sowie derartige Renten aus der Pensionsversiche
rung der Arbeiter und der knappschaftlichen Pen
sionsversicherung, soweit sie nicht nach § 522 f neu 
zu bemessen sind, sind auf Grund der Bestimmun
gen des Vierten Teiles dieses Bundesgesetzes über 
die Leistungen der Pensionsversicherung nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen neu zu 
berechnen: 

a) Als Bemessungszeitpunkt im Sinne des § 238 
Abs.2 gilt der Anfall der Rente (der Teillei
stung in Fällen der Wanderversicherung nach 
den bis 31. Dezember 1955 in Geltung 
gestandenen Vorschriften), sofern sie aber 
nicht an einem Monatsersten angefallen ist, 
der dem Anfall folgende Monatserste ; bei 
Hinterbliebenenrenten gilt als Bemessungs
zeitpunkt der Eintritt des Versicherungsfal
les, wenn .er auf einen Monatsersten fällt, 
sonst der dem Eintritt des Versicherungsfal
les folgende Monatserste; 

b) als für die Leistungsbemessung anrechenbare 
Versicherungsmonate (§ 261 Abs.3) gelten, 
unbeschadet der Ersatzzeitenanrechnung 
nach § 229, die bei der Rentenfeststellung 
berücksichtigten Versicherungszeiten zuzüg
lich einer Pauschalabgeltung für sonstige 
Ersatzzeiten im Ausmaß von zwölf Monaten; 

c) der für die Anrechnung von Ersatzzeiten 
nach § 229 in Betracht kommende Zeitraum 
endet mit dem Bemessungszeitpunkt (lit. a), 
wenn dieser vor dem 1. Jänner 1939 liegt; 

d) für die Bemessung des besonderen Steige
rungsbetrages (§ 261 Abs. 1) ist § 248 Abs. 3 
anzuwenden; . 
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e) die gemäß § 230 Gewerbliches Sozialversi
cherungsgesetz 1938, BGBI. Nr.l, festge
stellte Bemessungsgrundlage gilt als Bemes
sungsgrundlage im Sinne des § 238, wenn bei 
der Feststellung der neu zu berechnenden 
Rente nur Beitragszeiten zu berücksichtigen 
sind, die vor dem 1. Jänner 1939 liegen; 
unbeschadet der Bestimmungen des § 243 
Abs. 1 Z. 2 lit. c ist für Beitragszeiten vor 
dem 1. Jänner 1939 der Betrag der Bemes
sungsgrundlage, die bei Ermittlung der neu 
zu berechnenden Rente herangezogen 
wurde, als Beitragsgrundlage anzusetzen; 

f) eine gemäß § 254 Abs. 2 Gewerbliches 
Sozialversicherungsgesetz 1938, BGBI. Nr. 1, 
festgestellte Bemessungsgrundlage gilt als 
Bemessungsgrundlage im Sinne des § 239. 

(2) Die nach den Vorschriften des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes 1938, BGBI. Nr. 1, 
festgestellte Bemessungsgrundlage ist mit dem für 
die Zeit vor 1939 geltenden Aufwertungsfaktor 
(§ 108 c) aufzuwerten. 

(3) Auf die nach den Bestimmungen der Abs. 1 
und 2 neu berechneten Renten findet § 522 Abs. 2 
keine Anwendung. 

Neubemessung von Renten aus der Unfallversiche
rung 

§ 522 h. Die nicht nach festen Beträgen bemesse
nen Renten aus der Unfallversicherung sind mit 
Wirkung ab 1. Jänner 1961 unter Anwendung des 
Vervielfältigungsfaktors nach Anlage 8 entspre
chend dem Jahr, in dem der Versicherungsfall ein
getreten ist, neu zu bemessen. Dies gilt entspre
chend auch für andere Geldleistungen aus der 
Unfallversicherung, deren Höhe sich nach der 
Bemessungsgrundlage (nach dem Jahresarbeitsver
dienst) bemißt, sowie bei der Feststellung (Neufest
stellung) von Leistungen nach dem 31. Dezem
ber 1960. 

Gemeinsame Bestimmungen für die Anwendung 
der §§ 522 f, 522 g und 522 h 

§ 522 i. (1) Durch die Anwendung der §§ 522 f 
und 522 g wird die bisherige Leistungszugehörig
keit und Leistungszuständigkeit nicht berührt. In 
Fällen der Wanderversicherung sind für die Bemes
sung der Gesamtleistung die Bemessungsvorschrif
ten anzuwenden, die für den Zweig der Pensions
versicherung gelten, deren Träger die Gesamtlei
stung zu erbringen hat. Der sich ergebende Mehr
betrag an Rente geht im gleichen Verhältnis zu 
Lasten der beteiligten Versicherungsträger, in dem 
sie die nach den bisherigen Vorschriften bemessene 
Rentenleistung getragen haben. 

(2) Der Mehrbetrag, der sich aus der Anwen
dung der §§ 522 fund 522 g ergibt, gebührt zu 
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einem Drittel ab 1. Jänner 1961, zu zwei Dritteln 
ab 1. Jänner 1962 und ab 1. Jänner 1963 in voller 
Höhe. Rentenberechtigten der Geburtsjahr
gänge 1876 und früher gebührt jedoch schon ab 
1. Jänner 1961, Rentenberechtigten des Geburts
jahrganges 1877 ab 1. Jänner 1962 der volle Mehr
betrag. 

(3) Hinterbliebenenrenten aus der Pensionsversi
cherung nach Rentenberechtigten, deren Rente 
nach den Bestimmungen der §§ 522 fund 522 g neu 
zu bemessen beziehungsweise neu zu berechnen 
sind, sind, wenn der Tod des Rentenberechtigten in 
den Jahren 1961 oder 1962 eintritt, von der Rente 
zu bemessen, die dem Rentenberechtigten am 
1. Jänner 1963 gebührt hätte. 

(4) Zu den neu bemessenen beziehungsweise neu 
berechneten Renten treten ab 1. Jänner 1961 im 
vollen Ausmaß allfällige Kinderzuschüsse nach den 
hiefür geltenden Vorschriften mit der Maßgabe 
hinzu, daß der Kinderzuschuß zu Renten, die 
gemäß § 522 f neu zu bemessen sind, monatlich 
50 S beträgt. 

(5) Die Höhe des Hilflosenzuschusses zu Renten 
aus der Pensionsversicherung bestimmt sich nach 
dem gemäß Abs. 2 jeweils gebührenden Rentenbe-
trag. 

(6) Auf Grund der Neubemessung beziehungs
weise Neuberechnung der Renten aus der Pen
sionsversicherung gemäß den §§ 522 fund 522 g 
sowie der Neubemessung von Renten aus der 
Unfallversicherung gemäß § 522 h ist eine Neufest
stellung der Ausgleichszulage im Sinne des § 296 
nicht vorzunehmen. Die sich gemäß Abs. 2 und 
§ 522 h ergebenden Mehrbeträge vermindern 
jedoch eine zu der Rente aus der Pensionsversiche
rung gebührende Ausgleichszulage. 

Vorgeschlagene Fassung 

Unterstützungsfonds 

§ 526. § 84 Abs. 2 Z 2 lit. a des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes in der am 31. Dezem
ber 1985 in Geltung gestandenen Fassung ist für die 
nach dem ASVG eingerichteten Pensionsversiche
rungsträger mit der Maßgabe solange weiterhin 
anzuwenden, bis die Mittel des Unterstützungs
fonds am Ende eines Geschäftsjahres den im § 95 
Abs. 5 angeführten Tausendsatz an Versicherungs
beiträgen erreicht haben. 

Zusammentreffen eines Pensionsanspruches aus der 
Pensionsversicherung mit Erwerbseinkommen 

§ 527. Wenn dies für den Versicherten günstiger 
ist, ist § 94 Abs. 1, 2 und 6 des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes in der am 31. Dezem
ber 1984 in Geltung gestandenen Fassung für Fälle 
des Zusammentreffens eines Pensionsanspruches 
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aus der Pensionsversicherung mit Erwerbse nkom
men weiterhin anzuwenden, wenn die Pens· on im 
Dezember 1984 geruht hat, solange da zum 
Ruhen führende Erwerbseinkommen auf G nd ein 
und derselben Erwerbstätigkeit weiterhin erzielt 
wird. 

2. Unterabschnitt 

Übergangsbestimmungen zum Zweiten bis 
Teil (Leistungen) 

Anwendung des Leistungsrechtes 

§ 528. (1) Für Leisiungen aus der Allge 
Sozialversicherung, auf die am 31. Dezembe 
Anspruch besteht, gilt ab 1. Jänner 1989 diese 
desgesetz. 

(2) Besteht am 31. Dezember 1988 auf rund 
von Übergangs- oder Schlußbestimmunge im 
Bereich der Allgemeinen Sozialversich rung 
Anspruch auf eine Leistung, die höher ist a die 
sich nach diesem Bundegesetz ergebende en pre
chende Leistung, so ist diese Leistung ab 1 Jän
ner 1989 in dem sich auf Grund der bishe igen 
Bestimmungen jeweils ergebenden Ausmaß eiter 
zu gewähren, und zwar solange, als sie die Lei tung 
übersteigt, die nach diesem Bundesgesetz geb . hn. 

Anfall von Leistungen 

§ 529. Ist auf Grund von Übergangsbestim un
gen der Anspruch auf eine Leistung, auf Neu est
stellung einer Leistung oder auf Erhöhung iner 
Leistung von einer AntragsteIlung abhängig un ist 
das Recht auf AntragsteIlung am 31. De em
ber 1988 noch nicht erloschen, so ist die in Betr cht 
kommende Übergangsbestimmung auch nach 
31. Dezember 1988 weiterhin anzuwenden. 

Anspruchsberechtigung iit der Krankenversic e- ~ 
rung für Angehörige 

§ 530. Der Anspruch auf die Leistungen der 
Krankenversicherung für Personen, die nach en 
vor dem 1. Jänner 1989 in Geltung gestande en 
Bestimmungen als Angehörige galten, nach die em 
Bundesgesetz aber nicht mehr als Angehörige el
ten, bleibt auch über das Ende der Angehörige ei
genschaft aufrecht, solange die V oraussetzun en 
für den am 31. Dezember 1988 bestandenen . 
stungsanspruch gegeben sind. 

Höherversicherung in der Unfallversicherung 

§ 531. Der zuständige Versicherungsträger at 
die in Anwendung des Art. VI Abs. 6 er 
34. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherun s
gesetz, BGBI. Nr. 530/1979, am 31. Deze _ 
ber 1988 laufenden bescheidmäßig zuerkann n 
Geldleistungen sowie nach dem Tod des Bezieh rs 
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einer derartigen Geldleistung die für Hinterblie
bene in Betracht kommenden Geldleistungen zu 
gewähren. 

Wartezeit 

§ 532. (1) § 264 Abs. 1 Z 1 lit. b ist hinsichtlich 
des Höchstausmaßes der Versicherungsmonate mit 
der Maßgabe anzuwenden, daß dieses Höchstaus
maß bei Versicherungsfällen, wenn der Stichtag 

im Jahre ..... liegt 
1989 
1990 
1991 

beträgt. 

Versicherungsmonate 
144 
156 
168 

(2) § 264 Abs. 2 Z 1 zweiter Halbsatz ist hin
sichtlich des Höchstausmaßes der Kalendermonate 
mit der Maßgabe anzuwenden, daß dieses Höchst
ausmaß bei Versicherungsfällen, wenn der Stichtag 

im Jahre ..... liegt 
1989 
1990 
1991 

beträgt. 

Kalendermonate 
288 
312 
336 

(3) § 264 Abs. 4 ist auf Versicherungsfälle, in 
denen der Stichtag nach dem 31. Dezember 1988 
liegt, sofern, der Versicherte nach den am 
31. Dezember 1984 in Geltung gestandenen 
Bestimmungen über die allgemeinen Voraussetzun
gen keinen Anspruch auf eine Leistung aus den 
Versicherungsfällen der geminderten Arbeitsfähig
keit bzw. des Alters gehabt hatte, mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß 180 Beitragsmonate, insgesamt 
aber, wenn der Stichtag im Jahre 1989 liegt, 
192 Versicherungs monate erworben sein müssen. 

Bemessungsgrundlage aus einem früheren Versi
cherungsfall 

§ 533. § 240 des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes in der am 31. Dezember 1984 in Gel
tung gestandenen Fassung ist nach einer weggefal
lenen Pension auch auf Versicherungsfälle anzu
wenden, in denen der Stichtag nach dem 
31. Dezember 1988 liegt, wenn die weggefallene 
Pension einen Grundbetrag enthalten hat; dabei 
sind die §§ 293 bzw. 316 nicht anzuwenden; an ihre 
Stelle treten die §§ 261 bzw. 284 ASVG in der am 
31. Dezember 1984 in Geltung gestandenen Fas-

sung. 

Pensionsversicherung selbständig Erwerbstätiger 

§ 534. Bei den gemäß § 233 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes bzw. § 221 des Bau-
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Vorgeschlagene Fassung 

ern-Sozialversicherungsgesetzes bzw. § 16 2 des 
Bundesgesetzes über die Sozialversicherun freibe
ruflich selbständig Erwerbstätiger in der P nsions
versicherung befreiten Personen gelten die§§ 286 
bzw. 308 mit der Maßgabe, daß 

1. an die Stelle der in Abs. 1 Z 3 vorge ehenen 
Beitragsmonate der Pflichtversicherun in der 
Pensionsversicherung Beitragsmonat der 
freiwilligen Weiterversicherung in d r Pen
sionsversicherung nach diesem Bunde gesetz 
treten, sofern während dieser Ze· eine 
Erwerbstätigkeit ausgeübt wurde, die nsich 
die Pflichtversicherung nach dem Ge erbli
chen Sozialversicherungsgesetz bzw dem 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz beg ··nden 
würde und daß 

2. neben der Voraussetzung des Abs. 1 4 die 
weitere Voraussetzung des § 130 Abs 2 des 
Gewerblichen Sozialversicherurungsg setzes 
bzw. des § 121 des Bauern-Sozialve siche
rungsgesetzes bzw. des § 14 Abs. 1 de Bun
desgesetzes über die Sozialversicherun frei
beruflich selbständig Erwerbstätiger erfüllt 
sein muß. 

Ausgleichszulage 

§ 535. § 323 Abs. 12 ist nur auf Versiche 
fälle anzuwenden, in denen der Stichtag de 
sion, zu der die Ausgleichszulage gewährt 
soll, nach dem 31. Dezember 1985 liegt. gilt 
nicht für Hinterbliebenenpensionen, deren St" htag 
zwar nach dem 31. Dezember 1985 liegt, di aber 
nach einer Pension anfallen, deren Stichta vor 
dem 1. Jänner 1986 gelegen ist. 

Zollausschlußgebiete 

§ 536. § 323 Abs. 3 ist mit der Maßgabe nzu
wenden, daß in den Zollausschlußgebieten ung
holz und Mittelberg anstelle des Betrages von 
..... S der Betrag von ..... DM heranzuz ehen 
ist. 

Rückerstattung des Ausstattungsbeitrages 

§ 537. Art. 11 Abs. 15 der 23. Novelle zum 1ge
meinen Sozialversicherungsgesetz, BGBL Nr 17/ 
1969, ist auch nach dem 31. Dezember 1988 w iter
hin entsprechend anzuwenden. 

