
I 
PRÄSIDENTENKONFpRENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMlVIERN 
ÖSTERREICHS 

! 
" 

Fln das 
Präs i di um des 
NationaLrates 

Parlament 
WIO Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 

l~ 1;f41J,.. 
Wien. am 5.4.1990 

Unser Zeictlen: 
S-J90/5ch 

DurchwahL : 
478 

Jlf'_JJJ!J~L.: E nt wur t einer 49. Novel. L e zum 17SU{i 

Die Präsidentenf...onferenz der LanrJwirtschartskammern tister-

reichs beehrt sich, dem Präsidium des Nationalrates die 

beiliegenden 25 Abschriften ihrer Stellungnahme zum Entwurf 

einer 49. Novelle zum A5VG mit der Bitte um k~nntnisnahme 

zu Oherreichen. 

FUr rJen GeneraLsekretär: 

gez. Dr. 5chuberth 

1014 Wien, Läwelstraße 12, Postfach 124, Telefon 53 441, Telefax 53 441 328, Fernschreiber 13/5451 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

A B S eHR I F T 

An das 
Bundesministerium 
fÜr Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1010 Nien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
20.049/3-1/1990 16.2.1990 

lohen, c:rrn 4..4.1990 

Unser Zeichen: 
S-290/Ii 

Betreff: Entwurf einer 49. ~ovelle zum ASVG 

Durchwahl: 
479 

Die Präsiderltenkonfcre:1z der Landwirtsch.:.1::tskammern Öster

reichs beehrt sich, dein Bundesministerium f~r Arbeit und 

Soziales zum verliegenden Entwurf eines Bundesgesetzes, 

mit dem d~s Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert 

\"rird (29. Novelle ZU;il 1,SVG), folgende ~;tellungnCthnle zu ~ber

mitteln: 

Die Vorlage enth~lt Verbesserungen im Bereich der Pensions

anpassung f~r das Jahr 1990, um eine bessere Angleichung 

an die Entwicklung der L~hne und Gehälter zu erreichen. 

Die dami t zusammenhängenden Regelungen '('[erden von der Prä

sidentenkonferenz grundsätzlich begrGßt. DarGbcr hinaus 

enthält die Vorlage eine Reihe von Pormulierungen, die im 

Rahmen der letzten ASVG-Novclle nicht rCLüi~icrt \',(~rdcn 

konnten. Zu den einzelnen Bestimmungell nil,~mt die Präsiden

tenkonferenz wie folgt Stellung: 
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Zu Art.l Z.l (§ 4 Abs.l): 

Die Pr~sidentenkonferenz spricht sich nachdr~cklich dagegen 

aus, SchGler und Studenten, die (ohne 0ienstnehmer zu sein) 

im Rahmen ihrer praktischen Ausbildung t~tig werden, in die 

Voll versicherung einzubeziehen. Die Einbeziehung wi.irde 

dazu fGhren, daß sich weniger Ausbildungsbetriebe finden 

wGrden und es damit fGr die Betroffenen wesentlich schwie

riger w~re, einen Ausbildungsplatz zu finden. Es sollte 

die derzeitige Regelung nicht ge~ndert werden. 

Im Zusammenhang mit der Regelung des Praktikums muß auf 

ein neues Problem hingewiesen werden: 

Aus den Ost staaten kommen zunehmend junge Menschen nach 

Österreich, die eine im Rahmen ihres Studiums in ihrer Hei

mat vorgeschiebene praktische Ausbil{ung in land- und 

forstwirtschaftlichen Betriebe!l in Österreich absolvieren 

wollen. Soll sich eine entsprechende Anzahl von Betrieben 

finden, die bereit sind, Praktikanten aus den Oststaaten 

aufzunehmen, so muß eine Lösung gefunden werden, die si

chert, daß diese Personen nicht der Vollversicherungs

pflicht unterliegen und nur einen UnfallversiCherungsschutz 

genießen. 

Zu Z.2 lit.d (§ 5 Abs.2): 

Die Beseitigung der Dynamisierung der Geringfügigkeitsgrenze 

wird ausdrücklich abgelehnt. Das rechtspolitische Ziel, 

eine Eindämmung der Schv'iarzarbei t zu erreichen, kann da

durch zweifellos nicht siChergestellt werden. Bei der Frage 

der Schwarzarbeiter spielt die Geringf~gigkeitsgrenze ln 

der Praxis kaum eine Rolle. Die Beseitigung der Dynami

sierung der Geringfügigkeitsgrenze w~rde letztlich gering

fGgige und hi-iufig nur kurzfristige Hesch~iftigungsverhäl t

nisse, wie sie gerade im Bereich der land- und forstwirt

schaftlichen Betriebt" inJ:10r 'vJieder V8r.~'::':)l:mlen, vf::,rhindern. 
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Die Präsidentenkonferenz hält es für notwendig, die Bei

tragsfreiheit jener Personen, die ein Praktikum oder eine 

Ferialpraxis absolvieren, gesetzlich festzulegen. 

