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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1972 Ausgegeben am 10. März 1972 23. Stück

66. Bundesgesetz: Notarversicherungsgesetz 1972 — NVG 1972

6 6 . Bundesgesetz vom 3. Feber 1972 über
die Pensionsversicherung für das Notariat
(Notarversicherungsgesetz 1972 — NVG

1972)

Der Nationalrat hat beschlossen:

ERSTER TEIL

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

A b s c h n i t t I

Geltungsbereich

Umfang der Versicherung

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Pensions-
versicherung der Notare und Notariatskandi-
daten.

(2) Die Pensionsversicherung trifft Vorsorge
für die Versicherungsfälle des Alters, der Berufs-
unfähigkeit und des Todes.

Bedeutung der Begriffe

§ 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeutet

1. P e n s i o n s v e r s i c h e r u n g : die durch
das NVG 1972 geregelte Pensionsversiche-
rung.

2. N o t a r : eine Person, die nach den Vor-
schriften der Notariatsordnung, RGBl.
Nr. 75/1871, als Notar anzusehen ist und
das Amt angetreten hat.

3. N o t a r i a t s k a n d i d a t : eine Person
die
a) nach den Vorschriften der Notariats-

ordnung als Notariatskandidat anzu-
sehen ist, oder

b) im Sinne der Notariatsordnung bei
einem Notar tätig und zur Eintragung
in die Liste der Notariatskandidaten
angemeldet ist in der Zeit ab dem
Beginn der Tätigkeit bis zur Entschei-
dung über den Antrag; die Zurückzie-

hung des Antrages ist der ablehnenden
Entscheidung gleichzuhalten, oder

c) nach den Vorschriften der Notariats-
ordnung mit der Substitution einer
Notarstelle betraut ist, ohne Notar oder
in die Liste der Notariatskandidaten
eingetragen zu sein.

4. V e r s i c h e r t e r : ein Notar oder ein
Notariatskandidat (§ 3 NVG 1972).

5. T ä t i g k e i t im N o t a r i a t : die beruf-
liche Tätigkeit eines Notars oder eines
Notariatskandidaten.

6. V e r s i c h e r u n g s a n s t a l t : die Ver-
sicherungsanstalt des österreichischen Nota-
riates (§ 4 NVG 1972).

7. L e i s t u n g : eine laufende Leistung und
eine einmalige Leistung nach dem NVG
1972.

8. L a u f e n d e L e i s t u n g : eine Pension,
ein Zuschuß nach dem NVG 1972 und das
Berufsunfähigkeitsgeld (§ 49 NVG 1972).

9. E i n m a l i g e L e i s t u n g e n : die Abfin-
dung (§ 59 NVG 1972) und der Begräbnis-
kostenbeitrag (§ 60 NVG 1972).

10. P e n s i o n : die Berufsunfähigkeitspension
(§ 47 NVG 1972), die Alterspension (§ 51
NVG 1972), die Witwenpension (§ 54 NVG
1972), die Waisenpension (§ 57 NVG 1972)
und die Pension bei Haft (§ 25 Abs. 3 NVG
1972).

11. Z u s c h u ß : der Kinderzuschuß (§ 61 NVG
1972) und der Hilflosenzuschuß (§ 62 NVG
1972).

12. B e r u f s u n f ä h i g k e i t : die Folge eines
körperlichen oder geistigen Gebrechens,
durch das ein nach dem NVG 1972 Ver-
sicherter zur Ausübung seines Berufes
unfähig ist.

13. H i l f l o s : ein Zustand eines nach dem
NVG 1972 Anspruchsberechtigten, auf
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Grund dessen er ständig der Wartung und
Hilfe bedarf.

14. D i e n s t u n f a l l : ein Unfall eines nach
dem NVG 1972 Versicherten, der sich im
örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zu-
sammenhang mit seiner Tätigkeit im Nota-
riat ereignet; auch der Unfall, der sich auf
einem mit der Tätigkeit im Notariat zusam-
menhängenden Weg zur oder von der
Kanzlei ereignet.

15. P e n s i o n s v e r s i c h e r u n g s f r e i e s
D i e n s t v e r h ä l t n i s : ein Dienstver-
hältnis der im § 308 Abs. 2 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes bezeichneten
Art.

Versicherungspflicht

§ 3. Versicherungspflichtig sind die Notare und
die Notariatskandidaten.

Versicherungsträger

§ 4. (1) Träger der Pensionsversicherung für
das gesamte Bundesgebiet ist die Versicherungs-
anstalt des österreichischen Notariates mit dem
Sitz in Wien. Sie gehört dem Hauptverband der
österreichischen Sozialversicherungsträger an.

(2) Die Versicherungsanstalt ist eine Körper-
schaft des öffentlichen Rechtes und hat Rechtsper-
sönlichkeit. Sie ist berechtigt, das Wappen der
Republik Österreich in Siegeln, Drucksorten und
Aufschriften zu verwenden.

(3) Der ordentliche Gerichtsstand der Ver-
sicherungsanstalt ist das sachlich zuständige
Gericht ihres Sitzes.

A b s c h n i t t II

Meldungen und Auskunftspflicht

Meldungen der Versicherten

§ 5. (1) Die Versicherten haben sich bei der
Versicherungsanstalt binnen zwei Wochen nach
dem Zeitpunkt, zu dem sie als Notare oder als
Notariatskandidaten anzusehen sind, anzumelden
und binnen zwei Wochen, nachdem sie diese
Eigenschaft verloren haben, abzumelden.

(2) Die Versicherten haben der Versicherungs-
anstalt jede für den Bestand der Versicherung
bedeutsame Änderung in ihren Verhältnissen
binnen zwei Wochen zu melden.

(3) Die Meldungen nach Abs. 1 und 2 haben
alle wesentlichen Angaben zu enthalten, die für
die Durchführung der Versicherung notwendig
sind. Die Satzung der Versicherungsanstalt kann,
wenn dies aus Gründen der Verwaltungsverein-
fachung angezeigt erscheint, vorsehen, daß für
die Erstattung von Meldungen von der Versiche-
rungsanstalt aufzulegende Vordrucke zu verwen-
den sind.

Meldungen der Zahlungsempfänger

§ 6. Die Empfänger einer laufenden Leistung
sind verpflichtet, jede Änderung in den für den
Fortbestand oder das Ausmaß ihrer Bezugs-
berechtigung maßgebenden Verhältnissen sowie
jede Änderung ihres Wohnsitzes binnen zwei
Wochen der Versicherungsanstalt zu melden.

Auskunftspflicht der Versicherten und der
Zahlungsempfänger

§ 7. (1) Die Versicherten und die Zahlungs-
empfänger haben der Versicherungsanstalt alle
für das Versicherungsverhältnis maßgebenden
Umstände auf Anfrage längstens binnen zwei
Wochen mitzuteilen und auf Verlangen der Ver-
sicherungsanstalt alle Urkunden und Belege zur
Einsicht vorzulegen, die für das Versicherungs-
verhältnis von Bedeutung sind. Insbesondere
haben sie alle für die Feststellung der Grundlage
für die Berechnung der Beiträge und der Lei-
stungen erforderlichen Auskünfte zu erteilen und
die erforderlichen Einkommensteuerbescheide
bzw. Abschriften der Lohnkonten (§58 des Ein-
kommensteuergesetzes 1967) zur Einsicht vorzu-
legen.

(2) Zur Feststellung der Grundlage für die
Berechnung der Beiträge kann die Versicherungs-
anstalt bei Versicherten, soweit es sich um einen
Notar oder einen mit der Substitution eines
Notars betrauten Notar oder Notariatskandida-
ten handelt, auch Bucheinsicht nehmen und sich
hiezu eines Buchsachverständigen auf Kosten des
Versicherten bedienen.

Verstöße gegen die Melde- und Auskunftspflicht

§ 8. Über Personen, die der ihnen auf Grund
dieses Bundesgesetzes obliegenden Verpflichtung
zur Erstattung von Meldungen nicht oder nicht
rechtzeitig nachkommen, die Erfüllung der Aus-
kunftspflicht, die Gewährung der Bucheinsicht
oder die Vorlage von Urkunden und Belegen
verweigern oder in den ihnen obliegenden Mel-
dungen und Auskünften schuldhaft unwahre An-
gaben machen, hat über Antrag der Versiche-
rungsanstalt die für sie örtlich zuständige Nota-
riatskammer eine Geldstrafe bis zum Zehnfachen
des jeweils geltenden Mindestbeitrages nach § 9
Abs. 2 zu verhängen. Wenn aber Schädigungs-
absicht vorliegt, so begehen diese Personen, wenn
die Handlung nicht nach den Strafgesetzen zu
beurteilen ist, ein Standesvergehen, das der dis-
ziplinären Ahndung unterliegt.

A b s c h n i t t III

Aufbringung der Mittel

Beitragspflicht

§ 9. (1) Die Mittel zur Bestreitung der Auf-
wendungen der Pensionsversicherung werden
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durch Beiträge der Versicherten und durch son-
stige Einnahmen aufgebracht.

(2) Die Versicherten haben unbeschadet der
Bestimmungen des § 80 monatlich einen Beitrag
in der Höhe von 7 v. H. der Beitragsgrundlage,
in allen Fällen mindestens aber 229 S, zu ent-
richten. An die Stelle dieses Betrages tritt ab
1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedacht-
nahme auf § 21 mit dem jeweiligen Anpassungs-
faktor (§ 20) vervielfachte Betrag.

(3) Die Beitragspflicht beginnt mit dem
Kalendermonat, in dem die Voraussetzung für
die Versicherungspflicht eintritt, sie endet mit
dem Kalendermonat, in dem diese Voraussetzung
•wegfällt.

(4) Die Beitragspflicht ruht:
1. bei einem Notar für Zeiten der als Diszipli-

narstrafe verhängten Suspension vom Amt,
2. bei einem Notariatskandidaten für die

Dauer eines einen Kalendermonat übersteigen-
den Urlaubes gegen Einstellung der Bezüge.

Beitragsgrundlage

§ 10. (1) Beitragsgrundlage sind die Monats-
einkünfte des Versicherten aus seiner Tätigkeit
im Notariat. Als Monatseinkünfte gelten:

1. bei Einkünften aus unselbständiger Tätig-
keit alle Geld- und Sachbezüge im Beitrags-
monat wie das Gehalt, Zuschläge und Zulagen
zum Gehalt (z. B. 13., 14. Gehalt, Urlaubs- und
Weihnachtszulagen, Überstundenentlohnung),
Substitutionshonorare, Belohnungen und Remu-
nerationen; ausgenommen sind hiebei Abferti-
gungen, Beihilfen auf Grund der besonderen
gesetzlichen Vorschriften über den Familien-
lastenausgleich sowie die Wohnungsbeihilfen auf
Grund der besonderen gesetzlichen Vorschriften
und Auslagenersätze (z. B. Fahrtkostenvergütun-
gen, Tages- und Nächtigungsgelder), soweit diese
die tatsächlichen Aufwendungen oder die jeweils
nicht einkommensteuerpflichtigen Pauschal-
beträge nicht übersteigen. Die Bewertung der
Sachbezüge richtet sich nach der auf Grund des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes gelten-
den Bewertung;

2. bei Einkünften aus selbständiger Tätigkeit
die nach den Vorschriften über die Einkommen-
steuer versteuerbaren Einkünfte des Beitrags-
monates; hiezu zählen insbesondere auch Ein-
künfte aus Substitutionen, Kuratelen, Massever-
waltungen, Verteidigungen in Strafsachen und
Dolmetschtätigkeiten.

(2) Wird in einem Kalenderjahr eine unselb-
ständige und eine selbständige Tätigkeit im
Notariat ausgeübt, so ist für die Ermittlung der
Monatseinkünfte Abs. 1 Z. 1 neben Z. 2 anzu-
wenden.

(3) Kommt der Versicherte seiner Beitrags-
pflicht nicht ordnungsgemäß oder nicht recht-
zeitig nach, so hat die Versicherungsanstalt die
Beitragsgrundlage festzusetzen. Hiezu kann sie
ein Gutachten der zuständigen Notariatskammer
einholen.

(4) Als Beitragsmonat gilt jeweils der Kalender-
monat, für den die Beiträge zu entrichten sind.

Fälligkeit und Einzahlung der Beiträge; Verzugs-
zinsen

§ 11. Die nach § 9 zu entrichtenden Beiträge
sind am letzten Tag des Kalendermonates fällig,
für den sie zu leisten sind, und vom Beitrags-
schuldner bis zum 15. des folgenden Kalender-
monates an die Versicherungsanstalt einzuzahlen.
Werden die Beiträge nicht innerhalb dieser Frist
eingezahlt, so sind von diesen rückständigen Bei-
trägen Verzugszinsen in der Höhe von 7 v. H.
zu entrichten. Für die Berechnung der Verzugs-
zinsen sind die rückständigen Beiträge auf volle
10 S abzurunden. In Berücksichtigung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Beitragsschuldners
kann die Versicherungsanstalt die Verzugszinsen
herabsetzen oder nachsehen. Die Verzugszinsen
können überdies nachgesehen werden, wenn ihre
Einhebung mit Kosten verbunden wäre, die in
keinem angemessenen Verhältnis zur Höhe der
Verzugszinsen stehen und wenn die Nachsicht
der Verwaltungsvereinfachung dient.

Beitragslast und Beitragsschuldner
§ 12. Die nach § 9 zu entrichtenden Beiträge

entfallen zur Gänze auf die Versicherten, doch
schuldet die auf den Notariatskandidaten — aus-
genommen ein Notariatskandidat im Sinne des
§ 2 Z. 3 lit. c — entfallenden Beiträge der jeweils
als Dienstgeber in Betracht kommende Notar
bzw. Notariatssubstitut. Er ist berechtigt, diese
Beiträge von den Einkünften des Notariatskan-
didaten einzubehalten. Der eingehaltene Beitrag
ist bis zur Einzahlung an die Versicherungsan-
stalt ein dem Beitragsschuldner anvertrautes
Gut.

Vorlage des Einkommensteuerbescheides
§ 13. Versicherte, die zur Einkommensteuer

veranlagt werden, haben den jeweils letzten
rechtskräftigen Einkommensteuerbescheid nach
seiner Zustellung und die als Dienstgeber in
Betracht kommenden Versicherten haben die Ab-
schriften der Lohnkonten der Notariatskandida-
ten nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres der
Versicherungsanstalt zur Einsicht vorzulegen.

Neuberechnung der Beiträge
§ 14. (1) Die Versicherungsanstalt hat nach

Ablauf eines jeden Kalenderjahres die nach § 9
zu entrichtenden Beiträge für ein Kalenderjahr
im Sinne der §§ 9 und 10 neu zu berechnen,
und zwar
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1. im Falle des § 10 Abs. 1 Z. 1 auf Grund
der danach in Betracht kommenden Einkünfte,
die sich nach den vorzulegenden Abschriften der
Lohnkonten aus dem abgelaufenen Kalenderjahr
ergeben;

2. im Falle des § 10 Abs. 1 Z. 2 auf Grund
der danach in Betracht kommenden Einkünfte
aus selbständiger Arbeit aus dem Notariat, die
sich nach dem vorzulegenden Einkommensteuer-
bescheid für das betreffende Kalenderjahr er-
geben, nicht vermindert um außerordentliche
Belastungen und Sonderausgaben, zuzüglich der
im betreffenden Kalenderjahr geleisteten Bei-
träge zur Pensionsversicherung, wenn diese als
Betriebsausgaben abgesetzt und anerkannt wor-
den sind.