Witwenpension 

§ 538. (1) In den in Art. XI Abs.4 der 
29. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicheru gs
gesetz, BGBL Nr. 31/1973, bezeichneten po lIen 
tritt an die Stelle der im § 291 Abs. 2 Z 1 rt. b 
geforderten Ehedauer von fünf Jahren eine so che 
von drei Jahren. 
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Witwenpension aus der Pensionsversicherung bei 
Eintritt des Versicherungsfalles vor dem 1. Jän

ner 1939 

§ 522 k. (1) Anspruch auf Witwenpension aus 
der Pensionsversicherung hat auch die Witwe, 
deren Ehegatte vor dem 1. Jänner 1939 verstorben 
ist und die nicht schon nach den bisher in Geltung 
gestandenen Bestimmungen Anspruch auf Witwen
pension hat, wenn für den Verstorbenen Beitrags
zeiten im Sinne des § 226 Abs. 1 oder Ersatzzeiten 
im Sinne des § 229 in der Mindestdauer von 
60 Monaten nachgewiesen werden; hiebe i sind die 
vor dem 1. Juli 1927 liegenden Zeiten mit der vol
len zurückgelegten Dauer zu zählen. 

(2) Die Witwenpension nach Abs. 1 beträgt 
536 S monatlich. An die Stelle dieses Betrages tritt 
ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedacht
nahme auf § 108 i mit dem jeweiligen Anpassungs
faktor (§ 108 f) vervielfachte Betrag. 

(3) Die Leistungszugehörigkeit und Leistungszu
ständigkeit richten sich nach der Art der letzten 
Versicherungszeit. Der Aufwand gilt zur Gänze als 
Pensions aufwand des hienach leistungszuständigen 
Versicherungsträgers. 

Witwenpension aus der Pensionsversicherung bei 
Eintritt des Versicherungsfalles vor dem 

1. Mai 1942 und Nichterfüllung der Wartezeit 

§ 5221. (1) Anspruch auf Witwenpension aus der 
Pensionsversicherung hat auch die Witwe, deren 
Ehegatte vor dem 1. Mai 1942 infolge eines 
Arbeitsunfalles (einer Berufskrankheit), der (die) 
aus der Unfallversicherung entschädigt wird, 
gestorben ist und die nicht schon nach den bisher in 
Geltung gestandenen Bestimmungen Anspruch auf 
Witwenpension hat, wenn unmittelbar vor dem 

Vorgeschlagene Fassung 

(2) § 291 Abs. 2 gilt nicht, wenn 
1. der Eheschließung eine nach dem 1. Juli 1958 

erfolgte Scheidung gemäß § 55 des Ehegeset
zes in der Fassung des Bundesgesetzes, 
BGBI. Nr. 303/1978, vorangegangen ist und 

2. die darauffolgende Ehe in der Zeit vom 
1. Juli 1978 bis 31. Dezember 1981 geschlos
sen worden ist und der Altersunterschied der 
Ehegatten nicht mehr als 25 Jahre betragen 
hat. 

Witwerrente(pension) 

§ 539. Eine Witwerrente gemäß § 242 bzw. eine 
Witwerpension gemäß § 291 auf Grund eines Ver
sicherungsfalles, der nach dem 31. Mai 1981 einge
treten ist, gebührt unter Bedachtnahme auf § 127 
bzw. § 128 ab 1. Jänner 1989 zu zwei Drittel und 
ab 1. Jänner 1995 in voller Höhe. 

Witwenpension aus der Pensionsversicherung bei 
Eintritt des Versicherungsfalles vor dem 

1. Jänner 1939 

§ 540. (1) Anspruch auf Witwenpension aus der 
Pensionsversicherung hat auch die Witwe, deren 
Ehegatte vor dem 1. Jänner 1939 verstorben ist und 
die nicht schon nach den bisher in Geltung gestan
denen Bestimmungen Anspruch auf Witwenpension 
hat, wenn für den Verstorbenen Beitragszeiten im 
Sinne des § 253 Abs. 1 oder Ersatzzeiten im Sinne 
des § 256 in der Mindestdauer von 60 Monaten 
nachgewiesen werden; hiebe i sind die vor dem 
1. Juli 1927 liegenden Zeiten mit der vollen zurück
gelegten Dauer zu zählen. 

(2) Die Witwenpension nach Abs. 1 beträgt 
..... S monatlich. An die Stelle dieses Betrages 
tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter 
Bedachtnahme auf § 129 mit dem jeweiligen Anpas
sungsfaktor (§ 126) vervielfachte Betrag. 

(3) Die Leistungszugehörigkeit und Leistungszu
ständigkeit richten sich nach der Art der letzten 
Versicherungszeit. Der Aufwand gilt zur Gänze als 
Pensions aufwand des hienach leistungszuständigen 
Versicherungsträgers. 

Witwenpension aus der Pensionsversicherung bei 
Eintritt des Versicherungsfalles vor dem 

1. Mai 1942 und Nichterfüllung der Wartezeit 

§ 541. (1) Anspruch auf Witwenpension aus der 
Pensionsversicheruiig hat auch die Witwe, deren 
Ehegatte vor dem 1. Mai 1942 infolge eines 
Arbeitsunfalles (einer Berufskrankheit), der (die) 
aus der Unfallversicherung entschädigt wird, 
gestorben ist und die nicht schon nach den bisher in 
Geltung gestandenen Bestimmungen Anspruch auf 
Witwenpension hat, wenn unmittelbar vor dem 

.. 
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Eintritt des Versicherungsfalles in der U nfallversi
cherung Beitragszeiten im Sinne des § 226 Abs. 1 
oder Ersatzzeiten im Sinne des § 229 nachgewiesen 
sind; die Wartezeit gilt als erfüllt. 

(2) § 522 k Abs. 2 und 3 gelten entsprechend. 

Berücksichtigung von Beitragsmonaten nach die
sem Bundesgesetz in Leistungen aus der Pensions

versicherung nach den bisherigen Vorschriften 

§ 523. Aufgehoben. 

Ausschluß der Anwendungen des § 362 Abs. 2 

§ 524. Aufgehoben. 

Bemessungsgrundlage für Leistungen aus der 
Unfallversicherung 

§ 525. Sind in der Unfallversicherung Zur Ermitt
lung der Bemessungsgrundlage Zeiten vor dem 
1. Jänner 1956 heranzuziehen, so sind in diesen 
Fällen die Bestimmungen der §§ 178 bis 182 über 
die Bemessungsgrundlage auch auf die vor dem 
1. Jänner 1956 zu berücksichtigenden Zeiträume 
anzuwenden. 

Entschädigung nach mehreren Versicherungsfällen 
in der Unfallversicherung 

§ 526. Die Bestimmungen des § 210 über die Ent
schädigung nach mehreren Versicherungsfällen 
sind auch anzuwenden, wenn von den gemeinsam 
zu entschädigenden Versicherungsfällen einer oder 
mehrere vor dem 1. Jänner 1956 eingetreten sind 
und der letzte Versicherungsfall nach dem 
31. Dezember 1955 eintritt. 

Leistungen bei Berufskrankheiten 

§ 527. Leidet ein Versicherter beim Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes an einer Krankheit, die erst 
auf Grund dieses Bundesgesetzes (Anlage 1) als 
Berufskrankheit anerkannt worden ist, so werden 
ihm die Leistungen der Unfallversicherung 
gewährt, wenn der Versicherungsfall nach dem 
31. Dezember 1952 eingetreten ist und der Antrag 
innerhalb von sechs Monaten nach Kundmachung 
dieses Bundesgesetzes gestellt wird. Rechtskräftige 
Entscheidungen stehen nicht entgegen. Die Lei
stungen werden frühestens vom Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes an gewährt. 

Höchstbetrag der Bemessungsgrundlage aus der 
Pensionsversicherung 

§ 528. Aufgehoben. 
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Vorgeschlagene Fassung 

Eintritt des Versicherungsfalles in der Unf Iversi
cherung Beitragszeiten im Sinne des § 253 Abs. 1 
oder Ersatzzeiten im Sinne des § 256 nachge iesen 
sind; die Wartezeit gilt als erfüllt. 

(2) § 541 Abs. 2 und 3 gelten entsprechen 
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Ruhen von Leistungsansprüchen bei Auslandsauf
enthalt 

§ 528 a. Werden Pensionen aus der Pensionsver
sicherung auf Grund zwischenstaatlicher Überein
kommen nach dem Stande vom 1. Jänner 1956 für 
Zeiten des Auslandsaufenthaltes des Berechtigten 
gezahlt, so wird dazu die Ausgleichszulage nicht 
gewährt, solange nicht durch spätere zwischen
staatliche Übereinkommen anderes bestimmt wird. 

Öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse 

§ 529. (1) Der im Zeitpunkt der Aufnahme in ein 
öffentlich-rechtliches oder diesem gleichgestelltes 
Dienstverhältnis leistungs zu ständige Versiche
rungsträger (§§ 245 und 246) hat an den Dienstge
ber auf Antrag für jeden Monat (§ 231) einer ange
rechneten Beitrags- beziehungsweise Ersatzzeit 
einen Überweisungsbetrag zu leisten, wenn 

a) der Dienstnehmer vor dem 1. April 1952 in 
ein öffentlich-rechtliches oder diesem gleich
gestelltes Dienstverhältnis als Angehöriger 
des Dienststandes aufgenommen worden ist 
(§ 11 Abs.5) oder nach dem 31. März 1952 
in ein solches Dienstverhältnis aufgenommen 
worden ist und eine Leistung aus der Pen
sions(Renten)versicherung vor dem 30. Sep
tember 1955 angefallen ist, 

b) der Dienstgeber nach den für ihn geltenden 
dienstrechtlichen Vorschriften bereits erwor
bene Beitrags- beziehungsweise Ersatzzeiten 
des Dienstnehmers für die Begründung des 
Anspruches auf einen Ruhe (V ersor
gungs)genuß und dessen Ausmaß ganz oder 
teilweise angerechnet hat oder anrechnet, 

c) der Dienstnehmer aus dem Dienststand des 
Dienstgebers mit dem Anspruch auf 
Ruhe(V ersorgungs )genuß nach dem 
9. April 1945 ausgeschieden ist oder ausschei
det und 

d) ein Anspruch auf eine Leistung nach Abs. 7 
beziehungsweise nach Abs. 8 oder nach 
Abs. 9 nicht besteht. 

Zur Stellung des Antrages ist sowohl der Dienstge
ber als auch der Dienstnehmer berechtigt. 

(2) Als einem öffentlich-rechtlichen Dienstver
hältnis nach Abs. 1 gleichgestellte Dienstverhält
nisse gelten die in der Anlage 11-zu diesem Bundes
gesetz genannten Dienstverhältnisse. 

(3) Der Überweisungsbetrag beträgt für jeden 
zur Gänze bedingt oder unbedingt angerechneten 
Monat einer Beitragszeit 7 v. H., für jeden zur 
Gänze bedingt oder unbedingt angerechneten 
Monat einer Ersatzzeit 1 v. H. einer Bemessungs
grundlage von 1 000 S. Für nur teilweise angerech
nete Monate beträgt der Überweisungsbetrag den 

Vorgeschlagene Fassung 

Öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse 

§ 542. (1) Der im Zeitpunkt der Aufnahme in ein 
öffentlich-rechtliches oder diesem gleichgestelltes 
Dienstverhältnis leistungszuständige Versiche
rungsträger (§§ 273 und 274) hat an den Dienstge
ber auf Antrag für jeden Monat (§ 260) einer ange
rechneten Beitrags- bzw. Ersatzzeit einen Überwei
sungsbetrag zu leisten, wenn 

1. der Dienstnehmer vor dem 1. April 1952 in 
ein öffentlich-rechtliches oder diesem gleich
gestelltes Dienstverhältnis als Angehöriger des 
Dienststandes aufgenommen worden ist (§ 11 
Abs.5) oder nach dem 31. März 1952 in ein 
solches Dienstverhältnis aufgenommen wor
den ist und eine Leistung aus der Pen
sions(Renten)versicherung vor dem 30. Sep
tember 1955 angefallen ist, 

2. der Dienstgeber nach den für ihn geltenden 
dienstrechtlichen Vorschriften bereits erwor
bene Beitrags- bzw. Ersatzzeiten des Dienst
nehmers für die Begründung des Anspruches 
auf einen Ruhe (V ersorgungs)genuß und des
sen Ausmaß ganz oder teilweise angerechnet 
hat oder anrechnet, 

3. der Dienstnehmer aus dem Dienststand des 
Dienstgebers mit dem Anspruch auf 
Ruhe(Versorgungs)genuß nach dem 
9. April 1945 ausgeschieden ist oder ausschei
det und 

4. ein Anspruch auf eine Leistung nach § 529 
Abs.7, 8 oder 9 des Allgemeinen Sozialversi
cherungsgesetzes in der vor dem 1. Jän
ner 1989 in Geltung gestandenen Fassung 
nicht besteht. 

Zur Stellung des Antrages ist sowohl der Dienstge
ber als auch der Dienstnehmer berechtigt. 

(2) Als einem öffentlich-rechtlichen Dienstver
hältnis nach Abs. 1 gleichgestellte Dienstverhält
nisse gelten die in der Anlage 7 zu diesem Bundes
gesetz genannten Dienstverhältnisse. 

(3) Der Überweisungsbetrag beträgt für jeden 
zur Gänze bedingt oder unbedingt angerechneten 
Monat einer Beitragszeit 7 vH, für jeden zur 
Gänze bedingt oder unbedingt angerechneten 
Monat einer Ersatzzeit 1 v H einer Bemessungs
grundlage von 1 000 S. Für nur teilweise angerech
nete Monate beträgt der Überweisungsbetrag den 
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entsprechenden Teil. Die Bemessungsgrundlage 
von 1 000 S ist aufzuwerten: 

a) wenn der Versorgungsfall vor dem 1. Jän
ner 1962 eingetreten ist, mit dem Fak
tor 1,100; 

b) wenn der Versorgungsfall nach dem 
31. Dezember 1961 eintritt, mit dem im Zeit
punkt des Eintrittes des Versorgungsfalles für 
das Jahr 1956 geltenden Aufwertungsfaktor 
(§ 108 c). 

(4) Der Antrag auf Leistung eines überweisungs
betrages nach Abs. 1 ist frühestens anläßlich des 
Eintrittes des Versorgungs falles bzw. der Entzie
hung einer Leistung nach Abs. 7 oder nach Abs. 9 
zu stellen. 

(5) Ist nach Abs. 1 ein überweisungsbetrag zu 
leisten, so hat der leistungszuständige Versiche
rungsträger dem Versicherten 

a) für jeden vor der Aufnahme in das Dienstver
hältnis nach Abs. 1 liegenden Monat einer 
Beitragszeit der Pflichtversicherung, der 
nicht in der Pensionsversorgung angerechnet 
worden ist, 7 v. H. einer Bemessungsgrund
lage von 1 000 S, soweit aber eine Teilan
rechnung stattgefunden hat, nur den im 
überweisungsbetrag nicht berücksichtigten 
Teilbetrag, 

b) die Beiträge zur Höherversicherung, soweit 
sie nicht nur als entrichtet gelten, aufgewertet 
mit dem für das Jahr ihrer Entrichtung gel
tenden Aufwertungsfaktor (§ 108 c), und 

c) die vor der Aufnahme in das Dienstverhältnis 
nach Abs. 1 entrichteten Beiträge zur Weiter
versicherung, soweit die durch ihre Entrich
tung erworbenen Beitragszeiten nicht nach 
Abs. 1 lit. b angerechnet worden sind, aufge
wertet mit dem für das Jahr ihrer Entrichtung 
geltenden Aufwertungsfaktor (§ 108 c), 

zu erstatten. Abs.3 letzter Satz und § 108 sind 
anzuwenden. Unabhängig davon, ob ein Überwei
sungsbetrag nach Abs. 1 zu leisten ist, sind auf 
Antrag des Versicherten sämtliche nach der Auf
nahme in das Dienstverhältnis nach Abs. 1 entrich
teten Beiträge zur Weiterversicherung jederzeit, 
sonst gleichzeitig mit der Leistung des Überwei
sungsbetrages - es sei denn, diese Beiträge wurden 
nach einer pensions(renten)versicherungspflichti
gen Nebenbeschäftigung entrichtet - aufgewertet 
mit dem für das Jahr ihrer Entrichtung geltenden 
Aufwertungsfaktor (§ 108 c) zu erstatten. 