Schließlich ist in diesem Zusammenhang auch auf das Ruhen 

bei vorzeitiger hlterspension wegen langer Versicherungs

dauer hinzuvleisen . :8ine liesei tigung der Dynamisierung würde 

bedeuten, daß die ohnehin sehr niedrige Ruhensgrenze noch 

weiter sinken w~rde. 

Zu Z.7 (§ 18 a Abs.l): 

Die Anhebung der Grenze f~r die Selbstversicherung in der 

PV für Zeiten der Pflege eines behinderten Kindes auf das 

30. Lebensjahr ist grundsätzlich positiv zu sehen, doch 

stellt sich die Frage, ob die Grenze beim 30. Lebensjahr 

ausreichend ist oder nicht besser ein gänzlicher Entfall 

der Altersgrenze vorgesehen \verden soll te . 

Zu Z.ll (§ 33): 

Die Einf~hrung einer vorläufigen Anmeldung bereits am 1.Tag 

einer Beschäftigung, und zwar auch f~r geringfügig Beschäf

tigte und unter Strafsanktion bei der Krankenversicherung, 

wird als Uberbürokratisierung abgelehnt. Sie würde f~r 

die Betriebe einen zusätzlichen Arbeitsaufwand bedeuten 

und ist gerade für kleine Betriebe und Familienbetriebe, 

in denen der Arbeitgeber selbst mitarbeiten muß und in der 

Regel erst aITt Abend oder am VJochenende sich mit schriftli

chen Arbeiten befassen kann, vollkommen unzumutbar. Schon 

eine geringfügige Verspätung bei der vorläufigen Anmeldung 

würde einen Verstoß gegen die Meldepflicht bedeuten und 

hätte erhebliche Sanktionen (§§ 111 ff) zur Folge. 

Die Präsidentenkonferenz lehnt daher diese Regelung ab. 
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Zu Z.12 (§ 40): 

Die Verpflichtung, jede Erwerbst~tigkeit zu melden, h~tte 

zur Folge, daß den Leistungsheziehern v~llig ~berfl~ssige 

11eldungen auferlegt würden. Es erscheint nicht zweckmäßig, 

jede Erwerbst~tigkeit melden zu müssen, wenn von vornherein 

klar ist, daß ein Enlerbseinkommen in keiner Heise zu einem 

Ruhen der Geldleistung führen kann. In übrigen tr~gt die 

Bestimmung nicht zu einer not\'lendigen Verv;altungsvereinfa

chung b(~i. 

nie Pr~sidentenkonferenz lehnt diese Neuregelung ab. 

Zu Z.16 (5 68 Abs 1): 

Die Pr~sidentenkonferenz begrüßt die Anf~gung des letzten 

Satzes, der die Verjährungshemmung behandelt. Die Formulie

rung sollte insoweit weiter erg~nzt werden, daß auch ein 

Verfahren vor den Gerichtsh~fen des ~ffentlichen Rechts 

einbezogen wird. 

Zu Z. 23 (§ 102): 

Für den Verfall von Leistungsansprüchen infolge Zeitablauf 

gilt die 3-j~hrige Verj~hrungsfrist des bürgerlichen Rech

tes. Die Regelung ist dann unbefriedigend, wenn knapp vor 

Ablauf der Verj~hrungsfrist vom Rechnungsleger, etwa Arzt, 

eine Rechnung gelegt wird, die dann nicht ~ehr zeitgerecht 

bei der Anstalt eingereicht werden kann. Die 3-jährige Ver

jährungsfrist sollte daher sp~ter, z.D. G Monate nach Inan

spruchnahme der Leistung, zu laufen beginnen. 

Zu Artikel !I Z. 3 lit b (§ 123 Abs. I Z. 3 neu): 

Die Präsidentenkonferenz lehnt die neue Z. 3 aus grundsätz

lichen Erw5gungen ab, da in den angesprochenen Fällen keine 
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Differenzierung bei der Angehörigeneigenschaft vorgenommen 

werden soll. 