(2) An die Stelle der in Abs. 1 bezeichneten
Einkünfte tritt in den Fällen, in denen die
Zusatzpension nach § 48 Abs. 2 Z. 1 bemessen
wird, für die Beitragsmonate im Kalenderjahr
des Versicherungsfalles und in dem diesem vor-
angehenden Kalenderjahr das der Bemessung der
Zusatzpension für diese Zeit zugrunde gelegte
Monatseinkommen.

(3) Ist eine Neuberechnung nach Abs. 1 des-
wegen nicht möglich, weil der Versicherte die
hiefür erforderlichen Unterlagen nicht ordnungs-
gemäß oder nicht rechtzeitig vorgelegt hat, so
hat die Versicherungsanstalt für die Neuberech-
nung der Beiträge die Beitragsgrundlage festzu-
setzen. § 10 Abs. 3 ist hiebei entsprechend anzu-
wenden. An die Stelle dieser Neuberechnung
tritt, wenn die erforderlichen Unterlagen nach-
träglich vorgelegt werden, die Neuberechnung
nach Abs. 1.

Wirkung der Neuberechnung der Beiträge

§ 15. Sind auf Grund einer Neuberechnung
der Beiträge von der Versicherungsanstalt Bei-
träge nachträglich vorzuschreiben, so sind diese
mit Ablauf des Kalendermonates fällig, das der
Zustellung des Bescheides folgt. Hinsichtlich
dieser Beiträge gelten die Bestimmungen über
die Einzahlung der Beiträge und die Verzugs-
zinsen, die Beitragslast und die Beitragsschuld
entsprechend; sind Beiträge zu Ungebühr ent-
richtet worden, sind diese dem Einzahler zurück-
zuzahlen.

Verfahren zur Eintreibung der Beiträge

§ 16. (1) Der Versicherungsanstalt ist zur Ein-
treibung nicht rechtzeitig entrichteter Beiträge
die Einbringung im Verwaltungswege gewährt
(§ 3 Abs. 3 des Verwaltungsvollstreckungs-
gesetzes 1950). Sie kann diese Beiträge, wenn
es der Verwaltungsvereinfachung dient, auch im
Wege der für den Beitragsschuldner örtlich zu-

ständigen Notariatskammer eintreiben, die hie-
bei nach den Vorschriften der Notariatsordnung
über die Eintreibung rückständiger Kammerbei-
träge vorzugehen hat.

(2) Nimmt die Versicherungsanstalt den Ver-
waltungsweg in Anspruch, so hat sie zur Ein-
treibung nicht rechtzeitig entrichteter Beiträge
einen Rückstandsausweis auszufertigen. Dieser
Ausweis hat den Namen und die Anschrift des
Beitragsschuldners, den rückständigen Betrag, die
Art des Rückstandes, den Beitragszeitraum, auf
den die rückständigen Beiträge entfallen, allen-
falls vorgeschriebene Verzugszinsen und den Ver-
merk der Versicherungsanstalt zu enthalten, daß
der Rückstandsausweis einem die Vollstreckbar-
keit hemmenden Rechtszug nicht unterliegt. Der
Rückstandsausweis ist Exekutionstitel im Sinne
des § 1 der Exekutionsordnung.

(3) Vor Ausstellung des Rückstandsausweises
ist der rückständige Betrag einzumahnen. Die
Bestimmungen des § 227 Abs. 2 und 3 und des
§ 228 der Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/
1961, sind entsprechend anzuwenden.

(4) Für die Behandlung der Beiträge im Aus-
gleichs- und Konkursverfahren sind die jeweils
geltenden Vorschriften der Konkurs- und Aus-
gleichsordnung maßgebend.

Verwendung der Mittel

§ 17. Die Mittel der Versicherung dürfen nur
für die gesetzlich vorgeschriebenen oder zuläs-
sigen Zwecke verwendet werden.

Unterstützungsfonds

§ 18. (1) Die Versicherungsanstalt kann einen
Unterstützungsfonds anlegen. Diesem können
überwiesen werden

1. bis zu 5 v. H. des im abgelaufenen
Geschäftsjahr erzielten Gebarungsüberschusses,
oder

2. bis zu 2,5 v. H. der Beitragseinnahmen in
diesem Geschäftsjahr.

(2) Überweisungen nach Abs. 1 Z. 2 dürfen
nur soweit erfolgen, daß die Mittel des Unter-
stützungsfonds am Ende des abgelaufenen
Geschäftsjahres den Betrag von 4 v. H. der
Beitragseinnahmen nicht übersteigen.

(3) Die Mittel des Unterstützungsfonds kön-
nen in besonders berücksichtigungswürdigen Fäl-
len, insbesondere in Berücksichtigung der Fami-
lien-, Einkommens- und Vermögensverhältnisse
des zu Unterstützenden, für fallweise Unter-
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Stützungen nach Maßgabe der hiefür vom Vor-
stand im Einvernehmen mit den Rechnungs-
prüfern zu erlassenden Richtlinien verwendet
werden.

A b s c h n i t t IV

Befreiung von Abgaben

§ 19. Für die Befreiung von Abgaben gelten
die Bestimmungen der §§ 109 und 110 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes ent-
sprechend.

A b s c h n i t t V

Pensionsanpassung

Anpassungsfaktor

§ 20. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines
jeden Jahres sind die Pensionen mit dem von
der Hauptversammlung (§ 72 Abs. 4 Z. 5) fest-
gesetzten Anpassungsfaktor zu vervielfachen.

(2) Der Anpassung nach Abs. 1 ist die Pension
zugrunde zu legen, auf die nach den am
31. Dezember des vorangegangenen Jahres in
Geltung gestandenen Vorschriften Anspruch be-
stand!, mit Ausnahme der Zuschüsse und vor
Anwendung von Ruhensbestimmungen. Sie er-
faßt im gleichen Ausmaß alle Pensionsbestand-
teile.

(3) Zu der nach Abs. 1 und 2 gebührenden
Pension treten die im Sinne der Abs. 1 und 2
angepaßten Zuschüsse nach den hiefür geltenden
Vorschriften.

(4) Bei der Anwendung des § 55 Abs. 4 tritt
an die Stelle der Pension, auf die der Ver-
sicherte bei seinem Tod Anspruch gehabt hat
oder gehabt hätte, die mit dem jeweiligen
Anpassungsfaktor vervielfachte Pension. Die Ver-
vielfachung ist ab 1. Jänner eines jeden Jahres
in der Weise vorzunehmen, daß ihr der für das
vorangegangene Jahr ermittelte Betrag zugrunde
zu legen ist.

Anpassung fester Beträge

§ 21. Sind nach den Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes feste Beträge mit dem Anpas-
sungsfaktor zu vervielfachen, ist diese Verviel-
fachung mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines
jeden Jahres in der Weise vorzunehmen, daß
der Vervielfachung mit dem Anpassungsfaktor
der im vorangegangenen Jahr in Geltung ge-
standene Betrag zugrunde zu legen ist. Die ver-
vielfachten Beträge sind auf volle Schilling, der
Steigerungsbetrag nach § 48 Abs. 1 Z. 2 auf
5 Groschen oder deren Vielfaches zu runden.

ZWEITER TEIL

LEISTUNGEN

A b s c h n i t t I

Allgemeine Bestimmungen über Leistungs-
ansprüche

Entstehen der Leistungsansprüche

§ 22. Die Ansprüche auf die Leistungen ent-
stehen in dem Zeitpunkt, in dem die in diesem
Bundesgesetz hiefür vorgesehenen Voraussetzun-
gen erfüllt werden.

Anfall der Leistungen

§ 23. (1) Eine Pension fällt mit dem Eintritt
des Versicherungsfalles an, wenn er auf einen
Monatsersten fällt, sonst mit dem seinem Eintritt
folgenden Monatsersten. Ist jedoch im Zeitpunkt
des Eintrittes des Versicherungsfalles des Alters
oder der dauernden Berufsunfähigkeit das Amt
des Versicherten noch nicht erloschen oder der
Versicherte aus der Liste der Notariatskandi-
daten noch nicht gestrichen, so fällt die Pension
erst mit dem Zeitpunkt des Erlöschens oder
der Streichung an, wenn er auf einen Monats-
ersten fällt, sonst mit dem diesem Zeitpunkt
folgenden Monatsersten.

(2) Ein Berufsunfähigkeitsgeld fällt mit dem
auf den Eintritt des Versicherungsfalles dritt-
folgenden Monatsersten an, wenn der Antrag
innerhalb dieser Frist gestellt wird. Wird der
Antrag erst nach Ablauf dieser Frist gestellt,
so fällt das Berufsunfähigkeitsgeld erst mit dem
auf die Antragstellung folgenden Monatsersten
an.

(3) Ein Zuschuß fällt mit dem Entstehen des
Anspruches (§ 22) an, wenn er an einem Monats-
ersten entsteht, sonst mit dem dem Entstehen
folgenden Monatsersten. Ist nicht feststellbar,
wann die Hilflosigkeit eingetreten ist, so gilt
sie mit dem Tag der Antragstellung auf den
Hilflosenzuschuß als eingetreten.

(4) Eine einmalige Leistung fällt mit dem
Eintritt des Versicherungsfalles an.

Verschollenheit

§ 24. (1) Die Verschollenheit ist bei der An-
wendung der Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes dem Tode gleichzuhalten. Als verschollen
gilt hiebei, wessen Aufenthalt länger als ein
Jahr unbekannt ist, ohne daß Nachrichten dar-
über vorliegen, ob er in dieser Zeit noch gelebt
hat oder gestorben ist, sofern nach den Um-
ständen hiedurch ernstliche Zweifel an seinem
Fortleben begründet werden. Als verschollen gilt
nicht, wessen Tod nach den Umständen nicht
zweifelhaft ist. Ein Versicherter gilt überdies bei
der Anwendung der Bestimmungen dieses Bun-
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desgesetzes erst dann als verschollen, wenn sein
Amt nicht mehr auf seine Rechnung substituiert
wird oder, wenn er aus der Liste der Notariats-
kandidaten gestrichen wurde.

(2) Als Todestag ist der Tag anzunehmen,
den der Verschollene nach den Umständen wahr-
scheinlich 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 Todes-
erklärungsverfahren als Zeitpunkt des Todes
ein früherer Zeitpunkt als der nach Abs. 2 anzu-
nehmende Zeitpunkt festgestellt, so gilt der im
gerichtlichen Verfahren festgestellte Zeitpunkt als
Todestag.

Ruhen der Leistungsansprüche bei Haft

§ 25. (1) Die Leistungsansprüche ruhen, so-
lange der Anspruchsberechtigte eine Freiheits-
strafe verbüßt oder in einer Bundesanstalt für
Erziehungsbedürftige (§ 4 des Jugendgerichts-
gesetzes 1961) oder in einem Arbeitshaus ange-
halten wird.

(2) Das Ruhen von Pensionsansprüchen nach
Abs. 1 tritt nicht ein, wenn die Freiheitsstrafe
oder die Anhaltung nicht länger als einen Monat
währt.

(3) Hat ein Versicherter, dessen Anspruch nach
Abs. 1 ruht, im Inland einen Ehegatten oder
Kinder, gebührt diesen im Inland sich aufhal-
tenden Angehörigen, die im Falle des Todes
des Versicherten Anspruch auf Hinterbliebenen-
pension hätten, eine Pension in der Höhe der
halben ruhenden Pension mit Ausnahme all-
fälliger Zuschüsse. Zu dieser Pension gebühren
allfällige Kinderzuschüsse in der Höhe, wie sie
zu der ruhenden Pension gebühren. Der An-
spruch steht dem Ehegatten vor den Kindern zu.

(4) Leistungen nach Abs. 3 gebühren Ange-
hörigen nicht, deren Mitschuld oder Teilnahme
an der strafbaren Handlung, die die Freiheits-
strafe oder die Anhaltung (Abs. 1) verursacht
hat, durch rechtskräftiges Erkenntnis des Straf-
gerichtes oder durch rechtskräftigen Bescheid
einer Verwaltungsbehörde festgestellt ist. Das
Erfordernis einer rechtskräftigen Entscheidung
entfällt, wenn eine solche wegen des Todes, der
Abwesenheit oder eines anderen in der betref-
fenden Person liegenden Grundes nicht gefällt
werden kann.

Zusammentreffen eines Anspruches auf Pension
oder Berufsunfähigkeitsgeld mit Erwerbsein-

kommen

§ 26. (1) Hat der auf eine Pension oder
Berufsunfähigkeitsgeld mit Ausnahme einer
Waisenpension Anspruchsberechtigte

1. Anspruch auf Entgelt aus einem Dienst-
verhältnis,

2. Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätig-
keit,
so ruht unbeschadet des Abs. 2 der Grund-
betrag der Pension bzw. das Berufsunfähigkeits-
geld mit dem Betrag, um den das Erwerbs-
einkommen nach Z. 1 und 2 den Betrag von
monatlich 2685 S übersteigt, monatlich jedoch
höchstens mit dem Betrag, um den die Summe
aus Pension bzw. Berufsunfähigkeitsgeld und
Erwerbseinkommen nach Z. 1 und 2 4618 S
übersteigt; der ruhende Betrag darf bei der
Berufsunfähigkeits(Alters)pension bzw. dem
Berufsunfähigkeitsgeld 240 S und bei der Witwen-
pension 144 S nicht übersteigen. An die Stelle
der Beträge von 2685 S und 4618 S treten ab
1. Jänner eines jeden Jahres die unter Bedacht-
nahme auf § 21 mit dem jeweiligen Anpassungs-
faktor (§ 20) vervielfachten Beträge.

(2) Hat eine Versicherte Anspruch auf eine
Witwenpension nach diesem Bundesgesetz, so
ruht diese Pension für die Zeit, in der sie
beitragspflichtige Einkünfte aus ihrer Tätigkeit
im Notariat erzielt.

Zusammentreffen von Pensionsansprüchen

§ 27. Treffen mehrere Ansprüche auf Pension
zusammen, so ruht der dem Betrag nach niedri-
gere Pensionsanspruch. Das Ruhen erfaßt auch
einen zu diesem Pensionsanspruch gebührenden
Hilflosenzuschuß.

Änderung laufender Leistungen

§ 28. (1) Eine laufende Leistung ist, wenn sie
nicht zu entziehen ist oder der Anspruch auf sie
nicht erlischt, ab dem Zeitpunkt zu ändern, ab
dem die Voraussetzungen für die Änderung er-
füllt sind.

(2) Abs. 1 gilt entsprechend auch für die
Weitergewährung der Waisenpension oder eines
Kinderzuschusses.

Übertragung und Verpfändung von Leistungs-
ansprüchen

§ 29. (1) Die Ansprüche auf Leistungen können
unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 3 rechts-
wirksam nur in folgenden Fällen übertragen oder
verpfändet werden:

1. zur Deckung von Vorschüssen, die dem
Anspruchsberechtigten von Sozialversicherungs-
trägern, vom Dienstgeber oder von einem
Träger der öffentlichen Fürsorge auf Rechnung
der Versicherungsleistung nach deren Anfall, je-
doch vor deren Flüssigmachung gewährt wurden;

2. zur Deckung von gesetzlichen Unterhalts-
ansprüchen gegen den Anspruchsberechtigten mit
der Maßgabe, daß § 6 des Lohnpfändungs-
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gesetzes, BGBl. Nr. 51/1955, sinngemäß Anwen-
dung zu finden hat.