(6) Der Überweisungsbetrag nach Abs. 1 und die 
Erstattungsbeträge nach Abs. 5 sind binnen 
18 Monaten nach Einlangen des Antrages des 
Dienstgebers vom leistungszuständigen Versiche
rungsträger zu bezahlen. § 309 letzter Satz gilt ent
sprechend. 

Vorgeschlagene Fassung 

entsprechenden Teil. Die Bemessungsg 
von 1 000 S ist aufzuwerten: 

1. wenn der Versorgungsfall 
ner 1962 eingetreten ist, 
tor 1,100; 
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1. Jän
Fak-

2. wenn der Versorgungs fall nach dem 
31. Dezember 1961 eintritt, mit dem i Zeit
punkt des Eintrittes des Versorgungsfa les für 
das Jahr 1956 geltenden Aufwertung faktor 
(§ 123). 

(4) Der Antrag auf Leistung eines überwe· ungs
betrages nach Abs. 1 ist frühestens anläßli h des 
Eintrittes des Versorgungsfalles bzw. der ntzie
hung einer Leistung nach § 529 Abs. 7 ode 9 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in er vor 
dem 1. Jänner 1989 in Geltung gestandene Fas
sung zu stellen. 

(5) Ist nach Abs. 1 ein überweisungsbet ag zu 
leisten, so hat der leistungszuständige Ve siche
rungsträger dem Versicherten 

1. für jeden vor der Aufnahme in das Die stver
hältnis nach Abs. 1 liegenden Monat einer 
Beitragszeit der Pflichtversicherung, de nicht 
in der Pensionsversorgung angerechne wor
den ist, 7 vH einer Bemessungsgrundla e von 
1 000 S, soweit aber eine Teilanrec nung 
stattgefunden hat, nur den im überwei ungs
betrag nicht berücksichtigten Teilbetrag 

2. die Beiträge zur Höherversicherung, weit 
sie nicht nur als entrichtet gelten, aufge ertet 
mit dem für das Jahr ihrer Entrichtung g Iten
den Aufwertungsfaktor (§ 123), und 

3. die vor der Aufnahme in das Dienstver ··Itnis 
nach Abs. 1 entrichteten Beiträge zur iter
versicherung, soweit die durch ihre En rich
tung erworbenen Beitragszeiten nicht nach 
Abs. 1 Z 2 angerechnet worden sind, a fge
wertet mit dem für das Jahr ihrer Entric tung 
geltenden Aufwertungsfaktor (§ 123), 

zu erstatten. Abs.3 letzter Satz und § 120 sind 
anzuwenden. Unabhängig davon, ob ein übe eI
sungsbetrag nach Abs. 1 zu leisten ist, sin auf 
Antrag des Versicherten sämtliche nach der Auf
nahme in das Dienstverhältnis nach Abs. 1 en rich
teten Beiträge zur Weiterversicherung jede zeit, 
sonst gleichzeitig mit der Leistung des übe eI
sungsbetrages - es sei denn, diese Beiträge den 
nach einer pensions(renten)versicherungspfr hti
gen Nebenbeschäftigung entrichtet - aufge 
mit dem für das Jahr ihrer Entrichtung gelte 
Aufwertungsfaktor (§ 123) zu erstatten. 

(6) Der Überweisungsbetrag nach Abs. 1 un 
Erstattungsbeträge nach Abs.5 sind bi 
18 Monaten nach Einlangen des Antrages 
Dienstgebers vom leistungszuständigen Versi he
rungsträger zu bezahlen. § 346 letzter Satz gilt ent
sprechend. 
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(7) Leistungsansprüche aus der Pensions(Ren
ten)versicherung, die nach den vor dem 1. Jän
ner 1961 in Geltung gestandenen Vorschriften in 
Verbindung mit § 6 beziehungsweise mit § 6 und 
§ 7 des Bundesgesetzes vom 8. Juli 1948, BGBI. 
Nr.177, zuerkannt worden sind oder nach dem 
31. Dezember 1960 für einen vorher gelegenen 
Zeitraum noch zuerkannt werden, sind, wenn sie 
für den Monat Dezember 1960 noch gebühren, mit 
folgender Maßgabe neu zu bemessen: 

a) Die nach § 6 des Bundesgesetzes vom 
8. Juli 1948, BGBI. Nr. 177, zuerkannten lei
stungen sind auf das 1,3fache des im Monat 
Dezember 1960 ausgezahlten Betrages zu 
erhöhen, 

b) die nach § 7 des Bundesgesetzes vom 
8. Juli 1948, BGBI. Nr. 177, zuerkannten Lei
stungen sind auf das 1,3fache des nach Auf
hebung der Ruhensbestimmungen im Monat 
Dezember 1960 gebührenden Betrages zu 
erhöhen. 

Die sich ergebenden Mehrbeträge gebühren zu 
einem Drittel ab 1. Jänner 1961, zu zwei Dritteln 
ab 1. Jänner 1962 und ab 1. Jänner 1963 in voller 
Höhe. Pensionsberechtigten der Geburtsjahr
gänge 1876 und früher gebührt jedoch schon ab 
1. Jänner 1961, Pensionsberechtigten des Geburts
jahrganges 1877 ab 1. Jänner 1962 der volle Mehr
betrag. 

(8) Für das Ausmaß der Hinterbliebenenpensio
nen nach Beziehern von Pensionen nach Abs. 7 gel
ten die Vorschriften des Vierten Teiles dieses Bun
desgesetzes über das Ausmaß der Hinterbliebenen
pensionen mit der Maßgabe, daß 

a) als Invaliditäts(Alters)pension die nach Abs. 7 
im Zeitpunkt des Todes gebührenden Lei
stungen gelten, 

b) wenn keine Bemessungsgrundlage vorhanden 
ist, zehn Sechstel der Invaliditätspension 
nach lit. aals Bemessungsgrundlage gelten 
und von dieser Bemessungsgrundlage für die 
während des Pensionsbezuges erworbenen 
Beitragszeiten ein Steigerungsbetrag von 
15 v. T. für je zwölf Beitragsmonate zu 
gewähren ist; ein Rest von weniger als zwölf 
Beitragsmonaten ist in sinngemäßer Anwen
dung der Bestimmung des § 261 Abs. 3 letzter 
Satz bzw. § 284 Abs. 3 letzter Satz zu 
berücksichtigen. 

Hinterbliebenenpensionen nach Pensionsberechtig
ten sind, wenn der Tod des Pensionsberechtigten in 
den Jahren 1961 oder 1962 eintritt, von der Pen
sion zu berechnen, die dem Pensionsberechtigten 
am 1. Jänner 1963 gebührt hätte. 

(9) In den Fällen, in denen für eine Leistung 
nach § 6 beziehungsweise nach § 6 und § 7 des 
Bundesgesetzes vom 8. Juli 1948, BGBI. Nr. 177, . 
der Stichtag (§ 223 Abs. 2) nach dem 31. Dezem-

Vorgeschlagene Fassung 

(7) Für das Ausmaß der Hinterbliebenenpensio
nen nach Beziehern von Pensionen, die auf Grund 
des § 529 Abs.7 des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes in der vor ~dem 1. Jänner 1989 in Gel
tung gestandenen Fassung neu bemessen worden 
sind, gelten die Vorschriften des Vierten Teiles die
ses Bundesgesetzes über das Ausmaß der Hinter
bliebenenpensionen mit der Maßgabe, daß 

1. als Invaliditäts(Alters)pension die im Zeit
punkt des Todes gebührenden Leistungen gel
ten, 

2. wenn keine Bemessungsgrundlage vorhanden 
ist, zehn Sechstel der Invaliditätspension nach 
Z 1 als Bemessungsgrundlage gelten und von 
dieser Bemessungsgrundlage für die während 
des Pensionsbezuges erworbenen Beitragszei
ten ein Steigerungsbetrag von 15 vT für je 
zwölf Beitragsmonate zu gewähren ist; ein 
Rest von weniger als zwölf Beitragsmonaten 
ist in sinngemäßer Anwendung des § 293 
Abs.2 letzter Satz bzw. § 316 Abs.2 letzter 
Satz zu berücksichtigen. 

(8) Auf den Überweisungsbetrag nach Abs. 1 und 
die Beitragserstattung nach Abs. 5 ist § 347 anzu
wenden. 

(9) Abs. 1 Z 1, 2 und 4, Abs. 2 bis 6 und Abs. 8 
sind auch auf Personen anzuwenden, die sich am 
12. März 1938 als Angehörige des Dienststandes in 
einem öffentlich-rechtlichen oder diesem gleichge-

• 
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ber 1960, aber vor dem 1. Februar 1962 liegt, sind 
diese Leistungen nach den vor dem 1. Jänner 1961 
in Geltung gestandenen Vorschriften festzustellen 
und nach Abs. 7 beziehungsweise nach Abs. 8 mit 
der Maßgabe neu zu bemessen, daß die sich erge
benden Mehrbeträge in voller Höhe gebühren. 

(10) Bei Anwendung der Bestimmungen der 
§§ 94 und 95 gilt als Grundbetrag die Hälfte der 
nach Abs. 7 lit. b, Abs. 8 und Abs. 9 dem Pensioni
sten beziehungsweise semen Hinterbliebenen 
gebührenden Leistung. 

(11) Auf den Überweisungsbetrag nach Abs. 1 
und die Beitragserstattung nach Abs.5 ist § 310. 
anzuwenden. 

(12) Die Bestimmungen des Abs. 1 lit. a, bund d, 
der Abs. 2 bis 6 und des Abs. 11 sind auch auf Per
sonen anzuwenden, die sich am 12. März 1938 als 
Angehörige des Dienststandes in einem öffentlich
rechtlichen oder diesem gleichgestellten Dienstver
hältnis befunden haben und bei denen der Versor
gungsfall nach dem 9. April 1945 eingetreten ist. 

(13) Eine nach § 6 des Bundesgesetzes vom 
8. Juni 1948, BGBI. Nr. 177, zuerkannte und nach 
Abs.7 erhöhte leIstung steht der den Ruhe(Versor
gungs)genuß anweisenden Stelle so lange zu, als 
der Ruhe(Versorgungs)genuß läuft; um den Betrag 
dieser Leistung verringert sich eine dem Pensioni
s~en bzw. seinen Hinterbliebenen gebührende Pen
sIon. 

Behandlung von Versicherungszeiten, die beim 
ehemaligen Arbeiter-Kranken- und Renteninstitut 

der Stadtgemeinde Graz erworben wurden 

§ 529 a. Bei Versicherten, die dem ehemaligen 
Arbeiter-Kranken- und Renteninstitut der Stadtge
meinde Graz beziehungsweise der Arbeiter-Pen
sionskasse der Stadtgemeinde als Mitglieder ange
hört haben, gelten Zeiten, die nach den Überlei
tungsbestimmungen vom Arbeiter-Kranken- und 
Renteninstitut der Stadtgemeinde Graz in die Ren
tenversicherung nach der Reichsversicherungsord_ 
nung bei der Bemessung der Pensionsleistung zu 
berücksichtigen sind und gemäß Punkt 17 der 
angeführten Überleitungsbestimmungen von der 
Landesversicherungsanstalt Graz mittels Bescheides 
anerkannt wurden, als Versicherungszeiten im 
Sinne des § 226. 

605 

Vorgeschlagene Fassung 

stellten Dienstverhältnis befunden haben nd bei 
denen der Versorgungsfall nach dem 9. Ap il1945 
eingetreten ist. 

(10) Eine nach § 6 des Bundesgesetze vom 
8. Juni 1948, BGBI. Nr. 177, zuerkannte un nach 
§ 529 Abs. 7 des Allgemeinen Sozialversich rungs
gesetzes in der vor dem 1. Jänner 1989 in e1tung 
gestandenen Fassung erhöhte Leistung ste t der 
den Ruhe(Versorgungs)genuß anweisenden Stelle 
so lange zu, als der Ruhe(Versorgungs)genu läuft; 
um den Betrag dieser Leistung verringert si eine 
dem Pensionisten bzw. seinen Hinterbli benen 
gebührende Pension. 
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Zusammentreffen eines Ruhe(Versorgungs)genuß
anspruches aus einem pensionsversicherungsfreien 
Dienstverhältnis mit einem Rentenanspruch aus 

der Pensionsversicherung 

§ 530. Aufgehoben. 

Nachversicherung; Leistung von Überweisungsbe
trägen für versicherungsfreie Dienstverhältnisse bei 

reichsdeutschen Dienststellen; Rückzahlung von 
Überweisungsbeträgen 

§ 531. (1) Zeiten eines pensions(renten)versiche
rungsfreien Dienstverhältnisses, die nicht schon als 
Versicherungszeiten gelten und für die nach bisher 
in Geltung gestandenen Vorschriften eine Nachver
sicherung durchzuführen gewesen wäre, gelten als 
nachversichert. 

(2) Für Zeiten eines pensions(renten)versiche
rungsfreien Dienstverhältnisses, für die nach § 311 
Abs. 1 ein Überweisungsbetrag zu leisten gewesen 
wäre bzw. zu leisten ist, &~lt, soweit für die Zeit der 
Besetzung der Republik Osterreich in der Zeit vom 
13. März 1938 bis 30. April 1945 reichsdeutsche 
Dienststellen (§ 1 des Behörden-ÜG, 
StGB!. Nr. 94/1945) als Dienstgeber in Betracht 
kommen, der Überweisungsbetrag als geleistet. 

(3) Wenn aus Anlaß des Eintrittes in das pen
sions(renten)versicherungsfreie Dienstverhältnis, 
dessen Zeiten nachversichert worden sind oder 
nach Abs. 1 als nachversichert gelten, an den 
Dienstgeber oder an den Dienstnehmer ein Über
weisungsbetrag geleistet wurde, so gilt dieser Über
weisungsbetrag als an den zuständigen Versiche
rungsträger zurückgezahlt. Die der Berechnung 
des Überweisungsbetrages zugrunde gelegten Bei
trags- und Ersatzzeiten sind für den Anfall und das 
Ausmaß der Leistungen aus der Pensionsversiche
rung sowie für die Berechnung eines Überwei
sungsbetrages oder einer Beitragserstattung nach 
den §§ 308 und 529 dieses Bundesgesetzes, nach 
§ 172 des Gewerblichen Sozialversicherungsgeset
zes oder nach § 164 des Bauern-Sozialversiche
rungsgesetzes so zu berücksichtigen, wie wenn sei
nerzeit der Überweisungsbetrag nicht geleistet wor
den wäre. 

Anrechenbarkeit von Versicherungszeiten in der 
Pensionsversicherung 

§ 532. (1) In der Pensionsversicherung der Arbei
ter ist für Männer der Geburtsjahrgänge 1890 und 
früher und für Frauen der Geburtsjahrgänge 1895 

Vorgeschlagene Fassung 

Nachversicherung; Leistung von Überweisungsbe
trägen für versicherungsfreie Dienstverhältnisse bei 

reichsdeutschen Dienststellen; Rückzahlung von 
Überweisungsbeträgen 

§ 543. (1) Zeiten eines pensions(renten)versiche
rungsfreien Dienstverhältnisses, die nicht schon als 
Versicherungszeiten gelten und für die nach den 
vor dem 1. Jänner 1956 in Geltung gestandenen 
Vorschriften eine Nachversicherung durchzufüh
ren gewesen wäre, gelten als nachversichert. 

(2) Für Zeiten eines pensions(renten)versiche
rungsfreien Dienstverhältnisses, für die nach § 348 
Abs. 1 ein Überweisungsbetrag zu leisten gewesen 
wäre bzw. zu leisten ist, &~lt, soweit für die Zeit der 
Besetzung der Republik Osterreich in der Zeit vom 
13. März 1938 bis 30. April 1945 reichsdeutsche 
Dienststellen (§ 1 des Behörden-ÜG, 
StGB!. Nr. 94/1945) als Dienstgeber in Betracht 
kommen, der Überweisungsbetrag als geleistet. 

