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Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2011 – SVÄG 2011 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Die Wirtschaftskammer Österreich bedankt sich für die Übermittlung des vorliegenden 
Gesetzesentwurfs und die Möglichkeit zur Stellungnahme. 
 
Aus unserer Sicht enthält der Entwurf zahlreiche notwendige Rechtsbereinigungen und 
Anpassungen. Besonders begrüßt werden die GSVG-Änderungen zur Schaffung einer 
Rechtsgrundlage für die Verrechnung bzw. Auszahlung von Beitragsguthaben im GSVG sowie 
die Anpassung des § 35c GSVG. 
 
Die WKÖ sieht jedoch folgende Änderungen kritisch: 
 
1. Weiterbestehen einer Pflichtversicherung während eines Frühkarenzurlaubs auch für 

Landes-Vertragsbedienstete 
 
Im gegenständlichen Fall fand schon die ASVG-Regelung keine Zustimmung durch die WKÖ, 
wenngleich der eingebrachte Vorschlag unabhängig davon durchaus systematisch erscheint. 
 
Auch wenn diese Gruppe nicht angesprochen ist, erlauben wir uns, folgenden Zusatzhinweis 
zu geben: Das aktuelle Regierungsprogramm zur Harmonisierung der unterschiedlichen 
Systeme der Altersvorsorge ist noch nicht umgesetzt. Im Regierungsprogramm heißt es „Die 
Harmonisierung der unterschiedlichen Systeme der Altersvorsorge muss in den Bundesländern 
und Gemeinden vorangetrieben werden. Ziel ist es, ein auf der Bundesregelung (Allgemeines 
Pensionsgesetz und Nebenregelungen) basierendes einheitliches Pensionsrecht zu schaffen 
(Homogenitätsprinzip).“ Aus unserer Sicht sollten deshalb möglichst rasch die Landes- und 
Gemeindebediensteten pensionsrechtlich nach den ASVG-Regeln beurteilt werden. Es ist nicht 
einzusehen, dass der Bund zwar – durchaus systemkonform – Anpassungen vornimmt, aber die 
Länder säumig sind, ihre Pensionsrechte vollständig dem ASVG-Regime zu unterstellen. 
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2. Übergangsgeld ab dem Stichtag und nicht erst ab dem Zeitpunkt des Leistungsanfalls 
der Rehabilitationsmaßnahme (§ 306 ASVG und Parallelgesetze) 

 
Die finanziellen Erläuterungen sind aus unserer Sicht unrichtig, weil es sich im Vergleich zum 
BBG 2011 um Mehraufwendungen handelt. Die finanziellen Erläuterungen müssen immer im 
Vergleich zur geltenden Rechtslage erstellt werden. Da der Bezugszeitpunkt vorverlegt wird 
(vom Leistungsanfall der Rehabilitationsmaßnahme auf den Stichtag), ergibt dies zwingend 
Mehraufwendungen aufgrund einer längeren Bezugsdauer. Die finanziellen Erläuterungen 
sollten deshalb korrigiert werden. 
 
Allerdings wird mit dieser Regelung eine Versorgungslücke geschlossen. 
 
3. Höchstausmaß des Abschlags mit 13,8% bzw. 11% für Invalide, die Schwerarbeit 

verrichtet haben 
 

Diese Maßnahme führt zu keinen erwähnenswerten Mehraufwendungen und stellt eine bloße 
Reparatur dar. Aus Sicht der WKÖ ist jedoch die gesamte Schwerarbeitsregelung verfehlt, 
sodass diese Bestimmungen, die Abschlagsregelung eingeschlossen, jedenfalls einer 
„Revision“ unterzogen werden sollten. 
 
Im Übrigen zeigt diese Gesetzesreparatur, dass der Komplexitätsgrad der Pensionsberechnung 
ein Ausmaß erreicht hat, dass selbst den Experten eine vollständige Durchdringung nicht 
möglich ist, geschweige denn dem Durchschnittsbürger. 
 
Über den Begutachtungsentwurf hinaus regen wir folgende Änderungen an, die teilweise mit 
dem BMG abzustimmen sind: 
 
Verwaltungskostendeckel 
Die Regelung zum Verwaltungskostendeckel läuft mit Ende des Jahres aus. Die WKÖ fordert 
eine Neuregelung ab 2012, weil der Verwaltungskostendeckel zur Effizienzsteigerung in den 
Sozialversicherungsträgern beitragen kann. 
 
Senkung der Mindestbeitragsgrundlage im Rahmen der Kleinstunternehmerregelung: 
Kleinunternehmer, welche die Versicherungsgrenzen gemäß § 4 Abs. 1 Z 7 GSVG auch nur 
geringfügig überschreiten, sind aufgrund der geltenden Mindestbeitragssätze zu 
unverhältnismäßig hohen Beitragsleistungen verpflichtet. Dies führt dazu, dass zahlreiche 
Kleinunternehmer, sobald sie in die Nähe der Grenzen kommen, ihre selbständige Tätigkeit 
überhaupt einstellen. Damit wird letztlich eine beitragsoptimierende Gestaltung des 
Einkommens in Abhängigkeit von den Grenzen der Kleinunternehmerregelung gefördert und 
dadurch auf erzielbare Sozialversicherungsbeiträge verzichtet. Es wird deshalb angeregt, die 
Mindestbeitragsgrundlage für Kleinunternehmer sofort zu senken (und nicht erst ab 2015). 
Dies würde eine wesentliche Entlastung für Kleinstunternehmer darstellen und zusätzliche 
Einnahmen für die Pensions- und Krankenversicherung bringen. 
 
