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2. Novelle zum Bauern-Pensionsversicherungsgesetz
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4. Novelle zum Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz
1. Novelle zum Gewerblichen Selbständigen-Krankenversicherungsgesetz

4. a) § 5 Abs. 1 Z. 1 hat zu lauten:
3 1 . Bundesgesetz vom 16. Dezember 1972,
mit dem das Allgemeine Sozialversicherungs- „1. Die Kinder, Enkel, Wahlkinder, Stiefkinder
gesetz abgeändert wird (29. Novelle zum
und Schwiegerkinder eines selbständigen
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz)
Der Nationalrat hat beschlossen:
Artikel I

Landwirtes im Sinne des § 2 Abs. 1 Z. 1
des
Bauern-Krankenversicherungsgesetzes,
wenn sie hauptberuflich in dessen land(forst)wirtschaftlichem Betrieb beschäftigt sind;"

Das
Allgemeine
Sozialversicherungsgesetz,
b) § 5 Abs. 1 Z. 5 wird aufgehoben.
BGBl. Nr. 189/1955, in der Fassung der Bundesc) § 5 Abs. 1 Z. 7 hat zu lauten:
gesetze BGBl. Nr. 266/1956, BGBl. Nr. 171/
1957, BGBl. Nr. 294/1957, BGBl. Nr. 157/1958, „7. Geistliche der Katholischen Kirche, die auf
BGBl. Nr. 293/1958, BGBl. Nr. 65/1959, BGBl.
den Titel der Diözese geweiht sind, sowie
Nr. 290/1959, BGBl. Nr. 87/1960, BGBl. Nr. 168/
geistliche Amtsträger der Evangelischen
1960, BGBl. Nr. 294/1960, BGBl. Nr. 13/1962,
Kirche AB. in Österreich oder der EvangeliBGBl. Nr. 85/1963, BGBl. Nr. 184/1963, BGBl.
schen Kirche HB. in Österreich hinsichtlich
Nr. 253/1963, BGBl. Nr. 320/1963, BGBl.
der Seelsorgetätigkeit und der sonstigen
Nr. 301/1964, BGBl. Nr. 81/1965, BGBl. Nr. 96/
Tätigkeit, die sie in Erfüllung ihrer geist1965, BGBl. Nr. 220/1965, BGBl. Nr. 309/1965,
lichen Verpflichtung ausüben, zum Beispiel
BGBL Nr. 168/1966, BGBl. Nr. 67/1967, BGBl.
des Religionsunterrichtes, ferner Angehörige
Nr. 201/1967, BGBl. Nr. 6/1968, BGBl. Nr. 282/
der Orden und Kongregationen der Katholi1968, BGBl. Nr. 17/1969, BGBl. Nr. 446/1969,
schen Kirche sowie der Anstalten der EvangeBGBl. Nr. 385/1970, BGBl. Nr. 373/1971, BGBl.
lischen Diakonie, alle diese Personen, wenn
Nr. 473/1971 und BGBl. Nr. 162/1972 wird in
sie nicht in einem Dienstverhältnis zu einer
seinem Ersten Teil abgeändert wie folgt:
anderen Körperschaft (Person) als ihrer Kirche
bzw. deren Einrichtungen (Orden, Kongrega1. § 2 Abs. 2 Z. 15 hat zu lauten:
tion, Anstalt der Evangelischen Diakonie)
stehen;"
„15. Pensionsversicherung für das Notariat."
d) § 5 Abs. 1 Z. 8 hat zu lauten:
2. Im § 3 Abs. 2 ist der Strichpunkt am Ende
der lit. a durch einen Beistrich zu ersetzen. Fol- „8. Notariatskandidaten im Sinne des Notarvergender Ausdruck ist anzufügen:
sicherungsgesetzes 1972, hinsichtlich einer Be„ferner Dienstnehmer, die der Besatzung eines
schäftigung, welche die Pensionsversicherung
die österreichische Flagge führenden Seeschiffes
für das Notariat begründet, sowie Rechtsangehören;"
anwaltsanwärter ;"
3. § 4 Abs. 1 Z. 5 hat zu lauten:
„5. Vorschüler (Vorschülerinnen) sowie Schüler
(Schülerinnen) an inländischen 'Krankenpflegeschulen, medizinisch-technischen Schulen und
Schulen für den medizinisch-technischen Fachdienst im Sinne des Bundesgesetzes BGBL
Nr. 102/1961 sowie Hebammenschülerinnen
an einer inländischen Hebammenlehranstalt;"
132

e) Im § 5 Abs. 1 Z. 10 ist der Ausdruck „bei
einer Gewerblichen Selbständigenkrankenkasse"
durch den Ausdruck „in der Gewerblichen Selbständigenkrankenversicherung" zu ersetzen.
f) Im § 5 Abs. 2 ist der Betrag von 50 S durch
70 S, der Betrag von 150 S durch 210 S und der
Betrag von 650 S durch 910 S zu ersetzen.
25
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5. a) § 8 Abs. 1 Z. 1 hat zu lauten:
f) § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. f hat zu lauten:
„f) freiberuflich tätige Pflichtmitglieder einer
„1. in der Krankenversicherung
Tierärztekammer sowie freiberuflich tätige
a) die Bezieher einer Pension aus der PenMitglieder der Österreichischen Dentistensionsversicherung nach diesem Bundeskammer, soweit nicht eine Pflichtversichegesetz,
rung nach Z. 4 lit. b bzw. lit. c eintritt;"
b) die Bezieher einer laufenden Geldleistung
aus der zusätzlichen Pensionsversicherung
g) Im § 8 Abs. 1 Z. 4 ist der Punkt am Ende
bei den im § 479 genannten Instituten, so- der lit. b durch einen Strichpunkt zu ersetzen.
fern sie nicht bereits nach lit. a versichert Als lit. c ist anzufügen:
sind,
„c) freiberuflich tätige Mitglieder der Österc) Personen, die unmittelbar vor dem Anreichischen Dentistenkammer, wenn diese
tritt des auf Grund der Bestimmungen
Tätigkeit ihren Hauptberuf und die Hauptdes Wehrgesetzes zu leistenden ordentquelle ihrer Einnahmen bildet und wenn
lichen oder außerordentlichen Präsenzdiese Personen nicht in einem der im § 5
dienstes in der Krankenversicherung
Abs. 1 Z. 3 bezeichneten Dienstverhältnisse
pflichtversichert waren oder deren Pflichtstehen;"
versicherung nicht früher als acht Tage
h) § 8 Abs. 2 lit. c hat zu lauten:
vor diesem Zeitpunkt geendet hat, für
die Dauer des ordentlichen oder außer- „c) auf Verpächter von Betrieben für die Dauer
der Verpachtung sowie auf Personen, die
ordentlichen Präsenzdienstes,
das Ruhen ihres Gewerbebetriebes angedie unter lit. a und b genannten Personen jedoch
zeigt haben, für die Dauer des Rubens;"
nur, wenn und solange sie sich ständig im Inland
aufhalten;"
i) Dem § 8 Abs. 2 ist als lit. d anzufügen:
„d) auf Personen, die das 15. Lebensjahr noch
b) Im § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. a hat der Ausdruck
nicht vollendet haben."
„vertretungsbefugten" zu entfallen.
j) Dem § 8 ist ein Abs. 3 mit folgendem
c) § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. b hat zu lauten:
Wortlaut anzufügen:
„b) alle selbständigen Erwerbstätigen, die einen
„(3) Eine Pflichtversicherung nach Abs. 1 Z. 1
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb oder lit. a bleibt auch für die Dauer einer Versagung
diesem gleichgestellten Betrieb (§ 27 Abs. 2) nach § 305 aufrecht. Eine Pflichtversicherung nach
auf eigene Rechnung und Gefahr führen Abs. 1 Z. 1 lit. c tritt auch dann ein, wenn
oder auf deren Rechnung und Gefahr ein ein Wehrpflichtiger unmittelbar vor dem Antritt
solcher Betrieb geführt wird, ferner die des Präsenzdienstes bzw. nicht länger als acht
nachstehend bezeichneten Familienangehö- Tage vor diesem Zeitpunkt auf Grund einer
rigen eines solchen selbständig Erwerbs- Beschäftigung im Ausland pflichtversichert war,
tätigen, wenn sie in diesem land(forst)- sofern mit dem in Betracht kommenden Staat
wirtschaftlichen Betrieb oder gleichgestellein Abkommen besteht, das durch die Gleichten Betrieb tätig sind:
stellung der Staatsangehörigen der beiden Staaten
der Ehegatte,
auf dem Gebiete der Krankenversicherung sowie
die Kinder, Enkel, Wahl-, Stief-, Schwieger- durch die gegenseitige Berücksichtigung von verkinder und die Eltern, Großeltern, Wahl- sicherungsrechtlichen Tatbeständen ein umfassenund Stiefeltern;"
des Gegenseitigkeitsverhältnis im Bereich der
Krankenversicherung bewirkt."
d) § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. d hat zu lauten:
„d) Angehörige der Orden und Kongregationen
6. a) § 11 Abs. 3 lit. c hat zu lauten:
der Katholischen Kirche sowie der Anstal- „c) für die Zeit einer Arbeitsunterbrechung auf
ten der Evangelischen Diakonie in ihrer
Grund einer Maßnahme nach den §§ 7, 17,
Tätigkeit in einem land(forst)wirtschaft20 oder 22 des Epidemiegesetzes 1950,
lichen Betrieb ihres Ordens, ihrer KongreBGBl. Nr. 186, und für die Dauer der
gation bzw. ihrer Anstalt;"
Verhängung einer Sperre wegen Maul- und
Klauenseuche nach dem Tierseuchengesetz,
e) § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. e hat zu lauten:
RGBl. Nr. 177/1909;"
„e) die Versicherungsvertreter in den Verwalb) Dem § 11 Abs. 3 ist als lit. d anzufügen:
tungskörpern der Sozialversicherungsträger
— ausgenommen die Verwaltungskörper „d) für die Zeit einer Arbeitsunterbrechung infolge Teilnahme an Schulungs- und Bilder Versicherungsanstalt öffentlich Bediendungsveranstaltungen im Rahmen der besteter — und des Hauptverbandes in Aussonderen Vorschriften über die erweiterte
übung der ihnen auf Grund ihrer Funktion
obliegenden Pflichten;"
Bildungsfreistellung."
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7. Dem § 12 ist folgender Abs. 6 anzufügen:
richtlichen Urteiles über die Nichtigerklärung, Aufhebung oder Scheidung der
„(6) Mit dem Antritt des auf Grund der BeEhe folgenden Tag."
stimmungen des Wehrgesetzes zu leistenden
ordentlichen oder außerordentlichen Präsenzh) § 16 Abs. 7 hat zu lauten:
dienstes endet die Pflichtversicherung in der Un„(7) Wohnt der Versicherte außerhalb des Befall- und Pensionsversicherung mit Ausnahme
reiches der Gebietskrankenkasse, bei der er zuder Unfallversicherung der im § 8 Abs. 1 Z. 3 letzt krankenversichert war, oder verlegt er wählit. a und b bezeichneten Personen."
rend der Weiterversicherung seinen Wohnsitz
außerhalb dieses Bereiches, so geht die örtliche
8. a) Im § 16 Abs. 1 ist der Ausdruck „und" Zuständigkeit auf die für den Wohnsitz des
Gebietskrankenkasse
am Ende der lit. a durch einen Beistrich zu Versicherten zuständige
—
und
zwar
im
Falle
der
Wohnsitzverlegung
ersetzen; lit. b hat zu lauten:
mit dem dieser folgenden Monatsersten — über."
„b) des Kranken- oder Wochengeldbezuges
i) § 16 Abs. 9 letzter Satz hat zu lauten:
und"
„Die Weiterversicherung beginnt in diesem Fall
b) Dem § 16 Abs. 1 ist als lit. c anzufügen:
mit dem auf den Tag der Zustellung des Be„c) des ordentlichen oder außerordentlichen scheides über die Ablehnung der Bescheinigung
Präsenzdienstes auf Grund der Bestimmun- nach § 10 Abs. 7 folgenden Tag."
gen des Wehrgesetzes, sofern diese Zeiten
j) § 16 Abs. 10 Z. 2 hat zu lauten:
nicht schon die Pflichtversicherung nach
§ 8 Abs. 1 Z. 1 lit. c begründet haben."
„2. wenn die Beiträge für zwei Kalendermonate ganz oder teilweise rückständig sind,
c) § 16 Abs. 2 lit. c und der Schlußsatz des
mit dem Ende des zweiten Kalendermonates,
Abs. 2 haben zu lauten:
frühestens jedoch mit dem Ablauf des ersten
„c) nach dem Ausscheiden des Versicherten aus vollen Kalendermonates, nach dem der Antrag
der Pflichtversicherung und Übernahme auf Weiterversicherung gestellt wurde."
einer Erwerbstätigkeit im Ausland von den
im Inland zurückbleibenden Angehörigen,
9. a) Im § 17 Abs. 1 lit. a ist der Ausdruck
die im Falle des Todes des Versicherten
nach lit. a Z. 1 oder 2 zur Weiterversiche- „Pflichtversicherung nach dem Notarversicherung berechtigt wären sowie von den Kin- rungsgesetz" durch den Ausdruck „Pensionsversicherung für das Notariat" zu ersetzen. Ferner
dern, Enkel-, Wahl- und Stiefkindern,
solange die zur Weiterversicherung berechtigte hat im § 17 Abs. 1 der letzte Satz zu entfallen.
Person ihren Wohnsitz im Inland hat und nicht
b) § 17 Abs. 2 letzter Satz hat zu entfallen.
nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz
c) Im § 17 Abs. 3 letzter Satz ist der Ausdruck
in der Krankenversicherung pflichtversichert ist."
„§ 410 Z. 1 oder 2" durch den Ausdruck „§ 410
d) Im § 16 Abs. 4 zweiter Satz ist der Ausdruck Abs. 1 Z. 1 oder 2" zu ersetzen.
„Abs. 1 lit. a und b" durch den Ausdruck „Abs. 1
lit. a, b und c" zu ersetzen.
d) § 17 Abs. 6 erster Satz hat zu lauten:
„Die Weiterversicherung beginnt, unbeschadet
e) Im § 16 Abs. 4 lit. a ist der Ausdruck „§ 410
Z. 1 oder 2" durch den Ausdruck „§ 410 Abs. 1 der Bestimmungen des § 225 Abs. 1 Z. 3 mit
dem Zeitpunkt, den der Versicherte wählt,
Z. 1 oder 2" zu ersetzen.
spätestens jedoch mit dem Monatsersten, der auf
die Antragstellung folgt."
f) § 16 Abs. 4 lit. b hat zu lauten:
„b) in den Fällen, in denen das Ausscheiden
10. § 18 hat zu lauten:
aus der Pflichtversicherung in Zeiten der
in Abs. 1 lit. a, b oder c bezeichneten Art
„Selbstversicherung in der
fällt, mit dem Ende der in Betracht komKrankenversicherung
menden Zeit;"
§ 18. (1) Solange sie ihren Wohnsitz im Inland
g) § 16 Abs. 4 lit. c und d haben zu lauten: haben und nicht nach diesem oder einem anderen
„c) in den Fällen des Abs. 2 lit. a mit dem Bundesgesetz in der Krankenversicherung pflichtauf den Tag des Todes des Versicherten versichert sind, können der Selbstversicherung
folgenden Tag, nach dem Tode eines Pen- in der Krankenversicherung beitreten:
sionisten mit dem auf das Ende der Ver1. selbständig Erwerbstätige, die nicht in der
sicherung (§ 12 Abs. 5) folgenden Tag;
Gewerblichen Selbständigenkrankenversicherung
d) in den Fällen des Abs. 2 lit. b mit dem versichert oder berechtigt sind, dieser Krankenauf den Eintritt der Rechtskraft des ge- versicherung freiwillig beizutreten;
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2. nach dem Tode eines nach Z. 1 versichert
gewesenen selbständig Erwerbstätigen der überlebende Ehegatte;
3. nach Nichtigerklärung, Aufhebung oder
Scheidung der Ehe eines nach Z. 1 Versicherten
dessen früherer Ehegatte;
4. Personen nach dem Ende der Angehörigeneigenschaft im Sinne des § 123 Abs. 4 Z. 1, des
§ 56 Abs. 3 Z. 1 des Beamten-Kranken- und
Unfallversicherungsgesetzes, des § 46 Abs. 4 Z. 1
des Bauern-Krankenversicherungsgesetzes oder
des § 36 Abs. 4 Z. 1 des Gewerblichen Selbständigen-Krankenversicheningsgesetzes 1971 ;
5. Hörer an einer Lehranstalt im Sinne des
§ 1 Abs. 1 des Studienförderungsgesetzes, BGBl.
Nr. 421/1969, die im Rahmen des für die betreffende Studienart vorgeschriebenen normalen
Studienganges inskribiert sind, sowie Hörer
(Lehrgangsteilnehmer) der Diplomatischen Akademie in Wien. Bed den in Z. 5 genannten
Personen ist der Beitritt zur Selbstversicherung
auch zulässig, solange sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben.

b) die Selbstversicherung der in Abs. 1 Z. 4
genannten Personen spätestens zehn Monate
nach dem Beitritt endet und
c) bei den im Abs. 1 Z. 5 genannten Personen
das Ende der Selbstversicherung spätestens
mit dem Ablauf des dritten Kalendermonates nach dem Ende des Studien(Schul)jahres ( § 1 9 des Allgemeinen HochschulStudiengesetzes bzw. §§ 2 und 5 des Schulzeitgesetzes), in dem der Hörer letztmalig
inskribiert war bzw. einen Lehrgang oder
Kurs der Diplomatischen Akademie besucht
hat, eintritt."
11. § 19 Abs. 1 Z. 2 hat zu lauten:
„2. mit Zustimmung des selbständig Erwerbstätigen dessen Ehegatte, Kinder, Enkel, Wahlund Stiefkinder, sowie die Eltern, Großeltern,
Wahl- und Stiefeltern, wenn diese in seinem
Betrieb tätig sind,"

12. § 21 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Die Formalversicherung endet mit dem
Tage der Zustellung des Bescheides des Ver(2) Der Beitritt der im Abs. 1 Z. 1 und 5 ge- sicherungsträgers über das Ausscheiden aus der
nannten Personen ist abzulehnen, wenn der Versicherung."
Gesundheitszustand des Antragstellers ärztlicherseits als schlecht festgestellt wurde.
13. § 22 Abs. 2 hat zu lauten:
(3) In den Fällen des Abs. 1 Z. 2 und 3 ist
„(2) Die Formalversicherung nach Abs. 1 endet,
das Recht zum Beitritt innerhalb von sechs wenn nicht eine frühere Beendigung gemäß den
Wochen nach dem Tag des Eintrittes der Rechts- §§ 16 Abs. 10, 17 Abs. 7, 18 Abs. 6, 19 Abs. 3
kraft des gerichtlichen Urteils über die Nichtig- oder 19 a Abs. 3 eintritt, mit dem Tage der
erklärung, Aufhebung oder Scheidung der Ehe Zustellung des Bescheides des Versicherungsbzw. nach dem Tag des Todes, in den Fällen trägers über das Ausscheiden aus der Versichedes Abs. 1 Z. 4 innerhalb von sechs Wochen rung."
nach dem Ende der Angehörigeneigenschaft gel14. a) § 23 Abs. 1 und 2 haben zu lauten:
tend zu machen.
„(1) Träger der Krankenversicherung nach
(4) Eine bei Versicherungsbeginn bestehende
Krankheit begründet für Selbstversicherte nach diesem Bundesgesetz sind:
1. die Gebietskrankenkassen;
Abs. 1 Z. 1 und 5 keinen Leistungsanspruch.
2. die Betriebskrankenkassen;
Dies gilt nicht, wenn der Versicherungswerber
bereits in einer gesetzlichen Krankenversicherung
3. die Versicherungsanstalt der österreichischen
pflichtversichert war und das Ende dieser PflichtEisenbahnen;
versicherung nicht länger als sechs Monate zu4. die Versicherungsanstalt des österreichischen
rückliegt.
Bergbaues.
(2) Für jedes Land ist eine Gebietskranken(5) Die Selbstversicherung beginnt in den
Fällen des Abs. 1 Z. 1 und 5 mit dem auf den kasse mit der im § 26 bezeichneten sachlichen
Beitritt folgenden Tag, in den Fällen des Abs. 1 Zuständigkeit errichtet."
Z. 2 und 3 mit dem auf den Eintritt der Rechtsb) § 23 Abs. 6 hat zu lauten:
kraft des gerichtlichen Urteils über die Nichtig„(6) Die Träger der Krankenversicherung sind
erklärung, Aufhebung oder Scheidung der Ehe berechtigt, nach Maßgabe der hiefür geltenden
bzw. auf den Tag des Todes folgenden Tag, gesetzlichen Vorschriften
in den Fällen des Abs. 1 Z. 4 mit dem auf das
a) Krankenanstalten, Heil- und Kuranstalten,
Ende der Angehörigeneigenschaft folgenden Tag.
Erholungs- und Genesungsheime, sonstige
(6) Für das Ende der Selbstversicherung gilt
Einrichtungen der Krankenbehandlung und
§ 16 Abs. 10 mit der Maßgabe entsprechend, daß
b) Einrichtungen zur Feststellung des Gesundheitszustandes
a) das Ausscheiden aus dem Personenkreis
nach Abs. 1 Z. 1 nicht als Wegfall der zu errichten, zu erwerben und zu betreiben.
Voraussetzungen anzusehen ist,
Diese Einrichtungen dürfen jedoch nur von den
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Krankenversicherten und deren Angehörigen in
Anspruch genommen werden. Die Neuerrichtung von Ambulatorien oder deren Erweiterung
ist nur zulässig, wenn der Bedarf von der zur
Genehmigung berufenen Behörde festgestellt ist."
15. § 24 Abs. 1 Z. 2 hat zu lauten:
„2. die Sozialversicherungsanstalt der Bauern
(§ 7 des Bauern-Krankenversicherungsgesetzes)
mit dem Sitz in Wien;"
16. § 25 Abs. 1 Z. 1 lit. b wird aufgehoben.
17. a) Im § 26 Abs. 1 Einleitung ist der Ausdruck "§ 16 Abs. 3 und 5" durch den Ausdruck
„§ 16 Abs. 6 und 8" zu ersetzen.
b) § 26 Abs. 1 Z. 1 hat zu lauten:
„1. die Gebietskrankenkassen, soweit nicht
einer der unter Z. 3 bis 5 genannten Versicherungsträger zuständig ist;"
c) Im § 26 Abs. 1 hat die Z. 2 zu entfallen.
d) Im § 26 Abs. 1 Z. 2 ist der Punkt am
Ende der lit. k durch einen Strichpunkt zu ersetzen. Als lit. 1 ist anzufügen:
„1) für Personen, die unmittelbar vor Antritt
des ordentlichen oder außerordentlichen
Präsenzdienstes die Voraussetzungen der
lit. a bis g und k erfüllt hatten;"
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a) die gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. b in der
Unfallversicherung teilversicherten selbständig Erwerbstätigen und ihre teilversicherten
Familienangehörigen sowie die gemäß § 8
Abs. 1 Z. 3 lit. d teilversicherten Angehörigen von Orden, Kongregationen und
Anstalten,
b) die selbständigen Pecher und die selbständigen Winzer (§ 4 Abs. 3Z.4 und 9),
c) die öffentlichen Verwalter eines land(forst)wirtschaftlichen Betriebes (§ 7Z.3 lit. c),
d) die Versicherungsvertreter in den Verwaltungskörpern der Sozialversicherungsanstalt
der Bauern,
e) die in lit. a bis c genannten Personen, die
eine der im § 176 Abs. 1Z.3 genannten
Tätigkeiten ausüben,
f) die Personen, die eine der im § 176 Abs. 1
Z. 2, 4, 5 und 7 genannten Tätigkeiten
ausüben, sofern die Sozialversicherungsanstalt der Bauern für sie gemäß lit. a bis c
zur Durchführung der Unfallversicherung
sachlich zuständig ist, bei den im § 176
Abs. 1Z.7 genannten Tätigkeiten jedoch
nur, wenn diese Personen nicht gemäß § 3
Abs. 1 Z. 1 des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes von der Pflichtversicherung
infolge einer Pflichtversicherung nach dem
Gewerblichen
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz ausgenommen sind."

e) Dem § 26 Abs. 1 Z. 3 ist folgende lit. c
anzufügen:
19. a) § 29 Abs. 1 Z. 1 hat zu lauten:
„c) für Personen, die unmittelbar vor Antritt
„1. die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeides ordentlichen oder außerordentlichen ter, soweit nicht der unter Z. 3 genannte VerPräsenzdienstes die Voraussetzungen der sicherungsträger zuständig ist;"
lit. a erfüllt hatten;"
b) § 29 Abs. 1 Z. 2 hat zu entfallen.
f) Im § 26 Abs. 1 Z. 4 lit. c ist der Ausdruck
„in den §§ 478 und 479" durch den Ausdruck
20. a) Die Überschrift zu § 30 hat zu lauten:
„im § 479" zu ersetzen.
„Örtliche Zuständigkeit der
g) Dem § 26 Abs. 1 Z. 4 ist folgende lit. e
Gebietskrankenkassen"
anzufügen:
b) § 30 Abs. 1 hat zu lauten:
„e) für Personen, die unmittelbar vor Antritt
„(1) Die örtliche Zuständigkeit der Gebietsdes ordentlichen oder außerordentlichen
Präsenzdienstes die Voraussetzungen der krankenkassen richtet sich, soweit im Abs. 3
und im § 16 Abs. 6 bis 8 nichts anderes bestimmt
lit. a oder b erfüllt hatten;"
wird, nach dem Beschäftigungsort des Versicherh) Im § 26 Abs. 1 ist der Punkt am Schluß ten, bei selbständig Erwerbstätigen nach deren
der Z. 5 durch einen Strichpunkt zu ersetzen. Wohnsitz."
Eine lit. e mit nachstehendem Wortlaut ist anzuc) Im § 30 Abs. 3 ist der Ausdruck „Gebietsfügen:
und
Landwirtschaftskrankenkassen" durch den
„e) für Personen, die unmittelbar vor Antritt
des ordentlichen oder außerordentlichen Ausdruck „Gebietskrankenkassen" zu ersetzen.
Präsenzdienstes die Voraussetzungen der
d) § 30 Abs. 4 hat zu lauten:
lit. a, b oder c erfüllt hatten."
„(4) Für die nach § 8 Abs. 1 Z. 1 lit. c Pflicht18. § 28Z.2 hat zu lauten:
versicherten ist die Gebietskrankenkasse weiter„2. die Sozialversicherungsanstalt der Bauern hin örtlich zuständig, die unmittelbar vor dem
(§ 7 des Bauern-Krankenversicherungsgesetzes) Antritt des ordentlichen oder außerordentlichen
Präsenzdienstes zur Durchführung der Pflichtfür
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versicherung in der Krankenversicherung zuständig war. In den Fällen des § 8 Abs. 3 richtet
sich die örtliche Zuständigkeit der Gebietskrankenkasse nach dem letzten inländischen
Wohnsitz des Wehrpflichtigen; ist ein solcher
nicht gegeben, ist die Wiener Gebietskrankenkasse örtlich zuständig."
e) Der bisherige Abs. 4 erhält die Bezeichnung
Abs. 5.
21. a) § 31 Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Die in den §§ 23 bis 25 bezeichneten Versicherungsträger und die Träger der im § 2 Abs. 2
bezeichneten Sonderversicherungen werden zum
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (im folgenden kurz Hauptverband genannt) zusammengefaßt."
b) Im § 31 Abs. 2 hat der Ausdruck „(des
Verbandes der Gewerblichen Selbständigenkrankenkassen)" zu entfallen.
c) § 31 Abs. 3 Z. 3 hat zu lauten:
„3. unter Bedachtnahme auf die gesetzlichen
Bestimmungen des Arbeitsrechtes Richtlinien zur
Regelung der dienst-, besoldungs- und pensionsrechtlichen Verhältnisse der Sozialversicherungsbediensteten, auch zur Erstellung von Dienstpostenplänen, aufzustellen. Diese Richtlinien
haben auch die Gewährung von freiwilligen
sozialen Zuwendungen an die Bediensteten eines
Versicherungsträgers (des Hauptverbandes), soweit es sich nicht um Zuwendungen für die im
§ 49 Abs. 3 Z. 17 genannten Zwecke handelt,
in der Weise zu regeln, daß hiefür beim jeweiligen Versicherungsträger (beim Hauptverband) ein Betrag im Ausmaß eines vom Hauptverband festzusetzenden Hundertsatzes der laufenden Bezüge aller Sozialversicherungsbediensteten im abgelaufenen Geschäftsjahr, höchstens
jedoch 5 v. H. dieser laufenden Bezüge, verwendet werden kann. Die Regelung darf den
öffentlichen Interessen vom Gesichtspunkt des
Sozialversicherungsrechtes nicht entgegenstehen
und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der
Versicherungsträger nicht gefährden. Dem Hauptverband obliegt ferner, im Falle der Bevollmächtigung Kollektivverträge im Rahmen der
Richtlinien abzuschließen;"

anstalten, Heil(Kur)anstalten, Erholungs- und
Genesungsheime und ähnlichen Einrichtungen
sowie eine gemeinsame Einrichtung für die Retaxierung von Rezepten zu schaffen;"
f) Der Punkt am Ende des § 31 Abs. 3 Z. 15
ist durch einen Strichpunkt zu ersetzen. Als
Z. 16, 17 und 18 sind anzufügen:
„16. Richtlinien für die Koordinierung der
Aufgaben der Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherungsträger bei der Gewährung freiwilliger Leistungen und der Rehabilitation aufzustellen;
17. in Wahrnehmung öffentlicher Interessen
vom Gesichtspunkt des Sozialversicherungsrechtes, der wirtschaftlichen Tragfähigkeit und der
Verwaltungsökonomie Richtlinien über die Zusammenarbeit zwischen Gebietskrankenkassen
und. Betriebskrankenkassen, insbesondere bei der
Erhebung der für die Versicherung bedeutsamen
Daten und bei der Besorgung sonstiger gleichartiger Aufgaben aufzustellen;
18. Richtlinien für die Auswertung der Ergebnisse der Jugendlichen- und Gesundenuntersuchungen durch die Krankenversicherungsträger."
g) Im § 31 Abs. 4 ist der Ausdruck „der
Sektionsausschuß für die Bauernkrankenversicherung beziehungsweise der Verband der Gewerblichen Selbständigenkrankenkassen" durch den
Ausdruck „der Sektionsausschuß für die Träger
der Selbständigen-Krankenversicherungen" zu ersetzen.
h) § 31 Abs. 5 zweiter und dritter Satz haben
zu lauten:
„Die gemäß Abs. 3 Z. 3, 4, 11, 13, 16 und 18 aufgestellten Richtlinien bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung des Bundesministers für
soziale Verwaltung. Die gemäß Abs. 3 Z. 3, 11,
15 und 17 aufgestellten Richtlinien sind in der
Fachzeitschrift ,Soziale Sicherheit' zu verlautbaren."
i) Im § 31 Abs. 7 ist der Ausdruck „(Verbänden)" durch den Ausdruck „(beim Hauptverband)" zu ersetzen.

22. § 34 Abs. 2 hat zu lauten:
d) Im § 31 Abs. 3 Z. 9 hat der Ausdruck
„(2) Der Träger der Krankenversicherung kann
„(dem Verband der Gewerblichen Selbständigenmit
dem Dienstgeber ein schriftliches Übereinkrankenkassen)" zu entfallen.
kommen treffen, wonach an Stelle der im Abs. 1
vorgeschriebenen Meldungen Listen oder an
e) § 31 Abs. 3 Z. 10 hat zu lauten:
deren Stelle Meldungen über die Gesamtsumme
„10. nach Anhörung der in Betracht kommen- des Entgeltes für einen Beitragszeitraum an den
den Versicherungsträger gemeinsame Einrichtun- Zahltagen oder nach Ablauf eines jeden Beitragsgen zur zweckmäßigen Ausnützung und wirt- zeitraumes vorgelegt werden. Der Träger der
schaftlichen Betriebsführung der den angeschlos- Krankenversicherung kann für diese Listen Vorsenen Versicherungsträgern gehörigen Kranken- drucke auflegen."

11. Stück — Ausgegeben am 19. Jänner 1973 — Nr. 31
23. Im § 37 Abs. 1 ist der erste Satz durch
folgende Sätze zu ersetzen:
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b) § 44 Abs. 1 Z. 5 hat zu lauten:
„5. bei den nach § 8 Abs. 1 Z. 4 in der
Kranken- und Unfallversicherung teilversicherten
Pflichtmitgliedern der Tierärztekammern sowie
Mitgliedern der Österreichischen Dentistenkammer ein Betrag in der Höhe der für die
betreffende Versicherung in Betracht kommenden Höchstbeitragsgrundlage (§ 45 Abs. 1);"

„Für die Meldungen der nur in der Unfallversicherung pflichtversicherten mit Ausnahme
der im § 7 Z. 3 lit. a und b und der im § 8 Abs. 1
Z. 3 lit. a genannten Personen sind die Grundsätze der §§ 33 bis 35 und 36 Abs. 3 mit der
Maßgabe entsprechend anzuwenden, daß die
Meldungen beim zuständigen Träger der Unfallc) § 44 Abs. 6 hat zu lauten:
versicherung zu erstatten sind. Für die nach § 8
„(6) Als täglicher Arbeitsverdienst ist anzuAbs. 1 Z. 3 lit. a in der Unfallversicherung nehmen:
Pflichtversicherten sind die Meldungen beim
a) bei Pflichtversicherten nach § 4 Abs. 1
Träger der Pensionsversicherung der in der
Z. 8 der Betrag von 160 S;
gewerblichen Wirtschaft selbständig Erwerbsb) bei Pflichtversicherten, die kein Entgelt
tätigen zu erstatten, wobei die Bestimmungen der
oder keine Bezüge der im Abs. 1 Z. 2 be§§ 10, 11 und 14 des Gewerblichen Selbständigenzeichneten Art erhalten, der Betrag von
Pensionsversicherungsgesetzes entsprechend anzu60 S.
wenden sind."
An die Stelle dieser Beträge treten ab Beginn
eines jeden Beitragsjahres (§ 242 Abs. 6 erster
Halbsatz) die unter Bedachtnahme auf § 108 i
24. § 37 hat zu lauten:
mit der jeweiligen Richtzahl (§ 108 a Abs. 1)
„Meldung nur
u n f a l l v e r s i c h e r t e r vervielfachten Beträge."
Personen
d) Dem § 44 ist als Abs. 7 anzufügen:
§ 37. Für die Meldungen der nur in der Unfallversicherung pflichtversicherten mit Ausnahme der im § 7 Z. 3 lit. a und b und der im
§ 8 Abs. 1 Z. 3 lit. a und b genannten Personen
sind die Grundsätze der §§ 33 bis 35 und 36
Abs. 3 mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, daß die Meldungen beim zuständigen Träger
der Unfallversicherung zu erstatten sind. Für die
nach § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. a in der Unfallversicherung Pflichtversicherten sind die Meldungen beim
Träger der Pensionsversicherung der in der gewerblichen Wirtschaft selbständig Erwerbstätigen
zu erstatten, wobei die Bestimmungen der §§ 10,
11 und 14 des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes entsprechend anzuwenden sind. Für die nach § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. b in
der Unfallversicherung Pflichtversicherten gilt
hinsichtlich der Meldungen § 72 Abs. 3. Das
Nähere wird in der Satzung des Trägers der
Unfallversicherung bestimmt."

„(7) Im Falle einer abweichenden Vereinbarung
der Arbeitszeit gilt das Entgelt für jene Zeiträume als erworben, die der Versicherte eingearbeitet hat."
27. § 45 Abs. 1 lit. a hat zu lauten:
„a) in der Krankenversicherung
aa) der Betrag von 190 S für das Beitragsjahr (§ 242 Abs. 6 erster Halbsatz)
1973;
bb) der Tageswert der Lohnstufe (§ 46
Abs. 4), in die
für das Beitragsjahr 1974 der Betrag von
6150 v. H.,
für das Beitragsjahr 1975 der Betrag von
6250 v. H.,
für das Beitragsjahr 1976 der Betrag von
64'50 v. H. des nach § 108 b Abs. 2 ermittelten
Meßbetrages fällt;"
28. § 45 Abs. 1 lit. a hat zu lauten:

25. Dem § 40 ist folgender Satz anzufügen:
„Einkommensänderungen, die auf Grund der
alljährlichen Rentenanpassung in der Kriegsopfer- und Heeresversorgung bewirkt werden,
unterliegen nicht der Anzeigeverpflichtung."

„a) in der Krankenversicherung der Tageswert
der Lohnstufe (§ 46 Abs. 4), in die der
Betrag von zwei Dritteln des nach § 108 b
Abs. 2 ermittelten Meßbetrages fällt;"

29. Im § 47 lit. a ist der Ausdruck „§ 11 Abs. 3
26. a) § 44 Abs. 1 erster Satz hat zu lauten: lit. a und b" durch den Ausdruck „§ 11 Abs. 3
„Grundlage für die Bemessung der allgemeinen lit. a, b und d" zu ersetzen.
Beiträge (allgemeine Beitragsgrundlage) ist für
Pflichtversicherte, sofern im folgenden nichts
anderes bestimmt wird, der im Beitragszeitraum
gebührende auf volle Schilling gerundete Arbeitsverdienst mit Ausnahme allfälliger Sonderzahlungen nach § 49 Abs. 2."

30. a) § 49 Abs. 3 Z. 1 erster Halbsatz hat zu
lauten:
„Vergütungen des Dienstgebers an den Dienstnehmer (Lehrling), durch welche die durch dienstliche Verrichtungen für den Dienstgeber veran-
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laßten Aufwendungen des Dienstnehmer abgegolten werden (Auslagenersatz);"
b) § 49 Abs. 3 Z. 2 hat zu lauten:
„2. Schmutzzulagen, wenn sie auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder kollektivvertraglicher
Regelungen gewährt werden und soweit sie von
der Einkommensteuer (Lohnsteuer) befreit sind;"
c) § 49 Abs. 3 Z. 19 hat zu lauten:
„19. Zinsenersparnisse bei zinsverbilligten oder
unverzinslichen Dienstgeberdarlehen, soweit das
Darlehen 100.000 S nicht übersteigt;"
d) § 49 Abs. 4 letzter Satz hat zu lauten :
„Derartige Feststellungen sind in der Fachzeitschrift ,Soziale Sicherheit' zu verlautbaren und
für alle Sozialversicherungsträger und Behörden
verbindlich."
e) Im § 49 Abs. 5 dritter Satz ist der Ausdruck
„der Kinderbeihilfenbeitrag" durch den Ausdruck
„der Dienstgeberbeitrag nach den besonderen
Vorschriften über den Familienlastenausgleich" zu
ersetzen.
31. a) § 51 Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Für vollversicherte Dienstnehmer (Lehrlinge) sowie für die gemäß § 4 Abs. 1 Z. 3
pflichtversicherten, nicht als Dienstnehmer beschäftigten Personen ist, sofern im folgenden
nichts anderes bestimmt wird, als allgemeiner Beitrag zu leisten:
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e) Dem § 51 ist ein Abs. 6 mit folgendem
Wortlaut anzufügen:
„(6) Die im Abs. 3 lit. a aa festgesetzte Aufteilung der Beiträge gilt für den nachstehenden
Personenkreis :
a) die in einem land(forst)wirtschaftlichen Betrieb (§ 27) Beschäftigten;
b) die im Haushalt eines land(forst)wirtschaftr
lichen Dienstgebers Beschäftigten, soweit sie
vorwiegend in dem auf dem land(forst)wirtschaftlichen Besitz geführten Haushalt
beschäftigt sind;
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36. § 54 Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Von den auf volle Schilling gerundeten
Sonderzahlungen nach § 49 Abs. 2 sind in der
Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung
Sonderbeiträge mit dem gleichen Hundertsatz wie
für sonstige Bezüge nach § 49 Abs. 1 zu entrichten; hiebei sind die in einem Kalenderjahr
fällig werdenden Sonderzahlungen bis zum
60fachen Betrag der für die betreffende Versicherung in Betracht kommenden Höchstbeitragsgrundlage (§ 45 Abs. 1) unter Bedachtnahme auf § 45 Abs. 2 zu berücksichtigen."

c) die bei der Sozialversicherungsanstalt der
37. Nach § 56 ist ein § 56 a mit nachstehendem
Bauern Beschäftigten;
Wortlaut einzufügen:
d) die auf Grund gesetzlicher Bestimmungen
Leistung
zum Forstschutz und Forstaufsichtsdienst „ B e i t r ä g e w ä h r e n d d e r
d
e
s
P
r
ä
s
e
n
z
d
i
e
n
s
t
e
s
bestellten Personen;
§
56
a.
(1)
Für
die
Dauer
des
auf
Grund der
e) die bei den gesetzlichen beruflichen VerBestimmungen
des
Wehrgesetzes
zu
leistenden
tretungen der Dienstnehmer und Dienstgeber in der Land- und Forstwirtschaft und ordentlichen oder außerordentlichen Präsenzdienstes ruht die Beitragspflicht des wehrpflichtideren Berufsvereinigungen Beschäftigten;
gen Versicherten und seines Dienstgebers in der
f) die Bediensteten des Viehverkehrsfonds, des Krankenversicherung.
Milchwirtschaftsfonds und des Getreide(2) Der Bund hat an den Versicherungsträger
wirtschaftsfonds."
einen Pauschalbetrag in der Höhe von 142 §
monatlich für jeden Familienangehörigen gemäß
32. a) § 51 Abs. 1 Z. 3 lit. b hat zu lauten: § 123 des im ordentlichen oder außerordentlichen
Präsenzdienst stehenden Versicherten (§ 8 Abs. 1
„b) in der Pensionsversicherung der AnZ. 1 lit. c) zu leisten. An die Stelle dieses Betrages
gestellten
175" tritt ab Beginn eines jeden Beitragsjahres (§ 242
Abs. 6 erster Halbsatz) der unter Bedachtnahme
b) § 51 Abs. 3 Z. 3 lit. b hat zu lauten:
auf § 108 i mit der jeweiligen Richtzahl (§ 108 a
Abs. 1) vervielfachte Betrag. Der dreißigste Teil
„b) in der Pensionsversicherung der Andes monatlichen Pauschalbetrages gilt als auf den
gestellten
Tag entfallender Pauschalbetrag, der siebenfache
auf den Versicherten und dessen
Dienstgeber je
875" Tagespauschalbetrag gilt als auf die Woche entfallender Pauschalbetrag."
33. Im § 52 dritter Satz ist der Ausdruck
„In der Krankenversicherung und Unfallversicherung der bildenden Künstler und der Pflichtmitglieder der Tierärztekammern (§ 8 Abs. 1 Z. 4)"
durch den Ausdruck „In der Kranken- und
Unfallversicherung der bildenden Künstler, der
Pflichtmitglieder der Tierärztekammern sowie
der Mitglieder der Österreichischen Dentistenkammer (§ 8 Abs. 1 Z. 4)" zu ersetzen.

34. Im § 52 dritter Satz ist der Ausdruck
„§ 51 Abs. 1 und 2" durch den Ausdruck „§ 51
Abs. 1" zu ersetzen.
35. § 53 Abs. 3 lit. c hat zu lauten:
"c) für die Dauer des Weiterbestandes einer
Pflichtversicherung nach § 11 Abs. 3 lit a
oder d."

38. a) § 59 Abs. 1 erster Satz hat zu lauten:
„Werden Beiträge nicht innerhalb von elf
Tagen nach der Fälligkeit eingezahlt, so sind
von diesen rückständigen Beiträgen, wenn nicht
gemäß § 113 Abs. 1 ein Beitragszuschlag vorgeschrieben wird, Verzugszinsen in der Höhe
von 7'5 v. H. zu entrichten."
b) § 59 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Der zur Entgegennahme der Zahlung
berufene Versicherungsträger kann die Verzugszinsen herabsetzen oder nachsehen, wenn durch
ihre Einhebung in voller Höhe die wirtschaftlichen Verhältnisse des Beitragsschuldners gefährdet wären. Die Verzugszinsen können überdies
nachgesehen werden, wenn es sich um einen
kurzfristigen Zahlungsverzug handelt und der
Beitragsschuldner ansonsten regelmäßig seine Beitragspflicht erfüllt hat."
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39. § 60 Abs. 2 letzter Satz hat zu lauten:
„Die nach den im § 11 Abs. 3 lit. c genannten
Vorschriften gebührende Vergütung für Verdienstentgang steht dem aus Leistungen Dritter
bestehenden Entgelt gleich."
40. Im § 63 Abs. 2 ist der Ausdruck „2 v. H.
über der jeweiligen Rate der Oesterreichischen
Nationalbank für den Wechseleskompte" durch
den Ausdruck „7'5 v. H." zu ersetzen.
41. § 68 Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Das Recht auf Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung von Beiträgen verjährt binnen
zwei Jahren vom Tag der Fälligkeit der Beiträge. Diese Verjährungsfrist der Feststellung
verlängert sich jedoch auf fünf Jahre, wenn der
Dienstgeber oder eine sonstige meldepflichtige
Person (§ 36) überhaupt keine oder unrichtige
Angaben über die bei ihm beschäftigten Personen
bzw. fiber deren Entgelt (auch Sonderzahlungen
im Sinne des § 49 Abs. 2) gemacht hat, die er bei
gehöriger Sorgfalt als unrichtig hätte erkennen
müssen. Die Verjährung des Feststellungsrechtes
wird durch jede zum Zwecke der Feststellung
getroffene Maßnahme in dem Zeitpunkt unterbrochen, in dem der Zahlungspflichtige hievon
in Kenntnis gesetzt "wird."

a)
b)
c)
d)

Betriebsbeiträge nach Abs. 2,
einen Zuschlag nach Abs. 4,
Beiträge nach Abs. 7,
einen Beitrag des Bundes nach Abs. 8.

(2) Die gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. b teilversicherten Betriebsführer sind für Zwecke der
Bemessung des Betriebsbeitrages in die Versicherungsklasse einzureihen, in die sie auf Grund
des § 12 des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes eingereiht sind oder einzureihen wären,
wenn sie der Pflichtversicherung gemäß § 2
Abs. 1 Z. 1 des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes unterlägen. Sie haben den ihrer Versicherungsklasse entsprechenden Betriebsbeitrag
zu leisten. Wenn Ehegatten ein und denselben
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb auf gemeinsame Rechnung und Gefahr führen, ist der Betriebsbeitrag nur von einem der Ehegatten zu
leisten. Der jährliche Betriebsbeitrag beträgt in
der Versicherungsklasse

42. § 69 vorletzter Satz hat zu lauten:
„Die Rückforderung von Beiträgen, durch welche
eine Formalversicherung begründet wurde, sowie
von Beiträgen zu einer Versicherung, aus der in
der Zeit, für welche Beiträge ungebührlich entrichtet wurden, eine Leistung erbracht wurde,
ist ausgeschlossen."
43. a) § 72 Abs. 2 Z. 2 letzter Satz hat zu
lauten:
„Der Hundertsatz beträgt für das Jahr 1973
600 v. H."
b) § 72 Abs. 8 hat zu lauten:
„(8) Der Bund leistet für das Jahr 1973 einen
Beitrag in der Höhe von 100 Millionen Schilling.
Der Beitrag des Bundes ist monatlich im
erforderlichen Ausmaß, nach Tunlichkeit mit je
einem Zwölftel, zu bevorschussen."
44. § 72 hat zu lauten:

„Beiträge in der U n f a l l v e r s i c h e rung bei der S o z i a l v e r s i c h e r u n g s a n s t a l t der Bauern
§ 72. (1) Die Mittel zur Bestreitung der Aufwendungen in der Unfallversicherung bei der
Sozialversicherungsanstalt der Bauern werden,
soweit sie nicht durch gemäß §§51 und 24 zu
bemessende Beiträge für die im § 28 Z. 2 lit. b,
c und d genannten Personen sowie durch sonstige Einnahmen gedeckt sind, aufgebracht durch

An die Stelle dieser Beträge treten ab 1. Jänner
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf
§ 108 i mit der jeweiligen Richtzahl (§ 108 a
Abs. 1) vervielfachten Beträge. Ein Zwölftel des
jährlichen Betriebsbeitrages gilt als Monatsbeitrag.
(3) Den nach Abs. 2 ermittelten Betriebsbeitrag schuldet der Betriebsführer. Hiebei ist anzunehmen, daß der Eigentümer des land(forst)wirtschaftlichen Betriebes diesen Betrieb auf seine
Rechnung und Gefahr führt. Diese Vermutung
gilt bis zu dem Ersten des Kalendermonates, in
dem der Eigentümer den Nachweis der Betriebsführung durch eine andere Person erbringt. Für
die Meldungen und Auskunftspflicht und die Beiträge nach Abs. 2 gelten im übrigen die Bestimmungen der §§ 10 Abs. 1 bis 3, 13 Abs. 1, 14,
19 Abs. 1, 3 und 4, 20 Abs. 1, 2 und 4 und 21

11. Stück — Ausgegeben am 19. Jänner 1973 — Nr. 31
bis 27 des Bauern-Krankenversicherungsgesetzes
mit der Maßgabe, daß
a) das Recht auf Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung der Beiträge binnen fünf
Jahren vom Tage ihrer Fälligkeit verjährt,
wenn der Pflichtversicherte die Erstattung
einer Anmeldung bzw. Änderungsmeldung
oder Angaben über die Grundlagen für die
Berechnung der Beiträge unterlassen oder
unrichtige Angaben über die Grundlage für
die Berechnung der Beiträge gemacht hat,
die er bei gehöriger Sorgfalt als unrichtig
hätte erkennen müssen;
b) durch die Satzung des Versicherungsträgers,
wenn dies der Verwaltungsvereinfachung
dient und mit den wirtschaftlichen Interessen der Versicherten vereinbar ist, auch
eine halbjährliche oder jährliche Beitragsvorschreibung vorgesehen werden kann.
(4) Der Zuschlag nach Abs. 1 lit. b ist
1. für alle land(forst)wirtschaftlichen Betriebe
im Sinne des § 1 Abs. 2 Z. 1 des Grundsteuergesetzes 1955,
2. für alle Grundstücke im Sinne des § 1 Abs. 2
Z. 2 des Grundsteuergesetzes 1955, soweit
es sich um unbebaute Grundstücke handelt,
die nachhaltig land(forst)wirtschaftlich genutzt werden,
in einem Hundertsatz der Beitragsgrundlage zu
entrichten. Beitragsgrundlage hinsichtlich der in
Z. 1 angeführten Betriebe ist der für Zwecke der
Grundsteuer ermittelte Meßbetrag. Hinsichtlich
der in Z. 2 angeführten Grundstücke bildet die
Beitragsgrundlage nicht der für Zwecke der
Grundsteuer ermittelte Meßbetrag, sondern ein
besonderer Meßbetrag, der sich nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes 1955 ergäbe,
wenn das Grundstück als land(forst)wirtschaftliches Vermögen im Sinne des Bewertungsgesetzes
gewertet worden wäre. Der Hundertsatz beträgt
200 v. H.
(5) Den Zuschlag nach Abs. 1 lit. b hebt das
örtlich zuständige Finanzamt ein. Für die Veranlagung, Festsetzung und Einhebung gelten die
abgabenrechtlichen Bestimmungen. Die Beiträge
sind vom Grundstückeigentümer zu entrichten.
Für Grundstücke, die der Eigentümer nicht
selbst bewirtschaftet, kann er von demjenigen,
der sie bewirtschaftet, die Rückerstattung der
Beiträge verlangen. Die Fälligkeit des Beitrages
richtet sich nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes. Eine allfällige Nachsicht der
Grundsteuer bleibt jedoch bei der Einhebung
der Beiträge unberücksichtigt.
(6) Der Bund erhält zur Abgeltung der Kosten,
die ihm durch die Einziehung und Abfuhr des
Zuschlages nach Abs. 1 lit. b entstehen, eine
Vergütung im Ausmaß von 2 v. H. der abgeführten Beiträge.
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(7) Für gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. b teilversicherte Betriebsführer, für die hinsichtlich
einer diese Unfallversicherung begründenden
Tätigkeit weder ein Betriebsbeitrag nach Abs. 1
lit. a noch ein Beitrag nach den § § 5 1 oder 74
ermittelt werden kann, sind Beiträge zu entrichten, die zur Gänze vom Inhaber des
Betriebes zu tragen sind. Die Beiträge sind von
einer kalendertäglichen Beitragsgrundlage zu
bemessen, deren Höhe durch die Satzung der
Sozialversicherungsanstalt der Bauern einheitlich
für alle in Betracht kommenden Versicherten
mit einem festen Betrag im Rahmen des
Erforderlichen, mindestens mit 30 S, höchstens
mit dem Betrag der Höchstbeitragsgrundlage in
der Unfallversicherung (§ 45 Abs. 1 lit. b), festzusetzen ist. Der Beitragssatz und die Einziehung
der Beiträge sind in der Satzung des Versicherungsträgers zu regeln.
(8) Der Bund leistet für jedes Geschäftsjahr
einen Beitrag in der Höhe eines Drittels der
in diesem Geschäftsjahr eingezahlten Beiträge
nach Abs. 2, 4 und 7.
(9) Der nach Abs. 8 gebührende Beitrag des
Bundes ist in den Monaten April und September
mit einem Betrag in der Höhe des voraussichtlichen Aufwandes der in den folgenden Monaten
zur Auszahlung gelangenden Rentensonderzahlung zu bevorschussen. Der restliche Bundesbeitrag ist monatlich im erforderlichen Ausmaß
nach Tunlichkeit mit je einem Zwölftel zu
bevorschussen."
45. a) Im § 73 Abs. 3 ist der Ausdruck „ab
1. Jänner 1971 9 7 5 v. H." durch den Ausdruck
„ab 1. Jänner 1973 10 v. H., ab 1. Jänner 1974
10'5 v. H." zu ersetzen.
b) § 73 Abs. 4 letzter Satz hat zu entfallen.
c) § 73 Abs. 5 hat zu lauten:
„(5) Die nach Abs. 1 beitragspflichtigen Träger
der Pensionsversicherung und die Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen haben
von jeder an eine der im § 8 Abs. 1 Z. 1 lit. a
genannten Personen zur Auszahlung gelangenden
Pension und Pensionssonderzahlung mit Ausnahme von Waisenpensionen einen Betrag von
3 v. H. einzubehalten, wenn und solange sich
der in Betracht kommende Pensionist ständig
im Inland aufhält. Zu den Pensionen sowie zu
den Pensionssonderzahlungen zählen auch die
Zuschüsse und die Ausgleichszulagen, nicht jedoch
die Wohnungsbeihilfen. Der Einbehalt ist auch
vorzunehmen, wenn sich der Pensionist ständig
in einem Staat aufhält, mit dem ein zwischenstaatliches Übereinkommen besteht, das die
Krankenversicherung der Pensionisten einschließt,
es sei denn, daß das Übereinkommen Gegenteiliges bestimmt."
d) Im § 73 Abs. 6 ist der Ausdruck „den
§§ 478 und 479" durch den Ausdruck „§ 479"
zu ersetzen.
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e) § 73 Abs. 8 hat zu lauten:
„(8) In der Krankenversicherung der nach § 8
Abs. 1 Z. 1 lit. b teilversicherten Bezieher einer
laufenden Geldleistung aus der zusätzlichen Pensionsversicherung nach § 479 haben die Träger
der zusätzlichen Pensionsversicherung an die
Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen ab dem Beginn der Krankenversicherung
(§ 10 Abs. 6 bzw. 7) bis zu deren Ende (§ 12
Abs. 5) einen Beitrag von 5 v. H. der Beitragsgrundlage zu entrichten; als Beitragsgrundlage
gilt die die Teilversicherung begründende laufende Geldleistung aus der zusätzlichen Pensionsversicherung in ihrer jeweiligen Höhe ohne
Berücksichtigung von Ruhensbestimmungen."
f) Im § 73 Abs. 9 ist die Zitierung „§§ 76
bis 79" durch die Zitierung „§§ 76 und 77 bis 79"
zu ersetzen.
46. § 74 Abs. 3 Z. 3 hat zu lauten:
„3. für die nach § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. e teilversicherten Versicherungsvertreter von dem in
Betracht kommenden Versicherungsträger bzw.
vom Hauptverband;"
47. a) § 76 Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Beitragsgrundlage für den Kalendertag ist
für in der Krankenversicherung Weiterversicherte
die um ein Sechstel ihres Betrages erhöhte
Höchstbeitragsgrundlage (§ 45 Abs. 1 lit. a)."
b) Im § 76 Abs. 2 ist der erste Satz durch
folgende Sitze zu ersetzen:
„(2) Die Weiterversicherung ist unbeschadet
Abs. 3 auf Antrag des Versicherten, soweit dies
nach seinen wirtschaftlichen
Verhältnissen
gerechtfertigt erscheint, auf einer niedrigeren als
der nach Abs. 1 in Betracht kommenden Beitragsgrundlage, jedoch ab 1. Jänner 1973 nicht unter
52'50S täglich, ab 1. Jänner 1974 nicht unter
70 S täglich zuzulassen. An die Stelle des Betrages
von 70 S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres,
erstmalig ab 1. Jänner 1975, der unter Bedachtnahme auf § 108 i mit der jeweiligen Richtzahl
(§ 108 a Abs. 1) vervielfachte Betrag."

a) während des Bestandes der Ehe anzunehmen, daß eine Herabsetzung in den
wirtschaftlichen Verhältnissen des Versicherten nicht gerechtfertigt erscheint,
b) nach Scheidung der Ehe anzunehmen, daß
die Höhe der monatlichen Unterhaltsverpflichtung 30 v. H. des Dreißigfachen der
Beitragsgrundlage nach Abs. 1 beträgt. Ist
die Unterhaltsforderung trotz durchgeführter Zwangsmaßnahmen einschließlich
gerichtlicher Exekutionsführung
uneinbringlich oder erscheint die Verfolgung des
Unterhaltsanspruches offenbar aussichtslos,
unterbleibt eine Zurechnung zum Nettoeinkommen."
48. § 76 a hat zu lauten:
„ B e i t r a g s g r u n d l a g e für W e i t e r v e r s i c h e r t e in d e r P e n s i o n s v e r s i c h e rung
§ 76 a. (1) Beitragsgrundlage für den Kalendertag ist für in der Pensionsversicherung Weiterversicherte die um ein Sechstel ihres Betrages erhöhte Tagesbeitragsgrundlage der Pflichtversicherung (§ 242 Abs. 2 Z. 1) des dem Ausscheiden
aus der Pflichtversicherung vorangegangenen letzten Beitragsjahres (§ 242 Abs. 6 erster Halbsatz).
Hat der Versicherte Beitragszeiten der Pflichtversicherung nur im Beitragsjahr des Ausscheidens aus der Pflichtversicherung erworben, so ist
dieses Beitragsjahr heranzuziehen. Die demnach
in Betracht kommende Beitragsgrundlage ist mit
dem sich nach Abs. 2 ergebenden Faktor zu vervielfachen.

(2) Der nach Abs. 1 anzuwendende Faktor ergibt sich aus der Teilung der Höchstbeitragsgrundlage des Jahres, für das die Beiträge entrichtet werden, durch die Höchstbeitragsgrundlage des Jahres, aus dem die nach Abs. 1 heranzuziehende Beitragsgrundlage stammt.
(3) Die sich nach Abs. 1 und 2 ergebende Beitragsgrundlage darf ab 1. Jänner 1973 den Betrag von 52'50 S, ab 1. Jänner 1974 den Betrag
von 70 S nicht unterschreiten. An die Stelle des
Betrages von 70 S tritt ab 1. Jänner eines jeden
c) § 76 Abs. 3 hat zu lauten:
„(3) Bei Prüfung der wirtschaftlichen Verhält- Jahres, erstmalig ab 1. Jänner 1975, der unter
nisse nach Abs. 2 sind auch Unterhaltsverpflich- Bedachtnahme auf § 108 i mit der jeweiligen
tungen von Ehegatten, auch geschiedenen Ehe- Richtzahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachte Betrag.
gatten, gegenüber dem Versicherten zu berück(4) Die Weiterversicherung ist auf Antrag des
sichtigen. Als monatliche Unterhaltsverpflichtung Versicherten, soweit dies nach seinen wirtschaftgelten, gleichviel ob and in welcher Höhe die lichen Verhältnissen gerechtfertigt erscheint, auf
Unterhaltsleistung tatsächlich erbracht wird, einer niedrigeren als der nach Abs. 1 bis 3 in
während des Bestandes der Ehe 30 v. H., nach Betracht kommenden Beitragsgrundlage, jedoch
Scheidung der Ehe 15 v. H. des nachgewiesenen nicht unter den dort angeführten Mindestbeträmonatlichen Nettoeinkommens des Unterhalts- gen zuzulassen. Eine solche Änderung der Beipflichtigen. Wenn und solange das Nettoein- tragsgrundlage gilt jeweils bis zum Ablauf des
kommen des Unterhaltspflichtigen nicht nach- nächstfolgenden Kalenderjahres. Wurde die Weigewiesen wird, ist
terversicherung auf einer niedrigeren als der nach
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Abs. 1 bis 3 in Betracht kommenden Beitragsgrundlage zugelassen, so hat der Versicherungsträger bei einer Änderung in den wirtschaftlichen Verhältnissen des Versicherten auf dessen
Antrag eine Erhöhung der Beitragsgrundlage bis
auf das nach Abs. 1 bis 3 in Betracht kommende
Ausmaß vorzunehmen. Eine solche Erhöhung
hat der Versicherungsträger auch von Amts
wegen vorzunehmen, wenn ihm eine entsprechende Änderung in den wirtschaftlichen Verhältnissen des Versicherten bekannt wird. Solche
Festsetzungen wirken in allen diesen Fällen nur
für die Zukunft.

satz, der für die Krankenversicherung der der
Pensionsversicherung der Angestellten zugehörigen Pflichtversicherten gilt, nicht übersteigen. Zahlungen, die für die gemäß § 18 Abs. 1
Z. 5 Selbstversicherten von einer Einrichtung
zur wirtschaftlichen Selbsthilfe auf Grund einer
Vereinbarung mit dem den Beitrag einziehenden
Versicherungsträger geleistet werden, sind auf
den Beitrag anzurechnen. Für die nach § 19 a
Selbstversicherten gilt der Beitragssatz, wie er
in der Satzung des Versicherungsträgers für die
Pflichtversicherten festgesetzt ist, die dem nach
§ 19 a Abs. 5 jeweils in Betracht kommenden
Versicherungszweig der
Pensionsversicherung
(5) Bei Prüfung der wirtschaftlichen Verhält- zugehören."
nisse nach Abs. 4 ist § 76 Abs. 3 mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, daß an die Stelle
51. § 77 Abs. 1 hat zu lauten:
der Beitragsgrundlage nach § 76 Abs. 1 das
Dreißigfache der Höchstbeitragsgrundlage in der
„(1) Der Beitragssatz in der KrankenPensionsversicherung (§ 45 Abs. 1 lit. b) tritt.
versicherung für Weiter- und Selbstversicherte
(6) Die Beitragsgrundlage ist ab 1. Jänner eines mit Ausnahme der Selbstversicherten nach
jeden Jahres mit dem Faktor zu vervielfachen, § 19 a beträgt 5 v. H. der Beitragsgrundlage.
der sich aus der Teilung der Höchstbeitrags- Zahlungen, die für die gemäß § 18 Abs. 1 Z. 5
grundlage dieses Jahres durch die Höchstbeitrags- Selbstversicherten von einer Einrichtung zur
grundlage des vorangegangenen Jahres ergibt, je- wirtschaftlichen Selbsthilfe auf Grund einer Verdoch höchstens bis zu dem Betrag der um ein einbarung mit dem den Beitrag einziehenden
Sechstel ihres Betrages erhöhten Höchstbeitrags- Versicherungsträger geleistet werden, sind auf
grundlage in der Pensionsversicherung. Der ver- den Beitrag anzurechnen. Für die nach § 19 a
beträgt
der
Beitragssatz
vielfachte Betrag ist auf volle Schilling zu run- Selbstversicherten
5
v.
H.
bzw.
7'5
v.
H.
der
Beitragsgrundlage,
je
den.
nachdem, ob sie der Pensionsversicherung der
(7) Beitragszeitraum ist der Kalendermonat, er Arbeiter oder einer anderen Pensionsversicherung
ist einheitlich mit 30 Kalendertagen anzuneh- zugehören (§ 19 a Abs. 5)."
men."
49. a) § 76 b Abs. 1 Z. 1 hat zu lauten:
„1. für in der Krankenversicherung
a) gemäß § 18 Abs. 1 Z. 1 bis 3 Selbstversicherte die um ein Sechstel ihres Betrages erhöhte Höchstbeitragsgrundlage
(§ 45 Abs. 1 lit. a) unter entsprechender
Anwendung der Bestimmungen des § 76
Abs. 2 und 3
b) gemäß § 18 Abs. 1 Z. 4 und 5 Selbstversicherte der für die in § 44 Abs. 6 lit. b
genannten Personen als täglicher Arbeitsverdienst in Betracht kommende Betrag;"

52. a) § 78 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Beiträge zur Höherversicherung sind
gleichzeitig mit jenen Beiträgen fällig, zu denen
sie hinzutreten, sofern nicht aus Gründen der
Verwaltungsvereinfachung in der Satzung des
Versicherungsträgers anderes bestimmt wird oder
eine andere Vereinbarung mit dem Versicherungsträger zustande kommt."

b) Dem § 78 wird folgender Abs. 6 angefügt:
„(6) Für die Dauer des auf Grund der Bestimmungen des Wehrgesetzes zu leistenden ordentlichen oder außerordentlichen Präsenzdienstes hat
b) Im § 76 b Abs. 1 Z. 2 hat der Ausdruck der Wehrpflichtige keine Beiträge für eine von
„in der in Betracht kommenden Versicherung" ihm
eingegangene
Weiteroder
Selbstzu entfallen.
versicherung zu entrichten. In diesem Fall ist
§ 56 a Abs. 2 entsprechend anzuwenden."
50. § 77 Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Die Höhe des Beitrages in der Krankenversicherung für Weiter- und Selbstversicherte
mit Ausnahme der Selbstversicherten nach § 19 a
wird durch die Satzung des Versicherungsträgers
mit einem einheitlichen Hundertsatz der Beitragsgrundlage für alle diese Versicherten festgesetzt. Dieser Hundertsatz darf den Beitrags-

53. § 79 Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Auf die Beiträge zur Weiterversicherung
in der Kranken- und Pensionsversicherung, zur
Selbstversicherung und zur Höherversicherung
sind die Bestimmungen des § 69 über die Rückforderung von Beiträgen mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, daß die Rückforderung
von Beiträgen ungeachtet einer allfälligen Lei-

416

11. Stück — Ausgegeben am 19. Jänner 1973 — Nr. 31

stungserbringung auch dann möglich ist, wenn
eine Bescheinigung für die vorläufige Krankenversicherung gemäß § 10 Abs. 7 für den gleichen
Zeitraum ausgestellt worden ist, für den Beiträge
zur Weiter- oder Selbstversicherung in der
Krankenversicherung entrichtet wurden."

spätere Antragstellung bzw. Einleitung des Verfahrens, das zur Feststellung des Anspruches
führt, folgt."