(3) Wenn aus Anlaß des Eintrittes in das pen
sions(renten)versicherungsfreie Dienstverhältnis, 
dessen Zeiten nachversichert worden sind oder 
nach Abs. 1 als nachversichert gelten, an den 
Dienstgeber oder an den Dienstnehmer ein Über
weisungsbetrag geleistet wurde, so gilt dieser Über
weisungsbetrag als an den zuständigen Versiche
rungsträger zurückgezahlt. Die der Berechnung 
des Überweisungsbetrages zugrunde gelegten Bei
trags- und Ersatzzeiten sind für den Anfall und das 
Ausmaß der Leistungen aus der Pensionsversiche
rung sowie für die Berechnung eines Überwei
sungsbetrages oder einer Beitragserstattung nach 
den §§ 345 und 543 dieses Bundesgesetzes, nach 
§ 172 des Gewerblichen Sozialversicherungsgeset
zes oder nach § 164 des Bauern-Sozialversiche
rungsgesetzes so zu berücksichtigen, wie wenn sei
nerzeit der Überweisungsbetrag nicht geleistet wor
den wäre. 

(4) Abs. 1 bis 3 gilt auch für jene Fälle, in denen 
der aus dem pensions(renten)versicherimgsfreien 
Dienstverhältnis ohne Anspruch auf Ruhe(Versor
gungs)genuß Ausgeschiedene nach dem Notarver
sicherungsgesetz 1938 pensionsversichert worden 
ist. 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)606 von 636

www.parlament.gv.at



-. 

Geltende Fassung 

und früher abweichend von den Bestimmungen des 
§ 233 Abs. 1 unter dem Anrechnungszeitraum der 
längste, unmittelbar vor dem Stichtage (§ 223 
Abs. 2), jedoch nach dem 31. Dezember 1938 gele
gene Zeitraum zu verstehen, der noch zu einem 
Drittel durch Versicherungszeiten gedeckt ist. 

(2) In der Pensionsversicherung der Angestellten 
und der knappschaftlichen Pensionsversicherung 
sind Versicherungszeiten, auch wenn die V oraus
setzungen für deren Anrechenbarkeit nach § 233 
nicht gegeben sind, unter der Bedingung anrechen
bar, daß am Stichtage der Zeitraum seit dem 
Beginn des ersten Versicherungsmonates minde
stens zu drei Vierteln mit Versicherungszeiten aus
gefüllt ist. § 233 Abs. 3 ist entsprechend anzuwen
den. 

(3) Waren in der österreichischen Angestell
ten(Pensions)versicherung am 31. Dezember 1938 
mindestens 180 Beitragsmonate erworben, so sind 
die bis dahin in dieser Versicherung erworbenen 
Beitragsmonate, auch wenn die Voraussetzungen 
für deren Anrechenbarkeit weder nach § 233 noch 
nach Abs. 2 gegeben sind, anrechenbar, sofern 
diese Zeiten bei Berücksichtigung der vor dem 
1. Jänner 1939 gelegenen, nach § 233 Abs. 3 außer 
Betracht bleibenden Zeiten den Zeitraum zwischen 
dem Beginn der ersten Versicherungszeit und der 
Vollendung des 60., bei Frauen des 55. Lebensjah
res mindestens zu drei Vierteln ausfüllen. 

Außerordentliche Nachentrichtung von Beiträgen 

§ 533. Für das Ausmaß und die Fälligkeit von 
Beiträgen, die auf Grund des § 31 Abs. 1 des 
1. Sozialversicherungs-Neuregelungsgesetzes in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 166/ 
1954, nach § 114 Abs. 4 des Sozialversicherungs
Überleitungsgesetzes 1953 in der Fassung der 
2. Novelle, BGBI. Nr. 97/1954, oder nach § 502 
Abs. 4 nach dem 31. Dezember 1955 nachentrichtet 
werden, gelten die Bestimmungen des § 31 des 
1. Sozialversicherungs-Neuregelungsgesetzes auch 
weiterhin. 

607 

Vorgeschlagene Fassung 

Übergangsbestimmungen für begünstigte Perso en 

§ 544. Weibliche Versicherte, denen in der en
ten(Pensions)versicherung aus Anlaß der Ehesc lie
ßung Beiträge erstattet worden sind und die aus 
einem der im § 513 angeführten Gründe ei en 
sozialversicherungsrechtlichen Nachteil erli ten 
haben, können durch zinsenlose Rückzahlung es 
sechsfachen Erstattungsbetrages die durch die 
erstatteten Beiträge seinerzeit erworbenen Anw rt
schaften zurückerwerben. Teilzahlungen sind n ch 
Maßgabe des § 515 Abs. 2 zweiter und dritter S tz 
zu bewilligen . 

. . 
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3. UNTERABSCHNIIT 

Übergangsbestimmungen zum Sechsten Teil 

Regelung der Beziehungen der Träger der Sozial
versicherung und ihrer Verbände zu den im 
Sechsten Teil genannten Vertragspartnem 

§ 534. (1) Bis zum Inkrafttreten der auf Grund 
der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes abge
schlossenen Verträge mit den Ärzten und anderen 
Vertragspartnern zur Erbringung der Sachleistun
gen der Krankenversicherung sind für die Rege
lung dieser Beziehungen die im Zeitpunkt der 
Kundmachung dieses Bundesgesetzes geltenden 
Verträge maßgebend, soweit diese Verträge nicht 
den Bestimmungen des § 343 über die Auflösung 
des Vertragsverhältnisses widersprechen. 

(2) Die Bestimmungen über die Entscheidung 
von Streitigkeiten aus Verträgen mit den Vertrags
partnern sind auch bei Streitigkeiten aus Verträgen, 
die vor dem 1. Jänner 1956 abgeschlossen worden 
sind, entsprechend anzuwenden. 

4. UNTERABSCHNIIT 

Übergangsbestimmungen zum Siebenten Teil (Ver
fahren) und zum Achten Teil (Aufbau der Verwal

tung) 

Anwendung der Verfahrensbestimmungen 

§ 535. Aufgehoben. 

Amtsdauer der Verwaltungskörper 

§ 536. ~ufgehoben. 

Dienst-, besoldungs- und pensionsrechtliche Ver
hältnisse der Bediensteten der Sozialversicherungs

träger (Verbände) 

§ 537. (1) Soweit am 1. Jänner 1956 eine Neure
gelung der dienst-, besoldungs- und pensionsrecht
lichen Verhältnisse (§ 31 Abs.3 Z.3) für Bedien
stete von Sozialversicherungsträgern (Verbänden) 
noch nicht getroffen ist, sind die bisherigen tarif
und dienstordnungsmäßigen Bestimmungen weiter 
anzuwenden. 

Vorgeschlagene Fassung 

Leistungserbringung der Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen aus der ehemaligen 

zusätzlichen Pensionsversicherung 

§ 545. Die Versicherungsanstalt der öster
reichischen Eisenbahnen hat Art. XII der 
29. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetz, BGBl. Nr. 31/1973, in der am 31. Dezem
ber 1988 in Geltung gestandenen Fassung weiterhin 
anzuwenden. 

3. Unterabschnitt 

Übergangsbestimmungen zum Sechsten und Ach
ten Teil 

Regelung der Beziehungen der Sozialversiche
rungsträger zu den Vertragspartnem 

§ 546. Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes in Geltung stehenden Verträge 
zwischen den Sozialversicherungsträgern und ihren 
Vertragspartnern gelten als Verträge im Sinne die
ses Bundesgesetzes. 

38* 
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(2) Die Bestimmungen des Beamten-Überlei
tungsgesetzes, StGBI. Nr. 134/1945, sind nach 
Maßgabe der Bestimmungen des § 46 Abs. 1 Z. 2, 3 
und 5, Abs. 3 und Abs. 5 des Sozialversicherungs_ 
Überleitungsgesetzes 1953, BGBI. Nr. 99, auf 
Bedienstete von Sozialversicherungsträgern (Ver
bänden) weiterhin anzuwenden, die in den im § 4 
Abs. 1 des Beamten-Überleitungsgesetzes genann
ten Zeiträumen aus einem der dort bezeichneten 
Gründe aus dem Dienstverhältnis entlassen oder 
sonst aus dem Dienststand ausgeschieden worden 
sind, wenn ihr Dienstverhältnis am 1. Jänner 1956 
noch riicht einer dienstrechtlichen Neuregelung im 
Sinne des § 9 Abs. 3 lit. c des Sozialversicherungs_ 
Überleitungsgesetzes 1953 unterzogen worden ist. 
Dies gilt auch für Bedienstete von Sozialversiche
rungsträgern (Verbänden), die in Kriegsgefangen
schaft geraten sind und erst nach dem 31. Dezem
ber 1955 heimkehren. 

(3) Die bis zum 31. Dezember 1955 vom Haupt
verband erlassenen Richtlinien zur Regelung der 
dienst-, besoldungs- und pensionsrechtlichen Ver
hältnisse der SozialversicherungSträger (Verbände) 
und die auf Grund dieser Richtlinien abgeschlosse
nen Kollektivverträge sind an die Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes anzupassen. 

Vermögensanlagen 

§ 538. Aus der Zeit vor dem 1. Jänner 1956 stam
mende Vermögensanlagen, die nach den Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes nicht oder nur mit 
Genehmigung zugelassen sind, nach bisheriger 
Vorschrift aber zulässig waren, sind dem Bundes
ministerium für soziale Verwaltung binnen acht 
Wochen nach Kundmachung dieses Bundesgeset
zes zu melden. Solange dieses im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Finanzen nichts 
anderes bestimmt, können diese Anlagen beibehal
ten werden. Verfügungen über derartige Anlagen 
sind jedenfalls nur mit Genehmigung des Bundes
ministeriums für soziale Verwaltung im Einverneh
men mit dem Bundesministerium für Finanzen 
zulässig. 

Vorgeschlagene Fassung 

Getrennte Erstellung der Erfolgsrechnung 

§ 547. Die erstmalige getrennte Erstellung er 
Erfolgsrechnung im Sinne des § 457 Abs. 4 ist ür 
das Jahr 1990 vorzunehmen. 

39 

II. Abschnitt 

Schlußbestimmungen 

Anwendung des Allgemeinen Sozialversicherung _ 
gesetzes 1989 

§ 548. Wenn in anderen Gesetzen auf Besti _ 
mungen des Allgemeinen Sozialversicherungsges t-
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ABSCHNITT II 

Schlußbestimmungen 

Rechtsunwirksame Vereinbarungen 

§ 539. Vereinbarungen, wonach die Anwendung 
der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zum 
Nachteil der Versicherten (ihrer Angehörigen) im 
voraus ausgeschlossen oder beschränkt wird, sind 
ohne rechtliche Wirkung. 

Zusätzliche Aufgaben der Versicherungsträger 
(Verbände) 

§ 540. Soweit den Trägern der Sozialversiche
rung (Verbänden) auf Grund anderer Bundesge
setze oder auf Grund von Vereinbarungen Aufga
ben übertragen sind, bleiben diese Aufgaben, soweit 
in diesem Bundesgesetz nichts anderes ausdrücklich 
angeordnet wird, auch weiterhin bestehen. 

Einstellung von Leistungen und Unwirksamerklä
rung des Nachlasses. von Verbindlichkeiten aus der 

Sozialversicherung auf Grund des Verbotsgeset
zes 1947 

§ 541. (1) Sind nach § 23 des Verbotsgeset
zes 1947, BGBL Nr. 25, Leistungen aus der Sozial
versicherung ganz oder teilweise einzustellen oder 
der Nachlaß von Verbindlichkeiten aus der Sozial
versicherung unwirksam zu erklären, so hat der 
zuständige Versicherungsträger dies bescheidmäßig 
festzustellen. Das gleiche gilt, wenn bescheidmäßig 
festgestellte Anwartschaften im Sinne der angeführ
ten Bestimmungen ganz oder teilweise aufzuheben 
sind. Zu erstattende Beträge sind im Bescheid zif
fernmäßig anzuführen. 

(2) Rechtsmittel gegen Bescheide nach Abs. 1 
haben keine aufschiebende Wirkung. 

(3) Zur Hereinbringung der nach Abs. 1 zu 
erstattenden Beträge kann mangels anderweitiger 
ausreichender Deckung auf rückständige Renten
beträge und auf solche für die Zeit des vollständi
gen Unterhalts in einer Anstalt bis zu ihrer vollen 
Höhe, auf andere Rentenbeträge bis zu ihrer hal
ben Höhe gegriffen werden. Kinderzuschüsse und 
Waisenrenten dürfen nicht herangezogen werden. 

Vorgeschlagene Fassung 

zes verwiesen wird, treten an deren Stelle die ent
sprechenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 

Rechtsgrundlage für Durchführungsvorschriften 

§ 549. Verordnungen, Richtlinien, Satzungen 
und sonstige Durchführungsvorschriften, die auf 
der vor dem 1. Jänner 1989 in Geltung gestandenen 
Rechtslage beruhen, beziehen ab 1. Jänner 1989 
ihre Rechtsgrundlage aus den entsprechenden 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 

Rechtsunwirksame Vereinbarungen 

§ 550. Vereinbarungen, wonach die Anwendung 
dieses Bundesgesetzes zum Nachteil der Versicher
ten (ihrer Angehörigen) im voraus ausgeschlossen 
oder beschränkt wird, sind ohne rechtliche Wir
kung. 

Zusätzliche Aufgaben der Versicherungsträger 

§ 551. Soweit den Trägern der Sozialversiche
rung auf Grund anderer Bundes- oder Landesge
setze oder auf Grund von Vereinbarungen Aufga
ben übertragen sind, bleiben diese Aufgaben, soweit 
in diesem Bundesgesetz nichts anderes ausdrücklich 
angeordnet wird, auch weiterhin bestehen. 
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Übergangsbestimmungen für begünstigte Personen 

§ 542. Weibliche Versicherte, denen in der Ren
ten(Pensions)versicherung aus Anlaß der Eheschlie
ßung Beiträge erstattet worden sind und die aus 
einem der im § 500 angeführten Gründe einen 
sozialversicherungsrechtlichen Nachteil erlitten 
haben, können durch zinsenlose Rückzahlung des 
sechsfachen Erstattungsbetrages die durch die 
erstatteten Beiträge seinerzeit erworbenen Anwart
schaften zurückerwerben. Teilzahlungen sind nach 
Maßgabe des § 502 Abs. 2 zweiter und dritter Satz 
zu bewilligen. 

Aufhebung bisheriger Vorschriften 

§ 543. (1) Mit dem Wirksamkeitsbeginn dieses 
Bundesgesetzes treten, soweit nichts anderes 
bestimmt wird, für dessen Wirksamkeitsbereich alle 
bis dahin geltenden Bestimmungen,. die diesem 
Bundesgesetz widersprechen, außer Kraft. 

(2) Insbesondere werden vom Wirksamkeitsbe
ginn dieses Bundesgesetzes an für dessen Wir
kungsbereich unbeschadet der Bestimmungen des 
Abs. 6 alle am Vortag noch in Geltung stehenden 
Vorschriften, die gemäß § 1 Abs. 1 des Sozialversi
cherungs-Überleitungsgesetzes 1953, BGB!. Nr. 99, 
auf dem Gebiet der Sozialversicherung als vorläufi
ges österreichisches Recht weiter in Geltung gelas
sen worden sind, aufgehoben. Ferner werden vom 
Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes an für 
dessen Wirkungsbereich folgende Bestimmungen 
des h~uen österreichischen Rechtes samt allen V or
schriften, die zu ihrer Ergänzung, Änderung und 
Durchführung erlassen worden sind - unbescha
det der Bestimmungen der Abs. 3 bis 5 - außer 
Kraft gesetzt, soweit sie nicht schon durch frühere 
gesetzliche Vorschriften aufgehoben wurden: 

1. das Bundesgesetz vom 21. April 1948, BGB!. 
Nr. 80, über die Herabsetzung der Alters
grenze für weibliche Versicherte und Wit
wen in der gesetzlichen Rentenversicherung, 
in der Fassung des Bundesgesetzes vom 
3. April 1952, BGB!. Nr.88; 

2. das Bundesgesetz vom 8. Juli 1948, BGB!. 
Nr. 177, über die Regelung sozialversiche
rungsrechtlicher Verhältnisse aus Anlaß der 
Aufnahme in ein öffentlich-rechtliches 
Dienstverhältnis oder beim Ausscheiden aus 
einem solchen; 

40 

3. § 10 des Hochschulassistentengesetzes 1948, 
BGB!. Nr. 32/1949, mit Ausnahme des 
Abs.2 zweiter Satz und Abs. 4; . 

