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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz 
geändert wird ( 17. Novelle zum GSVG.) 

27. 3. 1990 

Zum Entwurf einer 17. GSVG-Novelle erlaubt sich die Bundeswirt

schaftskammer folgende Stellungnahme abzugeben: 

Ausdrücklich begrüßt wird die Regelung des Artikel II Abs. 3 

und 4 zur Bereinigung von Härten in der Wanderversicherung bei 

der Pensions bemessung. Die Bundeswirtschaftskammer ersucht, auch 

nachhaltig dafür einzutreten, daß diese Regelung in die Regie

rungsvorlage zu den Sozialversicherungsnovellen unverändert über

nommen wird. Wenn auch mancherorts die Auffassung vertreten wird, 

daß statt der vorgeschlagenen Regelung ein Nachkauf erfolgen müs

se, wird dem entgegengehalten, daß diese Maßnahme dann neuerlich 

soziale Härten schaffen würde. Einerseits wären besonders jene 

Pensionisten oder aktive Gewerbetreibende bei einem Nachkauf im 

Vorteil, denen die Entrichtung der Beiträge aufgrund ihrer gün

stigen finanziellen Situation leicht fallen würde. Andererseits 

würden gerade jene sozial schwachen Gewerbepensionisten bzw. Ge

werbetreibenden getroffen, die nicht die finanziellen Mittel zu 

einem Nachkauf haben und daher die bekannten Nachteile für die 
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Zukunft nicht ausgleichen können. Im übrigen wäre auch nach der 

Regelung des Entwurfs der geringste Verwaltungsaufwand im Gegen

satz zu einem Nachkauf gegeben, der ja die Probleme der Verjäh

rung und des Ausschlusses nach dem Ablauf von Fallfristen mit 

sich bringen würde. Weiters wäre ein Nachkauf auch dann wenig er

giebig, wenn die Nachkaufsbeträge steuerlich als Sonderausgaben 

geltend gemacht werden und somit die Steuerbemessungsgrundlage 

von finanziell ohnedies gut situierten Personen beträchtlich ver

mindern würden. 

Allerdings erscheint uns die 6-monatige Antragsfrist für Lei

stungserhöhungen nicht ausreichend. Nach den Erfahrungen mit frü

heren Regelungen würde bei auch noch so gezielter Information es 

passieren, daß manche Härten weiterhin bestehen bleiben würden. 

Wenn schon nicht - wie auch verschiedentlich angeregt wurde - die 

Bereinigung der Härten von Amts wegen durchgeführt wird, sollte 

jedenfalls die Antragsmöglichkeit bis zu einem Jahr nach dem In

krafttreten dieser Bestimmung festgelegt werden. 

Weiters wird von der Bundeswirtschaftskammer die Neuregelung des 

Artikel I Z. 5 lit. a (� 25 Abs. 2 und � 26 a Abs. 1) begrüßt, die 

eine Verlängerung der Antragsfrist bis zum Ablauf des sechsten 

auf den Eintritt der Rechtskraft des Bescheides folgenden Monats

ersten vorsieht. Hiemit werden sicherlich Härtefälle im Beitrags

recht in Zukunft beseitigt werden. 

Zu Artikel I Z. 9 (�40) wird ausdrücklich auf die Einwände zu 

� 68 in der Fassung des Entwurfes der 49. ASVG-Novelle verwiesen, 

wobei im Sinne einer Waffengleichheit zwischen Sozialversicherung 

und Versicherten angeregt wurde, wenigstens die Verjährung von 3 

auf 5 Jahre für die Rückerstattung zu Ungebühr entrichteter Bei

träge auszudehnen. 

Zu Artikel I Z 14 (�70) wird bemerkt, daß außer den Bedenken, die 

bereits zur gleichartigen Bestimmung des � 102 ASVG geäußert wur-
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den, der Begriff des Anspruches auf Kostenerstattung nicht der 

Terminologie des GSVG entspricht. Es müßte dort richtig "Kosten

ersatz" heißen (vergleiche die Regelung des � 85 Abs. 2 lit. c 

GSVG- Kostenersätze nach einem Vergütungstarif für Geldleistungs

berechti gte) . 