(2) Der Anspruchsberechtigte kann mit Zu-
stimmung der Versicherungsanstalt seine An-
sprüche auf Leistung auch in anderen als den
im Abs. 1 angeführten Fällen ganz oder teil-
weise rechtswirksam übertragen; die Versiche-
rungsanstalt darf die Zustimmung nur erteilen,
wenn die Übertragung im Interesse des An-
spruchsberechtigten oder seiner nahen Angehöri-
gen gelegen ist.

(3) Der Hilflosenzuschuß sowie die Anwart-
schaften nach diesem Bundesgesetz können weder
übertragen noch verpfändet werden. Der
Begräbniskostenbeitrag kann nur in den im
Abs. 1 Z. 1 angeführten Fällen übertragen oder
verpfändet werden.

Pfändung von Leistungsansprüchen

§ 30. (1) Von den dem Anspruchsberechtigten
zustehenden Leistungen können unbeschadet der
Bestimmungen der Abs. 2 bis 4, nur die Pen-
sionen mit der Maßgabe gepfändet werden, daß
die Bestimmungen der §§ 5 bis 9 des Lohn-
pfändungsgesetzes entsprechend anzuwenden
sind.

(2) Die Pensionen mit Ausnahme der Alters-
pension können nur dann gepfändet werden,
wenn die Exekution in das sonstige bewegliche
Vermögen des Anspruchsberechtigten zu einer
vollständigen Befriedigung des betreibenden
Gläubigers nicht geführt hat oder voraussichtlich
nicht führen wird und wenn nach den Um-
ständen des Falles, insbesondere nach der Art
der vollstreckbaren Forderung und der Höhe
der zu pfändenden Leistung, die Pfändung der
Billigkeit entspricht. § 4 Abs. 3 des Lohn-
pfändungsgesetzes gilt entsprechend.

(3) Der Hilflosenzuschuß, die nicht im Abs. 1
angeführten Leistungen sowie die Anwartschaft
nach diesem Bundesgesetz können nicht gepfändet
werden. Kinderzuschüsse sind nur zur Deckung
von gesetzlichen Unterhaltsansprüchen der Kin-
der pfändbar, für die der Kinderzuschuß gebührt.

(4) Die Pensionssonderzahlung (§ 36), die zu
im Monat Mai bezogenen Pensionen gebührt,
ist unpfändbar. Die Pensionssonderzahlung, die
zu im Monat Oktober bezogenen Pensionen ge-
bührt, ist bis zu ihrem halben Ausmaß, höch-
stens aber bis zum Betrag von 1200 S unpfändbar.

Entziehung von Leistungsansprüchen

§ 31. (1) Sind die Voraussetzungen für einen
Anspruch auf eine laufende Leistung nicht mehr
vorhanden, so ist sie zu entziehen, sofern nicht
der Anspruch gemäß § 32 ohne weiteres Ver-
fahren erlischt.

(2) Eine laufende Leistung kann ferner auf
Zeit ganz oder teilweise entzogen werden, wenn
sich der Anspruchsberechtigte nach Hinweis auf
diese Folge einer Nachuntersuchung oder Beob-
achtung entzieht.

(3) Die Entziehung wird, wenn der Entzie-
hungsgrund in der Wiederherstellung oder Bes-
serung 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 Kalender-
monates, in dem der Entziehungsgrund einge-
treten ist.

Erlöschen einer laufenden Leistung

§ 32. Der Anspruch auf eine laufende Leistung
erlischt ohne weiteres Verfahren mit dem Ablauf
der Höchstdauer des Anspruches auf Berufs-
unfähigkeitsgeld, mit dem Tod des Anspruchs-
berechtigten, mit der Verheiratung der pensions-
berechtigten Witwe bzw. früheren Ehefrau, mit
dem Wegfall der Voraussetzungen für die An-
nahme der Verschollenheit, mit der Vollendung
des 18. Lebensjahres des Anspruchsberechtigten
auf Waisenpension bzw. des Kindes, für das
ein Kinderzuschuß gewährt wird. Die laufende
Leistung gebührt noch für den Kalendermonat,
in dem der Grund für das Erlöschen einge-
treten ist.

Rückwirkende Herstellung des gesetzlichen
Zustandes

§ 33. Ergibt sich nachträglich, daß eine Leistung
infolge eines wesentlichen Irrtums über die tat-
sächlichen Verhältnisse oder eines offenkundigen
Versehens zuerkannt oder bemessen wurde, ist
die Zuerkennung zu widerrufen oder die Be-
messung richtigzustellen. Der Empfänger hat nur
dann das unberechtigt Empfangene zu ersetzen,
wenn er den Bezug durch bewußt unwahre An-
gaben oder durch bewußte Verschweigung maß-
gebender Tatsachen herbeigeführt hat.

Aufrechnung

§ 34. (1) Die Versicherungsanstalt darf auf die
von ihr zu erbringenden Leistungen aufrechnen:

1. vom Anspruchsberechtigten der Versiche-
rungsanstalt geschuldete fällige Beiträge;

2. von der Versicherungsanstalt zu Unrecht
erbrachte, vom Anspruchsberechtigten zurückzu-
erstattende Leistungen, soweit das Recht auf
Rückforderung nicht verjährt ist;

3. von der Versicherungsanstalt gewährte Vor-
schüsse.

(2) Die Aufrechnung nach Abs. 1 Z. 1 und 2
ist nur bis zur Hälfte der zu erbringenden Lei-
stungen zulässig.
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Auszahlung der Leistungen

§ 35. (1) Laufende Leistungen sind monatlich
im vorhinein auszuzahlen. Die Versicherungs-
anstalt kann die Auszahlung auf einen anderen
Tag als den Monatsersten verlegen.

(2) Einmalige Leistungen sind binnen zwei
Wochen nach der Feststellung der Anspruchs-
berechtigung auszuzahlen.

(3) Laufende Leistungen sind in der Regel
im Wege der Postsparkasse zu zahlen. Gebühren
für ihre Zustellung sind von der Versicherungs-
anstalt zu zahlen.

(4) Die Leistungen sind auf volle Schilling
gerundet zuzuerkennen.

Pensionssonderzahlungen

§ 36. Zu Pensionen, die in den Monaten Mai
bzw. Oktober bezogen werden, gebührt je eine
Sonderzahlung in der Höhe der für den Monat
Mai bzw. Oktober ausgezahlten Pension ein-
schließlich allfälliger Zuschüsse.

Zahlungsempfänger

§ 37. (1) Die Leistungen werden an den
Anspruchsberechtigten, wenn dieser aber ge-
schäftsunfähig oder ein beschränkt geschäfts-
fähiger Unmündiger ist, an seinen gesetzlichen
Vertreter ausgezahlt.

(2) Wird wahrgenommen, daß Waisenpensionen
oder Kinderzuschüsse vom Zahlungsempfänger
nicht zugunsten des Kindes verwendet werden,
so kann die Versicherungsanstalt mit Zustim-
mung des Pflegschafts(Vormundschafts)gerichtes
einen anderen Zahlungsempfänger bestellen.

Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen

§ 38. (1) Zu Unrecht erbrachte Leistungen sind
von der Versicherungsanstalt zurückzufordern,
wenn der Zahlungsempfänger (§ 37) den Bezug
durch bewußt unwahre Angaben, bewußte Ver-
schweigung maßgebender Tatsachen oder Ver-
letzung der Meldevorschriften (§ 6) herbeige-
führt hat oder wenn der Zahlungsempfänger
(§ 37) erkennen mußte, daß die Leistung nicht
oder nicht in dieser Höhe gebührte.

(2) Das Recht auf Rückforderung nach Abs. 1
verjährt binnen zwei Jahren nach dem Zeit-
punkt, in dem der Versicherungsanstalt bekannt
geworden ist, daß die Leistung zu Unrecht er-
bracht worden ist.

(3) Die Versicherungsanstalt kann bei Vor-
liegen berücksichtigungswürdiger Umstände, ins-
besondere in Berücksichtigung der Familien-,
Einkommens- und Vermögensverhältnisse des
Empfängers,

1. auf die Rückforderung nach Abs. 1 ver-
zichten;

2. die Erstattung des zu Unrecht gezahlten
Betrages in Teilbeträgen zulassen.

(4) Zur Eintreibung der Forderung der Ver-
sicherungsanstalt auf Grund der Rückforderungs-
bescheide ist ihr die Einbringung im Verwal-
tungsweg gewährt (§ 3 Abs. 3 des Verwaltungs-
vollstreckungsgesetzes 1950).

Bezugsberechtigung im Falle des Todes des
Anspruchsberechtigten

§ 39. (1) Ist im Zeitpunkt des Todes des
Anspruchsberechtigten eine fällige Leistung noch
nicht ausgezahlt, so sind, sofern in diesem
Bundesgesetz nichts arideres bestimmt wird, nach-
einander der Ehegatte, die leiblichen Kinder, die
Wahlkinder, die Stiefkinder, der Vater, die
Mutter, die Geschwister bezugsberechtigt, alle
diese Personen jedoch nur, wenn sie gegenüber
dem Anspruchsberechtigten zur Zeit seines Todes
unterhaltsberechtigt oder unterhaltspflichtig
waren oder mit ihm 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 anspruchsberechtigt.

(2) Sind keine Personen, die gemäß Abs. 1
bezugsberechtigt sind, vorhanden, so fällt die
noch nicht ausgezahlte Leistung in den Nachlaß.

Leistungen der Pensionsversicherung

§ 40. In der Pensionsversicherung sind zu ge-
währen:

1. aus dem Versicherungsfall des Alters die
Alterspension;

2. aus dem Versicherungsfall der dauernden
Berufsunfähigkeit die Berufsunfähigkeitspension;

3. aus dem Versicherungsfall der vorüber-
gehenden Berufsunfähigkeit das Berufsunfähig-
keitsgeld;

4. aus dem Versicherungsfall des Todes
a) die Hinterbliebenenpensionen,
b) die Abfindung,
c) der Begräbniskostenbeitrag.

Eintritt des Versicherungsfalles

§ 41. (1) Der Versicherungsfall gilt als einge-
treten:

1. bei einer Leistung aus dem Versicherungs-
fall des Alters mit der Erreichung des Anfalls-
alters;

2. bei einer Leistung aus dem Versicherungsfall
a) der dauernden Berufsunfähigkeit oder
b) der vorübergehenden Berufsunfähigkeit

mit deren Eintritt, wenn aber dieser Zeitpunkt
nicht feststellbar ist, mit der Antragstellung;

3. bei einer Leistung aus dem Versicherungs-
fall des Todes mit dem Tod.
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(2) Stichtag für die Feststellung, ob und in
welchem Ausmaß eine Leistung gebührt, ist der
Eintritt des Versicherungsfalles, wenn er auf
einen Monatsersten fällt, sonst der dem Eintritt
des Versicherungsfalles folgende Monatserste. Ist
jedoch im Zeitpunkt des Eintrittes des Ver-
sicherungsfalles des Alters oder der dauernden
Berufsunfähigkeit das Amt des Versicherten noch
nicht erloschen, oder der Versicherte aus der
Liste der Notariatskandidaten noch nicht ge-
strichen, so ist der Stichtag für die Feststellung,
ob und in welchem Ausmaß eine Pension ge-
bührt, der Zeitpunkt des Erlöschens oder der
Streichung, wenn er auf einen Monatsersten
fällt, sonst der diesem Zeitpunkt folgende
Monatserste.

Versicherungszeiten nach dem 31. Dezember 1971

§ 42. (1) Versicherungszeiten aus der Zeit nach
dem 31. Dezember 1971 sind:

1. Zeiten, für die Beiträge nach § 9 zu ent-
richten sind;

2. Zeiten, für die Beiträge nach Abs. 2 nach-
entrichtet werden;

3. Zeiten, für die ein Überweisungsbetrag (§ 64)
geleistet worden ist;

4. Zeiten, in denen ein Versicherter auf Grund
der Bestimmungen des Wehrgesetzes, BGBl.
Nr. 181/1955, ordentlichen oder außerordent-
lichen Präsenzdienst geleistet hat, sofern sich
diese Zeiten nicht schon im Bestand oder Aus-
maß eines Leistungsanspruches in einer Pensions-
versicherung auf Grund anderer bundesgesetz-
licher Vorschriften ausgewirkt haben.

(2) Beiträge können vom Versicherten nach-
entrichtet werden:

1. für Zeiten der Unterbrechung der Ver-
sicherung, höchstens bis zu sechs Jahren, jedoch
nicht für Zeiten

a) einer als Disziplinarstrafe verhängten
Suspension vom Amt,

b) des Bezuges einer Pension,
c) für die ein Überweisungsbetrag gemäß § 64

zu leisten ist;
2. für Zeiten eines einen Kalendermonat über-

steigenden Urlaubes gegen Einstellung der Be-
züge eines Notariatskandidaten gemäß § 9 Abs. 4;

3. für nicht schon unter Z. 1 und 2 fallende
Zeiten, die nach der Notariatsordnung als juristi-
sche Praxis für die Erlangung einer Notarstelle
gelten, bis zum Höchstausmaß von vier Jahren,
sofern sich diese Zeiten nicht schon im Bestand
oder Ausmaß eines Leistungsanspruches in einer
Pensionsversicherung auf Grund anderer bundes-
gesetzlicher Vorschriften ausgewirkt haben oder
nach Abs. 1 Z. 1, 3 und 4 Versicherungszeiten
sind. Die Nachentrichtung der Beiträge ist binnen
sechs Monaten nach dem Wiederbeginn der Ver-
sicherung bzw. nach dem Ende des Urlaubes

gegen Einstellung der Bezüge bzw. dem erst-
maligen Eintritt der Versicherungspflicht zu bean-
tragen. Die Höhe der Beiträge richtet sich nach
der durchschnittlichen Beitragsgrundlage während
der ersten zwölf Kalendermonate nach dem
Wiederbeginn (Beginn) der Versicherung. Die
Nachentrichtung kann auch nach Eintritt des
Versicherungsfalles beantragt werden, wenn die-
ser während des Laufes der Frist für die Antrag-
stellung eingetreten ist; ist innerhalb der Frist
der Versicherungsfall des Todes eingetreten, so
sind die Hinterbliebenen bis zum Ablauf von
sechs Monaten nach dem Tod des Versicherten
zur Antragstellung und Nachentrichtung der Bei-
träge berechtigt. Die Antragsfrist verlängert sich
um Zeiträume, innerhalb der der Antragsteller
nachweislich ohne eigenes Verschulden verhindert
war, den Antrag zu stellen.

Versicherungszeiten vor dem 1. Jänner 1972

§ 43. Versicherungszeiten aus der Zeit vor dem
1. Jänner 1972 sind die Zeiten, die nach den
am 31. Dezember 1971 in Geltung gestandenen
Vorschriften als Beitragszeiten in der Notarver-
sicherung gegolten haben.

Versicherungsmonat

§ 44. Versicherungsmonat ist jeder Kalender-
monat einer Versicherungszeit im Sinne der
§§ 42 und 43.

Anrechenbarkeit der Versicherungsmonate

§ 45. (1) Versicherungsmonate sind anrechen-
bar, wenn sie in den Anrechnungszeitraum fallen.
Darunter ist der längste unmittelbar vor dem
Stichtag (§ 41 Abs. 2) gelegene Zeitraum zu
verstehen, der mindestens zu drei Vierteln durch
Versicherungsmonate gedeckt ist.