4. § 57 Abs. 3 des Ärztegesetzes vom 30. März 
1949, BGB!. Nr.92; 

5. § 9 Abs. 2 des Krankenpflegegesetzes vom 
30. März 1949, BGB!. Nr.93; 

6. das Bundesgesetz vom 19. Mai 1949, BGB!. 
Nr. 112, über die Änderung einiger Vor-

611 

Vorgeschlagene Fassun 

Aufhebung bisheriger Vorschriften 

§ 552. Mit dem Wirksamkeitsbeginn dies s Bun
desgesetzes treten, soweit nichts anderes b stimmt 
wird, das Allgemeine Sozialversicherung esetz, 
BGB!. Nr. 189/1955, sowie alle gesetzliche Vor
schriften, die dieses Bundesgesetz geändert haben, 
außer Kraft. 
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schriften in der Invalidenversicherung, in der 
Fassung der Bundesgesetze vom 
3. April 1952, BGBI. Nr. 86 und 88; 

7. das Zusatzrentengesetz vom 19. Mai 1949, 
BGBI. Nr. 115; 

8. das knappschaftliche Zusatzrentengesetz 
vom 14. Juli 1949, BGBI. Nr. 175; 

9. das Bundesgesetz vom 14. Juli 1949, BGBI. 
Nr. 194, womit die Bestimmungen über die 
Beitragsklassen, Beiträge und Steigerungsbe
träge in der Invalidenversicherung abgeän
dert werden; 

10. das Bundesgesetz vom 14. Juli 1949, BGBI. 
Nr. 196, betreffend einige Bestimmungen 
über die Sozialversicherung der Bediensteten 
der dem öffentlichen Verkehr dienenden 
Eisenbahnen, in der Fassung des Bundesge
setzes vom 14. März 1951, BGBI. Nr. 76; 

11. das Sozialversicherungs-Anpassungsgesetz 
1951 vom 25. Juli 1951, BGBI. Nr. 189; 

12. das 1. Sozialversicherungs-Neuregelungsge
setz vom 3. April 1952, BGBI. Nr. 86, in der 
Fassung des Bundesgesetzes vom 
30. Juni 1954, BGBI. Nr. 166; 

13. das Sozialversicherungs-Überleitungsge-
setz 1953, BGBI. Nr. 99, in der Fassung des 
Bundesgesetzes vom 3. Dezember 1953, 
BGBI. Nr.13/1954, der 2. Novelle vom 
7. April 1954, BGBI. Nr.97, und der 
3. Novelle vom 30. Juni 1954, BGBI. 
Nr.165; 

14. § 11 Abs. 5 letzter Satz des Verwaltergeset-
zes 1952, BGBI. Nr. 100/1953; . 

15. das Rentenbemessungsgesetz- vom 6. Juli 
1954, BGBI. Nr. 151; 

16. das Bundesgesetz vom 30. Juni 1955, BGBI. 
Nr. 137, über die Erhöhung der Beiträge zur 
Invalidenversicherung und zur Angestellten
versicherung und die Gewährung einer Son
derzahlung für das Jahr 1955. 

(3) Satzungen, die auf Grund der bisher in Gel
tung gestandenen gesetzlichen Vorschriften zur 
Durchführung der Sozialversicherung des dem 
A,nwendungsbereich dieses Bundesgesetzes unter
liegenden Personenkreises erlassen worden sind, 
bleiben, soweit sie zu den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes nicht in Widerspruch stehen und 
auch in ihm für den gleichen Gegenstand satzungs
mäßige Regelungen vorgesehen sind, unbeschadet 
der Bestimmungen des § 522 Abs. 7 und 8, bis zur 
vorgesehenen Neuregelung nach den Bestimmun
gen dieses Bundesgesetzes in Kraft. 

(4) Bisherige Vorschriften über die Abwicklung 
der Geschäfte aufgelöster Versicherungsträger sind 
noch so weit anzuwenden, als im Zeitpunkt des 
Wirksamkeitsbeginnes dieses Bundesgesetzes die 
Abwicklung noch nicht abgeschlossen war. 

Vorgeschlagene Fassung 

.. 
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(5) Soweit auf Grund des § 5 des im Abs. 2 Z. 2 
bezogenen Bundesgesetzes die Durchführung der 
Unfallfürsorge nach einer dienstrechtlichen Rege
lung einem Träger der Unfallversicherung übertra
gen worden ist, hat es hiebei solange zu verbleiben, 
bis die Übertragung durch eine Änderung der 
dienstrechtlichen Regelung widerrufen wird. 

(6) Durch die Bestimmungen dieses Bundesgeset
zes bleiben insbesondere unberührt: 

1. die Bestimmungen des Geschlechtskrankhei
tengesetzes vom 22. August 1945, StGBI. 
Nr. 152, über die Leistungspflicht der Träger 
der Sozialversicherung; 

2. die Bestimmungen des Opferfürsorgegesetzes 
vom 4. Juli 1947, BGBI. Nr. 183, in der letzt
geltenden Fassung über die Leistungspflicht 
der Träger der Sozialversicherung; 

3. die die Sozialversicherung betreffenden 
Bestimmungen des Kriegsopferversorgungs
gesetzes vom 14. Juli 1949, BGBI. Nr. 197, in 
der letztgeltenden Fassung; 

4. die Bestimmungen der Verordnung vom 
23. Feber 1950, BGBI. Nr. 79, betreffend die 
Regelung der Arzneipreise in Apotheken, in 
der Fassung der Verordnung vom 22. Feber 
1954, BGBI. Nr. 48; 

5. Aufgehoben. 
6. die Bestimmungen des Art. II Abs. 2 des Bun

desgesetzes vom 9. Juli 1953, BGBI. Nr. 141, 
womit das Bundesgesetz über die Beschäfti
gung von Kindern und Jugendlichen abgeän
dert wird. 

(7) Bis zur Neuregelung der Behandlung der Bei
träge im Ausgleichs- und Konkursverfahren in der 
Ausgleichs- und der Konkursordnung ist die Ver
ordnung über die RangsteIlung der Beitragsrück
stände in der Sozialversicherung im Konkursver
fahren vom 7. Mai 1942, Deutsches RGBI. I S. 330, 
weiter anzuwenden. 

Sonderbeiträge in der Arbeitslosenversicherung 

§ 544. Aufgehoben. 

Wirksamkeitsbeginn 

Vorgeschlagene Fassun 

Wtrksamkeitsbeginn 
§ 545. (1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im 

§ 536 und im folgenden nichts anderes bestimmt 
wird, am 1. Jänner 1956 in Kraft. 

§ 553. Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jän
ner 1989 in Kraft. 

(2) Es treten in Kraft 
a) rückwirkend mit dem 1. April 1952 die 

Bestimmungen der §§ 308 bis 313 über die 
Aufnahme in ein pensionsversicherungsfreies 
Dienstverhältnis und das Ausscheiden aus 
einem solchen, wenn der Tag der Aufnahme 
oder des Ausscheidens nach dem 
31. März 1952 liegt und nicht vor der Kund-

613 
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machung dieses Bundesgesetzes eine Lei
stung aus der Pensionsversicherung angefal
len ist; 

b) mit dem Beginn der Beitragsperiode Jän
ner 1956 die Bestimmungen der §§ 44 
bis 47, 49,51 bis 59 über die Beiträge zur 
Pflichtversicherung auf Grund des Arbeits
verdienstes (Erwerbseinkommens ) ; 

c) mit dem 1. Jänner 1959 die Bestimmung des 
§ 431 Abs. 1 letzter Satz; 

d) mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung 
dieses Bundesgesetzes die §§ 148, 149 
Abs. 2, 189 Abs. 4 und 301 Abs.4 gegenüber 
den Ländern für die Ausführungsgesetzge
bung. 

(3) Die Bestimmungen der §§ 48 und 62 bis 64 
sind auch auf Beiträge anzuwenden,· die vor dem 
Beginn der Beitragsperiode Jänner 1956 fällig 
geworden sind, aber in diesem Zeitpunkt noch als 
Rückstände aushaften. 

(4) Die Bestimmungen des § 69 über die Rück
forderung ungebührlich entrichteter Beiträge gelten 
entsprechend für noch nicht verjährte Rückforde
rungen, die vor dem· Beginn der Beitragsperiode 
Jänner 1956 entstanden sind. 

(5) Die nach den bisherigen Bestimmungen fest
gesetzten Werte der Sachbezüge bleiben bis zur 
Neufestsetzung (§ 50) in Geltung. 

(6) Die Ausführungsgesetze der Länder zu den 
grundsatzgesetzlichen Bestimmungen sind binnen 
sechs Monaten ab Kundmachung dieses Bundesge
setzes zu erlassen. 

(7) Bei rückwirkender Anwendung der §§ 308 
bis 313 ist der Antrag des Dienstgebers gemäß 
§ 308 Abs. 1 bis zum 31. Dezember 1958 zu stellen. 
Bis zum gleichen Zeitpunkt sind die Überweisungs
beträge (Beitragsruckzahlungen) gemäß § 311 zu 
leisten. 

(8) Durchführungsverordnungen zu diesem Bun
desgesetz können von dem der Kundmachung fol
genden Tag an erlassen werden. Sie treten jedoch 
frühestens mit den ihnen zugrunde liegenden 
Gesetzesbestimmungen in Kraft. 

Vollzug des Bundesgesetzes 

§ 546. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesge
setzes ist, soweit darin nichts anderes angeordnet 
ist, hinsichtlich der Bestimmungen der §§ 370 
bis 407 das Bundesministerium für Justiz im Einver
nehmen mit dem Bundesministerium für soziale 
Verwaltung, hinsichtlich der Bestimmungen des 
§ 11 0, soweit sie eine Befreiung von den Gerichts
und Justizverwaltungsgebühren vorsehen, das Bun
desministerium für Justiz im Einvernehmen mit den 
Bundesministerien für soziale Verwaltung und für 

Vorgeschlagene Fassung 

Vollziehung des Bundesgesetzes 

§ 554. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesge
setzes ist betraut: 

1. hinsichtlich des § 63 Abs. 2 der Bundesmini
ster für Arbeit und Soziales im Einverneh
men mit dem Bundesminister für Landesver
teidigung; 

2. hinsichtlich des § 330 Abs. 4 der Bundesmi
nister für Arbeit und Soziales im Einverneh
men mit dem Bundesminister für Finanzen 
und dem Bundesminister für Inneres; 
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Finanzen, hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen 
das Bundesministerium für soziale Verwaltung im 
Einvernehmen mit den beteiligten Bundesministe
rien betraut. 

(2) Mit der Vollziehung der §§ 148, 149 
Abs. 2,189 Abs.4 und 301 Abs.4, die gemäß 
Art. 12 Abs. 1 Z.2 des Bundes-Verfassungsgesetzes 
in die Kompetenz der Länder fallen, ist die Zustän
dige Landesregierung, mit der Wahrnehmung der 
Rechte des Bundes gemäß Art. 15 Abs. 8 des Bun
des-Verfassungsgesetzes das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung betraut . 

615 

Vorgeschlagene Fassun 

3. hinsichtlich der §§ 91, 93 Abs. 2, 45 Abs.3 
zweiter Satz, 460 Abs.3, 461 Ab. 1, 462 
Abs. 3 und 469 Abs. 3 und 4 jeweil letzter 
Satz der Bundesminister für Arb it und 
Soziales im Einvernehmen mit dem undes
minister für Finanzen; 

4. hinsichtlich des § 131 und hinsicht ich des 
§ 470 Abs. 2, 3 und 4, soweit sie sich auf die 
Wahrung der finanziellen Interes en des 
Bundes beziehen, der Bundesmini ter für 
Finanzen; 

5. hinsichtlich des § 132, soweit sie sich auf die 
Bundesverwaltungsabgaben bezieh , die 
Bundesregierung, soweit sie sie auf 
Gerichts- und Justizverwaltungsg ühren 
bezieht, der Bundesminister für Ju tiz im 
Einvernehmen mit dem Bundesmini er für 
Finanzen, im übrigen der Bundesmini ter für 
Finanzen; 

6. hinsichtlich der §§ 33 Abs. 3 Z 15, 34 bS.2, 
257 und 364 Abs. 4 der Bundesminis er für 
Arbeit und Soziales im Einvernehm n mit 
dem Bundesminister für Justiz; 

7. hinsichtlich des § 155 Abs.3, Abs.5 
Satz und des § 156 Abs. 3 zweiter S z der 
Bundesminister für Arbeit und Sozia es im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzle ; 

8. hinsichtlich des § 154 Abs. 5 der Bun esmi
nister für Arbeit und Soziales im Einv rneh
men mit dem Bundeskanzler und de Bun
desministern für wirtschaftliche Ange egen
heiten und für Land- und Forstwirtsc aft; 

9. hinsichtlich des § 156 Abs.2 der B ndes
kanzler im Einvernehmen mit dem B ndes
minister für Arbeit und Soziales; 

10. hinsichtlich aller übrigen Bestimmunge der 
Bundesminister für Arbeit und Sozjales 

(2) Das dem Bund gemäß Art. 15 Abs. 8 
hinsichtlich der §§ 170, 171 Abs. 2, 213 Abs. 
333 Abs. 3 zustehende Recht hat der Bundes lnI

ster für Arbeit und Soziales auszuüben. 
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Anlagen zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) 

Liste der Berufskrankheiten (§ 177) 

Lfd. 
Nr. 