56. a) Dem § 86 ist folgender Abs. 4 anzufügen:
„(4) Leistungen aus der Unfallversicherung
fallen, wenn innerhalb von zwei Jahren nach
Eintritt des Versicherungsfalles weder der Anspruch von Amts wegen festgestellt, noch ein
Antrag auf Feststellung des Anspruches gestellt
wurde, mit dem Monatsersten an, der auf die

b) § 94 Abs. 4 erster Halbsatz hat zu lauten:
„Gebührt im Anschluß an einen Entgeltbezug
Krankengeld aus der Krankenversicherung oder
wird aus dieser Versicherung Anstaltspflege gewährt, so ruht für die Dauer des Anspruches
auf Krankengeld oder der Gewährung von Anstaltspflege der Pensionsanspruch in der bisherigen Höhe weiter;"

b) Dem § 86 ist ein Abs. 5 mit nachstehendem
Wortlaut anzufügen:
„(5) Entfallen für eine Leistung auf Grund
der Bestimmung des § 235 Abs. 3 lit. c die all54. § 80 hat zu lauten:
gemeinen Voraussetzungen, so fällt diese Lei„Beitrag des B u n d e s
stung frühestens mit dem Tag der Entlassung
§ 80. (1) In der Pensionsversicherung nach des Wehrpflichtigen aus dem Präsenzdienst an."
diesem Bundesgesetz leistet der Bund für jedes
Geschäftsjahr einen Beitrag in der Höhe des
57. § 89 Abs. 6 wird aufgehoben.
Betrages, um den 101'5 v. H. des für das einzelne
Geschäftsjahr erwachsenden Aufwandes — aus58. Nach § 89 ist ein § 89 a mit nachstehendem
genommen die Aufwendungen für die Ausgleichs- Wortlaut einzufügen:
zulagen und die Wohnungsbeihilfen — die EinLeistungsansprüche
nahmen für das betreffende Geschäftsjahr — aus- „ R u h e n d e r
b
e
i
A
b
l
e
i
s
t
u
n g des P r ä s e n z genommen den Bundesbeitrag, die Ersätze für
dienstes
Ausgleichszulagen und Wohnungsbeihilfen —
übersteigen.
§ 89 a. Für die Dauer des auf Grund der
Bestimmungen
des Wehrgesetzes zu leistenden
(2) Ein Drittel des sich nach Abs. 1 ergebenden
Mehrertrages jedes Geschäftsjahres ist abgeson- ordentlichen oder außerordentlichen Präsenzdert vom übrigen Vermögen des Versicherungs- dienstes ruht der Anspruch des Wehrpflichtigen
trägers zinsbringend entweder in mündel- auf Leistungen der gesetzlichen Krankenversichesicheren inländischen Wertpapieren oder in rung für seine Person."
gebundenen Einlagen bei Kreditunternehmen
59. § 90 Abs. 1 erster Satz hat zu lauten:
anzulegen, auf welche die Voraussetzungen des
§ 446 Abs. 1 Z. 4 zutreffen. Über die so ange„Fällt während der ersten drei Tage einer Arlegten Mittel darf der Versicherungsträger nur beitsunfähigkeit infolge Krankheit, für die geverfügen, um eine vorübergehend ungünstige mäß § 138 Abs. 1 Anspruch auf Krankengeld
Kassenlage zu beheben. Die Verfügung bedarf nicht besteht, oder während der Dauer des Ander Zustimmung des Bundesministers für soziale spruches auf Krankengeld ein Pensionsanspruch
Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundes- aus eigener Pensionsversicherung des Versicherten
minister für Finanzen.
an oder lebt eine Pension aus einem der Ver(3) Der den einzelnen Trägern der Pensions- sicherungsfälle des Alters wieder auf, so ruht
versicherung nach Abs. 1 gebührende Beitrag der Pensionsanspruch für die weitere Dauer des
des Bundes ist in den Monaten April und Krankengeldanspruches sowie für die Dauer des
September mit einem Betrag in der Höhe des Ruhens des Krankengeldanspruches nach § 143
voraussichtlichen Aufwandes der in den fol- Abs. 1 Z. 2 mit dem Betrag des Krankengeldes."
genden Monaten zur Auszahlung gelangenden
Pensionssonderzahlung zu bevorschussen. Der
60. a) § 94 Abs. 1 lit. b hat zu lauten:
restliche Beitrag des Bundes ist monatlich im
erforderlichen Ausmaß, nach Tunlichkeit mit je „b) die Summe der in dieser Pension berückeinem Zwölftel, zu bevorschussen."
sichtigten und der nach deren Stichtag erworbenen Beitragsmonate der Pflichtversicherung oder der freiwilligen Versiche55. Im § 84 Abs. 2 Z. 2 ist der Ausdruck „die
rung mindestens 540 beträgt; hiebei sind
Träger der Unfallversicherung mit Ausnahme
die Beitragsmonate der Pensionsversicheder Versicherungsanstalt der österreichischen
rung nach diesem und anderen BundesEisenbahnen" durch den Ausdruck „die Allgesetzen zusammenzuzählen."
gemeine Unfallversicherungsanstalt" zu ersetzen.
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Siechenanstalt ab dem Beginn der fünften Woche
61. § 95 Abs. 3 wird aufgehoben.
62. Im § 98 Abs. 3 letzter Satz ist der Aus- dieser Pflege, wenn ein Träger der Sozialverdruck „Sterbegeld" durch den Ausdruck „Be- sicherung die Kosten der Pflege trägt."
stattungskostenbeitrag" zu ersetzen.
67. Dem § 107 ist ein Abs. 5 mit folgendem
63. a) § 100 Abs. 1 lit. b erster Satz hat zu Wortlaut anzufügen:
lauten:
„(5) Das Recht auf Rückforderung nach Abs. 1
„b) in der Unfallversicherung und in der besteht im Falle des Todes des AnspruchsberechPensionsversicherung mit dem Tod des tigten nur gegenüber den im § 108 Abs. 1 angeAnspruchsberechtigten, mit der Verheira- führten Personen, soweit sie eine der dort betung der Witwe (des Witwers), mit dem zeichneten Leistungen bezogen haben."
Wegfall der Voraussetzungen für die Annahme der Verschollenheit, mit der Voll68. § 108 hat zu lauten:
endung des 18. Lebensjahres bei Waisen„
B
e z u g s b e r e c h t i g u n g im F a l l e d e s
renten(pensionen), Geschwisterrenten und
T
o
d
es des A n s p r u c h s b e r e c h t i g t e n
Kinderzuschüssen sowie nach Ablauf der
§ 108. (1) Ist im Zeitpunkt des Todes des
Dauer, für die eine Rente (Pension) zuAnspruchsberechtigten eine fällige Geldleistung
erkannt wurde."
(Erstattung von Kosten an Stelle von Sachleistungen) noch nicht ausgezahlt, so sind, sofern
b) § 100 Abs. 1 lit. c hat zu lauten:
in
diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt
„c) in der Pensionsversicherung überdies in den
Fällen des § 310; die Pension und allfällige wird, nacheinander der Ehegatte, die leiblichen
Zuschüsse gebühren noch für den Monat, Kinder, die Wahlkinder, die Stiefkinder, der
der dem Einlangen des Antrages nach § 308 Vater, die Mutter, die Geschwister bezugsberechAbs. 1 bzw. 3 dieses Bundesgesetzes, nach tigt, alle diese Personen jedoch nur, wenn sie
§ 101 a Abs. 1 bzw. 3 des Gewerblichen gegenüber dem Anspruchsberechtigten zur Zeit
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes seines Todes unterhaltsberechtigt oder unterhaltsoder nach § 99 a Abs. 1 bzw. 3 des Bauern- pflichtig waren oder mit ihm zur Zeit seines
Pensionsversicherungsgesetzes beim zustän- Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben.
Steht der Anspruch mehreren Kindern oder Gedigen Versicherungsträger folgt."
schwistern des Verstorbenen zu, so sind sie zu
gleichen Teilen anspruchsberechtigt.
64. a) Dem § 102 Abs. 1 ist folgender Satz
(2) Sind keine Personen, die gemäß Abs. 1
anzufügen:
bezugsberechtigt sind, vorhanden, so ist die Geld„Bei Geldleistungen ist hiebei der Zeitraum leistung (Erstattung von Kosten an Stelle von
zwischen dem Entstehen des Anspruches und Sachleistungen) vom Versicherungsträger nicht
dem Zeitpunkt, in dem die Leistung gemäß auszuzahlen."
§ 104 auszuzahlen ist, außer Betracht zu lassen."
b) Im § 102 haben die Abs. 2 bis 4 zu ent69. Im § 108 a Abs. 3 letzter Satz ist der Ausfallen.
druck „(§ 292 Abs. 3 lit a)" durch den Ausdruck
„(§ 293 Abs. 1 lit. a bb)" zu ersetzen.
65. a) § 104 Abs. 4 hat zu lauten:
„(4) Alle Zahlungen können auf volle Schilling
70. Im § 108 d ist der Punkt am Ende der
in der Weise gerundet werden, daß Beträge unter lit. c durch einen Strichpunkt zu ersetzen. Als
50 Groschen unberücksichtigt bleiben und solche lit. d ist anzufügen:
von 50 oder mehr Groschen als ein voller Schil„d) die Höchstbeitragsgrundlage nach § 45
ling gerechnet werden."
Abs. 1 lit. a."
b) Dem § 104 Abs. 6 ist folgender Satz anzufügen:
71. § 108 h Abs. 5 hat zu lauten:
„Das gleiche gilt in der Krankenversicherung
für die Zustellung der Geldleistungen (der an
„(5) Abs. 4 gilt entsprechend bei der AnwenStelle von Sachleistungen gewährten Erstattungs- dung des § 241 a für die Bemessungsgrundlage,
beträge), soweit diese im Wege der Postsparkasse die sich bei Beginn des Pensionsaufschubes ervorgenommen wird."
geben hätte sowie bei der Anwendung des § 267."
66. § 105 a Abs. 3 hat zu lauten:
72. Im § 109 zweiter Satz ist der Ausdruck
„(3) Der Hilflosenzuschuß ruht während der „und die Verbände" durch den Ausdruck „(der
Pflege in einer Krankenanstalt, Heilanstalt oder Hauptverband)" zu ersetzen.
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73. a) Im § 110 Abs. 1 ist der Ausdruck „§ 4
des Umsatzsteuergesetzes" durch den Ausdruck
„§ 6 des Umsatzsteuergesetzes 1972" zu ersetzen.
b) Im § 110 Abs. 1 Z. 1 ist der Ausdruck
„(Verbänden)" durch den Ausdruck „(dem
Hauptverband)" zu ersetzen.
c) Im § 110 Abs. 1 Z. 2 lit. a ist der Ausdruck
„und ihren Verbänden" durch den Ausdruck
„und dem Hauptverband" zu ersetzen.

gemeinnützigen Einrichtungen, die der Verhütung oder Früherkennung von Krankheiten
oder der Betreuung von Kranken dienen, verwendet werden, wenn hiedurch die Erfüllung
der im Abs. 1 genannten Aufgaben nicht gefährdet wird."
2. § 117 hat zu lauten:
„Leistungen

§ 117. Als Leistungen der Krankenversicherung
d) Im § 110 Abs. 1 Z. 2 lit. b ist der Ausdruck werden nach Maßgabe der Bestimmungen dieses
„und ihren Verbänden" durch den Ausdruck Bundesgesetzes gewährt:
„und dem Hauptverband" zu ersetzen.
1. Zur Früherkennung von Krankheiten
e) Im § 110 Abs. 1 Z. 3 ist der Ausdruck Jugendlichenuntersuchungen und Gesundenunter~
„und ihrer Verbände" durch den Ausdruck „und suchungen (§§ 132 a und 132 b);
des Hauptverbandes" zu ersetzen.
2. aus dem Versicherungsfall der Krankheit:
f) Im § 110 Abs. 1 Ist der Punkt am Schluß Krankenbehandlung (§§ 133 bis 137), erforderder Z. 3 durch einen Strichpunkt zu ersetzen. lichenfalls an Stelle der ärztlichen Hilfe, der
Als Z. 4 ist anzufügen:
Versorgung mit Heilmitteln und jener Heil„4. Kostenbeteiligungen (Zuzahlungen), die von behelfe, die nach dem Krankenanstaltengesetz,
den Versicherten bei der Inanspruchnahme der BGBl. Nr. 1/1957, im Rahmen der Anstaltsnach diesem Bundesgesetz gebührenden Leistun- pflege zu gewähren sind, Anstaltspflege (§§ 144
bis 150);
gen zu tragen sind."
3. aus dem Versicherungsfall der Arbeitsg) Im § 110 Abs. 4 ist der Ausdruck „und
ihrer Verbände" durch den Ausdruck „und des unfähigkeit infolge Krankheit: Krankengeld
(§§ 138 bis 143);
Hauptverbandes" zu ersetzen.
4. aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft:
74. Im § 111 erster Satz ist der Betrag von
a) ärztlicher Beistand, Hebammenbeistand
3000 S durch den Betrag von 6000 S zu ersetzen.
(§ 159);
b) Heilmittel und Heilbehelfe (§ 160);
75. § 113 Abs. 2 hat zu lauten:
c) Pflege in einer Krankenanstalt (auch in
„(2) Werden vereinbarte oder satzungsmäßig
einem Entbindungsheim) (§ 161);
festgesetzte Fristen für die Vorlage von Verd) Wochengeld (§ 162);
sicherungs- oder Abrechnungsunterlagen nicht
e) Entbindungsbeitrag (§ 164);
eingehalten, kann ein Beitragszuschlag bis 2000 S
vorgeschrieben werden."
5. aus dem Versicherungsfall des Todes: Bestattungskostenbeitrag (§§ 169 bis 171)."
76. Im § 114 vorletzter Satz ist der Betrag
von 30.000 S durch den Betrag von 60.000 S zu
3. Nach § 118 ist ein § 118 a mit folgendem
ersetzen.
Wortlaut einzufügen:
Artikel II
Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz in
der im Art. I Einleitung bezeichneten Fassung
wird in seinem Zweiten Teil abgeändert wie
folgt:

„118 a. (1) Die Aufwendungen der Träger der
Krankenversicherung für die Durchführung der
im § 117 Z. 1 genannten Aufgaben einschließlich
der Kosten für die Errichtung und den Betrieb
der hiezu erforderlichen eigenen Einrichtungen
bzw. der Bereitstellung entsprechender Vertragseinrichtungen haben sich in einem Rahmen zu
bewegen, der 2 v. H. der Einnahmen an Versicherungsbeiträgen im letzten vorangegangenen
Geschäftsjahr entspricht.

1. § 116 hat zu lauten:
„Aufgaben
§ 116. (1) Die Krankenversicherung trifft Vorsorge für die Verhütung und Früherkennung von
(2) Wenn für ein Geschäftsjahr die im Abs. 1
Krankheiten sowie für die Versicherungsfälle der genannten Aufwendungen und Kosten den dort
Krankheit, der Arbeitsunfähigkeit infolge Krank- bezeichneten Rahmen nicht erreichen, ist der
heit, der Mutterschaft und des Todes.
Differenzbetrag einer gesonderten Rücklage zu(2) Mittel der Krankenversicherung können zuführen. Diese Rücklage darf nur für die im
auch zur Förderung und Unterstützung von Abs. 1 genannten Zwecke verwendet werden."
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4. Der bisherige Inhalt des § 120 erhält die
Bezeichnung Abs. 1. Als Abs. 2 ist anzufügen:
„(2) Einer Krankheit im Sinne des Abs. 1 Z. 1
ist gleichzuhalten, wenn ein Versicherter (Angehöriger) in nicht auf Gewinn gerichteter Absicht
einen Teil seines Körpers zur Übertragung in
den Körper eines anderen Menschen spendet.
Der Versicherungsfall der Krankheit gilt mit dem
Zeitpunkt als eingetreten, in dem die erste ärztliche Maßnahme gesetzt wird, die der späteren
Entnahme des Körperteiles voranzugehen hat."
5. a) Im § 121 Abs. 4 ist der Punkt am Schluß
der Z. 5 durch einen Strichpunkt zu ersetzen.
Als Z. 6 und 7 sind anzufügen:
„6. Zeiten des ordentlichen oder außerordentlichen Präsenzdienstes im Sinne des Wehrgesetzes;
7. bei den nach § 16 Abs. 2 und 3 Weiterversicherten die in Z. 1 bis 3 bezeichneten Zeiten, die der Versicherte, dessen Krankenversicherung freiwillig fortgesetzt wird, zurückgelegt
hat."
b) § 121 Abs. 4 letzter Satz hat zu lauten:
„Zeiten der in der Z. 1 bis 7 genannten Art, die
sich zeitlich decken, sind nur einfach zu zählen."
6. a) § 122 Abs. 2 Z. 2 hat zu lauten:
„2. an Personen, die innerhalb der letzten
zwölf Monate vor dem Ausscheiden aus der durch
eine Beschäftigung (ein Lehr- oder Ausbildungsverhältnis) begründeten Pflichtversicherung mindestens 26 Wochen oder unmittelbar vorher mindestens sechs Wochen versichert waren und sogleich nach dem Ausscheiden aus der Pflichtversicherung erwerbslos geworden sind, wenn der
Versicherungsfall während der Erwerbslosigkeit
und binnen drei Wochen nach dem Ausscheiden
aus der Pflichtversicherung eintritt. War der
Versicherte im Zeitpunkt des Ausscheidens aus
der Pflichtversicherung infolge Krankheit arbeitsunfähig oder bestand zu diesem Zeitpunkt Anspruch auf Wochengeld, so beginnt die Frist von
drei Wochen erst ab dem Erlöschen des Anspruches auf Krankengeld (Anstaltspflege) bzw. Wochengeld zu laufen. Die Frist von drei Wochen
verlängert sich um die Dauer eines auf Grund
der Bestimmungen des Wehrgesetzes zu leistenden ordentlichen oder außerordentlichen Präsenzdienstes. Ein Bestattungskostenbeitrag ist
auch zu gewähren, wenn der Versicherungsfall
des Todes erst nach Ablauf von drei Wochen
nach dem Ausscheiden aus der Pflichtversicherung, aber noch während der Gewährung (des
Ruhens) von Krankengeld, Anstaltspflege oder
Wochengeld eingetreten ist;"

419

Beschäftigungsverhältnis endet und das Entgelt
aus den weiterbestehenden Beschäftigungs(Lehr)verhältnissen den Betrag von 1136 S monatlich
nicht übersteigt; das gleiche gilt, wenn der aus
der Pflichtversicherung Ausgeschiedene eine selbständige Erwerbstätigkeit ausübt, aus der er ein
1136 S monatlich nicht übersteigendes Einkommen erzielt. An die Stelle des Betrages von
1136 S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der
unter Bedachtnahme auf § 108 i mit der jeweiligen Richtzahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachte Betrag. In sonstigen Fällen werden Leistungen nach
Abs. 2 Z. 2 und Z. 3 sowie nach Abs. 3 nicht
gewährt, sobald die betreffende Person auf Grund
dieses Bundesgesetzes oder auf Grund anderer
gesetzlicher Vorschrift in der Krankenversicherung versichert ist oder wenn sie sich ins Ausland begibt. Die Weiterversicherung in der Krankenversicherung (§ 16), die Krankenversicherung
wegen Bezuges einer Pension aus der Sozialversicherung oder eines Ruhe- bzw. Versorgungsbezuges aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis, ferner die Krankenversicherung der
Kriegshinterbliebenen nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 und die Krankenversicherung der Hinterbliebenen nach dem Heeresversorgungsgesetz lassen den Anspruch auf Leistungen nach Abs. 2 Z. 2 und Z. 3 sowie nach Abs. 3
unberührt."

7. a) § 123 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Als Angehörige gelten:
1. die Ehegattin (der erwerbsunfähige Ehegatte);
2. die ehelichen Kinder, die legitimierten Kinder und Wahlkinder;
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);
5. die Stiefkinder und Enkel, wenn sie mit
dem Versicherten ständig in Hausgemeinschaft
leben;
6. die Pflegekinder, wenn sie vom Versicherten
unentgeltlich verpflegt werden.
Die ständige Hausgemeinschaft im Sinne der Z. 5
besteht weiter, wenn sich das Kind nur vorübergehend oder wegen schulmäßiger (beruflicher)
Ausbildung oder zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft aufhält;
das gleiche gilt, wenn sich das Kind auf Verb) § 122 Abs. 4 hat zu lauten:
anlassung des Versicherten und überwiegend auf
„(4) Erwerbslosigkeit im Sinne des Abs. 2 dessen Kosten oder auf Anordnung der JugendZ. 2 liegt auch vor, wenn bei einem mehrfach fürsorge oder des Vormundschafts(Pflegschafts)Versicherten (§ 128) ein versicherungspflichtiges gerichtes in Pflege eines Dritten befindet."
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c) § 129 Abs. 4 hat zu lauten:
b) § 123 Abs. 4 hat zu lauten:
„(4) Das Ersuchen um Betreuung von Ver„(4) Kinder und Enkel (Abs. 2 Z. 2 bis 6)
gelten als Angehörige bis zur Vollendung des sicherten (Angehörigen) ist an die Gebietskran18. Lebensjahres. Nach diesem Zeitpunkt gelten kenkasse zu richten, in deren Sprengel der
ordentliche Wohnsitz oder der Aufenthaltsort
sie als Angehörige, wenn und solange sie
des Versicherten (seiner Angehörigen) liegt."
1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung
befinden, die ihre Arbeitskraft überwiegend bed) § 129 Abs. 5 hat zu lauten:
ansprucht, längstens bis zur Vollendung des
„(5) Der Hauptverband kann mit Zustimmung
26. Lebensjahres; zur Schul- oder Berufsausbil- des Bundesministeriums für soziale Verwaltung
dung zählt auch ein angemessener Zeitraum für
bindende Richtlinien über die Form der Inandie Vorbereitung auf die Ablegung der entsprechenden Abschlußprüfungen und auf die Er- spruchnahme sowie die Festsetzung und die Verwerbung eines akademischen Grades. Ist die rechnung des Kostenersatzes aufstellen. Diese
Schul- oder Berufsausbildung durch die Erfül- Richtlinien sind in der Fachzeitschrift ,Soziale
lung der Wehrpflicht, durch Krankheit oder ein Sicherheit' zu verlautbaren."
anderes unüberwindbares Hindernis verzögert
worden, so gelten sie als Angehörige über das
11. Im Abschnitt II des Zweiten Teiles (nach
26. Lebensjahr hinaus für einen der Dauer der
§
132) ist ein erster Unterabschnitt mit folgenBehinderung angemessenen Zeitraum;
dem Wortlaut einzufügen:
2. seit der Vollendung des 18. Lebensjahres
„1. UNTERABSCHNITT
oder seit dem Ablauf des in Z. 1 genannten Zeitraumes infolge Krankheit oder Gebrechens erFrüherkennung von Krankheiten
werbsunfähig sind."
Jugendlichenuntersuchungen
§ 132 a. (1) Die Träger der Krankenversichec) § 123 Abs. 5 hat zu entfallen.
rung haben die bei ihnen pflichtversicherten
Jugendlichen zwecks Überwachung ihres Gesund8. a) Im § 124 Abs. 1 ist der Ausdruck „Bei heitszustandes jährlich mindestens einmal einer
Selbstversicherten (§ 18)" durch den Ausdruck ärztlichen Untersuchung zu unterziehen. Für die
„Bei den nach § 18 Abs. 1 Z. 1 Selbstversicher- Durchführung der Untersuchung kommen insten" zu ersetzen.
besondere Vertragsärzte, Einrichtungen der Vertragsärzte und sonstiger Vertragspartner sowie
b) § 124 Abs. 2 hat zu lauten:
eigene Einrichtungen in Betracht.
„(2) Ist der Pensionist (§ 8 Abs. 1 Z. 1) oder
(2) Als Jugendliche im Sinne des Abs. 1 gelten
ein Angehöriger des Pensionisten (§ 123) in einer
Versorgungsanstalt oder in einer Anstalt der all- Personen nach Vollendung des 15. Lebensjahres,
gemeinen Fürsorge, in der er im Rahmen seiner soweit sie aber das 15. Lebensjahr vor Beendigung
gesamten Betreuung ärztliche Hilfe und Heilmit- der allgemeinen Schulpflicht vollendet haben,
tel erhält, untergebracht, so besteht während der nach dem Ablauf des letzten Schuljahres, alle
Dauer dieser Unterbringung für seine Person diese, solange sie das 19. Lebensjahr noch nicht
kein Anspruch auf diese Leistungen der Kran- vollendet haben.
kenversicherung."
(3) Der Träger der Krankenversicherung hat
dem Jugendlichen die im Zusammenhang mit der
9. Im § 125 Abs. 1 und Abs. 4 ist der jeweils Untersuchung entstehenden Fahrtkosten nach
verwendete Ausdruck „Sterbegeld" durch den Maßgabe der Bestimmungen des § 135 Abs. 4
Ausdruck „Bestattungskostenbeitrag" zu erset- zu ersetzen.
zen.
(4) Der Bund ersetzt dem Träger der Krankenversicherung 50 v. H. der tatsächlich entstande10. a) Im § 129 Abs. 1 ist als dritter Satz ein- nen nachgewiesenen Untersuchungskosten gemäß
Abs. 1 sowie 60 v. H. des Aufwandes nach Abs. 3.
zufügen:
Wenn dies der Verwaltungsvereinfachung dient,
„Bei der Ermittlung des Kostenersatzes ist die kann der Ersatz des Bundes durch einen PauschVerrechnung von Kosten für Verwaltungsaus- betrag abgegolten werden, der vom Bundesminilagen ausgeschlossen."
ster für soziale Verwaltung unter Bedachtnahme
auf die Zahl der von den einzelnen Trägern der
b) Im § 129 Abs. 3 hat der letzte Satz wie Krankenversicherung vorzunehmenden Unterfolgt zu lauten:
suchungen, die durchschnittlichen Kosten der
„Abs. 1 vorletzter und letzter Satz sind entspre- Untersuchungen und die durchschnittliche Höhe
der entstehenden Fahrtkosten festzusetzen ist.
chend anzuwenden."
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(5) Der Hauptverband hat die nach seinen
Richtlinien (§ 31 Abs. 3 Z. 18) ausgewerteten
Ergebnisse der Jugendlichenuntersuchungen unverzüglich nach deren Vorliegen den Bundesministerien für Gesundheit und Umweltschutz,
für Handel, Gewerbe und Industrie, für Landund Forstwirtschaft sowie für soziale Verwaltung
bekanntzugeben.

physikotherapeutische oder logopädisch-phoniatrische Behandlung durch Personen, die gemäß
§ 52 Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 22. März
1961, BGBl. Nr. 102, betreffend die Regelung
des Krankenpflegefachdienstes, der medizinischtechnischen Dienste und der Sanitätshilfsdienste,
in der jeweils geltenden Fassung, zur freiberuflichen Ausübung des physikotherapeutischen
Dienstes bzw. des logopädisch-phoniatrischen
Dienstes berechtigt sind."

Gesundenuntersuchungen

b) Dem § 135 sind ein Abs. 4 und ein Abs. 5
mit folgendem Wortlaut anzufügen:
„(4) Im Falle der Notwendigkeit der Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe ist der Ersatz der
Reise(Fahrt)kosten unter Bedachtnahme auf die
örtlichen Verhältnisse und auf den dem Versicherten für sich und seinen Angehörigen erwachsenden Reisekostenaufwand nach Maßgabe
der Bestimmungen der Satzung zu gewähren.
Wird ein öffentliches Verkehrsmittel innerhalb
des Ortsgebietes benützt, werden Reise(Fahrt)kosten in der Regel nicht ersetzt. Das Ausmaß
des Reise(Fahrt)kostenersatzes richtet sich nach
dem Fahrpreis des billigsten öffentlichen Verkehrsmittels; dies gilt auch bei Benützung eines
Privatfahrzeuges. Die Satzung kann bestimmen,
daß bei Kindern und gebrechlichen Personen
Reise(Fahrt)kosten auch für eine Begleitperson gewährt werden. Die tatsächliche Inanspruchnahme
der Behandlungsstelle ist in jedem Falle nachzuweisen.

§ 132 b. (1) Die Träger der Krankenversicherung haben unbeschadet ihrer sonstigen gesetzlichen Aufgaben sowie nach Maßgabe der gemäß
§ 118 a für diesen Zweck verfügbaren Mittel
Gesundenuntersuchungen durchzuführen.
(2) Der Hauptverband hat die Durchführung
dieser Gesundenuntersuchungen durch Richtlinien
zu regeln; in diesen Richtlinien sind unter Berücksichtigung des Fortschrittes der medizinischen
Wissenschaft sowie der vom Bundesministerium
für Gesundheit und Umweltschutz jeweils als
besonders vordringlich erklärten Maßnahmen zur
Erhaltung der Volksgesundheit die Untersuchungsziele und der Kreis der für die Untersuchung
in Betracht kommenden Personen festzulegen.
Bei der Festlegung der Untersuchungsziele ist
darauf Bedacht zu nehmen, daß die Gesundenuntersuchungen insbesondere der Früherkennung
von Volkskrankheiten, wie Krebs, Diabetes,
Herz- und Kreislaufstörungen, zu dienen haben.
Für die Durchführung der Untersuchungen kommen unter Bedachtnahme auf das Untersuchungsziel insbesondere Vertragsärzte, Einrichtungen
der Vertragsärzte und sonstiger Vertragspartner
sowie eigene Einrichtungen in Betracht.
(3) Die Richtlinien nach Abs. 2 sind für die
im Hauptverband zusammengefaßten Versicherungsträger verbindlich. Sie bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der Zustimmung des Bundesministers für soziale Verwaltung im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für Gesundheit und
Umweltschutz.

(5) Die Satzung bestimmt, unter welchen Voraussetzungen für gehunfähig erkrankte Versicherte und Angehörige der Transport mit
einem Krankentransportwagen zur Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe sowie der Ersatz der
Kosten für die Inanspruchnahme eines Lohnfuhrwerkes bzw. privaten Kraftfahrzeuges gewährt werden. Die medizinische Notwendigkeit
eines solchen Transportes muß ärztlich bescheinigt
sein."

13. a) Im § 135 Abs. 1 hat der Ausdruck „(Verbände)" zu entfallen.
(4) § 132 a Abs. 5 gilt mit der Maßgabe, daß
b) Im § 135 Abs. 2 hat der Ausdruck „(Verdie Ergebnisse der Gesundenuntersuchungen den band)" zu entfallen.
Bundesministerien für Gesundheit und Umweltschutz sowie für soziale Verwaltung bekanntzugeben sind."
14. Im § 136 Abs. 3 erster und zweiter Satz
ist der Betrag von 5 S durch den Betrag von
Die bisherigen Unterabschnitte 1 bis 7 erhal- 6 S zu ersetzen.
ten die Bezeichnung 2 bis 8.
15. a) Im § 137 Abs. 1 ist der Ausdruck „dem
12. a) Dem § 135 Abs. 1 wird folgender Satz Versicherten" durch den Ausdruck „dem Versicherten für sich und seine Angehörigen" zu
angefügt:
„Der ärztlichen Hilfe gleichgestellt ist eine auf ersetzen.
b) § 137 Abs. 3 wird aufgehoben.
Grund ärztlicher Verschreibung erforderliche
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16. a) Im § 138 Abs. 2 wird eine lit. c mit
folgendem Wortlaut eingefügt:
„c) die gemäß § 4 Abs. 1 Z. 8 pflichtversicherten Personen, denen während der durch
Krankheit bedingten Arbeitsunfähigkeit
die Zuschüsse zur Rehabilitation weiter gewährt werden;"
Die bisherigen lit. c bis lit. e erhalten die Bezeichnung lit. d bis f.

20. a) § 153 Abs. 3 letzter Satz hat zu lauten:
„In den Satzungen und im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen dürfen in den Zahnambulatorien nicht erbracht werden; in den Zahnambulatorien dürfen aber jedenfalls jene Leistungen
erbracht werden, die am 31. Dezember 1972
Gegenstand eines Vertrages waren."
b) Dem § 153 ist als Abs. 5 anzufügen:

b) § 138 Abs. 2 lit. f hat zu lauten:
„(5) Für die Übernahme von Reise(Fahrt)„f) gemäß § 8 Abs. 1 Z. 4 teilversicherte bzw. Transportkosten gilt § 135 Abs. 4 und 5
Pflichtmitglieder der Tierärztekammern entsprechend."
und Mitglieder der Österreichischen Dentistenkammer während 4er ersten sechs
21. § 154 hat zu lauten:
Wochen einer ununterbrochenen Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit. "
„Hilfe bei k ö r p e r l i c h e n G e b r e c h e n
c) § 138 Abs. 3 erster Satz hat zu lauten:
§ 154. Bei Verstümmelungen, Verunstaltungen
„(3) Nach Abs. 1 Anspruchsberechtigte, die und körperlichen Gebrechen, welche die GesundPflichtmitglieder der Tierärztekammern und die heit, die Arbeitsfähigkeit oder die Fähigkeit, für
Mitglieder der Österreichischen Dentistenkam- die lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse zu
mer haben den Beginn der Arbeitsunfähigkeit sorgen, wesentlich beeinträchtigen, kann die
infolge Krankheit dem Versicherungsträger Satzung Zuschüsse für die Anschaffung der notinnerhalb einer Woche zu melden."
wendigen Hilfsmittel vorsehen, soweit nicht ein
Anspruch aus der gesetzlichen Unfallversicherung, nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz
17. § 141 Abs. 3 hat zu lauten:
1957, nach dem Heeresversorgungsgesetz, nach
„(3} Als satzungsmäßige Mehrleistung kann dem Opferfürsorgegesetz oder nach dem Strafdas Krankengeld von einem durch die Satzung vollzugsgesetz besteht. Als Hilfsmittel sind hiezu bestimmenden Zeitpunkt an erhöht werden, bei solche Gegenstände oder Vorrichtungen anzuwenn der Versicherte Angehörige im Sinne des sehen, die geeignet sind,
§ 123 Abs. 2, 4, 7 oder 8 hat, die sich gewöhna) die Funktion fehlender oder unzulänglicher
lich im Inland aufhalten; § 152 Abs. 1 zweiter
Körperteile zu übernehmen oder
und dritter Satz sind entsprechend anzuwenden.
b) die mit einer Vestümmelung, Verunstaltung
Die Erhöhung darf höchstens 10 v. H. der Beoder einem Gebrechen verbundene körmessungsgrundlage für den Ehegatten und höchperliche oder psychische Beeinträchtigung
stens 5 v. H . der Bemessungsgrundlage für jeden
zu mildern oder zu beseitigen.
sonstigen Angehörigen betragen."
Als freiwillige Leistung kann der Versicherungs18. § 144 Abs. 4 letzter Satz hat zu entfallen. träger in solchen Fällen überdies, sofern dies notwendig und zweckmäßig ist, Krankenbehandlung
und
Anstaltspflege gewähren, soweit auf diese
19. § 152 Abs. 1 erster und zweiter Satz haben
Leistungen nicht schon ein Anspruch aus dem
zu lauten:
Versicherungsfall der Krankheit besteht."
„Versicherte erhalten ein Familiengeld, solange
sie auf Rechnung eines Kranken- oder Unfall22. a) § 155 Abs. 1 Einleitung hat zu lauten:
versicherungsträgers in Anstaltspflege stehen and
ihr Anspruch auf Krankengeld ausschließlich aus
„(1) Um die Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit
diesem Grunde ruht, wenn sie Angehörige im oder die Fähigkeit, für die lebenswichtigen perSinne des § 123 Abs. 2, 4, 7 oder 8 haben, sönlichen Bedürfnisse zu sorgen, nachhaltig zu
die sich gewöhnlich im Inland aufhalten. An- festigen oder zu bessern, kann der Versichespruch auf Familiengeld besteht nicht für einen rungsträger unter Bedachtnahme auf seine finanAngehörigen, der aus selbständiger oder unselb- zielle Leistungsfähigkeit als freiwillige Leistunständiger Erwerbstätigkeit, ans einem Lehr- oder gen insbesondere gewähren:"
Ausbildungsverhältnis oder auf Grund des Beb) Im § 155 Abs. 1 haben an die Stelle der
zuges von Geldleistungen aus der Sozialversicherung mit Ausnahme des Hilflosenzuschusses ein Z. 3 und 4 folgende Bestimmungen zu treten:
Einkommen von mehr als 1136 S monatlich be- „3. Landaufenthalt sowie Aufenthalt in Kurzieht."
bädern;
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4. Unterbringung in Sonderheilanstalten, die
28. § 166 Abs. 3 hat zu lauten:
vorwiegend der Rehabilitation von Versicher„(3) Solange der Anspruch auf Wochengeld
ten dienen;
gemäß Abs. 1 Z. 1 ruht, ist weiblichen Ver5. Übernahme der Reisekosten für die unter sicherten Familien- oder Taggeld unter den VorZ. 1 bis 4 bezeichneten Zwecke."
aussetzungen des § 152 in der dort angegebenen
Höhe zu gewähren. Ruht der Anspruch auf
c) § 155 Abs. 2 hat zu lauten:
Wochengeld nur teilweise, so wird das in Be„(2) In der Satzung kann für den Fall der
tracht kommende Familien- oder Taggeld unter
Inanspruchnahme der Leistungen nach Abs. 1
Anrechnung des zur Auszahlung gelangenden
unter Bedachtnahme auf eine ökonomische GeWochengeldes gewährt."
währung dieser Leistungen und auf die finanzielle Leistungsfähigkeit des Versicherungsträgers
bestimmt werden, ob und in welcher Höhe der
29. § 169 hat zu lauten:
Versicherte eine Zuzahlung zu leisten hat. Die
Zuzahlung kann überdies im vorhinein vorge„Bestattungskostenbeitrag
schrieben werden, wenn es der Verwaltungsver§ 169. (1) Beim Tod des Versicherten, des
einfachung dient."
sonst nach § 122 Anspruchsberechtigten oder
Die bisherigen Abs. 2 und 3 erhalten die Be- eines Angehörigen (§ 123) ist ein Bestattungszeichnung 3 und 4.
kostenbeitrag zu gewähren. Das gleiche gilt sinnd) Im § 155 Abs. 4 (neu) ist der Ausdruck gemäß für eine Totgeburt.
„Heilstätten (Sonderheilanstalten)" durch den
(2) Der Bestattungskostenbeitrag beim Tode
Ausdruck „Sonderheilanstalten" zu ersetzen.
des Versicherten oder des sonst nach § 122 Anspruchsberechtigten gebührt auch, wenn der Tod
23. Im § 158 Abs. 1 ist nach dem Ausdruck innerhalb eines Jahres nach Erschöpfung des An„für die als Angehörige geltenden Personen" der spruches auf Krankengeld oder nach dem Ende
Klammerausdruck „(§ 123)" zu setzen.
der Anstaltspflege eingetreten ist und bis zum
Zeitpunkt des Todes Arbeitsunfähigkeit bestanden hat."
24. § 159 hat zu lauten:
"Ärztlicher
Beistand
und Hebammenbeistand

30. Im § 170 ist der Jeweils verwendete Aus§ 159. Ärztlicher Beistand und Hebammen- druck „Sterbegeld" durch den Ausdruck „Bestatbeistand werden in entsprechender Anwendung tungskostenbeitrag" zu ersetzen.
der §§ 134 und 135 gewährt."
31. § 171 hat zu lauten:
25. Im § 161 Abs. 1 erster Satz ist der Ausdruck „§§ 148 bis 150" durch den Ausdruck „ H ö h e d e s B e s t a t t u n g s k o s t e n b e i trages
„§§ 145 und 148 bis 150" zu ersetzen.
§ 171. (1) Der Bestattungskostenbeitrag be26. Im § 162 Abs. 3 erster Satz ist der Aus- trägt beim Tode des Versicherten (des sonst nach
druck „Das Wochengeld gebührt den nach § 4 § 122 Anspruchsberechtigten) oder eines AngeAbs. 3 den Dienstnehmern Gleichgestellten und hörigen (§ 123), unbeschadet der Bestimmungen
den nach § 8 Abs. 1 Z. 4 teilversicherten bilden- der Abs. 2 bis 4, das 25fache — im Falle einer
den Künstlern und freiberuflich tätigen Pflicht- Totgeburt das Fünffache — der Bemessungsmitgliedern einer Tierärztekammer" durch den grundlage. Beim Tode des Versicherten (des sonst
Ausdruck „Das Wochengeld gebührt den nach nach § 122 Anspruchsberechtigten) kann der Ver§ 4 Abs. 3 den Dienstnehmern Gleichgestellten sicherungsträger den Bestattungskostenbeitrag
und den nach §. 8 Abs. 1 Z. 4 teilversicherten durch die Satzung unter Bedachtnahme auf seine
bildenden Künstlern, freiberuflich tätigen Pflicht- finanzielle Leistungsfähigkeit bis zum 40fachen
mitgliedern einer Tierärztekammer sowie Mit- der Bemessungsgrundlage erhöhen. Der beim Tod
gliedern der Österreichischen Dentistenkammer" eines Angehörigen gebührende Bestattungszu ersetzen.
kostenbeitrag ist um den Betrag des Bestattungskostenbeitrages zu kürzen, der auf Grund eigener
27. a) Im § 164 Abs. 1 Einleitung hat der Pflichtversicherung des Verstorbenen gebührt.
Ausdruck „einmaliger" zu entfallen.
b) § 164 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Bei Mehrlingsgeburten gebührt der im
Abs. 1 festgesetzte Betrag für jedes geborene
Kind."

(2) In der Krankenversicherung der Bezieher
einer Pension mit Ausnahme der Bezieher einer
Pension aus der knappschaftlichen Pensionsversicherung beträgt der Bestattungskostenbeitrag
das Einfache — im Falle einer Totgebort
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20 v. H. — der monatlichen Pension einschließlich einer allfälligen Ausgleichszulage, jedoch ohne
Kinder- und Hilflosenzuschuß und ohne Berücksichtigung von Kürzungs- und Ruhensbestimmungen.

anstalt" zu ersetzen; nach dem Ausdruck „zum
Zweck der Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe" ist
der Ausdruck „(§ 135) oder Zahnbehandlung
(§ 153)" einzufügen.

b) Im § 175 Abs. 2 ist der Punkt am Schluß
(3) In der Krankenversicherung der Bezieher der Z. 4 durch einen Strichpunkt zu ersetzen.
einer Pension aus der knappschaftlichen Pen- Als Z. 5 ist anzufügen:
sionsversicherung beträgt der Bestattungskosten„5. bei einer mit der Beschäftigung zusammenbeitrag
hängenden Inanspruchnahme von gesetzlichen
1. im Falle des Todes des versicherten Emp- beruflichen Vertretungen oder Berufsvereinigunfängers einer Knappschaftsalterspension, Knapp- gen."
schaftspension oder Knappschaftsvollpension das
Dreifache der monatlichen Pension (Gesamtleic) Im § 175 Abs. 3 ist der Punkt am Schluß
stung) einschließlich einer allfälligen Ausgleichs- der Z. 3 durch einen Strichpunkt zu ersetzen.
zulage, jedoch ohne Kinder- und Hilflosen- Als Z. 4 ist anzufügen:
zuschuß und ohne Berücksichtigung von Kür„4. bei Arbeiten, die im Zusammenhang mit
zungs- und Ruhensbestimmungen;
der Errichtung, dem Umbau und der Reparatur
2. im Falle des Todes des versicherten Emp- von Gebäuden, die dem land(forst)wirtschaftfängers einer Witwen(Witwer)pension oder im lichen Betrieb dienen, verrichtet werden, sowie
Falle des Todes des Beziehers einer Waisenpen- bei Arbeiten im Rahmen der Nachbarschaftssion das Dreifache dieser Pension;
hilfe für einen anderen land(forst)wirtschaftlichen
Betrieb."
3. im Falle des Todes des Ehegatten eines
Pensionsempfängers 50 v. H. oder im Falle des
4. a) § 175 Abs. 2 Z. 4 hat zu lauten:
Todes eines sonstigen Angehörigen (§ 123) des
versicherten Pensionsempfängers 20 v. H. des
„4. bei häuslichen und anderen Tätigkeiten
Bestattungskostenbeitrages nach Z. 1;
des Versicherten im Zusammenhang mit der Gewinnung und Verarbeitung von Produkten, die
4. im Falle einer Totgeburt 10 v. H. des Beihm vom Dienstgeber als Sachbezüge gewährt
stattungskostenbeitrages nach Z. 1.
werden."
Die bisherigen Z. 4 und 5 erhalten die Be(4) Der Bestattungskostenbeitrag gebührt in
den Fällen der Abs. 1 bis 3 — ausgenommen im zeichnung Z. 5 und 6.
Falle einer Totgeburt — mindestens im Ausmaß
b) § 175 Abs. 3 Z. 3 wird aufgehoben.
des Eineinhalbfachen des jeweiligen Richtsatzes
für alleinstehende Pensionsberechtigte aus eigener Pensionsversicherung (§ 293 Abs. 1 lit. a bb);
5. a) § 176 Abs. 1 Z. 7 hat zu lauten:
er darf in den Fällen des Abs. 3 das 90fache
„7. in Ausübung der den Mitgliedern von freider jeweiligen Höchstbeitragsgrundlage in der
willigen Feuerwehren
(Feuerwehrverbänden),
Krankenversicherung nicht übersteigen."
freiwilligen Wasserwehren, des Österreichischen
Roten Kreuzes, der freiwilligen Rettungsgesellschaften, der Rettungsflugwacht, des Österreichischen Bergrettungsdienstes, der ÖsterreichiArtikel III
schen Wasser-Rettung, der LawinenwarnkommisDas Allgemeine Sozialversicherungsgesetz in sionen und der Strahlenspür- und -meßtrupps im
der im Art. I Einleitung bezeichneten Fassung Rahmen der Ausbildung, der Übungen und des
wird in seinem Dritten Teil abgeändert wie folgt: Einsatzfalles obliegenden Pflichten sowie bei
Tätigkeiten von freiwilligen Helfern dieser
Organisationen und der Pflichtfeuerwehren im
1. § 173 Z. 2 lit. a hat zu lauten:
Einsatzfall;"
„a) Bestattungskostenbeitrag (§ 214);"
b) Dem § 176 Abs. 1 sind als Z. 8 und 9 anzu2. Im § 174 Z. 2 ist der Ausdruck „(§ 120
fügen:
Z. 1)" durch den Ausdruck „(§ 120 Abs. 1 Z. 1)"
zu ersetzen.
„8. bei der Inanspruchnahme von Leistungen
nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1958
3. a) Im § 175 Abs. 2 Z. 2 ist der Ausdruck oder dem Arbeitsmarktförderungsgesetz sowie in
„Krankenhaus" durch den Ausdruck „Kranken- den Fällen, in denen Personen auf Veranlassung
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von Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung Verschlimmerung der Folgen der Verletzung oder
eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle aufsuchen Erkrankung zu verhüten."
oder sich einer Eignungsuntersuchung oder Eig9. § 191 Abs. 1 hat zu lauten:
nungsprüfung unterziehen;
„(1) Anspruch auf Unfallheilbehandlung be9. in Ausübung der den mit der Sicherung
des Schulweges betrauten Personen im Sinne des steht, wenn und soweit der Versehrte nicht auf
§ 97 a der Straßenverkehrsordnung 1960 oblie- die entsprechenden Leistungen aus einer gesetzlichen Krankenversicherung Anspruch hat."
genden Pflichten."
c) § 176 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Wird durch eine im Abs. 1 angeführte
Tätigkeit eine in der Anlage 1 zu diesem Bundesgesetz bezeichnete Krankheit verursacht, so ist
sie unter den dort angeführten Voraussetzungen den Berufskrankheiten (§ 177) gleichzustellen."
d) Im § 176 Abs. 3 ist der Ausdruck „Den im
Sinne des Abs. 1 Z. 2, 3, 6 und 7" durch den
Ausdruck „Den im Sinne des Abs. 1 Z. 2, 3,
6 und 7 bis 9" zu ersetzen.

6. a) § 186 Z. 2 hat zu lauten:
„2. die Beratung und Schulung der Dienstgeber und Dienstnehmer sowie sonstiger an der
Unfallverhütung interessierter Personen und Einrichtungen;"
b) Im § 186 ist am Ende der Z. 4 der Punkt
durch einen Strichpunkt zu ersetzen. Als Z. 5 ist
anzufügen:
„5. die vorbeugende Betreuung der von Berufskrankheiten bedrohten Versicherten."

10. § 192 erster Satz hat zu lauten:
„Die nach § 7 Z. 2 lit. b teilversicherten Zwischenmeister (Stückmeister), die nach § 7 Z. 3
lit. c teilversicherten öffentlichen Verwalter, die
nach den §§ 8 und 19 Unfallversicherten, die
selbständig erwerbstätig sind, sowie ihre im Betrieb tätigen gemäß § 19 Abs. 1 Z. 2 versicherten
Angehörigen erhalten die Heilbehandlung nach
§ 191 erst vom Beginn des dritten Monates nach
dem Eintritt des Versicherungsfalles an."
11. § 195 hat zu lauten:
„Familien- und T a g g e l d bei Gewährung von Anstaltspflege
§ 195. (1) Gewährt der Träger der Unfallversicherung als Unfallheilbehandlung Pflege in einer
Kranken-, Kur- oder sonstigen Anstalt oder gewährt ein Träger der Krankenversicherung nach
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes Anstaltspflege wegen der Folgen eines Arbeitsunfalles oder wegen einer Berufskrankheit über die
Höchstdauer des Krankengeldanspruches (§§ 139,
140) hinaus, so gebührt dem Versehrten Familiengeld, für seine Angehörigen (§ 123 Abs. 2, 4
und 7) sowie Taggeld nach Maßgabe der Abs. 2
bis 6. Das Familiengeld kann unmittelbar den
Angehörigen ausgezahlt werden.

(2) Das tägliche Familiengeld beträgt für einen
7. Nach § 188 ist ein § 188 a mit nachstehendem
Angehörigen 1 v. H., für jeden weiteren AngeWortlaut einzufügen:
hörigen 0°4 v. H., zusammen jedoch nicht mehr
„ V o r b e u g e n d e M a ß n a h m e n g e g e n als 2'6 v. H. eines Zwölftels der BemessungsBerufskrankheiten
grundlage.
§ 188a. Zur Abwendung der Gefahr des Ent(3) Das Taggeld beträgt 12 S. Besteht wegen
stehens oder Wiederentstehens einer Berufs- Fehlens von in Betracht kommenden Familienkrankheit bei einem Versicherten kann der Ver- angehörigen kein Anspruch auf Familiengeld,
sicherungsträger Leistungen der im § 189 Abs. 2 wird das Taggeld, wenn sich daraus unter Beangeführten Art gewähren."
dachtnahme auf die Bestimmungen des Abs. 6
ein höherer Betrag ergibt, in der Höhe von
1 v. H. eines Zwölftels der Bemessungsgrundlage
gewährt.
8. § 189 Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Die Unfallheilbehandlung hat mit allen
geeigneten Mitteln die durch den Arbeitsunfall
oder die Berufskrankheit hervorgerufene Gesundheitsstörung oder Körperbeschädigung sowie
die durch den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit verursachte Minderung der Erwerbsfähigkeit bzw. der Fähigkeit zur Besorgung der
lebenswichtigen persönlichen Angelegenheiten zu
beseitigen oder zumindest zu bessern und eine

(4) Familiengeld sowie das Taggeld gemäß
Abs. 3 zweiter Satz gebühren nicht, wenn und
solange der Versehrte mehr als 50 v. H. der
vollen Geld- und Sachbezüge (§ 49 Abs. 1) vor
dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit weiter bezieht. Bezieht der Versehrte 50 v. H. der vollen
Geld- und Sachbezüge weiter, gebührt Familiengeld sowie Taggeld gemäß Abs. 3 zweiter Satz
zur Hälfte. Eine Erhöhung der Geld- und Sach-
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bezüge, die nach dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit auf Grund gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Regelungen eintritt, hat außer Betracht
zu bleiben.
(5) Bei Versehrten, die nach den Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes krankenversichert und vom
Anspruch auf Krankengeld nicht ausgeschlossen
(§ 138 Abs. 2) sind, fällt das Familiengeld bzw.
das Taggeld gemäß Abs. 3 zweiter Satz mit Beginn der 27. Woche nach Eintritt des Versicherungsfalles an.
(6) Trifft der Bezug von Familien(Tag)geld aus
einer gesetzlichen Krankenversicherung mit
einem Anspruch auf Familiengeld bzw. Taggeld
gemäß Abs. 3 zweiter Satz zusammen, so ruht
dieser Anspruch in der Höhe des Bezuges von
Familien(Tag)geld aus der Krankenversicherung;
hiebei ist einem solchen Bezug die Zeit, für die
gemäß § 138 Abs. 2 Anspruch auf Krankengeld
nicht besteht, gleichzuhalten."
12. Im § 204 Abs. 3 ist der Ausdruck „Bei
den nach § 7 Z. 3 lit. c teilversicherten öffentlichen Verwaltern sowie bei den nach den §§ 8
und 19 Unfallversicherten, die selbständig erwerbstätig sind, und bei ihren im Betrieb tätigen
versicherten Angehörigen" durch den Ausdruck
„Bei den im § 192 angeführten Versicherten"
zu ersetzen.

digt und beträgt die durch diese neuerliche
Schädigung allein verursachte Minderung der Erwerbsfähigkeit mindestens 10 v. H., so ist die
Entschädigung aus diesen mehreren Versicherungsfällen nach Maßgabe der Abs. 2 bis 4 festzustellen, sofern die Gesamtminderung der Erwerbsfähigkeit 20 v. H. erreicht. Bei der Feststellung der Gesamtminderung der Erwerbsfähigkeit
sind auch zu berücksichtigen:
a) ein Dienstunfall oder eine Berufskrankheit
nach den §§ 90 bis 92 des Beamten-Krankenund
Unfallversicherungsgesetzes,
BGBl. Nr. 200/1967,
b) eine anerkannte Schädigung nach dem
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBl.
Nr. 152, dem Heeresversorgungsgesetz,
BGBl. Nr. 27/1964 bzw. dem Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947,
c) eine anerkannte Schädigung nach dem Bundesgesetz über die Gewährung von Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen, BGBl.
Nr. 288/1972,
d) ein Unfall bzw. eine Krankheit nach § 76
Abs. 2 bis 4 des Strafvollzugsgesetzes, BGBl.
Nr. 144/1969,
e) Schädigungen, die von einer auf landesgesetzlichen Vorschriften beruhenden Unfallfürsorgeeinrichtung anerkannt sind."

b) Im § 210 Abs. 4 hat der zweite Halbsatz
zu lauten:
13. § 207 hat zu lauten:
„dies gilt auch, wenn nur ein Versicherungsfall
„Kinderzuschuß
(Arbeitsunfall oder Berufskrankheit) vorliegt und
§ 207. (1) Schwerversehrten wird für jedes diesem eine anerkannte Schädigung nach einer
Kind (§ 252) ein Kinderzuschuß im Ausmaß von der in Abs. 1 angeführten gesetzlichen Vorschrif10 v. H. der Versehrtenrente ohne Hilflosen- ten vorangegangen ist."
zuschuß gewährt. Die Rente und die Kinderzuschüsse dürfen zusammen die Bemessungs16. § 214 hat zu lauten:
grundlage nicht übersteigen.
„Bestattungskostenbeitrag
(2) Nach Vollendung des 18. Lebensjahres wird
§ 214. (1) Wurde durch einen Arbeitsunfall
der Kinderzuschuß nur auf besonderen Antrag
oder eine Berufskrankheit der Tod des Vergewährt."
sehrten verursacht, gebührt ein Bestattungskostenbeitrag aus der Unfallversicherung.
14. a) Im § 208 erster Satz ist das Wort „Zu(2) Der Bestattungskostenbeitrag gebührt im
schüsse" durch das Wort „Kinderzuschüsse" zu Ausmaß des fünfzehnten Teiles der Bemessungsersetzen.
grundlage, mindestens im Ausmaß des Eineinhalbfachen des jeweiligen Richtsatzes für alleinb) § 208 zweiter Satz hat zu lauten:
„Das Ruhen tritt jedoch in dem Ausmaß nicht stehende Pensionsberechtigte aus eigener Pensionsversicherung (§ 293 Abs. 1 lit. a bb).
ein, in dem die Rente unmittelbar vor der
(3) Anspruch auf Bestattungskostenbeitrag
Anstaltspflege bzw. vor Beginn einer die Anstaltspflege verursachenden Arbeitsunfähigkeit haben die im § 170 aufgezählten Personen unter
den dort angegebenen Voraussetzungen und in
gebührte."
der dort bestimmten Reihenfolge.
(4) In den Fällen des Abs. 1 kann der Versicherungsträger unter Bedachtnahme auf die
„(1) Wird ein Versehrter neuerlich durch einen Familienverhältnisse des Verstorbenen und die
Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit geschä- wirtschaftliche Lage der Hinterbliebenen einen
15. a) § 210 Abs. 1 hat zu lauten:
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Zuschuß zu den Kosten der Überführung des
6. Zeiten, für die ein Überweisungsbetrag nach
Leichnams an den Ort des Wohnsitzes des Ver- § 314 bzw. nach § 314 a geleistet worden ist."
storbenen gewähren oder die Überführungsc) § 225 Abs. 4 hat zu lauten:
kosten in voller Höhe übernehmen."
„(4) Die Beitragszeiten werden in dem Zweig
der Pensionsversicherung erworben, in dem die
17. a) § 215 a Abs. 1 hat zu lauten:
Pflichtversicherung begründet wurde (Abs. 1 Z. 1,
„(1) Der Bezieherin einer Witwenrente (§ 215), 2 und 5) oder zu dem die Beiträge zur freidie sich wiederverehelicht hat, gebührt eine Ab- willigen Versicherung (Abs. 1 Z. 3 und 5) entfertigung in der Höhe des 70fachen Monats- richtet worden sind oder der Überweisungsbetrag
betrages einer nach § 215 Abs. 1 zu bemessenden (Abs. 1 Z. 4 und 6) geleistet worden ist."
Witwenrente, in den Fällen des § 215 Abs. 3
2. § 226 Abs. 2 hat zu lauten:
in der Höhe des 70fachen Monatsbetrages der
nach § 215 Abs. 3 gebührenden Witwenrente."
„(2) Als Beitragszeiten aus der Zeit vor dem
b) Dem § 215 a ist ein Abs. 5 mit folgendem 1. Jänner 1956 gelten auch
Wortlaut anzufügen:
a) Zeiten eines pensions(renten)versicherungsfreien Dienstverhältnisses, für die eine
„(5) Werden laufende Unterhaltsleistungen
Nachversicherung durchgeführt oder ein
bzw. Einkünfte im Sinne des Abs. 4 bereits im
Überweisungsbetrag an einen VersicheZeitpunkt des Wiederauflebens der Witwenrente
rungsträger geleistet worden ist,
bezogen, wird die Anrechnung ab diesem
Zeitpunkt wirksam; in allen anderen Fällen mit
b) Zeiten, für die erstattete Beiträge nach
dem Beginn des Kalendermonates, der auf den
§ 311 dieses Bundesgesetzes, nach § 101 d
Eintritt des Anrechnungsgrundes folgt."
des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes, bzw. nach § 99 d des
Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes
zu18. § 218 Abs. 1 hat zu lauten:
rückgezahlt worden sind, sofern diese Zeiten bei der Erstattung der Beiträge als
„(1) Den Kindern (§ 252) des Versicherten,
Beitragszeiten im Sinne dieses Bundesgedessen Tod durch einen Arbeitsunfall oder eine
setzes berücksichtigt worden waren,
Berufskrankheit verursacht wurde, gebührt bis
zum vollendeten 18. Lebensjahr eine Waisenrente;
c) Zeiten, für die ein Überweisungsbetrag zu§ 252 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden."
rückgezahlt worden ist oder als zurückgezahlt gilt, sofern diese Zeiten in dem
Überweisungsbetrag als Beitragszeiten im
19. Im § 219 Abs. 3 letzter Satz ist der AusSinne dieses Bundesgesetzes berücksichtigt
druck „§ 207 Abs. 3" durch den Ausdruck „§ 252
worden waren,
Abs. 2" zu ersetzen.
d) Zeiten, für die ein Überweisungsbetrag
nach § 314 bzw. nach § 314 a geleistet worden ist,
Artikel IV
e) Zeiten eines pensions(renten)versicherungsfreien Dienstverhältnisses, für die nach
Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz in
§ 531 eine Nachversicherung als durchgeder im Art. I Einleitung bezeichneten Fassung
führt oder ein Überweisungsbetrag als gewird in seinem Vierten Teil abgeändert wie folgt:
leistet gilt.
1. a) § 225 Abs. 1 Z. 4 hat zu lauten:
§ 225 Abs. 4 gilt entsprechend."
„4. Zeiten einer pensionsversicherungsfreien
3. a) Im § 227 Z. 1 erster Halbsatz ist der
Beschäftigung, für die ein Überweisungsbetrag an
Ausdruck
„sofern spätestens innerhalb dreier
einen Versicherungsträger geleistet worden ist;"
Jahre nach dem Verlassen der Schule" durch den
b) Dem § 225 Abs. 1 ist eine Z. 5 und eine Ausdruck „sofern nach dem Verlassen der Schule"
Z. 6 mit folgendem Wortlaut anzufügen:
zu ersetzen; der Ausdruck „oder eine neutrale
„5. Zeiten, für die ein Überweisungsbetrag Zeit im Sinne des § 234 Abs. 1 Z. 4" hat zu entoder erstattete Beiträge nach § 311 dieses Bundes- fallen.
gesetzes, nach § 101 d des Gewerblichen Selbb) § 227 Z. 4 hat zu lauten:
ständigen-Pensionsversicherungsgesetzes
bzw.
„4. in dem Zweig der Pensionsversicherung,
nach § 99 d des Bauern-Pensionsversicheningsgesetzes zurückgezahlt worden sind, sofern diese in dem die letzte vorangegangene VersicherungsZeiten in dem Überweisungsbetrag bzw. bei der zeit bzw. beim Fehlen einer solchen, in dem die
Erstattung der Beiträge als Beitragszeiten im erste nachfolgende Versicherungszeit vorliegt, bei
Sinne dieses Bundesgesetzes berücksichtigt wor- einer weiblichen Versicherten die nach der
frühestens am 1. Jänner 1971 erfolgten Entden waren.
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bindung von einem lebendgeborenen Kind lie- Kirche oder einer Anstalt der Evangelischen
Diakonie nach Vollendung des 15. Lebensjahres
genden 12 Kalendermonate;"
im Gebiete der Republik Österreich in einem
c) Im § 227 ist am Schluß der Z. 6 der Punkt Dienstverhältnis zu einer anderen Körperschaft
durch einen Strichpunkt zu ersetzen. Als Z. 7, 8 (Person) als seiner Kirche bzw. deren Einrichtunund 9 sind mit nachstehendem Wortlaut anzu- gen (Orden, Kongregation, Anstalt der Evangefügen:
lischen Diakonie) gestanden ist, sofern es sich
„7. in dem Zweig der Pensionsversicherung, nicht um ein nach den jeweils in Geltung gein dem die letzte vorangegangene Beitragszeit standenen Vorschriften rentenversicherungsfreies
vorliegt, die Zeiten, in denen auf Grund der Dienstverhältnis gehandelt hat."
Bestimmungen des Wehrgesetzes ordentlicher
oder außerordentlicher Präsenzdienst geleistet
5. a) Im § 229 Abs. 1 Z. 1 lit. b sind die Worte
wird;
„sofern nach dem Ausscheiden aus dem Beschäfti8. in dem Zweig der Pensionsversicherung, gungsverhältnis keine Versorgungsleistung anin dem die erste nachfolgende Beitrags- oder fiel," durch die Worte „sofern nach dem AusErsatzzeit vorliegt, die Zeiten, in denen auf scheiden aus dem Beschäftigungsverhältnis kein
Grund der Bestimmungen des Wehrgesetzes Anspruch auf einen Versorgungsbezug anfiel,"
ordentlicher oder außerordentlicher Präsenzdienst zu ersetzen.
geleistet wird, sofern nicht Z. 7 anzuwenden ist;
b) § 229 Abs. 1 Z. 4 hat zu lauten:
9. in dem Zweig der Pensionsversicherung,
„4. in der Pensionsversicherung der Arbeiter
in dem die erste nachfolgende Beitragszeit vor- bzw. der Pensionsversicherung der Angestellten
liegt, die vor dem 1. Jänner 1973 gelegenen Zeiten, überdies vor dem Zeitpunkt der Einführung der
in denen ein Angehöriger eines Ordens oder Pflichtversicherung in der Pensions(Renten)vereiner Kongregation der Katholischen Kirche oder sicherung gelegene Zeiten, für die der Versicherte
einer Anstalt der Evangelischen Diakonie nach
a) die Ausübung einer Beschäftigung im BeVollendung des 15. Lebensjahres im Gebiete der
triebe der Eltern, Großeltern, Wahl- oder
Republik Österreich in einem Dienstverhältnis
Stiefeltern, die bei früherem Wirksamkeitszu einer anderen Körperschaft (Person) als seiner
beginn der Bestimmungen dieses BundesKirche bzw. deren Einrichtungen (Orden, Kongesetzes die Pflichtversicherung in der Pengregation, Anstalt der Evangelischen Diakonie)
sionsversicherung begründet hätte, oder
gestanden ist, sofern es sich nicht um ein penb)
die Ausübung einer selbständigen Erwerbssionsversicherungsfreies Dienstverhältnis gehantätigkeit der im § 4 Abs. 3 und im § 7 Z. 2
delt hat."
lit. b bezeichneten Art
nachweist."
4. a) Im § 228 Abs. 1 Z. 1 hat der zweite Halbsatz wie folgt zu lauten:
c) Im § 229 Abs. 3 zweiter Satz ist der Aus„diese Zeiten gelten jedoch nur dann als Ersatz- druck „Erwerbstätigkeit" durch den Ausdruck
zeiten, wenn ihnen eine Beitrags- oder Ersatzzeit „Beschäftigung (Erwerbstätigkeit)" zu ersetzen.
vorangeht oder nachfolgt;"
d) Dem § 229 Abs. 3 ist nachstehender Satz
b) Im § 228 Abs. 1 Z. 1 hat der letzte Halbsatz anzufügen:
wie folgt zu lauten:
„Fallen in ein Kalenderjahr neben Ersatzzeiten
„sie gelten als Ersatzzeiten in dem Zweig der nach Abs. 1 Z. 4 Ersatzzeiten der im § 227 Z. 7
Pensionsversicherung, in dem die letzte voran- und 8 und im § 228 Abs. 1 Z. 1 bezeichneten Art,
gegangene Beitrags- oder Ersatzzeit vorliegt, bzw. so sind diese für die Bemessung der Leistungen
beim Fehlen einer solchen in dem Zweig der wie Ersatzzeiten nach Abs. 1 Z. 4 zu behandeln,
Pensionsversicherung, in dem die erste nachfol- wenn es für den Leistungswerber günstiger ist."
gende Beitrags- oder Ersatzzeit vorliegt;"
6. Nach § 229 ist ein § 229 a mit folgendem
c) Im § 228 Abs. 1 Z. 4 hat der letzte Satz wie Wortlaut einzufügen;
folgt zu lauten:
„Behandlung in einem R u h e ( V e r „Diese Zeiten gelten nur dann als Ersatzzeiten, s o r g u n g s ) g e n u ß
berücksichtigter
wenn ihnen eine Beitrags- oder Ersatzzeit voranV
e
r
s
i
c
h
e
r
u
n
gszeiten
geht;"
d) Im § 228 Abs. 1 ist am Schluß der Z. 5 der
Punkt durch einen Strichpunkt zu ersetzen. Als
Z. 6 ist anzufügen:
„6. in dem Zweig der Pensionsversicherung,
in dem die erste nachfolgende Beitragszeit vorliegt, die Zeiten, in denen ein Angehöriger eines
Ordens oder einer Kongregation der Katholischen

§ 229 a. (1) Beitragszeiten gemäß § 226 und
Ersatzzeiten gemäß §§ 228 und 229, die vor dem
1. Jänner 1939 erworben wurden und die in

einem Ruhe(Versorgungs)genuß auf Grund eines
öffentlich-rechtlichen oder diesem gleichgestellten
Dienstverhältnisses (Anlage 11) zu berücksichtigen sind oder berücksichtigt wurden, gelten nicht
als Versicherungszeiten.
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(2) Sind unter den im Abs. 1 genannten Verb) eine Versehrtenrente aus der gesetzlichen
sicherungszeiten, auf Grund deren § 229 Abs. 3,
Unfallversicherung auf Grund einer Er4 oder 5 anzuwenden ist, auch Versicherungswerbsfähigkeitseinbuße von mindestens
zeiten, die nicht in einem Ruhe(Versorgungs)50 v. H.,
genuß auf Grund eines öffentlich-rechtlichen oder
c) eine Beschädigtenrente nach dem Kriegsdiesem gleichgestellten Dienstverhältnisses (Anopferversorgungsgesetz 1957, dem Heereslage 11) zu berücksichtigen sind oder berückversorgungsgesetz oder dem Opferfürsorgesichtigt wurden, so vermindert sich die sich nach
gesetz auf Grund einer Minderung der Er§ 229 Abs. 3 ergebende Versicherungszeit um
werbsfähigkeit von mindestens 70 v. H.
acht bzw. sieben bzw. sechs Zwölftel der im
Ruhe(Versorgungs)genuß für den Zeitraum bis hatte, es sei denn, daß der Anspruch nach lit. a
zum 31. Dezember 1938 zu berücksichtigenden oder b wegen Verbüßung einer Freiheitsstrafe
oder einer Anhaltung im Sinne des § 89 Abs. 1
oder berücksichtigten Zeiten.
Z. 1 dieses Bundesgesetzes bzw. des § 37 Abs. 1
(3) Abs. 1 gilt nicht bei Anwendung der §§ 308 Z. 1 des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsund 529."
versicherungsgesetzes bzw. des § 33 Abs. 1 Z. 1
des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes ruhte;"
7. a) § 230 Abs. 2 lit. d hat zu lauten:
b) § 234 Abs. 1 Z. 9 hat zu lauten:
„d) in den Fällen der §§ 311, 314, 314 a und
„9. Zeiten einer Untersuchungshaft, wenn das
531 dieses Bundesgesetzes, des § 101 d des
Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversi- strafgerichtliche Verfahren gemäß § 90 oder § 109
cherungsgesetzes bzw. des § 99 d des der Strafprozeßordnung eingestellt worden ist
oder mit einem Freispruche geendet hat, sowie
Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes;"
Zeiten einer Strafhaft, wenn das wiederaufgeb) Dem § 230 Abs. 2 sind als lit. e und f anzunommene strafgerichtliche Verfahren eingestellt
fügen:
worden ist oder mit einem Freispruche geendet
„e) auf Beiträge, die wegen Verletzung der
hat."
Meldepflicht nachzuzahlen waren, soweit
auf sie nicht § 56 Anwendung findet und
11. Im § 235 Abs. 3 ist der Punkt am Schluß
soweit die Meldepflicht anderen Personen
der lit. b durch einen Strichpunkt zu ersetzen.
als dem Versicherten selbst obliegt;
f) in den Fällen der §§ 261 a und 284 a hin- Eine lit. c mit nachstehendem Wortlaut ist anzusichtlich der Beiträge, die für nach dem fügen:
Stichtag liegende Zeiträume entrichtet wur„c) der Versicherungsfall die Folge einer anden."
erkannten Dienstbeschädigung im Sinne der
für Wehrpflichtige geltenden versorgungsrechtlichen Vorschriften ist."
8. Im § 231 vorletzter Satz hat der Ausdruck
„Land- und Forstwirtschaftliche Sozialversicherungsanstalt," zu entfallen.
12. Im § 236 Abs. 1 Z. 1 ist der Ausdruck
„und nach dem 31. Dezember 1955 versicherungs9. a) Im § 232 Abs. 1 zweiter Satz ist der pflichtig geworden sind," durch den Ausdruck
Ausdruck „§ 231 vorletzter Satz" durch den „und nach dem 31. Dezember 1955 einen VerAusdruck „§ 231 drittletzter und vorletzter sicherungsmonat nach diesem oder einem anderen
Satz" zu ersetzen.
Bundesgesetz erworben haben," zu ersetzen.
b) Im § 232 Abs. 3 letzter Satz hat der Ausdruck „Land- und Forstwirtschaftliche Sozialver13. Im § 237 Abs. 2 ist der Ausdruck „erstsicherungsanstalt," zu entfallen.
maligen Eintritt in die Versicherung" durch den
Ausdruck „Beginn des ersten Versicherungsmona10. a) § 234 Abs. 1 Z. 2 hat zu lauten:
tes" zu ersetzen.
„2. Zeiten, während derer der Versicherte
14. Nach § 241 ist ein § 241 a mit nachsteheneinen bescheidmäßig zuerkannten Anspruch auf
dem
Wortlaut einzufügen:
a) eine Leistung aus einem Versicherungsfall
des Alters nach diesem oder einem anderen „ B e m e s s u n g s g r u n d l a g e f ü r d i e erh ö h t e A l t e r s p e n s i o n (KnappBundesgesetz oder aus einem Versicherungsschaftsalterspension)
fall der geminderten Arbeitsfähigkeit nach
diesem Bundesgesetz bzw. aus dem Ver§ 241 a. Hat der Versicherte einen Anspruch
sicherungsfall der dauernden Erwerbs- auf die erhöhte Alterspension gemäß § 261 b oder
unfähigkeit nach dem Gewerblichen Selb- auf die erhöhte Knappschaftsalterspension gemäß
ständigen-Pensionsversicherungsgesetz oder § 284 b erworben, so gebühren, wenn es für ihn
dem Bauern-Pensionsversicherungsgesetz,
günstiger ist, der Grundbetrag, die auf die Zeit
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18. Im § 251 Abs. 4 zweiter Satz ist der Ausbis zum Beginn des Pensionsaufschubes entfallenden Steigerungsbeträge und der Leistungszu- druck „(§ 500 Abs. 1)" durch den Ausdruck
schlag von der Bemessungsgrundlage, die sich bei „(§ 500)" zu ersetzen.
Beginn des Pensionsaufschubes ergeben hätte."
19. a) § 251 a Abs. 2 hat zu lauten:
15. a) Dem § 242 Abs. 2 Z. 4 ist nachstehender
„(2) Ist in einer der in Betracht kommenden
Satz anzufügen:
Versicherungen der Versicherungsfall, für den
„Hiebei darf die Tagesbeitragsgrundlage die um eine Leistung in Anspruch genommen wird, nicht
ein Sechstel ihres Betrages erhöhte Höchstbei- vorgesehen, so sind die in dieser Versicherung
zurückgelegten Versicherungszeiten bei der Antragsgrundlage nicht übersteigen."
b) Im § 242 Abs. 3 lit. c ist der Ausdruck wendung der Sonderregelung des Abs. 3 nicht zu
„(§ 500 Abs. 1)" durch den Ausdruck „(§ 500)" berücksichtigen. Das gleiche gilt, wenn in einer
der in Betracht kommenden Versicherungen die
zu ersetzen.
c) § 242 Abs. 5 zweiter Satz hat zu lauten: besonderen Voraussetzungen für den Leistungs„Die aufgewertete Monatsbeitragsgrundlage darf anspruch nicht erfüllt sind; werden diese Vorden 30fachen, soweit es sich um eine Monats- aussetzungen zu einem späteren Zeitpunkt erbeitragsgrundlage der freiwilligen Versicherung füllt, so ist die bereits festgestellte Leistung
handelt, den 35fachen Betrag der am Stichtag in (Gesamtleistung) unter Anwendung der SonderGeltung stehenden Höchstbeitragsgrundlage in regelung des Abs. 3 neu festzustellen. Die Neufeststellung wird mit dem Tage des Beginnes der
der Pensionsversicherung nicht übersteigen."
hinzutretenden Leistung wirksam. Die Rechtskraft früherer Entscheidungen steht einer Neu16. a) § 243 Z. 1 hat zu lauten:
„1. für Beitragszeiten nach § 225 Abs. 1 Z. 1 feststellung nicht entgegen. Der Versicherungsfall
und 2 die allgemeine Beitragsgrundlage nach den der dauernden Erwerbsunfähigkeit im Sinne des
Selbständigen-Pensionsversiche§5 44 bis 47, für Beitragszeiten nach § 225 Abs. 1 Gewerblichen
Z. 3 die Beitragsgrundlage nach § 76 a, für die rungsgesetzes und des Bauern-PensionsversicheBeitragszeiten nach § 225 Abs. 1 Z. 4 das Entgelt, rungsgesetzes ist dem Versicherungsfall der geauf das der Dienstnehmer im pensionsversiche- minderten Arbeitsfähigkeit in der Pensionsverrungsfreien Dienstverhältnis jeweils Anspruch sicherung nach diesem Bundesgesetz gleichzuhatte, für die Beitragszeiten nach § 225 Abs. 1 setzen."
Z. 6 der nach § 314 Abs. 4 bzw. nach § 314 a
b) § 251 a Abs. 3 Z. 7 erster Halbsatz hat zu
Abs. 5 als Entgelt geltende Betrag, für Beitrags- lauten:
zeiten in der Versicherung der unständig be„Der gemäß Z. 6 zuständige Versicherungsschäftigten Arbeiter in der Land- und Forst- träger hat nach den für ihn geltenden Vorschrifwirtschaft die Beitragsgrundlage nach § 470
ten über den Anfall, das Ruhen und das VerAbs. 3, für gemäß § 96 des Notarversicherungssagen der Leistung sowie über Ansprüche auf
gesetzes 1972 als Beitragszeiten nach § 225 gelKinderzuschuß, Hilflosenzuschuß und Ausgleichstende Zeiten die für die Ermittlung des Überzulage, ebenso über die Zuschläge nach den
weisungsbetrages nach dem Notarversicherungs§§ 80 Abs. 5 und 85 Abs. 5 des Gewerblichen
gesetz 1972 maßgebende Beitragsgrundlage;"
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes und
b) Im § 243 Z. 2 lit. f ist der Ausdruck nach den §§ 76 Abs. 5 und 80 Abs. 5 des Bauern„§ 226 Abs. 2" durch den Ausdruck „§ 226 Pensionsversicherungsgesetzes zu entscheiden, woAbs. 2 lit. a und e" zu ersetzen.
bei jeweils von der Gesamtleistung auszugehen
c) Dem § 243 Z. 2 sind eine lit. g und h mit ist;"
folgendem Wortlaut anzufügen:
„g) nach § 226 Abs. 2 lit. d der nach § 314
Abs. 4 bzw. nach § 314 a Abs. 5 als Entgelt
geltende Betrag;
h) für gemäß § 96 des Notarversicherungsgesetzes 1972 als Beitragszeiten nach § 226
geltende Zeiten die für die Ermittlung des
Überweisungsbetrages nach dem Notarversicherungsgesetz 1972 maßgebende Beitragsgrundlage;"
d) Im § 243 Z. 3 lit. a ist der Ausdruck
„§ 9 Abs. 1 Z. 1" durch den Ausdruck „§ 9
Abs. 1 1 1 und 2" zu ersetzen.