(2) Bei der Ermittlung des Anrechnungszeit-
raumes bleiben folgende Zeiten, sofern sie nicht
als Versicherungszeiten gelten, außer Betracht:

1. Zeiten während des Ersten oder des Zweiten
Weltkrieges, in denen der Versicherte Kriegs-
dienst geleistet hat oder Zeiten einer aus dem
Zweiten Weltkrieg herrührenden Kriegsgefangen-
schaft bzw. Zivilinternierung;

2. Zeiten zwischen dem 4. März 1933 und
dem 31. März 1952, in denen ein Notar aus
politischen Gründen oder aus religiösen Gründen
oder aus Gründen der Abstammung ausgewan-
dert war;

3. Zeiten, in denen ein Versicherter auf Grund
der Bestimmungen des Wehrgesetzes ordentlichen
oder außerordentlichen Präsenzdienst geleistet
hat;

4. Zeiten, in denen ein Notariatskandidat
wegen Stellenlosigkeit vorübergehend nicht in
der Liste der Notariatskandidaten eingetragen
war;
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5. Zeiten, in denen der Versicherte Anspruch
auf Berufsunfähigkeitsgeld hatte;

6. die letzten vor dem Eintritt des Versiche-
rungsfalles gelegenen Zeiten, sofern sie nicht nach
Z. 1 bis 5 außer Betracht bleiben, bis zur Höchst-
dauer von 18 Monaten.

(3) Zeiten der im Abs. 2 Z. 4 bezeichneten
Art bleiben nur bis zum Höchstausmaß von
90 Tagen in einem Kalenderjahr, insgesamt von
höchstens 180 Tagen, bei der Ermittlung des
Anrechnungszeitraumes außer Betracht.

Allgemeine Voraussetzung für die Leistungs-
ansprüche; Wartezeit

§ 46. (1) Der Anspruch auf eine Pension, auf
das Berufsunfähigkeitsgeld und auf den
Begräbniskostenbeitrag ist, abgesehen von den
im Abschnitt II des Zweiten Teiles festgesetzten
besonderen Voraussetzungen, an die allgemeine
Voraussetzung geknüpft, daß die Wartezeit er-
füllt ist.

(2) Die Wartezeit ist erfüllt, wenn am Stichtag
(§ 41 Abs. 2)

1. für einen Anspruch auf ein Berufsunfähig-
keitsgeld mindestens 12 Versicherungsmonate,

2. für einen Anspruch auf eine Pension und
auf einen Begräbniskostenbeitrag mindestens
60 Versicherungsmonate im Sinne des § 42 Abs. 1
Z. 1 bis 3
anrechenbar sind.

(3) Für den Anspruch auf eine Hinterbliebenen-
pension und den Begräbniskostenbeitrag ist die
allgemeine Voraussetzung auch erfüllt, wenn der
Versicherte bis zu seinem Tod Anspruch auf
eine Pension hatte.

(4) Die allgemeine Voraussetzung entfällt für
eine Leistung aus dem Versicherungsfall der
dauernden Berufsunfähigkeit, der vorüber-
gehenden Berufsunfähigkeit bzw. des Todes,
wenn der Versicherungsfall die Folge eines Dienst-
unfalles ist.

A b s c h n i t t II

Bestimmungen über die einzelnen Leistungen

Berufsunfähigkeitspension

§ 47. (1) Anspruch auf Berufsunfähigkeits-
pension hat der Versicherte bei dauernder
Berufsunfähigkeit.

(2) Besteht ein Anspruch auf Alterspension,
kann ein Anspruch auf Berufsunfähigkeits-
pension nicht mehr entstehen.

Berufsunfähigkeitspension; Ausmaß

§ 48. (1) Die Berufsunfähigkeitspension be-
steht

1. aus dem Grundbetrag von 2500 S monatlich;
2. aus dem Steigerungsbetrag für jeden an-

rechenbaren Versicherungsmonat von 7 S monat-
lich;

3. aus der Zusatzpension.

(2) Als Zusatzpension gebühren monatlich
15 v. H. des durchschnittlichen Monatseinkom-
mens aus den Beitragsmonaten während der
letzten zehn Jahre

1. vor dem Eintritt des Versicherungsfalles
oder

2. wenn es für den Versicherten günstiger ist,
vor Vollendung des 60. Lebensjahres.
Die Zusatzpension darf nicht höher sein als die
doppelte Summe aus Grundbetrag und Steige-
rungsbetrag; der Steigerungsbetrag ist zu diesem
Zweck um die Hälfte des auf die Zahl der
Versicherungsmonate entfallenden Steigerungs-
betrages zu erhöhen, die der Versicherte in der
Zeit vom Eintritt des Versicherungsfalles bis
zum Ende des Kalenderjahres, in dem er das
70. Lebensjahr vollenden würde, erworben hätte.
Bei der Ermittlung des Höchstbetrages der
Zusatzpension hat eine Erhöhung des Steige-
rungsbetrages nach Abs. 5 außer Betracht zu
bleiben.

(3) Monatseinkommen ist der auf den Beitrags-
monat entfallende Teil der Einkünfte nach § 14
in dem Kalenderjahr, in das der Beitragsmonat
fällt. In den Fällen des Abs. 2 Z. 1 gilt als
durchschnittliches Monatseinkommen im Kalen-
derjahr des Versicherungsfalles das um 10 v. H.
erhöhte, als durchschnittliches Monatseinkommen
in dem dem Kalenderjahr des Versicherungs-
falles vorangehenden Kalenderjahr das um 5 v. H.
erhöhte durchschnittliche Monatseinkommen aus
dem dem Kalenderjahr des Versicherungsfalles
zweitvorangehenden Kalenderjahr. In den Fällen
des Abs. 2 Z. 2 sind die zur Bildung des durch-
schnittlichen Monatseinkommens heranzuziehen-
den Monatseinkommen aufzuwerten. Die Auf-
wertung ist in der Weise vorzunehmen, daß die
Monatseinkommen mit dem ihrer zeitlichen
Lagerung entsprechenden, um 0,5 erhöhten hal-
ben Aufwertungsfaktor des Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetzes (§ 108 c des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes) zu vervielfachen
sind.

(4) Versicherten, die nach Vollendung des
35. Lebensjahres in den Notariatsdienst erstmalig
oder nach zurückgelegter Notariatsdienstzeit
von weniger als sechs Monaten wieder einge-
treten sind oder eintreten, wird für jedes voll-
endete Jahr, um das das Eintrittsalter 35 Jahre
überstiegen hat, der Grundbetrag um 3 v. H.
gekürzt.

(5) Hat ein Versicherter einen Dienstunfall
erlitten, dessen Folgen im Zeitpunkt des Ein-
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trittes des Versicherungsfalles eine Gesundheits-
schädigung um mindestens 25 v. H. bewirken, so
ist der Steigerungsbetrag nach Abs. 1 Z. 2 zu er-
höhen, und zwar bei einer Gesundheitsschädigung
von

mindestens 25 v. H. um einen 90 Versicherungs-
monaten entsprechenden Steigerungsbetrag

mindestens 50 v. H. um einen 180 Versicherungs-
monaten entsprechenden Steigerungsbetrag

mindestens 75 v. H. um einen 270 Versicherungs-
monaten entsprechenden Steigerungsbetrag.

(6) Die Erhöhung nach Abs. 5 darf die doppelte
Zahl der Kalendermonate nicht übersteigen, die
zwischen dem Eintritt des Dienstunfalles und
dem Zeitpunkt liegen, in dem der Versicherte
das 70. Lebensjahr vollendet hat oder vollenden
würde, und muß mindestens die Hälfte der
Zahl der Versicherungsmonate betragen, die aus
dem Grund des Dienstunfalles im Steigerungs-
betrag jeweils zu berücksichtigen sind.

(7) Die Erhöhung des Steigerungsbetrages
wegen eines Dienstunfalles ist, wenn sie nicht
von Amts wegen vorgenommen wird, für einen
Dienstunfall ausgeschlossen, der der Versiche-
rungsanstalt nicht rechtzeitig (§ 65 Z. 2) gemeldet
wurde.

(8) Erreicht eine nach Abs. 1 bis 5 bemessene
Berufsunfähigkeitspension nicht den Betrag von
4500 S monatlich, so gebührt sie im Ausmaß
dieses Betrages.

(9) An die Stelle der Beträge in den Abs. 1
Z. 1 und 2 sowie Abs. 8 treten ab 1. Jänner
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf
§ 21 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 20)
vervielfachten Beträge.

Berufsunfähigkeitsgeld

§ 49. (1) Anspruch auf Berufsunfähigkeitsgeld
hat ein Notariatskandidat bei vorübergehender
Berufsunfähigkeit. Der Anspruch besteht für die
Dauer der vorübergehenden Berufsunfähigkeit,
längstens jedoch bis zu 12 Monaten. Ist die vor-
übergehende Berufsunfähigkeit die Folge eines
Dienstunfalles, erhöht sich diese Frist auf
24 Monate.

(2) § 47 Abs. 2 findet entsprechend Anwen-
dung.

Berufsunfähigkeitsgeld; Ausmaß

§ 50. Das Berufsunfähigkeitsgeld gebührt im
Ausmaß des nach § 48 Abs. 8 jeweils geltenden
Mindestbetrages.

Alterspension

§ 51. (1) Anspruch auf Alterspension hat der
Versicherte nach Vollendung des 65. Lebens-
jahres, wenn sein Amt erloschen ist bzw. wenn

er aus der Liste der Notariatskandidaten ge-
strichen wurde.

(2) Besteht bis zur Vollendung des 65. Lebens-
jahres Anspruch auf Berufsunfähigkeitspension,
so gebührt die Berufsunfähigkeitspension ab
diesem Zeitpunkt als Alterspension.

(3) Ab dem Zeitpunkt des Bestehens eines
Anspruches auf Alterspension erlischt ein An-
spruch auf Berufsunfähigkeitsgeld.

Alterspension; Ausmaß

§ 52. Die Alterspension gebührt in der Höhe
der Berufsunfähigkeitspension, auf die der Ver-
sicherte Anspruch gehabt hat oder gehabt hätte,
wobei auch die Bestimmungen des § 48 Abs. 5
bis 7 entsprechend anzuwenden sind, wenn der
Versicherte einen Dienstunfall erlitten hat.

Hinterbliebenenpensionen

§ 53. Als Hinterbliebenenpensionen werden
Witwenpensionen und Waisenpensionen gewährt.

Witwenpension

§ 54. (1) Anspruch auf Witwenpension hat
nach dem Tod des versicherten Ehegatten

1. die Witwe
2. die frühere Ehefrau, deren Ehe mit dem

Versicherten für nichtig erklärt, aufgehoben oder
geschieden worden ist, wenn ihr der Versicherte
zur Zeit seines Todes Unterhalt (einen Unter-
haltsbeitrag) auf Grund eines gerichtlichen Ur-
teiles, eines gerichtlichen Vergleiches oder einer
vor der Auflösung (Nichtigerklärung) der Ehe
eingegangenen vertraglichen Verpflichtung zu
leisten hatte, sofern die Ehefrau nicht eine neue
Ehe geschlossen hat.

(2) Anspruch auf Witwenpension besteht nicht,
wenn die Ehe in einem Zeitpunkt geschlossen
wurde:

1. in dem der Ehegatte das 65. Lebensjahr
überschritten hat oder

2. in dem der Ehegatte das 45. Lebensjahr
überschritten hat, sofern er darnach erstmalig
in die notarielle Praxis eingetreten ist und die
Ehe nach diesem erstmaligen Eintritt geschlossen
wurde oder

3. in dem der Ehegatte Anspruch auf eine
Berufsunfähigkeitspension hatte.

(3) Abs. 2 gilt nicht, wenn aus der Ehe ein
Kind hervorgegangen ist oder hervorgeht oder
durch die Eheschließung ein Kind legitimiert
worden ist. Abs. 2 Z. 3 gilt ferner nicht, wenn die
Ehe mindestens drei Jahre gedauert hat. Abs. 2
Z. 2 gilt nicht, wenn die Ehe nach Eintritt des
Ehegatten in die notarielle Praxis bis zum Ein-
tritt des Versicherungsfalles mindestens 15 Jahre
gedauert hat.
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(4) Anspruch auf Witwenpension steht nur
zu, solange der Witwe (früheren Ehefrau) auf
Grund einer Ehe, die der Ehe mit dem Ver-
sicherten voranging, nicht eine Witwenpension
gebührt, deren Höhe die Witwenpension nach
Abs. 1 erreicht. Ist die Pension auf Grund der
früheren Ehe niedriger, so wird die Pension
nach Abs. 1 in der Höhe des Unterschieds-
betrages gewährt.

Witwenpension; Ausmaß

§ 55. (1) Die Witwenpension beträgt
1. für die Witwe 60 v.H.,
2. für die frühere Ehefrau 50 v. H.,

der Pension, auf die der Viersicherte bei seinem
Tod Anspruch gehabt hat oder gehabt hätte.

(2) Wurde der Tod des Versicherten durch
einen Dienstunfall verursacht, so ist die für die
Bemessung der Witwenpension maßgebende Pen-
sion nach Abs. 1 um einen 360 Versicherungs-
monaten entsprechenden Steigerungsbetrag ein-
schließlich der Versicherungsmonate, die aus dem
Grund des Dienstunfalles im Steigerungsbetrag
bereits berücksichtigt wurden, zu erhöhen. § 48
Abs. 6 und 7 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Die Witwenpension nach Abs. 1 Z. 2 darf
den gegen den Versicherten bei seinem Tod
bestehenden Anspruch auf Unterhalt (Unter-
haltsbeitrag), sowie die der Witwe aus dem-
selben Versicherungsfall gebührende Witwen-
pension nicht übersteigen.

(4) Die Witwenpensionen nach Abs. 1 Z. 1
und 2 dürfen zusammen nicht höher sein als
die Pension, auf die der Versicherte bei seinem
Tod Anspruch gehabt hat oder gehabt hätte,
und zwar unter Berücksichtigung einer Erhöhung
des Steigerungsbetrages nach Abs. 2; andernfalls
sind sie innerhalb dieses Höchstausmaßes ver-
hältnismäßig zu kürzen.

(5) Bei einer nach Abs. 4 vorzunehmenden
Kürzung haben allfällige Hilflosenzuschüsse außer
Ansatz zu bleiben.

(6) Die Witwenpensionen nach Abs. 1 Z. 1
und 2 gebühren mindestens im Ausmaß von
je 3000 S; an die Stelle dieses Betrages tritt ab
1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedacht-
nahme auf § 21 mit dem jeweiligen Anpassungs-
faktor (§ 20) vervielfachte Betrag.

Abfertigung der Witwenpension

§ 56. (1) Der Bezieherin einer Witwenpension,
die sich wiederverehelicht hat, gebührt eine Ab-
fertigung in der Höhe des 70fachen der Witwen-
pension, auf die sie im Zeitpunkt der Schließung
der neuen Ehe Anspruch gehabt hat, zuzüglich
eines im Zeitpunkt ihres Erlöschens gebührenden
Hilflosenzuschusses.

