
'�l t ' .. ' .',"\i; •. �. 
_ .... � ! 

ÖSTERREICHISCHER 
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A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 

An das 

Postfach 534 

Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 

1010 Wien 

! 
L 

Ihre Zeichen 

Betreff: 

Unsere Zeichen 

SV-ZB-1211 

Neubeschlußfassung des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes 
S t e l  1 u n g n a h  m e 

I//SN� 60lHS 
ARBEITERKAMMERTAG 

r d�t;:ifit-L.��t;r Li..:j<J i)"tJRF 
Zr.. _ .. ,fR.tJ-.. -GY9. fJ 
Datum: 1 9. APR.1988 

Verteilt '11 APR. \988 � 

Telefon (0222) 653765 

Durchwahl 2589 
Datum 

14.4.1988 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare seiner Stel

lungnahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Infor-

mation. 

Der Präsident: 

Beilagen 

Der Kammeramtsdirektor; / 

iV /' 

) 7 

Telegramme: Arbkammer Wien· Telex 131690 
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• ÖSTERREICHIS CHER ARBEITERKAMMERTAG 

j-A-1041 Wien, Prinz-Eugen-SI!aße 20-22 Postfach 534 

L 

An das 
Bundesministerium fUr Arbeit 
und Soz'ia1es 

Stubenring 1 
1010 W i e n 

) , 
I 

I hre Zeichen Unsere Zeichen �\�� 
1211-DrpÖ/�'1�-1 ZI. 20. 001/7-1/1987 

Neubeschlußfassung des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes 
S t e l  1 u n 9 n a h  m e 

Telefon (0222) 653765 

Durchwahl 

2589 
2 9. MArz1988 

28. 3. 1988 

Zu dem vom Bundesministerium fUr Arbeit und Soziales Ubermittelten 

Ministerialentwurf eines Bundesgesetzes Uber die Allgemeine Sozi-. . 
alversicherung (ASVG 1989) erlaubt sich der österreichische Arbei-

terkammertag folgende Stellungnahme abzugeben. 

W ie in den Erläuterungen zu diesem-Gesetzesentwurf bereits hinge

wiesen wird, soll die Neubeschlußfa.sung des .ASVG der�eit beste

hende Schwierigkeiten bei der Rechtsfindung beseitigen. Erklärtes 

Ziel sei die Durchforstung des Obergangsrechts, die Herstellung 

einer formellen Einheitlichkeit des Gesetzestextes und letztlich 

dessen sprachliche Oberarbeitung. Ein Gesetzesvorhaben, das also 

vorrangig der R�chtsbereinigung und Klarstellung des derzeit 

unUbersichtlichen NQrmen�aterials dient, ist grundsätzlich zu 

begrUßen und zu unter'stUtzen. Der österreichische Arbeite�kammertag 

hat daher auch immer wieder betont (vg'. z�B. die grundsätzlichen 

For�erungen hiezu in der Stellungnahme des österreichischen Arbei

terkammertages �u den Ergänzungen der 44. ASVG-N6ve1le), da� im 

Telegramme: Arbkammer Wien · Telex 131690 
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2. 

Bereich der sozialver�icherung mehr T�ansparenz und leichter 

nachvollziehb.re Regelungen erforderlich si�d.lnsbesondere sollte . ", 

fOr den - id� rechtsunkundigen - Versicherten durch Verwendung 

einer verständlichen R�chtssprache und Obersichtlichen Systematik 

ein einfacher Rechtszugang geschaffen werden. 

Ungeachtet der begrOßenswerten Absicht, die hinter diesem Entwurf 
• 

steht, muß aber auch die Frage ge.tellt werden, ob die vorliegende 

Fassung in vo� lem Aus�aß geei�net ist1 die erklärte Zielsetzung
, 

zu 

erfOllen. Entsprechend den Anregung�n der beim Bundesministerium 

fOr Arbeit und Soziales 1982 eingerichteten "Wiederverlautbarungs

kommissionl' entschied sich das Bundesministerium folgerichtig fOr 

eine Neubesch�ußfassung des ASVG, hat aber gleichzeitig versä�mt, 

eine, umfassende Dberarbei�ung des Gesetzestextes, eine kritische' 

Analyse jeder einzelnen Bestimmung, vorzunehmen. 

Eine DberprOfung des derzeit geltenden Gesetzestextes, und zwar 
, ' 

nicht nur auf seine Verständlichkeit und zeitgemäß� Diktion, 
. �' \ 

scindern auch im Hinblick auf eine einheitlich durchstrukturierte 

System�tik'innerhalb des ASVG ist notwendig. Vor allem aber erfor

dern eine Reihe von Bestimmungen eine gänzlich� - auch meritorische 

- Dberarbei�un�, weil der derzeitige Interpretationsspielraum 

erhebliche Unsicherheiten bei der Rechtsanwendung bewirkt. Erwähnt 

sei hier' z.B. der' unbestimmte Gesetzesbegriff "Hil fe und War'tung" 

im § 105 a ASVG, oder die auch nach der 44. Novelle weiterhin 

unklare Definition der' Angehör'igen- bzw. Kindeseigenschaft in der' 

Kranken- und Pensionsversicherung (§§ 123 bzw. 252 ASVG). 