Berufskrankheiten 

Erkrankungen durch Blei, seine Legierungen oder Verbindungen 

2 Erkrankungen durch Phosphor 
und seine Verbindungen 

3 Erkrankungen durch Quecksil
ber, seine Legierungen oder 
Verbindungen 

4 Erkrankungen durch Arsen 
oder seine Verbindungen 

5 Erkrankungen durch Mangan 
oder seine Verbindungen 

6 Erkrankungen durch Kadmium 
oder seine Verbindungen 

7 Erkrankungen durch Beryllium 
oder seine Verbindungen 

8 Erkrankungen durch Chrom 
oder seine Verbindungen 

9 Erkrankungen durch Benzol 
oder seine Homologen 

10 Erkrankungen durch Nitro
und Amidoverbindungen des 
Benzols oder seiner Homologen 
und deren Abkömmlinge 

11 Erkrankungen durch Halogen
Kohlenwasserstoffe 

12 Erkrankungen durch Salpeter
säureester 

13 Erkrankungen durch Schwefel
kohlenstoff 

14 Erkrankungen durch Schwefel
wasserstoff 

15 Erkrankungen durch Kohlenoxyd 

Mit Ausnahme von Hauter
krankungen. Diese gelten als 
Berufskrankheit nur insoweit, 
als sie Erscheinungen einer 
durch Aufnahme der schädigen
den Stoffe in den Körper 
bedingten Allgemeinerkrankung 
sind oder gemäß Nr. 19 ent
schädigt werden müssen 

Mit Ausnahme von Hauter
krankungen. Diese gelten als 
Berufskrankheiten nur insoweit, 
als sie Erscheinungen einer 
durch Aufnahme der schädigen
den Stoffe in den Körper 
bedingten Allgemeinerkrankung 
sind oder gemäß Nr. 19 ent
schädigt werden müssen 

Mit Ausnahme von Hauter
krankungen. Diese gelten als 
Berufskrankheiten nur insoweit, 
als sie Erscheinungen einer 
durch Aufnahme der schädigen
den Stoffe in den Körper 
bedingten Allgemeinerkrankung 
sind oder gemäß Nr. 19 ent
schädigt werden müssen 

16 Erkrankungen durch ionisierende Strahlen 

Anlage 1 

Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

• 
Alle 

Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen .. 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 
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Nr. 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Geltende Fassung 

Berufskrankheiten 

Hautkrebs oder zur Krebsbildung neigende Hautveränderungen durch 
Ruß, Paraffin, Teer, Anthrazen, Pech, Mineralöle, Erdpech und ähnli
che Stoffe 

Krebs oder andere Neubildungen sowie Schleimhautveränderungen 
der Harnwege durch aromatische Amine 

Hauterkrankungen, wenn und solange sie zur Aufgabe schädigender 
Erwerbsarbeit zwingen 

Erkrankungen durch Erschütterung bei der Arbeit mit Preßluftwerk
zeugen und gleichartig wirkenden Werkzeugen und Maschinen (wie 
z. B. Motorsägen) sowie durch Arbeit an Anklopfmaschinen 

Erkrankungen durch Arbeit in Druckluft 

Drucklähmungen der Nerven 

Chronische Erkrankungen der Schleimbeutel der Knie- oder Ellbogen
gelenke durch ständigen Druck oder ständige Erschütterung 

Abrißbrüche der Wirbeldornfortsätze 

Unternehme 

Alle 
Unternehm n 

Alle 
Unternehm n 

Alle 
Unternehm n 

Alle 
'Unternehm n 

Alle 
Unternehme 

Alle 

Unternehme 
Alle 

Unternehme 

Alle 
Unternehme 

617 

25 Meniskusschäden bei Bergleuten nach mindestens dreijähriger regel- Unternehmen des Berg
mäßiger Tätigkeit unter Tag und bei anderen Personen nach minde- baues, Stollen- oder 
stens dreijähriger regelmäßiger die Kniegelenke in gleicher Weise in Tunnelbau 
Anspruch nehmender Tätigkeit 

26 a) Staublungenerkrankungen (Silikose oder Silikatose) mit objektiv Alle 
feststellbarer Leistungsminderung von Atmung oder Kreislauf Unternehme 

b) Staublungenerkrankung in Verbindung mit aktivfortschreitender 
Lungentuberkulose (Siliko-Tuberkulose) 

27 a) Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose) mit objektiver feststell-
barer Leistungsminderung von Atmung oder Kreislauf 

b) Bösartige Neubildungen der Lunge und des Rippenfelles durch 
Asbest 

28 Erkrankungen der tieferen Luftwege und der Lunge durch Aluminium 
oder seine Verbindungen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

29 Erkrankungen der tieferen Luftwege und der Lunge durch Thomas- Thomasschlacken üh-
schlackenmehl len, Düngemitt lmi

schereien und Betr ebe, 
die Thomasschla en
mehl lagern, beför 
oder verwenden 

30 Erkrankungen an Asthma bronchiale, wenn und solange sie zur Auf
gabe schädigender Erwerbsarbeit zwingen 

31 Erkrankungen der Knochen, Gelenke und Bänder durch Fluorverbin
dungen (Fluorose) 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 
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32 

33 

34 

35 

Geltende Fassung 

Berufskrankheiten 

Erkrankungen der Zähne durch Mineralsäuren 

Durch Lärm verursachte Schwerhörigkeit 

Hornhautschädigungen des Auges durch Benzochinon 

Grauer Star 

Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Chemische 
Industrie 

Herstellung, Bearbei
tung und Verarbeitung 
von Glas, Eisenhütten, 
Metallschmelzereien 

36 Wurmkrankheit der Bergleute, verursacht durch Ankylostoma duode- Unternehmen des Berg-
nale oder Strongyloidesstercoralis baues, Stollen- oder 

Tunnelbau 

37 Tropenkrankheiten, Fleckfieber 

38 Infektionskrankheiten 

39 Von Tiere!'). auf Menschen übertragene Krankheiten 

40 Erkrankungen an Lungenfibrose durch Hartmetallstaub 

Alle 
Unternehmen 

Krankenhäuser, Heil
und Pflegeanstalten, 
Entbindungsheime und 
sonstige Anstalten, die 
Personen zur Kur und 
Pflege aufnehmen, fer
ner Einrichtungen und 
Beschäftigungen in der 
öffentlichen und pri
vaten Fürsorge, in 
Schulen, Kindergärten 
und Säuglingskrippen 
und im Gesundheits
dienst sowie in Labora
torien für wissenschaft
liche und medizinische 
Untersuchungen und 
Versuche sowie In 

Justizanstalten und 
Hafträumen der Ver
waltungsbehörden 

Tierhaltung und Tier
pflege sowie Tätigkei
ten, die durch Umgang 
oder Berührung mit 
Tieren, mit tierischen 
Teilen, Erzeugnissen 
und Abgängen zur 
Erkrankung Anlaß 
geben 

Herstellung von Hart
metallen 

40* 
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41 

42 

Geltende Fassung 

Berufskrankheiten 

Durch chemisch-irritativ oder toxisch wirkende Stoffe verursachte 
Erkrankungen der tieferen Atemwege und der Lunge mit objektivem 
Nachweis einer Leistungsminderung von Atmung und Kreislauf 

Erkrankungen durch Dimethylformamid 

43 Farmer(Drescher)lunge 

44 Erkrankungen der tieferen Atemwege und der Lungen durch Roh
baumwoll- oder Flachsstaub 

Umernehm n 

Alle 
Unterneh 

Alle 
Unterneh 

Alle 

Alle 
Unternehm n 

619 
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Anlage 2 

Beitragsgrundlage im Sinne des § 243 Z. 2 lit. b 

Im Bereich der Pensionsversicherung der Arbeiter beträgt die Beitragsgrundlage für die Kalenderwoche 

Für die Zeit 

bis Dezember 1946 
ab Jänner 1951 

wenn in den Unterlagen die 
Beitragsklasse . . . .. vorgemerkt ist 

I II III N V 
Schilling 

19 56 93 131 168 
11 34 57 80 102 

Beitragsgrundlage im Sinne des § 243 Z.2 lit. b 

VI VII 

206 243 
125 148 

Im Bereich der Pensionsversicherung der Arbeiter beträgt die Beitragsgrundlage für die Kalenderwoche 

Für die Zeit 

bis Dezember 1946 
ab Jänner 1951 

VIII 

280 
171 

IX 

318 
193 

wenn in den Unterlagen die 
Beitragsklasse ..... vorgemerkt ist 

X XI XII XIII XN 
Schilling 

216 239 261 284 306 

Im Bereich der Pensionsversicherung der Angestellten beträgt die Beitragsgrundlage für den Kalender-

Für die Zeit 

bis Dezember 1946 
ab Jänner 1951 

A 

120 

monat 

B 

240 
146 

wenn in den Unterlagen die 
Gehaltsklasse ..... vorgemerkt ist 

C D E F G 
Schilling 

480 720 960 1200 1500 
292 584 730 913 

Im Bereich der knappschaftlichen Pensionsversicherung beträgt die Beitragsgrundlage für den Kalender
monat 

I 11 

375 525 

A B 

225 450 

wenn in den U!lterlagen die Beitragsklasse ..... vorgemerkt ist 

III N V VI VII 
Schilling 

675 825 975 1 125 1275 

wenn in den Unterlagen die Gehaltsklasse ..... vorgemerkt ist 

C D E F 
Schilling 

900 1500 2100 2400 

VIII IX 

1425 1575 

G 

2400 

39* 
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Ar~ge J 

Beitrag zur Höherversicherung im Sinne des § 248 Abs. 2lit. a 

Im Bereich der Pensionsversicherung der Arbeiter gilt als Beitrag zur Höherversicherung für die K lender
woche 

Für die Zeit 

bis 29. Dezember 1946 
ab 30. Dezember 1946 

I , II 

': 

\ 

1,90' 5,60 
1,20 11 3,70 

'1 

wenn in den Unterlagen die 
Beitragsklasse ..... vorgemerkt ist 

III IV V VI 

9,30 
6,20 

Schilling 

13,10 
8,70 

16,80 
11,20 

20,60 
13,70 

Beitrag zur Höherversicherung im Sinne des § 248 Abs. 2 lit. a 

VII 

24,30 
16,20 

VIII 

8,-
8,70 

Im Bereich der Pensionsversicherung der Arbeiter gilt als Beitrag zur Höherversicherung für die Kalender
woche 

Für die Zeit 

bis 29. Dezember 1946 
ab 30. Dezember 1946 

IX 

31,80 
21,20 

X 

35,50 
23,70 

wenn in den ,Unterlagen die 
Beitragsklasse ..... vorgemerkt ist 

XI XII XIII 
Schilling 

- - -
26,20 28,70 31,10 

XIV {V 

- -
33,50 3 , -

Im Bereich der Pensionsversicherung der Angestellten gilt als Beitrag zur Höherversicherung fü den 
Kalendermonat 

Für die Zeit 

bis Dezember 1946 
ab Jänner 1947 

A 

12 
8 

wenn in den Unterlagen die Gehalts
(Beitrags)klasse ..... vorgemerkt ist 

B C D 

24 
16 

Schilling 

48 
32 

72 
48 

E 

96 
64 

Im Bereich der Pensionsversicherung der Angestellten gilt als Beitrag zur Höherversicherung für den 
Kalendermonat 

Für die Zeit 

bis Dezember 1946 
ab Jänner 1947 

41 

F 

120 
80 

wenn in den Unterlagen die Gehalts-
(Beitrags)klasse ..... vorgemerkt ist 

G H J K 
Schilling 

150 180 240 300 
100 120 160 200 
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Anlage 4 

Beitrag zur Höherversicherung im Sinne des § 248 Abs. 2 Iit. b 

Im Bereich der Pensionsversicherung der Arbeiter gilt als Beitrag zur Höherversicherung für die Kalender
woche 

wenn in den Unterlagen bis 29. Dezember 1946 die Beitragsklasse X vorgemerkt ist ....... . 3,70 S, 
wenn in den Unterlagen zwischen dem .30. Dezember 1946 und dem 29. Mai 1949 die Bei-
tragsklasse X bzw. nach dem 29. Mai 1949 die Beitragsklasse XV vorgemerkt ist .......... . 2,50 S. 

Im Bereich der Pensionsversicherung der Angestellten gilt als Beitrag zur Höherversicherung für den 
Kalendermonat 

wenn in den Unterlagen die Beitragsklasse H vorgemerkt ist, für die Zeit bis Dezember 1946 . 
ab Jänner 1947 ................................................................ . 
wenn in den Unterlagen die Beitragsklasse J vorgemerkt ist, für die Zeit bis Dezember 1946 .. 
ab Jänner 1947 ................................................................ . 
wenn in den Unterlagen die Beitragsklasse K vorgemerkt ist, für die Zeit bis Dezember 1946 . 
ab Jänner 1947 ................................................................ . 

Aufwertungsfaktoren 

Aufgehoben. 

Aufwertungsfaktoren im Sinne des § 522 f 

Die Aufwertungsfaktoren betragen, wenn die Rente angefallen ist 

30 S, 
20 S, 
90 S, 
60 S, 

150 S, 
100 S. 

Anlage 5 

Anlage 6 

im Jahre F 1 F2 F 3 • 

1939 und früher 1,80 7,00 1,80 
1940 1,70 6,00 1,70 
1941 1,60 5,50 1,60 
1942 1,50 5,00 1,50 
1943 1,40 3,20 1,40 
1944 1,30 2,50 1,30 
1945 1,20 2,20 1,20 
1946 1,20 1,90 1,10 
1947 1,20 1,60 1,00 
1948 1,20 1,40 0,90 
1949 1,25 1,20 0,80 
1950 1,30 1,00 0,70 
1951 1,35 0,80 0,60 
1952 1,40 0,60 0,50 

.. 

,,- ,. 
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Höchstbeträge der Renten für die Ermittlung des Erhöhungsbetrages gemäß § 522 f 

Für die Ermittlung des Erhöhungsbetrages sind höchstens heranzuziehen, wenn die Rente ange allen ist 

im Jahre 

1939 und früher 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

in der Pensions
versicherung der 

Arbeiter 
S 

650 
700 
750 
750 
800 
800 
850 
900 

1000 
1000 
1000 
1 100 
1 150 
1350 

Aufwertungsfaktoren im Sinne des § 522 h 

in der knapp
schaftlichen Pension 

versicherung 
S 

1 100 
1 100 
1 100 
1 100 
1100 
1 100 
1 150 
1200 
1300 
1350 
1450 
1600 
1750 
2000 

Anllage 8 

Der Aufwertungsfaktor beträgt, wenn der Versicherungsfall eingetreten ist 

im Jahre F 

1951 und früher 
1500 

1952 1425 
1953 

1300 
1954 1225 
1955 1 175 
1956 

1 125 
1957 

1075 
1958 

1038 
1959 

1013 

.. 
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Anlage 9 

Liste der Arbeiten, die als wesentlich bergmännische oder ihnen gleichgestellte Arbeiten anzusehen sind 
(§ 236 Abs. 3) 

Wesentlich bergmännische oder ihnen gleichgestellte Arbeiten sind folgende in knappschaftlichen 
Betrieben ständig verrichtete Arbeiten: 

1. die Tätigkeit aller in Grubenbetrieben ausschließlich oder überwiegend unter Tage beschäftigten 
Arbeiter; 

2. die Tätigkeit aller in Tagbaubetrieben ausschließlich oder überwiegend in Betriebspunkten unter 
Tage (Entwässerungsstrecken, Stollen, Sturzschächten) beschäftigten Arbeiter, wobei das Begehen 
und Durchfahren von Untertagebauen nicht als Arbeit unter Tage zählt; 

3. die Tätigkeit aller in Tagbaubetrieben in Gebirgslagen mit dem Aufschluß oder der Gewinnung von 
Bergbauprodukten oder mit deren Förderung bis zu den V erlade-Verarbeitungspunkten oder mit 
dem Stürzen ausschließlich oder überwiegend befaßten Arbeiter; ferner die Arbeiten an Förderwegen 
sowie die Bedienung, Wartung und Instandsetzung der im Freien gelegenen maschinellen Gewin
nungs- und. Fördereinrichtungen. Die ausschließlich oder überwiegend in geschützten Räumen 
(festen Gebäuden) verrichteten Tätigkeiten bleiben hiebei außer Betracht; 

4. die Tätigkeit aller ausschließlich oder überwiegend mit der Beaufsichtigung der in den Ziffern 1 bis 3 
und 7 genannten Personen beauftragten technischen Aufsichtspersonen; 

5. die Tätigkeit aller technischen Angestellten, die zwecks Leitung, Planung und Vermessung regelmä
ßig Befahrungen im Arbeitsbereiche der in den Z. 1 bis 4 genannten Personen durchzuführen haben, 
wenn sie damit die überwiegende Zahl der Arbeitstage innerhalb eines Kalendermonates befaßt sind; 

6. in Grubenbetrieben die Tätigkeit der Anschläger über Tage bei Hauptförderschächten, Wetter- bzw. 
Lieferschächten mit täglicher Mannsfahrt; 

7. im Braunkohlentagbau die Tätigkeit der Hauer im engeren Sinne, soweit sie ausschließlich oder 
überwiegend mit Bohren, Schießen, Abräumen, Ablauten und Sichern befaßt sind. 

• 

';<IIt' 

.. 

, 
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Liste der Arbeiten, die als Gewinnungshauertätigkeit oder ihr gleichgestellte Tätigkeit anzuseh 
(§ 281 Abs. 3) 

625 

Für den Anspruch auf Bergmannstreuegeldkommen unter den angegebenen V oraussetzun en aus
schließlich folgende Tätigkeiten in Betracht, sofern sie während einer in der knappschaftlichen P nsions
versicherung zu berücksichtigenden Beitragszeit von Personen verrichtet werden, die im Besit e eines 
Hauerscheines sind. Soweit der Hauerschein noch nicht eingeführt ist, tritt an seine Stelle die nerken
nung als Hauer durch den Betrieb. 