(2) Wird die neue Ehe durch Tod des Ehe-
gatten oder durch Scheidung oder Aufhebung
aufgelöst oder für nichtig erklärt, so lebt der
Anspruch auf die Witwenpension aus der frühe-
ren Ehe wieder auf, wenn

1. die Scheidung oder Aufhebung nicht aus
dem alleinigen oder überwiegenden Verschulden
der Ehegattin erfolgte oder

2. bei Nichtigerklärung der Ehe die Ehegattin
als schuldlos anzusehen ist.
Das Wiederaufleben des Anspruches tritt mit
dem der Auflösung (Nichtigerklärung) der letzten
Ehe folgenden Monatsersten, frühestens jedoch
mit dem Monatsersten ein, der dem Ablauf
von fünf Jahren nach dem seinerzeitigen Wegfall
der Pension folgt. Der Anspruch auf Witwen-
pension aus der früheren Ehe lebt nicht wieder
auf, solange der Witwe (früheren Ehefrau) auf
Grund der letzten Ehe eine Versorgung gebührt,
deren Höhe die abgefertigte Witwenpension
(Abs. 1) erreicht. Ist die Versorgung auf Grund
der letzten Ehe niedriger, so wird die wieder-
aufgelebte Pension in der Höhe des Unter-
schiedsbetrages gewährt.

Waisenpension

§ 57. (1) Anspruch auf Waisenpension haben
nach dem Tod des Versicherten die Kinder.
Über das vollendete 18. Lebensjahr hinaus wird
die Waisenpension nur auf besonderen Antrag
gewährt.

(2) Als Kinder gelten bis zum vollendeten
18. Lebensjahr:

1. die ehelichen, die legitimierten Kinder und
die Wahlkinder der Versicherten;

2. die Stiefkinder, wenn sie vom Versicherten
überwiegend erhalten werden;

3. die unehelichen Kinder einer weiblichen
Versicherten;

4. die unehelichen Kinder eines männlichen
Versicherten, wenn seine Vaterschaft durch Urteil
oder durch Anerkenntnis festgestellt ist (§ 163 b
ABGB).

(3) Stiefkinder einer Person sind die nicht von
ihr abstammenden leiblichen Kinder ihres Ehe-
gatten, 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) Auch über die Vollendung des 18. Lebens-
jahres hinaus sind die in Abs. 2 genannten
Personen als Kinder anzusehen, wenn und so-
lange sie:

1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung
befinden, die ihre Arbeitskraft überwiegend be-
ansprucht, längstens bis zur Vollendung des
26. Lebensjahres; zur Schul- oder Berufsausbil-
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dung zählt auch ein angemessener Zeitraum für
die Vorbereitung auf die Ablegung der ent-
sprechenden Abschlußprüfung und auf die Er-
werbung eines akademischen Grades. Ist die
Schul- oder Berufsausbildung durch die Erfüllung
der Wehrpflicht, durch Krankheit oder durch
ein anderes unüberwindbares Hindernis ver-
zögert worden, so sind sie als Kinder auch über
das 26. Lebensjahr hinaus für einen der Dauer
der Behinderung angemessenen Zeitraum anzu-
sehen;

2. seit der Vollendung des 18. Lebensjahres
oder seit dem Ablauf des in Z. 1 genannten
Zeitraumes infolge Krankheit oder Gebrechens
erwerbsunfähig sind.

Waisenpension; Ausmaß

§ 58. Die Waisenpension beträgt für jedes
einfach verwaiste Kind 15 v. H., für jedes
doppelt verwaiste Kind 30 v. H. der Pension,
auf die der Versicherte bei seinem Tod Anspruch
gehabt hat oder gehabt hätte. § 55 Abs. 2 ist
entsprechend anzuwenden. Die Waisenpension
beträgt mindestens

für jedes einfach verwaiste Kind 700 S,
für jedes doppelt verwaiste Kind 1400 S,

vom vollendeten 21. Lebensjahr an
für jedes einfach verwaiste Kind 1200 S,
für jedes doppelt verwaiste Kind 1800 S;

an die Stelle dieser Beträge treten ab 1. Jänner
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf
§ 21 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 20)
vervielfachten Beträge.

Abfindung

§ 59. Die Witwe (frühere Ehefrau) und die
Waisen des Versicherten haben Anspruch auf
Abfindung, sofern Hinterbliebenenpensionen nur
mangels Erfüllung der allgemeinen Voraussetzung
(§ 46) nicht gebühren. Die Abfindung beträgt
das Vierzehnfache der in Betracht kommenden
monatlichen Hinterbliebenenpension, die auf
Grund der anrechenbaren Versicherungszeiten
am Stichtag gebühren würde.

Begräbniskostenbeitrag

§ 60. (1) Anspruch auf Begräbniskostenbeitrag
hat nach dem Tod des Versicherten oder des
Empfängers einer Alters(Berufsunfähigkeits)pen-
sion derjenige, der die Kosten des Begräbnisses
bestritten hat, bis zur Höhe dieser Kosten. Sind
sie von mehreren Personen bestritten worden,
und reicht der Begräbniskostenbeitrag nicht aus,
so ist er im Verhältnis der Aufwendungen aufzu-
teilen.

(2) Der Begräbniskostenbeitrag beträgt das
Neunfache des im Zeitpunkt des Todes des Ver-
sicherten bzw. des Empfängers einer Alters-

(Berufsunfähigkeits)pension jeweils nach § 48
Abs. 1 Z. 1 als Grundbetrag geltenden Betrages.

(3) Einer juristischen Person, die die Kosten des
Begräbnisses auf Grund gesetzlicher, satzungs-
mäßiger oder vertraglicher Verpflichtung bestrit-
ten hat, steht ein Anspruch auf Begräbniskosten-
beitrag nicht zu. In diesem Fall, oder wenn keine
Begräbniskosten erwachsen sind oder wenn diese
die Höhe des Begräbniskostenbeitrages nicht er-
reichen, gebührt er oder der verbliebene Rest
der Reihe nach

1. der Witwe (§ 54 Abs. 1 Z. 1)
2. den Kindern (§ 57 Abs. 2 und 3) ohne

Rücksicht auf ihr Lebensalter.

Kinderzuschuß

§ 61. Dem auf eine Alters(Berufsunfähigkeits)-
pension oder auf Berufsunfähigkeitsgeld
Anspruchsberechtigten gebührt für jedes Kind
(§ 57 Abs. 2 bis 4) ein Kinderzuschuß von
10 v. H. der Pension bzw. des Berufsunfähigkeits-
geldes, mindestens 500 S; an die Stelle dieses
Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres
der unter Bedachtnahme auf § 21 mit dem
jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 20) vervielfachte
Betrag. Über das vollendete 18. Lebensjahr
hinaus wird der Kinderzuschuß nur auf beson-
deren Antrag gewährt.

Hilflosenzuschuß

§ 62. Dem auf eine Pension Anspruchsberech-
tigten, der hilflos ist, gebührt ein Hilflosen-
zuschuß von 25 v. H. der Pension, mindestens
800 S und höchstens 1800 S; an die Stelle dieser
Beträge tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres
der unter Bedachtnahme auf § 21 mit dem
jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 20) vervielfachte
Betrag. Einer Waise gebührt der Hilflosen-
zuschuß frühestens von dem Zeitpunkt an, in
dem sie das 14. Lebensjahr vollendet hat.

A b s c h n i t t III

Ausscheiden aus der Pensionsversicherung und
Aufnahme in die Pensionsversicherung

Ausscheiden aus der Pensionsversicherung

§ 63. (1) Scheidet ein Versicherter aus der
Pensionsversicherung aus und wird er in unmit-
telbarem Anschluß daran in ein pensionsver-
sicherungsfreies Dienstverhältnis aufgenommen,
so sind die Bestimmungen des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes über die Aufnahme
in ein pensionsversicherungsfreies Dienstverhält-
nis sinngemäß anzuwenden.

(2) Abs. 1 gilt auch in allen übrigen Fällen
des Ausscheidens aus der Pensionsversicherung,
ausgenommen in den Fällen, in denen der Tod
des Versicherten oder die Ableistung des
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Präsenzdienstes die Ursache des Ausscheidens ist
oder nach dem Ausscheiden eine Berufsunfähig-
keits(Alters)pension oder ein. Berufsunfähigkeits-
geld gebührt. Gebührt nach dem Ausscheiden
eine dieser Leistungen oder wird Präsenzdienst
geleistet, so gilt Abs. 1 erst nach dem nicht
durch den Tod bedingten Wegfall der Leistungen
bzw. nach dem Ende des Präsenzdienstes, es
sei denn, daß der Ausgeschiedene unmittelbar
danach nach diesem Bundesgesetz wieder ver-
sicherungspflichtig wird.

(3) Die Bestimmungen des Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetzes über die Aufnahme in ein
pensionsversicherungsfreies Dienstverhältnis sind
mit folgender Maßgabe anzuwenden:

1. zuständig für die Feststellung und Leistung
des Überweisungsbetrages und der Beitrags-
erstattung ist die Versicherungsanstalt; sie kann
den Überweisungsbetrag auch von Amts wegen
leisten;

2. als Grundlage für die Ermittlung des Über-
weisungsbetrages und der Beitragserstattung gilt
der Durchschnitt der Beitragsgrundlagen (§ 10)
ohne Berücksichtigung einer allfälligen Sonder-
zahlung aus den letzten sechs Beitragsmonaten
vor dem Ausscheiden; in den Fällen des Abs. 2
darf sie den Betrag des Dreißigfachen der im
Zeitpunkt des Ausscheidens in Geltung gestan-
denen Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 Abs. 1
lit. b des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes
nicht übersteigen;

3. der Hundertsatz des Überweisungsbetrages
beträgt 6 v. H.;

4. die Verpflichtung der Versicherungsanstalt
zur Leistung eines Überweisungsbetrages er-
streckt sich nur auf solche Versicherungszeiten,
für die an die Versicherungsanstalt Beiträge oder
Überweisungsbeträge geleistet worden sind;

5. in den Fällen des Abs. 2 tritt an die
Stelle des Dienstgebers die Pensionsversicherungs-
anstalt der Angestellten und an die Stelle der
Pensionsversorgung die Pensionsversicherung der
Angestellten; die Anrechnung von Versicherungs-
zeiten in der Pensionsversicherung der Ange-
stellten ist von der Leistung des Überweisungs-
betrages abhängig.

Aufnahme in die Pensionsversicherung

§ 64. Scheidet ein in der Pensionsversicherung
nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz,
dem Gewerblichen Selbständigen-Pensionsver-
sicherungsgesetz oder dem Bauern-Pensionsver-
sicherungsgesetz Versicherter aus einer dieser
Pensionsversicherungen aus und wird er nach
dem Notarversicherungsgesetz 1972 versiche-
rungspflichtig, so sind die Bestimmungen des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, des Ge-
werblichen Selbständigen-Pensionsversicherungs-
gesetzes bzw. des Bauern-Pensionsversicherungs-

gesetzes über die Aufnahme in ein pensions-
versicherungsfreies Dienstverhältnis sinngemäß
mit folgender Maßgabe anzuwenden:

1. an die Stelle des Dienstgebers tritt die
Versicherungsanstalt und an die Stelle der
Pensionsversorgung die Pensionsversicherung
nach diesem Bundesgesetz; die Anrechnung von
Versicherungszeiten in der Pensionsversicherung
nach diesem Bundesgesetz ist von der Leistung
des Überweisungsbetrages abhängig;

2. dem Überweisungsbetrag sind nur nach dem
vollendeten 22. Lebensjahr liegende Beitrags-
monate der Pflichtversicherung zugrunde zu
legen; vor diesem Zeitpunkt liegende Beitrags-
monate sind nur dann zu berücksichtigen, wenn
diese Zeiten nach der Notariatsordnung als
juristische Praxis für die Erlangung einer Notar-
stelle gelten;

3. dem Überweisungsbetrag sind Zeiten nach
Z. 2 nur bis zu einem Höchstausmaß von 48
unmittelbar vor dem Ausscheiden liegenden
Monaten zugrunde zu legen; er ist um noch
nicht berücksichtigte Zeiten, die in einem gemäß
§ 63 Abs. 1 und 2 geleisteten Überweisungsbetrag
enthalten waren, zu erhöhen;

4. als Grundlage für die Ermittlung des Über-
weisungsbetrages gilt, wenn für seine Zahlung

a) ein Pensionsversicherungsträger nach dem
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz zu-
ständig ist, die für den letzten Beitrags-
monat vor dem Ausscheiden festgestellte
allgemeine Beitragsgrundlage;

b) die Pensionsversicherungsanstalt der ge-
werblichen Wirtschaft zuständig ist, die für
den letzten Beitragsmonat vor dem Aus-
scheiden festgestellte Beitragsgrundlage;

c) die Pensionsversicherungsanstalt der Bauern
zuständig ist, der im Zeitpunkt des Aus-
scheidens geltende Meßwert jener Ver-
sicherungsklasse, in die der Versicherte in
diesem Zeitpunkt eingereiht war.

DRITTER TEIL

VERFAHREN; AUFBAU DER
VERWALTUNG

A b s c h n i t t I

Verfahren

§ 65. Hinsichtlich des Verfahrens zur Durch-
führung dieses Bundesgesetzes gelten die Bestim-
mungen des Siebenten Teiles des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes mit der Maßgabe, daß

1. bei jedem Schiedsgericht eine eigene Abtei-
lung für die Angelegenheiten der Pensionsver-
sicherung für das Notariat zu bilden ist;

2. bei einem Dienstunfall eines Notariats-
kandidaten der jeweils als Dienstgeber in Be-
tracht kommende Notar, bei einem Dienstunfall
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eines Notars dieser oder wenn als Folge eines
Dienstunfalles ein Notar getötet wurde, die
anspruchsberechtigte Witwe bzw. die anspruchs-
berechtigte Waise der Versicherungsanstalt den
Dienstunfall binnen 30 Tagen anzuzeigen hat und
§ 363 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes
keine Anwendung findet.

A b s c h n i t t II

Verwaltung der Versicherungsanstalt

Träger der Verwaltung

§ 66. (1) Die Verwaltung der Versicherungs-
anstalt obliegt den Verwaltungskörpern und den
Rechnungsprüfern.

Die Verwaltungskörper sind:
1. die Hauptversammlung,
2. der Vorstand.

(2) Die Verwaltungskörper und die Rechnungs-
prüfer haben sich zur Durchführung ihrer Auf-
gaben der am Sitz der Versicherungsanstalt zu
errichtenden Geschäftsstelle zu bedienen.

Versichertenvertreter

§ 67. (1) Mitglied (stellvertretendes Mitglied)
eines Verwaltungskörpers sowie Rechnungsprüfer
(deren Stellvertreter) können nur in der Pensions-
versicherung Versicherte sein. Die Versicherten-
vertreter müssen unbeschadet allfälliger in diesem
Bundesgesetz festgesetzter sonstiger Vorausset-
zungen, die Voraussetzung der Wählbarkeit in
eine Notariatskammer erfüllen.

(2) Ist ein Vorstandsmitglied oder ein Rech-
nungsprüfer zeitweilig an der Ausübung seines
Amtes verhindert, so haben die für sie gewählten
Stellvertreter sie zu vertreten. Das Gleiche gilt,
wenn der Präsident an der Ausübung seines
Amtes verhindert ist.

(3) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes oder
ein Rechnungsprüfer (deren Stellvertreter)
dauernd aus, so hat die Hauptversammlung bin-
nen drei Monaten für den Rest der Amtsdauer
dieser Verwaltungskörper den Ausgeschiedenen
durch Neuwahl zu ersetzen. Ist für den Aus-
geschiedenen ein Stellvertreter gewählt, gilt für
die Zeit bis zur Neuwahl Abs. 2 entsprechend.