Nach Ansicht des österreichischen Arbeiterkammertages hätte eine 

der "Wi ede ,� ve r 1 autbar'ungs kommi s s i on U ver'g 1 eichbare E xper'teng ,� uppe , 

der aber jedenfalls auch Vertreter der beruflichen In teressenver

tretungen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber beizuziehen gewesen 

wären, eine vollständige Dberarbeitung des ASVG in einem ähnlichen 

Zeitraum durchfOhren können.Damit wäre wohl ein praktikabl,er und 

konstruktiver Weg zur Rechtsbereinigung beschritten worden. 
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Gemessen an der aufgezeigten Mindesterfordernissen eines solchen 

Gesetzesvorha�en erscheinen die nun vorgenommenen Änderungen 

unbefriedigend. Oie Durchforstung des Obergangsrechtes und der 

Einbau der in den einzelnen Novellen normierten Obergangsbestim

mungen, vor allem im X. Teil des En twurfes, ersparen dem Rechts

anwen der nur teilweise die MUhe der "Ourch arbeitung sämtlicher 

Novellen zum ASVG, weil fOr stichtage vor dem Inkrafttreten des 

vorliegenden Gesetzesentwurfes nach wie vor das ASVG 1955 samt 

sain en Novellen gilt. DarOber hinaus wird Gberdies, zum Beis�iel im 

§ 537 Entwurf" lediglich auf die jeweilige Novelle und �ie darin 

betreffenden B�stimmungen verwiesen, sodaß letztlich erst wieder 

das alte Bund e.gesetz aufgesucht werden muß. 

Teilweise fGhrt die Änderung des Obergangsrechtes zu neuen Unklar-
( 

heit en. So sieht nun § 521 Entwurf vor, daß die Pflichtversicherung 

in der ·Pensionsversicherung gemäß § 7 2. 4 lit. b sich nicht auf 

Amtsträger der Evangelischen Kirche "HB in österreich, die am 

1.1.1989 das 65. Lebensjahr' vollendet haben, er'str'eckt •. Ander's die 

bestehende Rechtslage; sie sieht gemäß Art. V I  Abs. 1 der 35. 

Novelle zum ASVG eine Ausnahme von der Pflichtversicherung nur dann 

vor, wenn diese Amtsträger bereits sm 1.1.1981 ihr 65. Lebensjahr 

vo 11 endet habe n. 

Bei anderen 8estimmungen handelt es sich offenbar um "totes Recht". 

§ 53 8 E nt w ur f, der G b r' i gen s au f 11 die i n Art. X I Ab s. 4 der' 29. 

Novelle zum ASVG, BGB1. Nr'. 31/1973, bezeichneten Fälle verweist" 

das AUfsuchen der betreffenden Novelle bleibt also nicht erspart -

enthält zum Beispiel Obergan�sbestimmungen, die bei einem nach dem 

Inkrafttreten der Neukodifikation liegenden Stichtag nicht anzu

wenden sind. 

Zusammenfassungen von Bestimmungen, so wie dies im X. Teil des 

Entwurfes vorges�hen ist, vermitteln den Eindruck der Vollständig

keit. Problematisch erscheinen im Hinblick darauf Obergangsbestim

mungen, die" in den einzelnen ASVG-Novellen zwar enthalten sind und 

denen auch noch derzeit rechtliche Bedeutung zukommt, die aber im 

Geset zesentwurf nicht enthalten sind. Beispielswe�se sei �ngefGhrt: 
! 
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AUsgleichszula�enschutzbestimmungen (Art. VI Abs. 30 d�r 29. 

Novelle), Versicherungsmonate, die durch den Einkauf auf Grund der 
32. ASVG-Novelle oder der 33. ASVG-Novelle erworben worden sind, 
bleiben bei der Ermittlung der Bemessungszeit außer Betracht (Art. 
V�I Abs. 15 der 3Z. ASVG-Novelle), Regelung der Pflichtversicherung 
im Falle der Änderung der GeringfGgigkeitsgrenze mit 1.1. des 
Folgejahres (Art. VI Abs. 4 der 32. ASVG-Novelle) bei gleichblei
bendem Entgeltsnspruch. Es fehlen weiters Obergangsbestimmungen fOr 
Hinterbliebenenrenten, wenn der Versicherte an einer Berufskrank
heit gestorben ist und zwar vor Aufnahme dieser Krankheit in die 
Anlage 1 zum ASVG, �benso fehlt die derzeit eingeräumte Möglichkeit 
des Ersatzes der in § 286 Abs. 1 Z 3 geforderten 24 Pflichtversi
cherungsmonate durch Beitragsmonate einer freiwilli�en Weiterver
sicherung in der Pensionsversicherung fOr die gemäß § 199 GSPVG 
bzw. §' 141 BPVG von der dortigen Pflichtversicherung befreiten 
Personen unter bestimmten Voraussetzungen (Art. XXI Abs. 16 der 33. 