A. In Grubenbetrieben unter Tage die ständige Tätigkeit: 
1. im Abbau als Hauer 

a) bei der Gewinnung, 
b) bei Ausbau- oder Raubarbeiten, 
c) beim Umbau der Fördermittel, 
d) beim Gewinnen und Einbringen des Versatzes; 

2. im sonstigen Grubenbetrieb als Hauer 
a) beim Schachtabteufen und bei der Schachtreparatur einschließlich Schrägschächte, 
b) in der Aus- und Vorrichtung; 

3. in einem der unter Z. 1 oder 2 angeführten Arbeitsbereiche 
a) als Schießhauer mit überwiegender selbst getätigter Schießarbeit in der Grube, 
b) als Meisterhauer im Lehrbetrieb, 
c) als in der Kür mittätiger, nicht überwiegend mit Aufsicht befaßter Oberhauer (Paßführe ), 
d) als Erhalthauer, der mit Instandsetzungsarbeiten (z. B. nach Wasser- und Schwimmsand inbrü

ehen, Bränden u. ä.), mit Aufbrucharbeiten sowie mit dem Erweitern und Nachreisen von Strek
ken und Stollen beschäftigt ist. 

B. In Tagbaubetrieben in Gebirgslagen: 

Die ständige Tätigkeit der Tagbauhauer im engeren Sinne, soweit sie ausschließlich oder überwi gend 
mit Bohren, Schießen, Abräumen, Ablauten und Sichern befaßt sind, sowie Meisterhauer in Lehrbet ·eben. 

Die Tätigkeiten unter A Z. 1 lit. b, c und d, Z. 2 und Z. 3 sowie unter B setzen ferner eine voran egan
gene Tätigkeit als Gewinnungshauer und den Besitz der Arbeitskraft eines vollwertigen Hauers v r Ort 
voraus, sofern sie für die Durchführung der Arbeiten nach den örtlichen Verhältnissen notwendig is . 

AnIa 

Bei der Anwendung des § 529 einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis gleichgestellte Dienstver ält
nisse 

Die Dienstverhältnisse nachstehender Personen sind öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen glei 
stellt: 

1. Personen, die auf Grund des § 1 der Besoldungsordnung für die Beamten der Österreichischen un
desbahnen (Kundmachung des Bundesministeriums für Verkehr vom 14. November 1947, be ef
fend die Besoldungsordnung für die Beamten der Österreichischen Bundesbahnen, BGBI. Nr. 63) 
in einem vertraglichen Dienstverhältnis zu den Österreichischen Bundesbahnen stehen; . 

2. Personen, die auf Grund der vor der im Punkt 1 genannten Besoldungsordnung bestandenen B sol
dungsordnungen mit Anspruch auf Ruhe(Versorgungs)genuß von den Österreichischen Bundes ah-
nen angestellt worden waren; . 

3. Bahnärzte der Österreichischen Bundesbahnen, die mit Anspruch auf Ruhe(Versorgungs)ge uß 
unter die Bestimmungen der bestehenden Besoldungsordnung für die Bahnärzte (Dienstanweis ng 
Nr. 121 im 19. Stück des Amtsblattes der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbah en, 
Jahrgang 1948, vom 10. Juni 1948) oder der vorher bestandenen Besoldungsordnungen fallen; 

4. Personen, die in einem vertraglichen Dienstverhältnis zu den Steiermärkischen Landesbahnen 
hen, auf das gemäß dem Beschluß der Steiermärkischen Landesregierung vom 5. Februar 1 
Z.I-332 Ste 2137-1948, die in der Kundmachung des Bundesministeriums für Verkehr m 
14. November 1947, BGBI. Nr. 263, für die Beamten der Österreichischen Bundesbahnen kun e
machte Besoldungsordnung analoge Anwendung zufinden hat; 
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5. Personen, die bei der Post- und Telegraphenverw-altung in einem vertraglichen Dienstverhältnis ste
hen und Teilnehmer am ehemaligen Provisionsfonds für Postboten und ihrer Hinterbliebenen, 
BGBL Nr. 375/1926, waren, sofern sie in die Provisionsanwartschaft des Bundes rückübernommen 
werden; 

6. vertragsmäßig vollbeschäftigte in ständiger Verwendung stehende oder ehemalige Bedienstete der 
Bundestheater und ihre Hinterbliebenen, die auf Grund des Bundestheaterpensionsgesetzes, 
BGBI. Nr. 159/1958, Anwartschaft auf Ruhe- und Versorgungsgenüsse aus Bundesmitteln hatten 
oder haben; 

7. ständige Salinenarbeiter (Statut über die Provisionen der Salinenarbeiter und die Versorgungsge
nüsse ihrer Witwen und Waisen, genehmigt mit dem Erlasse des Bundesministeriums für Finanzen 
vom 15. Oktober 1925, Z. 65.055-24, in der jeweiligen Fassung); 

8. ständige Arbeiter des Hauptmünzamtes (Vorschrift über die Ruhe- und Versorgungsgenüsse der 
. Arbeiterschaft des Hauptmünzamtes Wien, genehmigt mit dem Erlaß des Bundesministeriums für 

Finanzen vom 4. Jänner 1929, Z. 39.751/1927, in der jeweiligen Fassung); 
9. Personen, die als "definitive Warte- und Dienstpersonen (definitive Anstaltsbedienstete)" auf 

Grund des § 5 Abs. 1 lit. b der "Dienstordnung für das weltliche Warte- und Dienstpersonal des 
Landeskrankenhauses in Graz" (genehmigt mit Beschluß der Steiermärkischen Landesregierung 
vom 1. Mai 1926, Zl. 4-183, Gk6/1, in der Fassung des Beschlusses vom 6. Dezember 1927, 
Zl. 1-66 Allg. 43/3-1927) an Landesanstalten in Dienstverwendung stehen oder als solChe aufge
nommen werden; 

10. Personen, auf die gemäß § 6 Abs. 1 und 2 des Gesetzes vom 17. Juli 1930, LGBI. für das Land Stei
ermark Nr. 2111931, betreffend die Errichtung einer Landes-liypothekenanstalt für Steiermark, die 
für die Landesbeamten des Landes Steiermark jeweils geltenden Bestimmungen einschließlich der 
Dienstpragmatik, Einrechnung und V orrückung sinngemäß Anwendung finden, sofern diese Perso
nen nicht überhaupt dem Stande der Landesbeamten entnommen sind; 

11. Personen, die als Landesstraßenwärter in ein unkündbares Vertragsverhältnis zum Land Oberöster
reich mit Anwartschaft auf die Versorgungsleistungen im Sinne der "Versorgungsvorschrift für die 
oberösterreichischen Landesstraßenwärter und ihre Hinterbliebenen" (Landtagsbeschluß vom 
13. Dezember 1928, Ldtg.-Zl. 317/1927, wieder in Kraft gesetzt durch Landtagsbeschluß vom. 
15. Oktober 1946, Ldtg.-Zl. 32/1946) übernommen wurden; 

12. die ,,Angelobten Arbeiter der Österreichischen Staatsdruckerei''; die der für diese Arbeiter gelten
den Vorschrift über die Ruhe- llnd Versorgungs genüsse in der jeweils geltenden Fassung unterstellt 
sind; 

13. Angestellte des Dorotheums, die nach dem 9. April 1945 in ein Dienstverhältnis der im § 5 Abs. 1 
Z.4 bezeichneten Art aufgenommen worden sind; , 

14. im Dienste der Österreichischen Nationalbank Beschäftigte, die auf Grund der Pensionsordnung 
der Österreichischen Nationalbank Anwartschaft auf Ruhe- und Hinterbliebenenversorgung (Ren
ten) haben; 

15. Dienstnehmer der Zentralsparkasse der Gemeinde Wien und der Salzburger Sparkasse, wenn ihnen 
aus ihrem Dienstverhältnis die Anwartschaft auf Ruhe- und Versorgungsgenüsse, die den Leistun
gen der betreffenden Unfall- und Pensionsversicherung gleichwertig sind, zusteht. 

.. 

'. 

60/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)626 von 636

www.parlament.gv.at



• 

627 

Vorgeschlagene Fassung 

Anlagen zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 1989 (ASVG 1989) 

Liste der Berufskrankheiten (§ 197) 

Ud. 
Nr. Berufskrankheiten 

Erkrankungen durch Blei, seine Legierungen oder Verbindungen 

2 Erkrankungen durch Phosphor 
und seine Verbindungen 

3 Erkrankungen durch Quecksil
ber, seine Legierungen oder 
Verbindungen 

4 Erkrankungen durch Arsen 
oder seine Verbindungen 

5 Erkrankungen durch Mangan 
oder seine Verbindungen 

6 Erkrankungen durch Kadmium 
oder seine Verbindungen 

7 Erkrankungen durch Beryllium 
oder seine Verbindungen 

8 Erkrankungen durch Chrom 
oder seine Verbindungen 

9 Erkrankungen durch Benzol 
oder seine Homologen 

10 Erkrankungen durch Nitro
und Amidoverbindungen des 
Benzols oder seiner Homologen 
und deren Abkömmlinge 

11 Erkrankungen durch Halogen
Kohlenwasserstoffe 

12 Erkrankungen durch Salpeter
säureester 

13 Erkrankungen durch Schwefel
kohlenstoff 

14 Erkrankungen durch Schwefel
wasserstoff 

15 Erkrankungen durch Kohlenoxyd 

Mit Ausnahme von Hauter
krankungen. Diese gelten als 
Berufskrankheit nur insoweit, 
als sie Erscheinungen einer 
durch Aufnahme der schädigen
den Stoffe in den Körper 
bedingten Allgemeinerkrankung 
sind oder gemäß Nr. 19 ent
schädigt werden müssen 

Mit Ausnahme von Hauter
krankungen. Diese gelten als 
Berufskrankheiten nur insoweit, 
als sie Erscheinungen einer 
durch Aufnahme der schädigen
den Stoffe in den Körper 
bedingten Allgemeinerkrankung 
sind oder gemäß Nr. 19 ent
schädigt werden müssen 

Mit Ausnahme von Hauter
krankungen. Diese gelten als 
Berufskrankheiten nur insoweit, 
als sie Erscheinungen einer 
durch Aufnahme der schädigen
den Stoffe in den Körper 
bedingten Allgemeinerkrankung 
sind oder gemäß Nr. 19 ent
schädigt werden müssen 

16 Erkrankungen durch ionisierende Strahlen 

All age 1 

Unternehme 

Alle 
Unternehmep 

Alle 
Unternehme 

Alle 
Unternehme 

Alle 
Unternehmer 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 
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Lfd. 
Nr. 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Vorgeschlagene Fassung 

Berufskrankheiten 

Hautkrebs oder zur Krebsbildung neigende Hautveränderungen durch 
Ruß, Paraffin, Teer, Anthrazen, Pech, Mineralöle, Erdpech und ähnli
che Stoffe 

Krebs oder andere Neubildungen sowie Schleimhautveränderungen 
der Harnwege durch aromatische Amine 

Hauterkrankungen, wenn und solange sie zur Aufgabe schädigender 
Erwerbsarbeit zwingen 

Erkrankungen durch Erschütterung bei der Arbeit mit Preßluftwerk
zeugen und gleichartig wirkenden Werkzeugen und Maschinen (wie 
zum Beispiel Motorsägen) sowie durch Arbeit an Anklopfmaschinen 

Erkrankungen durch Arbeit in Druckluft 

Drucklähmungen der Nerven 

Chronische Erkrankungen der Schleimbeutel der Knie- oder Ellbogen
gelenke durch ständigen Druck oder ständige Erschütterung 

Abrißbrüche der Wirbeldornfortsätze 

Meniskusschäden bei Bergleuten nach mindestens dreijähriger regel
mäßiger Tätigkeit unter Tag und bei anderen Personen nach minde
stens dreijähriger regelmäßiger die Kniegelenke in gleicher Weise in 
Anspruch nehmender Tätigkeit 

26 1. Staublungenerkrankungen (Silikose oder Silikatose) mit objektiv 

27 

28 

29 

feststellbarer Leistungsminderung von Atmung oder Kreislauf 

2. Staublungenerkrankung in Verbindung mit aktiv-fortschreitender 
Lungentuberkulose (Siliko-Tuberkulose) 

1. Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose) mit objektiv feststellbarer 
Leistungsminderung von Atmung oder Kreislauf 

2. Bösartige Neubildungen der Lunge und des Rippenfelles durch 
Asbest 

Erkrankungen der tieferen Luftwege und der Lunge durch Aluminium 
oder seine Verbindungen 

Erkrankungen der tieferen Luftwege und der Lunge durch Thomas
schlackenmehl 

30 Erkrankungen an Asthma bronchiale, wenn und solange sie zur Auf
gabe schädigender Erwerbsarbeit zwingen 

Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Unternehmen des Berg
baues, Stollen- oder 

Tunnelbaues 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Thomasschlackenmüh
len, Düngemittelmi
schereien und Betriebe, 
die Thomasschlacken
mehl lagern, befördern 
oder verwenden 

Alle 
Unternehmen 

)0' 
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Lfd. 
Nr. Berufskrankheiten 

Unternehm n 

31 Erkrankungen der Knochen, Gelenke und Bänder durch F1uorverbin-
Alle dungen (Fluorose) 

Unterneh 
32 Erkrankungen der Zähne durch Mineralsäuren 

Alle 

33 Durch Lärm verursachte Schwerhörigkeit Alle 
Unternehm n 34 Hornhautschädigungen des Auges durch Benzochinon Chemisch 

35 Grauer Star Industrie 
Herstellung, earbei-
tung und Verar eitung 
von Glas, Eisen ütten, 

Metallschmelz elen 
) 

36 Wurmkrankheit der Bergleute, verursacht durch Ankylostoma duode-
Unternehmen de Berg-nale oder Strongyloides sterc.oralis 
baues, Stollen- oder 

Tunnelbau 
37 Tropenkrankheiten, F1ec~ieber 

Alle 
Unternehme 38 Infektionskrankheiten 

Krankenhäuser, Heil-
.-

und Pflegeans Iten, 
. Entbindungsheim und 

sonstige Anstalte , die 
Personen zur Ku und 
Pflege aufnehme , fer-
ner Einrichtunge und 
Beschäftigungen i der 
öffentlichen und 
vaten Fürsorge, m 
Schulen, Kinder ärten 
und Säuglingskr ppen 
und Im Gesun d eits-
dienst sowie in L a ora-
torien für wissens haft-
liche und medizi 'sche 
Untersuchungen und 
Versuche SowIe 
Justizanstalten 
Hafträumen der er-

waltungsbehör d n 39 Von Tieren auf Menschen übertragene Krankheiten 
Tierhaltung und ler-
pflege sowie Tät i kei-
ten, die durch U m ang 
oder Berührung mit 
Tieren, mit tier is hen 

-. 
Teilen, Erzeug m sen 
und Abgängen 
Erkrankung 

geben 

40 Erkrankungen an Lungenfibrose durch Hartmetallstaub Herstellung von 
metallen 
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Ud. 
Nr. 