(4) Ein Mitglied der Hauptversammlung kann
sich in dieser durch ein anderes Mitglied dieses
Verwaltungskörpers vertreten lassen; hiezu be-
darf es einer schriftlichen Vollmacht.

(5) Die Mitglieder (stellvertretenden Mitglie-
der) eines Verwaltungskörpers sowie die Rech-
nungsprüfer (deren Stellvertreter) haben ihr Amt
auf Grund einer öffentlichen Verpflichtung als
Ehrenamt zu versehen; ihre Tätigkeit in Aus-
übung dieses Amtes begründet kein Dienstver-
hältnis zur Versicherungsanstalt. Den Mitglie-
dern (stellvertretenden Mitgliedern) eines Ver-

waltungskörpers sowie den Rechnungsprüfern
(deren Stellvertreter) können jedoch Entschädi-
gungen gewährt werden, deren Höhe der Vor-
stand festzusetzen hat. Die Aufsichtsbehörde
kann nach Anhörung des Hauptverbandes der
österreichischen Sozialversicherungsträger Grund-
sätze aufstellen und für verbindlich erklären,
wobei für Reisekostenentschädigungen und
Sitzungsgelder einheitliche Höchstsätze und für
Funktionsgebühren Höchstsätze unter Berück-
sichtigung des örtlichen Wirkungsbereiches und
der Zahl der Versicherten festzusetzen sind.

Ablehnung des Amtes

§ 68. Die Wahl zum Mitglied (stellvertretenden
Mitglied) des Vorstandes oder zum Rechnungs-
prüfer (deren Stellvertreter) darf nur aus wich-
tigen Gründen abgelehnt werden. Nach minde-
stens zweijähriger Amtsführung kann eine
Wiederwahl für die nächste Amtsdauer abgelehnt
werden.

Enthebung von Versichertenvertretern

§ 69. (1) Ein Mitglied (stellvertretendes Mit-
glied) des Vorstandes oder ein Rechnungsprüfer
(dessen Stellvertreter) ist seines Amtes zu ent-
heben:

1. wenn Tatsachen bekannt werden, die seine
Wahl zum Vorstandsmitglied bzw. zum Rech-
nungsprüfer ausschließen;

2. wenn sich der Versichertenvertreter seinen
Pflichten entzieht;

3. wenn ein wichtiger Grund zur Enthebung
vorliegt und der Versichertenvertreter seine Ent-
hebung unter Berufung darauf beantragt.

(2) Die Enthebung des Präsidenten, der Rech-
nungsprüfer sowie deren Stellvertreter steht der
Aufsichtsbehörde zu, die der sonst nach Abs. 1
in Betracht kommenden Versichertenvertreter
dem Präsidenten.

(3) Dem vom Präsidenten Enthobenen steht
das Recht der Beschwerde zu. Sie ist binnen zwei
Wochen nach der Zustellung des Beschlusses über
die Enthebung bei der Aufsichtsbehörde einzu-
bringen. Diese entscheidet endgültig.

Amtsdauer

§ 70. Die Amtsdauer des Vorstandes und der
Rechnungsprüfer währt jeweils fünf Jahre. Nach
Ablauf der Amtsdauer haben der alte Vorstand
beziehungsweise die alten Rechnungsprüfer die
Geschäfte solange weiterzuführen, bis der neue
Vorstand zusammentritt bzw. die neuen Rech-
nungsprüfer gewählt worden sind. Die Zeit der
Weiterführung der Geschäfte durch den alten
Vorstand bzw. durch die alten Rechnungsprüfer
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zählt auf die fünfjährige Amtsdauer des neuen
Vorstandes bzw. der neuen Rechnungsprüfer.

Angelobung der Versichertenvertreter

§ 71. Der Präsident und dessen Stellvertreter
sowie die Rechnungsprüfer sind von der Auf-
sichtsbehörde bei Antritt ihres Amtes in Eid und
Pflicht zu nehmen. Die übrigen Versichertenver-
treter und deren Stellvertreter hat der Präsident
bei Antritt ihres Amtes auf Gehorsam gegen die
Gesetze der Republik Österreich, Amtsverschwie-
genheit sowie gewissenhafte und unparteiische
Ausübung ihres Amtes zu verpflichten.

Hauptversammlung

§ 72. (1) Die Hauptversammlung wird durch
die jeweiligen Mitglieder des Delegiertentages der
österreichischen Notariatskammern (§ 141 der
Notariatsordnung) gebildet. Der Hauptversamm-
lung gehören ohne Stimmrecht auch die Mitglie-
der des Vorstandes an, die nicht Mitglieder des
Delegiertentages der österreichischen Notariats-
kammern sind.

(2) Die Hauptversammlung hat jährlich minde-
stens einmal zusammenzutreten. Sie ist vom Prä-
sidenten einzuberufen, er hat den Vorsitz zu
führen. Die Hauptversammlung ist auch einzu-
berufen, wenn dies schriftlich von 2/5 der Mit-
glieder der Hauptversammlung unter Angabe der
Tagesordnung verlangt wird.

(3) Unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 2
kann der Präsident einen gültigen Beschluß der
Hauptversammlung auch außerhalb einer einbe-
rufenen Sitzung der Hauptversammlung durch
schriftliche Abstimmung ihrer stimmberechtigten
Mitglieder herbeiführen.

(4) Der Hauptversammlung ist jedenfalls vor-
behalten

1. die Wahl des Präsidenten, und zwar in
einem gemeinsamen Wahlgang der Gruppen der
Notare und der Notariatskandidaten;

2. die Wahl der übrigen Mitglieder des Vor-
standes und der zwei Rechnungsprüfer sowie
deren Stellvertreter und zwar in getrennten
Wahlgängen der Gruppen der Notare und der
Notariatskandidaten;

3. die Beschlußfassung über den Jahresvoran-
schlag (Haushaltsplan);

4. die Beschlußfassung über den aus dem Rech-
nungsabschluß und aus den statistischen Nach-
weisungen bestehenden Jahresbericht des Vor-
standes und über die Entlastung des Vorstan-
des;

5. die Festsetzung des Anpassungsfaktors (§ 20)
und die Feststellung der festen Beträge (§ 21)
bis zum 30. November eines jeden Jahres für
das folgende Jahr;

6. die Beschlußfassung über Maßnahmen im
Sinne des § 80;

7. die Beschlußfassung über allfällige Zuwei-
sungen an den Unterstützungsfonds;

8. die Beschlußfassung über die Satzung und
deren Änderung.

(5) Bei der Festsetzung des Anpassungsfaktors
hat die Hauptversammlung auf den für das fol-
gende Jahr (Abs. 4 Z. 5) nach § 108 f des All-
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes festgesetz-
ten Anpassungsfaktor sowie auf die finanzielle
Lage der Versicherungsanstalt Bedacht zu neh-
men. Die Beschlüsse über die Festsetzung des An-
passungsfaktors und die Feststellung der festen
Beträge bedürfen der Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde; sie sind unverzüglich nach ihrer
Genehmigung in der „Österreichischen Notariats-
Zeitung" zu verlautbaren.

(6) Über die Satzung und deren Änderung
kann nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln
der abgegebenen Stimmen gültig Beschluß gefaßt
werden. Die Aufsichtsbehörde kann eine vorläu-
fige Verfügung treffen, wenn innerhalb einer
von ihr festgesetzten Frist ein gültiger Beschluß
der Hauptversammlung über die Satzung und
deren Änderung nicht zustande kommt. Die vor-
läufige Verfügung der Aufsichtsbehörde tritt
außer Kraft, sobald ein gesetzmäßiger gültiger
Beschluß der Hauptversammlung über die Sat-
zung beziehungsweise deren Änderung gefaßt und
der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis gebracht wor-
den ist. Bei Ablehnung der Entlastung hat die
Aufsichtsbehörde zu entscheiden.

Vorstand

§ 73. (1) Der Vorstand besteht aus dem Prä-
sidenten, dessen Stellvertreter und zwei weiteren
Mitgliedern. Der Präsident, dessen Stellvertreter
und eines der beiden weiteren Vorstandsmitglie-
der (dessen Stellvertreter) hat der Gruppe der
Notare, das andere (dessen Stellvertreter) der
Gruppe der Notariatskandidaten anzugehören.

(2) Den Vorsitz im Vorstand hat der Präsident
zu führen. § 72 Abs. 3 ist entsprechend anzuwen-
den.

(3) Der Präsident, dessen Stellvertreter und
eines der beiden weiteren Vorstandsmitglieder
müssen ihren Amtssitz (Dienstort) in Wien oder
in einer solchen Entfernung von Wien haben,
daß sie kurzfristig an den Sitz der Anstalt gelan-
gen können.

(4) Dem Vorstand obliegt die Geschäftsfüh-
rung, soweit nicht durch Gesetz oder Satzung
anderes bestimmt wird. Er kann unbeschadet
seiner eigenen Verantwortlichkeit und der
Bestimmungen des Abs. 5 und 6 einzelne seiner
Obliegenheiten dem Präsidenten (dessen Stell-
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Vertreter) oder die Besorgung bestimmter lau-
fender Angelegenheiten der Geschäftsstelle der
Versicherungsanstalt übertragen.

(5) Der Präsident hat Angelegenheiten, die in
den Aufgabenbereich der Hauptversammlung
oder des Vorstandes fallen, bei Gefahr im Ver-
zug so weit selbst zu besorgen und in solchen
Fällen die Versicherungsanstalt gerichtlich und
außergerichtlich zu vertreten, als notwendig ist,
um einen ihr drohenden Schaden abzuwehren
beziehungsweise einen ihr entgehenden Vorteil
zu sichern. Der Präsident hat den zuständigen
Verwaltungskörpern nachträglich über die von
ihm getroffenen Maßnahmen zu berichten.

(6) Der Vorstand hat die Versicherungsanstalt
unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 5 im
Rahmen seiner Geschäftsführungsbefugnis
gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten.
Insoweit hat er die Stellung eines gesetzlichen
Vertreters. Die Satzung hat zu bestimmen, inwie-
weit der Präsident in anderen als den in Abs. 5
bezeichneten Fällen und inwieweit andere Mit-
glieder der Verwaltungskörper die Versicherungs-
anstalt vertreten können.

(7) Zum Nachweis der Vertretungsbefugnis
genügt eine Bescheinigung der Aufsichtsbehörde.

Rechnungsprüfer

§ 74. (1) Die beiden Rechnungsprüfer haben
die gesamte Gebarung der Versicherungsanstalt
jederzeit zu überwachen und zu diesem Zweck
insbesondere die Buch- und Kassenführung und
den Rechnungsabschluß zu überprüfen. Sie haben
über ihre Wahrnehmungen dem Vorstand zu
berichten und die entsprechenden Anträge zu
stellen.

(2) Von den beiden Rechnungsprüfern hat
einer (dessen Stellvertreter) der Gruppe der
Notare, der andere (dessen Stellvertreter) der
Gruppe der Notariatskandidaten anzugehören.
Die Rechnungsprüfer (deren Stellvertreter) dür-
fen keinem Verwaltungskörper der Versiche-
rungsanstalt angehören.

(3) Der Vorstand und der leitende Angestellte
der Versicherungsanstalt sind verpflichtet, den
Rechnungsprüfern alle Aufklärungen zu geben
und alle Belege und Behelfe vorzulegen, die sie
zur Ausübung ihrer Tätigkeit benötigen.

(4) Die Rechnungsprüfer haben ihre Anträge
und deren Begründung dem Vorstand auch
schriftlich ausgefertigt zu übergeben. Die Rech-
nungsprüfer sind berechtigt, ihre 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 Aufsichts-
behörde bedürfen, so hat er dem Ansuchen um

Erteilung dieser Genehmigung die Ausführungen
der Rechnungsprüfer beizuschließen.

Sitzungen

§ 75. (1) Die Sitzungen der Verwaltungskörper
sind nicht öffentlich.

(2) Der ordnungsmäßig einberufene Vorstand
ist bei Anwesenheit des Präsidenten (dessen Stell-
vertreters) und von mindestens der Hälfte seiner
Mitglieder beschlußfähig. Der Präsident (dessen
Stellvertreter) zählt auf diese Mindestanzahl.

(3) In den Sitzungen des Vorstandes hat auch
der Vorsitzende Stimmrecht, bei Stimmengleich-
heit gibt seine Stimme den Ausschlag.

(4) Die ordnungsmäßig einberufene Hauptver-
sammlung ist bei Anwesenheit des Präsidenten
(dessen Stellvertreters) und von Versichertenver-
tretern, die insgesamt mindestens zehn Stimmen
führen, beschlußfähig. Davon müssen sieben
Stimmen von Versichertenvertretern aus der
Gruppe der Notare sein. Die Versichertenver-
treter müssen überdies mindestens drei verschie-
denen Notariatskollegien angehören.

(5) Der leitende Angestellte der Versicherungs-
anstalt kann den Sitzungen der Verwaltungskör-
per mit beratender Stimme beigezogen werden.

(6) Verstoßen Beschlüsse eines Verwaltungs-
körpers gegen Gesetz oder Satzung, so hat der
Vorsitzende deren Durchführung vorläufig aufzu-
schieben und die Entscheidung der Aufsichts-
behörde einzuholen.

A b s c h n i t t III

Vermögensverwaltung

Jahresvoranschlag

§ 76. (1) Die Versicherungsanstalt hat für
jedes Geschäftsjahr einen Voranschlag aufzustel-
len.

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Rechnungsabschluß und Nachweisungen

§ 77. (1) Die Versicherungsanstalt hat für jedes
Geschäftsjahr einen Rechnungsabschluß, der
jedenfalls aus einer Erfolgsrechnung und einer
Schlußbilanz zum Ende des Jahres bestehen muß,
einen Geschäftsbericht und statistische Nachwei-
sungen zu verfassen und der Aufsichtsbehörde
vorzulegen.

(2) Der Bundesminister für soziale Verwaltung
kann nach Anhörung des Hauptverbandes der
österreichischen Sozialversicherungsträger Wei-
sungen für die Rechnungsführung, Rechnungs-
legung sowie für die Erstellung des Jahresvor-
anschlages und des Jahresberichtes erlassen.
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(3) Die Versicherungsanstalt hat die von der
Hauptversammlung beschlossene Erfolgsrechnung
binnen drei Monaten nach der Beschlußfassung
den Notariatskammern zu übermitteln. Diese
haben die Erfolgsrechnung für die Dauer von
weiteren drei Monaten in ihren Amtsräumen zur
öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. Die Ver-
sicherungsanstalt hat im „Amtsblatt zur Wiener
Zeitung" den Ort und den Beginn der Auflage-
frist bei den einzelnen Notariatskammern
bekanntzugeben.