Novelle) und fOr die gemäß § 16 Z 2 FSVG befreiten Personen (Art • 

. .  

VII Abs. 1 der' 34. ASVG-Novelle). .\ 

Zur sprachlichen Oberarbeitung besteht grundsätzlich kein Einwand. 
Es sei aber in diesem Zusammenhang auf die bereits Oberholte Ver
wendung von ausschließlich auf das männliche Geschlecht bezogenen 
Begriffen hingewiesen, wie zum Beispiel die Verwendun� des Begriffs 
"Obmann" in den §§ 431 ff des Entwurfes. Der' österr'eichiscl'le 
Arb�iterkammertag hat dieses Problem beretts in seiner Stellung
nahme zur' 44. ASVG-Novelle,aufgezeigt und vorgeschlagen, die 
Bezeichnung "Obmann" .dur'ch "Vor'sitzender,1I zu er'se.tzen. 

Der österreichische Arbeiterkammertag verkennt nicht, daß im Rahmen 
der Ne�beschlußfassung des ASVG eine Klarstellung und Neuordnung 
der Paragraphenbezeichnungen durchaus auch ein sinnvolles Anliegen 
sein könnte, insbesondere dann, wenn - wie" bereits ausgeführt -

, 

dies als abschließende Maßnahme einer umfassenden Revision vorge-
nommen wird. Im konkreten Fall ist aber zu prOfen, inwieweit das 
vorlieg�nde Gesetzesvorhaben geeignet ist, die durch die Änderung 

, 

de� Paragraphenbezeichnungen resultierenden, Probleme bei der 
Voll"ziehung zu, rechtfer'tigen. 

• 
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5. 

Das ASVG, die wichtigste gesetzliche Regelung der Sozialversi
cher'ung, ist: seit 1956 in Kraft und seither in diesem Ber'eich 
Mittelpunkt der juristischen Diskussion, sowohl in Rechtsprechung 
als auch in d.r'Lehre. Es hat sich in diesem Zeitratim eine beacht
liche Zahl von Entscheidungen und veröffentlichter Literatur 
gesammelt, die alle auf die Bezeichnung der Paragraphen des ASVG 

\ 
1956 in der öeweils geltenden Fassung abstellen. Eine Änderung 
wGrde das Auffinden der fGr das Sozialversicherungsrecht bedeuten
den Entsch�idungshilfe, den Zugang zur bisher i� den diversen 
Indizes verzeichneten Literatur und Judikatur erheblich erschweren. 
Es handelt sich hier nicht um ein Gesetz mit eini�en'wenigen 
Bestimmungen� s ondern um ein umfangreiches, G�er 50 0 Paragraphen 
umfassendes 'Gesetzeswerk. Eine Neukodifikation dieser Rechtsmate
rie, die, s� wie nun vorgesehen, Rechtsbereinigung in nur sehr 
eingeschränktem Ausmaß vornimmt, keinesfalls aber längerfristige 
Per'spektiven mit ber'Gcksichtigt, zwingt nicht zu Änderungen, deren 
daraus resultierender Aufwand bei weitem die erh��fte Klar�tellung 
de� Paragraphenbezeichnung Gbertrifft. Ergänzend s�i auch auf die 
entstehenden Kosten bei den Sozial versicherungsträgern hingewiesen, 
deren vielfältige Informationsunterlagen und Formulare wertlos 
wären. 

Der österreichische Arbeiterkammertag s tellt abschli.ßend klar, daß 
die Absicht und die BemGhungen die diesem Gesetzesent�urf zugrunde 
liegen keineswegs verkannt werden. Der österreiehi�che Arbeiter
kammertag begrGßt ni cht nUt' Maßnahmen, die der Rechtsberei ni gung 
dienen, sondern hat darGber hinaus mehrmals derartige Gesetzesin
itiativen gefordert. Teil16sungen, und seien sie auch noch von so 
guten Absichten getragen, sind kaum geeignet, dieses hohe Ziel in 
vollem Ausmaß zu verwirklichen, sie bergen aber die Gefahr in sich, 
daß uU � so wie bei der Änderung der Paragraphenbezeichnung - die 
einfache Handhabung des Gesetzes Weiter erschwert wird. 

Dem Gesetze�entwurf ih der vorliegenden Fassung muß aus den oben 
angefGhrten GrGnden die ,volle Zustimmung versagt bleiben. Der 
österTei chi sehe Ar'bei ter'kammer'tag bekr'äftigt aber sei ne 
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6. 

Bereitschaft, an einer umfassenden Oberarbeitung des ASVG kon
struktiv mit�uarbeiten. 

Abschließend wird mitgeteilt� daß im Sinne der Entschließung des 
Nationalrates anläßlich der ·Verabs�hiedung des Geschäftsordnungs
gesetzes, BG�1. Nr'. 118/1961, 25 Abdr'ucke dieser Stellungnahme dem 

! 

Präsidium des Nationalrates zugeleitet werden. 

Der' Präsident: Der' 

• 
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