Erkrankung eines Arbeitnehmers im EU-Raum - § 130 ASVG 
Erkrankt ein Arbeitnehmer während einer Entsendung ins EU-Ausland und muss sich vor Ort 
einer ärztlichen Behandlung unterziehen, kommt es immer wieder vor, dass der ausländische 
Arzt unzulässiger Weise die E-Card nicht akzeptiert, sondern ein Honorar einhebt. Die 
Gebietskrankenkassen verweisen solche Arbeitnehmer in der Folge zwecks Kostenerstattung 
an den Arbeitgeber. Dabei erfolgt eine Berufung auf § 130 ASVG. 
 
Nach hL (Teschner/Widlar, § 130 ASVG Rz 1a) und auch nach der Rechtsprechung (OGH 10 ObS 
100/00d) ist § 130 ASVG nicht anwendbar, wenn durch zwischenstaatliche Abkommen über 
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soziale Sicherheit besondere Regelungen für den Fall der Erkrankung eines Versicherten im 
Ausland (= im anderen Vertragsstaat), getroffen wurden. Es sollte deshalb aus unserer Sicht  
§ 130 ASVG nicht zur Anwendung kommen, sodass eine entsprechende gesetzliche Klarstellung 
in das ASVG aufgenommen werden sollte. Aus Sicht der Wirtschaftskammer sollte die 
mangelnde Akzeptanz der E-Card im Ausland nicht zu Lasten der Dienstgeber gehen, zumal 
europäische Normen hier Sachleistungen für Arbeitnehmer vorsehen. 
 
Beitragspflicht ab rechtskräftiger Feststellung der ASVG Pflichtversicherung  
Für Fälle, in denen GSVG-Versicherte in das ASVG einbezogen werden, sollte eine Regelung 
analog zu § 10 Abs. 1a ASVG geschaffen werden, wonach erst ab Erlassung des Bescheids die 
Pflichtversicherung bzw. Beitragspflicht beginnt. 
 
Dahinter steht folgendes Problem: Anlässlich von GPLA-Prüfungen werden Selbständige immer 
wieder in Dienstnehmer „umgewandelt“. Als Problem in diesem Zusammenhang stellt sich 
insbesondere dar, dass es zu keiner Anrechnung der durch den Selbständigen abgeführten 
Sozialversicherungsbeiträge nach dem GSVG auf die dann entstehende Beitragsschuld des 
vormaligen Auftrag- und nunmehr Dienstgebers gibt. Der ehemalige Selbständige hat vielmehr 
die Möglichkeit, die von ihm einbezahlten Beiträge von der SVA zurückzufordern. Als weiteres 
Problem stellt sich die Höhe des der Beitragsvorschreibung durch die GKK zugrunde gelegten 
Entgelts dar, da die GKK die bezahlten Honorare als Beitragsgrundlage heranzieht. Diesen 
Honoraren liegt jedoch eine andere Kalkulation zugrunde als einem Arbeitsentgelt.  
 
Wir möchten daher anregen, die Regelung des § 10 Abs. 1 a ASVG auch für den Fall der 
Uminterpretation eines „echten“ Selbständigen in einen Dienstnehmer anzuwenden, sodass 
die ASVG-Versicherung erst mit dem Tag der Erlassung des entsprechenden Bescheides 
beginnt.  
 
Abschaffung der täglichen Geringfügigkeitsgrenze 
Durch die Abschaffung der täglichen Geringfügigkeitsgrenze würde unnötiger bürokratischer 
Aufwand beseitigt werden. 
 
Harmonisierung beim Wochengeld zwischen Unternehmerinnen und Unselbständigen 
In diesem Zusammenhang erlauben wir uns auf unsere Forderung nach einer Erhöhung des 
Wochengeldes für Unternehmerinnen hinzuweisen. Das zum Großteil aus dem 
Familienlastenausgleichsfonds und der Sozialversicherung finanzierte Wochengeld für 
Unternehmerinnen ist nach Gerechtigkeitserwägungen gegenüber unselbständig Beschäftigten 
in der jetzigen Form viel zu niedrig angesetzt (Pauschalsatz von nur 26,26 EUR - Wert 2011, § 
102 a GSVG). Unternehmerinnen sollten ein Wochengeld erhalten, das sich an der Höhe des 
durchschnittlichen Wochengeldes unselbstständig Erwerbstätigen orientiert. Für eine solche 
Erhöhung haben sich auch bereits alle Sozialpartner ausdrücklich ausgesprochen. 
 
Kleinunternehmerregelung für Zeiten der Kindererziehung 
Unternehmerinnen haben nach der Geburt eines Kindes oft den Wunsch, ihren 
Gewerbebetrieb in kleinem Rahmen ausüben zu wollen und dabei von der GSVG-Pensions- und 
Krankenversicherung befreit zu werden. Die Umsatz- und Gewinngrenzen für die 
Kleinunternehmerbefreiung (§ 4 Abs. 1 Z 7 GSVG) würden sie erfüllen. Aufgrund des 
Umstandes der zu langen Vorversicherungszeit (mehr als 12 Monate GSVG Pflichtversicherung 
in den letzten 60 Kalendermonaten) ist eine Kleinunternehmerbefreiung aber nicht möglich. 
Hier wäre ein leichterer Zugang zur Befreiung wünschenswert, indem z.B. eine Befreiung bis 
zu drei Jahren nach der Geburt ermöglicht wird, unabhängig von einer Vorversicherungszeit. 
 
Kein vorzeitiger Mutterschutz mit Wochengeld für Karenzierte 
Es sollte eine gesetzliche Klarstellung erfolgen, dass ein vorzeitiger Mutterschutz für 
Karenzierte jedenfalls ausgeschlossen ist (siehe in diesem Sinne auch die Entscheidung des 
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