Vermögensanlage

§ 78. (1) Die zur Anlage verfügbaren Mittel
der Versicherungsanstalt sind fruchtbringend
anzulegen. Sie dürfen unbeschadet der Bestim-
mungen des § 79 nur angelegt werden:

1. in mündelsicheren, inländischen Wertpapie-
ren;

2. in Darlehensforderungen, die auf inländi-
schen Liegenschaften mündelsicher sichergestellt
werden; grundbücherlich sichergestellte Darlehen
auf Gebäude, die ausschließlich oder zum größten
Teil industriellen oder gewerblichen Zwecken
dienen, z. B. Fabriken und Mühlen, sowie
auf unbewegliches Vermögen, das der Exekution
entzogen ist oder auf dem ein Belastungs- oder
Veräußerungsverbot lastet, auf Schauspielhäuser,
Tanzsäle, Lichtspielhäuser und ähnlichen Zwecken
dienende Baulichkeiten, Bergwerke und Stein-
brüche, Lehm-, Ton- oder Kiesgruben und Torf-
stiche sind ausgeschlossen; Weinberge, Waldungen
und andere Liegenschaften, deren Ertrag auf
Anpflanzungen beruht, dürfen nur insoweit belie-
hen werden, als der Grundwert ohne Rücksicht
auf die Bestockung Mündelsicherheit gewährt. Die
betreffenden Liegenschaften müssen einen der
Verzinsung des Darlehens und den übernomme-
nen Rückzahlungsverpflichtungen entsprechenden
Ertrag abwerfen und samt ihrem Zugehör wäh-
rend der ganzen Dauer des Darlehens im vollen
Wert des Darlehens samt Nebengebührenkaution
gegen Elementarschäden versichert sein;

3. in inländischen Liegenschaften (Grund-
stücken, Gebäuden) mit Ausnahme von Liegen-
schaften, die ausschließlich oder zum größten
Teil industriellen, gewerblichen oder land- und
forstwirtschaftlichen Zwecken dienen;

4. in Einlagen bei Kreditunternehmen, die nach
Art und Umfang ihres Geschäftsbetriebes, dem
Verhältnis ihrer Eigenmittel zu den Gesamtver-
bindlichkeiten oder zufolge einer bestehenden
besonderen Haftung ausreichende Sicherheit bie-
ten.

(2) Die Versicherungsanstalt hat bei der Anlage
der nach Abs. 1 bestimmten Mittel die einzelnen
Länder zu berücksichtigen.

Genehmigungsbedürftige Veränderungen von
Vermögensbeständen

§ 79. (1) Die Erwerbung, Belastung oder Ver-
äußerung von Liegenschaften, ferner die Errich-
tung oder Erweiterung von Gebäuden ist nur
mit Genehmigung des Bundesministers für soziale
Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Finanzen zulässig, wenn hiefür ein
Betrag aufgewendet werden soll, der fünf v. H.
der Gesamteinnahmen der Versicherungsanstalt
im letzten vorangegangenen Kalenderjahr über-
steigt. Das gleiche gilt für den gänzlichen oder
teilweisen Wiederaufbau von Gebäuden, die
durch Kriegs- oder sonstige Ereignisse zerstört
oder beschädigt worden sind, wenn der hiefür
aufzuwendende Betrag die angegebene Grenze
übersteigt.

(2) Im übrigen kann eine von den Vorschriften
des § 78 abweichende Veranlagungsart nur für
jeden einzelnen Fall besonders vom Bundesmini-
ster für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Finanzen gestattet wer-
den.

A b s c h n i t t IV

Maßnahmen zur Herstellung des Gleichgewich-
tes zwischen Einnahmen und Ausgaben

§ 80. (1) Reichen in einem Geschäftsjahr die
Beitragseinnahmen zuzüglich der Vermögenszin-
sen zur Deckung der Ausgaben nicht aus, so ist
der Beitrag in dem zur Herstellung des Gleich-
gewichtes zwischen den Einnahmen und Aus-
gaben erforderlichen Maß über dem Ausmaß
nach § 9 Abs. 2 festzusetzen. Zur Deckung des
Gebarungsabganges kann auch die allgemeine
Rücklage herangezogen werden, soweit sie die
Höhe der halben Ausgaben des letzten abgelau-
fenen Geschäftsjahres überschreitet, jedenfalls
aber die Hälfte der allgemeinen Rücklage. Reichen
der danach verfügbare Teil der allgemeinen Rück-
lage und eine Erhöhung des Beitrages auf 10 v. H.
der Beitragsgrundlage zur Deckung des Geba-
rungsabganges nicht aus, so kann der Beitrag
über 10 v. H. hinaus, höchstens auf 12 v. H.
der Beitragsgrundlage erhöht werden. Wird auch
damit die Deckung nicht erreicht, so kann die
Hälfte der restlichen allgemeinen Rücklage ver-
wendet werden. Kann auch hiemit das Gleich-
gewicht zwischen Ausgaben und Einnahmen nicht
hergestellt werden, so sind zur Herstellung des
Gleichgewichtes die Leistungen, ausgenommen
das Berufsunfähigkeitsgeld, verhältnismäßig zu
kürzen; hiebei ist der Hundertsatz der Kürzung
für die Zusatzpension der Berufsunfähigkeits-
(Alters)pension doppelt so hoch festzusetzen, wie
der des Grund- und Steigerungsbetrages der
Berufsunfähigkeits(Alters)pension. Eine Pension
kann höchstens bis zum jeweils geltenden Min-
destbetrag (§§ 48 Abs. 8, 55 Abs. 6, 58) gekürzt
werden.
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(2) Die Festsetzung des Beitrages über dem
Ausmaß nach § 9 Abs. 2 ist unter Bedachtnahme
auf die allgemeine finanzielle Lage der Versiche-
rungsanstalt auch zulässig, wenn die Vorausset-
zungen des Abs. 1 erster Satz nicht gegeben sind.

(3) Jede Änderung des Beitrages im Sinne der
Abs. 1 und 2 und die Festsetzung des Hun-
dertsatzes für die Kürzung der Leistungen bedür-
fen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

A b s c h n i t t V

Aufsicht des Bundes

Aufsichtsbehörde

§ 81. (1) Die Versicherungsanstalt und ihre
Einrichtungen unterliegen der Aufsicht des Bun-
des. Die Aufsicht ist vom Bundesminister für
soziale Verwaltung auszuüben.

(2) Der Bundesminister für soziale Verwaltung
kann bestimmte Bedienstete dieses Bundesmini-
steriums mit der Aufsicht über die Versiche-
rungsanstalt betrauen. Den mit der Ausübung
der Aufsicht betrauten Bediensteten können Auf-
wandsentschädigungen gewährt werden, deren
Höhe der Bundesminister für soziale Verwaltung
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Finanzen festzusetzen hat.

(3) Der Vertreter der Aufsichtsbehörde kann
gegen Beschlüsse eines Verwaltungskörpers, die
gegen Gesetz oder Satzung verstoßen, Einspruch
mit aufschiebender Wirkung erheben. Der Vor-
sitzende hat die Durchführung des Beschlusses,
gegen den Einspruch erhoben worden ist, vor-
läufig aufzuschieben und die Entscheidung der
Aufsichtsbehörde einzuholen.

Aufgaben der Aufsicht

§ 82. (1) Die Aufsichtsbehörde hat die Geba-
rung der Versicherungsanstalt dahin zu über-
wachen, daß Gesetz und Satzung beachtet wer-
den. Sie kann ihre Aufsicht auf Fragen der Zweck-
mäßigkeit erstrecken; sie soll sich in diesem Fall
auf wichtige Fragen beschränken und in das
Eigenleben und die Selbstverantwortung der Ver-
sicherungsanstalt nicht unnötig eingreifen. Die
Aufsichtsbehörde kann in Ausübung des Auf-
sichtsrechtes Beschlüsse der Verwaltungskörper
aufheben.

(2) Der Aufsichtsbehörde sind auf Verlangen
alle Bücher, Rechnungen, Belege, Urkunden,
Wertpapiere, Schriften und sonstige Bestände
vorzulegen und alle zur Ausübung des Aufsichts-
rechtes geforderten Mitteilungen zu machen; alle
Verlautbarungen sind der Aufsichtsbehörde
unverzüglich zur Kenntnis zu bringen. Die Auf-
sichtsbehörde kann die Satzung jederzeit über-

prüfen und Änderungen solcher Bestimmungen
verlangen, die mit dem Gesetz in Widerspruch
stehen oder dem Zweck der Versicherung
zuwiderlaufen. Wird diesem Verlangen nicht bin-
nen drei Monaten entsprochen, so kann sie die
erforderlichen 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
Sitzungen selbst anberaumen und die Verhand-
lungen leiten. Sie kann zu allen Sitzungen Ver-
treter entsenden, denen beratende Stimme
zukommt. Die Aufsichtsbehörde und der mit
der Aufsicht betraute Bedienstete der Aufsichts-
behörde sind von jeder Sitzung der Verwal-
tungskörper ebenso in Kenntnis zu setzen wie
die Mitglieder dieser Verwaltungskörper; es sind
ihnen auch die diesen zur Verfügung gestellten
Behelfe (Tagesordnung, Ausweise, Berichte und
andere Behelfe) zu übermitteln.

(4) Die Aufsichtsbehörde ist berechtigt, die
Versicherungsanstalt amtlichen Untersuchungen
zu unterziehen, wobei sie sich der Mitwirkung
geeigneter Sachverständiger bedienen kann.

(5) Die Aufsichtsbehörde hat unbeschadet der
Rechte Dritter bei Streit über Rechte und Pflich-
ten der Verwaltungskörper und deren Mitglieder
sowie über die Auslegung der Satzung zu ent-
scheiden.

Vorläufiger Verwalter

§ 83. (1) Die Aufsichtsbehörde ist berechtigt,
den Vorstand, wenn er ungeachtet zweimaliger
schriftlicher Verwarnung gesetzliche und satzungs-
mäßige Bestimmungen außer acht läßt, aufzu-
lösen und die vorläufige Geschäftsführung und
Vertretung vorübergehend einem vorläufigen
Verwalter zu übertragen. Ist der Vorstand auf-
gelöst, darf die Hauptversammlung nicht zusam-
mentreten oder durch schriftliche Abstimmung
einen Beschluß fassen und der Präsident die ihm
durch Gesetz oder Satzung übertragene Befugnis
zur Geschäftsführung und Vertretung nicht aus-
üben. Dem vorläufigen Verwalter ist ein Beirat
zur Seite zu stellen, der sich aus Versicherten-
vertretern aus der Gruppe der Notare und der
Gruppe der Notariatskandidaten im gleichen
Verhältnis wie der Delegiertentag der österrei-
chischen Notariatskammern zusammensetzt. Die
Aufgaben und Befugnisse des Beirates werden
von der Aufsichtsbehörde bestimmt; die Vor-
schriften der §§ 67 Abs. 1, 4 und 5 sowie 71
zweiter Satz sind auf die Mitglieder des Beirates
entsprechend anzuwenden. Der vorläufige Ver-
walter hat binnen acht Wochen vom Zeitpunkt
seiner Bestellung an die nötigen Verfügungen
wegen Neubestellung des Vorstandes zu treffen
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und die Hauptversammlung zu diesem Zweck
einzuberufen.

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 über
die Auflösung des Vorstandes und die Übertra-
gung der vorläufigen Geschäftsführung und Ver-
tretung auf einen vorläufigen Verwalter sind ent-
sprechend anzuwenden, solange und soweit die-
ser Verwaltungskörper die ihm obliegenden
Geschäfte nicht ausführt.

(3) Verfügungen des vorläufigen Verwalters,
die über den Rahmen laufender Geschäftsführung
hinausgehen, wie insbesondere derartige Verfü-
gungen über die dauernde Anlage von Ver-
mögensbeständen im Werte von mehr als
50.000 S, über den Abschluß von Verträgen, die
die Versicherungsanstalt für länger als sechs
Monate verpflichten, und über den Abschluß,
die Änderung oder Auflösung von Dienstver-
trägen mit einer Kündigungsfrist von mehr als
drei Monaten oder von unkündbaren Dienst-
verträgen bedürfen der Genehmigung durch die
Aufsichtsbehörde.

Kosten der Aufsicht

§ 84. Die Kosten der von der Aufsichtsbehörde
angeordneten Maßnahmen belasten die Versiche-
rungsanstalt. Zur Deckung der durch die Auf-
sicht erwachsenden sonstigen Kosten hat die Ver-
sicherungsanstalt durch Entrichtung einer Auf-
sichtsgebühr beizutragen. Deren Höhe hat der
Bundesminister für soziale Verwaltung nach An-
hörung der Versicherungsanstalt zu bestimmen.

A b s c h n i t t VI

Satzung

§ 85. (1) Die Satzung hat auf Grund der Vor-
schriften dieses Bundesgesetzes die Tätigkeit der
Versicherungsanstalt näher zu regeln und ins-
besondere Bestimmungen über Nachstehendes zu
enthalten:

1. über die Vertretung der Versicherungsanstalt
nach außen;

2. über die Form der Kundmachungen und
rechtsverbindlichen Akte und über ihre Ferti-
gung;

3. über die Geschäftsführung der Verwaltungs-
körper;

4. über die Kontrolle der Beitragsleistungen
der Versicherten.

(2) Die Satzung und jede ihrer Änderungen
bedürfen der Genehmigung durch den Bundes-
minister für soziale Verwaltung und sind binnen
einem Monat nach der Genehmigung im „Amts-
blatt zur Wiener Zeitung" zu veröffentlichen.

A b s c h n i t t VII

Versicherungsunterlagen

Führung der Versicherungsunterlagen

§ 86. Die Versicherungsanstalt hat für jeden
Versicherten, für den sie Beiträge einhebt, die
Versicherungsunterlagen, die zur Feststellung der
Leistungen erforderlich sind, aufzuzeichnen, diese
Aufzeichnungen aufzubewahren und dem Haupt-
verband der österreichischen Sozialversicherungs-
träger auf sein Verlangen hieraus die zur Erfül-
lung seiner Aufgaben notwendigen Daten
bekanntzugeben.

Verwaltungshilfe

§ 87. Die Versicherungsanstalt und die übrigen
Träger der Sozialversicherung (Verbände) sind
verpflichtet, bei Erfüllung ihrer Aufgaben ein-
ander zu unterstützen; sie haben insbesondere
Ersuchen, die zu diesem Zweck an sie ergehen,
im Rahmen ihrer sachlichen und örtlichen Zustän-
digkeit zu entsprechen und auch unaufgefordert
anderen Versicherungsträgern alle Mitteilungen
zukommen zu lassen, von denen sie erkennen,
daß sie für ihren Geschäftsbetrieb von Wichtig-
keit sind.

A b s c h n i t t VIII

Bedienstete

§ 88. Hinsichtlich der dienst-, besoldungs- und
pensionsrechtlichen Verhältnisse der Bediensteten
der Versicherungsanstalt gelten die Bestimmun-
gen des § 460 des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes mit der Maßgabe, daß Abs. 3 nur
auf den leitenden Angestellten anzuwenden ist.

VIERTER TEIL

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIM-
MUNGEN

A b s c h n i t t I

Übergangsbestimmungen

Meldungen der bisherigen Zahlungsempfänger

§ 89. Die Bestimmungen über die Meldungen
und die Auskunftspflicht der Zahlungsempfänger
sind auch auf die Empfänger von Leistungen
anzuwenden, die nach den bisherigen Vorschrif-
ten festgestellt worden sind.

Anpassungsfaktor für das Jahr 1972

§ 90. (1) Als Anpassungsfaktor für das Jahr
1972 gilt der im Jahre 1971 von der Haupt-
versammlung der Versicherungsanstalt des öster-
reichischen Notariates gemäß § 27 Abs. 3 Z. 7
des Notarversicherungsgesetzes 1938 festgesetzte
Anpassungsfaktor.
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(2) Die in den §§ 9 Abs. 2, 26 Abs. 1, 48 Abs. 1
und 8, 55 Abs. 6, 58, 61 und 62 genannten festen
Beträge sind erstmalig ab 1. Jänner 1973 mit
dem Anpassungsfaktor zu vervielfachen.