20. § 252 hat zu lauten:
„K i n d e r
§ 252. (1) Als Kinder gelten bis zum vollendeten 18. Lebensjahr:
1. die ehelichen, die legitimierten Kinder und
die Wahlkinder der Versicherten;
2. die unehelichen Kinder einer weiblichen
Versicherten;
3. die unehelichen Kinder eines männlichen
Versicherten, wenn seine Vaterschaft durch Urteil
oder durch Anerkenntnis festgestellt ist (§ 163 b
ABGB);
4. die Stiefkinder, wenn sie mit dem Versicher17. Im § 250 Abs. 3 ist der Ausdruck „§ 243 ten ständig in Hausgemeinschaft leben.
Abs. 1 Z. 2 lit. b" durch den Ausdruck „§ 243 Die ständige Hausgemeinschaft im Sinne der
Z. 2 lit. b" zu ersetzen.
Z. 4 besteht weiter, wenn sich das Kind nur
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vorübergehend oder wegen schulmäßiger (beruflicher) Ausbildung oder zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft aufhält; das gleiche gilt, wenn sich das Kind auf
Veranlassung des Versicherten und überwiegend
auf dessen Kosten oder auf Anordnung der
Jugendfürsorge oder des Vormundschafts(Pflegschafts)gerichtes in Pflege eines Dritten befindet.
(2) Die Kindeseigenschaft besteht auch nach
der Vollendung des 18. Lebensjahres, wenn und
solange das Kind
1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung
befindet, die seine Arbeitskraft überwiegend beansprucht, längstens bis zur Vollendung des
26. Lebensjahres; zur Schul- oder Berufsausbildung zählt auch ein angemessener Zeitraum für
die Vorbereitung auf die Ablegung der entsprechenden Abschlußprüfungen und auf die Erwerbung eines akademischen Grades. Ist die
Schul- oder Berufsausbildung durch die Erfüllung der Wehrpflicht, durch Krankheit oder ein
anderes unüberwindbares Hindernis verzögert
worden, so besteht die Kindeseigenschaft über
das 26. Lebensjahr hinaus für einen der Dauer
der Behinderung angemessenen Zeitraum;
2 . seit der Vollendung des 18. Lebensjahres
oder seit dem Ablauf des in Z. 1 genannten Zeitraumes infolge Krankheit oder Gebrechens erwerbsunfähig ist."
21. a) § 253 a Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei
Arbeitslosigkeit hat der Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjahres, die Versicherte nach
Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn die allgemeinenVoraussetzungen für den Anspruch
(§ 235) erfüllt sind und der (die) Versicherte
innerhalb der letzten dreizehn Monate vor dem
Stichtag (§ 223 Abs. 2) mindestens 52 Wochen
wegen Arbeitslosigkeit eine Geldleistung aus der
Arbeitslosenversicherung bezogen hat, für die
weitere Dauer der Arbeitslosigkeit. Dem Bezug
von Geldleistungen aus der Arbeitslosenversicherung steht das Vorliegen einer neutralen Zeit
gemäß § 234 Abs. 1 Z. 2 oder einer Ersatzzeit
gemäß § 227 Z. 6 sowie das Ruhen des Anspruches auf Arbeitslosengeld nach § 17 Abs. 2
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1958 gleich.
Bei der Feststellung der Voraussetzungen für
einen solchen Anspruch haben jedoch Beitragsmonate der freiwilligen Versicherung für die Erfüllung der Wartezeit außer Ansatz zu bleiben."
b) § 253 a Abs. 2 zweiter Satz hat zu lauten:
„Ist die Pension wegen Antrittes einer Beschäftigung oder selbständigen Erwerbstätigkeit weggefallen und endet die Beschäftigung (Erwerbstätigkeit), so lebt die Pension auf die dem Träger
der Pensionsversicherung erstattete Anzeige über
das Ende der Beschäftigung im früher gewährten
Ausmaß mit dem dem Ende der Beschäftigung
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(Erwerbstätigkeit) folgenden Monatsersten wieder auf."
22. a) § 253 b Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei
langer Versicherungsdauer hat der Versicherte
nach Vollendung des 60. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres,
wenn
a) die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist,
b) am Stichtag 420 für die Bemessung der
Leistung zu berücksichtigende Versicherungsmonate erworben sind,
c) innerhalb der letzten 36 Kalendermonate
vor dem Stichtag 24 Beitragsmonate der
Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nachgewiesen sind und
d) der (die) Versicherte am Stichtag ( § 2 2 3
Abs. 2) weder selbständig noch unselbständig erwerbstätig ist; eine Erwerbstätigkeit
mit einem auf den Monat entfallenden Erwerbseinkommen von nicht mehr als dem
im § 253 Abs. 1 genannten, jeweils geltenden Betrag hat hiebei außer Betracht zu
bleiben."
b) § 253 b Abs. 2 hat zu entfallen.
c) § 253 b Abs. 3 hat zu lauten:
„(3) Die Pension nach Abs. 1 fällt mit dem
Ablauf des Monates weg, in dem
a) der (die) Versicherte eine selbständige oder
unselbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt,
die den Anspruch nach Abs. 1 ausschließt
oder
b) das Erwerbsemkommen aus einer vom
(von der) Versicherten ausgeübten selbständigen oder unselbständigen Erwerbstätigkeit den im Abs. 1 lit. d bezeichneten Betrag übersteigt.
Ist die Pension aus einem dieser Gründe weggefallen und treffen die Voraussetzungen nach lit. a
oder b nicht mehr zu, so lebt die Pension auf die
dem Träger der Pensionsversicherung erstattete
Anzeige über den Wegfall der Voraussetzungen
im früher gewährten Ausmaß mit dem dem Wegfall der Voraussetzung folgenden Monatsersten
wieder auf."
23. Dem § 254 Abs. 2 ist folgender Satz
anzufügen:
„Das gleiche gilt für eine versicherte Frau, deren
Ehe mit dem Versicherten für nichtig erklärt,
aufgehoben oder geschieden worden ist, wenn
ihr der Versicherte zur Zeit seines Todes Unterhalt (einen Unterhaltsbeitrag) auf Grund eines
gerichtlichen Urteiles, eines gerichtlichen Vergleiches oder einer vor Auflösung (Nichtigerklärung) der Ehe eingegangenen vertraglichen
Verpflichtung zu leisten hatte."
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24. a) § 261 Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Die Leistungen aus den Versicherungsfällen des Alters und die Invaliditätspension bestehen aus dem Grundbetrag und dem Steigerungsbetrag, bei Vorliegen einer Höherversicherung auch aus dem besonderen Steigerungsbetrag
nach § 248 Abs. 1, die Alterspension (§ 253) überdies aus dem Zuschlag zur Alterspension gemäß
§ 261 a."
b) § 261 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Als monatlicher Grundbetrag gebühren
ohne Rücksicht auf die Zahl der anrechenbaren
Versicherungsmonate 30 v. H. der Bemessungsgrundlage."
25. Nach § 261 sind ein § 261 a und ein § 261 b
mit nachstehendem Wortlaut einzufügen:
„Zuschlag zur Alterspension
§ 261 a. (1) Für höchstens 36 Beitragsmonate
der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz oder dem Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz, die während des Bestandes eines Anspruches auf Alterspension nach § 253 Abs. 1
erworben werden, gebührt auf Antrag nach
Erwerbung von je zwölf Beitragsmonaten ein
Zuschlag zur Alterspension. Hiebei ist jeweils
von dem ersten nach dem Stichtag gelegenen,
noch nicht berücksichtigten Beitragsmonat auszugehen. Der Zuschlag beträgt für je zwölf Beitragsmonate 1'5 v. H. des vierzehnten Teiles der
Summe der auf diese Monate entfallenden
a) allgemeinen Beitragsgrundlagen zuzüglich
der Sonderzahlungen, soweit für diese Sonderbeiträge entrichtet wurden,
b) Beitragsgrundlagen nach § 17 des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes.
§ 242 Abs. 5 dieses Bundesgesetzes bzw. § 69
Abs. 4 und 5 letzter Satz des Gewerblichen
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes sind
entsprechend anzuwenden.
(2) Der Zuschlag nach Abs. 1 ist von dem
Versicherungsträger festzustellen und auszuzahlen, der für die Gewährung der Pension (der
Gesamtleistung) zuständig ist.
(3) Der Zuschlag nach Abs. 1 gebührt ab dem
auf die Antragstellung folgenden Monatsersten.
E r h ö h u n g der A l t e r s p e n s i o n bei
A u f s c h u b d e r G e l t e n d m a c h u n g des
Anspruches
§ 261 b. (1) Anspruch auf die erhöhte Altenpension hat der Versicherte, der die Alterspension gemäß § 253 Abs. 1 erst nach Erreichung
des Anfallsalters in Anspruch nimmt, wenn er die
allgemeinen Voraussetzungen für den Anspruch
(§ 235) erfüllt hat und keine Alterspension nach
§ 253 Abs. 2 bezieht. Die Erhöhung beträgt für
je weitere zwölf Versicherungsmonate des Pensionsaufschubes

vom 61. bis zum 65. Lebensjahr
2 v. H.
vom 66. bis zum 70. Lebensjahr . . . . 3 v. H.
vom 71. Lebensjahr an
5 v. H.
der Alterspension gemäß § 253, die unter Bedachtnahme auf die Anpassung gemäß § 108 h
mit Beginn des Pensionsaufschubes gebührt hätte.
(2) Für die Berechnung der Alterspension gemäß § 261 sind auch die nach der Erreichung
des Anfallsalters erworbenen Versicherungszeiten
heranzuziehen."
26. a) § 264 Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Die Witwen(Witwer)pension beträgt,
wenn der Versicherte im Zeitpunkt des Todes
a) keinen Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pension hatte, 60 v. H. der Invaliditätspension, auf die er in diesem Zeitpunkt
Anspruch gehabt hätte;
b) Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pension
hatte, ohne nach deren Anfall weitere
Beitragszeiten der Pflichtversicherung erworben zu haben, 60 v. H. dieser Pension;
c) Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pension
und nach deren Anfall weitere Beitragszeiten der Pflichtversicherung erworben
hatte, 60 v. H. der Invaliditätspension bzw.
der um einen allfälligen Zuschlag nach
§ 261 a bzw. § 284 a verminderten Alterspension; hiebei ist das Ausmaß der in der
Invaliditäts(Alters)pension berücksichtigten
Steigerungsbeträge um die auf diese Beitragszeiten entfallenden Steigerungsbeträge
zu erhöhen, und zwar bei der Invaliditätspension bis zum Höchstausmaß von
540 Versicherungsmonaten und bei der
Alterspension bis zum Höchstausmaß von
576 Versicherungsmonaten.
Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension
haben Kinderzuschüsse und Hilflosenzuschuß
außer Ansatz zu bleiben. Hat der Versicherte
Versicherungszeiten in mehreren Pensionsversicherungen erworben, so ist § 251 a anzuwenden, und zwar in den Fällen, in denen der Versicherte bereits Anspruch auf eine Gesamtleistung
hatte, mit der Maßgabe, daß die Bescheid- und
Leistungszuständigkeit bei dem für diese Gesamtleistung zuständigen Versicherungsträger verbleibt. Die Witwen(Witwer)pension hat in allen
Fällen mindestens 30 v. H. der Bemessungsgrundlage, wenn mehrere Bemessungsgrundlagen
angewendet sind, der höchsten Bemessungsgrundlage zu betragen; 24 v. H. der Bemessungsgrundlage gelten hiebei als Grundbetrag."
b) § 264 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten:
„Die Witwen(Witwer)pension ruht mit dem Betrag sonstiger Einkünfte (Abs. 3), soweit diese im
Monat den Betrag des Richtsatzes für Pensionsberechtigte auf Witwen(Witwer)pension (§ 293
Abs. 1 lit. b) übersteigen."
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30. § 275 Abs. 2 hat zu lauten:
c) Im § 264 Abs. 3 erster Satz ist der Ausdruck
„(2) Der Anspruch auf Knappschaftssold ruht
„§ 292 a Abs. 1 lit. b" durch den Ausdruck
für die Dauer des bescheidmäßig zuerkannten
„§ 294 Abs. 1 lit. c" zu ersetzen.
Anspruches auf eine Leistung aus einem Verd) Im § 264 Abs. 3 lit. a ist der Ausdruck sicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit
„§ 294" durch den Ausdruck „§ 296" zu er- sowie auf eine vorzeitige Knappschaftsalterspension. Er fällt mit dem Anfall des Anspruches auf
setzen.
die Knappschaftsalterspension weg; § 100 Abs. 2
e) § 264 Abs. 3 lit. c hat zu lauten:
letzter Satz ist entsprechend anzuwenden."
„c) die Beihilfen nach den besonderen Vor31. a) § 276 a Abs. 1 hat zu lauten:
schriften über den Familienlastenausgleich
sowie die Beihilfen nach dem Studienförde„(1) Anspruch auf vorzeitige Knappschaftsrungsgesetz und dem Schülerbeihilfenge- alterspension bei Arbeitslosigkeit hat der Versetz;"
sicherte nach Vollendung des 60. Lebensjahres,
die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensf) § 264 Abs. 3 lit. e hat zu lauten:
jahres, wenn die allgemeinen Voraussetzungen für
„e) Einkünfte, die wegen des besonderen körden Anspruch (§ 235) erfüllt sind und der (die)
perlichen Zustandes der (des) PensionsbeVersicherte innerhalb der letzten dreizehn Morechtigten gewährt werden (Hilflosenzunate vor dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) mindestens
schüsse, Blindenzulagen, Zuschüsse zu den
52 Wochen wegen Arbeitslosigkeit eine GeldKosten für Diätverpflegung, Wirtschaftsleistung aus der Arbeitslosenversicherung bezogen
hilfe nach dem Tuberkulosegesetz und derhat, für die weitere Dauer der Arbeitslosigkeit.
gleichen);"
Dem Bezug von Geldleistungen aus der Arbeitsg) § 264 Abs. 4 erster Satz hat zu lauten:
losenversicherung steht das Vorliegen einer neu„Die Witwenpension nach § 258 Abs. 4 darf tralen Zeit gemäß § 234 Abs. 1 Z. 2 oder einer
den gegen den Versicherten zur Zeit seines Ersatzzeit gemäß § 227 Z. 6 sowie das Ruhen
Todes bestehenden und mit dem im Zeitpunkt des Anspruches auf Arbeitslosengeld nach § 17
des Pensionsanfalles für das Jahr des Todes Abs. 2 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1958
geltenden Aufwertungsfaktor (§ 108 c) aufge- gleich. Bei der Feststellung der Voraussetzungen
werteten Anspruch auf Unterhalt (Unterhaltsbei- für einen solchen Anspruch haben jedoch Beitrag), vermindert um eine der Anspruchsberech- tragsmonate der freiwilligen Versicherung für die
tigten nach dem Versicherten gemäß § 215 Abs. 3 Erfüllung der Wartezeit außer Ansatz zu
gebührende Witwenrente, sowie die der hinter- bleiben."
lassenen Witwe aus demselben Versicherungsfall
b) § 276 a Abs. 2 zweiter Satz hat zu lauten:
gebührende Witwenpension nicht übersteigen." „Ist die Pension wegen Antrittes einer Beschäfti27. § 264 Abs. 2 und 3 werden aufgehoben. gung oder selbständiger Erwerbstätigkeit weggefallen und endet die Beschäftigung (Erwerbs28. Dem § 265 ist ein Abs. 5 mit folgendem tätigkeit), so lebt die Pension auf die dem Träger
Wortlaut anzufügen:
der Pensionsversicherung erstattete Anzeige über
„(5) Werden laufende Unterhaltsleistungen das Ende der Beschäftigung im früher gewährten
bzw. Einkünfte im Sinne des Abs. 4 bereits im Ausmaß mit dem dem Ende der Beschäftigung
Zeitpunkt des Wiederauflebens der Witwenpen- (Erwerbstätigkeit) folgenden Monatsersten wiesion bezogen, wird die Anrechnung ab diesem der auf."
Zeitpunkt wirksam, in allen anderen Fällen mit
32. a) § 276 b Abs. 1 hat zu lauten:
dem Beginn des Kalendermonates, der auf den
„(1) Anspruch auf vorzeitige KnappschaftsEintritt des Anrechnungsgrundes folgt."
alterspension bei langer Versicherungsdauer hat
29. Im § 270 sind nach den Worten „auf die der Versicherte nach Vollendung des 60. LebensAlterspension," die Worte „die erhöhte Alters- jahres, die Versicherte nach Vollendung des
pension," einzufügen.
55. Lebensjahres, wenn
29 a. Dem § 271 Abs. 2 ist folgender Satz
a) die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist,
anzufügen:
b) am Stichtag 420 für die Bemessung der
„Das gleiche gilt für eine versicherte Frau, deren
Leistung zu berücksichtigende VersicheEhe mit dem Versicherten für nichtig erklärt,
rungsmonate erworben sind,
aufgehoben oder geschieden worden ist, wenn ihr
c) innerhalb der letzten 36 Kalendermonate
der Versicherte zur Zeit seines Todes Unterhalt
vor dem Stichtag 24 Beitragsmonate der
(einen Unterhaltsbeitrag) auf Grund eines gerichtPflichtversicherung in der Pensionsversichelichen Urteiles, eines gerichtlichen Vergleiches
rung nachgewiesen sind und
oder einer vor Auflösung (Nichtigerklärung) der
d) der (die) Versicherte am Stichtag (§ 223
Ehe eingegangenen vertraglichen Verpflichtung
Abs. 2) weder selbständig noch unselbstänzu leisten hatte."
dig erwerbstätig ist; eine Erwerbstätigkeit
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mit einem auf den Monat entfallenden Erwerbseinkommen von nicht mehr als dem
im § 276 Abs. 1 genannten, jeweils geltenden Betrag hat hiebei außer Betracht zu
bleiben."
b) § 276 b Abs. 2 hat zu entfallen.
c) § 276 b Abs. 3 hat zu lauten:
„(3) Die Pension nach Abs. 1 fällt mit dem Ablauf des Monates weg, in dem
a) der (die) Versicherte eine selbständige oder
unselbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt,
die den Anspruch nach Abs. 1 ausschließt
oder
b) das Erwerbseinkommen aus einer vom
(von der) Versicherten ausgeübten selbständigen oder unselbständigen Erwerbstätigkeit
den im Abs. 1 lit. d bezeichneten Betrag
übersteigt.
Ist die Pension aus einem dieser Gründe weggefallen und treffen die Voraussetzungen nach lit. a
oder b nicht mehr zu, so lebt die Pension auf die
dem Träger der Pensionsversicherung erstattete
Anzeige über den Wegfall der Voraussetzungen
im früher gewährten Ausmaß mit dem dem Wegfall der Voraussetzung folgenden Monatsersten
wieder auf."
33. Im § 283 ist der Betrag von 250 S durch
den Betrag von 320 S zu ersetzen.
34. a) § 284 Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Die Leistungen aus den Versicherungsfällen des Alters mit Ausnahme des Knappschaftssoldes und die Knappschaftsvollpension
bestehen aus dem Grundbetrag und dem Steigerungsbeitrag, bei Vorliegen einer Höherversicherung auch aus dem besonderen Steigerungsbetrag
nach § 248 Abs. 1 und ferner bei Vorliegen
wesentlich bergmännischer Tätigkeit aus dem
Leistungszuschlag nach Abs. 6, die Knappschaftsalterspension (§ 276) überdies aus dem Zuschlag
zur Knappschaftsalterspension gemäß § 284 a."
b) § 284 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Als monatlicher Grundbetrag gebühren
ohne Rücksicht auf die Zahl der anrechenbaren
Versicherungsmonate 30 v. H. der Bemessungsgrundlage."

pension. Hiebei ist jeweils von dem ersten nach
dem Stichtag gelegenen, noch nicht berücksichtigten Beitragsmonat auszugehen. Der Zuschlag beträgt für je zwölf Beitragsmonate 1'5 v. H. des
vierzehnten Teiles der Summe der auf diese
Monate entfallenden
a) allgemeinen Beitragsgrundlagen zuzüglich
der Sonderzahlungen, soweit für diese Sonderbeiträge entrichtet wurden,
b) Beitragsgrundlagen nach § 17 des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes.
§ 242 Abs. 5 dieses Bundesgesetzes bzw. § 69
Abs. 4 und 5 letzter Satz des Gewerblichen
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes sind
entsprechend anzuwenden.
(2) Der Zuschlag nach Abs. 1 ist von dem
Versicherungsträger festzustellen und auszuzahlen, der für die Gewährung der Pension (der
Gesamtleistung) zuständig ist.
(3) Der Zuschlag nach Abs. 1 gebührt ab dem
auf die Antragstellung folgenden Monatsersten.
E r h ö h u n g der K n a p p s c h a f t s a l t e r s p e n s i o n bei A u f s c h u b der G e l t e n d m a c h u n g des A n s p r u c h e s

§ 284 b. (1) Anspruch auf die erhöhte Knappschaftsalterspension hat der Versicherte, der die
Knappschaftsalterspension gemäß § 276 Abs. 1
erst nach Erreichung des Anfallsalters in Anspruch nimmt, wenn er die allgemeinen Voraussetzungen für den Anspruch (§ 235) erfüllt hat
und keine Knappschaftsalterspension gemäß
§ 276 Abs. 2 bezieht. Die Erhöhung beträgt für
je weitere zwölf Versicherungsmonate des Pensionsaufschubes
vom 61. bis zum 65. Lebensjahr . . . . 2 v. H.
vom 66. bis zum 70. Lebensjahr . . . . 3 v. H.
vom 71. Lebensjahr an
5 v. H.
der Knappschaftsalterspension gemäß § 276, die
unter Bedachtnahme auf die Anpassung gemäß
§ 108 h mit Beginn des Pensionsaufschubes gebührt hätte.
(2) Für die Berechnung der Knappschaftsalterspension gemäß § 284 sind auch die nach der Er35. Nach § 284 sind ein § 284 a und ein reichung des Anfallsalters erworbenen Versiche§ 284 b mit nachstehendem Wortlaut einzufügen: rungszeiten heranzuziehen."
„Zuschlag zur Knappschaftsalterspension
36. § 285 Abs. 2 hat zu lauten:
§ 284 a. (1) Für höchstens 36 Beitragsmonate
„(2) Als monatlicher Grundbetrag gebühren
der Pflichtversicherung in der Pensionsversiche- ohne Rücksicht auf die Zahl der anrechenbaren
rung nach diesem Bundesgesetz oder dem Ge- Versicherungsmonate 15 v. H. der Bemessungswerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungs- grundlage."
gesetz, die während des Bestandes eines Anspruches auf Knappschaftsalterspension nach
37. Im § 288 Abs. 1 ist der Betrag von 3000 S
§ 276 Abs. 1 erworben werden, gebührt auf durch den Betrag von 4800 S und der Betrag
Antrag nach Erwerbung von je zwölf Beitrags- von 30.000 S durch den Betrag von 48.000 S zu
monaten ein Zuschlag zur Knappschaftsalters- ersetzen.
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38. § 289 Z. 1 hat zu lauten:
„1. An Stelle der Invaliditätspension tritt die
Knappschaftsvollpension, an Stelle der Alterspension die Knappschaftsalterspension."
39. Abschnitt V hat zu lauten:
„ABSCHNITT V
Ausgleichszulage zu Pensionen aus der Pensionsversicherung
Voraussetzungen
für
den
Ans p r u c h auf A u s g l e i c h s z u l a g e
§ 292. (1) Erreicht die Pension zuzüglich eines
aus übrigen Einkünften des Pensionsberechtigten
erwachsenden Nettoeinkommens und der gemäß
§ 294 zu berücksichtigenden Beträge nicht die
Höhe des für ihn geltenden Richtsatzes (§ 293),
so hat der Pensionsberechtigte, solange er sich
im Inland aufhält, nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Abschnittes Anspruch auf eine Ausgleichszulage zur Pension.
(2) Bei Feststellung des Anspruches nach Abs. 1
ist auch das gesamte Nettoeinkommen des (der)
im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten
(Ehegattin) unter Bedachtnahme auf § 294 Abs. 4
zu berücksichtigen.
(3) Nettoeinkommen im Sinne der Abs. 1
und 2 ist, soweit im folgenden nichts anderes
bestimmt wird, die Summe sämtlicher Einkünfte
in Geld oder Geldeswert nach Ausgleich mit Verlusten und vermindert um die gesetzlich geregelten Abzüge. Für die Bewertung der Sachbezüge
gilt, soweit nicht Abs. 8 anzuwenden ist, die
Bewertung für Zwecke der Lohnsteuer.
(4) Bei Anwendung der Abs. 1 bis 3 haben
außer Betracht zu bleiben:
a) die Wohnungsbeihilfen nach dem Bundesgesetz vom 21. September 1951, BGBl.
Nr. 229, die Wohnbeihilfen nach dem
Wohnbauförderungsgesetz
1968, BGBl.
Nr. 280/1967, und von den Ländern oder
Gemeinden zur Erleichterung der Tragung
des Mietzinsaufwandes gewährte Beihilfen;
b) die Beihilfen nach den besonderen Vorschriften über den Familienlastenausgleich
sowie die Beihilfen nach dem Studienförderungsgesetz und dem Schülerbeihilfengesetz;
c) die Kinderzuschüsse sowie die Renten(Pensions)sonderzahlungen aus der Sozialversicherung;
d) Einkünfte, die wegen des besonderen körperlichen Zustandes gewährt werden (Hilflosenzuschüsse, Blindenzulagen, Zuschüsse
zu den Kosten für Diätverpflegung, Wirtschaftshilfe nach dem Tuberkulosegesetz
und dergleichen);
e) Bezüge aus Unterhaltsansprüchen privater
Art, die nach § 294 berücksichtigt werden;
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f) Bezüge aus Leistungen der allgemeinen Fürsorge und der freien Wohlfahrtspflege;
g) einmalige Unterstützungen der gesetzlichen
beruflichen Vertretungen, Gewerkschaftsund Betriebsratsunterstützungen und Gnadenpensionen privater Dienstgeber;
h) von Lehrlingsentschädigungen ein Betrag
von 479 S monatlich; an die Stelle dieses
Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden
Jahres der unter Bedachtnahme auf § 108 i
mit der jeweiligen Richtzahl (§ 108 a Abs. 1)
vervielfachte Betrag;
i) nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz
1957, BGBl. Nr. 152, und dem Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947, gewährte
Grund- und Elternrenten, ein Drittel der
nach dem Heeresversorgungsgesetz, BGBl.
Nr. 27/1964, gewährten Beschädigten- und
Witwenrenten sowie die Elternrenten einschließlich einer allfälligen Zusatzrente
(§§ 23 Abs. 3, 33 Abs. 1 bzw. 44 Abs. 1
und 45 Heeresversorgungsgesetz);
k) Leistungen auf Grund der Bestimmungen
des Teiles I des österreichisch-deutschen
Finanz- und Ausgleichsvertrages, BGBl.
Nr. 283/1962;
l) Leistungen auf Grund der Aufgabe, Übergabe, Verpachtung oder anderweitigen
Überlassung eines land(forst)wirtschaftlichen Betriebes, wenn Abs. 8 zur Anwendung gelangt.
(5) Der Ermittlung des Nettoeinkommens aus
einem land(forst)wirtschaftlichen Betrieb sind
35 v. H. des nach dem Bewertungsgesetz 1955
zuletzt festgestellten Einheitswertes des land(forst)wirtschaftlichen
Betriebes
zuzüglich
25 v. H. der Einheitswertanteile der Zupachtungen und abzüglich 25 v. H. der Einheitswertanteile der Verpachtungen zugrunde zu legen.
Ein Zwölftel des auf diese Weise errechneten
Betrages, gerundet auf volle Schillinge, gilt als
monatliches Nettoeinkommen aus einem land(forst)wirtschaftlichen Betrieb.
(6) Ist der land(forst)wirtschaftliche Betrieb
zur Gänze gepachtet, so sind 25 v. H. des nach
dem Bewertungsgesetz 1955 zuletzt festgestellten Einheitswertes der Ermittlung des Nettoeinkommens (Abs. 5) zugrunde zu legen.
(7) Steht das Recht zur Bewirtschaftung des
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes auf eigene
Rechnung und Gefahr nicht einer einzigen Person zu, so gilt das gemäß Abs. 5 ermittelte
Nettoeinkommen nur im Verhältnis der Anteile
am land(forst)wirtschaftlichen Betrieb als Nettoeinkommen.
(8) Wurde die Bewirtschaftung eines land(forst)wirtschaftlichen Betriebes aufgegeben, der
Betrieb übergeben, verpachtet oder auf andere
26
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Weise jemandem zur Bewirtschaftung überlassen, zur Vollendung des 24. Lebensjahres nicht erso sind der Ermittlung des Einkommens des bis- reicht.
herigen Eigentümers (des Verpächters) ohne
(2) An die Stelle der Richtsätze und der
Rücksicht auf Art und Ausmaß der ausbedunge- Richtsatzerhöhung nach Abs. 1 treten ab 1. Jännen Leistungen 25 v. H. des zuletzt festgestellten ner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner
Einheitswertes der übergebenen, verpachteten 1974, die unter Bedachtnahme auf § 108 i mit
oder zur Bewirtschaftung überlassenen land- dem Anpassungsfaktor (§ 108 f) vervielfachten
(forst)wirtschaftlichen Flächen zugrunde zu legen, Beträge.
sofern die Aufgabe (Übergabe, Verpachtung,
(3) Hat eine Person Anspruch auf mehrere
Überlassung) nicht mehr als 15 Jahre, gerechnet Pensionen aus einer Pensionsversicherung nach
vom Stichtag, zurückliegt. Ein Zwölftel des auf diesem oder einem anderen Bundesgesetz, so ist
diese Weise errechneten Betrages, gerundet auf der höchste der in Betracht kommenden Richtvolle Schilling, gilt als monatliches Einkommen. sätze anzuwenden. In diesem Fall gebührt die
Hiebei ist Abs. 7 entsprechend anzuwenden.
Ausgleichszulage zu der Pension, zu der vor
(9) Tritt in dem der Einkommensermittlung Anfall der weiteren Pension Anspruch auf Ausnach den Abs. 5 bis 8 zugrunde gelegten Sach- gleichszulage bestanden hat, sonst zur höheren
verhalt eine Änderung ein, so ist das Einkommen Pension.
neu zu beredinen. Dabei werden Änderungen
(4) Haben beide Ehegatten Anspruch auf eine
des Einheitswertes mit dem ersten Tag des Pension aus einer Pensionsversicherung nach dieKalendervierteljahres wirksam, das der Zustel- sem oder einem anderen Bundesgesetz und leben
lung des Bescheides der Finanzbehörde erster sie im gemeinsamen Haushalt, so gebührt die
Instanz folgt. Änderungen infolge Verpachtun- Ausgleichszulage nur zur Pension des Mannes.
gen und Zupachtungen werden mit dem ersten
(5) Sind nach einem Versicherten mehrere PenTag des Kalendervierteljahres wirksam, das der sionsberechtigte auf Hinterbliebenenpensionen
Änderung folgt.
vorhanden, so darf die Summe der Richtsätze für
(10) Die gemäß Abs. 5 bis 8 errechneten diese Pensionsberechtigten nicht höher sein als
monatlichen Einkommensbeträge sind bei der der erhöhte Richtsatz, der für den Versicherten
erstmaligen Ermittlung mit dem Produkt der selbst, falls er leben würde, unter Berücksichtiseit 1. Jänner 1974 festgesetzten Anpassungs- gung des jeweiligen Standes an Familienangehöfaktoren (§ 108 f) unter Bedachtnahme auf § 108 i rigen anzuwenden wäre (fiktiver Richtsatz); dem
zu vervielfachen. An die Stelle der so ermittelten fiktiven Richtsatz ist die Summe der KinderBeträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres zuschüsse zuzuschlagen, die dem Versicherten zu
die unter Bedachtnahme auf § 108 i mit dem einer Leistung aus der Pensionsversicherung gejeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108 f) verviel- bührt haben oder gebührt hätten. Innerhalb dieses Höchstausmaßes sind die Richtsätze nach
fachten Beträge.
Abs. 1 lit. b und c verhältnismäßig zu kürzen.
Richtsätze
Hiebei ist der Richtsatz für die Pensionsberech§ 293. (1) Der Richtsatz beträgt unbeschadet tigte auf eine Witwenpension gemäß § 258 Abs. 4
nicht zu berücksichtigen; dieser Richtsatz darf
der Bestimmungen des Abs. 2
jedoch den gekürzten Richtsatz für die hintera) für Pensionsberechtigte aus eigener
lassene Witwe nicht übersteigen.
Pensionsversicherung,
aa) wenn sie mit dem Ehegatten
U n t e r h a l t s a n s p r ü c h e und N e t t o (der Ehegattin) im gemeineinkommen
samen Haushalt leben
2575 S,
bb) wenn die Voraussetzungen
§ 294. (1) Bei Anwendung des § 292 sind
nach aa) nicht zutreffen
1800 S, Unterhaltsanspruche des Pensionsberechtigten
gegen
b) für Pensionsberechtigte auf Wita) den Ehegatten, sofern er mit dem Penwen(Witwer)pension
1800 S,
sionsberechtigten nicht im gemeinsamen
c) für Pensionsberechtigte auf WaisenHaushalt lebt,
pension:
aa) bis zur Vollendung des 24. Leb) den geschiedenen Ehegatten,
bensjahres
672 S,
c) die Eltern, sofern sie mit dem Pensionsberechtigten im gemeinsamen Haushalt
falls beide Elternteile verstorleben,
ben sind
1010 S,
bb) nach Vollendung des 24. Legleichviel ob und in welcher Höhe die Unterbensjahres
1194 S, haltsleistung tatsächlich erbracht wird, dadurch
zu berücksichtigen, daß dem Nettoeinkommen
falls beide Elternteile verstorben sind
1800 S. des Pensionsberechtigten in den Fällen der lit. a
Der Richtsatz nach lit. a erhöht sich um 194 S 30 v. H. und in den Fällen der lit. b und c
für jedes Kind (§ 252), dessen Nettoeinkommen 15 v. H. des monatlichen Nettoeinkommens der
den Richtsatz für einfach verwaiste Kinder bis dort genannten Personen zuzurechnen sind.
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(2) Ist eine der im Abs. 1 angeführten Personen auch gegenüber anderen Angehörigen als
dem Pensionsberechtigten unterhaltspflichtig, so
ist der nach Abs. 1 in Betracht kommende Hundertsatz des monatlichen Nettoeinkommens für
jeden dieser Unterhaltsberechtigten um 2 v. H.
zu vermindern.
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gleichszulage endet mit dem Ende des Monates,
in dem die Voraussetzungen für den Anspruch
wegfallen. Das gleiche gilt für die Erhöhung
bzw. Herabsetzung der Ausgleichszulage. Ist die
Herabsetzung der Ausgleichszulage in einer auf
Grund gesetzlicher Vorschriften erfolgten Änderung des Ausmaßes der Pension oder des aus
übrigen Einkünften des Pensionsberechtigten erwachsenden Nettoeinkommens (§ 292) begründet, so wird sie mit dem Ende des der Änderung
vorangehenden Monates wirksam. Erhöhungen
der Ausgleichszulage auf Grund der Bestimmungen der §§ 292 Abs. 4 lit. h und 293 Abs. 2
sind von Amts wegen festzustellen.

(3) Wenn und solange das Nettoeinkommen
des Unterhaltspflichtigen in den Fällen des
Abs. 1 lit. a und b nicht nachgewiesen wird, ist
anzunehmen, daß die Höhe der monatlichen Unterhaltsverpflichtung 30 v. H. des Dreißigfachen
der Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung (§ 45 Abs. 1 lit. b) beträgt. Ist die
Unterhaltsforderung
trotz
durchgeführter
(3) Bei einer Änderung der für die ZuerkenZwangsmaßnahmen einschließlich gerichtlicher nung der Ausgleichszulage maßgebenden SachExekutionsführung uneinbringlich oder erscheint und Rechtslage hat der Träger der Pensionsverdie Verfolgung des Unterhaltsanspruches offen- sicherung die Ausgleichszulage auf Antrag des
bar aussichtslos, unterbleibt eine Zurechnung Berechtigten oder von Amts wegen neu festzum Nettoeinkommen.
zustellen.
(4) Entsteht durch eine rückwirkende Zuer(4) Wenn und solange das Nettoeinkommen
des (der) im gemeinsamen Haushalt lebenden kennung oder Erhöhung einer Leistung aus einer
Ehegatten (Ehegattin) (§ 292 Abs. 2) nicht nach- Pensionsversicherung ein Überbezug an Ausgewiesen wird, ist es in der Höhe des Dreißig- gleichszulage, so ist dieser Überbezug gegen die
fachen der Höchstbeitragsgrundlage in der Pen- Pensionsnachzahlung aufzurechnen.
sionsversicherung (§ 45 Abs. 1 lit. b) anzunehmen.
Verwaltungshilfe
der Fürsorgeträger
Anwendung
der
Bestimmungen
§ 297. Der Träger der Pensionsversicherung
über d i e P e n s i o n e n auf d i eAuskann, wenn nicht schon unter Berücksichtigung
gleichszulage
des ihm bekannten Nettoeinkommens der anzu§ 295. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nichts
wendende Richtsatz überschritten wird, zur Festanderes bestimmt ist, sind auf die Ausgleichsstellung der Ausgleichszulage die Verwaltungszulage, auf das bei der Feststellung der Aushilfe des zuständigen Fürsorgeträgers in Anspruch
gleichszulage zu beobachtende Verfahren und auf
nehmen. Insbesondere kann der zuständige Fürdas Leistungsstreitverfahren über die Ausgleichssorgeträger um die Ermittlung von Sachbezügen
zulage die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
ersucht werden. Im Verfahren zur Feststellung
über die Pensionen aus der Pensionsversicherung
der Ausgleichszulage kommt dem Fürsorgeträger
anzuwenden.
Parteistellung zu.
(2) Bei Anwendung der Bestimmungen der
§§ 89 Abs. 3 Z. 3, 90 und 94 bis 96 ist die Aus- V e r p f l i c h t u n g zur A n z e i g e
von
gleichszulage außer Betracht zu lassen.
Änderungen
des
NettoeinkomHöhe

und Feststellung
gleichszulage

derAus-

mens und des in B e t r a c h t kommenden R i c h t s a t z e s

§ 298. (1) Der Pensionsberechtigte, der eine Aus§ 296. (1) Die Ausgleichszulage gebührt in der gleichszulage bezieht, ist verpflichtet, jede ÄndeHöhe des Unterschiedes zwischen der Summe aus rung des Nettoeinkommens oder der Umstände,
Pension, Nettoeinkommen (§ 292) und dendie eine Änderung des Richtsatzes bedingen, dem
gemäß § 294 zu berücksichtigenden Beträgen Träger der Pensionsversicherung gemäß § 40 aneinerseits und dem Richtsatz (§ 293) anderer- zuzeigen.
seits.
(2) Der Träger der Pensionsversicherung hat,
(2) Die Ausgleichszulage ist erstmalig auf beginnend mit dem Jahre 1974, jeden PensionsGrund des Pensionsantrages festzustellen. Sie berechtigten, der eine Ausgleichszulage bezieht,
gebührt ab dem Tag, an dem die Voraussetzun- innerhalb von jeweils drei Jahren mindestens eingen für den Anspruch erfüllt sind. Wird die mal zu einer Meldung seines Nettoeinkommens
Ausgleichszulage erst nach dem Zeitpunkt der und seiner Unterhaltsansprüche sowie aller UmErfüllung der Voraussetzungen beantragt, so stände, die für die Höhe des Richtsatzes maßgebührt sie frühestens ab dem Beginn des dritten gebend sind, zu verhalten. Kommt der Penvor dem Tage der Antragstellung liegenden vol- sionsberechtigte der Aufforderung des Versichelen Kalendermonates. Der Anspruch auf Aus- rungsträgers innerhalb von zwei Monaten nach
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ihrer Zustellung nicht nach, so hat der Pensionsversicherungsträger die Ausgleichszulage mit dem
dem Ablauf von weiteren zwei Monaten folgenden Monatsersten zurückzuhalten. Die Ausgleichszulage ist, sofern sie nicht wegzufallen hat,
unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen des
§ 296 nachzuzahlen, wenn der Pensionsberechtigte
seine Meldepflicht erfüllt oder der Pensionsversicherungsträger auf andere Weise von der maßgebenden Sachlage Kenntnis erhalten hat.

mehr als 78 Wochen aus der Krankenversicherung ausgeschieden, so hat des Pensionsversicherungsträger Familien- und Taggeld in dem Ausmaß zu gewähren, in dem es dem Versicherten
gemäß den Bestimmungen über die Krankenversicherung (§ 152) gebühren würde. In allen übrigen Fällen sowie auch für den Fall, daß das aus
der Krankenversicherung sonst gebührende Familiengeld niedriger als 27 S und das Taggeld niedriger als 12 S täglich ist, gebührt das Familienund das Taggeld in der Höhe dieser Beträge."

(3) Die Fürsorgeträger haben bezüglich aller
Bezieher einer Ausgleichszulage, die sich gewöhnb) § 302 Abs. 3 hat zu entfallen.
lich in ihrem Zuständigkeitsbereich aufhalten,
ihnen bekannt gewordene Änderungen des
42. Im § 303 ist der Ausdruck „nach § 94"
Nettoeinkommens oder der Umstände, die eine durch den Ausdruck „nach den §§ 90 oder 94" zu
Änderung des Richtsatzes bedingen, dem Träger ersetzen.
der Pensionsversicherung mitzuteilen.
43. § 308 hat zu lauten:
T r a g u n g des A u f w a n d e s für die „ Ü b e r w e i s u n g s b e t r a g
und
BeiAusgleichszulage
tragserstattung
§ 299. (1) Die Ausgleichszulage ist unbeschadet
§ 308. (1) Wird ein Versicherter in ein pender Bestimmungen des Abs. 2 von dem Land zu sionsversicherungsfreies Dienstverhältnis (Abs. 2)
ersetzen, in dem der Sitz des Fürsorgeträgers aufgenommen und rechnet der Dienstgeber nach
liegt, der für den Empfänger der Ausgleichs- den für ihn geltenden dienstrechtlichen Vorzulage zuständig ist oder wäre.
schriften
a) Beitragsmonate nach diesem Bundesgesetz,
(2) Eine Beteiligung des Bundes am Aufwand
Ersatzmonate nach § 229, § 228 Abs. 1
der ausgezahlten Ausgleichszulagen richtet sich
Z. 1 und 4 bis 6, § 227 Z. 2, 3 und 7 bis 9
nach dem jeweiligen Finanzausgleichsgesetz.
dieses Bundesgesetzes,
(3) Das Land hat die von ihm ersetzten Beb) Beitragsmonate
nach
dem
Gewerbträge an Ausgleichszulagen auf die Fürsorgeverlichen Selbständigen-Pensionsversicherungsbände des Landes in dem Verhältnis aufzuteilen,
gesetz, Ersatzmonate nach § 62 Abs. 1
das sich aus den Betragssummen an AusgleichsZ. 1 und 2 des Gewerblichen Selbständizulage ergibt, die im jeweiligen Jahr an jene
gen-Pensionsversicherungsgesetzes,
Empfänger der Ausgleichszulage überwiesen wurc)
Beitragsmonate nach dem Bauern-Penden, die in den Verbandsangehörigen Gemeinden
sionsversicherungsgesetz,
Ersatzmonate
ihren ständigen Wohnsitz hatten.
nach § 56 Abs. 1 Z. 1 und 2 des Bauern(4) Die näheren Bestimmungen zur DurchPensionsversicherungsgesetzes,
führung der Abs. 1 bis 3 trifft der Bundesmini- für die Begründung des Anspruches auf einen
ster für soziale Verwaltung im Einvernehmen Ruhe(Versorgungs)genuß bedingt oder unbedingt
mit dem Bundesminister für Finanzen und dem an, so hat der nach Abs. 5 zuständige VersicheBundesminister für inneres."
rungsträger auf Antrag dem Dienstgeber einen
Überweisungsbetrag in der Höhe von je 7 v. H.
der Berechnungsgrundlage nach Abs. 6 für jeden
40. § 300 a hat zu lauten:
in der Pensionsversorgung bedingt oder unbe„Rehabilitation
dingt angerechneten Beitragsmonat und von je
§ 300 a. Die Pensionsversicherungsträger kön- 1 v. H. dieser Berechnungsgrundlage für jeden
nen Versicherten zum Zwecke der Erhaltung, in der Pensionsversorgung bedingt oder unbeWiederherstellung oder Besserung ihrer Arbeits- dingt angerechneten Ersatzmonat zu leisten. Zur
fähigkeit unter entsprechender Anwendung der Stellung des Antrages ist sowohl der Dienstgeber
Bestimmungen der §§ 198 bis 202 Leistungen als auch der Dienstnehmer berechtigt.
gewähren; diese Leistungen können auch Perso(2) Als pensionsversicherungsfreies Dienstvernen gewährt werden, welche eine Pension aus
einem Versicherungsfall der geminderten Arbeits- hältnis ist jedes Dienstverhältnis anzusehen, in
dem der Dienstnehmer entweder von der Vollfähigkeit beziehen."
versicherung nach § 5 Abs. 1 Z. 3, 4 oder 6
ausgenommen und auch nicht nach § 7 Z. 2 lit. a
41. a) § 302 Abs. 2 hat zu lauten:
in die Pensionsversicherung einbezogen ist oder
„(2) Ist der Versicherte nach diesem Bundes- in dem er nach § 7 Z. 1 nur in der Kranken- und
gesetz krankenversichert oder ist er seit nicht Unfallversicherung teilversichert ist.
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(3) Ist nach Abs. 1 ein Überweisungsbetrag
zu leisten, so hat der zuständige Versicherungsträger dem Versicherten
a) die Beiträge für jeden vor dem Stichtag
nach Abs. 7 liegenden Beitragsmonat der
Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz, nach dem Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz bzw. nach
dem
Bauern-Pensionsversicherungsgesetz
und für jeden vor dem Stichtag nach Abs. 7
liegenden Beitragsmonat nach § 61 Abs. 1
Z. 2 des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes bzw. nach § 55
Abs. 1 Z. 2 des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes, der nicht nach Abs. 1 in
der Pensionsversorgung angerechnet wurde,
mit 7 v. H. der Berechnungsgrundlage nach
Abs. 6,
b) die Beiträge für jeden vor dem Stichtag
nach Abs. 7 liegenden Beitragsmonat der
freiwilligen Versicherung nach diesem Bundesgesetz, nach dem Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz
bzw.
nach dem Bauern-Pensionsversicherungsgesetz, der nicht nach Abs. 1 in der Pensionsversorgung angerechnet wurde, mit
14 v. H. der Berechnungsgrundlage nach
Abs. 6,
c) die für vor dem Stichtag nach Abs. 7 liegende Zeiten entrichteten Beiträge zur
Höherversicherung nach diesem Bundesgesetz, nach dem Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz
bzw.
nach dem Bauern-Pensionsversicherungsgesetz, soweit sie nicht nur nach den §§ 70
und 249 als entrichtet gelten, aufgewertet
mit dem für das Jahr ihrer Entrichtung
geltenden Aufwertungsfaktor (§ 108 c),
d) die Beiträge für jeden nach dem Stichtag nach Abs. 7 liegenden Beitragsmonat
der freiwilligen Versicherung nach diesem
Bundesgesetz, nach dem Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz bzw.
nach dem Bauern-Pensionsversicherungsgesetz, sofern sie nicht nach einer pensions(renten)versicherungspflichtigen Nebenbeschäftigung entrichtet wurden, aufgewertet mit dem für das Jahr ihrer Entrichtung geltenden Aufwertungsfaktor (§ 108 c)
und
e) die nach § 31 des 1. SozialversicherungsNeuregelungsgesetzes entrichteten Beiträge,
aufgewertet mit dem für das Jahr ihrer
Entrichtung geltenden Aufwertungsfaktor
(§ 108 c)
zu erstatten. Diese Beiträge sind dem Versicherten auf seinen Antrag auch dann zu erstatten,
wenn ein Überweisungsbetrag nach Abs. 1 deswegen nicht zu leisten ist, weil der Dienstgeber
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keinen Versicherungsmonat anrechnet. § 108 ist
sinngemäß anzuwenden.
(4) Wurde ein in einem pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis stehender Dienstnehmer
gegen Entfall des Entgeltes beurlaubt und wurde
mit dem Ende der Beurlaubung nicht gleichzeitig das pensionsversicherungsfreie Dienstverhältnis beendet, so steht hinsichtlich der Leistung
eines Überweisungsbetrages nach Abs. 1 für die
während der Beurlaubung erworbenen Beitragsmonate die Beendigung der Beurlaubung einer
Aufnahme in ein pensionsversicherungsfreies
Dienstverhältnis im Sinne des Abs. 1 gleich.
(5) Zuständig für die Feststellung und Leistung
des Überweisungsbetrages nach Abs. 1 und für
die Erstattung der Beiträge nach Abs. 3 ist der
Versicherungsträger nach diesem Bundesgesetz,
nach dem Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz oder nach dem Bauern-Pensionsversicherungsgesetz, in dessen Versicherung
in den letzten 15 Jahren vor dem Stichtag nach
Abs. 7 ausschließlich, mehr oder die meisten
Versicherungsmonate erworben wurden. Liegen
Versicherungsmonate im gleichen Ausmaß vor,
so ist der letzte Versicherungsmonat entscheidend; das gleiche gilt, wenn in den letzten
15 Jahren vor dem Stichtag keine Versicherungsmonate vorliegen. Wurde überhaupt kein Versicherungsmonat erworben, hat jener Versicherungsträger zu entscheiden, bei dem der Antrag
eingebracht wurde. § 232 a Abs. 3 ist sinngemäß
anzuwenden.
(6) Grundlage für die Berechnung des Überweisungsbetrages nach Abs. 1 und für die Erstattung der Beiträge nach Abs. 3 sind die nachstehend angeführten Hundertsätze der am Stichtag (Abs. 7) geltenden monatlichen Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung (Berechnungsgrundlage) :

(7) Stichtag für die Feststellung des nach Abs. 5
zuständigen Versicherungsträgers, der nach Abs. 1
bzw. 3 zu berücksichtigenden Versicherungsmonate und der Berechnungsgrundlage nach
Abs. 6 ist der Tag der Aufnahme in das pen-
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sionsversicherungsfreie Dienstverhältnis (§ 11
Abs. 5), wenn sie an einem Monatsersten erfolgt,
sonst der der Aufnahme folgende Monatserste.
(8) Bei Anwendung der Abs. 1 und 5 sind
Versicherungsmonate nach diesem Bundesgesetz,
die auch in der Pensionsversicherung nach dem
Gewerblichen
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz und (oder) in der Pensionsversicherung nach dem Bauern-Pensionsversicherungsgesetz als Versicherungsmonate gelten, nur einfach zu zählen und nur einer der in Betracht
kommenden Versicherungen, und zwar in folgender Reihenfolge, zuzuordnen; Pensionsversicherung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz, Pensionsversicherung nach dem BauernPensionsversicherungsgesetz."
44. § 309 hat zu lauten:
„Fälligkeit
des
Überweisungsbetrages und der Beitragserstattung
§ 309. Der Überweisungsbetrag nach § 308
Abs. 1 ist binnen 18 Monaten nach Einlangen des
Anrechnungsbescheides beim zuständigen Versicherungsträger zu leisten. Innerhalb der gleichen Frist sind auch die Beiträge nach § 308
Abs. 3 zu erstatten. Im Falle des § 308 Abs. 3
vorletzter Satz tritt an die Stelle des Anrechnungsbescheides der Antrag des Versicherten.
Der Überweisungsbetrag und die Beiträge sind
bei verspäteter Flüssigmachung mit dem für das
Jahr, in dem der Anrechnungsbescheid bzw. der
Antrag beim Versicherungsträger einlangt, geltenden Aufwertungsfaktor nach § 108 c aufzuwerten."
45. § 310 hat zu lauten:
„Wirkung

der

Leistung

des

Über-

weisungsbetrages
und
der
Beitragserstattung
§ 310. Mit der Leistung des Überweisungsbetrages nach § 308 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes,
nach § 101 a Abs. 1 des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes oder nach
§ 99 a Abs. 1 des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes bzw. der Erstattung der Beiträge nach
§ 308 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes, nach § 101 a
Abs. 3 des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes oder nach § 99 a Abs. 3
des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes erlöschen unbeschadet § 100 Abs. 1 lit. c dieses
Bundesgesetzes alle Ansprüche und Berechtigungen aus der Pensionsversicherung, die aus den
Versicherungsmonaten erhoben werden können,
für die der Überweisungsbetrag geleistet oder
die Beiträge erstattet wurden."

46. § 311 hat zu lauten:
„Überweisungsbeträge
§ 311. (1) Ist ein Dienstnehmer aus einem nach
diesem Bundesgesetz pensionsversicherungsfreien
oder nach früherem Redit rentenversicherungsfreien Dienstverhältnis ausgeschieden oder scheidet er aus einem solchen Dienstverhältnis aus,
ohne daß aus diesem ein Anspruch auf einen
laufenden Ruhe(Versorgungs)genuß erwachsen ist
und ohne daß ein außerordentlicher Ruhe(Versorgungs)genuß in der Höhe des normalmäßigen
Ruhe(Versorgungs)genusses unwiderruflich gewährt wird, so hat der Dienstgeber, soweit in
den nachstehenden Abs. 3 und 4 nichts anderes
bestimmt wird, dem Pensionsversicherungsträger,
der aus dem Dienstverhältnis zuletzt zuständig
gewesen wäre, einen Überweisungsbetrag zu leisten.
(2) Tritt der Dienstnehmer im unmittelbaren
Anschluß an das Ausscheiden aus einem pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis in ein
anderes pensionsversicherungsfreies Dienstverhältnis über und sind die Voraussetzungen des
§ 308 Abs. 1 gegeben, so hat der Dienstgeber
aus dem früheren Dienstverhältnis den Überweisungsbetrag unmittelbar an den Dienstgeber
des neuen Dienstverhältnisses unter Anzeige an
den Versicherungsträger zu leisten.
(3) Die Verpflichtung des Dienstgebers nach
Abs. 1 entfällt,
a) wenn beim Ausscheiden des Dienstnehmers
durch Tod keine im Sinne der pensionsrechtlichen Bestimmungen des Dienstgebers
versorgungsberechtigten
Hinterbliebenen
vorhanden sind oder
b) wenn ein verheirateter weiblicher Dienstnehmer innerhalb von zwei Jahren nach
seiner Eheschließung oder wenn ein weiblicher Dienstnehmer
innerhalb
von
18 Jahren nach der Geburt eines eigenen
Kindes, das im Zeitpunkt des Ausscheidens
noch lebt, aus einem pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis ausscheidet und
ihm aus diesem Anlaß eine Abfertigung
gewährt wird, die mindestens 20 v. H.
höher ist als die Summe der vom Dienstgeber nach Abs. 5, nach § 101 d Abs. 1
des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes oder nach § 99 d
Abs. 1 des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes zu leistenden bzw. zurückzuzahlenden Überweisungsbeträge oder
c) wenn der Dienstnehmer beim Ausscheiden
aus dem pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis nach den Dienst- und Besoldungsvorschriften für seine laufenden Versorgungsansprüche entfertigt wurde.
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In den Fällen der lit. b und c kann der Dienstnehmer oder sein anspruchsberechtigter Hinterbliebener innerhalb der im § 312 angegebenen
Frist den Überweisungsbetrag in der in Abs. 5
angegebenen Höhe, den Überweisungsbetrag, den
der Dienstnehmer aus Anlaß der Aufnahme in
das pensionsversicherungsfreie Dienstverhältnis
erhalten hat, sowie auch Beiträge, die dem
Dienstnehmer nach § 308 Abs. 3 erstattet wurden, an den Versicherungsträger leisten bzw.
zurückzahlen. Innerhalb der gleichen Frist kann
auch ein Dienstnehmer, für den ein Überweisungsbetrag nach Abs. 1 geleistet wird, oder
sein anspruchsberechtigter Hinterbliebener einen
Überweisungsbetrag, den der Dienstnehmer aus
Anlaß der Aufnahme in das pensionsversicherungsfreie Dienstverhältnis erhalten hat, wie
auch Beiträge, die dem Dienstnehmer nach § 308
Abs. 3 erstattet wurden, an den Versicherungsträger zurückzahlen. Der vom Dienstnehmer
erhaltene Überweisungsbetrag und die erstatteten Beiträge, die vom Dienstnehmer oder seinem
anspruchsberechtigten Hinterbliebenen zurückgezahlt werden, sind mit dem für das Jahr der
Zahlung des Überweisungsbetrages bzw. der Erstattung der Beiträge geltenden Aufwertungsfaktor (§ 108 c) aufzuwerten.
(4) Wurde beim Ausscheiden eines Dienstnehmers aus dem pensions(renten)versicherungsfreien
Dienstverhältnis ein widerruflicher oder befristeter außerordentlicher Ruhe(Versorgungs)genuß
in der Höhe eines normalmäßigen Ruhe(Versorgungs)genusses gewährt, so besteht die Verpflichtung des Dienstgebers zur Leistung des Überweisungsbetrages nach Abs. 1 erst nach Wegfall
dieses außerordentlichen Ruhe(Versorgungs)genusses.
(5) Der Überweisungsbetrag beträgt für jeden
in einem nach diesem Bundesgesetz pensionsversicherungsfreien oder nach früherem Recht
rentenversicherungsfreien Dienstverhältnis zugebrachten Monat 7 v. H. des auf den Monat
entfallenden Entgeltes (§ 49), auf das der Dienstnehmer im letzten Monat vor seinem Ausscheiden (§ 11 Abs. 5) Anspruch gehabt hat, höchstens
jedoch von dem Betrag von 1800 S, wenn das
Ausscheiden vor dem 1. August 1954 erfolgte
bzw. bei späterem Ausscheiden höchstens vom
Dreißigfachen der im Zeitpunkt des Ausscheidens
in Geltung gestandenen Höchstbeitragsgrundlage
in der Pensionsversicherung (§ 45 Abs. 1 lit. b).
Der Hundertsatz ermäßigt sich auf 1 für Zeiten
einer Beschäftigung im Sinne des § 229 Abs. 1
Z. 1 lit. a und b, wenn diese Zeiten bei früherem
Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes im
Sinne des § 308 Abs. 2 pensionsversicherungsfrei
gewesen wären. War der Dienstnehmer unmittelbar vor seinem Ausscheiden aus dem pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis gegen Entfall des Entgeltes beurlaubt, so ist der Berech-
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nung des Überweisungsbetrages das letzte volle
Monatsentgelt zugrunde zu legen, auf das der
Dienstnehmer vor seiner Beurlaubung Anspruch
hatte. Kürzungen des Entgeltes, insbesondere aus
Anlaß einer Suspendierung, sind bei der Berechnung des Überweisungsbetrages nicht zu berücksichtigen. Der Überweisungsbetrag erhöht sich,
unbeschadet der Bestimmungen des § 101 d des
Gewerblichen
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes und des § 99 d des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes, um einen aus Anlaß
der Aufnahme in das pensionsversicherungsfreie
Dienstverhältnis an den Dienstgeber geleisteten
Überweisungsbetrag; ein solcher Überweisungsbetrag ist mit dem für das Jahr seiner Zahlung
an den Dienstgeber geltenden Aufwertungsfaktor
(§ 108 c) aufzuwerten. Zeiten, während derer
kein Anspruch auf Entgelt aus dem Dienstverhältnis bestanden hat, sind bei der Berechnung
des Überweisungsbetrages nur dann zu berücksichtigen, wenn diese Zeiten für die Bemessung
des Ruhegenusses angerechnet wurden. Soweit
während einer Zeit, die der Berechnung des
Überweisungsbetrages zugrunde gelegt wird, vom
Dienstgeber Beiträge zur Weiterversicherung in
der Pensionsversicherung entrichtet wurden, sind
diese auf den Überweisungsbetrag anzurechnen."

47. § 312 hat zu lauten:
„Fälligkeit der Ü b e r w e i s u n g s b e t r ä g e und der R ü c k z a h l u n g
der
erstatteten Beiträge
§ 312. Die Überweisungsbeträge und die erstatteten Beiträge sind binnen 18 Monaten nach dem
Ausscheiden aus dem pensionsversicherungsfreien
Dienstverhältnis zu leisten bzw. zurückzuzahlen.
§ 309 letzter Satz gilt entsprechend."

48. § 313 hat zu lauten:
„Wirkung der Z a h l u n g der Überweisungsbeträge und der
Rückzahlung der e r s t a t t e t e n B e i t r ä g e
§ 313. Die in den an einen Versicherungsträger
nach § 311 dieses Bundesgesetzes, nach § 101 d des
Gewerblichen
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes bzw. nach § 99 d des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes
geleisteten
bzw.
zurückgezahlten Überweisungsbeträgen und Beiträgen berücksichtigten vollen Monate gelten als
Versicherungsmonate im Sinne dieses Bundesgesetzes, sofern diese Monate in dem Überweisungsbetrag bzw. bei der Erstattung der Beiträge als Versicherungsmonate im Sinne dieses
Bundesgesetzes berücksichtigt worden waren."

442

11. Stück — Ausgegeben am 19. Jänner 1973 — Nr. 31

49. Nach § 313 sind als Abschnitt VIII und
(5) Der Überweisungsbetrag ist binnen 18 Monaten nach dem Ausscheiden nach Abs. 1 zu
Abschnitt IX anzufügen:
leisten; er ist bei verspäteter Flüssigmachung mit
„ABSCHNITT VIII
dem für das Jahr des Ausscheidens geltenden
Aufwertungsfaktor nach § 108 c aufzuwerten.
Überweisungsbeträge für Geistliche und Angehörige von Orden und Kongregationen der
(6) Die in dem nach Abs. 1 geleisteten ÜberKatholischen Kirche
weisungsbetrag berücksichtigten vollen Monate
§ 314. (1) Scheidet ein gemäß § 5 Abs. 1 Z. 7 gelten als Beitragsmonate im Sinne dieses Bunvon der Vollversicherung ausgenommener Geist- desgesetzes.
licher der Katholischen Kirche aus dem Geistlichen Stand bzw. ein Angehöriger eines Ordens
ABSCHNITT IX
oder einer Kongregation der Katholischen Kirche
aus dem Orden bzw. der Kongregation aus, so Überweisungsbeträge für geistliche Amtsträger
hat die Diözese bzw. der Orden (die Kongrega- der Evangelischen Kirche und Angehörige von
Diakonissenanstalten
tion), soweit in den Abs. 2 und 3 nichts anderes
bestimmt wird, dem Pensionsversicherungsträger,
§ 314 a. (1) Scheidet ein gemäß § 5 Abs. 1 Z. 7
der auf Grund der vom Geistlichen bzw. vom von der Vollversicherung ausgenommener geistAngehörigen des Ordens oder der Kongregation licher Amtsträger der Evangelischen Kirche A.B.
ausgeübten Tätigkeit zuletzt zuständig gewesen in Österreich oder der Evangelischen Kirche H.B.
wäre, einen Überweisungsbetrag zu leisten.
in Österreich aus dem kirchlichen Dienstverhältnis aus, so hat die Evangelische Kirche A. B. in
(2) Die Verpflichtung nach Abs. 1 entfällt Österreich oder die Evangelische Kirche H. B.
beim Ausscheiden durch Tod; sie gilt auch nicht in Österreich, so weit in den Abs. 3 und 4 nichts
für versicherungsfreie Zeiten im Sinne des § 308 anderes bestimmt wird, dem PensionsversicheAbs. 2 und für Zeiten, für die ein besonderer rungsträger, der auf Grund der vom geistlichen
Pensionsbeitrag nach den pensionsrechtlichen Be- Amtsträger ausgeübten Tätigkeit zuletzt zustänstimmungen eines öffentlich-rechtlichen Dienst- dig gewesen wäre, einen Überweisungsbetrag zu
gebers geleistet wurde.
leisten.
(3) Wurde beim Ausscheiden eines Geistlichen
bzw. eines Angehörigen eines Ordens oder einer
Kongregation nach Abs. 1 eine widerrufliche oder
befristete Versorgung gewährt, so besteht die
Verpflichtung nach Abs. 1 erst nach Wegfall
dieser Versorgung.
(4) Der Überweisungsbetrag beträgt für jeden
Monat, der im Geistlichen Stand bzw. als Angehöriger eines Ordens oder einer Kongregation
verbracht wurde, 7 v. H. des auf den Monat entfallenden Entgelts (§ 49), auf das der Geistliche
bzw. der Angehörige des Ordens (der Kongregation) im letzten Monat vor seinem Ausscheiden
Anspruch gehabt hat, höchstens jedoch von dem
Betrag von 1800 S, wenn das Ausscheiden vor
dem 1. August 1954 erfolgte bzw. bei späterem
Ausscheiden höchstens vom 30fachen der im Zeitpunkt des Ausscheidens in Geltung gestandenen
Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung (§ 45 Abs. 1 lit b). Bestand kein Anspruch
auf Entgelt, so gilt als Entgelt ein Betrag in der
Höhe des in der betreffenden Zeit üblichen
Arbeitsverdienstes eines körperlich und geistig
gesunden Versicherten von ähnlicher Ausbildung
und gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten.
Soweit während einer Zeit, die der Berechnung
des Überweisungsbetrages zugrunde gelegt wird,
Beiträge zur Pensionsversicherung entrichtet wurden, sind diese auf den Überweisungsbetrag anzurechnen.

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 sind sinngemäß auf die Diakonissen des Evangelischen
Diakoniewerks Gallneukirchen mit der Maßgabe
anzuwenden, daß der Überweisungsbetrag vom
Evangelischen Diakoniewerk Gallneukirchen zu
leisten ist.
(3) Die Verpflichtung nach Abs. 1 entfällt,
wenn beim Ausscheiden eines geistlichen Amtsträgers durch Tod keine im Sinne der versorgungsrechtlichen Bestimmungen der Evangelischen Kirche A. B. in Österreich oder der Evangelischen Kirche H. B. in Österreich versorgungsberechtigten Hinterbliebenen vorhanden sind. Die
Verpflichtung nach Abs. 1 gilt auch nicht für
versicherungsfreie Zeiten im Sinne des § 308
Abs. 2 und für Zeiten, für die ein besonderer
Pensionsbeitrag nach den pensionsrechtlichen Bestimmungen eines öffentlich-rechtlichen Dienstgebers geleistet wurde.
(4) Wurde beim Ausscheiden eines geistlichen
Amtsträgers oder einer Diakonissin nach Abs. 1
eine widerrufliche oder befristete Versorgung
gewährt, so besteht die Verpflichtung nach Abs. 1
erst nach Wegfall dieser Versorgung.
(5) Der Überweisungsbetrag beträgt für jeden
Monat, der im Amte oder als Diakonissin verbracht wurde, 7 v. H. des auf den Monat entfallenden Entgelts (§ 49), auf das der geistliche
Amtsträger oder die Diakonissin im letzten
Monat vor seinem (ihrem) Ausscheiden Anspruch
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gehabt hat, höchstens jedoch von dem Betrag von
1800 S, wenn das Ausscheiden vor dem 1. August
1954 erfolgte bzw. bei späterem Ausscheiden
höchstens vom Dreißigfachen der im Zeitpunkt
des Ausscheidens in Geltung gestandenen Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung
(§ 45 Abs. 1 lit. b). Bestand kein Anspruch auf
Entgelt, so gilt als Entgelt ein Betrag in der
Höhe des in der betreffenden Zeit üblichen
Arbeitsverdienstes eines körperlich und geistig
gesunden Versicherten von ähnlicher Ausbildung
und gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten.
Soweit während einer Zeit, die der Berechnung
des Überweisungsbetrages zugrundegelegt wird,
Beiträge zur Pensionsversicherung entrichtet wurden, sind diese auf den Überweisungsbetrag anzurechnen.
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Krankenversicherungsträgern auf diese aufzuteilen.
(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sind
auf die Versicherungsanstalt der österreichischen
Eisenbahnen, soweit diese Anstalt sowohl Träger
der Krankenversicherung als auch Träger der
Unfallversicherung ist, mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, daß der aus Mitteln der
Unfallversicherung zu leistende jährliche Pauschbetrag 10 Millionen Schilling zu betragen hat."
4. § 319 a hat zu lauten:
„Besonderer Pauschbetrag
§ 319 a. (1) Die Ersatzansprüche im Verhältnis
zwischen den Gebietskrankenkassen, Betriebskrankenkassen sowie der Versicherungsanstalt des
österreichischen Bergbaues zu der Allgemeinen
Unfallversicherungsanstalt werden durch die Zahlung eines jährlichen Pauschbetrages abgegolten;
zwischen diesen Versicherungsträgern sind die
Bestimmungen der §§ 315 bis 319 nicht anzuwenden.