41 

42 

43 

44 

" 

Vorgeschlagene Fassung 

Berufskrankheiten 

Durch chemisch-irritativ oder toxisch wirkende Stoffe verursachte 
Erkrankungen der tieferen Atemwege und der Lunge mit objektivem 
Nachweis einer Leistungsminderung von Atmung und Kreislauf 

Erkrankungen durch Dimethylformamid 

Farmer(Drescher)lunge 

Erkrankungen der tieferen Atemwege und der Lungen durch Roh

baumwoll- oder Flachsstaub 

Unternehmen 

Alle 
U n"ternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

Alle 
Unternehmen 

• 

• 
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Alltage 2 

Beitragsgrundlage im Sinne des § 270 Z 2 lit. b 

Im Bereich der Pensionsversicherung der Arbeiter beträgt die Beitragsgrundl!J,ge fUr die Kalenderwoche 

Für die Zeit wenn in den Unterlagen die 
Beitragsklasse . . . .. vorgemerkt ist 

I II III IV V VI VII 
Schilling 

bis Dezember 1946 19 56 93 131 168 206 243 
ab Jänner 1951 11 34 57 80 102 125 148 

Beitragsgrundlage im Sinne des § 270 Z 2 lit. b 

Im Bereich der Pensionsversicherung der Arbeiter beträgt die Beitragsgrundlage fUr die Kalendeqvoche 

Für die Zeit wenn in den Unterlagen die 
Beitragsklasse ..... vorgemerkt ist 

VIII IX X XI XII XIII ~IV 
Schilling 

bis Dezember 1946 280 318 - - - - -
ab Jänner 1951 171 193 216 239 261 284 06 

Im Bereich der Pensionsversicherung der Angestellten beträgt die Beitragsgrundlage fUr den Kai nder-
monat 

Für die Zeit wenn in den Unterlagen die 
Gehaltsklasse ..... vorgemerkt ist 

A B C D E F G 
Schilling 

bis Dezember 1946 120 240 480 720 960 1200 1 \)00 
ab Jänner 1951 - 146 292 - 584 730 ~13 

Im Bereich der knappschaftlichen Pensionsversicherung beträgt die Beitragsgrundlage fUr den Kaleflder
monat 

wenn in den Unterlagen die Beitragsklasse ..... vorgemerkt ist 

I II III IV V VI VII VIII l) 

Schilling 

375 525 675 825 975 1 125 1275 1425 1 5 5 

wenn in den Unterlagen die Gehaltsklasse ..... vorgemerkt ist 

A B C D E F G 
Schilling 

225 450 900 1500 2100 2400 2400 
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Anlage 3 

Beitrag zur Höherversicherung im Sinne des § 277 Abs. 2 Z 1 

Im Bereich der Pensionsver,.sjcherung der Arbeiter gilt als Beitrag zur Höherversicherung für die Kalender-
- ~oche 

Für die Zeit 

bis 29. Dezember 1946 
ab 30. Dezember 1946 

1,90 
1,20 

11 

5,60 
.3,70 

wenn in den Unterlagen die 
Beitragsklasse ..... vorgemerkt ist 

III IV V VI 
Schilling 

9,30 13,10 16,80 20,60 
6,20 8,70 11,20 13,70 

Beitrag zur Höherversicherung im Sinne des § 277 Abs.2 Z 1 

VII VIII 

24,30 28,-
16,20 18,70 

Im Bereich der Pensionsversicherung der Arbeiter gilt als Beitrag zur Höherversicherung für die Kalender
~oche 

Für die Zeit 

bis 29. Dezember 1946 
ab 30. Dezember 1946 

IX 

31,80 
21,20 

X 

35,50 
23,70 

wenn in den Unterlagen die 
Beitragsklasse ..... vorgemerkt ist 

XI XII XIII XIV XV 
Schilling 

26,20 28,70 31,10 33,50 36,-

Im Bereich der Pensionsversicherung der Angestellten gilt als Beitrag zur Höherversicherung für den 
Kalendermonat 

Für die Zeit 

bis Dezember 1946 
ab Jänner 1947 

A 

12 
8 

wenn in den Unterlagen die Gehalts-
(Beitrags)klasse ..... vorgemerkt ist 

B C D E 
Schilling 

24 48 72 96 
16 32 48 64 

Im Bereich der Pensionsversicherung der Angestellten gilt als Beitrag zur Höherversicherung für den 
Kalendermonat 

Für die Zeit 

bis Dezember 1946 
ab Jänner 1947 

F 

120 
80 

wenn in den Unterlagen die Gehalts
(Beitrags)klasse ..... vorgemerkt ist 

G H J 

150 
100 

Schilling 

180 
120 

240 
160 

K 

300 
200 

f 

I· 
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a e 4 

Beitrag zur Höherversicherung im Sinne des § 277 Abs. 2 Z 2 

Im Bereich der Pensionsversicherung der Arbeiter gilt als B~itrag zur Höherversicherung für die K lender
woche 

wenn in den Unterlagen bis 29. Dezember 1946 die Beitragsklasse X vorgemerkt ist ....... . 3,70 S, 
wenn in den Unterlagen zwischen dem 30. Dezember 1946 und dem 29. Mai 1949 die Bei-
tragsklasse X bzw. nach dem 29. Mai 1949 die Beitragsklasse XV vorgemerkt ist .......... . 2,50 S. 

Im Bereich der Pensionsversicherung der Angestellte,ll gilt als Beitrag zur Höherversicherung ür den 
Kalendermonat 

wenn in. den Unterlagen die Beitragsklasse H vorgemerkt ist, für die Zeit bis Dezember 1946 . 
ab Jänner 1947 .............................. , ............ , ., ........ " ........ . 
wenn in den Unterlagen die Beitragsklasse J vorgemerkt ist, für die Zeit bis Dezember 1946 .. 

, ab Jänner 1947 ........................................................... ' ..... . 
wenn in den Unterlagen die Beitragsklasse K vorgemerkt ist, für die Zeit bis Dezember 1946 . 
ab Jänner 1947 ................................................................ . 

eS 

S, 
S, 
S, 
S, 
S, 
S. 

Liste der Arbeiten, die als wesentlich bergmännische oder ihnen gleichgestellte Arbeiten anzusehen sind 
(§ 264 Abs. 6) 

Wesentlich bergmännische oder ihnen gleichgestellte Arbeiten sind folgende in knappschaft ichen 
Betrieben ständig verrichtete Arbeiten: 

1. die Tätigkeit aller in Grubenbetrieben ausschließlich oder überwiegend unter Tag beschäf igten 
Arbeiter; 

2. die Tätigkeit aller in Tagbaubetrieben ausschließlich oder überwiegend in Betriebspunkten unte 
(Entwässerungsstrecken, Stollen, Sturzschächten) beschäftigten Arbeiter, wobei das Begehe 
Durchfahren von Untertagebauen nicht als Arbeit unter Tag zählt; 

3. die Tätigkeit aller in Tagbaubetrieben in Gebirgslagen mit dem Aufschluß oder der Gewinnun 
Bergbauprodukten oder mit deren Förderung bis zu den V erlade-Verarbeitungspunkten ode 
dem Stürzen ausschließlich oder überwiegend befaßten Arbeiter; ferner die Arbeiten an Förde gen 
sowie die Bedienung, Wartung und Instandsetzung der im Freien gelegenen maschinellem G win
nungs- und Fördereinrichtungen. Die ausschließlich oder überwiegend in geschützten Rä 
(festen Gebäuden) verrichteten Tätigkeiten bleiben hiebei außer Betracht; 

4. die Tätigkeit aller ausschließlich oder überwiegend mit der Beaufsichtigung der in den Z 1 
und 7 bezeichneten Personen beauftragten technischen Aufsichtspersonen; 

5. die Tätigkeit aller technischen Angestellten, die zwecks Leitung, Planung ,.md Vermessung rege mä
ßig Befahrungen im Arbeitsbereich der in den Z 1 bis 4 bezeichneten Personen durchzuführen h en, 
wenn sie damit die überwiegende Zahl der Arbeitstage innerhalb eines Kalendermonates befaßt si d; 

6. in Grubenbetrieben die Tätigkeit der Anschläger über Tag bei Hauptförderschächten, Wetter- zw. 
Lieferschächten mit täglicher Mannsfahrt; 

7. im Braunkohlentagbau die Tätigkeit der Hauer im engeren Sinn, soweit sie ausschließlich oder ü er
wiegend mit Bohren, Schießen, Abräumen, Ablauten und Sichern befaßt sind . 

. 
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Liste der Arbeiten, die als Gewinnungshauertätigkeit oder 
ihr gleichgestellte Tätigkeit anzusehen sind (§ 313 Abs. 3) 

Anlage 6 

Für den Anspruch auf Bergmannstreuegeld kommen unter den angegebenen Voraussetzungen aus
schließlich folgende Tätigkeiten in Betracht, sofern sie während einer in der knappschafdichen Pensions
versicherung zu berücksichtigenden Beitragszeit von Personen verrichtet werden, die im Besitz eines Hau
erscheines sind. Soweit der Hauerschein noch nicht eingeführt ist, tritt an seine Stelle die Anerkennung als 
Hauer durch den Betrieb. 

A. In Grubenbetrieben unter Tag die ständige Tätigkeit: 
1. im Abbau als Hauer 

a) bei der Gewinnung, 
b) bei Ausbau- oder Raubarbeiten, 
c) beim Umbau der Fördermittel, 
d) beim Gewinnen und Einbringen des Versatzes; 

2. im sonstigen Grubenbetrieb als Hauer . 
a) beim Schachtabteufen und bei der Schachtreparatur einschließlich Schrägschächte, 
b) in der Aus- und Vorrichtung; 

3. in einem der unter Z 1 oder 2 angeführten Arbeitsbereiche 
a) als Schießhauer mit überwiegender selbst getätigter Schießarbeit in der Grube, 
b) als Meisterhauer im Lehrbetrieb, 
c) als in der Kür mittätiger, nicht überwiegend mit Aufsicht befaßter Oberhauer (Paßführer), 
d) als Erhalthauer, der mit Instandsetzungsarbeiten (zum Beispiel nach Wasser- und Schwimmsand

einbrüchen, Bränden u. dgl.), mit Aufbrucharbeiten sowie mit dem Erweitern und Nachreisen 
von Strecken und Stollen beschäftigt ist. 

B. In Tagbaubetrieben in Gebirgslagen: 

Die ständige Tätigkeit der Tagbauhauer im engeren Sinn, soweit sie ausschließlich oder überwiegend 
mit Bohren, Schießen, Abräumen, Ablauten und Sichern befaßt sind, sowie Meisterhauer in Lehrbetrieben. 

Die Tätigkeiten unter A Z 1 lit. b, c und d, Z 2 und Z 3 sowie unter B setzen ferner eine vorangegan
gene Tätigkeit als Gewinnungshauer und den Besitz der Arbeitskraft eines vollwertigen Hauers vor Ort 
voraus, sofern sie für die Durchführung der Arbeiten nach den ördichen Verhältnissen notwendig ist. 

Anlage 7 

Bei der Anwendung des § 543 einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis gleichgestellte Dienstverhält
nisse 

Die Dienstverhältnisse nachstehender Personen sind öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen gleichge-
stellt: . 

1. Personen, die auf Grund des § 1 der Bundesbahn-Besoldungsordnung 1947, BGBI. Nr. 263, in 
einem vertraglichen Dienstverhältnis zu den Österreichischen Bundesbahnen stehen; 

2. Personen, die auf Grund der vor der in Z 1 genannten Besoldungsordnung bestandenen Besol
dungsordnungen mit Anspruch auf Ruhe(Versorgungs)genuß von den Österreichischen Bundesbah
nen angestellt worden waren; 

3. Bahnärzte der Österreichischen Bundesbahnen, die mit Anspruch auf Ruhe(Versorgungs)genuß 
unter die bestehende Besoldungsordnung für die Bahnärzte (Dienstanweisung Nr. 121 im 19. Stück 
des Amtsblattes der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen, Jahrgang 1948, vom 
10. Juni 1948) oder die vorher bestandenen Besoldungsordnungen fallen; 

4. Personen, die in einem vertraglichen Dienstverhältnis zu den Steiermärkischen Landesbahnen ste
hen, auf das gemäß dem Beschluß der Steiermärkischen Landesregierung vom 5. Februar 1948, 
Z. 1-332 Ste 2137-1948, die Bundesbahn-Besoldungsordnung 1947 analoge Anwendung zu finden 
hat; 

. .. 
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5. Personen, die bei der Post- und Telegraphenverwaltung in einem vertraglichen Dienstverh ·ltnis ste
hen und Teilnehmer am ehemaligen Provisionsfonds für Postboten im Sinne der Verord ung der 
Bundesregierung, BGBI. Nr. 375/1926, über die Neuregelung der Ruhe(Versorgungs)ge üsse der 
Teilnehmer am Provisionsfonds für Postboten und ihrer Hinterbliebenen waren, sofern ie in die 
Provisionsanwartschaft des Bundes rückübernommen wurden; 

6. vertragsmäßig vollbeschäftigte in ständiger Verwendung stehende oder ehemalige Bedien tete der 
Bundestheater und ihre Hinterbliebenen, die auf Grund des Bundestheaterpensions esetzes, 
BGBI. Nr. 159/1958, Anwartschaft auf Ruhe- und Versorgungsgenüsse aus Bundesmittel hatten 
oder haben; 

7. ständige Salinenarbeiter (Statut über die Provisionen der Salinenarbeiter und die Versor ungsge
nüsse ihrer Witwen und Waisen, genehmigt mit dem Erlaß des Bundesministeriums für inanzen 
vom 15. Oktober 1925, Z. 65.055-24); 

8. ständige Arbeiter des Hauptmünzamtes (Vorschrift über die Ruhe- und Versorgungsgen· sse der 
Arbeiterschaft des Hauptmünzamtes Wien, genehmigt mit dem Erlaß des Bundesminister ums für 
Finanzen vom 4. Jänner 1929, Z. 39.751/1927); 

9. Personen, die als "definitive Warte- und Dienstpersonen (definitive Anstaltsbedienste e)" auf 
Grund des § 5 Abs. 1 lit. b der "Dienstordnung für das weltliche Warte- und Dienstpers nal des 
Landeskrankenhauses in Graz" (genehmigt mit Beschluß der Steiermärkischen Landesr ierung 
vom 1. Mai 1926, Zl. 4-183, Gk 6/1, in der Fassung des Beschlusses vom 6. Dezemb r 1927, 
Zl. 1-66 Allg. 43/3-1927) an Landesanstalten in Dienstverwendung stehen oder als solch aufge
nommen werden; 

10. Personen, auf die gemäß § 6 Abs. 1 und 2 des Gesetzes, LGBI. für das Land Steiermark 
1931, betreffend die Errichtung einer Landes-Hypothekenanstalt für Steiermark, die für ·e Lan
desbeamten des Landes Steiermark jeweils geltenden Bestimmungen einschließlich der Die stprag
matik, Einrechnung und V orrückung sinngemäß Anwendung finden, sofern diese Persone nicht 
überhaupt dem Stand der Landesbeamten entnommen sind; 

11. Personen, die als Landesstraßenwärter in ein unkündbares Vertragsverhältnis zum Land Ob röster
reich mit AnwartSchaft auf die Versorgungsleistungen im Sinne der "Versorgungsvorschrift ür die 
oberösterreichischen Landesstraßenwärter und ihre Hinterbliebenen" (Landtagsbeschlu vom 
13. Dezember 1928, Ldtg.-Zl. 317/1927, wieder in Kraft gesetzt durch Landtagsbeschlu vom 
15. Oktober 1946, Ldtg.-Zl. 32/1946) übernommen wurden; 

12. die ,,Angelobten Arbeiter der Österreichischen Staatsdruckerei", die der für diese Arbeiter elten
den Vorschrift über die Ruhe- und Versorgungsgenüsse unterstellt sind; 

13. Angestellte des Dorotheums, die nach dem 9. April 1945 in ein Dienstverhältnis der im § 5 Abs. 1 
Z 4 bezeichneten Art aufgenommen worden sind; 

14. im Dienste der Oesterreichischen Nationalbank Beschäftigte, die auf Grund der Pensionsor nung 
der Oesterreichischen Nationalbank Anwartschaft auf Ruhe- und Hinterbliebenenversorgung (Ren
ten) haben; 

·15. Dienstnehmer der Zentralsparkasse der Gemeinde Wien und der Salzburger Sparkasse, wenn ihnen 
aus ihrem Dienstverhältnis die Anwartschaft auf Ruhe- und Versorgungsgenüsse, die den 
gen der betreffenden Unfall- und Pensionsversicherung gleichwertig sind, zusteht. 
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