Zu Artikel III Z. 2a (§ 176 Abs 1): 

In dieser Bestimmung sollten eie Organe der Landwirt

schaftskam17lern ausdrücklich aufgenormnen 'derden . Die Tätig

keit der Organe der KaMmern ist mit jener von Betriebsräten 

durchaus vergleichbar. Die Kammergesetze enthalten oft 

einen sehr weit gefaßten Organbegriff. Das hat zur Folge, 

daß unter Berufung auf § 8 Abs 1 Z. 3 lit g für alle diese 

Organe, auch auf Bezirks- und Ortsebene, Beiträge gefordert 

und bezahlt werden müssen. Es ist daher gerechtfertigt, 

wenn nach § 176 Abs 1 Z. 1 ein Unfallversicherungsschutz 

wie bei den Betriebsräten verankert wird. 

In Zusammenhang mit der jüngsten Sturmkatastrophe hat sich 

gezeigt, daß bei Einsätzen in Zusammenhang mit Katastro

phenfällen die Bestimmungen über den Unfallversicherungs

schutz nicht ausreichend sind. Insbesondere geht es um 

Personen, für die ein bäuerlicher Unfallversicherungsschutz 

nicht in Frage kommt. Sie gehören nicht zum Kreis der Fami

lienangehörigen gemäß § 3 Abs 1 Z. 2 BSVG und sie haben 

keinen Unfallversicherungsschutz unter dem Titel der Nach

barschaftshilfe. Problematisch ist die Situation für jene 

Personen, die sich freiwillig aus spontanem Sozialengage

ment heraus bereiterklären, bei der Schadensaufarbeitung 

zu helfen. l"ür Einsätze ira Zusammenhang r:"Li t Katastrophen

fällen sollte daher generell im Gesetz verankert werden, 

daß bei jedem Einsatz in Katastrophenfällen und zur Besei

tigung ihrer SChäden, egal von wem der Einsatz geleistet 

wird, ein Unfallversicherungsschutz besteht. Für den Fall, 

daß die zuständige Behörde Ilach einem Katastrophenfall eine 

Region zum Katastrophengebiet erkl~rt, sollte jeder Kata

stropheneinsatz für den Bereich der gesamten Region und 

die Duuer cer Erklärung zum l(utüstro~hGllgebiet von Gesetzes 

v·;egcn vom Unfallversic~lCrungsscbutz ,;",'ie im Fall des § 176 
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Ahs 1 Z. 7 erfaßt sein. Eine entsprechende Änderung der 

Z. 3 oder Z. 7 des § 176 Abs 1 sollte vorgenommen werden. 

Zu Artikel IV Z. 3 (§ 238a): 

Die Wahrung der Bemessungsgrundlage für Personen nach dem 

vollendeten 45. bzw. 50. Lebensjahr, die erstmalig aus 

einem Dienstverhältnis ausscheiden und ein anderes mit 

geringerer Entlohnung aufnehmen, hat gute Gründe. Es ist 

einsichtig, daß dadurch die pensionsansprüche nicht ge

schmälert werden sollen. Wenn dieser Grundsatz jedoch ver

treten wird, dann sollte er generell vertreten werden und 

eine Ergänzung der Bestimmung im Hinblick auf die Aufnahme 

der selbständigen Erwerbstätigkeit vorgesehen werden. Es 

sollte daher im Text heißen, ..... und ein anderes Dienst

verhältnis oder eine selbständige Erwerbstätigkeit, die die 

Pflichtversicherung nach diesem oder einem anderen Bundes

gesetz begründet..L •.• ". In l~bs. 2 sollte nach dem v~ort 

Entlohnung eingefügt werden "oder einer selbständigen 

Erwerbstätigkeit mit geringeren Einkünften". 

Die analogen Änderungen müßten im § 122 Abs 1 und 2 GSVG 

und § 113 l~s 1 und 2 BSVG vorgenormnen werden. 

Zu Artikel VII Abs 1: 

Die Unfallrenten sollen mit 1.7.1990 um 1 % und wenn der 

Versicherungsfall zwischen 30.6.1988 und 1.1.1989 eingetre

ten ist, um 0,5 % erhöht werden. Jene Unfallrenten, die 

nach festen Beträgen be:.:essen werden, sollen von dieser 

Erhöhung jedoch ausgenommen werden. Dazu gehören die bäuer

lichen Unfallrenten. 
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Die Pr~sidentenkonferenz verlangt, daß auch die relativ 

geringen Unfallrenten der Selbst~ndigcn in gleicher Weise 

angehoben werden und auch die entsprechende Sonderzahlung 

gewihrt wird. Es ist nicht verst5ndlich, warum gerade die 

geringen Unfallrenter: c1(",r ::'~eL)stä!ld"gC'n unverändert r)leiben 

sollten. 

Nunschgem5ß werden 25 j\bschriften dieser Stellungnahme 

dem Präsidium des Nationalrates ~bermittelt. 

Der Präsident: Dcr Generalsekretär: 

gez. NR ÖkR Ing. Derfler gez. Dipl.lng. Dr. Fahrnberger 
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