(6) Der Überweisungsbetrag ist binnen 18 Monaten nach dem Ausscheiden nach Abs. 1 zu leisten; er ist bei verspäteter Flüssigmachung mit
dem für das Jahr des Ausscheidens geltenden
Aufwertungsfaktor nach § 108 c aufzuwerten.
(7) Die in dem nach Abs. 1 geleisteten Über(2) Der Pauschbetrag wird für das Kalenderweisungsbetrag berücksichtigten vollen Monate
jahr
1974 mit 230 Millionen Schilling festgesetzt.
gelten als Beitragsmonate im Sinne dieses BundesAn die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner
gesetzes."
eines jeden Jahres ein mit dem Steigerungsfaktor
vervielfachter Betrag. Hiebei ist der Aufwand
Artikel V
der im Abs. 1 genannten KrankenversicherungsDas Allgemeine Sozialversicherungsgesetz in träger für Geldleistungen (Abs. 3) aus dem zweitder im Art. I Einleitung bezeichneten Fassung vorangegangenen Kalenderjahr durch den entwird in seinem Fünften bis Zehnten Teil abge- sprechenden Aufwand aus dem drittvorangegangenen Kalenderjahr zu teilen. Das gleiche gilt
ändert wie folgt:
hinsichtlich der Sachleistungen (Abs. 3). Die
1. Im § 315 entfällt die Absatzbezeichnung Hälfte der Summe der sich ergebenden Beträge
„(1)". Abs. 2 wird aufgehoben.
ergibt den Steigerungsfaktor.
2. Im § 317 Abs. 1 ist der Ausdruck „§ 315
(3) Unter Geldleistungen sind bei Anwendung
Abs. 1" durch den Ausdruck „§ 315" zu ersetzen. des Abs. 2 das. Krankengeld, das Familiengeld,
das Taggeld und der Bestattungskostenbeitrag,
unter Sachleistungen die Krankenbehandlung, die
3. § 319 a hat zu lauten:
Anstaltspflege sowie die Fahrt- und Transportkosten zu verstehen.
„Besonderer Pauschbetrag
§ 319 a. (1) Die Ersatzansprüche im Verhältnis
(4) Der Steigerungsfaktor wird für jedes Kalenzwischen den Gebietskrankenkassen, Betriebs- derjahr vom Hauptverband ermittelt und ist in
krankenkassen sowie der Versicherungsanstalt des der Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit" zu verösterreichischen Bergbaues zu der Allgemeinen lautbaren.
Unfallversicherungsanstalt werden durch die Zah(5) Der Pauschbetrag ist monatlich im vorlung eines jährlichen Pauschbetrages abgegolten ;
hinein mit einem Zwölftel dem Hauptverband zu
zwischen diesen Versicherungsträgern sind die
überweisen; dieser hat die einlangenden Beträge
Bestimmungen der §§ 315 bis 319 nicht anzunach einem Schlüssel unter Berücksichtigung der
wenden.
Zahl der Versicherten und der eingetretenen
(2) Der Pauschbetrag wird für das Kalender- Arbeitsunfälle bei den im Abs. 1 genannten Kranjahr 1973 mit 206 Millionen Schilling festgesetzt. kenversicherungsträgern auf diese aufzuteilen.
(3) Der Pauschbetrag ist monatlich im vorhinein mit einem Zwölftel dem Hauptverband
zu überweisen; dieser hat die einlangenden Beträge nach einem Schlüssel unter Berücksichtigung
der Zahl der Versicherten und der eingetretenen Arbeitsunfälle bei den im Abs. 1 genannten

(6) Die Bestimmungen des Abs. 1 bis 3 sind
auf die Versicherungsanstalt der österreichischen
Eisenbahnen, soweit diese Anstalt sowohl Träger der Krankenversicherung als auch Träger der
Unfallversicherung ist, mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, daß der aus Mitteln der Un-
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fallversicherung zu leistende jährliche Pauschbetrag 10 Millionen Schilling zu betragen hat.
Der Steigerungsfaktor ist für jedes Kalenderjahr
von der Versicherungsanstalt der österreichischen
Eisenbahnen zu ermitteln. Hiebei ist der Ermittlung des Steigerungsfaktors der Aufwand der
von der Versicherungsanstalt durchgeführten
Krankenversicherung zugrunde zu legen."

10. Im § 325 Abs. 1 und Abs. 2 Z. 1 ist der
Ausdruck „Sterbegeld" durch den Ausdruck
„Bestattungskostenbeitrag" zu ersetzen.
11. Im § 326 Abs. 2 Z. 1 ist der Ausdruck
„Sterbegeld" durch den Ausdruck „Bestattungskostenbeitrag" zu ersetzen.

12. Im § 331 ist der Ausdruck „des Arbeits5. Im § 319 b ist der Ausdruck „§§ 315 losenversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 184/1949,"
Abs. 1" durch den Ausdruck „§§ 315" zu erset- durch den Ausdruck „des Arbeitslosenversichezen.
rungsgesetzes 1958," zu ersetzen.
6. § 319 b wird aufgehoben.

13. § 332 Abs. 4 hat zu lauten:

»(4) § 328 ist auf Ersatzansprüche für Kran7. Der bisherige Inhalt des § 320 erhält die kenbehandlung (§§ 133 bis 137) oder für UnfallBezeichnung Abs. 1. Als Abs. 2 ist anzufügen:
heilbehandlung (§§ 135 bis 137 in Verbindung
„(2) Die beteiligten Versicherungsträger kön- mit § 189) entsprechend anzuwenden."
nen zur Abgeltung der Ersatzansprüche nach
Abs. 1 unter Bedachtnahme auf die Zahl der
14. § 334 Abs. 2 hat zu lauten:
vom Träger der Pensionsversicherung durchge„(2) § 328 ist auf Ersatzansprüche für Kranführten Heilverfahren sowie die Höhe des durchkenbehandlung (§§ 133 bis 137) oder für Unfallschnittlichen Krankengeldes die Zahlung jährheilbehandlung (§§ 135 bis 137 in Verbindung
licher Pauschbeträge vereinbaren."
mit § 189) entsprechend anzuwenden."
8. § 320 a hat zu lauten:
„Ersatz v o n B a r l e i s t u n g e n aus dem
Versicherungsfall
der
Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit
§ 320 a. (1) In den Fällen des § 90 hat der
Pensionsversicherungsträger dem Krankenversicherungsträger ab Beginn der 27. Woche des
Bezuges von Kranken-, Familien- beziehungsweise Taggeld den Aufwand hiefür, höchstens
jedoch bis zum zwölffachen Betrag der anfallenden Pension, zu ersetzen.
(2) Die beteiligten Versicherungsträger können
zur Abgeltung der Ersatzansprüche nach Abs. 1
unter Bedachtnahme auf die Zahl der in Betracht
kommenden Fälle, in denen über das Ende der
26. Woche hinaus Krankengeld oder Familienbzw. Taggeld bezogen wurde, sowie unter Bedachtnahme auf die Höhe des durchschnittlichen
Krankengeldes die Zahlung jährlicher Pauschbeträge vereinbaren.
(3) Bei der Berechnung des Bundesbeitrages
nach § 80 gilt der Ersatz nach Abs. 1 bzw. Abs. 2
als Pensionsaufwand."

9. § 321 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 sind entsprechend auf die Beziehungen der Versicherungsträger zum Hauptverband, zur Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft und
zur Sozialversicherungsanstalt der Bauern anzuwenden."

Die bisherigen Abs. 2 bis 4 erhalten die Bezeichnung 3 bis 5.
15. a) § 339 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Soweit es sich um Einrichtungen handelt,
die der Durchführung von Untersuchungen nach
den §§ 132 a und 132 b dienen, haben die Träger
der Krankenversicherung das schriftlich festzuhaltende Einvernehmen mit den nach Abs. 1 in Betracht kommenden Interessenvertretungen herzustellen. Kommt ein solches Einvernehmen nicht
zustande, so ist über Ersuchen des Krankenversicherungsträgers oder der beteiligten Interessenvertretungen das schriftlich festzuhaltende Einvernehmen zwischen dem Hauptverband und der
Österreichischen Ärztekammer bzw. der Österreichischen
Dentistenkammer
herzustellen.
Kommt auch auf diese Weise innerhalb von acht
Wochen kein Einvernehmen zustande, so ist die
Bundesschiedskommission (§ 346) zur Entscheidung zuständig; diese Entscheidung ersetzt das
nicht erzielte Einvernehmen. Der Antrag auf Entscheidung ist vom Krankenversicherungsträger
oder von der beteiligten Interessenvertretung
zu stellen."
b) Der bisherige Abs. 2 des § 339 ASVG erhält die Bezeichnung Abs. 3; der Punkt am
Schluß ist durch einen Strichpunkt zu ersetzen
und folgender Halbsatz anzufügen:
„dies gilt für die im Abs. 2 angeführten Einrichtungen nicht, insoweit zwischen dem Träger
der gesetzlichen Krankenversicherung und der
nach Abs. 1 in Betracht kommenden Interessenvertretung oder zwischen dem Hauptverband und
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der Österreichischen Ärztekammer bzw. der
Österreichischen Dentistenkammer ein Einvernehmen zustandegekommen ist oder die Bundesschiedskommission entschieden hat und der Antrag des Krankenversicherungsträgers oder die
Entscheidung der Behörde dem Inhalt des erzielten Einvernehmens oder dem Inhalt der Entscheidung der Bundesschiedskommission entspricht."
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Gewerblichen
Selbständigen-Krankenversicherung erstrecken, diese Gesamtverträge der Zustimmung dieses Versicherungsträgers bedürfen."
20. Der bisherige Inhalt des § 350 erhält die
Bezeichnung Abs. 1. Ein Abs. 2 mit nachstehendem Wortlaut ist anzufügen:

„(2) Verschreibungen von Heilmitteln durch
Wahlärzte (§ 131 Abs. 1) sind, wenn die An16. Nach § 343 ist ein § 343 a mit nachstehen- spruchsberechtigung gegeben und die Verordnung
nach den Richtlinien über die ökonomische Verdem Wortlaut einzufügen:
schreibweise zugelassen ist, im Falle der Bestäti„Mustergesamtvertrag
für
d i e gung durch den Versicherungsträger den von
D u r c h f ü h r u n g der
U n t e r s u c h u n - den Vertragsärzten ausgestellten Rezepten gleichg e n n a c h d e n §§ 132 a u n d 132 b
zustellen."
§ 343 a. (1) Zwischen dem Hauptverband und
21. In der Einleitung des § 352 sind die
der Österreichischen Ärztekammer ist ein für die
Vertragsparteien verbindlicher Mustergesamtver- Worte „Bediensteten der österreichischen Buntrag abzuschließen, der die Durchführung der desbahnen sowie von Bediensteten von PrivatUntersuchungen nach den §§ 132 a und 132 b bahnunternehmungen (§§ 478 und 479)" durch
regelt und der die Vergütung der ärztlichen die Worte „Bediensteten von PrivatbahnunterLeistungen vorsieht; dieser Mustergesamtvertrag nehmungen (§ 479)" zu ersetzen.
bedarf der Zustimmung der beteiligten Träger der
Krankenversicherung und der beteiligten Ärzte22. a) Im § 357, dessen bisheriger Inhalt die
kammern.
Bezeichnung „Abs. 1" erhält, ist der Ausdruck
(2) Jeder freiberuflich tätige Arzt hat Anspruch „§ 18 Abs. 1 und 2" durch den Ausdruck „§ 18
auf Abschluß eines Einzelvertrages im Sinne des Abs. 1, 2 und 4" und der Ausdruck „§ 58 Abs. 1
Mustergesamtvertrages nach Abs. 1. Der Kran- und 2" durch den Ausdruck „§ 58" zu ersetzen.
kenversicherungsträger kann nach Maßgabe des
b) Dem § 357 ist ein Abs. 2 mit folgendem
§ 343 Abs. 1 den Abschluß dieses Einzelvertrages Wortlaut anzufügen:
davon abhängig machen, daß der Arzt auch einen
„(2) Die in Abs. 1 angeführte Bestimmung des
Vertrag im Sinne des § 343 abschließt. Lehnt
§
18
Abs. 4 des Allgemeinen Verwaltungsverfahder Arzt einen solchen Vertragsabschluß ab, so
erlischt sein Anspruch. Der Anspruch erlischt rensgesetzes 1950 ist mit der Maßgabe anzuwenferner, wenn der Einzelvertrag oder ein nach den, daß Ausfertigungen, die mittels elektroni§ 343 abgeschlossener Einzelvertrag wirksam ge- scher Datenverarbeitungsanlagen hergestellt werkündigt wurde, gemäß § 343 Abs. 2 ohne Kün- den, weder einer Unterschrift noch einer Bedigung erloschen oder gemäß § 343 Abs. 3 auf- glaubigung bedürfen."
gelöst worden ist.
23. § 361 Abs. 4 hat zu lauten:
(3) Im übrigen gelten die Bestimmungen der
§§ 338 bis 351 sinngemäß, soweit in den Abs. 1
„(4) Anträge auf Leistungen der Unfall- und
und 2 nichts anderes bestimmt ist."
der Pensionsversicherung sind bei dem örtlich
und sachlich zuständigen Versicherungsträger ein17. Dem § 346 Abs. 1 ist nachstehender Satz zubringen. Wird der Antrag
anzufügen:
a) bei einem anderen Versicherungsträger oder
b) bei einer Behörde der allgemeinen staat„Die Bundesschiedskommission ist ferner zur Entlichen Verwaltung
scheidung über Anträge, die gemäß § 339 Abs. 2
eingebracht, so ist er ohne unnötigen Aufschub
gestellt werden, zuständig."
an den zuständigen Versicherungsträger weiter18. Im § 349 Abs. 1 zweiter Satz ist der Aus- zuleiten. Er gilt mit dem Tage des Einlangens
druck „§§ 340 Abs. 1, 341, 342 und 343" durch bei der anderen Stelle als bei dem zuständigen
den Ausdruck „§ 340 Abs. 1, 341 bis 343 a" zu Versicherungsträger rechtswirksam eingebracht.
ersetzen.
Wird der Antrag bei einer Gemeinde eingebracht, ist er je nach dem Begehren ohne unnöti19. § 349 Abs. 2 zweiter Satz hat zu lauten:
gen Aufschub an einen Träger der Unfallver„Hiebei finden die Bestimmungen des § 341 mit sicherung oder Pensionsversicherung weiterzuleider Maßgabe sinngemäß Anwendung, daß an die ten und gilt, wenn zwischen der Einbringung
Stelle der Ärztekammern die zuständige gesetz- bei der Gemeinde und dem Einlangen bei einem
liche berufliche Vertretung tritt und daß, soweit Versicherungsträger nicht mehr als zwei Monate
sich die Gesamtverträge auf den Träger der verstrichen sind, mit dem Tage des Einlangens
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bei der Gemeinde als beim zuständigen Ver- hält. Die Anführung eines bestimmten Geldbetrages ist in diesem Fall nicht erforderlich.
sicherungsträger eingebracht."
(3) Die Klage ist beim Schiedsgericht schrift24. Im § 363 Abs. 2 ist der Betrag von 30 S
lich
in zweifacher Ausfertigung zu überreichen
durch den Betrag von 50 S und der Betrag von
3000 S durch den Betrag von 6000 S zu ersetzen. oder mündlich zu Protokoll zu geben. Der angefochtene Bescheid ist in Ur- oder Abschrift anzuschließen. Die Klage kann auch beim Versiche25. § 367 Abs. 2 hat zu lauten:
rungsträger eingebracht werden. Der Versiche„(2) Abs. 1 ist entsprechend anzuwenden bei rungsträger hat die bei ihm eingebrachte Klage
Entziehung, Neufeststellung, Widerruf, Abfin- unter Beifügung seiner Einwendungen sowie einer
dung, Abfertigung oder Feststellung des Ruhens Ausfertigung des angefochtenen Bescheides bineines Leistungsanspruches, ferner bei Geltend- nen zwei Wochen an das zuständige Schiedsmachung des Anspruches auf Rückersatz einer gericht weiterzuleiten.
unrechtmäßig bezogenen Leistung, bei Aufrech(4) Kläger, deren Wohn- oder Beschäftigungsnung auf eine Geldleistung oder Zurückhaltung
ort außerhalb des Ortes liegt, an dem das
der Ausgleichszulage."
Schiedsgericht oder der Versicherungsträger seinen Sitz hat, können die Klage beim Bezirks26. a) § 381 Abs. 1 lit. a hat zu lauten:
gericht des Wohn- bzw. Beschäftigungsortes zu
„a) eine land(forst)wirtschaftliche Abteilung Protokoll geben. Das Bezirksgericht hat das über
für die Angelegenheiten der Kranken-, die Klage aufgenommene Protokoll unter AnUnfall- und Pensionsversicherung der schluß der Urschrift oder einer Abschrift des
Dienstnehmer in land(forst)wirtschaftlichen angefochtenen Bescheides ungesäumt an das zuBetrieben sowie für die Angelegenheiten ständige Schiedsgericht weiterzuleiten."
der Unfallversicherung der selbständig
Erwerbstätigen in
land(forst)wirtschaft28. a) Im § 386 Abs. 1 Z. 1 ist nach dem
lichen Betrieben und ihre versicherten
Wort „Kinder," das Wort „Schwiegerkinder,"
Familienangehörigen,"
einzufügen.
b) § 381 Abs. 2 lit. b hat zu lauten:
b) Im § 386 Abs. 1 Z. 3 ist der Ausdruck
„b) eine Abteilung für Eisenbahnbedienstete „Funktionäre und Angestellte" durch den Ausfür die Angelegenheiten der Kranken-, der druck „Bevollmächtigte" zu ersetzen.
Unfall- und der Pensionsversicherung, soc) § 386 Abs. 1 Z. 5 hat zu lauten:
weit zu deren Durchführung die Versiche„5. bei Sozialversicherungsträgern überdies ein
rungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen zuständig ist, ferner für die Angelegen- Mitglied eines geschäftsführenden Organs oder
heiten der zusätzlichen Pensionsversiche- ein Angestellter eines anderen Versicherungsrung von Bediensteten der Privatbahn- trägers oder des Hauptverbandes."
unternehmungen (§ 479)."
29. Im § 388 Abs. 1 ist der Ausdruck „(§ 383
Abs. 7)" durch den Ausdruck „(§ 383 a Abs. 3
27. a) Im § 383 werden die Abs. 6 und 7 auf- und 4)" zu ersetzen.
gehoben.
b) Nach § 383 ist ein § 383 a mit nachstehen30. Im § 404 Abs. 1 sind die Worte „in
dem Wortlaut einzufügen:
rechtskräftigen Urteilen" durch die Worte „in
rechtskräftigen Entscheidungen" zu ersetzen.
„Klage
§ 383 a. (1) Die Klage hat zu enthalten:
1. eine gedrängte Darstellung des Streitfalls,

31. § 408 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Ist beim Tode des Anspruchswerbers oder
2. die Bezeichnung der geltend zu machenden Anspruchsberechtigten das Verfahren zur Feststellung eines Leistungsanspruches durch den VerBeweismittel,
sicherungsträger noch nicht abgeschlossen, so sind
3. ein unter Bedachtnahme auf die Art des zur Fortsetzung des Verfahrens nacheinander der
erhobenen Anspruchs hinreichend bestimmtes Be- Ehegatte, die leiblichen Kinder, die Wahlkinder,
gehren.
die Stiefkinder, der Vater, die Mutter, die
(2) Das Klagebegehren ist auch dann hinrei- Geschwister berechtigt, alle diese Personen jedoch
chend bestimmt (Abs. 1 Z. 3), wenn es auf die nur, wenn sie gegenüber dem AnspruchsberechLeistung „im gesetzlichen Ausmaß" gerichtet ist tigten zur Zeit seines Todes unterhaltsberechtigt
und die Darstellung des Streitfalls (Abs. 1 Z. 1) oder unterhaltspflichtig waren oder mit ihm zur
die für die Bestimmung der Leistung dem Grund Zeit seines Todes in häuslicher Gemeinschaft
und der Höhe nach erforderlichen Angaben ent- gelebt haben."
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32. Der bisherige Inhalt des § 410 erhält die
Bezeichnung Abs. 1. Als Abs. 2 ist anzufügen:
„(2) In den Fällen des Abs. 1 Z. 7 ist über den
Antrag des Versicherten (des Dienstgebers) ohne
unnötigen Aufschub, spätestens aber sechs Monate
nach Einlangen des Antrages, der Bescheid zu
erlassen. Wird der Partei innerhalb dieser Frist
der Bescheid nicht zugestellt, so geht auf ihr
schriftliches Verlangen die Zuständigkeit zur Entscheidung an den Landeshauptmann über. Ein
solches Verlangen ist unmittelbar beim Landeshauptmann einzubringen. Das Verlangen ist abzuweisen, wenn die Verzögerung nicht ausschließlich auf ein Verschulden des Versicherungsträgers
zurückzuführen ist."
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Entschädigung alle Einkünfte des ausgeschiedenen Funktionärs bzw. der Hinterbliebenen mit Ausnahme der Pension aus
der gesetzlichen Sozialversicherung anzurechnen sind; nicht anzurechnen ist ferner
ein Ruhe- oder Versorgungsgenuß von einer
öffentlich-rechtlichen
Gebietskörperschaft,
insoweit er nach Art und Ausmaß mit
einer Pension aus der gesetzlichen Sozialversicherung vergleichbar ist."
36. § 426 Abs. 1 Z. 3 wird aufgehoben.

37. a) § 428 Abs. 1 Z. 4 wird aufgehoben.
b) § 428 Abs. 1 Z. 7 und 8 haben zu lauten:
„7. bei den Gebietskrankenkassen für die Länder
a) Wien, Niederösterreich, Oberösterreich
und Steiermark
30,
33. § 418 Abs. 4 wird aufgehoben.
b) Salzburg, Tirol und Kärnten . . . . 20,
c) Vorarlberg und Burgenland
15;
34. Im § 419 Abs. 2 ist der Ausdruck „§ 428
8.
bei
den
Betriebskrankenkassen
10."
Abs. 1 Z. 1, 3 und 4" durch den Ausdruck
„§ 428 Abs. 1 Z. 1 und 3" zu ersetzen.
38. Im § 430 Abs. 1 ist der Ausdruck „§ 428
Abs. 1 Z. 1, 3 und 4" durch den Ausdruck
35. Im § 420 Abs. 5 haben an die Stelle des „§ 428 Abs. 1 Z. 1 und 3" zu ersetzen.
vorletzten und letzten Satzes folgende Bestimmungen zu treten:
39. Der erste Klammerausdruck im § 433 Abs. 5
„Den Mitgliedern der Verwaltungskörper, ferner lit. b „(Abs. 1 Z. 3)" ist durch den Ausdruck
den aus ihrer Funktion ausgeschiedenen Obmän- „(Abs. 1 Z. 4)", der zweite Klammerausdruck
nern, Obmann-Stellvertretern,
Vorsitzenden „(Abs. 1 Z. 4)" durch den Ausdruck „(Abs. 1.
und Vorsitzenden-Stellvertretern der Über- Z. 5)" zu ersetzen.
wachungsausschüsse, Vorsitzenden und Vorsitzenden-Stellvertretern der Landesstellenausschüsse
40. a) § 433 Abs. 1 Z. 1 hat zu lauten:
sowie den Hinterbliebenen der genannten Funktionäre können jedoch Entschädigungen gewährt
„1. für die Träger der Krankenversicherung
werden. Die Entscheidung über die Gewährung einschließlich der Versicherungsanstalt öffentlich
der Entschädigungen sowie über ihr Ausmaß ob- Bediensteter mit Ausnahme der Sozialversicheliegt dem Vorstand. Der Bundesminister für so- rungsanstalt der Bauern und der Sozialversicheziale Verwaltung hat hiefür nach Anhörung des rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft;"
Hauptverbandes Grundsätze aufzustellen und für
b) § 433 Abs. 1 Z. 2 hat zu entfallen.
verbindlich zu erklären; in diesen Grundsätzen
sind einheitliche Höchstsätze für Reisekostenentc) § 433 Abs. 1 Z. 3 hat zu lauten:
schädigungen und Sitzungsgelder sowie unter Be- „3. für die Träger der Selbständigen-Krankenrücksichtigung des örtlichen Wirkungsbereiches versicherungen ;"
und der Zahl der Versicherten
d) § 433 Abs. 1 Z. 4 hat zu lauten:
a) Höchstsätze für die Funktionsgebühren der
„4. für die Träger der Unfallversicherung einMitglieder der Verwaltungskörper festzuschließlich der Versicherungsanstalt öffentlich Besetzen und
diensteter und der Sozialversicherungsanstalt der
b) das Höchstausmaß und die Voraussetzun- Bauern;"
gen für die Gewährung von Entschädigune) § 433 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten:
gen an ausgeschiedene Funktionäre bzw.
„Die Hauptversammlung besteht zu zwei Dritderen Hinterbliebene in der Weise zu
regeln, daß die Gewährung der Entschä- teln aus Vertretern der Dienstnehmer und zu
digung unter Bedachtnahme auf die Richt- einem Drittel aus Vertretern der Dienstgeber,
linien für die pensionsrechtlichen Verhält- und zwar aus Vertretern der im § 428 Abs. 1 Z. 1
nisse der Sozialversicherungsbediensteten bis 6 genannten Versicherungsanstalten, der
von der Erreichung eines bestimmten An- Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtfallsalters sowie von einer Mindestdauer der schaft, der Sozialversicherungsanstalt der Bauern,
Ausübung der Funktion abhängig gemacht der Versicherungsanstalt des österreichischen Nowird; ferner ist vorzusehen, daß auf die tariates, der Versicherungsanstalt öffentlich Be-
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diensteter sowie der Gebiets- und Betriebskran- schüssen auch ein zweiter Stellvertreter zu wähkenkassen."
len. § 431 Abs. 2 vorletzter und letzter Satz sind
entsprechend anzuwenden."
f) § 433 Abs. 3 lit. b hat zu lauten:
„b) den Vorsitzenden der fünf Sektionsaus42. Im § 438 Abs. 2 ist der Ausdruck „§ 31
schüsse, dem Stellvertreter des Vorsitzen- Abs. 3 Z. 3, 4 und 10" durch den Ausdruck
den des Sektionsausschusses für die Träger „§ 31 Abs. 3 Z. 3, 4, 11 und 17" zu ersetzen.
der
Selbständigen-Pensionsversicherungen
und dem Stellvertreter des Vorsitzenden
des Sektionsausschusses für die Träger der
43. a) § 444 Abs. 2 hat zu lauten:
Selbständigen-Krankenversicherung und"
„(2) In der Unfall-, Pensions- und Kranken§ 433 Abs. 3 lit. c hat zu entfallen; die bisherige versicherung bei der Versicherungsanstalt der
lit. d erhält die Bezeichnung lit. c.
österreichischen Eisenbahnen und in der knappschaftlichen Pensions- und Krankenversicherung
g) § 433 Abs. 4 hat zu lauten:
bei der Versicherungsanstalt des österreichischen
„(4) Der Überwachungsausschuß besteht aus Bergbaues haben die Versicherungsträger für jede
vier Dienstnehmervertretern und aus sieben dieser Versicherungen die Erfolgsrechnung und
Dienstgebervertretern. Ihm müssen Vertreter der die statistischen Nachweisungen getrennt zu erim § 428 Abs. 1 Z. 1 bis 3 genannten Versiche- stellen. Gemeinsame Einnahmen und Ausgaben
rungsanstalten sowie der an Versichertenzahl sind auf die genannten Versicherungen auf Grund
von Vorschlägen der in Betracht kommenden
größten Gebietskrankenkasse angehören."
Versicherungsträger, die der Zustimmung des
h) Im § 433 Abs. 5 erster Satz ist der Aus- Bundesministers für soziale Verwaltung bedürfen,
druck "— mit Ausnahme der Sektionsausschüsse aufzuteilen."
für die Träger der Selbständigen-Pensionsversicherungen und für die Österreichische Bauernb) § 444 Abs. 3 wird aufgehoben.
krankenkasse —" durch den Ausdruck "— mit
c) Im § 444 Abs. 4 erster Satz hat der AusAusnahme der Sektionsausschüsse für die Träger
der Selbständigen-Pensionsversicherungen und druck „die Landwirtschaftskrankenkassen" zu
für die Träger der Selbständigen-Krankenver- entfallen.
sicherungen —" zu ersetzen.
d) § 444 Abs. 6 hat zu lauten:
i) Im § 433 Abs. 5 lit. a hat der Ausdruck
„(6) Die Träger der Sozialversicherung haben
„und der Sektionsausschuß für die Landwirt- die von der Hauptversammlung beschlossene Erschaftskrankenkassen (Abs. 1 Z. 2)" zu entfallen. folgsrechnung binnen drei Monaten nach der
Beschlußfassung in der Fachzeitschrift „Soziale
j) § 433 Abs. 5 vorletzter Satz hat zu lauten:
Sicherheit" zu verlautbaren."
„Die Sektionsausschüsse für die Träger der Selbständigen-Pensionsversicherungen und für die
44. Im § 445 Z. 3 ist der Ausdruck „gesetzliche
Träger der Selbständigen-Krankenversicherungen
bestehen aus Versicherungsvertretern der für Regelleistungen" durch den Ausdruck „gesetzdiese Versicherungen errichteten Versicherungs- liche Mindestleistungen" zu ersetzen.
träger."
k) Im § 433 Abs. 6 erster Satz hat der Aus45. a) Im § 446 Abs. 1 erster Satz ist der
druck „(des Verbandes der Gewerblichen Selb- Ausdruck „fruchtbringend" durch den Ausdruck
ständigenkrankenkassen)" zu entfallen.
„zinsbringend" zu ersetzen.
l) § 433 Abs. 6 letzter Satz hat zu lauten:
b) § 446 Abs. 1 Z. 2 hat zu lauten:
„Die Vertreter der Träger der Selbständigen„2. in Darlehensforderungen, die auf inländiPensionsversicherungen und der Träger der
schen
Liegenschaften mündelsicher sichergestellt
Selbständigen-Krankenversicherungen zählen auf
werden; grundbücherlich sichergestellte Darlehen
die Gruppe der Dienstgeber."
auf Gebäude, die ausschließlich oder zum größten
Teil industriellen oder gewerblichen Zwecken
dienen, sowie auf unbewegliches Vermögen, das
41. § 434 Abs. 2 hat zu lauten:
der Exekution entzogen ist oder auf dem ein
„(2) Den Vorsitzenden des Überwachungsaus- Belastungs- oder Veräußerungsverbot lastet, sind
schusses, ferner die Vorsitzenden der Sektions- ausgeschlossen. Liegenschaften, deren Ertrag auf
ausschüsse hat der betreffende Ausschuß aus Anpflanzungen beruht, dürfen nur insoweit beseiner Mitte zu wählen. Gleichzeitig ist ein Stell- liehen werden, als der Grundwert ohne Rückvertreter des Vorsitzenden, in den Sektionsaus- sicht auf die Bestockung Mündelsicherheit ge-
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währt. Die betreffenden Liegenschaften müssen
einen der Verzinsung des Darlehens und den
übernommenen
Rückzahlungsverpflichtungen
entsprechenden Ertrag abwerfen und samt ihrem
Zugehör während der ganzen Dauer des Darlehens im vollen Wert des Darlehens samt Nebengebührenkaution gegen Elementarschäden versichert sein;"
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mungen sind in entsprechender Anwendung des
Abs. 1 in der Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit" zu verlautbaren."

51. § 456 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Die Krankenordnung und jede ihrer Änderungen bedürfen der Genehmigung durch die
Aufsichtsbehörde und sind in entsprechender
46. a) Im § 447 a Abs. 1 hat der Ausdruck Anwendung des § 455 Abs. 1 in der Fachzeit„ , der Landwirtschaftskrankenkassen" zu entfal- schrift „Soziale Sicherheit" zu verlautbaren."
len.
52. Im § 458 erster Satz ist der Ausdruck
b) Im § 447 a Abs. 4 hat der Ausdruck „ , die
„auf Verlangen den Trägern der KrankenverLandwirtschaftskrankenkassen" zu entfallen.
sicherung" durch den Ausdruck „den Trägern
c) Im § 447 a Abs. 5 ist der Ausdruck „frucht- der Sozialversicherung" zu ersetzen.
bringend" durch den Ausdruck „zinsbringend"
zu ersetzen.
53. Im § 460 Abs. 3 zweiter Satz ist der
Ausdruck „§ 428 Abs. 1, 3 und 4" durch den
47. Im § 447 c Abs. 2 ist der Beistrich am Ausdruck „§ 428 Abs. 1 Z. 1 und 3" zu ersetEnde der lit. a durch den Ausdruck „oder" zu zen.
ersetzen; lit. b hat zu entfallen. Die bisherige
lit. c erhält die Bezeichnung lit. b.
54. § 461 Abs. 3 wird aufgehoben.
48. § 447 c Abs. 2 letzter Satz hat zu entfallen.
49. § 448 Abs. 3 erster Satz hat zu lauten:
„Der Bundesminister für soziale Verwaltung
kann bestimmte Bedienstete der obersten oder
unmittelbaren Aufsichtsbehörde mit der Aufsicht
über die Versicherungsträger (den Hauptverband) betrauen, die seiner unmittelbaren Aufsicht unterstehen; der Landeshauptmann kann
bestimmte Bedienstete der unmittelbaren Aufsichtsbehörde mit der Aufsicht über die Versicherungsträger betrauen, die gemäß Abs. 2 seiner
Aufsicht unterliegen."
50. § 455 hat zu lauten:

55. Im § 463 Abs. 1 ist der Ausdruck „innerhalb von fünf Wochen" durch den Ausdruck
„innerhalb von sechs Wochen" zu ersetzen.
56. Im § 464 Abs. 1,2, 3 und 4 ist der jeweils
verwendete Ausdruck „Landwirtschaftskrankenkasse" durch den Ausdruck „Gebietskrankenkasse" zu ersetzen.
57. Im § 465 ist der Ausdruck „Landwirtschaftskrankenkasse" durch den Ausdruck „Gebietskrankenkasse" zu ersetzen.

58. a) Im § 466 Abs. 2 sind die Ausdrücke
„Landwirtschaftskrankenkasse"
und „Landwirt„Genehmigungspflicht
schaftskrankenkassen" durch die Ausdrücke „Ge§ 455. (1) Die Satzung und jede ihrer Ände- bietskrankenkasse" und „Gebietskrankenkassen"
rungen bedürfen der Genehmigung des Bundes- zu ersetzen.
ministers für soziale Verwaltung und sind binnen
zwei Monaten nach der Genehmigung in der
b) § 466 Abs. 3 erster Satz hat zu lauten:
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit" zu verlaut„Der Dienstgeber ist unbeschadet der Vorbaren.
schriften des § 51 Abs. 3 Z. 2 und des § 53
(2) Der Hauptverband hat für den Bereich der berechtigt, die Hälfte des Beitrages bei jeder
Krankenversicherung eine Mustersatzung aufzu- Lohnzahlung vom Barlohn des kurzfristig
stellen, die der Genehmigung durch den Bundes- beschäftigten Arbeiters abzuziehen."
minister für soziale Verwaltung bedarf. Die Bestimmungen dieser Mustersatzung sind für die
c) Im § 466 Abs. 4 und 5 ist der jeweils verin Betracht kommenden Versicherungsträger wendete Ausdruck
„Landwirtschaftskrankeninsoweit verbindlich, als dies in der Mustersat- kasse" durch den Ausdruck „Gebietskrankenzung bestimmt wird. Die verbindlichen Bestim- kasse" zu ersetzen.
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59. a) § 468 Abs. 4 hat zu lauten:
Beitragszeitraum für einen Arbeitstag im Durch„(4) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten ent- schnitt gebührende Entgelt den nach § 44 Abs. 6
sprechend auch für die Gewährung der Anstalts- lit. b jeweils geltenden Betrag übersteigt.
pflege."
Meldungen
b) Im § 468 Abs. 6 sind die Ausdrücke „Land§ 471 d. Der Träger der Krankenversicherung
wirtschaftskrankenkassen" und „Landwirtschafts- kann aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung
krankenkasse" durch die Ausdrücke „Gebiets- mit den Dienstgebern eine Vereinbarung treffen,
krankenkassen" und „Gebietskrankenkasse" zu wonach die Frist für die An- und Abmeldung
ersetzen.
fallweise beschäftigter Personen hinsichtlich der
innerhalb eines Kalendermonates liegenden Beschäftigungstage spätestens mit dem Ersten des
60. a) Im § 471 Abs. 1 sind die Ausdrücke nächstfolgenden Kalendermonates beginnt.
„Landwirtschaftskrankenkassen" und „Landwirtschaftskrankenkasse" durch die Ausdrücke „GeBeitragsgrundlage
bietskrankenkassen" und „Gebietskrankenkasse"
zu ersetzen.
§ 471 e. Bei fallweise beschäftigten Personen
b) Im § 471 Abs. 2 ist der Ausdruck „Land- darf die allgemeine Beitragsgrundlage, die innerwirtschaftskrankenkassen" durch den Ausdruck halb eines Kalendermonates im Durchschnitt auf
jeden Beschäftigungstag dieses Beitragszeitraumes
„Gebietskrankenkassen" zu ersetzen.
entfällt, die Höchstbeitragsgrundlage nicht überschreiten. § 46 Abs. 3 letzter Satz ist nicht anzu61. Nach § 471 ist als Abschnitt I a einzu- wenden."
fügen:
„ABSCHNITT I a
Versicherung fallweise beschäftigter Personen
Umfang der Versicherung
§ 471 a. (1) Fallweise beschäftigte Personen
sind in der Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Abschnittes versichert (vollversichert), sofern
nicht die Bestimmungen über die Versicherung
der unständig beschäftigten Arbeiter in der Landund Forstwirtschaft (Abschnitt I) anzuwenden
sind.

62. Im § 472 Abs. 2 ist der Punkt am Schluß
der Z. 3 durch einen Strichpunkt zu ersetzen.
Als Z. 4 ist anzufügen:

„4. sich die Aufwendungen der Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen für die
Durchführung der Gesundenuntersuchungen (§ 52
Abs. 1 Z. 1 des Bundesgesetzes über die Kranken- und Unfallversicherung öffentlich Bediensteter) einschließlich der Kosten für die Errichtung und den Betrieb der hiezu erforderlichen
eigenen Einrichtungen bzw. der Bereitstellung
entsprechender Vertragseinrichtungen in einem
Rahmen zu bewegen haben, der 0'2 v. H. der
(2) Die Versicherung der fallweise beschäftig- Summe der Beitragsgrundlagen (§ 472 a Abs. 1)
ten Personen wird, soweit in diesem Abschnitt zuzüglich der beitragspflichtigen Sonderzahlunnichts anderes bestimmt wird, in der Kranken-, gen im letzten vorangegangenen Geschäftsjahr
Unfall- und Pensionsversicherung nach den son- entspricht."
stigen Vorschriften über diese Versicherungen
durchgeführt.
63. a) § 472 a Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) In der Krankenversicherung nach § 472
gilt als Grundlage für die Bemessung der BeiBegriff d e r f a l l w e i s e beschäfträge (Beitragsgrundlage) und der Leistungen der
tigten Personen
§ 471 b. Unter fallweise beschäftigten Perso- Monatsbezug bzw. die Pensionsleistung mit Ausnen sind Personen zu verstehen, die in unregel- nahme der Hilflosenzulage. Die Beitragsgrundmäßiger Folge tageweise beim selben Dienst- lage darf die Mindestbeitragsgrundlage nicht
geber beschäftigt werden, wenn die Beschäfti- unter- und die Höchstbeitragsgrundlage nicht
gung für eine kürzere Zeit als eine Woche ver- überschreiten. Als monatliche Mindestbeitragsgrundlage gelten 1500 S, als monatliche Höchsteinbart ist.
beitragsgrundlage 7500 S. Für die Ermittlung des
Monatsbezuges gilt § 49 entsprechend. Die Bestimmungen des § 49 Abs. 2 und des § 54 Abs. 1
Pflichtversicherung
über die Sonderzahlungen und Sonderbeiträge
§ 471 c. Die Pflichtversicherung tritt nur ein, sind bei der Bemessung der Beiträge entsprechend
wenn das dem Dienstnehmer im betreffenden mit der Maßgabe anzuwenden, daß die in einem
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Kalenderjahr fällig werdenden Sonderzahlungen
bis zum doppelten Betrag der für Jänner dieses
Jahres geltenden Höchstbeitragsgrundlage der Bemessung der Sonderbeiträge zugrunde zu legen
sind."
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nicht zu den im § 472 bezeichneten Personen gehören, sind die Bestimmungen der §§ 55 Abs. 1
und 2, 59 bis 72, 74 Abs. 1, 76 bis 78 und 82
und 83 des Bundesgesetzes über die Kranken- und
Unfallversicherung öffentlich Bediensteter mit
den sich aus § 472 Abs. 2 ergebenden Änderunb) § 472 a Abs. 2 erster und zweiter Satz gen entsprechend anzuwenden, die Bestimmung
haben zu lauten:
des § 74 Abs. 1 jedoch nur hinsichtlich der Lei„Der Beitrag ist ein einheitlicher Hundertsatz stungen des ärztlichen Beistandes und des Hebder Beitragsgrundlage (Abs. 1). Der Hundertsatz ammenbeistandes, der Heilmittel und Heilbehelfe und der Pflege in einer Krankenanstalt."
beträgt
ab 1. Jänner 1973
6'2 v.H.
ab 1. Jänner 1974
6'7 v. H.
67. § 474 Abs. 1 hat zu lauten:
ab 1. Juli 1976
7'0 v. H."
„(1) Auf die bei der Versicherungsanstalt der
c) Dem § 472 a in ein Abs. 4 mit folgendem österreichischen Eisenbahnen Versicherten, die
nicht zu den im § 472 bezeichneten Personen geWortlaut anzufügen:
hören, sind die Bestimmungen der §§ 55 Abs. 1
„(4) Wenn für ein Geschäftsjahr die im § 472 und 2, 59 bis 61, 62 bis 72, 74 Abs. 1, 76 bis 78
Abs. 2 Z. 4 genannten Aufwendungen und Ko- und 82 und 83 des Bundesgesetzes über die
sten den dort bezeichneten Rahmen nicht errei- Kranken- und Unfallversicherung öffentlich Bechen, ist der Differenzbetrag einer gesonderten diensteter mit den sich aus § 472 Abs. 2 Z. 1 bis 3
Rücklage zuzuführen. Diese Rücklage darf nur ergebenden Änderungen entsprechend anzuwenfür die im § 472 Abs. 2 Z. 4 genannten Zwecke den, die Bestimmung des § 74 Abs. 1 jedoch nur
verwendet werden."
hinsichtlich der Leistungen des ärztlichen Beistandes und des Hebammenbeistandes, der Heil64. § 472 a Abs. 1 hat zu lauten:
mittel und Heilbehelfe und der Pflege in einer
„(1) In der Krankenversicherung nach § 472 Krankenanstalt. Die Bestimmungen des § 51
gilt als Grundlage für die Bemessung der Bei- Abs. 1 Z. 1 sind auf die im ersten Satz genannträge (Beitragsgrundlage) und der Leistungen ten Versicherten, soweit es sich um Personen
der Monatsbezug bzw. die Pensionsleistung mit handelt, die im Erkrankungsfall Anspruch auf
Ausnahme der Hilflosenzulage. Die Beitrags- Weiterzahlung ihrer Dienstbezüge durch mindegrundlage darf die Mindestbeitragsgrundlage stens sechs Wochen mit der Maßgabe anzuwennicht unter- und die Höchstbeitragsgrundlage den, daß der Beitragssatz 5'7 v. H. beträgt; für
nicht überschreiten. Monatliche Mindest- bzw. alle übrigen im ersten Satz genannten VersicherHöchstbeitragsgrundlage sind die jeweils gemäß ten gilt der im § 51 Abs. 1 Z. 1 lit. a bezeich§ 19 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Kran- nete Beitragssatz."
ken- und Unfallversicherung öffentlich Bediensteter als Mindest- bzw. Höchstbeitragsgrundlage
68. § 478 wird aufgehoben.
geltenden Beträge. Für die Ermittlung des Monatsbezuges gilt § 49 entsprechend. Die Bestim69. a) Im § 479 Abs. 1 entfällt der dritte Satz.
mungen des § 49 Abs. 2 und des § 54 Abs. 1
b) Im § 479 Abs. 2 hat die Einleitung zu lauüber die Sonderzahlungen und Sonderbeiträge
sind bei der Bemessung der Beiträge entsprechend ten:
„Bis zum Inkrafttreten einer besonderen bunmit der Maßgabe anzuwenden, daß die in einem
Kalenderjahr fällig werdenden Sonderzahlungen desgesetzlichen Regelung ist die zusätzliche Penbis zum doppelten Betrag der für Jänner dieses sionsversicherung unter Bedachtnahme auf die
Jahres geltenden Höchstbeitragsgrundlage der Be- finanzielle Leistungsfähigkeit der Versicherungsmessung der Sonderbeiträge zugrunde zu legen träger und auf die wirtschaftlichen Bedürfnisse
der Versicherten durch die Satzung der Versichesind."
rungsträger zu regeln; nachstehende Bestimmungen sind entsprechend anzuwenden:"
65. a) Im § 473 Abs. 1 ist der Ausdruck „§ 23
Abs. 1 Z. 4" durch den Ausdruck „§ 23 Abs. 1
Z. 3" zu ersetzen.
70. § 479 d Abs. 2 erster Satz hat zu lauten:
„Für die Berechnung der allgemeinen Beiträge
b) Im § 473 Abs. 3 hat der letzte Satz zu entfallen.
und der Sonderbeiträge gilt der im § 51 Abs. 1
Z. 1 lit. b festgesetzte Hundertsatz."
66. § 474 Abs. 1 erster Satz hat zu lauten:
„Auf die bei der Versicherungsanstalt der
71. Die §§ 494, 495 und 497 bis 499 b werden
österreichischen Eisenbahnen Versicherten, die aufgehoben.
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78. § 513 hat zu lauten:
72. Im § 500 entfällt die Absatzbezeichnung
„(1)". Abs. 2 wird aufgehoben.
„Erlöschen bisheriger Zusatzvers i c h e r u n g e n in der
Krankenversicherung
73. Im § 501 Abs. 1 letzter Satz ist der Ausdruck „§ 500 Abs. 1" durch den Ausdruck
§ 513. Die nach den bisherigen Bestimmungen
„§ 500" zu ersetzen.
bestehenden Zusatzversicherungen von Pensionisten, soweit sie am 31. Dezember 1972 noch
aufrecht sind, erlöschen mit Ablauf dieses Tages.
74. a) Im § 502 Abs. 1 sind die Ausdrücke
Die aus dieser Versicherung zustehenden Leistun„§ 500 Abs. 1" und „(§ 500 Abs. 1)" durch die
gen sind ohne Rücksicht auf den Eintritt des
Ausdrücke „§ 500" und „(§ 500)" zu ersetzen.
Leistungsfalles in der Höhe, die sich bei Eintritt
b) Im § 502 Abs. 1 sind der dritte und vierte des Leistungsfalles am 1. Jänner 1973 ergeben
Satz durch folgenden Satz zu ersetzen:
hätte, an die bisher zusatzversicherten Personen
„Solche als Pflichtbeitragszeiten geltende Zeiten auszuzahlen."
sind beitragsfrei zu berücksichtigen."
79. a) Im § 522 Abs. 2 ist der Ausdruck „mit
c) Im § 502 Abs. 2 bis 4 ist der Ausdruck
Ausnahme des Knappschaftssoldes" durch den
„§ 500 Abs. 1" durch den Ausdruck „§ 500" zu
Ausdruck „mit Ausnahme des Knappschaftssoldes
ersetzen.
und der Knappschaftspension" zu ersetzen.
d) Im § 502 Abs. 2 letzter Satz zweiter Halbb) § 522 Abs. 6 wird aufgehoben.
satz haben die Worte „und vierter" zu entfallen.
80. § 522 k Abs. 2 letzter Satz hat zu ent75. Im § 503 Abs. 1 ist der Ausdruck „(§ 500 fallen.
Abs. 1)" durch den Ausdruck „(§ 500)" zu ersetzen.
81. a) Im § 529 Abs. 1 sind die Worte „auf
dessen Antrag" durch die Worte „auf Antrag"
zu ersetzen.
76. Im § 506 Abs. 3 erster und zweiter Satz
ist der Ausdruck „§ 500 Abs. 1" durch den
b) Am Schluß des § 529 Abs. 1 ist folgender
Ausdruck „§ 500" zu ersetzen.
Satz anzufügen: „Zur Stellung des Antrages ist
sowohl der Dienstgeber als auch der Dienstneh77. a) § 512 a Abs. 2 vorletzter und letzter mer berechtigt."
Satz haben zu lauten:
c) § 529 Abs. 4 hat zu lauten:
„(4) Der Antrag auf Leistung eines Überwei„Zur Durchführung der Krankenversicherung
sind sachlich zuständig:
sungsbetrages nach Abs. 1 ist frühestens anläßlich
1. die Gebietskrankenkassen, soweit nicht der des Eintrittes des Versorgungsfalles bzw. der
unter Z. 2 angeführte Versicherungsträger Entziehung einer Leistung nach Abs. 7 oder nach
Abs. 9 zu stellen."
zuständig ist;
2. die Versicherungsanstalt der österreichischen
d) § 529 Abs. 5 hat zu lauten:
Eisenbahnen, wenn die Rente aus der Unfall„(5) Ist nach Abs. 1 ein Überweisungsbetrag
versicherung durch diese Anstalt ausgezahlt zu leisten, so hat der leistungszuständige Verwird.
sicherungsträger dem Versicherten
a) für jeden vor der Aufnahme in das DienstDie örtliche Zuständigkeit der Gebietskrankenverhältnis nach Abs. 1 liegenden Monat
kassen richtet sich nach dem Wohnsitz des Reneiner Beitragszeit der Pflichtversicherung,
tenempfängers."
der nicht in der Pensionsversorgung angerechnet worden ist, 7 v. H. einer Bemesb) Im § 512 a Abs. 3 letzter Satz ist der Aussungsgrundlage von 1000 S, soweit aber
druck „nach § 73 Abs. 2 und 3" durch den
eine Teilanrechnung stattgefunden hat, nur
Ausdruck „nach § 73 Abs. 3" zu ersetzen.
den im Überweisungsbetrag nicht berücksichtigten Teilbetrag,
c) § 512 a Abs. 5 hat zu lauten:
b) die Beiträge zur Höherversicherung, soweit
„(5) Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt
sie nicht nur als entrichtet gelten, aufgeund die Sozialversicherungsanstalt der Bauern
wertet mit dem für das Jahr ihrer Ent(§ 7 des Bauern-Krankenversicherungsgesetzes)
richtung
geltenden
Aufwertungsfaktor
haben jede für den Bestand und das Ende der
(§ 108 c), und
Krankenversicherung bedeutsame Änderung unverzüglich
dem
Krankenversicherungsträger
c) die vor der Aufnahme in das Dienstverbekanntzugeben."
hältnis nach Abs. 1 entrichteten Beiträge
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zur Weiterversicherung, soweit die durch
ihre Entrichtung erworbenen Beitragszeiten
nicht nach Abs. 1 lit. b angerechnet worden sind, aufgewertet mit dem für das
Jahr ihrer Entrichtung geltenden Aufwertungsfaktor (§ 108 c),
zu erstatten. Abs. 3 letzter Satz und § 108 sind
anzuwenden. Unabhängig davon, ob ein Überweisungsbetrag nach Abs. 1 zu leisten ist, sind
auf Antrag des Versicherten sämtliche nach der
Aufnahme in das Dienstverhältnis nach Abs. 1
entrichteten Beiträge zur Weiterversicherung
jederzeit, sonst gleichzeitig mit der Leistung des
Überweisungsbetrages — es sei denn, diese Beiträge wurden nach einer pensions(renten)versicherungspflichtigen Nebenbeschäftigung entrichtet — aufgewertet mit dem für das Jahr ihrer
Entrichtung
geltenden
Aufwertungsfaktor
(§ 108 c) zu erstatten."
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tung nach den §§ 308 und 529 dieses Bundesgesetzes, nach § 101 a des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes oder nach
§ 99 a des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes
so zu berücksichtigen, wie wenn seinerzeit der
Überweisungsbetrag nicht geleistet worden wäre."
83. Im § 532 Abs. 2 ist der Ausdruck „seit
dem Beginn der ersten Versicherungszeit" durch
den Ausdruck „seit dem Beginn des ersten Versicherungsmonates" zu ersetzen.
84. Im § 542 ist der Ausdruck „§ 500 Abs. 1"
durch den Ausdruck „§ 500" zu ersetzen.
85. § 544 wird aufgehoben.

86. a) In der Anlage 1 hat die Z. 19 wie folgt
zu lauten:
„19 Hauterkrankungen, wenn und solange sie
e) § 529 Abs. 6 zweiter Satz hat zu lauten :
zur Aufgabe schädigender Erwerbsarbeit
„§ 309 letzter Satz gilt entsprechend."
zwingen."
b) Der Anlage 1 ist folgende Z. 40 anzufügen:
82. § 531 hat zu lauten:
„40 Erkrankungen an
Herstellung
„Nachversicherung; Leistung von
Lungenfibrose
von Hartmetallen"
Überweisungsbeträgen
für
verdurch Hartmetallsicherungsfreie
Dienstverhältstaub
nisse bei r e i c h s d e u t s c h e n Dienststellen; Rückzahlung von
Über87. a) In der Anlage 9 hat die Einleitung zu
weisungsbeträgen
lauten:
§ 531. (1) Zeiten eines pensions(renten)ver„Wesentlich bergmännische oder ihnen gleichsicherungsfreien Dienstverhältnisses, die nicht gestellte Arbeiten sind folgende in knappschaftschon als Versicherungszeiten gelten und für die lichen Betrieben ständig verrichtete Arbeiten:"
nach bisher in Geltung gestandenen Vorschriften
b) In der Anlage 9 hat die Z. 3 zu lauten:
eine Nachversicherung durchzuführen gewesen
„3. die Tätigkeit aller in Tagbaubetrieben in
wäre, gelten als nachversichert.
Gebirgslagen mit dem Aufschluß oder der Gewin(2) Für Zeiten eines pensions(renten)versiche- nung von Bergbauprodukten oder mit deren
rungsfreien Dienstverhältnisses, für die nach Förderung bis zu den Verlade-Verarbeitungs§ 311 Abs. 1 ein Überweisungsbetrag zu leisten punkten oder mit dem Stürzen ausschließlich
gewesen wäre bzw. zu leisten ist, gilt, soweit oder überwiegend befaßten Arbeiter; ferner die
für die Zeit der Besetzung der Republik Öster- Arbeiten an Förderwegen sowie die Bedienung,
reich in der Zeit vom 13. März 1938 bis 30. April Wartung und Instandsetzung der im Freien gele1945 reichsdeutsche Dienststellen (§ 1 des Behör- genen maschinellen Gewinnungs- und Fördereinden-ÜG, StGBl. Nr. 94/1945) als Dienstgeber in richtungen. Die ausschließlich oder überwiegend
Betracht kommen, der Überweisungsbetrag ab in geschützten Räumen (festen Gebäuden) vergeleistet.
richteten Tätigkeiten bleiben hiebei außer Be(3) Wenn aus Anlaß des Eintrittes in das pen- tracht;"
sions(renten)versicherungsfreie Dienstverhältnis,
c) In der Anlage 9 hat die Z. 4 wie folgt zu
dessen Zeiten nachversichert worden sind oder lauten:
nach Abs. 1 als nachversichert gelten, an den
„4. die Tätigkeit aller ausschließlich oder überDienstgeber oder an den Dienstnehmer ein Überweisungsbetrag geleistet wurde, so gilt dieser wiegend mit der Beaufsichtigung der in den
Überweisungsbetrag als an den zuständigen Ver- Ziffern 1 bis 3 und 7 genannten Personen beaufsicherungsträger zurückgezahlt. Die der Berech- tragten technischen Aufsichtspersonen."
nung des Überweisungsbetrages zugrunde gelegd) In der Anlage 9 hat die Z. 6 zu lauten:
ten Beitrags- und Ersatzzeiten sind für den Anfall
„6. in Grubenbetrieben die Tätigkeit der Anund das Ausmaß der Leistungen aus der Pen- schläger über Tage bei Hauptförderschächten-,
sionsversicherung sowie für die Berechnung eines Wetter- bzw. Lieferschächten mit täglicher
Überweisungsbetrages oder einer Beitragserstat- Mannsfahrt;"
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88. Anlage 10 hat zu lauten:
„Anlage 10

Liste der Arbeiten, die als Gewinnungshauertätigkeit oder ihr gleichgestellte Tätigkeit anzusehen sind (§ 281 Abs. 3)
Für den Anspruch auf Bergmannstreuegeld
kommen unter den angegebenen Voraussetzungen ausschließlich folgende Tätigkeiten in Betracht, sofern sie während einer in der knappschaftlichen Pensionsversicherung zu berücksichtigenden Beitragszeit von Personen verrichtet
werden, die im Besitze eines Hauerscheines sind.
Soweit der Hauerschein noch nicht eingeführt ist,
tritt an seine Stelle die Anerkennung als Hauer
durch den Betrieb.
A. In Grubenbetrieben unter Tage die ständige
Tätigkeit:
1. im Abbau als Hauer
a) bei der Gewinnung,
b) bei Ausbau- oder Raubarbeiten,
c) beim Umbau der Fördermittel,
d) beim Gewinnen und Einbringen des Versatzes;
2. im sonstigen Grubenbetrieb als Hauer
a) beim Schachtabteufen und bei der
Schachtreparatur einschließlich Schrägschächte,
b) in der Aus- und Vorrichtung;
3. in einem der unter Z. 1 oder 2 angeführten
Arbeitsbereiche
a) als Schießhauer mit überwiegender selbst
getätigter Schießarbeit in der Grube,
b) ab Meisterhauer im Lehrbetrieb,
c) als in der Kür mittätiger, nicht überwiegend mit Aufsicht befaßter Oberhauer
(Paßführer),
d) als Erhalthauer, der mit Instandsetzungsarbeiten (z. B. nach Wasser- und
Schwimmsandeinbrüchen, Bränden u. ä.),
mit Aufbrucharbeiten sowie mit dem Erweitern und Nachreisen von Strecken
und Stollen beschäftigt ist.

Artikel VI
Übergangsbestimmungen
(1) Personen, deren Ausnahme von der Vollversicherung auf Grund der durch die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der Kundmachungen BGBl. Nr. 313/1968, BGBl. Nr. 353/
1969 sowie BGBl. Nr. 120/1971, geänderten Fassung des § 5 Abs. 1 Z. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes weggefallen ist und die am
1. Jänner 1973 bei einem Versicherungsunternehmen vertragsmäßig krankenversichert sind,
können den Versicherungsvertrag bis 30. Juni
1973 zum Ablauf des auf die Aufkündigung folgenden Kalendermonates aufkündigen. Für den
Zeitraum nach dem Erlöschen des Versicherungsvertrages bereits entrichtete Versicherungsbeiträge (Prämien) sind vom Versicherungsunternehmen nicht zu erstatten. Über Verlangen des
Versicherungsunternehmens ist der Bestand der
Pflichtversicherung nachzuweisen.
(2) Versicherungsunternehmen, die das Versicherungsgeschäft betreiben, können jene Teile
der versicherungstechnischen Rückstellungen, die
zufolge Kündigung gemäß Abs. 1 aufzulösen
sind, steuerfrei auf eine Sonderrücklage für die
Umstellung des Geschäftsbetriebes übertragen.
Diese Rücklage ist in den folgenden Geschäftsjahren mit einem Teilbetrag von je 20 v. H.
gewinnerhöhend (verlustmindernd) aufzulösen.
(3) Personen, die am 31. Dezember 1972 nach
den in diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften
pflichtversichert waren, nach den Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes aber nicht mehr pflichtversichert wären, bleiben pflichtversichert,
solange die Beschäftigung, welche die Pflichtversicherung nach den bisherigen Vorschriften
begründet hat, weiter ausgeübt wird. Im übrigen
sind die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes auf
eine solche Pflichtversicherung anzuwenden,
jedoch kann der Versicherte bis 30. Juni 1973
bei dem für die Einhebung der Beiträge in Betracht kommenden Versicherungsträger den Antrag stellen, aus der Pflichtversicherung ausgeschieden zu werden; einem solchen Antrag hat
der Versicherungsträger mit Wirkung von dem
auf den Antrag folgenden Monatsersten stattzugeben.

B. In Tagbaubetrieben in Gebirgslagen:
Die ständige Tätigkeit der Tagbauhauer im
engeren Sinne, soweit sie ausschließlich oder
(4) Die erstmaligen Meldungen für Personen,
überwiegend mit Bohren, Schießen, Abräumen, die nach den Bestimmungen dieses BundesgesetAblauten und Sichern befaßt sind, sowie Mei- zes der Pflichtversicherung nach dem Allgemeisterhauer in Lehrbetrieben.
nen Sozialversicherungsgesetz am 1. Jänner 1973
Die Tätigkeiten unter A Z. 1 lit. b, c und d, unterliegen und nicht schon zur PflichtversicheZ. 2 und Z. 3 sowie unter B setzen ferner eine rung angemeldet sind, sind bis 31. März 1973
vorangegangene Tätigkeit als Gewinnungshauer beim zuständigen Versicherungsträger zu erstatund den Besitz der Arbeitskraft eines vollwer- ten. Die Bestimmungen der §§ 33 bis 38, 41 bis
tigen Hauers vor Ort voraus, sofern sie für die 43 und 111 bis 113 des Allgemeinen SozialverDurchführung der Arbeiten nach den -örtlichen sicherungsgesetzes sind entsprechend anzuwenden.
Verhältnissen notwendig ist."
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(5) Die Österreichische Dentistenkammer hat
bis 31. März 1973 den örtlich zuständigen
Gebietskrankenkassen Verzeichnisse aller ihrer
Mitglieder, die im Sprengel der einzelnen Gebietskrankenkassen ihren Wohnsitz haben, nach dem
Stande vom 1. Jänner 1973 zu übergeben.
(6) Personen, die nach den am 31. Dezember
1972 in Geltung gestandenen Vorschriften zur
freiwilligen Versicherung in der Krankenversicherung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz nicht berechtigt waren, es aber bei früherem Wirksamkeitsbeginn der Bestimmungen des
Art. I Z. 8 gewesen wären, können das Recht
auf freiwillige Versicherung in der Krankenversicherung noch bis zum 31. März 1973 geltend
machen. Die freiwillige Versicherung beginnt in
diesen Fällen mit dem 1. Jänner 1973.
(7) Die Bestimmungen über die Gewährung
von freiwilligen sozialen Zuwendungen, die in
den gemäß § 31 Abs. 3 Z. 3 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des
Art. I Z. 21 lit. c aufgestellten Richtlinien enthalten sind, gelten für das Jahr 1973 auch für
die Bediensteten des Verbandes der Gewerblichen
Selbständigenkrankenkassen.
(8) Für rückständige Beiträge aus Beitragszeiträumen, die vor dem Beginn des Beitragszeitraumes Jänner 1973 liegen, sind die Verzugszinsen, soweit sie nicht bereits vorgeschrieben
sind, in entsprechender Anwendung des § 59
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in
der Fassung des Art. I Z. 38 zu berechnen.
(9) Die Bestimmungen des Art. I Z. 42 gelten
auch für noch nicht verjährte Rückforderungen,
die vor Beginn des Beitragszeitraumes Jänner
1973 entstanden sind.
(10) Der Bund hat über den Beitrag nach
§ 72 Abs. 8 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z. 44 hinaus
der Sozialversicherungsanstalt der Bauern im
ersten Kalendervierteljahr 1974 einen Beitrag
von 20 Millionen Schilling zu leisten.
(11) An die Stelle des in § 73 Abs. 5 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z. 45 genannten Hundertsatzes
von 3 v. H. der Pension (der Pensionssonderzahlung) tritt

Bei Pensionen, deren Stichtag in den Jahren
1972 bis einschließlich 1975 liegt, ist jedoch bis
zur erstmaligen Anpassung im Sinne des § 108 h
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes jener
Hundertsatz anzuwenden, der für das Jahr, in
das der Stichtag fällt, gegolten hat.
(12) Der Ermittlung des Einbehaltes gemäß
§ 73 Abs. 5 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z. 45 ist die
jeweils gebührende Ausgleichszulage im Jahre
1973 nur mit einem Drittel, im Jahre 1974 nur
mit zwei Dritteln ihres Betrages zugrunde zu
legen.
(13) Hat die Weiterversicherung in der Pensionsversicherung am 31. Dezember 1972 bestanden oder wird sie nachträglich für diese Zeit
begründet, so gilt die um ein Sechstel ihres Betrages erhöhte letzte Beitragsgrundlage, sofern
sie nicht unter Anwendung des Abs. 16 zustandegekommen ist, mit folgender Maßgabe als Beitragsgrundlage im Sinne des § 76 a Abs. 1 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der
Fassung des Art. I Z. 48 :
a) wurde die Beitragsgrundlage nach den am
31. Dezember 1972 in Geltung gestandenen
Vorschriften mit dem ihrer zeitlichen Lagerung entsprechenden Aufwertungsfaktor
(§ 108 c) aufgewertet oder begann die ihr
zugrunde liegende Weiterversicherung im
Jahre 1970, so ist diese Beitragsgrundlage
mit 1,235 zu vervielfachen;
b) begann die der Beitragsgrundlage zugrunde
liegende Weiterversicherung im Jahre 1971,
so ist diese Beitragsgrundlage mit 1,166 zu
vervielfachen;
c) begann die der Beitragsgrundlage zugrunde
liegende Weiterversicherung im Jahre 1972,
so ist diese Beitragsgrundlage mit 1,086 zu
vervielfachen.
Ergibt sich hiebei eine Beitragsgrundlage unter
dem nach § 76 a Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in Betracht kommenden
Mindestbetrag, so gilt unbeschadet des Abs. 14
der Betrag von 52'50 S als Beitragsgrundlage im
Sinne des § 76 a Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes. Wird bis zum 31. Dezember 1973 ein Antrag im Sinne des § 76 a Abs. 4
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des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in
der Fassung des Art. I Z. 48 gestellt, die Weiterversicherung auf einer niedrigeren Beitragsgrundlage zuzulassen, wird die Herabsetzung der Beitragsgrundlage mit 1. Jänner 1973 wirksam. In
den Fällen, in denen die Beitragsgrundlage nach
den vor dem 1. Jänner 1973 in Geltung gestandenen Vorschriften herabgesetzt oder nach den
vor dem 1. Jänner 1956 in Geltung gestandenen
Vorschriften eine niedrigere Beitragsgrundlage
gewählt worden ist als dem Versicherungspflichtigen Einkommen entsprach, sind die Vorschriften des § 76 a Abs. 4 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z. 48
mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Herabsetzung der Beitragsgrundlage bis Ende 1974 gilt.
(14) Bei Weiterversicherten, die am 1. Jänner 1973 das 55. Lebensjahr vollendet haben und
bei denen für die Kalenderjahre 1969 bis 1972
die Entrichtung von Beiträgen auf der nach den
bisherigen Vorschriften niedrigsten zulässigen
Beitragsgrundlage in der Weiterversicherung in
der Pensionsversicherung zugelassen wurde, gilt
als Mindestbeitragsgrundlage im Sinne des § 76 a
Abs. 1 in der Fassung des Art. I Z. 48 bzw. des
Abs. 13 jeweils die Hälfte der in diesen Vorschriften als Mindestbeitragsgrundlage genannten Beträge.

des genannten Gesetzes als Weiterversicherte geltenden Personen kann die Beitragsgrundlage für
jene Monate des Jahres 1972, für die Beiträge
entrichtet wurden oder noch entrichtet werden,
auf Antrag bis auf 8700 S monatlich erhöht
werden. Die Erhöhung ist in den angeführten
Fällen nur zulässig, wenn der Versicherte ein
der beantragten höheren Beitragsgrundlage entsprechendes Einkommen nachweist; hiebei
ist § 76 Abs. 3 erster und zweiter Satz des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes entsprechend anzuwenden. Anträge können nur bis
längstens 31. Dezember 1973 bei sonstigem Ausschluß gestellt werden. Die Beiträge gelten noch
als wirksam entrichtet, wenn sie innerhalb eines
halben Jahres nach Bewilligung des Antrages gezahlt werden.
(17) Die Bestimmungen des Art. I Z. 56 lit. a
und Z. 64 lit. b gelten ab 1. Jänner 1973 auch
für Versicherungsfälle, die vor dem 1. Jänner
1973 eingetreten sind.