Witwenpension bei Scheidung einer Ehe von
Tisch und Bett

§ 91. Bei der Anwendung der die Witwenpen-
sion betreffenden Bestimmungen ist eine Schei-
dung der Ehe von Tisch und Bett einer Scheidung
im Sinne der geltenden eherechtlichen Bestim-
mungen gleichzuhalten. In diesen Fällen richtet
sich das Ausmaß der Witwenpension nach § 55
ausgenommen Abs. 1 Z. 2.

Anwendung der Bestimmungen über die
Leistungen

§ 92. (1) Die Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes über die Leistungen gelten nur für Lei-
stungen, wenn der Stichtag (§ 41 Abs. 2) nach
dem 31. Dezember 1971 liegt. Auf Leistungen,
bei denen der Stichtag vor dem 1. Jänner 1972
liegt, sind, soweit im folgenden nichts anderes
bestimmt ist, die bisherigen Vorschriften anzu-
wenden. Wann der Versicherungsfall als einge-
treten anzusehen ist, ist nach den Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes zu beurteilen.

(2) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
über die Leistungen gelten auch nicht für Pen-
sionen aus dem Versicherungsfall des Todes,
wenn der Stichtag (§ 41 Abs. 2) zwar nach dem
31. Dezember 1971 liegt, aber im Zeitpunkt
des Todes ein Anspruch auf eine Invaliditäts-
oder Alterspension aus der Zeit vor dem
1. Jänner 1972 bestand oder ein solcher Anspruch
nachträglich für die Zeit bis zum Tod anerkannt
wurde.

(3) Folgende Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes gelten ab 1. Jänner 1972 entsprechend
auch für Leistungen, auf die im übrigen nach
Abs. 1 und 2 noch die bisherigen Vorschriften
anzuwenden sind:

1. Die Bestimmungen des Abschnittes V des
Ersten Teiles;

2. von den Bestimmungen des Abschnittes I
des Zweiten Teiles die §§ 22 bis 39;

3. von den Bestimmungen des Abschnittes II
des Zweiten Teiles die §§ 48 Abs. 8 und 9, 55
Abs. 4 ohne Berücksichtigung einer Erhöhung des
Steigerungsbetrages nach Abs. 2 sowie Abs. 5
und 6, 58, 61 und 62;

4. von den Bestimmungen des Abschnittes I
des Vierten Teiles § 90.

(4) Die Bestimmungen der §§ 54 Abs. 2 und 3,
57 und 61 sind auch auf Versicherungsfälle anzu-
wenden, in denen der Stichtag vor dem 1. Jänner
1972 liegt. Die Leistung gebührt in diesen Fällen
ab 1. Jänner 1972.

Erhöhung von Pensionen, auf die die bisherigen
Vorschriften anzuwenden sind

§ 93. (1) Die Pensionen, für die gemäß § 92
Abs. 1 und 2 noch die bisherigen Vorschriften
gelten, sind vor der Anwendung der Bestim-
mungen über den Mindestbetrag (§§ 48 Abs. 8,
55 Abs. 6, 58) unbeschadet der übrigen auf sie
anzuwendenden Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes, um die Hundertsätze nach Abs. 2 ent-
sprechend dem Zeitraum, in dem die Pension
angefallen ist, zu erhöhen.

(2) Der Hundertsatz beträgt, wenn die Pen-
sion angefallen ist,

Für die Erhöhung von Hinterbliebenenpensionen
nach Pensionsempfängern ist hiebei der Hundert-
satz maßgebend, der dem Zeitraum entspricht,
in dem die Pension des verstorbenen Pensions-
empfängers angefallen ist.

(3) Für die Erhöhung nach Abs. 1 kommt die
Pension in Betracht, auf die nach den am
31. Dezember 1971 in Geltung gestandenen Vor-
schriften Anspruch besteht, und zwar mit Aus-
nahme des Hilflosenzuschusses und des Kinder-
zuschusses und vor Anwendung von Ruhens-
bestimmungen.

(4) Ist die Pension nach § 20 b des Notar-
versicherungsgesetzes 1938 oder nach einer frü-
heren für das Vorliegen von Versicherungszeiten
in mehreren Pensionsversicherungen getroffenen
Regelung nur anteilig zu gewähren, so ist die
Erhöhung nach Abs. 1 vor der Ermittlung des
Anteiles vorzunehmen.

(5) Zu einer Pension, die unter Anwendung
der Bestimmungen des § 20 b des Notarversiche-
rungsgesetzes 1938 in der Fassung des Art. II
Abs. 2 der 8. Novelle, BGBl. Nr. 201/1964,
ermittelt wurde und von der Versicherungsanstalt
ausgezahlt wird, gebühren ab 1. Jänner 1972 die
von den beteiligten Versicherungsträgern gemäß
Art. V Abs. 3 des Pensionsanpassungsgesetzes,
BGBl. Nr. 96/1965, zu erstattenden Teilleistun-
gen.

Anwendung der Bestimmungen über das Aus-
scheiden aus der Pensionsversicherung und über

die Aufnahme in die Pensionsversicherung

§ 94. (1) Die Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes über das Ausscheiden aus der Pensions-
versicherung und über die Aufnahme in die
Pensionsversicherung gelten nur in den Fällen,
in denen das Ausscheiden bzw. die Aufnahme
nach dem 31. Dezember 1971 erfolgt.

(2) Ist ein nach dem Notarversicherungsgesetz
1938 Versicherter vor dem 1. Jänner 1972 aus
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der Pensionsversicherung nach dem Notarver-
sicherungsgesetz 1938 ausgeschieden und erfüllt
er die Voraussetzungen des § 63 Abs. 2, so sind
die Bestimmungen des § 63 anzuwenden; hat
dem Ausgeschiedenen am 31. Dezember 1971 ein
Anspruch auf eine Pension nach einem anderen
Bundesgesetz aus den Versicherungsfällen des
Alters, der dauernden Berufsunfähigkeit, der
geminderten Arbeitsfähigkeit oder der dauernden
Erwerbsunfähigkeit gebührt, so ist § 63 erst
nach dem nicht durch den Tod bedingten Wegfall
dieses Anspruches anzuwenden.

(3) Sind bei der Anwendung des Abs. 2 der
Ermittlung des Überweisungsbetrages Beitrags-
grundlagen aus der Zeit vor dem 1. Jänner 1956
zugrunde zu legen, so tritt an die Stelle der in
§ 63 Abs. 3 Z. 2 genannten Höchstbeitrags-
grundlage der im Zeitpunkt des Ausscheidens
auf den Tag entfallende Betrag der in der Pen-
sionsversicherung der Angestellten jeweils in Gel-
tung gestandenen Höchstbeitragsgrundlage.

(4) Die Verpflichtung zur Leistung des Über-
weisungsbetrages im Sinne des § 63 entfällt, wenn
der Ausgeschiedene weniger als zwölf Beitrags-
monate erworben hat. Hat er weniger als 60 Bei-
tragsmonate, mindestens aber zwölf Beitrags-
monate erworben, so hat die Versicherungsanstalt
der Pensionsversicherungsanstalt der Angestell-
ten als Überweisungsbetrag für jeden Beitrags-
monat einen einmaligen Pauschbetrag von 330 S
zu überweisen.

(5) Ein im Sinne des § 63 zu leistender Uber-
weisungsbetrag wird am Stichtag für eine Leistung
aus einer Pensionsversicherung fällig; er ist mit
dem im Jahr seiner Fälligkeit für das Jahr des
Ausscheidens — in den Fällen des Abs. 4 für
das Jahr 1972 — in Geltung stehenden Auf-
wertungsfaktor des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes (§ 108 c des Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetzes) zu vervielfachen.

(6) Ist ein in der Pensionsversicherung nach
dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, dem
Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversiche-
rungsgesetz oder dem Bauern-Pensionsversiche-
rungsgesetz Versicherter vor dem 1. Jänner 1972
aus einer dieser Pensionsversicherungen ausge-
schieden und nach dem Notarversicherungsgesetz
1938 versicherungspflichtig geworden, so sind die
Bestimmungen des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes über die Aufnahme in ein pen-
sionsversicherungsfreies Dienstverhältnis gemäß
§ 64 — ausgenommen das in Z. 3 geregelte
Höchstausmaß — anzuwenden; hat dem Ausge-
schiedenen am 31. Dezember 1971 ein Anspruch
auf Invaliditäts(Alters)pension nach dem Notar-
versicherungsgesetz 1938 gebührt, so ist § 64 erst
nach dem nicht durch den Tod bedingten Weg-
fall dieses Anspruches anzuwenden. Die Bestim-
mungen der Abs. 3 bis 5 gelten entsprechend.

(7) Ist ein in einer Pensionsversicherung nach
dem Gewerblichen Selbständigen-Pensionsver-
sicherungsgesetz oder dem Bauern-Pensionsver-
sicherungsgesetz Versicherter nach dem 31. De-
zember 1971 aus einer dieser Pensionsversiche-
rungen ausgeschieden, so gelten bis zum Inkraft-
treten von Bestimmungen über die Aufnahme
in ein pensionsversicherungsfreies Dienstverhält-
nis im Gewerblichen Selbständigen-Pensionsver-
sicherungsgesetz bzw. dem Bauern-Pensionsver-
sicherungsgesetz bei der Anwendung des § 64 die
Bestimmungen des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes über die Aufnahme in ein pensions-
versicherungsfreies Dienstverhältnis.

(8) Eine nach diesem oder einem anderen
Bundesgesetz zuerkannte Pension, deren Stichtag
im Kalenderjahr 1971 liegt, ist, wenn im Ver-
sicherungsverlauf Zeiten zu berücksichtigen sind,
für die — bestünde kein Anspruch auf Pension —
ein Überweisungsbetrag nach Abs. 2 oder 6 in
Betracht kommt, auf Antrag des Leistungs-
empfängers unter Beibehaltung des Stichtages neu
festzustellen.

Ausscheiden aus einem pensionsversicherungs-
freien Dienstverhältnis vor dem 1. Jänner 1972

§ 95. (1) Ist ein Dienstnehmer nach dem
31. Dezember 1955 und vor dem 1. Jänner 1972
aus einem pensionsversicherungsfreien Dienstver-
hältnis ausgeschieden, ohne daß ihm ein Anspruch
auf einen laufenden Ruhe(Versorgungs)genuß
erwachsen ist und sodann nach den Bestimmun-
gen des Notarversicherungsgesetzes 1938 pen-
sionsversichert worden, ohne daß er zwischen-
weilig in der Pensionsversicherung nach dem All-
gemeinen Sozialversicherungsgesetz versichert
war, so sind die Bestimmungen des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes über das Ausscheiden
aus einem pensionsversicherungsfreien Dienstver-
hältnis mit der Maßgabe anzuwenden, daß der
Überweisungsbetrag an die Versicherungsanstalt
zu leisten ist.

(2) Ist ein Dienstnehmer vor dem 1. Jänner
1956 aus einem pensionsversicherungsfreien
Dienstverhältnis ausgeschieden, ohne daß ihm ein
Anspruch auf einen laufenden Ruhe(Versor-
gungs)genuß erwachsen ist und sodann nach den
Bestimmungen des Notarversicherungsgesetzes
1938 pensionsversichert worden, ohne daß er
zwischenweilig nach anderer gesetzlicher Bestim-
mung renten- oder pensionsversichert war, so
ist Abs. 1 entsprechend mit folgender Maßgabe
anzuwenden:

1. Ist das Ausscheiden vor dem 1. August 1951
erfolgt, so ist der Berechnung des Überweisungs-
betrages das Entgelt zugrunde zu legen, das der
Dienstnehmer im letzten Monat vor dem Aus-
scheiden bezogen hätte, wenn er in der gleichen
Dienststellung und mit der gleichen für die Vor-
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rückung in höhere Bezüge anrechenbaren Dienst-
zeit erst im August 1951 ausgeschieden wäre;

2. der Überweisungsbetrag ist höchstens von
einem Entgelt von 1800 S, wenn aber das Aus-
scheiden nach dem 31. Juli 1954 erfolgte, höch-
stens von einem Entgelt von 2400 S zu berech-
nen.

(3) War bei den in Abs. 2 bezeichneten Dienst-
verhältnissen der Dienstgeber für die Zeit der
Besetzung des Gebietes der Republik Österreich
in der Zeit vom 13. März 1938 bis 30. April
1945 eine reichsdeutsche Dienststelle (§ 1 des
Behörden-ÜG., StGBl. Nr. 94/1945), so gilt § 531
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes ent-
sprechend.

Berücksichtigung von Zeiten, die einem Über-
weisungsbetrag zugrunde liegen

§ 96. (1) Die in den Fällen des § 63 Abs. 2 und
§ 94 Abs. 2 in einem Überweisungsbetrag berück-
sichtigten Versicherungszeiten gelten als Beitrags-
zeiten im Sinne der §§ 225 bzw. 226 des Allge-
meinen Sozialversicherungsgesetzes. § 230 Abs. 1
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes ist
hiebei nicht anzuwenden.

(2) Die in den Fällen des § 94 Abs. 6 und § 95
in einem Überweisungsbetrag berücksichtigten
Beitragszeiten bzw. Dienstzeiten gelten als Ver-
sicherungszeiten im Sinne des § 43.

Anwendung der Bestimmungen über das Ver-
fahren

§ 97. Die bei Wirksamkeitsbeginn dieses Bun-
desgesetzes im Amt befindlichen Beisitzer der
Schiedsgerichte der Sozialversicherung bei einer
Abteilung für die Angelegenheiten der Notar-
versicherung gelten für den Rest ihrer Amts-
dauer nach der Bildung der nach § 65 Z. 1 vor-
gesehenen Abteilungen als Beisitzer des Schieds-
gerichtes bei dieser Abteilung.

Verwaltungskörper

§ 98. Die Amtsdauer des am 31. Dezember
1971 im Amt befindlichen Vorstandes der Ver-
sicherungsanstalt des österreichischen Notariates
und der Rechnungsprüfer endet am 31. Dezem-

ber 1973. Die Bestimmungen des § 70 zweiter
und dritter Satz gelten entsprechend.

A b s c h n i t t II

Schlußbestimmungen

Aufhebung bisheriger Vorschriften

§ 99. Soweit nichts anderes bestimmt ist, wird
das Notarversicherungsgesetz 1938, mit der Maß-
gabe aufgehoben, daß Unterstützungen nach
§ 24 c Abs. 2 des Notarversicherungsgesetzes
1938, die bei Wirksamwerden dieses Bundes-
gesetzes noch laufen, weiterzugewähren sind,
solange die Voraussetzungen für deren Gewäh-
rung vorliegen.

Wirksamkeitsbeginn

§ 100. Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner
1972 in Kraft.

Vollziehung des Bundesgesetzes

§ 101. Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes ist hinsichtlich der Bestimmungen des
§ 19 über die Gebühren- und Abgabenbefreiung,
soweit sie eine Befreiung von den Gerichts- und
Justizverwaltungsgebühren vorsehen, der Bun-
desminister für Justiz im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für soziale Verwaltung und dem
Bundesminister für Finanzen, soweit sie sich auf
die Befreiung von den Bundesverwaltungsabga-
ben beziehen, die Bundesregierung sowie hin-
sichtlich der Bestimmung des § 8, soweit sie sich
auf eine Ergänzung der Notariatsordnung bezieht
und hinsichtlich der Bestimmung des § 65, soweit
sie sich auf das Leistungsstreitverfahren erster
und zweiter Instanz bezieht, der Bundesminister
für Justiz im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für soziale Verwaltung, hinsichtlich aller
übrigen Bestimmungen der Bundesminister für
soziale Verwaltung betraut.
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