Zu Artikel I Z. 20 (� 122 a) wird ausdrücklich auf die Einwände 

zu � 238 a in der Fassung der 49. ASVG-Novelle hingewiesen. Zur 

Bereinigung der Benachteiligung selbständiger Erwerbstätigkeiten 

wird ein Novellierungsvorschlag für die �� 238 a ASVG, 12 1 a GSVG 

und 1 13 a BSVG übermittelt. Die Bundeswirtschaftskammer ersucht 

ausdrücklich, wenigstens diese Textierung in die Regierungsvorla

ge zu den Sozialversicherungsnovellen aufzunehmen. 

Im übrigen wird hinsichtlich der Anpassungen des GSVG an weitere 

gleichartige Regelungen des Entwurfs zu einer 49. ASVG-Novelle 

auf die Stellungnahme der Bundeskammer zu diesem Entwurf verwie

sen. 

Die Bundeswirtschaftskammer ersucht ihre Vorschläge und Anregun

gen in die Regierungsvorlage zur 17. GSVG-Novelle aufzunehmen. 

Erforderlichenfalls sind auch Vertreter der Bundeskammer zu einern 

erläuternden Gespräch bereit. 

er Generalsekretär: 

{({/t{,\. ... � 
Beilage 
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NEUFASSUNG DES � 238a ASVG, � 121a GSVG und � 1 13a BSVG 

� 238a Abs. 1 u. 2 ASVG haben zu lauten: 

11 �238a. ( 1) Für männliche Versicherte, die nach Vollendung des 50. 

Lebensjahres und für weibliche Versicherte, die nach Vollendung 

des 45. Lebensjahres erstmalig aus einem Dienstverhältnis aus

scheiden und ein anderes Dienstverhältnis oder eine selbständige 

Erwerbstätigkeit, die die Pflichtversicherung nach diesem oder 

einem anderen Bundesgesetz begründet, mit einer geringeren Entloh

nung (geringeren Einkünften) aufnehmen (Abs.2) , tritt, wenn es 

für sie günstiger ist, die nach Abs. 3 ermittelte Bemessungsgrund

lage an die Stelle der Bemessungsgrundlage nach � 238. 

(2) Die Aufnahme eines Dienstverhältnisses mit geringerer Entloh

nung oder einer selbständigen Erwerbstätigkeit mit geringeren 

Einkünften nach Abs. 1 ist dann anzunehmen, wenn die monatlichen 

Beitragsgrundlagen des Jahres, das auf das Jahr des Ausscheidens 

aus dem Dienstverhältnis folgt, niedriger sind, als die monatli

chen Beitragsgrundlagen des Jahres, das vor dem Jahr des Aus-

scheidens aus dem Dienstverhältnis liegt. 

sprechend anzuwenden. 

� 122a GSVG Abs. 1 und Abs. 2 haben zu lauten: 

� 242 Abs. 5 ist ent-

11 � 122a. (1) Kommen für den Versicherten gemäß � 129 Abs. 1 die Lei

stungen aus der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz in 

Betracht, so tritt für männliche Versicherte, die nach Vollendung 

des 50. Lebensjahres und für weibliche Versicherte, die nach 

Vollendung des 45. Lebensjahres erstmalig "aus einem Dienstver

hältnis ausgeschieden sind und ein anderes Dienstverhältnis mit 

einer geringeren Entlohnung oder eine selbständige Erwerbstätig

keit, die die Pflichtversicherung nach diesem oder einem anderen 

Bundesgesetz begründet, mit geringeren Einkünften aufgenommen ha

ben (Abs. 2. ) ,  wenn es für sie günstiger ist, die nach Abs. 3 er-

. /2 

14/SN-296/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 6

www.parlament.gv.at



15.3.1990 Seite 2 

mittelte Bemessungsgrundlage an die Stelle der Bemessungsgrundla

ge nach � 122. 