(18) Die gemäß § 108 d lit. d des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des
Art. I Z. 70 vorzunehmende Feststellung der
Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 Abs. 1 lit. a
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes kann
für das Beitragsjahr 1974 bereits im Jahr 1973
vorgenommen werden. Die Feststellung tritt erst
(15) Die sich aus der Anwendung des Abs. 16 mit dem Beginn des Beitragsjahres 1974 in Kraft.
ergebende, um ein Sechstel ihres Betrages erhöhte
(19) Die Bestimmungen des § 123 Abs. 2 und 4
Beitragsgrundlage gilt als Beitragsgrundlage im
Sinne des § 76 a Abs. 1 des Allgemeinen Sozial- des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in
versicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I der Fassung des Art. II Z. 7 und die Bestimmungen des Art. II Z. 19 gelten ab 1. Jänner
Z.48.
1973 auch für Versicherungsfälle, die vor dem
(16) Für die am 31. Dezember 1968 nach § 17 1. Jänner 1973 eingetreten sind.
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes Weiterversicherten und die gemäß § 515 Abs. 1 Z. 2
(20) Die Bestimmungen des Art. II Z. 16 lit. a,
des genannten Gesetzes als Weiterversicherte gel- 27, 28 und 31 sind nur anzuwenden, wenn der
tenden Personen kann die Beitragsgrundlage für Versicherungsfall nach dem 31. Dezember 1972
jene Monate des Jahres 1969, für die Beiträge eingetreten ist.
entrichtet wurden, auf Antrag bis auf 7200 S
(21) Die Bestimmungen des Art. II Z. 16 lit. b
monatlich erhöht werden. Für die am 31. Dezember 1969 nach § 17 des Allgemeinen Sozialver- und c und Z. 26 sind für die gemäß § 8 Abs. 1
sicherungsgesetzes Weiterversicherten und die Z. 4 lit. c Versicherten nur anzuwenden, wenn
gemäß § 515 Abs. 1 Z. 2 des genannten Gesetzes der Versicherungsfall nach dem 31. Dezember
als Weiterversicherte geltenden Personen kann 1972 eingetreten ist.
die Beitragsgrundlage für jene Monate des Jahres
(22) Die Bestimmungen des Art. III Z. 9 bis 11,
1970, für die Beiträge entrichtet wurden, auf 12, 13 und 15 gelten ab 1. Jänner 1973 auch für
Antrag bis auf 76503 monatlich erhöht werden. Versicherungsfälle, die vor dem 1. Jänner 1973
Für die am 31. Dezember 1970 nach § 17 des eingetreten sind.
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes Weiter(23) Die Bestimmungen des Art. III Z. 16 sind
versicherten und die gemäß § 515 Abs. 1 Z. 2
des genannten Gesetzes als Weiterversicherte gel- nur anzuwenden, wenn der Tod nach dem
tenden Personen kann die Beitragsgrundlage für 31. Dezember 1972 eingetreten ist.
jene Monate des Jahres 1971, für die Beiträge
(24) Die Bestimmungen des § 227 Z. 1,4 und
entrichtet wurden oder noch entrichtet werden, 9, des § 228 Abs. 1 Z. 1, 4 und 6, des § 229
auf Antrag bis auf 8100 S monatlich erhöht wer- Abs. 1 Z. 4 und Abs. 3, des § 229 a und des
den. Für die am 31. Dezember 1971 nach § 4 7 § 234 Abs. 1 Z. 2 und 9 des Allgemeinen Sozialdes Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes Wei- versicherungsgesetzes in der Fassung des Art. IV
terversicherten und die gemäß § 515 Abs. 1 Z. 2 Z. 3 bis 6 und 10 sind nur auf Versicherungsfälle
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anzuwenden, in denen der Stichtag nach dem
31. Dezember 1972 liegt.
(25) Bei der Anwendung der Bestimmungen des
§ 231 vorletzter Satz und des § 232 Abs. 3
letzter Satz des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. IV Z. 8 und 9
sind Versicherungszeiten, die nach der am 31. Dezember 1973 in Geltung gestandenen Fassung des
§ 231 vorletzter Satz und des § 232 Abs. 3
letzter Satz des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes der Land- und Forstwirtschaftlichen
Sozialversicherungsanstalt zuzuweisen gewesen
wären, der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter zuzuweisen.
(26) Die Bestimmungen der §§ 241 a, 261 b,
270 und 284 b des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. IV Z. 14,
25, 29 und 35 sind auf Versicherungsfälle anzuwenden, in denen der Stichtag zwar nach dem
31. Dezember 1972 liegt, der Zeitpunkt der Erreichung des Anfallsalters für die Alterspension
bzw. die Knappschaftsalterspension gemäß § 253
bzw. § 276 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes aber vor dem 1. Jänner 1973 liegt. Der
Pensionsaufschub beginnt in diesen Fällen mit Erreichung des Anfallsalters bzw. mit der späteren
Erfüllung der allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen.
(26 a) Die Bestimmungen der §§ 253 b Abs. 3
und 276 b Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. IV Z. 22
und 32 sind ab 1. Jänner 1973 auch auf Versicherungsfälle anzuwenden, in denen der Stichtag
vor dem 1. Jänner 1973 liegt, und zwar mit der
Maßgabe, daß die Pension mit 1. Jänner 1973
wieder auflebt, wenn die Anzeige über den Wegfall der Voraussetzungen bis 31. März 1973 erstattet wird.
(27) Die Bestimmungen der §§ 261 a und 284 a
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in
der Fassung des Art. IV Z. 25 und 35 sind ab
1. Jänner 1973 auch auf Versicherungsfälle anzuwenden, in denen der Stichtag vor dem 1. Jänner
1973 liegt bzw. der Versicherungsfall vor dem
1. Jänner 1956 eingetreten ist. Beitragsmonate,
für die zusätzliche Steigerungsbeträge nach § 54 a
des Sozialversicherungs-Überleitungsgesetzes oder
nach § 523 Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der bis 31. Dezember 1960
in Geltung gestandenen Fassung gewährt worden
sind, haben hiebei außer Betracht zu bleiben.
(28) § 264 Abs. 1 und 4 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des
Art. IV Z. 26 sind nur anzuwenden, wenn der
Stichtag nach dem 31. Dezember 1972 liegt.
(29) Die Bestimmungen des Abschnittes V des
Vierten Teiles des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. IV Z. 39
gelten auch für Versicherungsfälle, in denen der
Stichtag vor dem 1. Jänner 1973 liegt bzw. der
Versicherungsfall vor dem 1. Jänner 1956 einge-
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treten ist; die Bestimmungen des § 293 Abs. 3
und 4 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. IV Z. 39 gelten
jedoch für Versicherungsfälle, in denen der Stichtag vor dem 1. Jänner 1973 liegt bzw. der
Versicherungsfall vor dem 1. Jänner 1956 eingetreten ist, nur dann, wenn der Anspruch auf
Ausgleichszulage — in den Fällen des § 293
Abs. 4 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes bei beiden Ehegatten — erstmalig nach
dem 31. Dezember 1972 festgestellt wird.
(30) Ergibt sich aus der Anwendung der Bestimmungen des Art. IV Z. 39 — auch in Verbindung mit Abs. 29 — ein niedrigerer Betrag
an Ausgleichszulage als der nach den am 31. Dezember 1972 in Geltung gestandenen Rechtsvorschriften gebührende, um 9 v. H. erhöhte Betrag an Ausgleichszulage, so ist dieser erhöhte
Betrag unbeschadet der Bestimmungen der
Abs. 31 und 32 und des § 73 Abs. 5 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z. 45 so lange weiter zu gewähren, als er den Betrag übersteigt, der nach
den ab 1. Jänner 1973 geltenden Bestimmungen
gebührt. Der jeweils weiter zu gewährende Betrag an Ausgleichszulage ist am 1. Jänner eines
jeden Jahres, erstmals am 1. Jänner 1974, unter
Bedachtnahme auf § 108 i des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes mit dem Anpassungsfaktor (§ 108 f) zu vervielfachen. Ergibt sich aus
der Anwendung der Abs. 31 und 32 eine Minderung des weiter zu gewährenden Betrages an
Ausgleichszulage, so ist bei der Vervielfachung
mit dem Anpassungsfaktor von dem geminderten
Betrag auszugehen.
(31) Der nach Abs. 30 weiter zu gewährende
Betrag an Ausgleichszulage mindert sich jedoch
in dem Ausmaß, das sich aus einer Änderung
des maßgebenden Sachverhaltes ergibt. Als Änderung des maßgebenden Sachverhaltes im Sinne
dieser Bestimmung gilt nicht:
a) die Erhöhung einer Leistung aus der gesetzlichen Sozialversicherung auf Grund der
Pensions(Renten)anpassung ;
b) eine Minderung des Nettoeinkommens des
Pensionsberechtigten, seines Ehegatten (seiner Ehegattin) oder des gegenüber dem
Pensionsberechtigten Unterhaltspflichtigen
(§ 294 Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes).
(32) In den Fällen des Abs. 31 ist § 292 Abs. 2
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in
der Fassung des Art. IV Z. 39 mit der Maßgabe
anzuwenden, daß der weiter zu gewährende Betrag an Ausgleichszulage um 50 v. H. jenes Betrages zu mindern ist, um den sich das Nettoeinkommen des Ehegatten (der Ehegattin) erhöht. § 294 Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. IV
Z. 39 ist in diesen Fällen mit der Maßgabe anzuwenden, daß der weiter zu gewährende Be-
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trag an Ausgleichszulage um 30 v. H. bzw.
15 v. H. jenes Betrages zu mindern ist, um den
sich das Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen erhöht.
(33) Die Bestimmungen des Art. IV Z. 41 sind
auch auf Fälle anzuwenden, in denen der Versicherte nach dem 31. Dezember 1971 aus der
Krankenversicherung ausgeschieden ist.
(34) Die Bestimmungen des Art. IV Z. 43 bis
48 gelten nur in den Fällen, in denen der Stichtag
nach § 308 Abs. 7 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes nach dem 31. Dezember 1971
liegt bzw. das Ausscheiden aus dem pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis nach dem
31. Dezember 1971 erfolgt.
(35) Anträge auf Leistung von Überweisungsbeträgen bzw. auf Erstattung von Beiträgen nach
§ 308 bzw. § 529 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, die nach den vor dem 1. Jänner 1972 in Geltung gestandenen Vorschriften
nicht rechtzeitig gestellt worden sind,
a) gelten, wenn über sie nicht entschieden
worden ist, als rechtzeitig gestellt,
b) können, wenn über sie bereits entschieden
worden ist, wiederholt werden, wobei sie
als rechtzeitig gestellt gelten und die Rechtskraft früherer Entscheidungen nicht entgegensteht;
im übrigen finden auf diese Fälle die vor dem
1. Jänner 1972 in Geltung gestandenen Vorschriften Anwendung. In den Fällen, in denen
ein Antrag auf Leistung eines Überweisungsbetrages bzw. auf Erstattung von Beiträgen erst
nach dem 31. Dezember 1971 gestellt wird, die
Aufnahme in das pensionsversicherungsfreie
Dienstverhältnis aber vor dem 1. Jänner 1972
erfolgt ist, sind die am 31. Dezember 1971 in
Geltung gestandenen Vorschriften mit der Maßgabe anzuwenden, daß für die Berechnung des
Überweisungsbetrages und für die Erstattung der
Beiträge die Vorschriften des § 308 Abs. 3 und 6
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in
der Fassung des Art. IV Z. 43 heranzuziehen
sind.
(36) Die bisher vom Bund für die Nachversicherung pensions(renten)versicherungsfreier Zeiten bzw. für Überweisungsbeträge für solche
Zeiten vorschußweise geleisteten Zahlungen gehen
endgültig zu Lasten des Bundes.
(37) Die Bestimmungen des Art. IV Z. 49
gelten nur in den Fällen, in denen das Ausscheiden nach § 314 Abs. 1 bzw. nach § 314 a Abs. 1
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes nach
dem 31. Dezember 1971 erfolgt; erfolgte das
Ausscheiden vor dem 1. Jänner 1972, so sind die
Bestimmungen des Art. IV Z. 49 mit der Maßgabe anzuwenden, daß der der Berechnung des
Überweisungsbetrages zugrunde zu legende Betrag mit dem im Zeitpunkt der Leistung des
Überweisungsbetrages für das Jahr des Ausscheidens geltenden Aufwertungsfaktor (§ 108 c des

Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) aufzuwerten ist.
(38) Über Anträge auf Zuerkennung einer
Leistung, über die vor Kundmachung dieses
Bundesgesetzes durch einen Versicherungsträger
oder im Leistungsstreitverfahren bereits entschieden worden ist, hat der Versicherungsträger
ein neues Feststellungsverfahren durchzuführen,
wenn bei Feststellung des Bestandes des Leistungsanspruches auch Zeiten, für die nach § 314
bzw. nach § 314 a des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes ein Überweisungsbetrag geleistet worden ist, zu berücksichtigen sind und vom
Anspruchswerber ein diesbezüglicher Antrag gestellt wird. Die Leistung gebührt ab 1. Jänner
1972, wenn der Antrag bis 30. Juni 1973 gestellt
wird, sonst mit dem der Antragstellung folgenden Monatsersten.
(39) Anträge auf Leistung von Überweisungsbeträgen bzw. auf Erstattung von Beiträgen nach
§ 308 bzw. nach § 529 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes können, wenn über sie bereits
entschieden worden ist und im Verfahren nach
§ 308 bzw. nach § 529 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes nunmehr Zeiten zu berücksichtigen sind, für die nach § 314 bzw. nach
§ 314 a des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes ein Überweisungsbetrag geleistet worden
ist, wiederholt werden, wobei sie als rechtzeitig
gestellt gelten und die Rechtskraft früherer Entscheidungen nicht entgegensteht; im übrigen
finden auf diese Fälle die vor dem 1. Jänner 1972
in Geltung gestandenen Vorschriften Anwendung.
(40) Die Bestimmungen des Art. V Z. 32 sind
auch anzuwenden, wenn das Verfahren am
1. Jänner 1973 noch anhängig ist, und zwar mit
der Maßgabe, daß der Übergang der Zuständigkeit zur Entscheidung an den Landeshauptmann
frühestens am 1. Juli 1973 beantragt werden
kann.
(41) Die Bestimmungen des Art. V Z. 51 und
52 sind nicht anzuwenden, wenn die Genehmigung vor dem 1. Jänner 1973 erfolgt ist
(42) Die Bestimmungen des § 472 Abs. 2 Z. 4
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in
der Fassung des Art. V Z. 62 sind für das Geschäftsjahr 1974 mit der Maßgabe anzuwenden,
daß sich die dort bezeichneten Aufwendungen
der Versicherungsanstalt der österreichischen
Eisenbahnen in einem Rahmen zu bewegen
haben, der 0'1 v. H. der Summe der Beitragsgrundlagen (§ 472 a Abs. 1 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes) zuzüglich der beitragspflichtigen Sonderzahlungen im Geschäftsjahr 1973 entspricht.
(43) Im Falle des durch eine Krankheit verursachten Todes des Versicherten, die erst auf
Grund der Bestimmungen des Art. V Z. 86 als
Berufskrankheit anerkannt wird, sind die Leistungen der Unfallversicherung an die Hinter-
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bliebenen zu gewähren, wenn der Versicherungsfall nach dem 31. Dezember 1955 eingetreten ist
und der Antrag bis 31. Dezember 1973 gestellt
wird. Die Leistungen sind frühestens ab 1. Jänner
1973 zu gewähren. Wird der Antrag später gestellt, gebühren die Leistungen ab dem auf die
Antragstellung folgenden Monatsersten.

459

berichtes und der statistischen Nachweisungen für
das Jahr 1973 für die Landwirtschaftskrankenkasse, die am 31. Dezember 1973 für das Gebiet
des betreffenden Bundeslandes besteht.

(6) Der einer Landwirtschaftskrankenkasse für
das Geschäftsjahr 1973 gebührende Zuschuß aus
dem Ausgleichsfonds ist unter Zugrundelegung
(44) Leidet ein Versicherter am 1. Jänner 1973 des gemäß Abs. 5 erstellten Rechnungsabschlusses
an einer Krankheit, die erst auf Grund der Be- der in Betracht kommenden Gebietskrankenkasse
stimmung des Art. V Z. 86 als Berufskrankheit zu überweisen.
anerkannt wird, so sind ihm die Leistungen der
(7) Die sich am 31. Dezember 1973 im DienstUnfallversicherung zu gewähren, wenn der Versicherungsfall nach dem 31. Dezember 1955 ein- stand befindlichen Bediensteten der Landwirtgetreten ist und der Antrag bis 31. Dezember schaftskrankenkassen sind von der für die Ein1973 gestellt wird. Die Leistungen sind frühestens gliederung in Betracht kommenden Gebietskranab 1. Jänner 1973 zu gewähren. Wird der Antrag kenkasse (Abs. 1) zu übernehmen. Hiebei muß
später gestellt, gebühren die Leistungen ab dem jedem in Betracht kommenden Bediensteten die
auf die Antragstellung folgenden Monatsersten. Beibehaltung seiner am 31. Dezember 1973 erreichten dienst-, besoldungs- und pensionsrechtlichen Stellung gewährleistet sein. Bei der ÜberArtikel VII
nahme ist auf seine persönlichen Verhältnisse,
E i n g l i e d e r u n g der Landwirtinsbesondere seinen Familienstand sowie auf seine
schaftskrankenkassen
bisherige Tätigkeit Bedacht zu nehmen. In jenen
(1) Die Landwirtschaftskrankenkassen werden Fällen, in denen die Gebietskrankenkasse ihren
mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 1974 in die in Sitz nicht an jenem Ort hat, an dem die in
Betracht kommenden Gebietskrankenkassen ein- Betracht kommende Landwirtschaftskrankengegliedert. Die gesamten Rechte und Verbind- kasse am 31. Dezember 1973 ihren Sitz hat, ist bei
lichkeiten jeder am 31. Dezember 1973 bestehen- der Verwendung des Bediensteten auch dessen
den Landwirtschaftskrankenkasse gehen, unbe- Wohnort zu berücksichtigen.
schadet der Bestimmungen des Abs. 7, ab 1. Jän(8) Für die Zeit vom 1. Jänner bis 31. Dezemner 1974 auf die für das betreffende Bundesland
errichtete Gebietskrankenkasse (§ 23 Abs. 1 Z. 1 ber 1973 wird in jedem Bundesland ein gemeindes
Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes) samer Überleitungsausschuß der für das betreffende Bundesland zuständigen Gebietskrankenüber.
(2) Die nach Abs. 1 in Betracht kommende kasse und Landwirtschaftskrankenkasse errichtet.
Gebietskrankenkasse ist ab 1. Jänner 1974 zur Er hat seinen Sitz bei der für das betreffende
Durchführung der Verwaltungs- und Leistungs- Bundesland zuständigen Gebietskrankenkasse.
sachen, die nach den am 31. Dezember 1973 in Der Ausschuß besteht aus zehn VersicherungsGeltung gestandenen Vorschriften von der für vertretern und je einem von der Betriebsvertredas betreffende Bundesland errichteten Landwirt- tung der in Betracht kommenden Gebietskranschaftskrankenkasse zu besorgen sind, zuständig. kenkasse und Landwirtschaftskrankenkasse ent(3) Die am 31. Dezember 1973 in Geltung sendeten Mitglied. In den Ausschuß haben bis
gestandenen Feststellungen bzw. Festsetzungen 31. Jänner 1973 zu entsenden:
a) der Vorstand der für das Bundesland zugemäß § 49 Abs. 4 bzw. § 54 Abs. 2 des Allgeständigen Gebietskrankenkasse sechs Vermeinen Sozialversicherungsgesetzes, die vom
sicherungsvertreter aus dem Kreise der
Hauptverband der österreichischen SozialverDienstnehmer und einen Versicherungsversicherungsträger für den Bereich einzelner Landtreter aus dem Kreise der Dienstgeber;
wirtschaftskrankenkassen getroffen wurden, sind
von den jeweils örtlich in Betracht kommenden
b) der Vorstand der für das Bundesland zuGebietskrankenkassen weiter anzuwenden.
ständigen Landwirtschaftskrankenkasse zwei
Versicherungsvertreter aus dem Kreise der
(4) Personen, die am 31. Dezember 1973 auf
Dienstnehmer und einen VersicherungsverGrund der Satzung einer Landwirtschaftskrantreter aus dem Kreise der Dienstgeber;
kenkasse Anspruch auf Leistungen haben, die
nach der Satzung der Gebietskrankenkasse, die
c) das für die betreffende Gebietskrankenab 1. Jänner 1974 für sie zuständig ist, nicht gekasse bzw. Landwirtschaftskrankenkasse
bühren würden, behalten diesen Anspruch für
nach dem Betriebsrätegesetz in Betracht
die sich aus den bisherigen Vorschriften ergekommende Organ der Betriebsvertretung
bende Anspruchsdauer.
(der Zentralbetriebsrat oder getrennte Betriebsräte — durch gemeinsame Beratung
(5) Jeder Gebietskrankenkasse obliegt die Erund Beschlußfassung im Sinne des § 11
stellung des Rechnungsabschlusses, des Geschäfts-
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Abs. 4 des Betriebsrätegesetzes — oder der desminister für soziale Verwaltung auf Antrag
gemeinsame Betriebsrat oder die Ver- des Ausschusses oder eines beteiligten Versicherungsträgers zu entscheiden.
trauensmänner) je einen Vertreter.
Für jedes Mitglied des Ausschusses ist auf dieselbe
Art und aus demselben Personenkreis ein Stellvertreter zu entsenden. Werden die Versicherungsvertreter (Stellvertreter) nicht rechtzeitig
entsendet, so hat sie der Bundesminister für soziale Verwaltung zu bestellen. Im übrigen finden
auf den Ausschuß, seine Tätigkeit und auf seine
Mitglieder (Stellvertreter) die Bestimmungen des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes über die
Versicherungsvertreter, die Tätigkeit der Verwaltungskörper und über die Aufsicht des Bundes sinngemäß mit der Maßgabe Anwendung,
daß
a) der Obmann der betreffenden Gebietskrankenkasse nach seiner vom zuständigen
Landeshauptmann vorzunehmenden Angelobung zur konstituierenden Sitzung des
Ausschusses, die bis zum 28. Feber 1973
stattzufinden hat, die Mitglieder und ihre
Stellvertreter einzuladen, sie anzugeloben
sowie die Wahl des Vorsitzenden (Stellvertreters) durchzuführen hat; mit der Wahl
des Vorsitzenden gilt der gemeinsame Überleitungsausschuß als konstituiert;
b) die unmittelbare Handhabung der Aufsicht dem nach dem Sprengel der jeweiligen
Gebietskrankenkasse zuständigen Landeshauptmann obliegt.
(9) Die von der Betriebsvertretung der Gebietskrankenkasse bzw. der Landwirtschaftskrankenkasse entsendeten Mitglieder nehmen an
den Sitzungen mit beratender Stimme teil; sie
sind abstimmungsberechtigt, wenn es sich um
dienst-, besoldungs- und pensionsrechtliche Angelegenheiten der Bediensteten der Landwirtschaftskrankenkasse handelt. Der Ausschuß hat
sich zur zweckmäßigen Erfüllung seiner Aufgaben eine Geschäftsordnung zu geben.
(10) Sämtliche gebarungs- oder vermögenswirksamen Beschlüsse der Verwaltungskörper der
Landwirtschaftskrankenkasse, ausgenommen Beschlüsse in einzelnen Leistungssachen, bedürfen
zu ihrer Wirksamkeit, unbeschadet der aufsichtsbehördlichen Genehmigung, der Zustimmung des
Ausschusses.
(11) Die nach Abs. 10 zustimmungsbedürftigen
Beschlüsse sind dem Ausschuß unverzüglich vorzulegen. Der Ausschuß hat binnen vier Wochen
ab Vorlage darüber zu entscheiden. Ein zustimmungsbedürftiger Beschluß kann erst dann
vollzogen werden, wenn ihm der Ausschuß die
Zustimmung erteilt hat. Verweigert der Ausschuß die Zustimmung, so hat er dies zu begründen. Ist strittig, ob ein Beschluß nach Abs. 10
zustimmungsbedürftig ist, hat hierüber der Bun-

(12) Die Landwirtschaftskrankenkasse hat dem
Ausschuß auf sein Verlangen alle zur Ausübung
des Zustimmungsrechtes erforderlichen Mitteilungen zu machen. Der Ausschuß kann die notwendigen Erhebungen durch eines oder mehrere
seiner Mitglieder (Stellvertreter) auch unmittelbar bei der Landwirtschaftskrankenkasse durchführen.
(13) Der Ausschuß kann zu allen Sitzungen der
Verwaltungskörper der Landwirtschaftskrankenkasse Vertreter entsenden, denen beratende
Stimme zukommt. Er ist von jeder Sitzung der
Verwaltungskörper ebenso in Kenntnis zu setzen
wie die Mitglieder dieser Verwaltungskörper; es
sind ihm auch die diesen zur Verfügung gestellten
Behelfe (Sitzungsprotokolle, Tagesordnungen,
Ausweise, Berichte und andere Behelfe) zu übermitteln.
(14) Der zur Ausübung der Tätigkeit des
Ausschusses erforderliche Aufwand ist von der
Gebietskrankenkasse zu tragen.

Artikel VIII
A u f l ö s u n g der Land- und Forstwirtschaftlichen
Sozialversicherungsanstalt
(1) Die Land- und Forstwirtschaftliche Sozialversicherungsanstalt mit ihren Landesstellen in
Wien, Linz, Salzburg, Graz und Klagenfurt wird
mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 1974 aufgelöst.
(2) Zur Durchführung der Verwaltungs- und
Leistungssachen, die nach den am 31. Dezember
1973 in Geltung stehenden Vorschriften von der
Land- und Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungsanstalt zu besorgen sind, sind ab 1. Jänner
1974 zuständig:
a) die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, soweit es sich um Angelegenheiten der
Pensionsversicherung der Arbeiter handelt,
b) die Sozialversicherungsanstalt der Bauern,
soweit es sich um Angelegenheiten der
Unfallversicherung der im § 28 Z. 2 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes genannten Personen handelt,
c) die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt,
soweit es sich um sonstige Angelegenheiten
der Unfallversicherung handelt.
(3) Die gesamten Rechte und Verbindlichkeiten der Land- und Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungsanstalt gehen auf die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, die Allgemeine
Unfallversicherungsanstalt und die Sozialver-
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sicherungsanstalt der Bauern nach Maßgabe eines
von der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt
und dem Vorsitzenden des gemeinsamen Überleitungsausschusses nach Art. III Abs. 1 der
6. Novelle zum Bauern-Krankenversicherungsgesetz bis 31. Oktober 1973 zu treffenden Übereinkommens über die Aufteilung des Vermögens
über. Das Übereinkommen bedarf der Genehmigung des Bundesministers für soziale Verwaltung.
Dieser hat, wenn ein Übereinkommen nicht zustande kommt, über die Aufteilung des Vermögens auf Antrag eines der beteiligten Versicherungsträger zu entscheiden. Er kann auch nach
Anhörung des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger Richtlinien über
die Aufteilung erlassen.
(4) Die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt
und die Sozialversicherungsanstalt der Bauern
haben einvernehmlich zu bestimmen, welcher
Versicherungsträger die Geschäfte der aufgelösten
Land- und Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungsanstalt abwickelt. Kommt ein Einvernehmen nicht zustande, so hat der Bundesminister
für soziale Verwaltung den abwickelnden Versicherungsträger zu bestimmen.
(5) Der Rechnungsabschluß, der Geschäftsbericht und die statistischen Nachweisungen hinsichtlich der von der Land- und Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungsanstalt im Jahre 1973
durchgeführten Unfall- und Pensionsversicherung
sind von den im Abs. 2 lit. a bis c genannten
Versicherungsträgern jeweils für den Bereich zu
erstellen, für den sie ab 1. Jänner 1974 zuständig werden. Gemeinsame Einnahmen und
Ausgaben sind auf Grund eines einvernehmlichen
Vorschlages der beteiligten Versicherungsträger,
der der Zustimmung des Bundesministers für
soziale Verwaltung bedarf, aufzuteilen. Kommt
ein einvernehmlicher Vorschlag nicht zustande,
hat der Bundesminister für soziale Verwaltung
zu entscheiden.
(6) Der im Abs. 7 bezeichnete gemeinsame
Überleitungsausschuß hat über die Übernahme
der am 31. Dezember 1973 im Dienststand befindlichen Bediensteten der Land- und Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungsanstalt durch
die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter
bzw. die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt
bzw. die Sozialversicherungsanstalt der Bauern
Beschluß zu fassen, wobei jedem in Betracht
kommenden Bediensteten die Beibehaltung seiner
am 31. Dezember 1973 erreichten dienst-, besoldungs- und pensionsrechtlichen Stellung gewährleistet sein muß und auf seine persönlichen
Verhältnisse, insbesondere seinen Familienstand
und Wohnort sowie auf seine bisherige Tätigkeit
Bedacht zu nehmen ist. Die Pensionsversiche-
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rungsanstalt der Arbeiter, die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt und die Sozialversicherungsanstalt der Bauern sind an die vom gemeinsamen
Überleitungsausschuß hinsichtlich der Übernahme
von Bediensteten der Land- und Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungsanstalt gefaßten Beschlüsse gebunden.
(7) Für die Zeit vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1973 wird ein gemeinsamer Überleitungsausschuß der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt
und der Land- und Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungsanstalt errichtet. Er hat seinen Sitz
beim Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. Der Ausschuß besteht aus
zehn Versicherungsvertretern, dem Vorsitzenden
des gemeinsamen Überleitungsausschusses nach
Art. IQ Abs. 1 der 6. Novelle zum BauernKrankenversicherungsgesetz und je einem von der
Betriebsvertretung der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt und der Land- und Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungsanstalt entsendeten Mitglied. In den Ausschuß haben bis 31. Jänner 1973 zu entsenden:
a) der Vorstand der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter drei Versicherungsvertreter aus dem Kreise der Dienstnehmer
und einen Versicherungsvertreter aus dem
Kreise der Dienstgeber;
b) der Vorstand der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt drei Versicherungsvertreter aus dem Kreise der Dienstnehmer und
einen Versicherungsvertreter aus dem Kreise
der Dienstgeber;
c) der Vorstand der Land- und Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungsanstalt einen
Versicherungsvertreter aus dem Kreise der
Dienstnehmer und einen Versicherungsvertreter aus dem Kreise der Dienstgeber;
d) der Zentralbetriebsrat der in lit. a bis c
genannten Versicherungsträger je einen Vertreter.
Für jedes Mitglied des Ausschusses ist auf dieselbe
Art und aus demselben Personenkreis ein Stellvertreter zu entsenden. Der Vorsitzende des
gemeinsamen
Überleitungsausschusses
nach
Art. III Abs. 1 der 6. Novelle zum BauernKrankenversicherungsgesetz wird durch seinen
Stellvertreter im Überleitungsausschuß vertreten.
Werden die Versicherungsvertreter (Stellvertreter) nicht rechtzeitig entsendet, so hat sie der
Bundesminister für soziale Verwaltung zu bestellen. Im übrigen finden auf den Ausschuß, seine
Tätigkeit und auf seine Mitglieder (Stellvertreter)
die Bestimmungen des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes über die Versicherungsvertreter, die Tätigkeit der Verwaltungskörper und
über die Aufsicht des Bundes sinngemäß mit der
Maßgabe Anwendung, daß
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a) Vorsitzender des Ausschusses der Präsident nach § 12 des Bundesgesetzes vom 21. September
des Hauptverbandes der österreichischen 1951, BGBl. Nr. 299, über Wohnungsbeihilfen,
Sozialversicherungsträger ist, der in dieser in der jeweils geltenden Fassung.
Eigenschaft vom Bundesminister für soziale
(2) Das Bundesgesetz vom 18. Juli 1956, BGBl.
Verwaltung anzugeloben ist; er hat die MitNr. 153, über den sozialversicherungsrechtlichen
glieder des Ausschusses und ihre StellverSchutz der den Präsenzdienst leistenden Wehrtreter zur konstituierenden Sitzung des
pflichtigen, in der jeweils geltenden Fassung, wird
Ausschusses, die bis zum 28. Februar 1973
aufgehoben.
stattzufinden hat, einzuladen und sie anzugeloben;
Artikel X
b) die unmittelbare Handhabung der Aufsicht
Ä n d e r u n g des S t r a f v o l l z u g s dem Bundesminister für soziale Verwaltung
gesetzes
obliegt.
(8) Der Vorsitzende des gemeinsamen Über§ 81 des Strafvollzugsgesetzes, BGBl. Nr. 144/
leitungsausschusses nach Art. III Abs. 1 der1969, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
6. Novelle zum Bauern-Krankenversicherungs- Nr. 480/1971 hat zu lauten:
gesetz nimmt an den Sitzungen des Ausschusses
„§ 81. Als Bemessungsgrundlage für Geldmit beratender Stimme teil; er ist abstimmungsberechtigt, wenn es sich um die Übernahme der leistungen aus der Unfallfürsorge und für die
im Abs. 6 bezeichneten Bediensteten der Land- Unfallrente gilt im Kalenderjahr das Eineinhalbund Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungs- fache des Betrages, der sich aus dem § 181 Abs. 1
anstalt durch die Pensionsversicherungsanstalt der des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes,
Arbeiter, die Allgemeine Unfallversicherungs- BGBl. Nr. 189/1955, in der jeweils geltenden
anstalt bzw. die Sozialversicherungsanstalt der Fassung ergibt."
Bauern handelt. Im übrigen sind auf den im
Abs. 7 genannten gemeinsamen ÜberleitungsausArtikel XI
schuß die Bestimmungen des Art. VII Abs. 9 bis
13 mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden,
Schlußbestimmungen
daß sich die Tätigkeit dieses Ausschusses im Rah(1) Im Art. II Abs. 6 der 25. Novelle zum
men seiner Befugnisse unbeschadet der weiteren ASVG, BGBL Nr. 385/1970, hat der letzte Satz
im Abs. 6 bezeichneten Aufgabe auf die Ver- wie folgt zu lauten: „Wenn die Witwe ein
waltungskörper der Land- und Forstwirtschaft- waisenpensionsberechtigtes Kind hat oder wenn
lichen Sozialversicherungsanstalt und die von sie am Stichtag (§ 223 Abs. 2 des Allgemeinen
diesen Verwaltungskörpern gefaßten Beschlüsse Sozialversicherungsgesetzes) das 40. Lebensjahr
zu erstrecken hat.
vollendet hat, beträgt die Witwen(Witwer)pen(9) Der zur Ausübung der Tätigkeit des Aus- sion mindestens 30 v. H. der Bemessungsgrundschusses erforderliche Aufwand ist je zu einem lage, in der knappschaftlichen PensionsversicheDrittel von der Pensionsversicherungsanstalt der rung mindestens 33'6 v. H. der BemessungsArbeiter, der Allgemeinen Unfallversicherungs- grundlage, wenn mehrere Bemessungsgrundlagen
anstalt und der Land- und Forstwirtschaftlichen angewendet sind, der höchsten BemessungsSozialversicherungsanstalt zu tragen. Der Auf- grundlage; 24 v. H. der Bemessungsgrundlage
gelten hiebei als Grundbetrag."
wand aus der Abwicklung der Geschäfte der aufgelösten Land- und Forstwirtschaftlichen Sozial(2) Bezieher einer Knappschaftspension, denen
versicherungsanstalt ist je zu einem Drittel von diese Leistung auf Grund der vor dem 1. Jänder Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, der ner 1956 in Geltung gestandenen Vorschriften
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt und der zuerkannt wurde, sind vom Anspruch auf HilfSozialversicherungsanstalt der Bauern zu tragen. losenzuschuß im Sinne des § 105 a des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes nicht ausgeschlossen. Ist die Hilflosigkeit bereits vor dem
Artikel IX
1. Jänner 1973 eingetreten, so gebührt der HilfErgänzende Bestimmungen
ü b e r losenzuschuß ab 1. Jänner 1973, wenn der Antrag
den s o z i a l v e r s i c h e r u n g s r e c h t bis 31. Dezember 1973 gestellt wird. Wird der
l i c h e n S c h u t z d e r d e n P r ä s e n z - Antrag später gestellt, gebührt der Hilflosend i e n s t l e i s t e n d e n Wehrzuschuß ab dem auf die Antragstellung folgenden
Monatsersten.
pflichtigen
(1) Für die Dauer des auf Grund der Bestim(3) Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt
mungen des Wehrgesetzes zu leistenden ordent- hat im Jahre 1973 der Pensionsversicherungslichen oder außerordentlichen Präsenzdienstes anstalt der Arbeiter einen Betrag von 50 Millioruht die Pflicht zur Entrichtung des Wohnbau- nen Schilling zu überweisen. Dieser Betrag ist
förderungsbeitrages und des besonderen Beitrages am 25. September 1973 fällig.

11. Stück — Ausgegeben am 19. Jänner 1973 — Nr. 31

463

(5) Die gemäß Abs. 4 lit. b gewährten Vor(4) In den Fällen, in denen die Ehe vor dem
1. Jänner 1971 geschlossen wurde, der Ehegatte schüsse haben ab 1. Jänner 1973 als endgültige
im Zeitpunkt der Eheschließung bereits An- Leistungen aus der zusätzlichen Pensionsversichespruch auf eine Pension aus dem Versicherungs- rung zu gelten. Ihre monatliche Höhe beträgt:
fall des Alters oder der geminderten Arbeitsa) bei den zu Alterspensionen (§§ 253,
fähigkeit mit Ausnahme des Knappschaftssoldes
253 a, 253 b des Allgemeinen Sozialund der Knappschaftsrente hatte, in diesem Zeitversicherungsgesetzes) gewährten Zupunkt aber das 65. Lebensjahr noch nicht übersatzpensionen
170 S,
schritten hatte und der Altersunterschied der
b) bei den zu Pensionen wegen geminEhegatten nicht mehr als 25 Jahre beträgt, gelderter Arbeitsfähigkeit gewährten
ten die Vorschriften des § 258 des Allgemeinen
Zusatzpensionen, wenn die Zahl der
Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des
für die Leistungsbemessung anBundesgesetzes vom 1. Dezember 1970, BGBl.
rechenbaren
Versicherungsmonate
Nr. 385, mit der Maßgabe, daß an die Stelle der
nach dem Allgemeinen Sozialverim Abs. 2 Z. 1 lit. b dieser Vorschriften geforsicherungsgesetz nicht mehr als
derten Ehedauer von fünf Jahren eine solche von
239 Versicherungsmonate beträgt.. 70 S,
drei Jahren tritt.
mindestens 240, aber nicht mehr ab
359 Versicherungsmonate beträgt . . 110 S,
mindestens 360 Versicherungsmonate
Artikel XII
beträgt
150 S,
E i n s t e l l u n g der z u s ä t z l i c h e n
c) bei den Witwen-Zusatzpensionen . . 50 S,
P e n s i o n s v e r s i c h e r u n g g e m ä ß § 478
d) bei jeder Waisen-Zusatzpension . . . . 30 S.
des A l l g e m e i n e n
SozialversicheDie Pensionsbezieher sind von der Umwandlung der Vorschüsse in endgültig gebührende
(1) Die Versicherungsanstalt der österreichiLeistungen zu benachrichtigen.
schen Eisenbahnen hat mit Ablauf des 31. Dezember 1972 nach Maßgabe der Abs. 2 bis 10 die
(6) Stirbt der Bezieher einer nach Abs. 4 lit. a
Durchführung einer zusätzlichen Pensionsver- oder b gezahlten Zusatzpension, so beträgt
sicherung einzustellen.
a) die Witwen-Zusatzpension
50 S,
(2) Personen, die am 31. Dezember 1972 Mitb) jede Waisen-Zusatzpension
30 S.
glieder der zusätzlichen Pensionsversicherung
sind, sind die von ihnen geleisteten Beiträge zu(7) Beziehern einer Witwen-Zusatzpension, die
rückzuzahlen; dem Dienstgeber sind die von ihm sich verehelichen, gebührt eine Abfindung in der
für diese Personen geleisteten Beiträge zurück- Höhe des 28fachen der Witwen-Zusatzpension.
zuzahlen.
(8) Die Bestimmungen der §§ 8 Abs. 1 Z. 1
(3) Das Vermögen der zusätzlichen Pensionslit.
b, 26 Abs. 1 Z. 4 lit. c, 73 Abs. 6 des Abversicherung hat im Eigentum der Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen zu ver- schnittes VI des Ersten Teiles sowie die Bestimbleiben; die zur Anlage verfügbaren Mittel sind mungen des Siebenten Teiles des Allgemeinen
zinsbringend anzulegen. Im Rechnungsabschluß Sozialversicherungsgesetzes sind bei Leistungen
ist das jeweilige Vermögen der zusätzlichen Pen- nach Abs. 4 sinngemäß anzuwenden.
rungsgesetzes

sionsversicherung gesondert auszuweisen.
(4) Die Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen hat ab 1. Jänner 1973 folgende
Leistungen zu erbringen:
a) die auf Grund der früheren Satzungsbestimmungen bescheidmäßig zuerkannten
Pensionen aus der zusätzlichen Pensionsversicherung;
b) die zu Pensionen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung, deren Stichtag nach dem
31. Dezember 1955 gelegen ist, bisher gewährten laufenden Vorschüsse aus der zusätzlichen Pensionsversicherung;
c) Witwen- und
Waisen-Zusatzpensionen,
wenn der Bezieher einer gemäß lit. a oder
lit. b gebührenden laufenden Invaliditätsoder Alters-Zusatzpension
nach dem
31. Dezember 1972 stirbt.

(9) Die Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen kann, wenn es die wirtschaftlichen Verhältnisse der Leistungsbezieher erfordern, einen Unterstützungsfonds der zusätzlichen
Pensionsversicherung anlegen und diesem jährlich bis zu 1 v. H. der Erträgnisse des Vermögens
der zusätzlichen Pensionsversicherung zuweisen.
Bei der Verwendung der Mittel dieses Unterstützungsfonds ist im Sinne des § 84 Abs. 5 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes vorzugehen.
(10) Verbleibt nach dem Wegfall aller Leistungen der zusätzlichen Pensionsversicherung
ein Vermögen, fließt es der gesetzlichen Pensionsversicherung zu. Reicht das Vermögen der
zusätzlichen Pensionsversicherung zur Erbringung der Leistungen nicht aus, sind Mittel der
gesetzlichen Pensionsversicherung heranzuziehen.
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Artikel XIII
Ä n d e r u n g des A r b e i t s l o s e n versicherungsgesetzes
(1) Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1958,
BGBl. Nr. 199, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 92/1959, 88/1960, 242/1960, 119/
1961, 17/1962, 323/1962, 84/1963, 198/1963, 35/
1964, 335/1965, 261/1967, 9/1968, 30/1969 und
3/1971 wird abgeändert wie folgt:
1. § 1 Abs. 4 hat zu lauten:
„(4) Eine Beschäftigung gilt als geringfügig,
a) wenn sie für eine kürzere Zeit als eine
Woche vereinbart ist und dem Dienstnehmer oder Heimarbeiter für einen Arbeitstag im Durchschnitt ein Entgelt von höchstens 70 S gebührt,
B) wenn sie für mindestens eine Woche oder
auf unbestimmte Zeit vereinbart ist und
dem Dienstnehmer oder Heimarbeiter ohne
Rücksicht auf die Zahl der Arbeitstage als
wöchentliches Entgelt höchstens 210 S oder
als monatliches Entgelt höchstens 910 S
gebühren,
c) wenn das Entgelt nicht nach zeitlichen Abschnitten, sondern nach einem anderen
Maßstab (Akkordlohn, Stücklohn, Leistungen Dritter) vereinbart ist und dem Dienstnehmer oder Heimarbeiter in einem Kalendermonat ein Entgelt von höchstens 910 S
gebührt.
Eine Beschäftigung, die in den in Betracht kommenden Zeitabschnitten ein die obigen Ansätze
nicht übersteigendes Entgelt ergibt, weil infolge
Arbeitsmangels im Betrieb die sonst übliche Zahl
von Arbeitsstunden nicht erreicht wird (Kurzarbeit), gilt nicht als geringfügig. Ebenso gilt
nicht als geringfügig eine auf unbestimmte Zeit
vereinbarte Beschäftigung, wenn das daraus gebührende Entgelt nur deshalb nicht mehr als
910 S in einem Monat oder 210 S in einer Woche
beträgt, weil die Beschäftigung im Laufe des
betreffenden Monates oder der betreffenden
Woche begonnen hat, geendet hat oder unterbrochen wurde."
2. § 12 Abs. 7 erster Satz hat zu lauten:
„Als arbeitslos gilt auch, wenn aus einer oder
mehreren Beschäftigungen, bei täglicher oder
wöchentlicher Entlohnung ein Entgelt von höchstens 210 S in der Woche, bei monatlicher Entlohnung von höchstens 910 S im Monat gebührt
oder wer eine vorübergehende Beschäftigung ausübt."
(2) Personen, die am 31. Dezember 1972 nach
den in diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften
in der Arbeitslosenversicherung pflichtversichert
waren, nach den Bestimmungen dieses. Bundesgesetzes aber nicht mehr pflichtversichert wären,

bleiben pflichtversichert, solange sie auf Grund
der Beschäftigung, welche die Pflichtversicherung
nach den bisherigen Vorschriften begründet hat,
in der Krankenversicherung pflichtversichert bleiben.
(3) Sofern es sich bei den im Abs. 2 genannten
Personen um Hausbesorger im Sinne des Hausbesorgergesetzes, BGBl. Nr. 16/1970, handelt,
können diese bis 30. Juni 1973 bei dem für die
Einhebung der Beiträge in Betracht kommenden
Krankenversicherungsträger den Antrag stellen,
aus der Arbeitslosenversicherung ausgeschieden zu
werden. Einem solchen Antrag hat der Versicherungsträger mit Wirkung von dem auf den Antrag folgenden Monatsersten stattzugeben.
Artikel XIV
A b g e l t u n g s b e t r a g für E r h ö h u n g e n
amtlich festgesetzter
Lebensmittelpreise
(1) Personen, die in den Monaten März 1973
bzw. September 1973 bzw. März 1974 bzw. September 1974 eine Ausgleichszulage
a) zu einer Pension aus der Pensionsversicherung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz oder dem Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz,
b) zu einer Pension (Zuschußrente) aus der
Pensionsversicherung nach dem BauernPensionsversicherungsgesetz
beziehen, gebührt in den genannten Monaten zur
Pension (Rente) eine Abgeltung für die Erhöhungen amtlich festgesetzter Lebensmittelpreise. Der
Abgeltungsbetrag beträgt in den Fällen der lit. a
70 S, in den Fällen der lit. b 35 S. Dieser Betrag
erhöht sich auf 100 S bzw. 50 S, wenn der Pensions(Renten)berechtigte mit dem Ehegatten (der
Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt lebt. Bezieher einer Waisenpension (Zuschußrente), denen
bzw. für die eine Familienbeihilfe gebührt, haben
keinen Anspruch auf den Abgeltungsbetrag.
(2) Der Abgeltungsbetrag ist zu im Monat März
1973 bzw. September 1973 bzw. März 1974 bzw.
September 1974 laufenden Pensionen (Renten)
in diesen Monaten, sonst zugleich mit der Aufnahme der laufenden Pensions(Renten)zahlung
flüssig zu machen. Die Abgeltungsbeträge nach
Abs. 1 gelten für Zwecke der Bemessung des
Bundesbeitrages als Aufwand.
(3) Ein schriftlicher Bescheid ist nur im Falle
der Ablehnung und auch dann nur auf Begehren
des Berechtigten zu erteilen.
(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 gelten
entsprechend auch für Bezieher
a) einer vom Einkommen abhängigen Leistung
nach dem
Kriegsopferversorgungsgesetz
1957, dem Heeresversorgungsgesetz oder
dem Opferfürsorgegesetz;
b) einer Kleinrente nach dem Kleinrentnergesetz
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mit der Maßgabe sinngemäß, daß der Abgeltungsbetrag 70 S beträgt. Dieser Betrag erhöht sich auf
100 S, wenn der Rentenberechtigte mit dem Ehegatten (der Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt
lebt.

d) mit dem 1. Juli 1973 die Bestimmungen
des Art. IV Z. 26 lit. b;

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten
für Personen, die auf Grund des § 26 des Pensionsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 340, oder auf
Grund anderer entsprechender Bestimmungen
gegenüber dem Bund Anspruch auf Ergänzungszulage haben, mit der Maßgabe sinngemäß, daß
der Abgeltungsbetrag 70 S beträgt. Dieser Betrag
erhöht sich auf 100 S, wenn die Ehefrau bei der
Bemessung der Haushaltszulage zu berücksichtigen ist. Das gleiche gilt für Personen, die unter
das Landeslehrer-Dienstgesetz, BGBl. Nr. 245/
1962, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstgesetz, BGBl. Nr. 176/1966, oder
das
Dorotheums-Bedienstetengesetz,
BGBl.
Nr. 194/1968, fallen.

f) mit dem 1. Jänner 1974 die Bestimmungen
des Art. I Z. 4 lit. e, 5 lit. c und e, 8 lit. h,
14 lit. a, 15, 16, 17 lit. b und c, 18, 19, 20
lit. a bis c, 21 lit. a, b, d, e, g und i, 24, 44,
45 lit. e, 46, 51, 55, 72, 73 lit. b bis e und g,
des Art. II Z. 3, 10 lit. c, 13, des Art. III
Z. 4, des Art. IV Z. 8, 9 lit. b, des Art. V
Z. 4, 6, 9, 19, 26 lit. a, 28 lit. c, 33, 34,
36 bis 38, 40, 41, 43 lit. a bis c, 46 lit. a
und b, 48, 53, 54, 56 bis 58, 59 lit. b, 60,
62, 63 lit. c, 65 lit. a, 67, 70, 77 lit. a und c,
79 lit. b sowie die Bestimmungen des
§ 132 b des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. II
Z. 11;

Artikel XV

g) mit dem Beginn des Beitragszeitraumes
Juli 1974 die Bestimmungen des Art. I
Z. 32;

E r h ö h u n g v o n P e n s i o n e n aus der
Pensionsversicherung
der
Angestellten
(1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 1973 sind
Versicherten- und Hinterbliebenenpensionen aus
der Pensionsversicherung der Angestellten, die
gemäß Art. II der 24. Novelle zum Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 446/1969,
neu zu bemessen waren, um 10 v. H. des im Dezember 1972 gebührenden Betrages zu erhöhen.

e) mit dem Beginn des Beitragszeitraumes
Jänner 1974 die Bestimmungen des Art. I
Z. 31, 34, 70 und des Art. V Z. 47;

h) mit dem 1. Juli 1974 die Bestimmungen
des Art. I Z. 61, des Art. IV Z. 27 und des
Art. V Z. 64 und 80;
i) mit dem Beginn des Beitragszeitraumes
Jänner 1977 die Bestimmungen des Art. I
Z. 28.

Artikel XVII
(2) Die nach Abs. 1 erhöhten Pensionen unterVollziehung
liegen ab 1. Jänner 1973 der Anpassung gemäß
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
§ 108 h des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetbetraut:
zes.
a) hinsichtlich der Bestimmungen der §§ 8
(3) Die Erhöhung nach Abs. 1 ist von Amts
Abs. 1 Z. 1 lit. c, 8 Abs. 3 zweiter Satz,
wegen vorzunehmen.
12 Abs. 6, 30 Abs. 4, 56 a, 78 Abs. 6,
86 Abs. 5, 89 a, 227 Z. 7 und 8 und 235
Abs. 3 lit. c des Allgemeinen SozialverArtikel XVI
sicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I
Wirksamkeitsbeginn
Z. 5 lit. a und j , 7, 20 lit. d, 37, 52 lit. b,
56 lit. b, 58 und des Art. IV Z. 3 lit. c
(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im folgenund 11 der Bundesminister für soziale Verden nichts anderes bestimmt wird, am 1. Jänner
waltung im Einvernehmen mit dem Bundes1973 in Kraft.
minister für Landesverteidigung;
(2) Es treten in Kraft
b) hinsichtlich der Bestimmungen der §§ 72
a) rückwirkend mit dem 1. Jänner 1971 die
Abs. 5, 6, 8 und 9, 73 Abs. 3 und 80 des
Bestimmungen des Art. XI Abs. 1 und 4;
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in
der Fassung des Art. I Z. 43 lit. b, 44,
b) rückwirkend mit dem 1. Jänner 1972 die
45 lit. a und 54 sowie hinsichtlich des
Bestimmungen des Art. I Z. 1, 4 lit. d,
Art. VI Abs. 10 und 36 der Bundesminister
9 lit. a und b, 63 lit. b, des Art. IV Z. 1, 2,
für soziale Verwaltung im Einvernehmen
7 lit. a, 15 lit. b, 16 bis 18, 43 bis 49 und
mit dem Bundesminister für Finanzen;
des Art. V Z. 71 bis 76, 81, 82 und 84;
c) mit dem Beginn des Beitragszeitraumes
Jänner 1973 die Bestimmungen des Art. I
Z. 26 lit. a und c, 27, 29, 30, 36, 38 und 39;

c) hinsichtlich der Bestimmung des § 299
Abs. 4 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. IV Z. 39
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der Bundesminister für soziale Verwaltung
im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für Finanzen und dem Bundesminister für
Inneres;
hinsichtlich der Bestimmungen der §§ 110,
367 Abs. 2, 381 Abs. 1 lit. a, 383, 383 a,
386, 404 Abs. 1 und 408 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung
des Art. I Z. 73 und des Art. V Z. 25 bis 31
sowie des Art. VI Abs. 1 und 2 der Bundesminister für Justiz im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für soziale Verwaltung;
hinsichtlich der Bestimmung des Art. X
der Bundesminister für Justiz;
hinsichtlich der Bestimmung des § 132 b
Abs. 3 in der Fassung des Art. II Z. 11
der Bundesminister für soziale Verwaltung
im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für Gesundheit und Umweltschutz;
hinsichtlich der Bestimmungen des Art. IX,
soweit es sich um das Ruhen der Pflicht
zur Entrichtung des Wohnbauförderungsbeitrages handelt, der Bundesminister für
Bauten und Technik, im übrigen der Bundesminister für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Landesverteidigung ;
hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der
Bundesminister für soziale Verwaltung.

Kreisky
Rösch

Häuser
Broda

Jonas
Lütgendorf
Leodolter

Androsch
Moser

3 2 . Bundesgesetz vom 16. Dezember 1972,
mit dem das Gewerbliche SelbständigenPensionsversicherungsgesetz abgeändert wird
(21. Novelle zum Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz)
Der Nationalrat hat beschlossen:
Artikel I
Das Gewerbliche Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 292/1957, in der
Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 157/1958,
BGBl. Nr. 65/1959, BGBl. Nr. 291/1959, BGBl.
Nr. 169/1960, BGBl. Nr. 295/1960, BGBl. Nr. 14/
1962, BGBl. Nr. 324/1962, BGBl. Nr. 86/1963,
BGBl. Nr. 185/1963, BGBl. Nr. 254/1963, BGBl.
Nr. 321/1963, BGBl. Nr. 302/1964, BGBl. Nr. 82/
1965, BGBl. Nr. 96/1965, BGBl. Nr. 222/1965,
BGBl. Nr. 310/1965, BGBl. Nr. 169/1966, BGBl.
Nr. 68/1967, BGBl. Nr. 7/1968, BGBl. Nr. 447/
1969, BGBl. Nr. 386/1970 und BGBl. Nr. 288/
1971, wird abgeändert wie folgt:
1. a) Im § 3 hat die Bezeichnung Abs. 1 zu
entfallen.
b) Im § 3 Z. 5 ist der Ausdruck „Notarversicherungsgesetz 1938, BGBl. Nr. 2," durch den
Ausdruck „Notarversicherungsgesetz 1972" zu ersetzen.

c) § 3 Z. 8 hat zu lauten:
„8. Angehörige der Orden und Kongregationen
der Katholischen Kirche sowie der Anstalten der
Evangelischen Diakonie;"
d) § 3 Abs. 2 wird aufgehoben.
2. Im § 4 Abs. 2 Z. 4 ist die Zitierung „§ 3
Abs. 1 Z. 5" durch die Zitierung „§ 3 Z. 5" zu
ersetzen.
3. a) § 5 Abs. 1 letzter Satz hat zu entfallen.
b) Im § 5 Abs. 3 ist der Ausdruck „§ 155 Z. 1
und 2" durch den Ausdruck „§ 155 Abs. 1 Z. 1
und 2" zu ersetzen.
4. a) § 6 a Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Die Formalversicherung endet mit dem
auf die Zustellung des Bescheides des Versicherungsträgers über das Ausscheiden aus der Versicherung folgenden Monatsletzten, spätestens
jedoch mit dem Tag vor dem Stichtag (§ 59
Abs. 2)."
b) § 6 a Abs. 5 hat zu lauten:
„(5) Die freiwillige Versicherung nach Abs. 4
endet, wenn nicht eine frühere Beendigung gemäß
§ 5 Abs. 7 und § 191 Abs. 2 eintritt, mit dem auf
die Zustellung des Bescheides des Versicherungsträgers über das Ausscheiden aus der Versicherung folgenden Monatsletzten."
5. § 7 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Zur Erfüllung der dem Versicherungsträger obliegenden Aufgaben ist er berechtigt,
nach Maßgabe der hiefür geltenden gesetzlichen
Vorschriften
a) Krankenanstalten, Heil- und Kuranstalten,
Erholungs- und Genesungsheime, sonstige
Einrichtungen der Krankenbehandlung und
b) Einrichtungen zur Feststellung des Gesundheitszustandes
zu errichten, zu erwerben und zu betreiben. Diese
Einrichtungen dürfen jedoch nur von den Versicherten und deren Angehörigen in Anspruch
genommen werden. Die Neuerrichtung von Ambulatorien oder deren Erweiterung ist nur zulässig, wenn der Bedarf von der zur Genehmigung berufenen Behörde festgestellt ist."
6. Dem § 13 ist folgender Satz anzufügen:
„Einkommensänderungen, die auf Grund der
alljährlichen Rentenanpassung in der Kriegsopferund Heeresversorgung bewirkt werden, unterliegen nicht der Anzeigeverpflichtung."
7. Im § 16 ist der Betrag von 3000 S durch den
Betrag von 6000 S zu ersetzen.
8. a) § 17 Abs. 1 erster Satz, zweiter Halbsatz
hat zu lauten:
„hiebei sind die für die Bemessung der Einkommensteuer herangezogenen Einkünfte des
Pflichtversicherten zuzüglich der auf eine vorzeitige Abschreibung, auf eine Investitionsrücklage und auf einen nichtentnommenen Gewinn
entfallenden Beträge zugrunde zu legen."
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von diesen rückständigen Beiträgen Verzugszinsen in der Höhe von 7'5 v. H. zu entrichten.
§ 108 Abs. 3 der Bundesabgabenordnung, BGBl.
Nr. 194/1961, gilt entsprechend. Für die Berechnung der Verzugszinsen können die rückständigen Beiträge auf volle 10 S abgerundet
werden. Der Versicherungsträger kann die Verzugszinsen herabsetzen oder nachsehen, wenn
durch ihre Einhebung in voller Höhe die wirtschaftlichen Verhältnisse des Beitragsschuldners
gefährdet wären. Die Verzugszinsen können
überdies nachgesehen werden, wenn es sich um
einen kurzfristigen Zahlungsverzug handelt und
der Beitragsschuldner ansonsten regelmäßig seine
Beitragspflicht erfüllt hat."

c) § 17 Abs. 4 hat zu lauten:
„(4) Die Beitragsgrundlage beträgt, wenn Einkünfte im Betrag von weniger als 1750 S, ab
1. Jänner 1974 von weniger als 2250 S monatlich
oder überhaupt keine Einkünfte vorliegen oder
bei Beginn der Versicherung und in den folgenden zwei Kalenderjahren mangels Vorliegens der
hiefür notwendigen Nachweise (§ 18 Abs. 2 und
3, § 20) nicht festgestellt werden können, 1750 S,
ab 1. Jänner 1974 2250 S monatlich (Mindestbeitragsgrundlage). An die Stelle des Betrages von
2250 S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der
unter Bedachtnahme auf § 32 f mit der jeweiligen
Richtzahl (§ 32 a) vervielfachte Betrag. Die
b) § 19 Abs. 4 erster Satz hat zu lauten:
Beitragsgrundlage darf die Höchstbeitragsgrundlage nicht überschreiten. Höchstbeitragsgrundlage „Die Mitglieder der Österreichischen Denist der gemäß § 32 b jeweils festgesetzte Betrag." tistenkammer (§ 2 Abs. 2 Z. 2), die freiberuflich
tätigen bildenden Künstler (§ 2 Abs. 2 Z. 4) und
9. Nach § 17 ist ein § 17 a mit nachstehendem die Pflichtmitglieder der Tierärztekammern (§ 2
Wortlaut einzufügen:
Abs. 2 Z. 5) haben die Beiträge an den zur Einhebung der Beiträge in der Kranken- und Unfall„ B e i t r a g s g r u n d l a g e in S o n d e r versicherung dieser Personen zuständigen Träger
fällen
der Krankenversicherung einzuzahlen."
§ 17 a. (1) Ist in einem Jahr, dessen Einkünfte
für die Ermittlung der Beitragsgrundlage im
12. § 24 Abs. 1 zweiter Satz hat zu lauten:
Sinne des § 17 maßgeblich sind, durch ein Elemen- „Hat der Pflichtversicherte die Erstattung einer
tarereignis wie Hochwasser, Erdrutsch, Ver- Anmeldung bzw. Änderungsmeldung oder Anmurung oder Lawinen oder auf Grund von gaben über die Grundlagen für die Berechnung
Maßnahmen der Gebietskörperschaften auf dem der Beiträge unterlassen oder unrichtige Angaben
Gebiete des Bauwesens, insbesondere im Zuge des über die Grundlage für die Berechnung der BeiAusbaues des Straßen-, Verkehrs- oder Kanal- träge gemacht, die er bei gehöriger Sorgfalt als
netzes, ein Entfall oder eine Minderung der unrichtig hätte erkennen müssen, so verjährt
Einkünfte unter den Durchschnitt der Ein- das Recht auf Feststellung der Verpflichtung zur
künfte (§ 17) der letzten drei Kalenderjahre Zahlung der Beiträge binnen fünf Jahren vom
vor dem erstmaligen Entfall oder der erstmaligen Tage ihrer Fälligkeit."
Minderung eingetreten, so ist über Antrag dieser
Durchschnitt der Ermittlung der Beitragsgrund13. Dem § 25 ist nachstehender Satz anzulage zugrunde zu legen.
fügen:
(2) Der Antrag nach Abs. 1 ist innerhalb des
„Die Rückforderung von Beiträgen, durch welche
Zeitraumes einzubringen, der gemäß § 20 für die
eine Formalversicherung begründet wurde, sowie
Vorlage des Einkommensteuerbescheides des
von Beiträgen zu einer Versicherung, aus der in
Kalenderjahres, in dem der Entfall bzw. die
der Zeit, für welche Beiträge ungebührlich entMinderung eingetreten ist, maßgebend ist."
richtet wurden, eine Leistung erbracht wurde,
ist ausgeschlossen."
10. § 18 Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Die in der Pensionsversicherung nach
diesem Bundesgesetz Pflichtversicherten haben für
die Dauer der Versicherung als Beitrag
ab 1. Jänner 1973
8'75 v. H.
ab 1. Juli 1974
9'0 v . H .
ab 1. Jänner 1976
9'50 v. H.
der Beitragsgrundlage zu leisten. Zahlungen, die
von einer Einrichtung zur wirtschaftlichen Selbsthilfe auf Grund einer Vereinbarung mit dem
Versicherungsträger geleistet werden, sind auf
den Beitrag anzurechnen."

14. § 26 hat zu lauten:
„Beiträge zur W e i t e r v e r s i c h e r u n g
und H ö h e r v e r s i c h e r u n g

§ 26. (1) Beitragsgrundlage in der Weiterversicherung ist die letzte Beitragsgrundlage vor
dem Ausscheiden aus der Pflichtversicherung. Die
Beitragsgrundlage ist mit dem sich nach Abs. 2
ergebenden Faktor zu vervielfachen.
(2) Der nach Abs. 1 anzuwendende Faktor
ergibt sich aus der Teilung der Höchstbeitragsgrundlage des Jahres, für das die Beiträge ent11. a) § 19 Abs. 3 hat zu lauten:
richtet werden, durch die Höchstbeitragsgrund„(3) Werden die Beiträge nicht innerhalb von lage des Jahres, aus dem die nach Abs. 1 heranelf Tagen nach der Fälligkeit eingezahlt, so sind zuziehende Beitragsgrundlage stammt.
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(3) Die Weiterversicherung ist auf Antrag des
Versicherten, soweit dies nach den wirtschaftlichen Verhältnissen des Antragstellers gerechtfertigt erscheint, auf einer niedrigeren als der
nach Abs. 1 und 2 in Betracht kommenden Beitragsgrundlage, jedoch nicht unter der Mindestbeitragsgrundlage (§ 17 Abs. 4) zuzulassen. Eine
solche Änderung der Beitragsgrundlage gilt
jeweils bis zum Ablauf des nächstfolgenden
Kalenderjahres. Wurde die Weiterversicherung
auf einer niedrigeren als der nach Abs. 1 und 2 in
Betracht kommenden Beitragsgrundlage zugelassen, so hat der Versicherungsträger bei einer
Änderung in den wirtschaftlichen Verhältnissen
des Versicherten auf dessen Antrag eine Erhöhung der Beitragsgrundlage bis auf das nach
Abs. 1 und 2 in Betracht kommende Ausmaß
vorzunehmen. Eine solche Erhöhung hat der
Versicherungsträger auch von Amts wegen vorzunehmen, wenn ihm eine entsprechende Änderung in den wirtschaftlichen Verhältnissen des
Versicherten bekannt wird. Solche Festsetzungen
wirken in allen diesen Fällen nur für die Zukunft.
(4) Bei Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach Abs. 3 sind auch Unterhaltsverpflichtungen von Ehegatten, auch geschiedenen Ehegatten, gegenüber dem Versicherten zu berücksichtigen. Als monatliche Unterhaltsverpflichtungen gelten, gleichviel ob und in welcher Höhe
die Unterhaltsleistung tatsächlich erbracht wird,
während des Bestandes der Ehe 30 v. H., nach
Scheidung der Ehe 15 v. H. des monatlichen
Nettoeinkommens
des
Unterhaltspflichtigen.
Wenn und solange das Nettoeinkommen des
Unterhaltspflichtigen nicht nachgewiesen wird, ist
a) während des Bestandes der Ehe anzunehmen, daß eine Herabsetzung in den wirtschaftlichen Verhältnissen des Versicherten
nicht gerechtfertigt erscheint,
b) nach Scheidung der Ehe anzunehmen, daß
die Höhe der monatlichen Unterhaltsverpflichtung 30 v. H. der Höchstbeitragsgrundlage nach § 32 b beträgt. Ist die
Unterhaltsforderung trotz durchgeführter
Zwangsmaßnahmen einschließlich gerichtlicher Exekutionsführung uneinbringlich
oder erscheint die Verfolgung des Unterhaltsanspruches offenbar aussichtslos, unterbleibt eine Zurechnung zum Nettoeinkommen.

(6) Die Weiterversicherten haben einen Beitrag
zu entrichten, der mit dem Doppelten des für
Pflichtversicherte geltenden Beitragshundertsatzes
zu bemessen ist.
(7) Für die Höherversicherung sind Beiträge
in einer vom Versicherten gewählten Höhe zu
entrichten; der jährliche Beitrag darf sechs Siebentel der Höchstbeitragsgrundlage nach § 32 b
Abs. 3 nicht übersteigen.
(8) Die Beiträge nach Abs. 6 und 7 sind vom
Versicherten selbst zu tragen. Die Beiträge zur
Weiterversicherung sind zu Beginn eines jeden
Kalendermonates fällig. Die Beiträge zur Höherversicherung sind gleichzeitig mit jenen Beiträgen
fällig, zu denen sie hinzutreten, sofern nicht eine
andere Vereinbarung mit dem Versicherungsträger zustande kommt.
(9) Auf die Beiträge zur Weiterversicherung
und zur Höherversicherung sind die Bestimmungen des § 25 über die Rückzahlung ungebührlich
entrichteter Beiträge entsprechend anzuwenden."
15. § 27 hat zu lauten:
„ Ü b e r w e i s u n g aus dem A u f k o m m e n
an G e w e r b e s t e u e r ; B u n d e s b e i t r a g
§ 27. (1) Der Bund hat dem Versicherungsträger aus dem Aufkommen an Gewerbesteuer
nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital für jedes Geschäftsjahr einen Betrag in der
Höhe der für dieses Jahr fällig gewordenen Beiträge nach § 18 zu überweisen.
(2) Über den Betrag nach Abs. 1 hinaus leistet
der Bund für jedes Geschäftsjahr einen Beitrag
in der Höhe des Betrages, um den 101'5 v. H .
des für das einzelne Geschäftsjahr erwachsenden
Aufwandes — ausgenommen die Aufwendungen
für die Ausgleichszulagen — die Einnahmen für
das betreffende Geschäftsjahr einschließlich der
Einnahmen nach Abs. 1 — ausgenommen den
Bundesbeitrag und die Ersätze für Ausgleichszulagen — übersteigen.
(3) Ein Drittel des sich nach Abs. 2 ergebenden
Mehrertrages jedes Geschäftsjahres ist abgesondert vom übrigen Vermögen des Versicherungsträgers zinsbringend entweder in mündelsicheren
inländischen Wertpapieren oder in gebundenen
Einlagen bei Kreditunternehmen anzulegen, auf
welche die Voraussetzungen des § 179 Abs. 1
Z. 4 zutreffen. Über die so angelegten Mittel darf
der Versicherungsträger nur verfügen, um eine
vorübergehend ungünstige Kassenlage zu be- .
heben. Die Verfügung bedarf der Zustimmung
des Bundesministers für soziale Verwaltung im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen.

(5) Die Beitragsgrundlage ist ab 1. Jänner
eines jeden Jahres mit dem Faktor zu vervielfachen, der sich aus der Teilung der Höchstbeitragsgrundlage dieses Jahres durch die Höchstbeitragsgrundlage des vorangegangenen Jahres
ergibt, jedoch höchstens bis zu dem Betrag der
um ein Sechstel ihres Betrages erhöhten Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung.
Der vervielfachte Betrag ist auf volle Schilling
(4) Die dem Versicherungsträger nach Abs. 1
zu runden.
und 2 gebührenden Beträge sind in den Monaten
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April und September mit einem Betrag in der so fällt diese Leistung frühestens mit dem Tag der
Höhe des voraussichtlichen Aufwandes der in den Entlassung des Wehrpflichtigen aus dem Präsenzfolgenden Monaten zur Auszahlung gelangenden dienst an."
Pensionssonderzahlungen zu bevorschussen. Die
restlichen Beträge sind monatlich im erforder23. § 37 Abs. 6 wird aufgehoben.
lichen Ausmaß, nach Tunlichkeit mit je einem
Zwölftel, zu bevorschussen."
24. § 42 Abs. 4 erster Halbsatz hat zu lauten:
„Gebührt im Anschluß an einen Entgeltbezug
16. a) Im § 32 Abs. 1 ist der Ausdruck „§ 4 Krankengeld aus der Krankenversicherung oder
des Umsatzsteuergesetzes" durch den Ausdruck wird aus dieser Versicherung Anstaltspflege ge„§ 6 des Umsatzsteuergesetzes 1972" zu ersetzen. währt, so ruht für die Dauer des Anspruches auf
Krankengeld oder der Gewährung von Anstaltsb) Im § 32 Abs. 1 ist der Punkt am Schluß pflege der Pensionsanspruch in der bisherigen
der Z. 3 durch einen Strichpunkt zu ersetzen. Höhe weiter;"
Als Z. 4 ist anzufügen:
„4. Kostenbeteiligungen (Zuzahlungen), die von
25. § 44 Abs. 1 wird aufgehoben. Die Absatzden Versicherten bei der Inanspruchnahme der bezeichnung im bisherigen Abs. 2 hat zu entnach dem Gewerblichen Selbständigen-Kranken- fallen.
versicherungsgesetz gebührenden Leistungen zu
tragen sind."
26. § 49 hat zu lauten:
17. § 32 a hat zu lauten:
„Richtzahl, Anpassungsfaktor
Aufwertungsfaktoren

und

§ 32 a. Die nach den Vorschriften des Abschnittes VI a des Ersten Teiles des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes ermittelte und kundgemachte Richtzahl gilt auch für die Pensionsanpassung nach diesem Bundesgesetz; der Bundesminister für soziale Verwaltung hat den für den
Bereich des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes durch Verordnung festgesetzten Anpassungsfaktor und die Aufwertungsfaktoren auch
für den Bereich des Gewerblichen SelbständigenPensionsversicherungsgesetzes als verbindlich zu
erklären."
18. Im § 32 b Abs. 3 ist der Ausdruck „das
Dreißigfache" durch den Ausdruck „das Fünfunddreißigfache" zu ersetzen.
19. § 32 c wird aufgehoben.
20. Im § 32 d ist der Strichpunkt am Schluß
der lit. b durch einen Punkt zu ersetzen. Lit. c
wird aufgehoben.

„Erlöschen von Leistungsansprüchen
§ 49. Der Anspruch auf eine laufende Leistung
aus der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz erlischt ohne weiteres Verfahren
a) mit dem Tod des Anspruchsberechtigten,
mit der Verheiratung der pensionsberechtigten Witwe (des pensionsberechtigten
Witwers), mit dem Wegfall der Voraussetzungen für die Annahme der Verschollenheit, mit der Vollendung des 18. Lebensjahres bei Waisenpensionen und Kinderzuschüssen; die Pension und der Kinderzuschuß gebühren noch für den Kalendermonat, in dem der Grund des Wegfalles
eingetreten ist;
b) in den Fällen des § 101 c; die Pension und
allfällige Zuschüsse gebühren noch für den
Monat, der dem Einlangen des Antrages
nach § 101 a Abs. 1 bzw. 3 dieses Bundesgesetzes, nach § 308 Abs. 1 bzw. 3 des
Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes
oder nach § 99 a Abs. 1 bzw. 3 des BauernPensionsversicherungsgesetzes beim zuständigen Versicherungsträger folgt."
27. § 53 Abs. 3 hat zu lauten:

„(3) Alle Zahlungen können auf volle Schillinge
in der Weise gerundet werden, daß Beträge unter
„(5) Abs. 4 gilt entsprechend bei der An- 50 Groschen unberücksichtigt bleiben und solche
wendung des § 66 b für die Bemessungsgrundlage, von 50 oder mehr Groschen als ein voller Schildie sich bei Beginn des Pensionsaufschubes er- ling gerechnet werden."
geben hätte, sowie bei der Anwendung des § 88."
21. § 32 e Abs. 5 hat zu lauten:

28. Dem § 56 ist ein Abs. 5 mit folgendem
22. Dem § 34 ist folgender Abs. 4 anzufügen: Wortlaut anzufügen:
„(4) Entfällt für eine Leistung auf Grund der
„(5) Das Recht auf Rückforderung nach Abs. 1
Bestimmung des § 65 Abs. 2 lit. c die Wartezeit, besteht im Falle des Todes des Anspruchsberech-
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b) Im § 62 Abs. 7 ist der Ausdruck „sofern
tigten nur gegenüber den im § 57 Abs. 1 angeführten Personen, soweit sie eine Geldleistung spätestens innerhalb dreier Jahre nach dem Verlassen der Schule" durch den Ausdruck „sofern
bezogen haben."
nach dem Verlassen der Schule" zu ersetzen; der
Ausdruck „oder eine Zeit im Sinne des § 65
29. § 57 hat zu lauten:
Abs. 5" hat zu entfallen.
„ B e z u g s b e r e c h t i g u n g im F a l l e des
c) Dem § 62 Abs. 7 ist folgender Satz anzuT o d e s des
A n s p r u c h s b e r e c h t i g t e n fügen:
§ 57. (1) Ist im Zeitpunkt des Todes des „Für die Zeit vor dem 16. Oktober 1918 ist
Anspruchsberechtigten eine fällige Geldleistung dem Besuch einer inländischen Schule der Besuch
noch nicht ausgezahlt, so sind nacheinander der einer gleichartigen, im Gebiet der ehemaligen
Ehegatte, die leiblichen Kinder, die Wahlkinder, österreichisch-ungarischen Monarchie gelegenen
die Stiefkinder, der Vater, die Mutter, die Ge- Schule gleichzuhalten."
schwister bezugsberechtigt, alle diese Personen
jedoch nur, wenn sie gegenüber dem Anspruchs34. Im § 63 Abs. 2 ist der Punkt am Schluß
berechtigten zur Zeit seines Todes unterhaltsberechtigt oder unterhaltspflichtig waren oder der lit. c durch einen Strichpunkt zu ersetzen.
mit ihm zur Zeit seines Todes in häuslicher Als lit. d und e sind anzufügen:
Gemeinschaft gelebt haben. Steht der Anspruch „d) in den Fällen des § 101 d dieses Bundesmehreren Kindern oder Geschwistern des Vergesetzes, des § 311 des Allgemeinen Sozialstorbenen zu, so sind sie zu gleichen Teilen
versicherungsgesetzes bzw. des § 99 d des
anspruchsberechtigt.
Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes;
e) in den Fällen des § 80 a hinsichtlich der
(2) Sind keine Personen, die gemäß Abs. 1
Beiträge, die für nach dem Stichtag liebezugsberechtigt sind, vorhanden, so ist die Geldleistung vom Versicherungsträger nicht auszugende Zeiträume entrichtet wurden."
zahlen."
35. a) § 65 Abs. 3 Z. 1 hat zu lauten:
„1. für eine Leistung aus dem Versicherungsfall der Erwerbsunfähigkeit sowie aus dem Versicherungsfall des Todes 60 Versicherungsmonate,
bei Personen, die erstmalig nach dem vollendeten 50. Lebensjahr und nach dem 31. Dezember
1957 einen Versicherungsmonat nach diesem oder
31. § 59 Abs. 1 Z. 1 hat zu lauten:
einem anderen Bundesgesetz erworben haben,
„1. bei Leistungen aus den Versicherungsfällen 96 Versicherungsmonate; Beitragsmonate der
Weiterversicherung zählen auf diese Wartezeit
des Alters mit der Erreichung des Anfallsalters;" nur zur Hälfte;"
30. § 58 Abs. 1 Z. 1 hat zu lauten:
„1. aus den Versicherungsfällen des Alters
a) die Alterspension (§ 72),
b) die vorzeitige Alterspension bei langer
Versicherungsdauer (§ 72 a);"

32. Im § 61 Abs. 1 ist der Punkt am Schluß
der Z. 3 durch einen Strichpunkt zu ersetzen;
als Z. 4 ist anzufügen:
„4. Zeiten, für die ein Überweisungsbetrag
oder erstattete Beiträge nach § 101 d dieses
Bundesgesetzes, nach § 311 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes bzw. nach § 99 d des
Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes zurückgezahlt worden sind, sofern diese Zeiten in dem
Überweisungsbetrag bzw. bei der Erstattung der
Beiträge als Beitragszeiten im Sinne dieses Bundesgesetzes berücksichtigt worden waren."
33. a) § 62 Abs. 4 erster Satz hat zu lauten:
„Die Zeiten nach Abs. 1 Z. 2 gelten als Ersatzzeiten, sofern ihnen eine Beitrags- oder Ersatzzeit
im Sinne dieses Bundesgesetzes vorangeht oder
nachfolgt."

b) Im § 65 Abs. 3 Z. 2 ist der Ausdruck „aus
dem Versicherungsfall des Alters" durch den
Ausdruck „aus einem Versicherungsfall des
Alters" zu ersetzen.
c) § 65 Abs. 5 Z. 6 hat zu lauten:
„6. Zeiten, während derer der Versicherte einen
bescheidmäßig zuerkannten Anspruch auf
a) eine Leistung aus einem Versicherungsfall
des Alters nach diesem oder einem anderen
Bundesgesetz oder aus dem Versicherungsfall der dauernden Erwerbsunfähigkeit
nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz bzw. aus dem Versicherungsfall der
geminderten Arbeitsfähigkeit nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz,
b) eine Versehrtenrente aus der gesetzlichen
Unfallversicherung auf Grund einer Erwerbsfähigkeitseinbuße von mindestens
50 v. H.,
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c) eine Beschädigtenrente nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, dem Heeresversorgungsgesetz oder dem Opferfürsorgegesetz auf Grund einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 70 v. H.
hatte, es sei denn, daß der Anspruch nach lit. a
oder b wegen Verbüßung einer Freiheitsstrafe
oder einer Anhaltung im Sinne des § 37 Abs. 1
Z. 1 dieses Bundesgesetzes bzw. im Sinne des
§ 89 Abs. 1 Z. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes bzw. des § 33 Abs. 1 Z. 1 des
Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes ruhte ;"
d) Im § 65 Abs. 5 Z. 7 ist der Ausdruck „aus
dem Versicherungsfall des Alters" durch den
Ausdruck „aus einem Versicherungsfall des
Alters" zu ersetzen.
e) Im § 65 Abs. 5 ist der Punkt am Schluß
der Z. 7 durch einen Strichpunkt zu ersetzen.
Eine Z. 8 und 9 mit nachstehendem Wortlaut
sind anzufügen:
„8. die Zeit zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles, wenn jedoch der Antrag auf eine
Leistung nach § 59 Abs. 1 Z. 1 oder 2 erst nach
Eintritt des Versicherungsfalles gestellt wird, zwischen dem Zeitpunkt der Antragstellung und
dem Stichtag (§ 59 Abs. 2);
9. Zeiten einer Untersuchungshaft, wenn das
strafgerichtliche Verfahren gemäß § 90 oder
§ 109 der Strafprozeßordnung eingestellt worden
ist oder mit einem Freispruch geendet hat, sowie
Zeiten einer Strafhaft, wenn das wiederaufgenommene strafgerichtliche Verfahren eingestellt
worden ist oder mit einem Freispruch geendet
hat."
36. a) § 66 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Für die Ermittlung der Bemessungszeit
kommen die innerhalb der letzten zehn Kalenderjahre vor dem Bemessungszeitpunkt gelegenen
Versicherungsmonate im Sinne des § 64 in Betracht. Fallen in diesen Zeitraum Zeiten nach
§ 65 Abs. 5, so verlängert er sich um diese
Zeiten. Bemessungszeitpunkt ist der Stichtag
(§ 59 Abs. 2)."
b) § 66 Abs. 3 hat zu lauten:
„(3) Die Bemessungszeit umfaßt die nach Abs. 2
in Betracht kommenden Beitragsmonate der
Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz,
wenn aber solche nicht oder wenn weniger als
72 solche Monate vorliegen, außerdem die letzten
sonstigen Beitragsmonate und Ersatzmonate nach
§ 62 Abs. 1 Z. 1 bis zu einer Bemessungszeit von
72 Monaten."
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für den Leistungswerber günstiger ist, tritt an
Stelle der Bemessungsgrundlage nach § 66 nach
Maßgabe des Abs. 3 die Bemessungsgrundlage
nach Vollendung des 55. Lebensjahres.
(2) Die Bemessungsgrundlage nach Vollendung
des 55. Lebensjahres ist unter entsprechender
Anwendung des § 66 Abs. 1 wie folgt zu ermitteln:
1. Als Bemessungszeitpunkt gilt der nach der
Vollendung des 55. Lebensjahres des Versicherten
liegende Monatserste, an dem erstmalig 120 Beitragsmonate der Pflichtversicherung vorliegen.
2. Als Bemessungszeit gelten die 120 Beitragsmonate nach Z. 1.
(3) Die nach Abs. 2 ermittelte Bemessungsgrundlage ist nur auf den Grundbetrag und den
auf die Versicherungsmonate bis zum Bemessungszeitpunkt (Abs. 2) entfallenden Steigerungsbetrag anzuwenden."
b) Der bisherige § 66 a erhält die Bezeichnung
§ 66 b.
38. Im § 67 ist die Zitierung „§ 66" durch die
Zitierung „§ 66 bzw. § 66 a bzw. § 66 b" zu
ersetzen.
39. a) Im § 69 Abs. 1 hat der zweite Satz zu
entfallen.
b) § 69 Abs. 3 Z. 2 lit. b hat zu lauten:
„b) nach § 62 Abs. 6 der Betrag von monatlich
500 S."
40. § 70 hat zu lauten:

„Kinder
§ 70. (1) Als Kinder gelten bis zum vollendeten 18. Lebensjahr:
1. die ehelichen, die legitimierten Kinder und
die Wahlkinder der Versicherten;
2. die unehelichen Kinder einer weiblichen
Versicherten;
3. die unehelichen Kinder eines männlichen
Versicherten, wenn seine Vaterschaft durch
Urteil oder durch Anerkenntnis festgestellt ist
(§ 163 b ABGB);
4. die Stiefkinder, wenn sie mit dem Versicherten ständig in Hausgemeinschaft leben.
Die ständige Hausgemeinschaft im Sinne der Z. 4
besteht weiter, wenn sich das Kind nur vorübergehend oder wegen schulmäßiger (beruflicher)
Ausbildung oder zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft aufhält;
37. a) § 66 a hat zu lauten:
das gleiche gilt, wenn sich das Kind auf Ver„ B e m e s s u n g s g r u n d l a g e n a c h V o l l - anlassung des Versicherten und überwiegend auf
e n d u n g d e s 55. L e b e n s j a h r e s
dessen Kosten oder auf Anordnung der Jugend§ 66 a. (1) Wenn der Versicherungsfall nach fürsorge oder des Vormundschafts(Pflegschafts)Vollendung des 55. Lebensjahres eintritt und es gerichtes in Pflege eines Dritten befindet.
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(2) Stiefkinder einer Person sind die nicht
von ihr abstammenden leiblichen Kinder ihres
Ehegatten, 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.
(3) Die Kindeseigenschaft besteht auch nach der
Vollendung des 18. Lebensjahres, wenn und
solange das Kind
1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung
befindet, die seine Arbeitskraft überwiegend
beansprucht, längstens bis zur Vollendung des
26. Lebensjahres; zur Schul- oder Berufsausbildung zählt auch ein angemessener Zeitraum für
die Vorbereitung auf die Ablegung der entsprechenden Abschlußprüfungen und auf die Erwerbung eines akademischen Grades. Ist die Schuloder Berufsausbildung durch die Erfüllung der
Wehrpflicht, durch Krankheit oder ein anderes
unüberwindbares Hindernis verzögert worden,
so besteht die Kindeseigenschaft über das
26. Lebensjahr hinaus für einen der Dauer der
Behinderung angemessenen Zeitraum;
2. seit der Vollendung des 18. Lebensjahres
oder seit dem Ablauf des in Z. 1 genannten
Zeitraumes infolge Krankheit oder Gebrechens
erwerbsunfähig ist."
41. a) § 71 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Ist in einer der in Betracht kommenden
Versicherungen der Versicherungsfall, für den
eine Leistung in Anspruch genommen wird, nicht
vorgesehen, so sind die in dieser Versicherung
zurückgelegten Versicherungszeiten bei der Anwendung der Sonderregelung des Abs. 3 nicht
zu berücksichtigen. Das gleiche gilt, wenn in einer
der in Betracht kommenden Versicherungen die
besonderen Voraussetzungen für den Leistungsanspruch nicht erfüllt sind; werden diese Voraussetzungen zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt, so ist die bereits festgestellte Leistung
(Gesamtleistung) unter Anwendung der Sonderregelung des Abs. 3 neu festzustellen. Die Neufeststellung wird mit dem Tage des Beginnes
der hinzutretenden Leistung wirksam. Die
Rechtskraft früherer Entscheidungen steht einer
Neufeststellung nicht entgegen. Der Versicherungsfall der dauernden Erwerbsunfähigkeit im
Sinne dieses Bundesgesetzes ist dem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit in
der Pensionsversicherung nach dem Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetz gleichzusetzen."
b) § 71 Abs. 3 Z. 7 erster Halbsatz hat zu
lauten:
„Der gemäß Z. 6 zuständige Versicherungsträger
hat nach den für ihn geltenden Vorschriften
über den Anfall, das Ruhen und das Versagen
der Leistung sowie über Ansprüche auf Kinderzuschuß, Hilflosenzuschuß und Ausgleichszulage,
ebenso über die Zuschläge nach den §§ 80 Abs. 5

und 85 Abs. 5 des Gewerblichen SelbständigenPensionsversicherungsgesetzes und nach den §§ 76
Abs. 5 und 80 Abs. 5 des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes zu entscheiden, wobei jeweils
von der Gesamtleistung auszugehen ist;"
42. Nach § 72 ist ein § 72 a mit nachstehendem
Wortlaut einzufügen:
„Vorzeitige Alterspension bei

langer Versicherungsdauer
§ 72 a. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer hat der Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjahres,
die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn
a) die Wartezeit (§ 65) erfüllt ist,
b) am Stichtag (§ 59 Abs. 2) 420 für die Bemessung der Leistung zu berücksichtigende
Versicherungsmonate erworben sind,
c) innerhalb der letzten 36 Kalendermonate
vor dem Stichtag 24 Beitragsmonate der
Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nachgewiesen sind und
d) der (die) Versicherte am Stichtag (§ 59
Abs. 2) weder selbständig noch unselbständig erwerbstätig ist und die weitere Voraussetzung des § 72 Abs. 2 erfüllt ist.
(2) Die Pension nach Abs. 1 fällt mit Ablauf
des Monates weg, in dem der (die) Versicherte
a) eine selbständige Erwerbstätigkeit oder
b) eine unselbständige Erwerbstätigkeit mit
einem auf den Monat entfallenden Erwerbseinkommen von mehr als dem im § 253
Abs. 1 ASVG genannten jeweils geltenden
Betrag
aufnimmt. Ist die Pension aus einem dieser
Gründe weggefallen und treffen die Voraussetzungen nach lit. a oder b nicht mehr zu, so lebt
die Pension auf die dem Träger der Pensionsversicherung erstattete Anzeige über den Wegfall
der Voraussetzungen im früher gewährten Ausmaß mit dem dem Wegfall der Voraussetzung
folgenden Monatsersten wieder auf."
43. Im § 73 Abs. 2 ist der Ausdruck „aus
dem Versicherungsfall des Alters" durch den Ausdruck „aus einem Versicherungsfall des Alters"
zu ersetzen.
44. § 75 zweiter Satz wird aufgehoben.
45. § 77 Abs. 1 dritter Satz wird aufgehoben.
46. § 80 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Als monatlicher Grundbetrag gebühren
ohne Rücksicht auf die Zahl der Versicherungsmonate 30 v. H. der Bemessungsgrundlage."
47. Nach § 80 ist ein § 80 a mit nachstehendem Wortlaut einzufügen:
„Zuschlag zur

Alterspension

§ 80 a. (1) Für höchstens 36 Beitragsmonate
der Pflichtversicherung in der Pensionsversiche-
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rung nach diesem Bundesgesetz oder nach dem
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, die während des Bestandes eines Anspruches auf Alterspension nach § 72 Abs. 1 erworben werden,
gebührt auf Antrag nach Erwerbung von je
zwölf Beitragsmonaten ein Zuschlag zur Alterspension. Hiebei ist jeweils von dem ersten nach
dem Stichtag gelegenen, noch nicht berücksichtigten Beitragsmonat auszugehen. Der Zuschlag beträgt für je zwölf Beitragsmonate 1,5 v. H. des
vierzehnten Teiles der Summe der auf diese
Monate entfallenden
a) Beitragsgrundlagen nach § 17 bzw.
b) allgemeinen Beitragsgrundlagen nach dem
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz zuzüglich der Sonderzahlungen, soweit für
diese Sonderbeiträge entrichtet wurden.
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tere Beitragszeiten der Pflichtversicherung
erworben zu haben, 60 v. H. dieser Pension;
c) Anspruch auf Erwerbsunfähigkeits(Alters)pension und nach deren Anfall weitere Beitragszeiten der Pflichtversicherung erworben hatte, 60 v. H. der Erwerbsunfähigkeitspension bzw. der um einen allfälligen
Zuschlag nach § 80 a verminderten Alterspension; hiebei ist das Ausmaß der in der
Erwerbsunfähigkeits(Alters)pension berücksichtigten Steigerungsbeträge um die auf
diese Beitragszeiten entfallenden Steigerungsbeträge zu erhöhen, und zwar bei der
Erwerbsunfähigkeitspension
bis
zum
Höchstausmaß von 540 Versicherungsmonaten und bei der Alterspension bis zum
Höchstausmaß von 576 Versicherungsmonaten.

§ 69 Abs. 4 und 5 letzter Satz dieses Bundesgesetzes bzw. § 242 Abs. 5 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes sind entsprechend an- Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension
haben der Zuschlag nach § 80 Abs. 5, ferner
zuwenden.
Kinderzuschüsse und Hilflosenzuschuß außer An(2) Der Zuschlag nach Abs. 1 ist von dem satz zu bleiben. Hat der Versicherte VersicheVersicherungsträger festzustellen und auszuzah- rungszeiten in mehreren Pensionsversicherungen
len, der für die Gewährung der Pension (der erworben, so ist § 71 anzuwenden, und zwar in
Gesamtleistung) zuständig ist.
den Fällen, in denen der Versicherte bereits An(3) Der Zuschlag nach Abs. 1 gebührt ab dem spruch auf eine Gesamtleistung hatte, mit der
auf die Antragstellung folgenden Monatsersten." Maßgabe, daß die Bescheid- und Leistungszuständigkeit bei dem für diese Gesamtleistung zuständigen Versicherungsträger verbleibt. Die Wit48. a) § 82 Abs. 1 hat zu lauten:
wen(Witwer)pension hat in allen Fällen minde„(1) Anspruch auf die erhöhte Alterspension stens 30 v. H. der Bemessungsgrundlage, wenn
hat der Versicherte, der die Alterspension nach mehrere Bemessungsgrundlagen angewendet sind,
§ 72 Abs. 1 erst nach Erreichung des Anfalls- der höchsten Bemessungsgrundlage zu betragen;
alters in Anspruch nimmt, wenn er die Wartezeit 24 v. H. der Bemessungsgrundlage gelten hiebei
erfüllt hat und keine Alterspenston nach § 72 als Grundbetrag."
Abs. 3 bezieht. Die Erhöhung beträgt für je
b) § 85 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten:
weitere zwölf Versicherungsmonate des Pensionsaufschubes
„Die Witwen(Witwer)pension ruht mit dem
vom 61. bis zum 65. Lebensjahr
2 v. H., Betrag sonstiger Einkünfte (Abs. 3), soweit diese
vom 66. bis zum 70. Lebensjahr
3 v. H., im Monat den Betrag des Richtsatzes für Penvom 71. Lebensjahr an
5 v. H. sionsberechtigte
auf
Witwen(Witwer)pension
der Alterspension gemäß § 72 Abs. 1, die unter (§ 90 Abs. 1 lit. b) übersteigen."
Bedachtnahme auf die Anpassung gemäß § 32 e
c) Im § 85 Abs. 3 erster Satz ist der Ausmit Beginn des Pensionsaufschubes gebührt druck „§ 90 Abs. 1 lit. b" durch den Ausdruck
hätte."
„§ 91 Abs. 1 lit. c" zu ersetzen.
b) Im § 82 Abs. 2 ist der Ausdruck „Beitragsd) Im § 85 Abs. 3 lit. a ist der Ausdruck
zeiten" durch den Ausdruck „Versicherungszei- „§ 92" durch den Ausdruck „§ 93" zu ersetzen.
ten" zu ersetzen.
e) § 85 Abs. 3 lit. c hat zu lauten:
„c) die Beihilfen nach den besonderen Vor49. a) § 85 Abs. 1 hat zu lauten:
schriften über den Familienlastenausgleich
„(1) Die Witwen(Witwer)pension beträgt,
sowie die Beihilfen nach dem Studienförwenn der Versicherte im Zeitpunkt des Todes
derungsgesetz und dem Schülerbeihilfena) keinen Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitsgesetz;"
(Alters)pension hatte, 60 v. H. der Erwerbsf) § 85 Abs. 3 lit. e hat zu lauten:
unfähigkeitspension, auf die er in diesem
Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte;
„e) Einkünfte, die wegen des besonderen körperlichen Zustandes der (des) Pensionsb) Anspruch auf Erwerbsunfähigkeits(Alters)berechtigten gewährt werden (Hilflosenpension hatte, ohne nach deren Anfall wei-
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zuschüsse, Blindenzulagen, Zuschüsse zu
den Kosten für Diätverpflegung, Wirtschaftshilfe nach dem Tuberkulosegesetz
und dergleichen);"

in Geld oder Geldeswert nach Ausgleich mit
Verlusten und vermindert um die gesetzlich geregelten Abzüge. Für die Bewertung der Sachbezüge gilt, soweit nicht Abs. 8 anzuwenden ist,
die Bewertung für Zwecke der Lohnsteuer.

g) § 85 Abs. 4 erster Satz hat zu lauten:
„Die Witwenpension nach § 77 Abs. 4 darf
(4) Bei Anwendung der Abs. 1 bis 3 haben
den gegen den Versicherten zur Zeit seines außer Betracht zu bleiben:
Todes bestehenden und mit dem im Zeitpunkt
a) die Wohnungsbeihilfen nach dem Bundesdes Pensionsanfalles für das Jahr des Todes
gesetz vom 21. September 1951, BGBl.
geltenden Aufwertungsfaktor (§ 32 c) aufgewerNr. 229, die Wohnbeihilfen nach dem
teten Anspruch auf Unterhalt (Unterhaltsbeitrag),
Wohnbauförderungsgesetz
1968, BGBl.
vermindert um eine der Anspruchsberechtigten
Nr. 280/1967, und von den Ländern oder
nach dem Versicherten gemäß § 215 Abs. 3 des
Gemeinden zur Erleichterung der Tragung
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes gebühdes Mietzinsaufwandes gewährte Beihilfen;
rende Witwenrente, sowie die der hinterlassenen
b) die Beihilfen nach den besonderen VorWitwe aus demselben Versicherungsfall gebühschriften über den Familienlastenausgleich
rende Witwenpension nicht übersteigen."
sowie die Beihilfen nach dem Studienförderungsgesetz und dem Schülerbeihilfengesetz;
50. § 85 Abs. 2 und 3 werden aufgehoben.
c) die Kinderzuschüsse sowie die Pensionssonderzahlungen aus der Sozialversiche51. Dem § 86 ist ein Abs. 5 mit folgendem
rung;
Wortlaut anzufügen:
d)
Einkünfte,
die wegen des besonderen kör„(5) Werden laufende Unterhaltsleistungen
perlichen Zustandes gewährt werden (Hilfbzw. Einkünfte im Sinne des Abs. 4 bereits im
losenzuschüsse, Blindenzulagen, Zuschüsse
Zeitpunkt des Wiederauflebens der Witwenpenzu den Kosten für Diätverpflegung, Wirtsion bezogen, wird die Anrechnung ab diesem
schaftshilfe nach dem Tuberkulosegesetz
Zeitpunkt wirksam, in allen anderen Fällen mit
und dergleichen);
dem Beginn des Kalendermonates, der auf den
e)
Bezüge
aus Unterhaltsansprüchen privater
Eintritt des Anrechnungsgrundes folgt."
Art, die nach § 91 berücksichtigt werden;
f) Bezüge aus Leistungen der allgemeinen Für52. Abschnitt III des Zweiten Teiles hat zu
sorge und der freien Wohlfahrtspflege;
lauten:
g) einmalige Unterstützungen der gesetzlichen
beruflichen Vertretungen, Gewerkschafts„ABSCHNITT III
und Betriebsratsunterstützungen und Gnadenpensionen privater Dienstgeber;
Ausgleichszulage zu Pensionen aus der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz
h) von Lehrlingsentschädigungen ein Betrag
von 479 S monatlich; an die Stelle dieses
V o r a u s s e t z u n g e n f ü r d e n AnBetrages tritt ab 1. Jänner eines jeden
s p r u c h auf A u s g l e i c h s z u l a g e
Jahres der unter Bedachtnahme auf § 32 f
§ 89. (1) Erreicht die Pension zuzüglich eines
mit der jeweiligen Richtzahl (§ 32 a) veraus übrigen Einkünften des Pensionsberechtigten
vielfachte Betrag;
erwachsenden Nettoeinkommens und der gemäß
i) nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz
§ 91 zu berücksichtigenden Beträge nicht die
1957, BGBl. Nr. 152, und dem OpferfürHöhe des für ihn geltenden Richtsatzes (§ 90),
sorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947, gewährte
so hat der Pensionsberechtigte, solange er sich
Grund- und Elternrenten, ein Drittel der
im Inland aufhält, nach Maßgabe der Bestimmunnach dem Heeresversorgungsgesetz, BGBl.
gen dieses Abschnittes Anspruch auf AusgleichsNr. 27/1964, gewährten Beschädigten- und
zulage zur Pension. Zur HöherversicherungspenWitwenrenten sowie die Elternrenten einsion nach § 81 Abs. 2 ist die Ausgleichszulage
schließlich einer allfälligen Zusatzrente
nicht zu gewähren.
(§§ 23 Abs. 3, 33 Abs. 1 bzw. 44 Abs. 1
(2) Bei Feststellung des Anspruches nach Abs. 1
und 45 Heeresversorgungsgesetz);
ist auch das gesamte Nettoeinkommen des (der)
k) Leistungen auf Grund der Bestimmungen
im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten
des Teiles I des österreichisch-deutschen
(Ehegattin) unter Bedachtnahme auf § 91 Abs. 4
Finanz- und Ausgleichsvertrages, BGBl.
zu berücksichtigen.
Nr. 283/1962;
(3) Nettoeinkommen im Sinne der Abs. 1
l) Leistungen auf Grund der Aufgabe, Überund 2 ist, soweit im folgenden nichts anderes
gabe, Verpachtung oder anderweitige Überbestimmt wird, die Summe sämtlicher Einkünfte
lassung eines land(forst)wirtschaftlichen Be-
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1. Jänner 1974 festgesetzten Anpassungsfaktoren
(§ 32 a) unter Bedachtnahme auf § 32 f zu vervielfachen. An die Stelle der so ermittelten Beträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die
unter Bedachtnahme auf § 32 f mit dem jeweili(5) Der Ermittlung des Nettoeinkommens aus gen Anpassungsfaktor (§ 32 a) vervielfachten Beeinem land(forst)wirtschaftlichen Betrieb sind träge.
35 v. H. des nach dem Bewertungsgesetz 1955
Richtsätze
zuletzt festgestellten Einheitswertes des land(forst)wirtschaftlichen Betriebes zuzüglich 25 vom
§ 90. (1) Der Richtsatz beträgt unbeschadet der
Hundert der Einheitswertanteile der Zupachtun- Bestimmungen des Abs. 2
gen und abzüglich 25 v. H. der Einheitswertana) für Pensionsberechtigte aus eigeteile der Verpachtungen zugrunde zu legen. Ein
ner Pensionsversicherung,
Zwölftel des auf diese Weise errechneten Betraaa) wenn sie mit dem Ehegatten
ges, gerundet auf volle Schillinge, gilt als monat(der Ehegattin) im gemeinliches Nettoeinkommen aus einem land(forst)samen Haushalt leben
2575 S,
wirtschaftlichen Betrieb.
bb) wenn die Voraussetzungen
nach aa) nicht zutreffen . . 1800 S,
(6) Ist der Iand(forst)wirtschaftliche Betrieb
zur Gänze gepachtet, so sind 25 v. H. des nach
b) für Pensionsberechtigte auf
dem Bewertungsgesetz 1955 zuletzt festgestellten
Witwen(Witwer)pension
1800 S,
Einheitswertes der Ermittlung des Nettoeinkomc) für Pensionsberechtigte auf
mens (Abs. 5) zugrunde zu legen.
Waisenpension :
(7) Steht das Recht zur Bewirtschaftung des
aa) bis zur Vollendung des
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes auf eigene
24. Lebensjahres
672 S,
Rechnung und Gefahr nicht einer einzigen Person
falls beide Elternteile verzu, so gilt das gemäß Abs. 5 ermittelte Nettoeinstorben sind
1010 S,
kommen nur im Verhältnis der Anteile am
bb) nach Vollendung des
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb als Nettoein24. Lebensjahres
1194 S,
kommen.
falls beide Elternteile verstorben sind
1800 S.
(8) Wurde die Bewirtschaftung eines land(forst)wirtschaftlichen Betriebes aufgegeben, der Betrieb
Der Richtsatz nach lit. a erhöht sich um 194 S
übergeben, verpachtet oder auf andere Weise
für jedes Kind (§ 70), dessen Nettoeinkommen
jemandem zur Bewirtschaftung überlassen, so
den Richtsatz für einfach verwaiste Kinder bis
sind der Ermittlung des Einkommens des biszur Vollendung des 24. Lebensjahres nicht erherigen Eigentümers (des Verpächters) ohne
reicht.
Rücksicht auf Art und Ausmaß der ausbedun(2) An die Stelle der Richtsätze und der
genen Leistungen 25 v. H. des zuletzt festgestellten Einheitswertes der übergebenen, verpachteten Richtsatzerhöhung nach Abs. 1 treten ab 1. Jänoder zur Bewirtschaftung überlassenen land(forst)- ner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 1974,
wirtschaftlichen Flächen zugrunde zu legen, sofern die unter Bedachtnahme auf § 32 f mit dem
die Aufgabe (Übergabe, Verpachtung, Überlas- Anpassungsfaktor (§ 32 a) vervielfachten Beträge.
sung) nicht mehr als 15 Jahre, gerechnet vom
(3) Hat eine Person Anspruch auf mehrere
Stichtag, zurückliegt. Ein Zwölftel des auf diese
Pensionen aus einer Pensionsversicherung nach
Weise errechneten Betrages, gerundet auf volle
Schillinge, gilt als monatliches Einkommen. Hie- diesem oder einem anderen Bundesgesetz, so ist
der höchste der in Betracht kommenden Richtbei ist Abs. 7 entsprechend anzuwenden.
sätze anzuwenden. In diesem Fall gebührt die
(9) Tritt in dem der Einkommensermittlung Ausgleichszulage zu der Pension, zu der vor
nach den Abs. 5 bis 8 zugrunde gelegten Sach- Anfall der weiteren Pension Anspruch auf Ausverhalt eine Änderung ein, so ist das Einkommen gleichszulage bestanden hat, sonst zur höheren
neu zu berechnen. Dabei werden Änderungen des Pension.
Einheitswertes mit dem ersten Tag des Kalender(4) Haben beide Ehegatten Anspruch auf eine
vierteljahres wirksam, das der Zustellung des Pension aus einer Pensionsversicherung nach dieBescheides der Finanzbehörde erster Instanz folgt. sem oder einem anderen Bundesgesetz und leben
Änderungen infolge Verpachtungen und Zupach- sie im gemeinsamen Haushalt, so gebührt die
tungen werden mit dem ersten Tag des Kalender- Ausgleichszulage nur zur Pension des Mannes.
vierteljahres wirksam, das der Änderung folgt.
(5) Sind nach einem Versicherten mehrere Pen(10) Die gemäß Abs. 5 bis 8 errechneten sionsberechtigte auf Hinterbliebenenpensionen
monatlichen Einkommensbeträge sind bei der vorhanden, so darf die Summe der Richtsätze für
erstmaligen Ermittlung mit dem Produkt der seit diese Pensionsberechtigten nicht höher sein als
triebes, wenn Abs. 8 zur Anwendung gelangt;
m) die Zuschläge nach § 80 Abs. 5 und § 85
Abs. 5.
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der erhöhte Richtsatz, der für den Versicherten
selbst, falls er leben würde, unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes an Familienangehörigen anzuwenden wäre (fiktiver Richtsatz); dem
fiktiven Richtsatz ist die Summe der Kinderzuschüsse zuzuschlagen, die dem Versicherten zu
einer Leistung aus der Pensionsversicherung gebührt haben oder gebührt hätten. Innerhalb
dieses Höchstausmaßes sind die Richtsätze nach
Abs. 1 lit. b und c verhältnismäßig zu kürzen.
Hiebei ist der Richtsatz für die Pensionsberechtigte auf eine Witwenpension gemäß § 77 Abs. 4
nicht zu berücksichtigen; dieser Richtsatz darf
jedoch den gekürzten Richtsatz für die hinterlassene Witwe nicht übersteigen.

U n t e r h a l t s a n s p r ü c h e und
Nettoeinkommen
§ 91. (1) Bei Anwendung des § 89 sind Unterhaltsansprüche des Pensionsberechtigten gegen
a) den Ehegatten, sofern er mit dem Pensionsberechtigten nicht im gemeinsamen
Haushalt lebt,
b) den geschiedenen Ehegatten,
c) die Eltern, sofern sie mit dem Pensionsberechtigten im gemeinsamen Haushalt
leben,
gleichviel ob und in welcher Höhe die Unterhaltsleistung tatsächlich erbracht wird, dadurch
zu berücksichtigen, daß dem Nettoeinkommen
des Pensionsberechtigten in den Fällen der lit. a
30 v. H. und in den Fällen der lit. b und c
15 v. H. des monatlichen Nettoeinkommens der
dort genannten Personen zuzurechnen sind.
(2) Ist eine der im Abs. 1 angeführten Personen auch gegenüber anderen Angehörigen als
dem Pensionsberechtigten unterhaltspflichtig, so
ist der nach Abs. 1 in Betracht kommende Hundertsatz des monatlichen Nettoeinkommens für
jeden dieser Unterhaltsberechtigten um 2 v. H.
zu vermindern.
(3) Wenn und solange das Nettoeinkommen
des Unterhaltspflichtigen in den Fällen des Abs. 1
lit. a und b nicht nachgewiesen wird, ist anzunehmen, daß die Höhe der monatlichen Unterhaltsverpflichtung 30 v. H. der Höchstbeitragsgrundlage (§ 32 b Abs. 3) beträgt. Ist die Unterhaltsforderung trotz durchgeführter Zwangsmaßnahmen einschließlich gerichtlicher Exekutionsführung uneinbringlich oder erscheint die
Verfolgung des Unterhaltsanspruches offenbar
aussichtslos, unterbleibt eine Zurechnung zum
Nettoeinkommen.

gewiesen wird, ist es in der Höhe der Höchstbeitragsgrundlage (§ 32 b Abs. 3) anzunehmen.
Anwendung der Bestimmungen
ü b e r d i e P e n s i o n e n auf d i e Ausgleichszulage
§ 92. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nichts
anderes bestimmt ist, sind auf die Ausgleichszulage, auf das bei der Feststellung der Ausgleichszulage zu beobachtende Verfahren und auf
das Leistungsstreitverfahren über die Ausgleichszulage die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
über die Pensionen aus der Pensionsversicherung
anzuwenden.
(2) Bei Anwendung der Bestimmungen der
§§ 37 Abs. 3 Z. 2 und 42 bis 45 ist die Ausgleichszulage außer Betracht zu lassen.
Höhe und Feststellung der
Ausgleichszulage
§ 93. (1) Die Ausgleichszulage gebührt in der
Höhe des Unterschiedes zwischen der Summe aus
Pension, Nettoeinkommen (§ 89) und den gemäß
§ 91 zu berücksichtigenden Beträgen einerseits
und dem Richtsatz (§ 90) anderseits.
(2) Die Ausgleichszulage ist erstmalig auf Grund
des Pensionsantrages festzustellen. Sie gebührt ab
dem Tag, an dem die Voraussetzungen für den
Anspruch erfüllt sind. Wird die Ausgleichszulage
erst nach dem Zeitpunkt der Erfüllung der Voraussetzungen beantragt, so gebührt sie frühestens
ab dem Beginn des dritten vor dem Tage der
Antragstellung liegenden vollen Kalendermonates. Der Anspruch auf Ausgleichszulage endet
mit dem Ende des Monates, in dem die Voraussetzungen für den Anspruch wegfallen. Das
gleiche gilt für die Erhöhung bzw. Herabsetzung
der Ausgleichszulage. Ist die Herabsetzung der
Ausgleichszulage in einer auf Grund gesetzlicher
Vorschriften erfolgten Änderung des Ausmaßes
der Pension oder des aus übrigen Einkünften des
Pensionsberechtigten erwachsenden Nettoeinkommens (§ 89) begründet, so wird sie mit dem Ende
des der Änderung vorangehenden Monates wirksam. Erhöhungen der Ausgleichszulage auf Grund
der Bestimmungen der §§ 89 Abs. 4 lit. h und
90 Abs. 2 sind von Amts wegen festzustellen.
(3) Bei einer Änderung der für die Zuerkennung der Ausgleichszulage maßgebenden Sachund Rechtslage hat der Träger der Pensionsversicherung die Ausgleichszulage auf Antrag des
Berechtigten oder von Amts wegen neu festzustellen.

(4) Entsteht durch eine rückwirkende Zuerkennung oder Erhöhung einer Leistung aus einer
(4) Wenn und solange das Nettoeinkommen Pensionsversicherung ein Überbezug an Ausdes (der) im gemeinsamen Haushalt lebenden gleichszulage, so ist dieser Überbezug gegen die
Ehegatten (Ehegattin) (§ 89 Abs. 2) nicht nach- Pensionsnachzahlung aufzurechnen.
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V e r w a l t u n g s h i l f e der F ü r s o r g e träger
§ 94. Der Träger der Pensionsversicherung
kann, wenn nicht schon unter Berücksichtigung
des ihm bekannten Nettoeinkommens der anzuwendende Richtsatz überschritten wird, zur Feststellung der Ausgleichszulage die Verwaltungshilfe des zuständigen Fürsorgeträgers in Anspruch nehmen. Insbesondere kann der zuständige Fürsorgeträger um die Ermittlung von Sachbezügen ersucht werden. Im Verfahren zur Feststellung der Ausgleichszulage kommt dem Fürsorgeträger Parteistellung zu.
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(2) Eine Beteiligung des Bundes am Aufwand
der ausgezahlten Ausgleichszulagen richtet sich
nach dem jeweiligen Finanzausgleichsgesetz.
(3) Das Land hat die von ihm ersetzten Beträge an Ausgleichszulagen auf die Fürsorgeverbände des Landes in dem Verhältnis aufzuteilen,
das sich aus den Beitragssummen an Ausgleichszulage ergibt, die im jeweiligen Jahr an jene
Empfänger der Ausgleichszulage überwiesen wurden, die in den Verbandsangehörigen Gemeinden
ihren ständigen Wohnsitz hatten.

(4) Die näheren Bestimmungen zur Durchführung der Abs. 1 bis 3 trifft der Bundesminister für soziale Verwaltung im Einvernehmen
V e r p f l i c h t u n g z u r A n z e i g e v o n mit dem Bundesminister für Finanzen und dem
Änderungen
des
N e t t o e i n k o m - Bundesminister für Inneres."
m e n s und des in B e t r a c h t k o m m e n 53. § 98 a hat zu lauten:
den R i c h t s a t z e s
„Rehabilitation
§ 95. (1) Der Pensionsberechtigte, der eine
Ausgleichszulage bezieht, ist verpflichtet, jede
§ 98 a. Der Versicherungsträger kann VerÄnderung des Nettoeinkommens oder der Um- sicherten zum Zwecke der Erhaltung, Wiederstände, die eine Änderung des Richtsatzes bedin- herstellung oder Besserung ihrer Arbeitsfähiggen, dem Träger der Pensionsversicherung gemäß keit unter entsprechender Anwendung der Be§ 13 anzuzeigen.
stimmungen der §§ 198 bis 202 des Allgemeinen
(2) Der Träger der Pensionsversicherung hat, Sozialversicherungsgesetzes Leistungen gewähren;
beginnend mit dem Jahre 1974, jeden Pensions- diese Leistungen können auch Personen gewährt
berechtigten, der eine Ausgleichszulage bezieht, werden, welche eine Pension aus dem Versicheinnerhalb von jeweils drei Jahren mindestens rungsfall der dauernden Erwerbsunfähigkeit
einmal zu einer Meldung seines Nettoeinkom- beziehen."
mens und seiner Unterhaltsansprüche sowie aller
Umstände, die für die Höhe des Richtsatzes
54. Nach § 99 sind ein § 99 a und ein § 99 b
maßgebend sind, zu verhalten. Kommt der Pen- mit nachstehendem Wortlaut einzufügen:
sionsberechtigte der Aufforderung des Versiche„Familien- und T a g g e l d
rungsträgers innerhalb von zwei Monaten nach
§ 99 a. (1) Für die Dauer der Unterbringung
ihrer Zustellung nicht nach, so hat der Pensionsversicherungsträger die Ausgleichszulage mit eines Versicherten in einer der im § 99 Abs. 3
dem dem Ablauf von weiteren zwei Monaten genannten Einrichtungen hat der Versicherungsfolgenden Monatsersten zurückzuhalten. Die träger dem Versicherten für seine Angehörigen
Ausgleichszulage ist, sofern sie nicht wegzufallen (§ 99 b), wenn sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt
hat, unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen im Inland haben, ein Familiengeld und dem Verdes § 93 nachzuzahlen, wenn der Pensionsberech- sicherten selbst ein Taggeld nach Maßgabe der
tigte seine Meldepflicht erfüllt oder der Pen- folgenden Bestimmungen zu gewähren.
sionsversicherungsträger auf andere Weise von
(2) Leistungen nach Abs. 1 sind nur zu gewähder maßgebenden Sachlage Kenntnis erhalten hat. ren, wenn der Versicherte das Ruhen seines
(3) Die Fürsorgeträger haben bezüglich aller Gewerbebetriebes bzw. seiner Befugnis zur AusBezieher einer Ausgleichszulage, die sich gewöhn- übung der die Pflichtversicherung begründenden
lich in ihrem Zuständigkeitsbereich aufhalten, Erwerbstätigkeit angezeigt hat und wenn unmitihnen bekannt gewordene Änderungen des Netto- telbar vor Erstattung der Anzeige die persöneinkommens oder der Umstände, die eine Ände- liche Arbeitsleistung des Versicherten zur Aufrung des Richtsatzes bedingen, dem Träger der rechterhaltung des Betriebes notwendig war.
Pensionsversicherung mitzuteilen.
(3) Das Familiengeld beträgt 27 S täglich, das
Taggeld
beträgt 12 S täglich.
T r a g u n g des A u f w a n d e s für die
(4) Kommen mehrere Angehörige (§ 99 b) in
Ausgleichszulage
§ 96. (1) Die Ausgleichszulage ist unbeschadet Betracht, ist der Anspruch auf Familiengeld gegeder Bestimmungen des Abs. 2 von dem Land zu ben, wenn die Voraussetzungen dafür auch nur
ersetzen, in dem der Sitz des Fürsorgeträgers bei einem Angehörigen erfüllt sind.
liegt, der für den Empfänger der Ausgleichs(5) Anspruch auf Familiengeld besteht nicht
zulage zuständig ist oder wäre.
für einen Angehörigen, der aus selbständiger oder
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unselbständiger Erwerbstätigkeit, aus einem den für ihn geltenden dienstrechtlichen VorLehr- oder Ausbildungsverhältnis oder auf schriften
Grund von Pensions(Renten)ansprüchen aus der
a) Beitragsmonate nach diesem Bundesgesetz,
Unfallversicherung oder aus einer PensionsverErsatzmonate nach § 62 Abs. 1 Z. 1 und 2
sicherung mit Ausnahme des Hilflosenzuschusses
dieses Bundesgesetzes,
ein Einkommen von mehr als 1136 S monatlich
b) Beitragsmonate nach dem Allgemeinen
bezieht. An die Stelle dieses Betrages tritt ab
Sozialversicherungsgesetz,
1. Jänner eines jeden Jahres der unter BedachtErsatzmonate nach § 229, § 228 Abs. 1
nahme auf § 32 f mit der jeweiligen Richtzahl
Z. 1 und 4 bis 6, § 227 Z. 2, 3 und 7 bis 9
(§ 32 a) vervielfachte Betrag.
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes,
(6) Familien- und Taggeld gebührt nicht, wenn
c) Beitragsmonate nach dem Bauern-Pensionsdas Heilverfahren wegen eines Körper- oder
versicherungsgesetz,
Geisteszustandes gewährt wird, der auf eine
Ersatzmonate nach § 56 Abs. 1 Z. 1 und 2
schuldhafte Beteiligung des Versicherten an einem
des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes
Raufhandel zurückzuführen ist oder der sich als
unmittelbare Folge der Trunkenheit oder des für die Begründung des Anspruches auf einen
Mißbrauches von Suchtgiften erweist. In diesen Ruhe(Versorgungs)genuß bedingt oder unbeFällen gebührt jedoch den Angehörigen in der dingt an, so hat der nach Abs. 5 zuständige Verim § 99 b aufgezählten Reihenfolge, wenn ihr sicherungsträger auf Antrag dem Dienstgeber
Unterhalt mangels anderweitiger Versorgung einen Überweisungsbetrag in der Höhe von je
vorwiegend vom Versicherten bestritten wurde 7 v. H. der Berechnungsgrundlage nach Abs. 6
und sie an der Ursache der Versagung nicht für jeden in der Pensionsversorgung bedingt oder
schuldhaft beteiligt waren, die Hälfte des Fami- unbedingt angerechneten Beitragsmonat und von
liengeldes.
je 1 v. H. dieser Berechnungsgrundlage für jeden
in der Pensionsversorgung bedingt oder unbeAngehörige
dingt angerechneten Ersatzmonat zu leisten. Zur
Stellung des Antrages ist sowohl der Dienstgeber
§ 99 b. (1) Als Angehörige gelten
als auch der Dienstnehmer berechtigt.
1. die Ehegattin (der erwerbsunfähige Ehe(2) Als pensionsversicherungsfreies Dienstvergatte),
hältnis ist jedes Dienstverhältnis im Sinne des
2. die Kinder (§ 70).
§ 308 Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversicherungs(2) Als Angehöriger gilt auch die Mutter, gesetzes anzusehen.
Wahl-, Stief- und Pflegemutter, die Tochter,
(3) Ist nach Abs. 1 ein Überweisungsbetrag
Wahl-, Stief- und Pflegetochter, die Enkelin oder
die Schwester des Versicherten, die seit minde- zu leisten, so hat der zuständige Versicherungsstens zehn Monaten mit ihm in Hausgemein- träger dem Versicherten
schaft lebt und ihm seit dieser Zeit unentgeltlich
a) die Beiträge für jeden vor dem Stichtag
den Haushalt führt, bei männlichen Versicherten
nach Abs. 7 liegenden Beitragsmonat der
jedoch nur, wenn eine im gemeinsamen Haushalt
Pflichtversicherung nach diesem Bundeslebende arbeitsfähige Ehegattin nicht vorhanden
gesetz, nach dem Allgemeinen Sozialverist. Angehörige (Angehöriger) aus diesen Grünsicherungsgesetz, bzw. nach dem Bauernden kann nur eine einzige Person sein."
Pensionsversicherungsgesetz und für jeden
vor dem Stichtag nach Abs. 7 liegenden
Beitragsmonat nach § 61 Abs. 1 Z. 2 dieses
55. Nach § 101 ist als Abschnitt IV a einzuBundesgesetzes bzw. nach § 55 Abs. 1 Z. 2
fügen:
des
Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes,
„ABSCHNITT IV a
der nicht nach Abs. 1 in der Pensionsversorgung angerechnet wurde, mit 7 v. H.
Aufnahme in ein pensionsversicherungsfreies
der Berechnungsgrundlage nach Abs. 6,
Dienstverhältnis und Ausscheiden aus einem solb) die Beiträge für jeden vor dem Stichtag
chen
nach Abs. 7 liegenden Beitragsmonat der
1. UNTERABSCHNITT
freiwilligen Versicherung nach diesem Bundesgesetz, nach dem Allgemeinen SozialverAufnahme in ein pensionsversicherungsfreies
sicherungsgesetz bzw. nach dem BauernDienstverhältnis
Pensionsversicherungsgesetz, der nicht nach
Ü b e r w e i s u n g s b e t r a g und BeitragsAbs. 1 in der Pensionsversorgung angerecherstattung
net wurde, mit 14 v. H. der Berechnungsgrundlage nach Abs. 6,
§ 101 a. (1) Wird ein Versicherter in ein pensionsversicherungsfreies Dienstverhältnis (Abs. 2)
c) die für vor dem Stichtag nach Abs. 7 lieaufgenommen und rechnet der Dienstgeber nach
gende Zeiten entrichteten Beiträge zur
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Höherversicherung nach diesem Bundesgesetz, nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz bzw. nach dem BauernPensionsversicherungsgesetz, soweit sie nicht
nur nach den §§ 70 und 249 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes als entrichtet gelten, aufgewertet mit dem für das
Jahr ihrer Entrichtung geltenden Aufwertungsfaktor (§ 32 a),
d) die Beiträge für jeden nach dem Stichtag
nach Abs. 7 liegenden Beitragsmonat der
freiwilligen Versicherung nach diesem Bundesgesetz, nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz bzw. nach dem BauernPensionsversicherungsgesetz, sofern sie nicht
nach einer pensions(renten)versicherungspflichtigen Nebenbeschäftigung entrichtet
wurden, aufgewertet mit dem für das Jahr
ihrer Entrichtung geltenden Aufwertungsfaktor (§ 32 a) und
e) die nach § 31 des 1. SozialversicherungsNeuregelungsgesetzes entrichteten Beiträge,
aufgewertet mit dem für das Jahr ihrer
Entrichtung geltenden Aufwertungsfaktor
(§ 32 a)
zu erstatten. Diese Beiträge sind dem Versicherten auf seinen Antrag auch dann zu erstatten,
wenn ein Überweisungsbetrag nach Abs. 1 deswegen nicht zu leisten ist, weil der Dienstgeber
keinen Versicherungsmonat anrechnet. § 57 ist
sinngemäß anzuwenden.
(4) Wurde ein in einem pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis stehender Dienstnehmer
gegen Entfall des Entgeltes beurlaubt und wurde
mit dem Ende der Beurlaubung nicht gleichzeitig das pensionsversicherungsfreie Dienstverhältnis beendet, so steht hinsichtlich der Leistung
eines Überweisungsbetrages nach Abs. 1 für die
während der Beurlaubung erworbenen Beitragsmonate die Beendigung der Beurlaubung einer
Aufnahme in ein pensionsversicherungsfreies
Dienstverhältnis im Sinne des Abs. 1 gleich.
(5) Zuständig für die Feststellung und Leistung
des Überweisungsbetrages nach Abs. 1 und für
die Erstattung der Beiträge nach Abs. 3 ist der
Versicherungsträger nach diesem Bundesgesetz,
nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz
oder nach dem Bauern-Pensionsversicherungsgesetz, in dessen Versicherung in den letzten
15 Jahren vor dem Stichtag nach Abs. 7 ausschließlich, mehr oder die meisten Versicherungsmonate erworben wurden. Liegen Versicherungsmonate im gleichen Ausmaß vor, so ist der letzte
Versicherungsmonat entscheidend; das gleiche gilt,
wenn in den letzten 15 Jahren vor dem Stichtag
keine Versicherungsmonate vorliegen. Wurde
überhaupt kein Versicherungsmonat erworben,
hat jener Versicherungsträger zu entscheiden, bei
dem der Antrag eingebracht wurde. § 232 a Abs. 3
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des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes ist
sinngemäß anzuwenden.
(6) Grundlage für die Berechnung des Überweisungsbetrages nach Abs. 1 und für die Erstattung der Beiträge nach Abs. 3 sind 35 v. H. der
am Stichtag (Abs. 7) nach § 17 geltenden Höchstbeitragsgrundlage (Berechnungsgrundlage).
(7) Stichtag für die Feststellung des nach Abs. 5
zuständigen Versicherungsträgers, der nach Abs. 1
bzw. 3 zu berücksichtigenden Versicherungsmonate und der Berechnungsgrundlage nach
Abs. 6 ist der Tag der Aufnahme in das pensionsversicherungsfreie Dienstverhältnis (§ 11
Abs. 5 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes), wenn sie an einem Monatsersten erfolgt,
sonst der der Aufnahme folgende Monatserste.
(8) Bei Anwendung der Abs. 1 und 5 sind
Versicherungsmonate nach diesem Bundesgesetz,
die auch in der Pensionsversicherung nach dem
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz und (oder)
in der Pensionsversicherung nach dem BauernPensionsversicherungsgesetz als Versicherungsmonate gelten, nur einfach zu zählen und nur
einer der in Betracht kommenden Versicherungen, und zwar in folgender Reihenfolge, zuzuordnen: Pensionsversicherung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen SelbständigenPensionsversicherungsgesetz,
Pensionsversicherung nach dem Bauern-Pensionsversicherungsgesetz.
F ä l l i g k e i t des Ü b e r w e i s u n g s b e t r a ges u n d d e r B e i t r a g s e r s t a t t u n g
§ 101 b. Der Überweisungsbetrag nach § 101 a
Abs. 1 ist binnen 18 Monaten nach Einlangen
des Anrechnungsbescheides beim zuständigen Versicherungsträger zu leisten. Innerhalb der gleichen
Frist sind auch die Beiträge nach § 101 a Abs. 3
zu erstatten. Im Falle des § 101 a Abs. 3 vorletzter Satz tritt an die Stelle des Anrechnungsbescheides der Antrag des Versicherten. Der
Überweisungsbetrag und die Beiträge sind bei
verspäteter Flüssigmachung mit dem für das
Jahr, in dem der Anrechnungsbescheid bzw. der
Antrag beim Versicherungsträger einlangt, geltenden Aufwertungsfaktor nach § 32 c aufzuwerten.
W i r k u n g der L e i s t u n g des Überweisungsbetrages
und
der
Beitragserstattung
§ 101 c. Mit der Leistung des Überweisungsbetrages nach § 101 a Abs. 1 dieses Bundesgesetzes, nach § 308 Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes oder nach § 99 a Abs. 1
des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes bzw.
der Erstattung der Beiträge nach § 101 a Abs. 3
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dieses Bundesgesetzes, nach § 308 Abs. 3 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes oder
nach § 99 a Abs. 3 des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes erlöschen unbeschadet § 49 lit. b
dieses Bundesgesetzes alle Ansprüche und Berechtigungen aus der Pensionsversicherung, die aus
den Versicherungsmonaten erhoben werden können, für die der Überweisungsbetrag geleistet
oder die Beiträge erstattet wurden.

den, an den Träger der Pensionsversicherung
zurückzahlen. Der Überweisungsbetrag und die
erstatteten Beiträge, die vom Dienstnehmer oder
seinem anspruchsberechtigten Hinterbliebenen
zurückgezahlt werden, sind mit dem für das
Jahr der Zahlung des Überweisungsbetrages bzw.
der Erstattung der Beiträge geltenden Aufwertungsfaktor (§ 32 c) aufzuwerten.

(4) Wurde beim Ausscheiden eines Dienstnehmers aus dem pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis ein widerruflicher oder befristeter
2. UNTERABSCHNITT
außerordentlicher Ruhe(Versorgungs)genuß in
Ausscheiden aus einem pensionsversicherungs- der Höhe eines normalmäßigen Ruhe(Versorfreien Dienstverhältnis
gungs)genusses gewährt, so besteht die Verpflichtung des Dienstgebers zur Rückzahlung des ÜberÜberweisungsbetrag
weisungsbetrages nach Abs. 1 erst nach Wegfall
§ 101 d. (1) Scheidet ein Dienstnehmer, für dieses außerordentlichen Ruhe(Versorgungs)den ein Überweisungsbetrag nach § 101 a Abs. 1 genusses.
geleistet wurde, aus dem pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis aus, ohne daß aus diesem
ein Anspruch auf einen laufenden Ruhe(Versordes
gungs)genuß erwachsen ist und ohne daß ein F ä l l i g k e i t d e r R ü c k z a h l u n g
und
der
außerordentlicher Ruhe(Versorgungs)genuß in Ü b e r w e i s u n g s b e t r a g e s
erstatteten Beiträge
der Höhe des normalmäßigen Ruhe(Versorgungs)genusses unwiderruflich gewährt wird, so
§ 101 e. Der Überweisungsbetrag und die
hat der Dienstgeber, soweit in den nachstehen- erstatteten Beiträge sind binnen 18 Monaten nach
den Abs. 3 und 4 nichts anderes bestimmt wird, dem Ausscheiden aus dem pensionsversicherungsdem Träger der Pensionsversicherung den nach freien Dienstverhältnis zurückzuzahlen. § 101 b
§ 101 a Abs. 1 erhaltenen Überweisungsbetrag letzter Satz gilt entsprechend.
zurückzuzahlen; dieser Überweisungsbetrag ist
mit dem für das Jahr der Zahlung des Überder
Rückzahlung
des
weisungsbetrages an den Dienstgeber geltenden W i r k u n g
Überweisungsbetrages
und
der
Aufwertungsfaktor (§ 32 c) aufzuwerten.
erstatteten Beiträge
(2) Tritt der Dienstnehmer im unmittelbaren
§ 101 f. Die in dem zurückgezahlten ÜberweiAnschluß an das Ausscheiden aus einem pen- sungsbetrag und in den zurückgezahlten Beiträsionsversicherungsfreien Dienstverhältnis in ein gen nach § 101 d dieses Bundesgesetzes, nach § 311
anderes pensionsversicherungsfreies Dienstver- des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes bzw.
hältnis über und sind die Voraussetzungen des nach § 99 d des Bauern-Pensionsversicherungs§ 101 a Abs. 1 gegeben, so hat der Dienstgeber gesetzes berücksichtigten vollen Monate gelten
aus dem früheren Dienstverhältnis den Über- als Versicherungsmonate im Sinne dieses Bundesweisungsbetrag unmittelbar an den Dienstgeber gesetzes, sofern diese Monate in dem Überweides neuen Dienstverhältnisses unter Anzeige an sungsbetrag bzw. bei der Erstattung der Beiträge
den Träger der Pensionsversicherung zu leisten. als Versicherungsmonate im Sinne dieses Bundesgesetzes berücksichtigt worden waren."
(3) Die Verpflichtung des Dienstgebers nach
Abs. 1 entfällt in den Fällen des § 311 Abs. 3
56. Im § 109 Abs. 3 ist der Ausdruck „die
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes. In Kasse" durch den Ausdruck „der Versicherungsden Fällen des § 311 Abs. 3 lit. b und c des träger" zu ersetzen.
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes kann der
Dienstnehmer oder sein anspruchsberechtigter
57. a) Im § 117, dessen bisheriger Inhalt die
Hinterbliebener innerhalb der im § 101 e ange- Bezeichnung Abs. 1 erhält, ist der Ausdruck
gebenen Frist den Überweisungsbetrag nach § 101 a „§ 18 Abs. 1 und 2" durch den Ausdruck „§ 18
Abs. 1 sowie Beiträge, die dem Dienstnehmer nach Abs. 1, 2 und 4" und der Ausdruck „§ 58
§ 101 a Abs. 3 erstattet wurden, an den Träger Abs. 1 und 2" durch den Ausdruck „§ 58" zu
der Pensionsversicherung zurückzahlen. Inner- ersetzen.
halb der gleichen Frist kann auch ein Dienstb) Dem § 117 ist ein Abs. 2 mit folgendem
nehmer, für den der Überweisungsbetrag nach
Abs. 1 zurückgezahlt wird oder sein anspruchs- Wortlaut anzufügen:
berechtigter Hinterbliebener Beiträge, die dem
„(2) Die in Abs. 1 angeführte Bestimmung des
Dienstnehmer nach § 101 a Abs. 3 erstattet wur- § 18 Abs. 4 des Allgemeinen Verwaltungs-
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verfahrensgesetzes 1950 ist mit der Maßgabe
anzuwenden, daß Ausfertigungen, die mittels
elektronischer Datenverarbeitungsanlagen hergestellt werden, weder einer Unterschrift noch
einer Beglaubigung bedürfen."

(3) Die Klage ist beim Schiedsgericht schriftlich in zweifacher Ausfertigung zu überreichen
oder mündlich zu Protokoll zu geben. Der angefochtene Bescheid ist in Ur- oder Abschrift
anzuschließen. Die Klage kann auch beim Versicherungsträger eingebracht werden. Der Ver58. § 121 Abs. 4 hat zu lauten:
sicherungsträger hat die bei ihm eingebrachte
„(4) Anträge auf Leistungen aus der Pensions- Klage unter Beifügung seiner Einwendungen
versicherung nach diesem Bundesgesetz sind beim sowie einer Ausfertigung des angefochtenen BeVersicherungsträger einzubringen. Wird der An- scheides binnen zwei Wochen an das zuständige
Schiedsgericht weiterzuleiten.
trag
a) bei einem anderen Versicherungsträger oder
b) bei einer Behörde der allgemeinen staatlichen Verwaltung
eingebracht, so ist er ohne unnötigen Aufschub
an den Versicherungsträger weiterzuleiten. Er
gilt mit dem Tage des Einlangens bei der
anderen Stelle als beim Versicherungsträger
rechtswirksam eingebracht. Wird der Antrag bei
einer Gemeinde eingebracht, so ist er ohne unnötigen Aufschub an den Versicherungsträger
weiterzuleiten und gilt, wenn zwischen der Einbringung bei der Gemeinde und dem Einlangen
beim Versicherungsträger nicht mehr als zwei
Monate verstrichen sind, mit dem Tag des Einlangens bei der Gemeinde als beim Versicherungsträger eingebracht."

(4) Kläger, deren Betriebssitz, wenn aber ein
Betriebssitz nicht in Betracht kommt, deren
Wohnsitz außerhalb des Sitzes des Schiedsgerichtes oder des Versicherungsträgers gelegen
ist, können die Klage beim Bezirksgericht des
Betriebssitzes zu Protokoll erklären. Das
Bezirksgericht hat das über die Klage aufgenommene Protokoll ungesäumt an das
zuständige Schiedsgericht weiterzuleiten."

59. § 124 Abs. 1 zweiter Satz hat zu lauten:
„Das gleiche gilt bei Entziehung, Neufeststellung,
Widerruf, Abfertigung oder Feststellung des
Ruhens eines Leistungsanspruches, ferner bei
Geltendmachung des Anspruches auf Rückersatz
einer unrechtmäßig bezogenen Leistung, bei Aufrechnung auf eine Geldleistung oder Zurückhaltung der Ausgleichszulage."

63. Im § 135 ist der Ausdruck „(§ 130)"
durch den Ausdruck „(§ 130 a Abs. 3 und 4)"
zu ersetzen.

60. Im § 130 werden die Abs. 6 und 7 aufgehoben.
61. Nach § 130 ist ein § 130 a mit nachstehendem Wortlaut einzufügen:
„Klage
§ 130 a. (1) Die Klage hat zu enthalten:
1. eine gedrängte Darstellung des Streitfalles,
2. die Bezeichnung der geltend zu machenden
Beweismittel,
3. ein unter Bedachtnahme auf die Art des
erhobenen Anspruches hinreichend bestimmtes
Begehren.
(2) Das Klagebegehren ist auch dann hinreichend bestimmt (Abs. 1 Z. 3), wenn es auf
die Leistung "im gesetzlichen Ausmaß" gerichtet
ist und die Darstellung des Streitfalles (Abs. 1
Z. 1) die für die Bestimmung der Leistung dem
Grund und der Höhe nach erforderlichen Angaben enthält. Die Anführung eines bestimmten
Geldbetrages ist in diesem Fall nicht erforderlich.

62. a) Im § 133 Abs. 1 Z. 1 ist nach dem Wort
„Kinder" das Wort „Schwiegerkinder" einzufügen.
b) Im § 133 Abs. 1 Z. 2 ist der Ausdruck
„Funktionäre und Angestellte" durch den Ausdruck „Bevollmächtigte" zu ersetzen.