(2) Die Aufnahme eines Dienstverhältnisses mit geringerer Entloh

nung (einer selbständigen Erwerbstätigkeit mit geringeren Ein

künften) nach Abs. 1 ist dann anzunehmen, wenn die monatlichen 

Beitragsgrundlagen des Jahres, das auf das Jahr des Ausscheidens 

aus dem Dienstverhältnis folgt, niedriger sind, als die monatli

chen Beitragsgrundlagen des Jahres, das vor dem Jahr des Aus

scheidnes aus dem Dienstverhältnis liegt. � 242 Abs. 5 des Allge

meinen Sozialversicherungsgesetzes ist entsprechend anzuwenden. 

� 113a Abs. 1 und 2 BSVG haben zu lauten: 

� 113a (1) : Kommen für den Versicherten gemäß � 120 Abs. 1 Lei

stungen aus der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz in 

Betracht, so tritt für männliche Versicherte, die nach Vollendung 

des 50. Lebensjahres und für weibliche Vesicherte, die nach Voll

endung des 45. Lebensjahres erstmalig aus einem Dienstverhältnis 

ausgeschieden sind und ein anderes Dienstverhältnis mit geringe

rer Entlohnung oder eine selbständige Erwerbstätigkeit, die die 

Pflichtversicherung nach diesem oder einern anderen Bundesgesetz 

begründet, aufgenommen haben (Abs. 2) , wenn es für sie günstiger 

ist, die nach Abs. 3 ermittelte Bemessungsgrundlage an die Stelle 

der Bemessungsgrundlage nach � 113. 

(2) Die Aufnahme eines Dienstverhältnisses mit geringerer Entloh

nung (einer selbständigen Erwerbstätigkeit mit geringeren Ein

künften) nach Abs. 1 ist dann anzunehmen, wenn die monatlichen 

Beitragsgrundlagen des Jahres, das auf das Jahr des Ausscheidens 

aus dem Dienstverhältnis folgt, niedriger sind, als die monatli

chen Beitragsgrundlagen des Jahres, das vor dem Jahr des Aus

scheidens aus dem Dienstverhältnis liegt. � 242 Abs. 5 des Allge

meinen Sozialversicherungsgesetzes ist entsprechend anzuwenden . 
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Ergänzung der Erläuterungen: 

Die Rechtswohltat der Wahrung der Bemessungsgrundlage ab dem 45. 

bzw. 50. Lebensjahr soll nicht nur beim Abschluß eines neuerli

chen Dienstverhältnisses unter schlechteren Entgeltsbedingungen 

eintreten, sondern auch bei der Aufnahme einer selbständigen Er

werbstätigkeit, die die Pflichtversicherung nach dem ASVG, GSVG 

oder BSVG begründet, wenn damit eine Verminderung von Einkünften 

im Vergleich zum vorangegangenen Dien�tverhältnis verbunden ist. 

Insbesondere soll aus verfassungsrechtlichen Gründen jede versi

cherungspflichtige selbständige Erwerbstätigkeit der unselbstän

digen Erwerbstätigkeit bei der Bildung der Bemessungsgrundlage 

nach � 238,ASVG und den Parallelbestimmungen im GSVG und BSVG 

gleichgehalten werden. Um auch hier objektiv überprüfen zu kön

nen, ob eine tatsächliche Verminderung der Beitragsgrundlagen 

eingetreten ist, wird bei selbständig Erwerbstätigen der Ver

gleich der Beitragsgrundlagen genauso wie beim unselbständig Er-

werbstätigen 

Rechtswohltat 

vorgenommen. Klargestell t wird auch, daß diese 

nur dann erfolgt, wenn vor dem 45. (Frauen) bzw. 

50. (Männer) Lebensjahr ein Dienstverhältnis bestanden hat, das 

nach Erreichung dieser Altersgrenzen beendet wird. 
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