64. Im § 149 Abs. 1 sind die Worte „in rechtskräftigen Urteilen" durch die Worte „in rechtskräftigen Entscheidungen" zu ersetzen.
65. § 153 Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Ist beim Tode des Anspruchswerbers oder
Anspruchsberechtigten das Verfahren zur Feststellung eines Leistungsanspruches durch den Versicherungsträger noch nicht abgeschlossen, so
sind zur Fortsetzung des Verfahrens nacheinander der Ehegatte, die leiblichen Kinder, die
Wahlkinder, die Stiefkinder, der Vater, die Mutter, die Geschwister berechtigt, 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."
66. Der bisherige Inhalt des § 155 erhält die
Bezeichnung Abs. 1. Als Abs. 2 ist anzufügen:
„(2) In den Fällen des Abs. 1 Z. 5 ist über den
Antrag des Versicherten ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber sechs Monate nach Einlangen des Antrages, der Bescheid zu erlassen.
Wird der Partei innerhalb dieser Frist der Bescheid nicht zugestellt, so geht auf ihr schrift-
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liches Verlangen die Zuständigkeit zur Entschei- In der Fachzeitschrift ,Soziale Sicherheit' zu
dung an den Landeshauptmann über. Ein solches verlautbaren."
Verlangen ist unmittelbar beim Landeshauptmann einzubringen. Das Verlangen ist abzuwei69. § 178 hat zu lauten:
sen, wenn die Verzögerung nicht ausschließlich
„Rechnungsabschluß und Nachauf ein Verschulden des Versicherungsträgers
weisungen
zurückzuführen ist."
§ 178. (1) Der Versicherungsträger hat für
jedes Geschäftsjahr einen Rechnungsabschluß, der
67. Im § 162 Abs. 5 haben an die Stelle des jedenfalls aus einer Erfolgsrechnung und aus einer
vorletzten und letzten Satzes folgende Bestim- Schlußbilanz zum Ende des Jahres bestehen muß,
einen Geschäftsbericht und statistische Nachmungen zu treten:
weisungen zu verfassen und dem Bundes„Den Mitgliedern der Verwaltungskörper, ferner ministerium für soziale Verwaltung vorzulegen.
den aus ihrer Funktion ausgeschiedenen Ob(2) In der Kranken- und Pensionsversicherung
männern, Obmann-Stellvertretern, Vorsitzenden
hat
der Versicherungsträger für jede dieser Verund Vorsitzenden-Stellvertretern der Überwachungsausschüsse sowie den Hinterbliebenen sicherungen die Erfolgsrechnung und statistischen
der genannten Funktionäre können jedoch Ent- Nachweisungen getrennt zu erstellen. Gemeinschädigungen gewährt werden. Die Entscheidung same Einnahmen und Ausgaben sind auf die
über die Gewährung der Entschädigungen sowie genannten Versicherungen auf Grund eines Vorüber ihr Ausmaß obliegt dem Vorstand. Der schlages des Versicherungsträgers, der der ZuBundesminister für soziale Verwaltung hat hiefür stimmung des Bundesministeriums für soziale
nach Anhörung des Hauptverbandes Grundsätze Verwaltung bedarf, aufzuteilen.
aufzustellen und für verbindlich zu erklären; in
(3) Das Bundesministerium für soziale Verdiesen Grundsätzen sind einheitliche Höchstsätze waltung kann nach Anhörung des Hauptfür Reisekostenentschädigungen und Sitzungs- verbandes
der
österreichischen
Sozialgelder sowie unter Berücksichtigung des ört- versicherungsträger Weisungen für die Rechlichen Wirkungsbereiches und der Zahl der Ver- nungsführung, Rechnungslegung sowie für die
sicherten
Erstellung des Jahresvoranschlages und des Jaha) Höchstsätze für die Funktionsgebühren der resberichtes erlassen.
Mitglieder der Verwaltungskörper fest(4) Der Versicherungsträger hat die von der
zusetzen und
Hauptversammlung beschlossene Erfolgsrechnung
b) das Höchstausmaß und die Voraussetzungen binnen drei Monaten nach der Beschlußfassung
für die Gewährung von Entschädigungen in der Fachzeitschrift ,Soziale Sicherheit' zu
an ausgeschiedene Funktionäre bzw. deren verlautbaren."
Hinterbliebene in der Weise zu regeln, daß
70. a) Im § 179 Abs. 1 erster Satz ist der Ausdie Gewährung der Entschädigung unter
Bedachtnahme auf die Richtlinien für die druck „fruchtbringend" durch den Ausdruck
pensionsrechtlichen Verhältnisse der Sozial- „zinsbringend" zu ersetzen.
versicherungsbediensteten von der Erreib) § 179 Abs. 1 Z. 2 hat zu lauten:
chung eines bestimmten Anfallsalters sowie
„2. In Darlehensforderungen, die auf inländivon einer Mindestdauer der Ausübung der schen Liegenschaften mündelsicher sichergestellt
Funktion abhängig gemacht wird; ferner werden; grundbücherlich sichergestellte Darlehen
ist vorzusehen, daß auf die Entschädigung auf Gebäude, die ausschließlich oder zum größalle Einkünfte des ausgeschiedenen Funk- ten Teil industriellen oder gewerblichen Zwecken
tionärs bzw. der Hinterbliebenen mit Aus- dienen, sowie auf unbewegliches Vermögen, das
nahme der Pension aus der gesetzlichen der Exekution entzogen ist oder auf dem ein
Sozialversicherung anzurechnen sind; nicht Belastungs- oder Veräußerungsverbot lastet, sind
anzurechnen ist ferner ein Ruhe- oder Verausgeschlossen. Liegenschaften, deren Ertrag auf
sorgungsgenuß von einer öffentlich-rechtAnpflanzungen
beruht, dürfen nur insoweit
lichen Gebietskörperschaft, insoweit er nach
beliehen
werden,
als der Grundwert ohne RückArt und Ausmaß mit einer Pension aus der
sicht
auf
die
Bestockung
Mündelsicherheit gegesetzlichen Sozialversicherung vergleichbar
währt.
Die
betreffenden
Liegenschaften
müssen
ist."
einen der Verzinsung des Darlehens und den
übernommenen
Rückzahlungsverpflichtungen
entsprechenden Ertrag abwerfen und samt ihrem
68. § 178 Abs. 3 hat zu lauten:
Zugehör während der ganzen Dauer des Dar„(3) Der Versicherungsträger hat die von der lehens im vollen Wert des Darlehens samt NebenHauptversammlung beschlossene Erfolgsrechnung gebührenkaution gegen Elementarschäden verbinnen drei Monaten nach der Beschlußfassung sichert sein;"
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Kalenderjahren 1969 bis 1972 Beiträge ausschließlich von der nach den bisherigen Vorschriften
jeweils in Geltung gestandenen Mindestbeitragsgrundlage entrichtet haben, gilt abweichend von
der Vorschrift des § 17 Abs. 4 des Gewerblichen
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes
in
der Fassung des Art. I Z. 8 lit. c als Mindestbeitragsgrundlage der Betrag von 1255 S monatlich. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jän72. § 187 hat zu lauten:
ner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner
„Mitwirkung von Behörden,
1974, der unter Bedachtnahme auf § 32 f des
g e s e t z l i c h e n b e r u f l i c h e n VerGewerblichen
Selbständigen-Pensionsversichet r e t u n g e n und G e w e r b l i c h e n
rungsgesetzes mit der jeweiligen Richtzahl (§ 32 a
Selbständigenkrankenkassen
des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversiche§ 187. Die Behörden der Finanzverwaltung, rungsgesetzes) vervielfachte Betrag.
die Behörden der Kriegsopferversorgung, die
(2) Für rückständige Beiträge aus der Zeit vor
gesetzlichen beruflichen Vertretungen der nach
dem
1. Jänner 1973 sind Verzugszinsen, soweit
diesem Bundesgesetz in der Pensionsversicherung
sie
nicht
bereits vorgeschrieben sind, in entsprePflichtversicherten und die Gewerblichen Selbchender
Anwendung
der Bestimmung des § 19
ständigenkrankenkassen haben der PensionsAbs.
3
des
Gewerblichen
Selbständigen-Pensionsversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft
alle Tatsachen aus ihrem Geschäftsbereich versicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I
bekanntzugeben, die für die Pensionsansprüche Z. 11 lit. a zu berechnen.
(3) Die Bestimmungen des Art. I Z. 13 gelaus der Pensionsversicherung nach diesem
ten auch für noch nicht verjährte RückforderunBundesgesetz von Bedeutung sind."
gen, die vor dem 1. Jänner 1973 entstanden sind.
(4) Für die am 31. Dezember 1968 nach § 5
73. § 187 hat zu lauten:
des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsver„ M i t w i r k u n g v o n B e h ö r d e n u n d sicherungsgesetzes Weiterversicherten kann die
g e s e t z l i c h e n b e r u f l i c h e n VerBeitragsgrundlage für jene Monate des Jahres 1969,
tretungen
für die Beiträge entrichtet wurden, auf Antrag bis
§ 187. Die Finanzämter, die Behörden der auf 7200 S monatlich erhöht werden. Für die am
Kriegsopferversorgung und die gesetzlichen beruf- 31. Dezember 1969 nach § 5 des Gewerblichen
lichen Vertretungen der nach diesem Bundesgesetz Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes Weiin der Pensionsversicherung oder nach dem terversicherten kann die Beitragsgrundlage für
Gewerblichen
Selbständigen-Krankenversiche- jene Monate des Jahres 1970, für die Beiträge
rungsgesetz in der Krankenversicherung Pflicht- entrichtet wurden, auf Antrag bis auf 7650 S
versicherten haben dem Versicherungsträger die erhöht werden. Für die am 31. Dezember 1970
für die Leistungsansprüche der einzelnen Ver- nach § 5 des Gewerblichen Selbständigen-PenWeiterversicherten
sicherten bedeutenden, von diesen Stellen im Rah- sionsversicherungsgesetzes
men ihres Wirkungsbereiches festgestellten Tat- kann die Beitragsgrundlage für jene Monate des
sachen bekanntzugeben. Die Auskunftspflicht der Jahres 1971, für die Beiträge entrichtet wurden,
Finanzämter erstreckt sich nicht auf Tatsachen, auf Antrag bis 8100 S erhöht werden. Für die
die ausfinanzbehördlichenBescheiden ersichtlich am 31. Dezember 1971 nach § 5 des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes
sind."
Weiterversicherten kann die Beitragsgrundlage für
jene Monate des Jahres 1972, für die Beiträge ent74. Dem § 196 Abs. 3 ist folgender Satz anzu- richtet wurden oder noch entrichtet werden, auf
fügen:
Antrag bis 8700 S erhöht werden. Die Erhöhung
„Die Bestimmungen des § 86 Abs. 2 bis 4 sind ist in den angeführten Fällen nur zulässig, wenn
entsprechend anzuwenden, die Bestimmung des der Versicherte ein der beantragten höheren Bei§ 86 Abs. 3 jedoch mit der Maßgabe, daß der tragsgrundlage entsprechendes Gesamteinkommen
Anspruch in der unter Bedachtnahme auf § 32 e nachweist. Anträge können nur bis längstens
sich ergebenden Höhe mit dem der Antragstel- 31. Dezember 1973 bei sonstigem Ausschluß gestellt werden. Die Beiträge gelten noch als wirksam
lung folgenden Monatsersten wieder auflebt."
entrichtet, wenn sie innerhalb eines halben Jahres
nach Bewilligung des Antrages gezahlt werden.
Artikel II
(5) Die Voraussetzung des § 72 a Abs. 1 lit. c
Übergangsbestimmungen
des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversiche(1) Bei Pflichtversicherten, die am 1. Jänner rungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z. 42
1973 das 55. Lebensjahr vollendet und in den gilt als erfüllt, wenn der Anspruchswerber am

71. § 185 Abs. 3 hat zu lauten:
„(3) Die Satzung und jede ihrer Änderungen
bedürfen der Genehmigung des Bundesministers
für soziale Verwaltung und sind binnen zwei
Monaten nach der Genehmigung in der Fachzeitschrift ,Soziale Sicherheit' zu verlautbaren."
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Stichtag (§ 59 Abs. 2 des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes)
auf
Grund der Vorschriften des § 253 b des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes eine vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer
bezieht.
(6) Die Bestimmungen des § 80 a des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes
in der Fassung des Art. I Z. 47 sind ab I. Jänner
1973 auch auf Versicherungsfälle, in denen der
Stichtag vor dem I. Jänner 1973 liegt, bzw. auf
Übergangsalterspensionen anzuwenden.
(7) § 85 Abs. 1 und 4 des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes in der
Fassung des Art. I Z. 49 ist nur anzuwenden,
wenn der Stichtag nach dem 31. Dezember 1972
liegt.
(8) Die Bestimmungen des Abschnittes III des
Zweiten Teiles des Gewerblichen SelbständigenPensionsversicherungsgesetzes in der Fassung des
Art. I Z. 52 gelten auch für Versicherungsfälle,
in denen der Stichtag vor dem 1. Jänner 1973
liegt bzw. auch für Übergangspensionen; die
Bestimmungen des § 90 Abs. 3 und 4 des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes
in der Fassung des Art. I Z. 52 gelten jedoch für
Versicherungsfälle, in denen der Stichtag vor dem.
1. Jänner 1973 liegt bzw. für Übergangspensionen
nur dann, wenn der Anspruch auf Ausgleichszulage — in den Fällen des § 90 Abs. 4 des
Gewerblichen
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes bei beiden Ehegatten — erstmalig
nach dem. 31. Dezember 1972 festgestellt wird.
(9) Ergibt sich aus der Anwendung der Bestimmungen des Art. I Z. 52 — auch in Verbindung
mit Abs. 8 — ein niedrigerer Betrag an Ausgleichszulage als der nach den am 31. Dezember 1972
in Geltung gestandenen Rechtsvorschriften gebührende, um 9 v. H. erhöhte Betrag an Ausgleichszulage, so ist dieser erhöhte Betrag unbeschadet
der Bestimmungen der Abs. 10 und 11 und des
§ 20 Abs. 6 des Gewerblichen Selbständigen-Krankenversicherungsgesetzes so lange weiter zu gewähren, als er den Betrag übersteigt, der nach den
ab 1. Jänner 1973 geltenden Bestimmungen gebührt. Der jeweils weiter zu gewährende Betrag
an Ausgleichszulage ist ara 1. Janner eines jeden
Jahres, erstmals am 1. Jänner 1974, unter Bedachtnahme auf § 32 f des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes mit dem Anpassungsfaktor (§ 32 a) zu vervielfachen. Ergibt
sich aus der Anwendung der Abs. 10 und 11 eine
Minderung des weiter zu gewährenden Betrages
an Ausgleichszulage, so ist bei der Vervielfachung
mit dem Anpassungsfaktor von dem geminderten
Betrag auszugehen.
(10) Der nach Abs. 9 weiter zu gewährende
Betrag an Ausgleichszulage mindert sich jedoch in
dem Ausmaß, das sich aus einer Änderung des
maßgebenden Sachverhaltes ergibt. Als Änderung

des maßgebenden Sachverhaltes im Sinne dieser
Bestimmung gilt nicht:
a) die Erhöhung einer Leistung aus der gesetzlichen Sozialversicherung auf Grund der Pensions(Renten)anpassung ;
b) eine Minderung des Nettoeinkommens des
Pensionsberechtigten, seines Ehegatten (seiner Ehegattin) oder des gegenüber dem Pensionsberechtigten Unterhaltspflichtigen (§ 91
Abs. 1 des Gewerblichen SelbständigenPensionsversicherungsgesetzes).
(11) In den Fallen des Abs. 10 ist § 89 Abs. 2 in
der Fassung des Art. I Z. 52 mit der Maßgabe anzuwenden, daß der weiter zu gewährende Betrag
an Ausgleichszulage um 50 v. H. jenes Betrages zu
mindern ist, um den sich das Nettoeinkommen
des Ehegatten (der Ehegattin) erhöht. § 91 Abs. 1
des Gewerblichen
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z. 52
ist in diesen Fällen mit der Maßgabe anzuwenden,
daß der weiter zu gewährende Betrag an Ausgleichszulage um 30 v. H. bzw. 15 v. H. jenes
Betrages zu mindern ist, um den sich das Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen erhöht.
(12) Die Bestimmungen des Art. I Z. 55 gelten
nur in den Fällen, in denen der Stichtag nach
§ 101 a Abs. 7 des Gewerblichen SelbständigenPensionsversicherungsgesetzes nach dem 31. Dezember 1971 liegt bzw. das Ausscheiden aus dem
pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis nach
dem 31. Dezember 1971 erfolgt.
(13) Wurde ein Versicherter in ein pensionsversicherungsfreies Dienstverhältnis aufgenommen und liegt der Stichtag im Sinne des § 101 a
Abs. 7 des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes nach dem 30. Juni 1958,
aber vor dem 1. Jänner 1972, und rechnet der
Dienstgeber nach den für ihn geltenden Vorschriften Beitragsmonate nach dem Gewerblichen
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz für die
Begründung des Anspruches auf einen Ruhe(Versorgungs)genuß bedingt oder unbedingt an,
so sind dem Versicherten auf seinen Antrag die
von ihm entrichteten Beiträge für solche Beitragsmonate, für die ein besonderer Pensionsbeitrag zur Entrichtung vorgeschrieben wurde, aufgewertet mit dem am 1. Jänner 1972 für das
Jahr ihrer Entrichtung geltenden Aufwertungsfaktor (§ 32 c des Gewerblichen SelbständigenPensionsversicherungsgesetzes) zu erstatten. Die
§§ 101 b bis 101 f des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes gelten entsprechend.
(14) Die Bestimmungen des Art. I Z. 66 sind
auch anzuwenden, wenn das Verfahren am
1. Jänner 1973 noch anhängig ist, und zwar mit
der Maßgabe, daß der Übergang der Zuständigkeit zur Entscheidung an den Landeshauptmann
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frühestens am 1. Juli 1973 beantragt werden
kann.
(15) Die Bestimmungen des Art. I Z. 71 sind
nicht anzuwenden, wenn die Genehmigung vor
dem 1. Jänner 1973 erfolgt ist.
(16) In den Fällen, in denen sich aus der Anwendung des § 196 Abs. 3 in der Fassung des Art. I
Z. 74 ein Leistungsanspruch ergibt, gebührt die
Leistung ab 1. Jänner 1973, wenn der Antrag bis
31. Dezember 1973 gestellt wird, sonst ab dem
auf die Antragstellung folgenden Monatsersten.
Artikel III
Schlußbestimmungen
In den Fällen, in denen die Ehe vor dem
1. Jänner 1971 geschlossen wurde, der Ehegatte
im Zeitpunkt der Eheschließung bereits Anspruch
auf eine Pension aus dem Versicherungsfall der
dauernden Erwerbsunfähigkeit hatte, in diesem
Zeitpunkt aber das 65. Lebensjahr noch nicht
überschritten hatte und der Altersunterschied der
Ehegatten nicht mehr als 25 Jahre beträgt, gelten
die Vorschriften des § 77 des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes in der
Fassung des Bundesgesetzes vom 1. Dezember
1970, BGBl. Nr. 386, mit der Maßgabe, daß an die
Stelle der im Abs. 2 Z. 1 lit. b dieser Vorschriften
geforderten Ehedauer von fünf Jahren eine solche
von drei Jahren tritt.
Artikel IV
Wirksamkeitsbeginn
(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt wird, mit 1. Jänner 1973 in Kraft.
(2) Es treten in Kraft
a) rückwirkend mit dem 1. Jänner 1971 die
Bestimmungen des Art. III;
b) rückwirkend mit dem 1. Jänner 1972 die
Bestimmungen des Art. I Z. 26, 32 und 55
sowie die Bestimmungen des § 63 Abs. 2
lit. d des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes in der Fassung des
Art. I Z. 34;
c) mit dem 1. Juli 1973 die Bestimmungen des
Art. I Z. 49 lit. b;
d) mit dem 1. Jänner 1974 die Bestimmungen
des Art. I Z. 56, 69 und 73;
e) mit dem 1. Juli 1974 die Bestimmungen des
Art. I Z. 50.
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der Bundesminister für soziale Verwaltung im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich der Bestimmungen des Art. I
Z. 22 der Bundesminister für soziale Verwaltung
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Landesverteidigung, hinsichtlich der Bestimmungen des § 96 Abs. 4 des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes in der
Fassung des Art. I Z. 52 der Bundesminister
für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Finanzen und dem Bundesminister für Inneres, hinsichtlich der Bestimmungen des Art. I Z. 60 bis 65 der Bundesminister für Justiz im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für soziale Verwaltung, hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der Bundesminister für soziale Verwaltung betraut.

Kreisky
Lütgendorf

Jonas
Häuser
Rösch

Androsch
Broda

3 3 . Bundesgesetz vom 16. Dezember 1972,
mit dem das Bauern-Pensionsversicherungsgesetz abgeändert wird (2. Novelle zum
Bauern-Pensionsversicherungsgesetz)
Der Nationalrat hat beschlossen:
Artikel I
Das Bauern-Pensionsversicherungsgesetz, BGBl.
Nr. 28/1970, in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 389/1970 wird abgeändert wie folgt:
1. a) § 2 Abs. 1 Z. 2 hat zu lauten:
„2. die Kinder, Enkel, Wahl- und Stiefkinder
sowie die Schwiegerkinder einer in Z. 1 genannten Person, alle diese, wenn sie hauptberuflich
in diesem Betrieb beschäftigt sind;"
b) § 2 Abs. 2 letzter Satz hat zu lauten:
„§ 12 Abs. 5 und 7 ist entsprechend anzuwenden."
c) § 2 Abs. 3 hat zu lauten:
„(3) Die Pflichtversicherung besteht für die
im Abs. 1 bezeichneten Personen nur, wenn sie
das 15. Lebensjahr vollendet haben."

2. a) § 3 Abs. 1 Z. 1 hat zu lauten:
„1. Personen, die auf Grund anderer bundesArtikel V
gesetzlicher Vorschriften in einer PensionsverVollziehung
sicherung pflichtversichert sind oder Anspruch auf
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist Kranken- oder Wochengeld haben, auch wenn
hinsichtlich der Bestimmungen des Art. I Z. 15 dieser Anspruch ruht, oder die auf Rechnung
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Betrieb von mehreren Personen anteilsmäßig gepachtet, so ist lit. b sinngemäß
anzuwenden."
b) § 3 Abs. 1 2. 6 hat zu lauten:
c) § 12 Abs. 5 letzter Satz hat zu lauten:
„6. Angehörige der Orden und Kongregationen der Katholischen Kirche sowie der Anstalten „Eine Teilung des Einheitswertes nach lit. b
und e findet jedoch nicht statt, wenn Ehegatten
der Evangelischen Diakonie;"
ein und denselben land(forst)wirtschaftlichen
Betrieb auf gemeinsame Rechnung und Gefahr
3. § 5 Abs. 1 letzter Satz hat zu entfallen.
führen."
eines Versicherungsträgers nach anderer bundesgesetzlicher Vorschrift in Anstaltspflege stehen;"

4. a) § 7 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Die Formalversicherung endet mit dem
auf die Zustellung des Bescheides des Versicherungsträgers über das Ausscheiden aus der Versicherung folgenden Monatsletzten, spätestens
jedoch mit dem Tag vor dem Stichtag (§ 53
Abs. 2)."

d) § 12 Abs. 7 hat zu lauten:
„(7) Änderungen des Einheitswertes nach
Abs. 5 lit. b, c und d sowie durch sonstige Flächenänderungen werden mit dem ersten Tag des
Kalendermonates wirksam, der der Änderung
folgt. Sonstige Änderungen des Einheitswertes
werden mit dem ersten Tag des Kalendervierteljahres wirksam, das der Zustellung des Bescheides
der Finanzbehörde erster Instanz folgt."

b) § 7 Abs. 5 hat zu lauten:
„(5) Die freiwillige Versicherung nach Abs. 4
endet, wenn nicht eine frühere Beendigung gemäß
9. § 13 hat zu lauten:
§ 5 Abs. 7 eintritt, mit dem auf die Zustellung
„
F
älligkeit und Einziehung
der
des Bescheides des Versicherungsträgers über das
B
e
i
t
r
ä
g
e
Ausscheiden aus der Versicherung folgenden
§ 13. Für die Beiträge der nach diesem BundesMonatsletzten."
gesetz Pflichtversicherten gelten die Bestimmungen des § 19 Abs. 1, 3 und 4, des § 20 Abs. 1,
5. § 8 hat zu lauten:
2 und 4 und der §§ 21 bis 27 des Bauern-Kran„Sozialversicherungsanstalt
d e r kenversicherungsgesetzes mit der Maßgabe, daß
das Recht auf Feststellung der Verpflichtung zur
Bauern
§ 8. Träger der Pensionsversicherung nach Zahlung der Beiträge binnen fünf Jahren vom
diesem Bundesgesetz ist für das ganze Bundes- Tage ihrer Fälligkeit verjährt, wenn der Pflichtversicherte die Erstattung einer Anmeldung bzw.
gebiet die Sozialversicherungsanstalt der Bauern
Änderungsmeldung oder Angaben über die
mit dem Sitz in Wien (§ 7 des Bauern-Kranken- Grundlagen für die Berechnung der Beiträge
versicherungsgesetzes)."
unterlassen oder unrichtige Angaben über die
Grundlagen für die Berechnung der Beiträge ge6. Die §§ 9 und 10 werden aufgehoben.
macht hat, die er bei gehöriger Sorgfalt als unrichtig hätte erkennen müssen."
7. § 11 hat zu lauten:
10. § 14 wird aufgehoben.
„Meldungen und Auskunftspflicht
11. § 15 wird aufgehoben.
§ 11. Für die Meldungen und die Auskunftspflicht gelten die Bestimmungen der §§ bis 15
12. § 16 wird aufgehoben.
des Bauern-Krankenversicherungsgesetzes mit der
Maßgabe, daß Einkommensänderungen, die auf
13. a) Dem § 17 Abs. 2 ist folgender Satz
Grund der alljährlichen Rentenanpassung in der
anzufügen:
Kriegsopfer- und Heeresversorgung bewirkt werden, nicht der Anzeigeverpflichtung unterliegen." „Eine solche Einreihung in eine niedrigere Versicherungsklasse gilt jeweils bis zum Ablauf des
nächstfolgenden Kalenderjahres."
8. a) Dem § 12 Abs. 4 ist folgender Satz anb) § 17 Abs. 4 hat zu lauten:
zufügen:
„(4) Bei Prüfung der wirtschaftlichen Ver„Für die gemäß § 2 Abs. 1 Z. 2 Pflichtversicherten, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hältnisse nach Abs. 3 sind auch Unterhaltsverhaben, ist die Hälfte des nach den vorstehenden pflichtungen von Ehegatten, auch geschiedenen
Bestimmungen ermittelten Beitrages zu leisten." Ehegatten, gegenüber dem Versicherten zu berücksichtigen. Als monatliche Unterhaltsverb) § 12 Abs. 5 lit. e hat zu lauten:
pflichtungen gelten, gleichviel ob und in welcher
„e) wenn der land(forst)wirtschaftliche Betrieb Höhe die Unterhaltsleistung tatsächlich erbracht
zur Gänze gepachtet ist, ein um ein Drittel wird, während des Bestandes der Ehe 30 v. H.,
verminderter Einheitswert; ist ein solcher nach Scheidung der Ehe 15 v. H. des monat-
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lichen Nettoeinkommens des Unterhaltspflichtigen. Wenn und solange das Nettoeinkommen
des Unterhaltspflichtigen nicht nachgewiesen
wird, ist
a) während des Bestandes der Ehe anzunehmen, daß eine Herabsetzung in den
wirtschaftlichen Verhältnissen des Versicherten nicht gerechtfertigt erscheint,
b) nach Scheidung der Ehe anzunehmen, daß
die Höhe der monatlichen Unterhaltsverpflichtung 30 v. H. der Höchstbeitragsgrundlage nach § 32 b Abs. 3 des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes beträgt. Ist die Unterhaltsforderung trotz durchgeführter Zwangsmaßnahmen einschließlich gerichtlicher Exekutionsführung uneinbringlich oder erscheint
die Verfolgung des Unterhaltsanspruches
offenbar aussichtslos, unterbleibt eine Zurechnung zum Nettoeinkommen."
c) Die bisherigen Abs. 4 und 5 erhalten die
Bezeichnung Abs. 5 und 6.
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Über die so angelegten Mittel darf der Versicherungsträger nur verfügen, um eine vorübergehend ungünstige Kassenlage zu beheben. Die
Verfügung bedarf der Zustimmung des Bundesministers für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen.
(4) Die dem Versicherungsträger nach Abs. 1
und 2 gebührenden Beträge sind in den Monaten
April und September mit einem Betrag in der
Höhe des voraussichtlichen Aufwandes der in
den folgenden Monaten zur Auszahlung gelangenden Pensionssonderzahlung zu bevorschussen.
Die restlichen Beträge sind monatlich im erforderlichen Ausmaß, nach Tunlichkeit mit je einem
Zwölftel, zu bevorschussen."
16. Die §§ 21 bis 23 werden aufgehoben.
17. § 25 Abs. 5 hat zu lauten:
„(5) Abs. 4 gilt entsprechend bei der Anwendung des § 63 für die Bemessungsgrundlage, die
sich bei Beginn des Pensionsaufschubes ergeben
hätte, sowie bei der Anwendung des § 84."

14. § 18 Abs. 1 hat zu lauten:
18. Im § 28 Abs. 1 ist der Ausdruck „Pensions„(1) Für die Höherversicherung sind Beiträge versicherungsanstalt der Bauern" durch den Ausin einer vom Versicherten gewählten Höhe zu druck „Pensionsversicherung der Bauern" zu
entrichten; der jährliche Beitrag darf sechs Sie- ersetzen.
bentel der Höchstbeitragsgrundlage nach § 32 b
Abs. 3 des Gewerblichen Selbständigen-Pensions19. Dem § 30 ist folgender Abs. 4 anzufügen:
versicherungsgesetzes nicht übersteigen."
„(4) Entfällt für eine Leistung auf Grund der
Bestimmung des § 60 Abs. 2 lit. c die Wartezeit, so fällt diese Leistung frühestens mit dem
15. § 19 hat zu lauten:
Tag der Entlassung des Wehrpflichtigen aus dem
„ B e i t r a g des B u n d e s
Präsenzdienst an."
§ 19. (1) Der Bund hat dem Versicherungs20. § 33 Abs. 6 wird aufgehoben.
träger für jedes Geschäftsjahr einen Betrag in
der Höhe der für dieses Jahr fällig gewordenen
21. § 36 Abs. 1 wird aufgehoben. Die AbBeiträge nach § 12 zu überweisen. Hiefür ist satzbezeichnung im bisherigen Abs. 2 hat zu
vor allem das Aufkommen an Abgabe von land- entfallen.
und forstwirtschaftlichen Betrieben nach dem
Bundesgesetz BGBl. Nr. 166/1960 zu verwenden.
22. a) Im § 40 Abs. 3 ist der Ausdruck „81
(2) Über den Betrag nach Abs. 1 hinaus leistet Abs. 4" durch den Ausdruck „80 Abs. 5" zu
der Bund für jedes Geschäftsjahr einen Beitrag ersetzen.
in der Höhe des Betrages, um den 101'5 v. H.
b) Im § 40 Abs. 1 ist der Betrag von 900 S
des für das einzelne Geschäftsjahr erwachsenden durch den Betrag von 1200 S zu ersetzen.
Aufwandes — ausgenommen die Aufwendungen
für die Ausgleichszulagen — die Einnahmen für
23. § 42 hat zu lauten:
das betreffende Geschäftsjahr einschließlich der
Einnahmen nach Abs. 1 — ausgenommen den „ E r l ö s c h e n v o n L e i s t u n g s a n s p r ü chen
Bundesbeitrag und die Ersätze für Ausgleichszulagen — übersteigen.
§ 42. Der Anspruch auf eine laufende Leistung
(3) Ein Drittel des sich nach Abs. 2 ergebenden aus der Pensionsversicherung nach diesem
Mehrertrages jedes Geschäftsjahres ist abgeson- Bundesgesetz erlischt ohne weiteres Verfahren
a) mit dem Tod des Anspruchsberechtigten,
dert vom übrigen Vermögen des Versicherungsmit der Verheiratung der pensionsberechträgers zinsbringend entweder in mündelsicheren
tigten Witwe (des pensionsberechtigten Witinländischen Wertpapieren oder in gebundenen
wers), mit dem Wegfall der VoraussetzunEinlagen bei Kreditunternehmen anzulegen, auf
gen für die Annahme der Verschollenheit,
welche die Voraussetzungen des § 167 Z. 4 des
mit der Vollendung des 18. Lebensjahres
Bauern-Krankenversicherungsgesetzes zutreffen.
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bei Waisenpensionen und Kinderzuschüssen; die Pension und der Kinderzuschuß
gebühren noch für den Kalendermonat,
in dem der Grund des Wegfalles eingetreten ist;
b) in den Fällen des § 99 c; die Pension und
allfällige Zuschüsse gebühren noch für den
Monat, der dem Einlangen des Antrages
nach § 99 a Abs. 1 bzw. 3 dieses Bundesgesetzes, nach § 308 Abs. 1 bzw. 3 des
Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes
oder nach § 101 a Abs. 1 bzw. 3 des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes beim zuständigen Versicherungsträger folgt."
24. § 46 Abs. 3 hat zu lauten:
„(3) Alle Zahlungen können auf volle Schillinge in der Weise gerundet werden, daß Beträge
unter 50 Groschen unberücksichtigt bleiben und
solche von 50 oder mehr Groschen als ein voller
Schilling gerechnet werden."
25. § 48 Abs. 3 hat zu lauten:
„(3) Der Hilflosenzuschuß ruht während der
Pflege in einer Krankenanstalt, Heilanstalt oder
Siechenanstalt ab dem Beginn der fünften Woche
dieser Pflege, wenn ein Träger der Sozialversicherung die Kosten der Pflege trägt."
26. Dem § 50 ist ein Abs. 5 mit folgendem
Wortlaut anzufügen:
„(5) Das Recht auf Rückforderung nach Abs. 1
besteht im Falle des Todes des Anspruchsberechtigten nur gegenüber den im § 51 Abs. 1 angeführten Personen, soweit sie eine Geldleistung
bezogen haben."
27. § 51 hat zu lauten:
„ B e z u g s b e r e c h t i g u n g im F a l l e des
T o d e s des A n s p r u c h s b e r e c h t i g t e n
§ 51. (1) Ist im Zeitpunkt des Todes des Anspruchsberechtigten eine fällige Geldleistung noch
nicht ausgezahlt, so sind nacheinander der Ehegatte, die leiblichen Kinder, die Wahlkinder, die
Stiefkinder, die Schwiegerkinder, 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 ist die
Geldleistung vom Versicherungsträger nicht auszuzahlen."

28. Im § 55 Abs. 1 ist der Punkt am Schluß
der Z. 4 durch einen Strichpunkt zu ersetzen; als
Z. 5 ist anzufügen:
„5. Zeiten, für die ein Überweisungsbetrag
oder erstattete Beiträge nach § 99 d dieses Bundesgesetzes, nach § 311 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes bzw. nach § 101 d des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes zurückgezahlt worden sind, sofern diese
Zeiten in dem Überweisungsbetrag bzw. bei der
Erstattung der Beiträge als Beitragszeiten im
Sinne dieses Bundesgesetzes berücksichtigt worden
waren."
29. a) Im § 56 Abs. 1 Z. 1 ist der Ausdruck
„18. Lebensjahres" durch den Ausdruck „15. Lebensjahres" zu ersetzen.
b) § 56 Abs. 4 zweiter Satz hat zu lauten:
„Die Zeiten nach Abs. 1 Z. 2 gelten als Ersatzzeiten, sofern eine Beitrags- oder Ersatzzeit im
Sinne dieses Bundesgesetzes vorangeht oder nachfolgt."
c) Im § 56 Abs. 7 ist der Ausdruck „sofern
spätestens innerhalb dreier Jahre nach dem Verlassen der Schule" durch den Ausdruck „sofern
nach dem Verlassen der Schule" zu ersetzen;
der Ausdruck „oder eine Zeit im Sinne des § 60
Abs. 5" hat zu entfallen.
d) Dem § 56 Abs. 7 ist folgender Satz anzufügen:
„Für die Zeit vor dem 16. Oktober 1918 ist dem
Besuch einer inländischen Schule der Besuch einer
gleichartigen, im Gebiet der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie gelegenen Schule
gleichzuhalten."
30. Im § 58 Abs. 2 ist der Punkt am Schluß
der lit. c durch einen Strichpunkt zu ersetzen; als
lit. d ist anzufügen:
„d) in den Fällen des § 99 d dieses Bundesgesetzes, des § 311 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes bzw. des § 101 d des
Gewerblichen
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes."
31. § 60 Abs. 3 Z. 1 hat zu lauten:
„1. für eine Leistung aus dem Versicherungsfall der Erwerbsunfähigkeit sowie aus dem Versicherungsfall des Todes 60 Versicherungsmonate,
bei Personen, die erstmalig nach dem vollendeten
50. Lebensjahr und nach dem 31. Dezember 1957
einen Versicherungsmonat nach diesem oder
einem anderen Bundesgesetz erworben haben,
96 Versicherungsmonate; Beitragsmonate der
Weiterversicherung zählen auf diese Wartezeit
nur zur Hälfte;"
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32. a) § 60 Abs. 5 Z. 4 hat zu lauten:
„4. Zeiten, während derer der Versicherte einen
bescheidmäßig zuerkannten Anspruch auf eine
Leistung aus einem Versicherungsfall des Alters
nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz
oder aus dem Versicherungsfall der dauernden
Erwerbsunfähigkeit nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz bzw. aus dem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit nach dem
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz hatte;"
b) Im § 60 Abs. 5 ist der Punkt am Schluß
der Z. 5 durch einen Strichpunkt zu ersetzen;
als Z. 6 ist anzufügen:
„6. die Zeit zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und dem Stichtag, wenn jedoch
der Antrag auf eine Leistung nach § 53 Abs. 1
Z. 1 oder 2 erst nach Eintritt des Versicherungsfalles gestellt wird, zwischen dem Zeitpunkt der
Antragstellung und dem Stichtag (§ 53 Abs. 2)."
33. § 61 Abs. 3 hat zu lauten:
„(3) Die Bemessungszeit umfaßt die nach
Abs. 2 in Betracht kommenden Beitragsmonate
der Pflichtversicherung nach § 2 Abs. 1 Z. 1,
wenn aber solche nicht oder wenn weniger
als 72 solche Monate vorliegen, außerdem bis
zu einer Bemessungszeit von 72 Monaten die
letzten nachstehenden sonstigen nach Abs; 4 in
Betracht kommenden Versicherungsmonate in
folgender Reihenfolge:
a) Zeiten einer freiwilligen Versicherung im
Anschluß an eine Pflichtversicherung nach
§ 2 Abs. 1 Z. 1,
b) Zeiten einer Pflichtversicherung nach § 2
Abs. 1 Z. 2,
c) Zeiten einer freiwilligen Versicherung im
Anschluß an eine Pflichtversicherung nach
§ 2 Abs. 1 Z. 2,
d) Ersatzzeiten nach § 56 Abs. 1 Z. 1."

4g9

übergehend oder wegen schulmäßiger (beruflicher) Ausbildung oder zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft aufhält; das gleiche gilt, wenn sich das Kind auf
Veranlassung des Versicherten und überwiegend
auf dessen Kosten oder auf Anordnung der Jugendfürsorge oder des Vormundschafts(Pflegschafts)gerichtes in Pflege eines Dritten befindet.
(2) Die Kindeseigenschaft besteht auch nach
der Vollendung des 18. Lebensjahres, wenn und
solange das Kind
1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung
befindet, die seine Arbeitskraft überwiegend beansprucht, längstens bis zur Vollendung des
26. Lebensjahres; zur Schul- oder Berufsausbildung zählt auch ein angemessener Zeitraum
für die Vorbereitung auf die Ablegung der entsprechenden Abschlußprüfungen und auf die
Erwerbung eines akademischen Grades. Ist die
Schul- oder Berufsausbildung durch die Erfüllung der Wehrpflicht, durch Krankheit oder ein
anderes unüberwindbares Hindernis verzögert
worden, so besteht die Kindeseigenschaft über
das 26. Lebensjahr hinaus für einen der Dauer
der Behinderung angemessenen Zeitraum;
2. seit der Vollendung des 18. Lebensjahres
oder seit dem Ablauf des in Z. 1 genannten
Zeitraumes infolge Krankheit oder Gebrechens
erwerbsunfähig ist."
35. a) § 67 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Ist in einer der in Betracht kommenden
Versicherungen der Versicherungsfall, für den
eine Leistung in Anspruch genommen wird,
nicht vorgesehen, so sind die in dieser Versicherung zurückgelegten Versicherungszeiten bei der
Anwendung der Sonderregelung des Abs. 3
nicht zu berücksichtigen. Das gleiche gilt, wenn
in einer der in Betracht kommenden Versicherungen die besonderen Voraussetzungen für den
Leistungsanspruch nicht erfüllt sind; werden
diese Voraussetzungen zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt, so ist die bereits festgestellte Leistung (Gesamtleistung) unter Anwendung der
Sonderregelung des Abs. 3 neu festzustellen. Die
Neufeststellung wird mit dem Tage des Beginnes
der hinzutretenden Leistung wirksam. Die
Rechtskraft früherer Entscheidungen steht einer
Neufeststellung nicht entgegen. Der Versicherungsfall der dauernden Erwerbsunfähigkeit im
Sinne dieses Bundesgesetzes ist dem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit in der
Pensionsversicherung nach dem Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetz gleichzusetzen."

34. § 66 hat zu lauten:
„K i n d e r
§ 66. (1) Als Kinder gelten bis zum vollendeten 18. Lebensjahr:
1. die ehelichen, die legitimierten Kinder und
die Wahlkinder der Versicherten;
2. die unehelichen Kinder einer weiblichen
Versicherten;
3. die unehelichen Kinder eines männlichen
Versicherten, wenn seine Vaterschaft durch Urteil oder durch Anerkenntnis festgestellt ist
(§ 163 b ABGB);
4. die Stiefkinder, wenn sie mit dem Verb) § 67 Abs. 3 Z. 7 erster Halbsatz hat zu
sicherten ständig in Hausgemeinschaft leben.
lauten:
Die ständige Hausgemeinschaft im Sinne der „Der gemäß Z. 6 zuständige Versicherungsträger
Z. 4 besteht weiter, wenn sich das Kind nur vor- hat nach den für ihn geltenden Vorschriften über
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den Anfall, das Ruhen und das Versagen der
Leistung sowie über Ansprüche auf Kinderzuschuß, Hilflosenzuschuß und Ausgleichszulage,
ebenso über die Zuschläge nach den §§ 76 Abs. 5
und 80 Abs. 5 dieses Bundesgesetzes und nach
den §§ 80 Abs. 5 und 85 Abs. 5 des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes zu entscheiden, wobei jeweils von der Gesamtleistung auszugehen ist."

Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension
haben der Zuschlag nach § 76 Abs. 5, ferner
Rinderzuschüsse und Hilflosenzuschuß außer Ansatz zu bleiben. Hat der Versicherte Versicherungszeiten in mehreren Pensionsversicherungen
erworben, so ist § 67 anzuwenden, und zwar in
den Fällen, in denen der Versicherte bereits Anspruch auf eine Gesamtleistung hatte, mit der
Maßgabe, daß die Bescheid- und Leistungszuständigkeit bei dem für diese Gesamtleistung zuständigen
Versicherungsträger verbleibt. Die Wit36. § 76 Abs. 2 hat zu lauten:
wen(Witwer)pension hat in allen Fällen min„(2) Als monatlicher Grundbetrag gebühren destens 30 v. H. der Bemessungsgrundlage, wenn
ohne Rücksicht auf die Zahl der Versicherungs- mehrere Bemessungsgrundlagen angewendet sind,
monate 30 v. H. der Bemessungsgrundlage."
der höchsten Bemessungsgrundlage zu betragen;
24 v. H. der Bemessungsgrundlage gelten hiebei
als Grundbetrag."
37. a) § 78 Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Anspruch auf die erhöhte Alterspension
b) § 80 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten:
hat der Versicherte, der die Alterspension nach
„Die Witwen(Witwer)pension ruht mit dem
§ 68 Abs. 1 erst nach Erreichung des Anfallsalters in Anspruch nimmt, wenn er die Warte- Betrag sonstiger Einkünfte (Abs. 3), soweit diese
zeit erfüllt hat und keine Alterspension nach im Monat den Betrag des Richtsatzes für Pen§ 68 Abs. 3 bezieht. Die Erhöhung beträgt für sionsberechtigte auf
Witwen(Witwer)pension
je weitere zwölf Versicherungsmonate des Pen- (§86 Abs. 1 lit. b) übersteigen."
sionsaufschubes
c) Im § 80 Abs. 3 erster Satz ist der Ausvom 61. bis zum 65. Lebensjahr . . . . 2 v. H.,
druck
„§ 87 Abs. 1 lit. b " durch den Ausdruck
vom 66. bis zum 70. Lebensjahr .... 3 v. H.,
vom 71. Lebensjahr an
5 v. H. „§ 87 Abs. 1 lit. c" zu ersetzen.
der Alterspension gemäß § 68 Abs. 1, die unter
Bedachtnahme auf die Anpassung gemäß § 25
d) § 80 Abs. 3 lit. c hat zu lauten:
mit Beginn des Pensionsaufschubes gebührt „c) die Beihilfen nach den besonderen Vorhätte."
schriften über den Familienlastenausgleich
b) Im § 78 Abs. 2 ist der Ausdruck „Beitragssowie die Beihilfen nach dem Studienfördezeiten" durch den Ausdruck „Versicherungsrungsgesetz und dem Schülerbeihilfenzeiten" zu ersetzen.
gesetz;"
38. a) § 80 Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Die Witwen(Witwer)pension beträgt,
wenn der Versicherte im Zeitpunkt des Todes
a) keinen Anspruch auf Erwerbsunfähigkeits(Alters)pension hatte, 60 v. H. der Erwerbsunfähigkeitspension, auf die er in
diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte;
b) Anspruch auf Erwerbsunfähigkeits(Alters)pension hatte, ohne nach deren Anfall
weitere Beitragszeiten der Pflichtversicherung erworben zu haben, 60 v. H. dieser
Pension;
c) Anspruch auf Erwerbsunfähigkeits(Alters)pension und nach deren Anfall weitere
Beitragszeiten der Pflichtversicherung erworben hatte, 60 v. H. der Erwerbsunfähigkeits(Alters)pension; hiebei ist das Ausmaß der in der Erwerbsunfähigkeits(Alters)pension berücksichtigten Steigerungsbeträge um die auf diese Beitragszeiten entfallenden Steigerungsbeträge bis
zum Höchstausmaß von 540 Versicherungsmonaten zu erhöhen.

e) § 80 Abs. 3 lit. e hat zu lauten:
„e) Einkünfte, die wegen des besonderen körperlichen Zustandes der (des) Pensionsberechtigten gewährt werden (Hilflosenzuschüsse, Blindenzulagen, Zuschüsse zu
den Kosten für Diätverpflegung, Wirtschaftshilfe nach dem Tuberkulosegesetz
und dergleichen);"
f) § 80 Abs. 4 erster Satz hat zu lauten:
„Die Witwenpension nach § 73 Abs. 4 darf
den gegen den Versicherten zur Zeit seines
Todes bestehenden und mit dem im Zeitpunkt
des Pensionsanfalles für das Jahr des Todes geltenden Aufwertungsfaktor (§ 24) aufgewerteten
Anspruch auf Unterhalt (Unterhaltsbeitrag),
vermindert um eine der Anspruchsberechtigten
nach dem Versicherten gemäß § 215 Abs. 3 des
Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes
gebührende Witwenrente, sowie die der hinterlassenen Witwe aus demselben Versicherungsfall
gebührende Witwenpension nicht übersteigen."
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39. § 80 Abs. 2 und 3 werden aufgehoben.
40. Dem § 82 ist ein Abs. 5 mit folgendem
Wortlaut anzufügen:
„(5) Werden laufende Unterhaltsleistungen
bzw. Einkünfte im Sinne des Abs. 4 bereits im
Zeitpunkt des Wiederauflebens der Witwenpension bezogen, wird die Anrechnung ab diesem Zeitpunkt wirksam, in allen anderen Fällen
mit dem Beginn des Kalendermonates, der auf
den Eintritt des Anrechnungsgrundes folgt."
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c) die Kinderzuschüsse sowie die Renten(Pensions)sonderzahlungen aus der Sozialversicherung;
d) Einkünfte, die wegen des besonderen körperlichen Zustandes gewährt werden (Hilflosenzuschüsse, Blindenzulagen, Zuschüsse
zu den Kosten für Diätverpflegung, Wirtschaftshilfe nach dem Tuberkulosegesetz
und dergleichen);
e) Bezüge aus Unterhaltsansprüchen privater
Art, die nach § 87 berücksichtigt werden;

41. Abschnitt III des Zweiten Teiles hat zu
lauten:

f) Bezüge aus Leistungen der allgemeinen
Fürsorge und der freien Wohlfahrtspflege;

„ABSCHNITT III

g) einmalige Unterstützungen der gesetzlichen beruflichen Vertretungen, Gewerkschafts- und Betriebsratsunterstützungen
und Gnadenpensionen privater Dienstgeber;

Ausgleichszulage zu Pensionen aus der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz
Voraussetzungen
für
den
Ans p r u c h auf
Ausgleichszulage
§ 85. (1) Erreicht die Pension zuzüglich eines
aus übrigen Einkünften des Pensionsberechtigten
erwachsenden Nettoeinkommens und der gemäß
§ 87 zu berücksichtigenden Beträge nicht die
Höhe des für ihn geltenden Richtsatzes (§ 86),
so hat der Pensionsberechtigte, solange er sich
im Inland aufhält, nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Abschnittes Anspruch auf eine
Ausgleichszulage zur Pension. Zur Höherversicherungspension nach § 77 Abs. 2 ist die Ausgleichszulage nicht zu gewähren.
(2) Bei Feststellung des Anspruches nach Abs. 1
ist auch das gesamte Nettoeinkommen des (der)
im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten
(Ehegattin) unter Bedachtnahme auf § 87 Abs. 4
zu berücksichtigen.
(3) Nettoeinkommen im Sinne der Abs. 1
und 2 ist, soweit im folgenden nichts anderes
bestimmt wird, die Summe sämtlicher Einkünfte
in Geld oder Geldeswert nach Ausgleich mit Verlusten und vermindert um die gesetzlich geregelten Abzüge. Für die Bewertung der Sachbezüge
gilt, soweit nicht Abs. 8 anzuwenden ist, die Bewertung für Zwecke der Lohnsteuer.
(4) Bei Anwendung der Abs. 1 bis 3 haben
außer Betracht zu bleiben:
a) die Wohnungsbeihilfen nach dem Bundesgesetz vom 21. September 1951, BGBl.
Nr. 229, die Wohnbeihilfen nach dem
Wohnbauförderungsgesetz
1968,
BGBl.
Nr. 280/1967, und von den Ländern oder
Gemeinden zur Erleichterung der Tragung
des Mietzinsaufwandes gewährte Beihilfen;
b) die Beihilfen nach den besonderen Vorschriften über den Familienlastenausgleich
sowie die Beihilfen nach dem Studienförderungsgesetz und dem Schülerbeihilfengesetz;

h) von Lehrlingsentschädigungen ein Betrag
von 479 S monatlich; an die Stelle dieses
Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden
Jahres der unter Bedachtnahme auf § 26
mit der jeweiligen Richtzahl (§ 24) vervielfachte Betrag;
i) nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz
1957, BGBl. Nr. 152, und dem Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947, gewährte Grund- und Elternrenten, ein
Drittel der nach dem Heeresversorgungsgesetz, BGBl. Nr. 27/1964, gewährten Beschädigten- und Witwenrenten sowie die
Elternrenten einschließlich einer allfälligen
Zusatzrente (§§ 23 Abs. 3, 33 Abs. 1
bzw. 44 Abs. 1 und 45 Heeresversorgungsgesetz);
k) Leistungen auf Grund der Bestimmungen
des Teiles I des österreichisch-deutschen
Finanz- und Ausgleichsvertrages, BGBl.
Nr. 283/1962;
l) Leistungen auf Grund der Aufgabe, Übergabe, Verpachtung oder anderweitigen
Überlassung eines
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes, wenn Abs. 8 zur Anwendung gelangt;
m) die Zuschläge nach § 76 Abs. 5 und § 80
Abs. 5.
(5) Der Ermittlung des Nettoeinkommens aus
einem land(forst)wirtschaftlichen Betrieb sind
35 v. H . des nach dem Bewertungsgesetz 1955
zuletzt festgestellten Einheitswertes des land(forst)wirtschaftlichen
Betriebes
zuzüglich
25 v. H. der Einheitswertanteile der Zupachtungen und abzüglich 25 v. H. der Einheitswertanteile der Verpachtungen zugrunde zu legen.
Ein Zwölftel des auf diese Weise errechneten Betrages, gerundet auf volle Schillinge, gilt als
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monatliches Nettoeinkommen aus einem land(forst)wirtschaftlichen Betrieb.
(6) Ist der land(forst)wirtschaftliche Betrieb
zur Gänze gepachtet, so sind 25 v. H. des nach
dem Bewertungsgesetz 1955 zuletzt festgestellten
Einheitswertes der Ermittlung des Nettoeinkommens (Abs. 5) zugrunde zu legen.
(7) Steht das Recht zur Bewirtschaftung des
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes auf eigene
Rechnung und Gefahr nicht einer einzigen Person zu, so gilt das gemäß Abs. 5 ermittelte
Nettoeinkommen nur im Verhältnis der Anteile
am land(forst)wirtschaftlichen Betrieb als Nettoeinkommen.
(8) Wurde die Bewirtschaftung eines land(forst)wirtschaftlichen Betriebes aufgegeben, der
Betrieb übergeben, verpachtet oder auf andere
Weise jemandem zur Bewirtschaftung überlassen,
so sind der Ermittlung des Einkommens des bisherigen Eigentümers (des Verpächters) ohne
Rücksicht auf Art und Ausmaß der ausbedungenen Leistungen 25 v. H. des zuletzt festgestellten
Einheitswertes der übergebenen, verpachteten
oder zur Bewirtschaftung überlassenen land(forst)wirtschaftlichen Flächen zugrunde zu legen, sofern die Aufgabe (Übergabe, Verpachtung,
Überlassung) nicht mehr als 15 Jahre, gerechnet
vom Stichtag, zurückliegt. Ein Zwölftel des auf
diese Weise errechneten Betrages, gerundet auf
volle Schillinge, gilt als monatliches Einkommen.
Hiebei ist Abs. 7 entsprechend anzuwenden.
(9) Tritt in dem der Einkommensermittlung
nach den Abs. 5 bis 8 zugrunde gelegten Sachverhalt eine Änderung ein, so ist das Einkommen neu zu berechnen. Dabei werden Änderungen des Einheitswertes mit dem ersten Tag
des Kalendervierteljahres wirksam, das der Zustellung des Bescheides der Finanzbehörde erster
Instanz folgt. Änderungen infolge Verpachtungen und Zupachtungen werden mit dem ersten
Tag des Kalendervierteljahres wirksam, das der
Änderung folgt.
(10) Die gemäß Abs. 5 bis 8 errechneten
monatlichen Einkommensbeträge sind bei der
erstmaligen Ermittlung mit dem Produkt der
seit 1. Jänner 1974 festgesetzten Anpassungsfaktoren (§ 24) unter Bedachtnahme auf § 26 zu
vervielfachen. An die Stelle der so ermittelten
Beträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres
die unter Bedachtnahme auf § 26 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 24) vervielfachten
Beträge.
Richtsätze
§ 86. (1) Der Richtsatz beträgt unbeschadet
der Bestimmungen des Abs. 2

Der Richtsatz nach lit. a erhöht sich um 194 S
für jedes Kind (§ 66), dessen Nettoeinkommen
den Richtsatz für einfach verwaiste Kinder bis
zur Vollendung des 24. Lebensjahres nicht erreicht.
(2) An die Stelle der Richtsätze und der
Richtsatzerhöhung nach Abs. 1 treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner
1974, die unter Bedachtnahme auf § 26 mit dem
Anpassungsfaktor (5 24) vervielfachten Beträge.
(3) Hat eine Person Anspruch auf mehrere
Pensionen aus einer Pensionsversicherung nach
diesem oder einem anderen Bundesgesetz, so ist
der höchste der in Betracht kommenden Richtsätze anzuwenden. In diesem Fall gebührt die
Ausgleichszulage zu der Pension, zu der vor Anfall der weiteren Pension Anspruch auf Ausgleichszulage bestanden hat, sonst zur höheren
Pension.
(4) Haben beide Ehegatten Anspruch auf eine
Pension aus einer Pensionsversicherung nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz und leben
sie im gemeinsamen Haushalt, so gebührt die
Ausgleichszulage nur zur Pension des Mannes.
(5) Sind nach einem Versicherten mehrere
Pensionsberechtigte auf Hinterbliebenenpensionen vorhanden, so darf die Summe der Richtsätze für diese Pensionsberechtigten nicht höher
sein als der erhöhte Richtsatz, der für den Versicherten selbst, falls er leben würde, unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes an Familienangehörigen anzuwenden wäre (fiktiver
Richtsatz); dem fiktiven Richtsatz ist die Summe
der Kinderzuschüsse zuzuschlagen, die dem Versicherten zu einer Leistung aus der Pensionsversicherung gebührt haben oder gebührt hätten.
Innerhalb dieses Höchstausmaßes sind die Richtsätze nach Abs. 1 lit. b und c verhältnismäßig
zu kürzen. Hiebei ist der Richtsatz für die Pen-
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sionsberechtigte auf eine Witwenpension gemäß zulage die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
§ 73 Abs. 4 nicht zu berücksichtigen; dieser über die Pensionen aus der Pensionsversicherung
Richtsatz darf jedoch den gekürzten Richtsatz anzuwenden.
für die hinterlassene Witwe nicht übersteigen.
(2) Bei Anwendung der Bestimmungen der
§§ 33 Abs. 3 Z. 2 und 34 bis 37 ist die AusU n t e r h a l t s a n s p r ü c h e u n d N e t t o - gleichszulage außer Betracht zu lassen.
einkommen
§ 87. (1) Bei Anwendung des § 85 sind Unter- H ö h e u n d F e s t s t e l l u n g d e r A u s gleichszulage
haltsansprüche des Pensionsberechtigten gegen
a) den Ehegatten, sofern er mit dem Pen§ 89. (1) Die Ausgleichszulage gebührt in der
sionsberechtigten nicht im gemeinsamen Höhe des Unterschiedes zwischen der Summe aus
Haushalt lebt,
Pension, Nettoeinkommen (§ 85) und den geb) den geschiedenen Ehegatten,
mäß § 87 zu berücksichtigenden Beträgen einerc) die Eltern, sofern sie mit dem Pensions- seits und dem Richtsatz (§ 86) andererseits.
berechtigten im gemeinsamen Haushalt
(2) Die Ausgleichszulage ist erstmalig auf
leben,
Grund des Pensionsantrages festzustellen. Sie
gleichviel ob und in welcher Höhe die Unter- gebührt ab dem Tag, an dem die Voraussetzunhaltsleistung tatsächlich erbracht wird, dadurch gen für den Anspruch erfüllt sind. Wird die
zu berücksichtigen, daß dem Nettoeinkommen Ausgleichszulage erst nach dem Zeitpunkt der
des Pensionsberechtigten in den Fällen der lit. a Erfüllung der Voraussetzungen beantragt, so
30 v. H. und in den Fällen der lit. b und c gebührt sie frühestens ab dem Beginn des drit15 v. H. des monatlichen Nettoeinkommens der ten vor dem Tage der Antragstellung liegenden
dort genannten Personen zuzurechnen sind.
vollen Kalendermonates. Der Anspruch auf Aus(2) Ist eine der im Abs. 1 angeführten Per- gleichszulage endet mit dem Ende des Monates,
sonen auch gegenüber anderen Angehörigen als in dem die Voraussetzungen für den Anspruch
dem Pensionsberechtigten unterhaltspflichtig, so wegfallen. Das gleiche gilt für die Erhöhung
ist der nach Abs. 1 in Betracht kommende Hun- bzw. Herabsetzung der Ausgleichszulage. Ist die
dertsatz des monatlichen Nettoeinkommens für Herabsetzung der Ausgleichszulage in einer auf
jeden dieser Unterhaltsberechtigten um 2 v. H. Grund gesetzlicher Vorschriften erfolgten Änzu vermindern.
derung des Ausmaßes der Pension oder des aus
(3) Wenn und solange das Nettoeinkommen übrigen Einkünften des Pensionsberechtigten erdes Unterhaltspflichtigen in den Fällen des Abs. 1 wachsenden Nettoeinkommens (§ 85) begründet,
lit. a und b nicht nachgewiesen wird, ist anzu- so wird sie mit dem Ende des der Änderung
nehmen, daß die Höhe der monatlichen Unter- vorangehenden Monates wirksam. Erhöhungen
haltsverpflichtung 30 v. H. der Höchstbeitrags- der Ausgleichszulage auf Grund der Bestimmungrundlage nach § 32 b Abs. 3 des Gewerblichen gen der §§ 85 Abs. 4 lit. h und 86 Abs. 2 sind
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes be- von Amts wegen festzustellen.
trägt. Ist die Unterhaltsforderung trotz durch(3) Bei einer Änderung der für die Zuerkengeführter Zwangsmaßnahmen einschließlich ge- nung der Ausgleichszulage maßgebenden Sachrichtlicher Exekutionsführung
uneinbringlich und Rechtslage hat der Träger der Pensionsveroder erscheint die Verfolgung des Unterhaltssicherung die Ausgleichszulage auf Antrag des
anspruches offenbar aussichtslos, unterbleibt eine
Berechtigten oder von Amts wegen neu festZurechnung zum Nettoeinkommen.
zustellen.
(4) Wenn und solange das Nettoeinkommen
(4) Entsteht durch eine rückwirkende Zudes (der) im gemeinsamen Haushalt lebenden erkennung oder Erhöhung einer Leistung aus
Ehegatten (Ehegattin) (§ 85 Abs. 2) nicht nachge- einer Pensionsversicherung ein Überbezug an
wiesen wird, ist es in der Höhe der Höchst- Ausgleichszulage, so ist dieser Überbezug gegen
beitragsgrundlage nach § 32 b Abs. 3 des Ge- die Pensionsnachzahlung aufzurechnen.
werblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes anzunehmen.
Verwaltungshilfe
der Fürsorgeträger
Anwendung
der
Bestimmungen
§ 90. Der Träger der Pensionsversicherung
ü b e r d i e P e n s i o n e n a u f d i e A u s - kann, wenn nicht schon unter Berücksichtigung
gleichszulage
des ihm bekannten Nettoeinkommens der anzu§ 88. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nichts wendende Richtsatz überschritten wird, zur Festanderes bestimmt ist, sind auf die Ausgleichs- stellung der Ausgleichszulage die Verwaltungszulage, auf das bei der Feststellung der Aus- hilfe des zuständigen Fürsorgeträgers in Angleichszulage zu beobachtende Verfahren und auf spruch nehmen. Insbesondere kann der zuständas Leistungsstreitverfahren über die Ausgleichs- dige Fürsorgeträger um die Ermittlung von
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Sachbezügen ersucht werden. Im Verfahren zur wurden, die in den Verbandsangehörigen GeFeststellung der Ausgleichszulage kommt dem meinden ihren ständigen Wohnsitz hatten,
Fürsorgeträger Parteistellung zu.
(4) Die näheren Bestimmungen zur Durchführung der Abs. 1 bis 3 trifft der BundesV e r p f l i c h t u n g z u r A n z e i g e v o n minister für soziale Verwaltung im EinvernehÄnderungen
des
N e t t o e i n k o m - men mit dem Bundesminister für Finanzen und
m e n s u n d d e s i n B e t r a c h t k o m - dem Bundesminister für Inneres."
menden Richtsatzes
§ 91. (1) Der Pensionsberechtigte, der eine Aus42. § 96 hat zu lauten:
gleichszulage bezieht, ist verpflichtet, jede Ände„Rehabilitation
rung des Nettoeinkommens oder der Umstände,
die eine Änderung des Richtsatzes bedingen, dem
§ 96. Der Versicherungsträger kann VersicherTräger der Pensionsversicherung gemäß § 11 an- ten zum Zwecke der Erhaltung, Wiederherstellung oder Besserung ihrer Arbeitsfähigkeit
zuzeigen.
(2) Der Träger der Pensionsversicherung hat, unter entsprechender Anwendung der Bestimbeginnend mit dem Jahre 1974, jeden Pensions- mungen der §§ 198 bis 202 des Allgemeinen
berechtigten, der eine Ausgleichszulage bezieht, Sozialversicherungsgesetzes Leistungen gewähinnerhalb von jeweils drei Jahren mindestens ren; diese Leistungen können auch Personen geeinmal zu einer Meldung seines Nettoeinkom- währt werden, welche eine Pension aus dem Vermens und seiner Unterhaltsansprüche sowie aller sicherungsfall der dauernden Erwerbsunfähigkeit
Umstände, die für die Höhe des Richtsatzes maß- beziehen."
gebend sind, zu verhalten. Kommt der Pensionsberechtigte der Aufforderung des Versicherungs43. § 98 hat zu lauten:
trägers innerhalb von zwei Monaten nach ihrer
Zustellung nicht nach, so hat der Pensionsver- „ Ü b e r t r a g u n g d e s H e i l v e r f a h r e n s
Krankenversicherungssicherungsträger die Ausgleichsszulage mit dem an e i n e n
träger
dem Ablauf von weiteren zwei Monaten folgenden Monatsersten zurückzuhalten. Die Aus§ 98. Ist der Versicherte (Pensionist) nicht bei
gleichszulage ist, sofern sie nicht wegzufallen hat, der Sozialversicherungsanstalt der Bauern in der
unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen des Krankenversicherung versichert, so kann dieser
§ 89 nachzuzahlen, wenn der Pensionsberechtigte Versicherungsträger die Durchführung des Heilseine Meldepflicht erfüllt oder der Pensionsver- verfahrens dem Träger der Krankenversicherung
sicherungsträger auf andere Weise von der maß- übertragen, bei dem der Versicherte (Pensionist)
gebenden Sachlage Kenntnis erhalten hat.
in der Krankenversicherung versichert ist. Dia
Sozialversicherungsanstalt der Bauern bestimmt
(3) Die Fürsorgeträger haben bezüglich aller
hiebei Art und Umfang des Heilverfahrens, das
Bezieher einer Ausgleichszulage, die sich gesie für geboten hält. Sie hat dem Träger der
wöhnlich in ihrem Zuständigkeitsbereich aufKrankenversicherung die tatsächlich ausgewiesehalten, ihnen bekanntgewordene Änderungen des
nen Kosten eines solchen Heilverfahrens zu erNettoeinkommens oder der Umstände, die eine
setzen, soweit die Leistungen über das hinausÄnderung des Richtsatzes bedingen, dem Träger
gehen, wozu der Träger der Krankenversicheder Pensionsversicherung mitzuteilen.
rung nach den Vorschriften über die Krankenversicherung verpflichtet ist."
Tragung des A u f w a n d e s für die
Ausgleichszulage
44. Nach § 99 ist als Abschnitt IV a einzu§ 92. (1) Die Ausgleichszulage ist unbeschadet fügen:
der Bestimmungen des Abs. 2 von dem Land zu
„ABSCHNITT IV a
ersetzen, in dem der Sitz des Fürsorgeträgers
liegt, der für den Empfänger der Ausgleichs- Aufnahme in ein pensionsversicherungsfreies
Dienstverhältnis und Ausscheiden aus einem
zulage zuständig ist oder wäre.
solchen
(2) Eine Beteiligung des Bundes am Aufwand
der ausgezahlten Ausgleichszulagen richtet sich
1. UNTERABSCHNITT
nach dem jeweiligen Finanzausgleichsgesetz.
Aufnahme in ein pensionsversicherungsfreies
(3) Das Land hat die von ihm ersetzten BeDienstverhältnis
träge an Ausgleichszulagen auf die FürsorgeÜberweisungsbetrag
und
verbände des Landes in dem Verhältnis aufzuB
e
i
t
r
a
g
s
e
r
s
t
a
t
t
u
n
g
teilen, das sich aus den Betragssummen an Ausgleichszulage ergibt, die im jeweiligen Jahr an
§ 99 a. (1) Wird ein Versicherter in ein penjene Empfänger der Ausgleichszulage überwiesen sionsversicherungsfreies Dienstverhältnis (Abs. 2)
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aufgenommen und rechnet der Dienstgeber nach
den für ihn geltenden dienstrechtlichen Vorschriften
a) Beitragsmonate nach diesem Bundesgesetz,
Ersatzmonate nach § 56 Abs. 1 Z. 1 und 2
dieses Bundesgesetzes,
b) Beitragsmonate nach dem Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetz,
Ersatzmonate nach § 229, § 228 Abs. 1
Z. 1 und 4 bis 6, § 227 Z. 2, 3 und 7 bis 9
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes,
c) Beitragsmonate nach dem Gewerblichen
Selbständigen - Pensionsversicherungsgesetz,
Ersatzmonate nach § 62 Abs. 1 Z. 1 und 2
des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes
für die Begründung des Anspruches auf einen
Ruhe(Versorgungs)genuß bedingt oder unbedingt
an, so hat der nach Abs. 5 zuständige Versicherungsträger auf Antrag dem Dienstgeber einen
Überweisungsbetrag in der Höhe von je 7 v. H.
der Berechnungsgrundlage nach Abs. 6 für jeden
in der Pensionsversorgung bedingt oder unbedingt angerechneten Beitragsmonat und von je
1 v. H. dieser Berechnungsgrundlage für jeden
In der Pensionsversorgung bedingt oder unbedingt angerechneten Ersatzmonat zu leisten. Zur
Stellung des Antrages ist sowohl der Dienstgeber als auch der Dienstnehmer berechtigt
(2) Als pensionsversicherungsfreies Dienstverhältnis ist jedes Dienstverhältnis im Sinne des
§ 308 Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes anzusehen.
(3), Ist nach Abs. 1 ein Überweisungsbetrag zu
leisten, so hat der zuständige Versicherungsträger dem Versicherten
a) die Beiträge für jeden vor dem Stichtag
nach Abs. 7 liegenden Beitragsmonat der
Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz, nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz bzw. nach dem Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz und für jeden vor dem Stichtag nach
Abs. 7 liegenden Beitragsmonat nach § 55
Abs. 1 Z. 2 dieses Bundesgesetzes bzw.
nach § 61 Abs. 1 Z. 2 des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes, der nicht nach Abs. 1 in der Pensionsversorgung angerechnet wurde, mit
7 v. H. der Berechnungsgrundlage nach
Abs. 6,
b) die Beiträge für jeden vor dem Stichtag
nach Abs. 7 liegenden Beitragsmonat der
freiwilligen Versicherung nach diesem Bundesgesetz, nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz bzw. nach dem Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz, der nicht nach Abs. 1 in der
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Pensionsversorgung angerechnet wurde,
mit 14 v. H. der Berechnungsgrundlage
nach Abs. 6,
c) die für vor dem Stichtag nach Abs. 7
liegende Zeiten entrichteten Beiträge zur
Höherversicherung nach diesem Bundesgesetz, nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz bzw, nach dem Gewerblichen
Selbständigen - Pensionsversieherungsgesetz,
soweit sie nicht nur nach den §§ 70 und
249 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes als entrichtet gelten, aufgewertet
mit dem für das Jahr ihrer Entrichtung
geltenden Aufwertungsfaktor (§ 24),
d) die Beiträge für jeden nach dem Stichtag
nach Abs. 7 liegenden Beitragsmonat der
freiwilligen Versicherung nach diesem
Bundesgesetz, nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz bzw. nach dem Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz, sofern sie nicht nach einer
pensions(renten)versicherungspflichtigen Nebenbeschäftigung entrichtet wurden, aufgewertet mit dem für das Jahr ihrer Entrichtung geltenden
Aufwertungsfaktor
(§ 24), und
e). die nach § 31 des 1. SozialversicherungsNeuregelungsgesetzes entrichteten Beiträge,
aufgewertet mit dem für das Jahr ihrer
Entrichtung geltendem Aufwertungsfaktor
(§ 24),
zu erstatten. Diese Beiträge sind dem Versicherten auf seinen Antrag auch dann zu erstatten,
wenn ein Überweisungsbetrag nach Abs. 1 deswegen nicht zu leisten ist, weil der Dienstgeber
keine» Versicherungsmonat anrechnet. § 51 ist
sinngemäß anzuwenden.
(4) Wurde ein in einem pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis stehender Dienstnehmer
gegen Entfall des Entgeltes beurlaubt und wurde
mit dem Ende der Beurlaubung nicht gleichzeitig
das pensionsversicherungsfreie Dienstverhältnis
beendet, so steht hinsichtlich der Leistung eines
Überweisungsbetrages nach Abs. 1 für die während der Beurlaubung erworbenen Beitragsmonate die Beendigung der Beurlaubung einer Aufnahme in ein pensionsversicherungsfreies Dienstverhältnis im Sinne des Abs. 1 gleich.
(5) Zuständig für die Feststellung und Leistung
des Überweisungsbetrages nach Abs. 1 und für
die Erstattung der Beiträge nach Abs. 3 ist der
Versicherungsträger nach diesem Bundesgesetz,
nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz
oder nach dem Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz, in dessen Versicherung
in den letzten 15 Jahren vor dem Stichtag nach
Abs. 7 ausschließlich mehr oder die meisten
Versicherungsmonate erworben wurden. Liegen
Versicherungsmonate im gleichen Ausmaß vor,
so ist der letzte Versicherungsmonat entschei-
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dend; das gleiche gilt, wenn in den letzten
15 Jahren vor dem Stichtag keine Versicherungsmonate vorliegen. Wurde überhaupt kein Versicherungsmonat erworben, hat jener Versicherungsträger zu entscheiden, bei dem der Antrag
eingebracht wurde. § 232 a Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes ist sinngemäß
anzuwenden.
(6) Grundlage für die Berechnung des Überweisungsbetrages nach Abs. 1 und für die Erstattung der Beiträge nach Abs. 3 sind 25 v. H.
des am Stichtag (Abs. 7) nach § 62 Abs. 1 lit. a
geltenden Meßwertes in der höchsten Versicherungsklasse (Berechnungsgrundlage).
(7) Stichtag für die Feststellung des nach Abs. 5
zuständigen Versicherungsträgers, der nach
Abs. 1 bzw. 3 zu berücksichtigenden Versicherungsmonate und der Berechnungsgrundlage
nach Abs. 6 ist der Tag der Aufnahme in das
pensionsversicherungsfreie Dienstverhältnis (§ 11
Abs. 5 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes), wenn sie an einem Monatsersten erfolgt,
sonst der der Aufnahme folgende Monatserste.
(8) Bei Anwendung der Abs. 1 und 5 sind
Versicherungsmonate nach diesem Bundesgesetz,
die auch in der Pensionsversicherung nach dem
Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetz
und
(oder) in der Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz als Versicherungsmonate gelten, nur einfach zu zählen und nur einer der in Betracht
kommenden Versicherungen, und zwar in folgender Reihenfolge, zuzuordnen: Pensionsversicherung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz, Pensionsversicherung nach dem BauernPensionsversicherungsgesetz.

nach § 308 Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes oder nach § 101 a Abs. 1 des
Gewerblichen
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes bzw. der Erstattung der Beiträge
nach § 99 a Abs. 3 dieses Bundesgesetzes, nach
§ 308 Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes oder nach § 101 a Abs. 3 des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes erlöschen unbeschadet § 42 lit. b dieses
Bundesgesetzes alle Ansprüche und Berechtigungen aus der Pensionsversicherung, die aus den
Versicherungsmonaten erhoben werden können,
für die der Überweisungsbetrag geleistet oder
die Beiträge erstattet wurden.

Fälligkeit
des Ü b e r w e i s u n g s b e t r a g e s und der B e i t r a g s e r s t a t t u n g
§ 99 b. Der Überweisungsbetrag nach § 99 a
Abs. 1 ist binnen 18 Monaten nach Einlangen
des Anrechnungsbescheides beim zuständigen
Versicherungsträger zu leisten. Innerhalb der
gleichen Frist sind auch die Beiträge nach § 99 a
Abs. 3 zu erstatten. Im Falle des § 99 a Abs. 3
vorletzter Satz tritt an die Stelle des Anrechnungsbescheides der Antrag des Versicherten.
Der Überweisungsbetrag und die Beiträge sind
bei verspäteter Flüssigmachung mit dem für das
Jahr, in dem der Anrechnungsbescheid beziehungsweise der Antrag beim Versicherungsträger
einlangt, geltenden Aufwertungsfaktor nach § 24
aufzuwerten.

(2) Tritt der Dienstnehmer im unmittelbaren
Anschluß an das Ausscheiden aus einem pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis in ein
anderes pensionsversicherungsfreies Dienstverhältnis über und sind die Voraussetzungen des
§ 99 a Abs. 1 gegeben, so hat der Dienstgeber
aus dem früheren Dienstverhältnis den Überweisungsbetrag unmittelbar an den Dienstgeber
des neuen Dienstverhältnisses unter Anzeige an
den Träger der Pensionsversicherung zu leisten.

W i r k u n g der L e i s t u n g d e s
Überweisungsbetrages
und
der
Beitragserstattung
§ 99 c. Mit der Leistung des Überweisungsbetrages nach § 99 a Abs. 1 dieses Bundesgesetzes,

2. UNTERABSCHNITT
Ausscheiden aus einem pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis
Überweisungsbetrag
§ 99 d. (1) Scheidet ein Dienstnehmer, für den
ein Überweisungsbetrag nach § 99 a Abs. 1 geleistet wurde, aus dem pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis aus, ohne daß aus diesem
ein Anspruch auf einen laufenden Ruhe(Versorgungs)genuß erwachsen ist und ohne daß ein
außerordentlicher Ruhe(Versorgungs)genuß In
der Höhe des normalmäßigen Ruhe(Versorgungs)genusses unwiderruflich gewährt wird, so
hat der Dienstgeber, soweit in den nachstehenden Abs. 3 und 4 nichts anderes bestimmt wird,
dem Träger der Pensionsversicherung den nach
§ 99 a Abs. 1 erhaltenen Überweisungsbetrag
zurückzuzahlen; dieser Überweisungsbetrag ist
mit dem für das Jahr der Zahlung des Überweisungsbetrages an den Dienstgeber geltenden
Aufwertungsfaktor (§ 24) aufzuwerten.

(3) Die Verpflichtung des Dienstgebers nach
Abs. 1 entfällt in den Fällen des § 311 Abs. 3
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes. In
den Fällen des § 311 Abs. 3 lit. b und c des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes kann der
Dienstnehmer oder sein anspruchsberechtigter
Hinterbliebener innerhalb der im § 99 e angegebenen Frist den Überweisungsbetrag nach
§ 99 a Abs. 1 sowie Beiträge, die dem Dienstnehmer nach § 99 a Abs. 3 erstattet wurden, an
den Träger der Pensionsversicherung zurückzahlen. Innerhalb der gleichen Frist kann auch
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ein Dienstnehmer, für den der Überweisungsbetrag nach Abs. 1 zurückgezahlt wird, oder sein
anspruchsbereditigter Hinterbliebener Beitrage,
die dem Dienstnehmer nach § 99 a Abs. 3 erstattet wurden, an den Träger der Pensionsversicherung zurückzahlen. Der Überweisungsbetrag
und die erstatteten Beiträge, die vom Dienstnehmer oder seinen anspruchsberechtigten Hinterbliebenen zurückgezahlt werden, sind mit dem
für das Jahr der Zahlung des Überweisungsbetrages bzw. der Erstattung der Beiträge geltenden Aufwertungsfaktor (§ 24) aufzuwerten.
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sicherungsträgern alle Mitteilungen zukommen
zu lassen, die für deren Geschäftsbetrieb von
Wichtigkeit sind."
47. Dem § 108 ist folgender Abs. 3 anzufügen:
„(3) Der Versicherungsträger kann einen im
Sinne der Abs. 1 und 2 auf ihn übergegangenen
Schadenersatzanspruch gegen eine Person, die
als Dienstnehmer im Zeitpunkt des schädigenden
Ereignisses in demselben Betrieb wie der Verletzte oder Getötete beschäftigt war, nur geltend
machen, wenn

(4) Wurde beim Ausscheiden eines Diensta) der Dienstnehmer den Versicherungsfall
nehmers aus dem pensionsversicherungsfreien
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht
Dienstverhältnis ein widerruflicher oder befristehat oder
ter außerordentlicher Ruhe(Versorgungs)genuß
b)
der Versicherungsfall durch ein Verkehrsin der Höhe eines normalmäßigen Ruhe(Vermittel verursacht wurde, für dessen Betrieb
sorgungs)genusses gewährt, so besteht die Verauf Grund gesetzlicher Vorschrift eine erpflichtung des Dienstgebers zur Rückzahlung des
höhte Haftpflicht besteht.
Überweisungsbetrages nach Abs. 1 erst nach
Wegfall dieses außerordentlichen Ruhe(Versor- In den Fällen der lit. b kann der Versicherungsgungs)genusses.
träger den Schadenersatzanspruch unbeschadet
der Bestimmungen des § 109 über das ZusamFälligkeit der R ü c k z a h l u n g
d e s mentreffen von Schadenersatzansprüchen verÜberweisungsbetrages
und
d e r schiedener Versicherungsträger und den Vorrang
erstatteten Beiträge
eines gerichtlich festgestellten Schmerzengeld§ 99 e. Der Überweisungsbetrag und die er- anspruches nur bis zur Höhe der aus einer bestatteten Beiträge sind binnen 18 Monaten nach stehenden Haftpflichtversicherung zur Verfügung
dem Ausscheiden aus dem pensionsversicherungs- stehenden Versicherungssumme geltend machen,
freien Dienstverhältnis zurückzuzahlen. § 99 b es sei denn, daß der Versicherungsfall durch den
Dienstnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig
letzter Satz gilt entsprechend.
verursacht worden ist."
Wirkung
der R ü c k z a h l u n g
des
Überweisungsbetrages
und
der
48. a) Im § 111 Z. 3 lit. b ist der Ausdruck
erstatteten Beiträge
„Funktionäre und Angestellte" durch den Aus§ 99 f. Die in dem zurückgezahlten Über- druck „Bevollmächtigte" zu ersetzen.
weisungsbetrag und in den zurückgezahlten Beib) § 111 Z. 4 hat zu lauten:
trägen nach § 99 d dieses Bundesgesetzes, nach
§ 311 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes
„4. ein beim Tod des Anspruchswerbers oder
bzw. nach § 101 d des Gewerblichen Selbstän- Anspruchsberechtigten noch nicht abgeschlossenes
digen-Pensionsversicherungsgesetzes berücksich- Verfahren zur Feststellung eines Leistungsansprutigten vollen Monate gehen als Versicherungs- ches nacheinander vom Ehegatten, den leiblichen
monate im Sinne dieses Bundesgesetzes, sofern Kindern, den Wahlkindern, den Stiefkindern,
diese Monate in dem Überweisungsbetrag bzw. den Schwiegerkindern, dem Vater, der Mutter
bei der Erstattung der Beiträge als Versicherungs- und den Geschwistern fortgesetzt werden kann,
monate im Sinne dieses Bundesgesetzes berück- von allen diesen Personen jedoch nur, wenn sie
sichtigt worden waren."
gegenüber dem Anspruchsberechtigten zur Zeit
seines Todes unterhaltsberechtigt oder unterhaltspflichtig waren oder mit ihm zur Zeit seines
45. § 100 wird aufgehoben.
Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben."
46. § 102 Abs. 1 hat zu lauten:
c) § 111 Z. 5 hat zu entfallen.
„(1) Der Träger der Pensionsversicherung nach
49. Die §§ 112 bis 135 werden aufgehoben.
diesem Bundesgesetz ist verpflichtet, die anderen
Versicherungsträger (den Hauptverband der
50. § 136 Abs. 3 hat zu lauten:
österreichischen Sozialversicherungsträger) bei
Erfüllung ihrer (seiner) Aufgaben zu unter„(3) Die Satzung und jede ihrer Änderungen
stützen; er hat insbesondere Ersuchen, die zu bedürfen der Genehmigung des Bundesministers
diesem Zweck an ihn ergehen, im Rahmen seiner für soziale Verwaltung und sind binnen zwei
sachlichen und örtlichen Zuständigkeit zu ent- Monaten nach der Genehmigung in der Fachsprechen und auch unaufgefordert anderen Ver- zeitschrift ,Soziale Sicherheit' zu verlautbaren."
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51. Im § 137 ist der Ausdruck „Die Öster- keine Anwendung. Die Bestimmungen des § 82
reichische Bauernkrankenkasse" durch den Aus- Abs. 2 bis 4 sind auf solche Leistungsansprüche
druck „Die Versicherungsanstalt" zu ersetzen. entsprechend anzuwenden, die Bestimmungen
des § 82 Abs. 3 jedoch mit der Maßgabe, daß
52. § 138 hat zu lauten:
der Anspruch in der unter Bedachtnahme auf
„Mitwirkung
von
Behörden
u n d § 25 sich ergebenden Höhe mit dem der Antraggesetzlichen
beruflichen
V e r - stellung folgenden Monatsersten wieder auflebt."
tretungen
§ 138. Die Finanzämter, die Behörden der
Kriegsopferversorgung und die gesetzlichen beruflichen Vertretungen der nach diesem Bundesgesetz in der Pensionsversicherung oder nach
dem Bauern-Krankenversicherungsgesetz in der
Krankenversicherung Pflichtversicherten haben
dem
Versicherungsträger
die
für
die
Leistungsansprüche der einzelnen Versicherten bedeutenden, von diesen Stellen im Rahmen
ihres Wirkungsbereiches festgestellten Tatsachen
bekanntzugeben. Die Auskunftspflicht der Finanzämter erstreckt sich nicht auf Tatsachen,
die aus finanzbehördlichen Bescheiden ersichtlich
sind."
53. a) § 151 Abs. 3 Z. 3 hat zu lauten:
„3. Die Bestimmungen der Abschnitte III
und IV des Zweiten Teiles mit Ausnahme der
Bestimmungen des § 85 Abs. 8."
b) Im § 151 Abs. 4 Z. 4 ist der Ausdruck „bei
Ermittlung des Gesamteinkommens nach § 85
Abs. 2" durch den Ausdruck „bei Feststellung
des Anspruches nach § 85 Abs. 1" zu ersetzen.
c) § 151 Abs. 4 Z. 5 hat zu lauten:
„5. Bei Feststellung des Anspruches nach § 85
Abs. 1 sind den Einkünften eines Leistungsberechtigten, der Eigentümer eines land(forst)wirtschaftlichen Betriebes war oder ist oder der
einen solchen Betrieb vom Ehegatten oder von
einer im § 2 Abs. 1 Z. 2 genannten Person gepachtet hatte, 25 v. H. des für den Leistungsberechtigten in Betracht kommenden Richtsatzes hinzuzurechnen. Der nach den vorstehenden Bestimmungen ermittelte Betrag ist, wenn
der Einheitswert im Zeitpunkt der Übergabe
oder Aufgabe des Betriebes — für den Fall, daß
die Übergabe (Aufgabe) nicht zur Gänze erfolgte,
der Einheitswert im Zeitpunkt der ersten teilweisen Übergabe (Aufgabe) nach dem 1. Jänner
1971 — den Betrag von 15.000 S übersteigt, für
je weitere 1000 S des Einheitswertes um je
1 v. H. des in Betracht kommenden Richtsatzes
zu erhöhen. In den Fällen der Z. 4 sind diese
Vorschriften nicht anzuwenden."
d) § 151 Abs. 4 Z. 7 hat zu lauten:
„7. Auf Leistungsansprüche, die nach den
vor dem 1. Jänner 1971 in Geltung gestandenen
Vorschriften als Übergangswitwenrenten (§ 174
Abs. 2 des Landwirtschaftlichen Zuschußrentenversicherungsgesetzes) galten, findet § 82 Abs. 1

Artikel II
Übergangsbestimmungen
(1) Die erstmaligen Meldungen für Personen,
die am 31. Dezember 1972 nach den in diesem
Zeitpunkt in Geltung gestandenen Bestimmungen des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes
nicht pflichtversichert waren, nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes aber der Pflichtversicherung unterliegen, sind bis 31. März 1973
bei der Österreichischen Bauernkrankenkasse zu
erstatten. Die Bestimmungen der §§ 10 bis 15
des Bauern-Krankenversicherungsgesetzes sind
entsprechend anzuwenden.
(2) Die Bestimmungen des § 56 Abs. 1, 4 und
7 des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes in
der Fassung des Art. I Z. 29 sind nur auf
Versicherungsfälle anzuwenden, in denen der
Stichtag nach dem 31. Dezember 1972 liegt.
(3) § 80 Abs. 1 und 4 des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I
Z. 38 sind nur anzuwenden, wenn der Stichtag
nach dem 31. Dezember 1972 liegt.
(4) Die Bestimmungen des Abschnittes III des
Zweiten Teiles des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z. 41 gelten
auch für Versicherungsfälle, in denen der Stichtag
vor dem 1. Jänner 1973 liegt bzw. auch für
Übergangsrenten aus der landwirtschaftlichen Zuschußrentenversicherung; die Bestimmungen des
§ 86 Abs. 3 und 4 des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z. 41 gelten jedoch für Versicherungsfälle, in denen der
Stichtag vor dem 1. Jänner 1973 liegt bzw. für
Übergangsrenten aus der landwirtschaftlichen Zuschußrentenversicherung nur dann, wenn der
Anspruch auf Ausgleichszulage — in den Fällen
des § 86 Abs. 4 des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes bei beiden Ehegatten — erstmalig
nach dem 31. Dezember 1972 festgestellt wird.
(5) Ergibt sich aus der Anwendung der Bestimmungen des Art. I Z. 41 — auch in Verbindung
mit Abs. 4 — ein niedrigerer Betrag an Ausgleichszulage als der nach den am 31. Dezember 1972 in Geltung gestandenen Rechtsvorschriften gebührende, um 9 v. H. erhöhte Betrag
an Ausgleichszulage, so ist dieser erhöhte Betrag
unbeschadet der Bestimmungen der Abs. 6 und 7
und des § 17 Abs. 8 des Bauern-Krankenversicherungsgesetzes so lange weiter zu gewähren,
als er den Betrag übersteigt, der nach den ab
1. Jänner 1973 geltenden Bestimmungen gebührt.
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Der jeweils weiter zu gewährende Betrag an Ausgleichszulage ist am 1. Jänner eines jeden Jahres,
erstmals am 1. Jänner 1974, unter Bedachtnahme
auf § 26 des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes mit dem Anpassungsfaktor (§ 24 des BauernPensionsversicherungsgesetzes) zu vervielfachen.
Ergibt sich aus der Anwendung der Abs. 6 und 7
eine Minderung des weiter zu gewährenden Betrages an Ausgleichszulage, so ist bei der Vervielfachung mit dem Anpassungsfaktor von dem
geminderten Betrag auszugehen.
(6) Der nach Abs. 5 weiter zu gewährende Betrag an Ausgleichszulage mindert sich jedoch in
dem Ausmaß, das sich aus einer Änderung des
maßgebenden Sachverhaltes ergibt. Als Änderung des maßgebenden Sachverhaltes im Sinne
dieser Bestimmungen gilt nicht:
a) die Erhöhung einer Leistung aus der gesetzlichen Sozialversicherung auf Grund der
Pensions(Renten)anpassung ;
b). eine Minderung des Nettoeinkommens des
Pensionsberechtigten, seines Ehegatten (seiner Ehegattin) oder des gegenüber dem
Pensionsberechtigten Unterhaltspflichtigen
( § 8 7 Abs. 1 des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes).
(7) In den Fällen des Abs. 6 ist § 85 Abs. 2 des
Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z. 41 mit der Maßgabe anzuwenden, daß der weiter zu gewährende Betrag
an Ausgleichszulage um 50 v. H. jenes Betrages
zu mindern ist, um den sich das Nettoeinkommen des Ehegatten (der Ehegattin) erhöht. § 87
Abs. 1 des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes
in der Fassung des Art. I Z. 41 ist in diesen Fällen mit der Maßgabe anzuwenden, daß der weiter zu gewährende Betrag an Ausgleichszulage um
30 v. H. bzw. 15 v. H. jenes Betrages zu mindern ist, um den sich das Nettoeinkommen des
Unterhaltspflichtigen erhöht.
(8) Ergibt sich aus der Anwendung der Bestimmungen der §§ 292 Abs. 5 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes und 89 Abs. 5
des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes in Verbindung mit den §§ 85
Abs. 3 und 6 und 151 des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes in der am 31. Dezember 1972
geltenden Fassung, daß Personen, die am 31. Dezember 1970 einen Anspruch auf Ausgleichszulage nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz oder Gewerblichen SelbständigenPensionsversicherungsgesetz hatten, nach den
Bestimmungen des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes keine oder eine niedrigere Ausgleichszulage gebührt, als nach den am 31. Dezember 1970 geltenden Bestimmungen des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes oder des
Gewerblichen
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes, so ist diesen Personen die Aus-
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gleichszulage rückwirkend mit 1. Jänner 1971
unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 9 im
bisherigen Ausmaß so lange weiterzugewähren,
als sie den Betrag übersteigt, der nach den ab
1. Jänner 1971 geltenden Bestimmungen gebührt.
(9) Die nach Abs. 8 weiter zu gewährende Ausgleichszulage mindert sich jedoch in dem Ausmaß, das sich aus einer Änderung des maßgebenden Sachverhaltes ergibt. Abs. 6 und 7 sind entsprechend anzuwenden.
(10) Die Bestimmungen des Art. I Z. 44 gelten
nur in den Fällen, in denen der Stichtag nach
§ 99 a Abs. 7 des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes nach dem 31. Dezember 1971 liegt bzw.
das Ausscheiden aus dem pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis nach dem 31. Dezember
1971 erfolgt.
(11) Wurde ein Versicherter in ein pensionsversicherungsfreies Dienstverhältnis aufgenommen und liegt der Stichtag im Sinne des § 99 a
Abs. 7 des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes
nach dem 30. Juni 1958,. aber vor dem 1. Jänner
1972, und rechnet der Dienstgeber nach den
für ihn geltenden Vorschriften Beitragsmonate
nach dem Bauern-Pensionsversicherungsgesetz
für die Begründung des Anspruches auf einen
Ruhe(Versorgungs)genuß bedingt oder unbedingt
an, so sind dem Versicherten auf seinen Antrag
die von ihm entrichteten Beiträge für solche
Beitragsmonate, für die ein besonderer Pensionsbeitrag zur Entrichtung vorgeschrieben wurde,
aufgewertet mit dem am 1. Jänner 1972 für
das Jahr ihrer Entrichtung geltenden Aufwertungsfaktor (§ 24 des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes), zu erstatten, wobei ein Zwölftel
des Beitrages für ein Versicherungsjahr als Beitrag für einen Kalendermonat gilt. Die §§ 99 b
bis 99 f des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes
gelten entsprechend.
(12) Die Bestimmungen des Art. I Z. 50 sind
nicht anzuwenden, wenn die Genehmigung vor
dem 1. Jänner 1973 erfolgt ist.
(13) Im Jahr 1973 ist § 11 Abs. 1 des BauernPensionsversicherungsgesetzes mit der Maßgabe
anzuwenden, daß Einkommensänderungen, die
auf Grund der alljährlichen Rentenanpassung in
der Kriegsopfer- und Heeresversorgung bewirkt
werden, nicht der Anzeigeverpflichtung unterliegen.
(14) Im Jahre 1973 ist § 13 Abs. 3 des BauernPensionsversicherungsgesetzes mit der Maßgabe
anzuwenden, daß das Recht auf Feststellung der
Verpflichtung zur Zahlung der Beiträge binnen
fünf Jahren vom Tage ihrer Fälligkeit verjährt,
wenn der Versicherte Angaben über die Grundlagen für die Berechnung der Beiträge unterlassen oder unrichtige Angaben gemacht hat, die er
bei gehöriger Sorgfalt als unrichtig hätte erkennen müssen.
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Artikel V
(15) In den Fällen, in denen sich aus der Anwendung des § 151 Abs. 4 Z. 7 in der Fassung
Vollziehung
des Art. I Z. 53 lit. d ein Leistungsanspruch
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
ergibt, gebührt die Leistung ab 1. Jänner 1973, betraut:
wenn der Antrag bis 31. Dezember 1973 gestellt
a) hinsichtlich der Bestimmungen des § 19
wird, sonst ab dem auf die Antragstellung foldes
Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes
genden Monatsersten.
in der Fassung des Art. I Z. 15 der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen
Artikel III
mit dem Bundesminister für soziale Verwaltung;
Schlußbestimmungen
b) hinsichtlich der Bestimmung des § 30
(1) In den Fällen, in denen die Ehe vor dem
Abs. 4 des Bauern-Pensionsversicherungs1. Jänner 1971 geschlossen wurde, der Ehegatte
gesetzes in der Fassung des Art. I Z. 19
im Zeitpunkt der Eheschließung bereits Anspruch
der Bundesminister für soziale Verwaltung
auf eine Pension aus dem Versicherungsfall des
im Einvernehmen mit dem Bundesministsr
Alters oder der dauernden Erwerbsunfähigkeit
für Landesverteidigung;
nach dem Bauern-Pensionsversicherungsgesetz
c) hinsichtlich der Bestimmung des § 92
hatte, in diesem Zeitpunkt aber das 65. LebensAbs. 4 des Bauern-Pensionsversicherungsjahr noch nicht überschritten hatte und der Algesetzes in der Fassung des Art. I Z. 41
tersunterschied der Ehegatten nicht mehr als
der Bundesminister für soziale Verwaltung
25 Jahre beträgt, gelten die Vorschriften des § 73
im Einvernehmen mit dem Bundesminister
des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes in der
für Finanzen und dem Bundesminister für
Fassung des Bundesgesetzes vom 1. Dezember
Inneres;
1970, BGBl. Nr. 389, mit der Maßgabe, daß an
d) hinsichtlich der Bestimmungen des § 111 des
die Stelle der im Abs. 2 Z. 1 lit. b dieser VorBauern-Pensionsversicherungsgesetzes in der
schriften geforderten Ehedauer von fünf Jahren
Fassung des Art. I Z. 48 der Bundesminieine solche von drei Jahren tritt.
ster für Justiz im Einvernehmen mit dem
(2) § 60 Abs. 5 Z. 3 des Bauern-PensionsverBundesminister für soziale Verwaltung;
sicherungsgesetzes ist in den Fällen, in denen der
e) hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen
land(forst)wirtschaftliche Betrieb vor dem 1. Jänder Bundesminister für soziale Verwaltung.
ner 1971 aufgegeben oder übergeben wurde, mit
Jonas
der Maßgabe anzuwenden, daß sich der Zeitraum
Häuser
Androsch
der letzten 120 bzw. 240 Kalendermonate auch Kreisky
Lütgendorf
Rösch
Broda
um die Zeiten verlängert, die vor der Vollendung des 55. Lebensjahres, bei Frauen des 50. Lebensjahres liegen. In den Fällen, in denen der
Antrag bis 31. Dezember 1973 gestellt wird, ge- 3 4 . Bundesgesetz vom 16. Dezember 1972,
bührt die Leistung ab 1. Jänner 1973, sonst ab mit dem das Bauern-Krankenversicherungsdem auf die Antragstellung folgenden Monats- gesetz abgeändert wird (6. Novelle zum
ersten.
Bauern-Krankenversicherungsgesetz)
Der Nationalrat hat beschlossen:
Artikel IV
Artikel I
Wirksamkeitsbeginn
Das Bauern-Krankenversicherungsgesetz, BGBl.
(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im folgen- Nr. 219/1965, in der Fassung der Bundesden nichts anderes bestimmt wird, am 1. Jänner gesetze BGBl. Nr. 256/1967, BGBl. Nr. 19/
1973 in Kraft.
1969, BGBl. Nr. 449/1969, BGBl. Nr. 387/1970
(2) Es treten in Kraft:
und BGBl. Nr. 474/1971 wird abgeändert wie
a) rückwirkend mit dem 1. Jänner 1971 die folgt:
Bestimmungen des Art. II Abs. 8 und des
1. Im § 1 haben die Abs. 2 und 3 zu lauten:
Art.IIIAbs. 1;
„(2) Die Bauernkrankenversicherung trifft Vorb) rückwirkend mit dem 1. Jänner 1972 die
Bestimmungen des Art. I Z. 23, 28, 30 sorge für die Verhütung und Früherkennung von
Krankheiten sowie für die Versicherungsfälle
und 44;
c) mit dem 1. Juli 1973 die Bestimmungen des der Krankheit, der Mutterschaft und des Todes.
(3) Mittel der Bauernkrankenversicherung
Art. I Z. 38 lit. b;
d) mit 1. Jänner 1974 die Bestimmungen des können auch zur Förderung und Unterstützung
Art. I Z. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 18, 43, 45, von gemeinnützigen Einrichtungen, die der Ver48 lit. c, 49, 51 und 52;
hütung oder Früherkennung von Krankheiten
e) mit dem 1. Juli 1974 die Bestimmungen des oder der Betreuung von Kranken dienen, verArt. I Z. 21 und 39.
wendet werden, wenn hiedurch die Erfüllung
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der im Abs. 2 genannten Aufgaben nicht gefährdet wird."
2. a) § 2 Abs. 1 Z. 2 hat zu lauten:
„2. die Kinder, Enkel, Wahl- und Stiefkinder
sowie die Schwiegerkinder einer in Z. 1 genannten Person, alle diese, wenn sie hauptberuflich
in diesem Betrieb beschäftigt sind;"
b) § 2 Abs. 2 letzter Satz hat zu lauten:
„§ 17 Abs. 5 und 12 ist entsprechend anzuwenden."
c) § 2 Abs. 3 hat zu lauten:
„(3) Die Pflichtversicherung besteht für die
im Abs. 1.Z. 2 bezeichneten Personen nur,
wenn sie das 15. Lebensjahr vollendet haben.
Für die Dauer des auf Grund der Bestimmungen
des Wehrgesetzes zu leistenden ordentlichen oder
außerordentlichen Präsenzdienstes bleibt die
Pflichtversicherung der im Abs. 1 Z. 2 bezeichneten Personen aufrecht."
3. a) § 3 Z. 1 lit. b hat zu lauten:
„b) die Kinder, Enkel, Wahl- und Stiefkinder,
die das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,"
b) Im § 3 Z. 2 ist der Ausdruck „Krankenversicherung der Bundesangestellten" durch den
Ausdruck „Krankenversicherung öffentlich Bediensteter" zu ersetzen.
c) § 3 Z. 3 hat zu entfallen.
d) § 3 Z. 8 hat zu lauten:
„8. Angehörige der Orden und Kongregationen der Katholischen Kirche sowie der Anstalten der Evangelischen Diakonie."
4. § 4 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Wurde ein Antrag auf Zuerkennung einer
Pension (Rente) gestellt, deren Bezug die Krankenversicherung nach § 2 Abs. 1 Z. 3 begründet,
und liegt kein Ausnahmegrund nach § 3 vor, so
ist der Pensions(Renten)werber berechtigt, gleichzeitig oder nachher die Ausstellung einer Bescheinigung für die vorläufige Krankenversicherung zu beantragen. Der Versicherungsträger
hat nach pflichtgemäßem Ermessen zu prüfen,
ob die Zuerkennung einer Pension (Rente) wahrscheinlich ist. Trifft dies zu, so hat er eine
Bescheinigung darüber auszustellen, daß die
Krankenversicherung vorläufig mit dem Tag
beginnt, an dem der Pensionist (Rentner) die
Bescheinigung beantragt hat. Die Bescheinigung
ist dem Antragsteller zuzustellen. Die Entscheidung über die vorläufige Krankenversicherung
kann durch ein Rechtsmittel nicht angefochten
werden."
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Krankenversicherung
pflichtversichert
sind,
weiterversichern, wenn sie in den vorangegangenen zwölf Monaten mindestens 26 Wochen oder
unmittelbar vorher mindestens sechs Wochen
nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz
krankenversichert waren. Die Frist von zwölf
Monaten verlängert sich um die Zeiten, während
derer der Versicherte
a) auf Rechnung eines Versicherungsträgers
Anstaltspflege erhält oder in einem Genesungs-, Erholungs- oder Kurheim oder
in einer Heilstätte (Sonderheilanstalt)
untergebracht ist,
b) Anspruch auf Ersatz der Verpflegskosten
einem Versicherungsträger gegenüber hat,
c) ordentlichen oder außerordentlichen Präsenzdienst auf Grund der Bestimmungen
des Wehrgesetzes leistet, sofern infolge
dieser Zeiten nicht schon die Pflichtversicherung nach § 2 Abs. 3 besteht.
(2) Das Recht auf Weiterversicherung ist
binnen sechs Wochen nach dem Ausscheiden aus
der Pflichtversicherung geltend zu machen. Die
Frist beginnt jedoch,
a) wenn das Ausscheiden aus der Pflichtversicherung in eine der in Abs. 1 lit. a bis c
genannten Zeiten fällt, mit dem Ende der
in Betracht kommenden Zeit,
b) in den Fällen, in denen der Versicherungsträger gemäß § 140 Abs. 1 Z. 1 oder 2
einen Bescheid zu erlassen hat, mit dem
rechtskräftigen Abschluß des Verfahrens.
(3) Die Krankenversicherung kann ferner,
wenn sie die im Abs. 1 bezeichnete Mindestdauer erreicht hat, fortgesetzt werden
a) nach dem Tode des Versicherten
1. vom überlebenden Ehegatten oder
2. von einer überlebenden, nach § 46 alt
Angehörige geltenden Person,
b) nach Nichtigerklärung, Aufhebung oder
Scheidung der Ehe vom früheren Ehegatten und
c) nach dem Ausscheiden des Versicherten aus
der Pflichtversicherung von einer Person,
die in diesem Zeitpunkt als Angehörige
im Sinne des § 46 Abs. 8 gegolten hat,
solange die zur Weiterversicherung berechtigte
Person ihren Wohnsitz im Inland hat und nicht
nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz
in der Krankenversicherung pflichtversichert ist.
Die Antragsfrist von sechs Wochen beginnt
mit dem auf den Tag des Todes bzw. auf den Tag
des Ausscheidens des Versicherten aus der Pflichtversicherung bzw. auf den Tag des Eintrittes der
Rechtskraft des gerichtlichen Urteiles über die
5. § 5 hat zu lauten:
Nichtigerklärung, Aufhebung oder Scheidung
„Weiterversicherung
der Ehe bzw. in den Fällen des § 2 Abs. 4 auf den
§ 5. (1) Personen, die aus der Pflichtversiche- Tag der Beendigung des Verlassenschaftsverfahrung ausscheiden, können sich, solange sie ihren rens folgenden Tag.
Wohnsitz im Inland haben und nicht nach
(4) Die Weiterversicherung schließt zeitlich
diesem oder einem anderen Bundesgesetz in der unmittelbar an das Ende der Pflichtversicherung,
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in den Fällen des Abs. 2 lit. a und b an das zu errichten, zu erwerben und zu betreiben oder
Ende der jeweils in Betracht kommenden Zeit sich an solchen Einrichtungen zu beteiligen. Diese
Einrichtungen dürfen jedoch nur von den Veran.
sicherten und deren Familienangehörigen in An(5) Personen, die nach Abs. 1 oder 3 zur spruch genommen werden."
Weiterversicherung berechtigt waren, können
dieses Recht, wenn sie binnen sechs Wochen nach
8. § 8 hat zu lauten:
dem Ausscheiden aus der Pflichtversicherung
„
Z
ugehörigkeit
zum
Hauptverdie Ausstellung einer Bescheinigung nach § 4
b
a
n
d
d
e
r
ö
s
t
e
r
r
e
i
c
h
i
s
c
h
e
n SozialAbs. 2 beantragt haben, auch noch innerhalb
versicherungsträger
von sechs Wochen nach Ablehnung des Antrages
auf die Bescheinigung geltend machen. Die Wei§ 8. Die Sozialversicherungsanstalt der Bauern
terversicherung beginnt in diesem Fall mit dem gehört dem Hauptverband der österreichischen
auf den Tag der Zustellung des Bescheides über Sozialversicherungsträger an."
die Ablehnung der Bescheinigung nach § 4 Abs. 2
folgenden Tag.
9. § 9 hat zu lauten:
Stellung
des
Ver(6) Die Weiterversicherung endet, außer mit „ R e c h t l i c h e
sicherungsträgers
dem Wegfall der Voraussetzungen,
1. mit dem Ende des Kalendermonates, in dem
§ 9. (1) Die Sozialversicherungsanstalt der
Bauern ist eine Körperschaft des öffentlichen
der Versicherte seinen Austritt erklärt hat;
2. wenn die Beiträge für zwei Kalendermonate Rechtes und hat Rechtspersönlichkeit. Sie ist
ganz oder teilweise rückständig sind, mit dem berechtigt, das Wappen der Republik Österreich
Ende des zweiten Kalendermonates, frühestens in Siegeln, Drucksorten und Aufschriften zu
jedoch mit dem Ablauf des ersten vollen führen.
Kalendermonates, nach dem der Antrag auf
(2) Der ordentliche Gerichtsstand des VersicheWeiterversicherung gestellt wurde."
rungsträgers ist das sachlich zuständige Gericht
seines Sitzes."
6. § 6 Abs. 3 hat zu lauten:
10. § 10 Abs. 4 hat zu entfallen.
„(3) Die Formalversicherung endet mit dem
Tage der Zustellung des Bescheides des Versiche11. a) Im § 14 Abs. 1 ist der Ausdruck „Die
rungsträgers über das Ausscheiden aus der Versicherung. Dies gilt auch in der Weiterversiche- Versicherten" durch den Ausdruck „Die im § 2
rung, wenn nicht eine frühere Beendigung gemäß Abs. 1 Z. 1 genannten Personen" zu ersetzen.
§ 5 Abs. 6 eintritt."
b) § 14 Abs. 2 bis 4 haben zu lauten:
„(2) Die Pflichtversicherten, deren Beiträge
7. a) Die Überschrift des § 7 sowie dessen nach § 17 Abs. 3 lit. b zu bemessen sind, haben
in der Zeit vom 1. September bis 31. Dezember
Abs. 1 haben zu lauten:
eines jeden Kalenderjahres dem Versicherungs„Sozialversicherungsanstalt
der
träger den letzten ihnen zugestellten rechtskräfBauern
tigen Einkommensteuerbescheid zur Einsicht vor§ 7. (1) Träger der Krankenversicherung nach zulegen.
diesem Bundesgesetz ist für das ganze Bundes(3) Kommt eine in Abs. 1 und 2 genannte
gebiet die Sozialversicherungsanstalt der Bauern Person ihrer Verpflichtung zur Vorlage des Einmit dem Sitz in Wien. Sie ist zugleich auch kommensteuerbescheides oder einer AuffordeTräger der Unfallversicherung und der Pensions- rung zur Vorlage von sonstigen Bescheiden der
versicherung der Bauern."
Finanzbehörden nicht rechtzeitig nach, so hat
sie, solange sie dieser Pflicht nicht nachkommt,
b) § 7 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Zur Erfüllung der dem Versicherungsträ- unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 4 einen
ger obliegenden Aufgaben ist er nach Maßgabe nach der höchsten Versicherungsklasse bemessenen Beitrag zu leisten. Die Einreihung in die
der hiefür geltenden Vorschriften berechtigt,
Versicherungsklassen nach § 17 Abs. 3 und 5
a) Krankenanstalten, Heil- und Kuranstalten,
wird hiedurch nicht berührt.
Erholungs- und Genesungsheime und son(4) Bei nachträglicher Erfüllung der Vorlagestige Einrichtungen der Krankenbehandlung sowie Sonderstationen für berufliche pflicht ermäßigt sich der Beitrag nach Abs. 3 auf
Wiederherstellung und ähnliche Einrichtun- jenen Betrag, der bei rechtzeitiger Erfüllung der
Vorlagepflicht zu leisten gewesen wäre."
gen und
Der bisherige Abs. 2 erhält die Bezeichnung
b) Einrichtungen zur Feststellung des Gesundheitszustandes
Abs. 5.
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12. Im § 15 erster Satz ist der Betrag von Wenn und solange das Nettoeinkommen des
3000 S durch den Betrag von 6000 S zu ersetzen. Unterhaltspflichtigen nicht nachgewiesen wird,
ist
a) während des Bestandes der Ehe anzu13. a) Dem § 17 Abs. 4 ist folgender Satz annehmen, daß eine Herabsetzung in den
zufügen:
wirtschaftlichen Verhältnissen des Ver„Der Beitrag für die gemäß § 2 Abs. 1 Z. 2
sicherten nicht gerechtfertigt erscheint,
Pflichtversicherten mit Ausnahme der Schwiegerb)
nach
Scheidung der Ehe anzunehmen, daß
söhne ermäßigt sich auf die Hälfte, solange sie
die
Höhe
der monatlichen Unterhaltsverdas 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben."
pflichtung 30 v. H. der monatlichen
Höchstbeitragsgrundlage nach § 32 b Abs. 3
b) § 17 Abs. 6 hat zu lauten:
des Gewerblichen Selbständigen-Pensions„(6) Aus den Mitteln der Pensionsversicheversicherungsgesetzes beträgt. Ist die Unrung der Bauern ist zur Krankenversicherung
terhaltsforderung trotz durchgeführter
der Pensionisten (Rentner) ein Beitrag zu leisten.
Zwangsmaßnahmen einschließlich gerichtEr beträgt ab 1. Jänner 1973 10 v. H., ab 1. Jänlicher Exekutionsführung uneinbringlich
ner 1974 10'5 v.H. des für das laufende Geoder erscheint die Verfolgung des Unterschäftsjahr erwachsenden Aufwandes an Penhaltsanspruches offenbar aussichtslos, untersionen (Renten) und Pensions(Renten)sonderbleibt eine Zurechnung zum Nettoeinkomzahlungen. Zu den Pensionen (Renten) und
men."
Pensions(Renten)sonderzahlungen zählen auch
die Zuschüsse, nicht jedoch die Ausgleichszulagen14. § 18 hat zu lauten:
beziehern gebührenden Zuschläge von 30 S und
„Beitrag des Bundes
die Ausgleichszulagen."
§ 18. (1) Der Bund leistet zur Krankenverc) § 17 Abs. 7 hat zu entfallen.
sicherung nach diesem Bundesgesetz für jedes
d) Im § 17 Abs. 8 ist der Ausdruck „Die Geschäftsjahr einen Beitrag in der Höhe der
Pensionsversicherungsanstalt der Bauern" durch Summe der in diesem Geschäftsjahr eingezahlten
den. Ausdruck „Der Versicherungsträger" zu er- Beiträge gemäß § 17. In dieser Summe sind
jedoch Beiträge, die als zu Ungebühr entrichtet
setzen.
rückgefordert wurden, und Beiträge aus den
e) Dem § 17 Abs. 10 ist folgender Satz anzu- Mitteln der Pensionsversicherung der Bauern
fügen:
zur Krankenversicherung gemäß § 17 Abs. 6
nicht zu berücksichtigen.
„Abs. 4 letzter Satz findet Anwendung."
(2) Der Beitrag des Bundes ist monatlich im
f) Im § 17 Abs. 11 ist der Punkt am Ende des
zweiten Satzes durch einen Strichpunkt zu er- erforderlichen Ausmaß, nach Tunlichkeit mit
je einem Zwölftel des voraussichtlichen Jahressetzen und nachstehender Satzteil einzufügen:
beitrages, zu bevorschussen."
„Abs. 4 letzter Satz findet Anwendung."
g) § 17 Abs. 12 hat zu lauten:
„(12) Änderungen des Einheitswertes nach
Abs. 5 lit. b, c und d sowie durch sonstige Flächenänderungen werden mit dem ersten Tag des
Kalendermonates wirksam, der der Änderung
folgt. Sonstige Änderungen des Einheitswertes
werden mit dem ersten Tag des Kalendervierteljahres wirksam, das der Zustellung des Bescheides der Finanzbehörde erster Instanz folgt."
h) Dem § 17 ist ein Abs. 13 mit folgendem
Wortlaut anzufügen:
„(13) Bei Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach Abs. 11 sind auch Unterhaltsverpflichtungen von Ehegatten, auch geschiedenen
Ehegatten, gegenüber dem Versicherten zu berücksichtigen. Als monatliche Unterhaltsverpflichtungen gelten, gleichviel ob und in welcher Höhe
die Unterhaltsleistung tatsächlich erbracht wird,
während des Bestandes der Ehe 30 v. H., nach
Scheidung der Ehe 15 v. H. des monatlichen
Nettoeinkommens des Unterhaltspflichtigen.

15. Nach § 19 ist ein § 19 a mit folgendem
Wortlaut einzufügen:
„Beiträge w ä h r e n d der L e i s t u n g
des P r ä s e n z d i e n s t e s
§ 19 a. (1) Für die Dauer des auf Grund der
Bestimmungen des Wehrgesetzes zu leistenden
ordentlichen oder außerordentlichen Präsenzdienstes ruht die Beitragspflicht des wehrpflichtigen Versicherten.
(2) Der Bund hat an den Versicherungsträger
einen Pauschalbetrag in der Höhe von 142 S
monatlich für jeden Familienangehörigen gemäß
§ 46 des im ordentlichen oder außerordentlichen
Präsenzdienst stehenden Versicherten zu leisten.
An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner
eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme
auf § 26 des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes mit der jeweiligen Richtzahl (§ 24 des
Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes)
vervielfachte Betrag. Der dreißigste Teil des monat-
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lichen Pauschalbetrages gilt als auf den Tag ent- Einnahmen an Versicherungsbeiträgen aus dieser
fallender Pauschalbetrag, der siebenfache Tages- Versicherung, im Bereich der Unfallversicherung
pauschalbetrag gilt als auf die Woche entfallen- und im Bereich der Pensionsversicherung den
Betrag von je 2 v. T. der Einnahmen an Verder Pauschalbetrag.
(3) Für die Dauer des auf Grund der Bestim- sicherungsbeiträgen aus der jeweils in Betracht
mungen des Wehrgesetzes zu leistenden ordent- kommenden Versicherung nicht übersteigen.
lichen oder außerordentlichen Präsenzdienstes
(4) Die Mittel des Unterstützungsfonds könhat der Wehrpflichtige keine Beiträge für eine nen in besonders berücksichtigungswürdigen Fälvon ihm eingegangene Weiterversicherung zu len, insbesondere in Berücksichtigung der Famientrichten. In diesem Fall ist Abs. 2 entsprechend lien-, Einkommens- und Vermögensverhältnisse
anzuwenden."
des zu Unterstützenden, für Unterstützungen
nach Maßgabe der hiefür vom Vorstand im Ein16. Dem § 20 Abs. 2 sind folgende Sätze an- vernehmen mit dem Überwachungsausschuß zu
erlassenden Richtlinien (§ 162 Abs. 1 Z. 5) verzufügen:
„Sie bilden mit den Beiträgen zur Unfall- und wendet werden."
Pensionsversicherung der Bauern eine einheitliche Schuld. Teilzahlungen werden anteilsmäßig
19. a) Im § 31 Abs. 1 Einleitung ist der Ausund bei Beitragsrückständen auf den jeweils druck „§ 4 des Umsatzsteuergesetzes" durch den
ältesten Rückstand angerechnet."
Ausdruck „§ 6 des Umsatzsteuergesetzes 1972"
zu ersetzen.
17. § 27 vorletzter Satz hat zu lauten:
b) Im § 31 Abs. 1 haben die Z. 1 und 2 zu
„Die Rückforderung von Beiträgen, durch welche eine Formalversicherung begründet wurde, lauten:
sowie von Beiträgen zu einer Versicherung, aus
„1. Rechtsgeschäfte, Rechtsurkunden, sonstige
der in der Zeit, für welche Beiträge ungebühr- Schriften sowie die im Verfahren vor den Gelich entrichtet wurden, eine Leistung erbracht richten und Verwaltungsbehörden durchgeführwurde, ist ausgeschlossen."
ten Amtshandlungen, wenn sie die Übertragung
von Liegenschaften, Räumen, Einrichtungsgegenständen und Gerätschaften betreffen, die zwi18. § 29 hat zu lauten:
schen dem Versicherungsträger und anderen
„Unterstützungsfonds
Trägern der Sozialversicherung (dem Hauptver§ 29. (1) Der Versicherungsträger kann einen band der österreichischen SozialversicherungsUnterstützungsfonds anlegen.
träger) vorgenommen wird, auch wenn diese
(2) Dem Unterstützungsfonds können
Gegenstände nicht ganz oder überwiegend der
1. für den Bereich der Krankenversicherung Erfüllung der Aufgaben der Versicherungsträger
dienen;
nach diesem Bundesgesetz
a) bis zu 25 v. H. des im abgelaufenen Ge2. Rechtsgeschäfte, Rechtsurkunden, sonstige
schäftsjahr erzielten Gebarungsüberschus- Schriften und die im Verfahren vor den Gerichses, höchstens jedoch 1 v. H. der Einnahmen ten, Verwaltungsbehörden, Einigungskommissioan Versicherungsbeiträgen in diesem Ge- nen, nach sozialversicherungsrechtlichen Vorschäftsjahr oder
schriften errichteten Kommissionen, Ausschüssen
b) bis zu 6 v. T. der Einnahmen an Ver- und Schiedsgerichten durchgeführten Amtshandsicherungsbeiträgen in diesem Geschäfts- lungen, wenn sie Rechtsverhältnisse betreffen,
jahr,
die begründet oder abgewickelt werden
a) in Durchführung der in diesem Bundes2. für den Bereich der Unfallversicherung der
gesetz und dem Bauern-PensionsversicheBauern und für den Bereich der Pensionsverrungsgesetz
geregelten Versicherungen der
sicherung der Bauern
Bauern
zwischen
dem Versicherungsträger
a) bis zu 5 v. H. des im abgelaufenen Geeinerseits und den Versicherten, den Anschäftsjahr erzielten Gebarungsüberschusses
spruchswerbern und Anspruchsberechtigoder
ten auf Leistungen der Versicherung, den
b) bis zu 1 v. T. der Einnahmen an VersicheVertragspartnern des Versicherungsträgers
rungsbeiträgen in diesem Geschäftsjahr
sowie den Fürsorgeträgern andererseits,
überwiesen werden.
b) vom Versicherungsträger zur Beschaffung,
Sicherung, Instandhaltung oder Erneue(3) Überweisungen nach Abs. 2 Z. 1 lit. b
rung von Liegenschaften, Räumen, Einund Z. 2 lit. b dürfen nur soweit erfolgen, daß.
richtungsgegenständen und Gerätschaften,
die Mittel des Unterstützungsfonds am Ende
die der Erfüllung der Aufgaben der Verdes abgelaufenen Geschäftsjahres im Bereich der
sicherung dienen, soweit sie nicht ausKrankenversicherung den Betrag von 5 v. T. der
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schließlich oder überwiegend für die Anlage
(4) Die Ansprüche nach diesem Bundesgesetz
von Vermögensbeständen bestimmt sind;" können nicht gepfändet werden."
c) Im § 31 Abs. 1 ist der Punkt am Schluß
der Z. 3 durch einen Strichpunkt zu ersetzen.
23. Dem § 37 ist folgender Satz anzufügen:
Als. Z. 4 ist anzufügen:
„Bei Geldleistungen ist hiebei der Zeitraum
„4. Kostenbeteiligungen (Zuzahlungen), die
zwischen dem Entstehen des Anspruches und dem
von den Versicherten bei der Inanspruchnahme
Zeitpunkt, in dem die Leistung gemäß § 38 a
der nach diesem Bundesgesetz gebührenden Leiauszuzahlen ist, außer Betracht zu lassen."
stungen zu tragen sind."
24. a) § 38 a Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Alle Zahlungen können auf volle Schil21. Nach § 35 ist ein § 35 a mit nachstehen- linge in der Weise gerundet werden, daß Beträge
unter 50 Groschen unberücksichtigt bleiben und
dem Wortlaut einzufügen:
solche von 50 oder mehr Groschen als ein voller
„Ruhen
der
Leistungsansprüche
Schilling gerechnet werden."
bei
Ableistung
des
Präsenzdienstes
b) Dem § 38 a ist ein Abs. 3 mit folgendem
Wortlaut
anzufügen:
§ 35 a. Für die Dauer des auf Grund der Be„(3) Werden Geldleistungen im Wege der
stimmungen des Wehrgesetzes zu leistenden
ordentlichen oder außerordentlichen Präsenz- Postsparkasse ausgezahlt, so sind Gebühren für
dienstes ruht der Anspruch des Wehrpflichtigen die Zustellung dieser Leistungen vom Versicheauf Leistungen der Krankenversicherung nach rungsträger zu zahlen."
diesem Bundesgesetz für seine Person."
25. § 41 Abs. 1 hat zu lauten:
22. § 36 hat zu lauten:
„(1) Als Leistungen werden nach Maßgabe
"Übertragung, Verpfändung
u n d der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gePfändung
von
L e i s t u n g s a n s p r ü - währt:
chen
1. Zur Früherkennung von Krankheiten
und
Gesunden§ 36. (1) Die Ansprüche auf Geldleistungen Jugendlichenuntersuchungen
nach diesem. Bundesgesetz können rechtswirksam untersuchungen (§§ 48 a und 48 b);
nur in folgenden Fällen übertragen oder ver2. aus dem Versicherungsfall der Krankheit:
pfändet werden:
Krankenbehandlung (§§ 49 bis 53), erforder1. zur Deckung von Vorschüssen, die den lichenfalls an Stelle der ärztlichen Hilfe, der
Anspruchsberechtigten von Sozialversicherungs- Versorgung mit Heilmitteln und jener Heilträgern oder von einem Träger der öffentlichen behelfe, die nach dem Krankenanstaltengesetz,
Fürsorge auf Rechnung der Versicherungsleistung BGBl. Nr. 1/1957, im Rahmen der Anstaltsnach deren Anfall, jedoch vor deren Flüssig- pflege zu gewähren sind, Anstaltspflege (§§ 55
machung gewährt wurden;
bis 6.1);
3. aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft:
2. zur Deckung von gesetzlichen Unterhaltsansprüchen gegen den Anspruchsberechtigten mit ärztlicher Beistand, Hebammenbeistand, ferner
der Maßgabe, daß § 6 des Lohnpfändungsgeset- Heilmittel und Heilbehelfe sowie Pflege in einer
zes, BGBl. Nr. 51/1955, sinngemäß Anwendung Krankenanstalt, auch in einem Entbindungsheim
zu finden hat.
(§§ 65 und 66);
4. aus dem Versicherungsfall des Todes: Be(2) Der Anspruchsberechtigte kann mit Zustimmung des Versicherungsträgers seine An- stattungskostenbeitrag (§ 67)."
sprüche auf Geldleistungen auch in anderen als
den im Abs. 1 angeführten Fällen ganz oder teil26. Nach § 41 ist ein § 41 a mit folgendem
weise übertragen; der Versicherungsträger darf Wortlaut einzufügen:
die Zustimmung nur erteilen, wenn die Über„§ 41 a. (1) Die Aufwendungen des Versichetragung im Interesse des Anspruchsberechtigten
rungsträgers
für die Durchführung der in § 41
oder seiner nahen Angehörigen gelegen ist.
Abs. 1 Z. 1 genannten Aufgaben, einschließlich
(3) Die nicht auf Geldleistungen gerichteten der Kosten für die Errichtung und den Betrieb
Ansprüche nach diesem Bundesgesetz können der hiezu erforderlichen eigenen Einrichtungen
weder übertragen noch verpfändet werden. Der bzw. der Bereitstellung entsprechender VerBestattungskostenbeitrag kann nur in den in tragseinrichtungen, haben sich in einem Rahmen
Abs. 1 Z. 1 angeführten Fällen übertragen oder zu bewegen, der 2 v. H. der Einnahmen an Beiträgen, einschließlich des Bundesbeitrages zur
verpfändet werden.
20. § 35 Abs. 5 wird aufgehoben.
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Bauernkrankenversicherung, im letzten vorangegangenen Geschäftsjahr entspricht.
(2) Wenn für ein Geschäftsjahr die in Abs. 1
genannten Aufwendungen und Kosten den dort
bezeichneten Rahmen nicht erreichen, ist der
Differenzbetrag einer gesonderten Rücklage zuzuführen. Diese Rücklage darf nur für die im
Abs. 1 genannten Zwecke verwendet werden."
27. § 42 wird aufgehoben.
28. Der bisherige Inhalt des § 43 erhält die
Bezeichnung Abs. 1. Als Abs. 2 ist anzufügen:
„(2) Einer Krankheit im Sinne des Abs. 1
Z. 1 ist gleichzuhalten, wenn ein Versicherter
(Angehöriger) in nicht auf Gewinn gerichteter
Absicht einen Teil seines Körpers zur Übertragung in den Körper eines anderen Menschen
spendet. Der Versicherungsfall der Krankheit
gilt in diesem Fall mit dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem die erste ärztliche Maßnahme
gesetzt wird, die der späteren Entnahme des
Körperteiles voranzugehen hat."
29. a) § 46 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Als Angehörige gelten:
1. die Ehegattin sowie der Ehegatte, sofern
er seinen Lebensunterhalt überwiegend aus
dem Ertrag des land(forst)wirtschaftlichen
Betriebes seiner Ehegattin bestreitet,
2. die ehelichen Kinder, die legitimierten Kinder und die Wahlkinder,
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),
5. die Stiefkinder und Enkel, wenn sie mit
dem Versicherten ständig in Hausgemeinschaft leben,
6. die Pflegekinder, wenn sie vom Versicherten
unentgeltlich verpflegt werden.

1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung
befinden, die ihre Arbeitskraft überwiegend
beansprucht, längstens bis zur Vollendung
des 26. Lebensjahres; zur Schul- oder Berufsausbildung zählt auch ein angemessener
Zeitraum für die Vorbereitung auf die Ablegung der entsprechenden Abschlußprüfungen und auf die Erwerbung eines akademischen Grades. Ist die Schul- oder Berufsausbildung durch die Erfüllung der Wehrpflicht, durch Krankheit oder ein anderes
unüberwindbares Hindernis verzögert worden, so gelten sie als Angehörige über das
26. Lebensjahr hinaus für einen der Dauer
der Behinderung angemessenen Zeitraum;
2. seit der Vollendung des 18. Lebensjahres
oder seit dem Ablauf des in Z. 1 genannten
Zeitraumes infolge Krankheit oder Gebrechens erwerbsunfähig sind."
c) § 46 Abs. 5 hat zu entfallen.
d) § 46 Abs. 8 hat zu lauten:
„(8) Durch die Satzung kann nach Maßgabe
der finanziellen Leistungsfähigkeit des Versicherungsträgers bestimmt werden, daß auch Personen, die nicht als Angehörige des Pflichtversicherten gelten, alle diese sofern, sie ihren Lebensunterhalt überwiegend aus dem Ertrag des Betriebes bestreiten und hauptberuflich keiner Beschäftigung außerhalb des Betriebes nachgehen
oder die von einem nach § 2 Abs. 1 Z. 3 Pflichtversicherten überwiegend erhalten werden, den
im Abs. 2 genannten Angehörigen gleichgestellt
sind."

30. § 47 hat zu lauten:
„Sonderregelung für Pensionisten
(Rentner)
§ 47. Ist der Pensionist bzw. Rentner (§ 2
Abs. 1 Z. 3) oder ein Angehöriger des Pensionisten bzw. Rentners (§ 46) in einer Versorgungsanstalt oder in einer Anstalt der allgemeinen
Fürsorge, in der er im Rahmen seiner gesamten
Betreuung ärztliche Hilfe und Heilmittel erhält,
untergebracht, so besteht während der Dauer
Die ständige Hausgemeinschaft im Sinne der dieser Unterbringung für seine Person kein AnZ. 5 besteht weiter, wenn sich das Kind nur spruch auf diese Leistungen der Krankenversichevorübergehend oder wegen schulmäßiger (be- rung."
ruflicher) Ausbildung oder zeitweilig wegen
Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft
31. a) § 48 Abs. 3 hat zu lauten:
aufhält; das gleiche gilt, wenn sich das Kind auf
„(3) Der Versicherte hat keinen Kostenanteil
Veranlassung des Versicherten und überwiegend
auf dessen Kosten oder auf Anordnung der zu bezahlen
a) bei den Sachleistungen nach § 48 a;
Jugendfürsorge oder des Vormundschafts(Pflegb) ab Beginn der fünften Woche ununterschafts)gerichtes in Pflege eines Dritten befindet."
brochener Anstaltspflege für die weitere
b) § 46 Abs. 4 hat zu lauten:
Dauer dieser Anstaltspflege."
„(4) Kinder und Enkel (Abs. 2 Z. 2 bis 6)
b) § 48 Abs. 4 hat zu lauten:
gelten als Angehörige bis zur Vollendung des
„(4) Der Versicherungsträger kann von der
18. Lebensjahres. Nach diesem Zeitpunkt gelten
sie als Angehörige, wenn und solange sie
Einhebung des Kostenanteiles absehen
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a) bei allen Leistungen, wenn der vorzuschreibende Kostenanteil 10 S nicht übersteigt und die Einhebung mit Kosten verbunden wäre, die in keinem angemessenen
Verhältnis zur Höhe des Kostenanteiles
stehen;
b) bei Sachleistungen, wenn die an die Vertragspartner zu leistende Vergütung
durch vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger abgeschlossene vertragliche Regelungen in Pauschbeträgen unabhängig von der dem einzelnen Anspruchsberechtigten erbrachten Leistung festgesetzt ist;
c) bei Sachleistungen, wenn durch die vom
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger abgeschlossenen vertraglichen Regelungen die Vergütung rückwirkend erhöht wird, für den auf die Erhöhung entfallenden Kostenanteil;
d) bei Sachleistungen nach § 48 b im Falle des
Fehlens vertraglicher Regelungen über die
Vergütung der Leistungen der Vertragspartner."
c) § 48 Abs. 5 hat zu lauten:
„(5) Der Kostenanteil ist bei Bestehen einer
diesbezüglichen vertraglichen Vereinbarung mit
den Vertragspartnern von diesen, ansonsten nachträglich vom Versicherungsträger einzuheben. Im
Falle der Einhebung durch den Versicherungsträger ist der Kostenanteil längstens innerhalb
eines Monates nach erfolgter Vorschreibung
einzuzahlen. Die Bestimmungen des § 20 Abs. 2
und des § 23 gelten entsprechend."
Der bisherige Abs. 5 erhält die Bezeichnung
Abs. 6.
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(3) Der Versicherungsträger hat dem Jugendlichen die im Zusammenhang mit der Untersuchung entstehenden Fahrtkosten nach Maßgabe der Bestimmungen des § 51 Abs. 4 zu ersetzen.
(4) Der Bund ersetzt dem Versicherungsträger
50 v. H. der tatsächlich entstandenen, nachgewiesenen Untersuchungskosten gemäß Abs. 1
sowie 60 v. H. des Aufwandes nach Abs. 3. Wenn
dies der Verwaltungsvereinfachung dient, kann
der Ersatz des Bundes durch einen Pauschbetrag
abgegolten werden, der vom Bundesminister für
soziale Verwaltung unter Bedachtnahme auf die
Zahl der vom Versicherungsträger vorzunehmenden Untersuchungen, die durchschnittlichen Kosten der Untersuchungen und die durchschnittliche Höhe der entstehenden Fahrtkosten festzusetzen ist.
Gesundenuntersuchungen
§ 48 b. Der Versicherungsträger hat unbeschadet seiner sonstigen gesetzlichen Aufgaben
sowie nach Maßgabe der gemäß § 41 a für diesen
Zweck verfügbaren Mittel und nach Maßgabe
der nach § 132 b Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes erlassenen Richtlinien des
Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger Gesundenuntersuchungen durchzuführen."

33. a) Dem § 51 Abs. 1 ist folgender Satz anzufügen:
„Der ärztlichen Hilfe gleichgestellt ist eine auf
Grund ärztlicher Verschreibung erforderliche
physikotherapeutische oder logopädisch-phoniatrische Behandlung durch Personen, die gemäß
§ 52 Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 22. März
1961, BGBl. Nr. 102, betreffend die Regelung
des Krankenpflegefachdienstes, der medizinischtechnischen Dienste und der Sanitätshilfsdienste,
32. Im Abschnitt II des Zweiten Teiles sind in der jeweils geltenden Fassung, zur freiberufein § 48 a und ein § 48 b mit nachstehendem lichen Ausübung des physikotherapeutischen
Wortlaut einzufügen:
Dienstes bzw. des logopädisch-phoniatrischen
Dienstes berechtigt sind."
„Jugendlichenuntersuchungen
b) Dem § 51 sind ein Abs. 4 und 5 mit folgen§ 48 a. (1) Der Versicherungsträger hat die
dem Wortlaut anzufügen:
bei ihm pflichtversicherten Jugendlichen zwecks
„(4) Im Falle der Notwendigkeit der InanÜberwachung ihres Gesundheitszustandes jährspruchnahme
ärztlicher Hilfe ist der Ersatz der
lich mindestens einmal einer
ärztlichen
Untersuchung zu unterziehen. Für die Durch- Reise(Fahrt)kosten unter Bedachtnahme auf die
führung der Untersuchungen kommen insbeson- örtlichen Verhältnisse und auf den dem Verdere Vertragsärzte, Einrichtungen der Vertrags- sicherten für sich und seinen Angehörigen
ärzte und sonstiger Vertragspartner sowie eigene erwachsenden Reisekostenaufwand nach Maßgabe
der Bestimmungen der Satzung zu gewähren.
Einrichtungen in Betracht.
Wird ein öffentliches Verkehrsmittel innerhalb
(2) Als Jugendliche im Sinne des Abs. 1 des Ortsgebietes benützt, werden Reise(Fahrt)gelten Personen nach Vollendung des 15. Le- kosten in der Regel nicht ersetzt. Das Ausmaß
bensjahres, soweit sie aber das 15. Lebensjahr vor des Reise(Fahrt)kostenersatzes richtet sich nach
Beendigung der allgemeinen Schulpflicht voll- dem Fahrpreis des billigsten öffentlichen Verendet haben, nach dem Ablauf des letzten Schul- kehrsmittels; dies gilt auch bei Benützung eines
jahres, alle diese, solange sie das 19. Lebensjahr Privatfahrzeuges. Die Satzung kann bestimmen,
daß bei Kindern und gebrechlichen Personen
noch nicht vollendet haben.
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Reise(Fahrt)kosten auch für eine Begleitperson
gewährt werden. Die tatsächliche Inanspruchnahme der Behandlungsstelle ist in jedem Falle
nachzuweisen.
(5) Die Satzung bestimmt, unter welchen Voraussetzungen für gehunfähig erkrankte Versicherte und Angehörige der Transport mit einem
Krankentransportwagen zur Inanspruchnahme
ärztlicher Hilfe sowie der Ersatz der Kosten für
die Inanspruchnahme eines Lohnfuhrwerkes bzw.
privaten Kraftfahrzeuges gewährt werden. Die
medizinische Notwendigkeit
eines solchen
Transportes muß ärztlich bescheinigt sein."
34. Im § 52 Abs. 3 erster und zweiter Satz
ist der Betrag von 5 S durch den Betrag von
6 S zu ersetzen.
35. a) Im § 55 Abs. 1 ist der Ausdruck „Landeskasse" durch den Ausdruck „Landesstelle" zu
ersetzen.
b) § 55 Abs. 4 letzter Satz hat zu entfallen.

heit, die Arbeitsfähigkeit oder die Fähigkeit,
für die lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse
zu sorgen, wesentlich beeinträchtigen, kann die
Satzung Zuschüsse für die Anschaffung der notwendigen Hilfsmittel vorsehen, soweit nicht ein
Anspruch aus der gesetzlichen Unfallversicherung, nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz
1957, nach dem Heeresversorgungsgesetz, nach
dem Opferfürsorgegesetz oder nach dem Strafvollzugsgesetz besteht. Als Hilfsmittel sind hiebei solche Gegenstände oder Vorrichtungen anzusehen, die geeignet sind,
a) die Funktion fehlender oder unzulänglicher
Körperteile zu übernehmen oder
b) die mit einer Verstümmelung, Verunstaltung oder einem Gebrechen verbundene
körperliche oder physische Beeinträchtigung zu mildern oder zu beseitigen.
Als freiwillige Leistung kann der Versicherungsträger in solchen Fällen überdies, sofern dies
notwendig und zweckmäßig ist, Krankenbehandlung und Anstaltspflege gewähren, soweit auf
diese Leistungen nicht schon ein Anspruch aus
dem Versicherungsfall der Krankheit besteht."

36. Im § 59 Z. 6 ist der Ausdruck „Österreichische Bauernkrankenkasse" durch den Ausdruck „Sozialversicherungsanstalt der Bauern"
zu ersetzen.
40. § 65 Abs. 4 hat zu lauten:
37. a) Im § 60 Abs. 1 ist der Ausdruck „Lan„(4) Ärztlicher Beistand und Hebammenbeideskasse" durch den Ausdruck „Landesstelle"
stand werden in entsprechender Anwendung der
zu ersetzen.
b) Im § 60 Abs. 2 ist der Ausdruck „Öster- §§ 50, 51 und 54, Hauspflege in entsprechender
reichische Bauernkrankenkasse" durch den Aus- Anwendung des § 62 gewährt."
druck „Sozialversicherungsanstalt der Bauern"
41. Im § 66 erster Satz ist der Ausdruck
zu ersetzen.
„§§ 59 bis 61" durch den Ausdruck „§§ 56 und
38. a) § 63 Abs. 1 hat zu lauten:
59 bis 61" zu ersetzen.
„(1) Als Leistungen der Zahnbehandlung sind
42. a) Im § 67 ist die Überschrift „Sterbegeld"
chirurgische Zahnbehandlung, konservierende
durch
die Überschrift „BestattungskostenbeiZahnbehandlung und Kieferregulierungen zu
trag" zu ersetzen.
gewähren."
b) § 67 Abs. 1 bis 3 haben zu lauten:
b) § 63 Abs. 4 letzter Satz hat zu lauten:
„(1) Beim Tode des Versicherten oder eines
„In der Satzung und im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen dürfen in den Zahnambula- Angehörigen (§ 46) ist ein Bestattungskostentorien nicht erbracht werden; in den Zahn- beitrag zu gewähren. Das gleiche gilt sinngemäß
ambulatorien dürfen aber jedenfalls jene Lei- für eine Totgeburt. Der Bestattungskostenbeitrag
stungen erbracht werden, die auf Grund der beträgt beim Tode des Versicherten (§ 2 Abs. 1
Bestimmung des § 153 Abs. 3 des Allgemeinen Z. 1 und 2) und beim Tode des als Angehöriger
Sozialversicherungsgesetzes in den Zahnambula- geltenden Ehegatten (§ 46 Abs. 2 Z. 1) das
torien der nach dem Allgemeinen Sozialversiche- Fünfzehnfache, beim Tode eines sonstigen Anrungsgesetz eingerichteten Krankenversicherungs- gehörigen das Zehnfache — im Falle einer Totgeburt das Dreifache — des letzten vor Eintritt
träger erbracht werden."
des Versicherungsfalles fällig gewordenen Moc) Dem § 63 ist als Abs. 7 anzufügen:
natsbeitrages.
„(7) Für die Übernahme von Reise(Fahrt)(2) Beim Tode eines nach § 2 Abs. 1 Z. 3
bzw. Transportkosten gilt § 51 Abs. 4 und 5
Versicherten und beim Tode eines seiner Anentsprechend."
gehörigen (§ 46) beträgt der Bestattungskosten39. § 64 hat zu lauten:
beitrag das Einfache — im Falle einer Tot„Hilfe
bei
körperlichen
Ge- geburt 20 v. H. — der monatlichen Pension
(Rente) einschließlich einer allfälligen Ausgleichsbrechen
zulage, jedoch ohne Zuschüsse und ohne Berück§ 64. Bei Verstümmelungen, Verunstaltungen sichtigung von Kürzungs- und Ruhensbestimund körperlichen Gebrechen, welche die Gesund- mungen.
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(3) Der Bestattungskostenbeitrag gebührt in
den Fällen des Abs. 1 und 2 — ausgenommen
im Falle einer Totgeburt — mindestens im Ausmaß des Eineinhalbfachen des jeweiligen Richtsatzes für alleinstehende Pensionsberechtigte aus
eigener Pensionsversicherung (§ 86 Abs. 1 lit. a bb
des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes)."
c) § 67 Abs. 4 hat zu lauten:
„(4) Vom Bestattungskostenbeitrag werden
zunächst die Kosten der Bestattung bestritten.
Der entsprechende Betrag wird an den gezahlt,
der die Kosten der Bestattung getragen hat.
Bleibt ein Überschuß, so sind nacheinander der
Ehegatte, die leiblichen Kinder, die Wahlkinder
und die Stiefkinder, der Vater, die Mutter, die
Geschwister bezugsberechtigt, wenn sie mit dem
Verstorbenen zur Zeit seines Todes in häuslicher
Gemeinschaft gelebt haben. Fehlen solche Berechtigte, so verbleibt ein Überschuß dem Versicherungsträger."
d) Im § 67 Abs. 5 ist der Ausdruck „das
Sterbegeld" durch den Ausdruck „den Bestattungskostenbeitrag" zu ersetzen.
e) Im § 67 Abs. 6 ist der Ausdruck „Sterbegeld" durch den Ausdruck „Bestattungskostenbeitrag" zu ersetzen.
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46. § 75 hat zu lauten:
„Gegenseitige
Verwaltungshilfe
§ 75. Die Sozialversicherungsanstalt der Bauern
und die übrigen Träger der Sozialversicherung
(der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger) sind verpflichtet, bei Erfüllung ihrer (seiner) Aufgaben einander zu
unterstützen; sie haben insbesondere Ersuchen,
die zu diesem Zweck an sie ergehen, im Rahmen
ihrer sachlichen und örtlichen Zuständigkeit zu
entsprechen und auch unaufgefordert anderen
Versicherungsträgern alle Mitteilungen zukommen zu lassen, die für deren Geschäftsbetrieb
von Wichtigkeit sind."
47. Der im § 77 Abs. 2 und 3 jeweils verwendete Ausdruck „Sterbegeld" ist durch den
Ausdruck „Bestattungskostenbeitrag" zu ersetzen.
48. Im § 81 ist der Ausdruck „der Österreichischen Bauernkrankenkasse" durch den Ausdruck „des Versicherungsträgers" zu ersetzen.
49. a) § 84 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Soweit es sich um Einrichtungen handelt,
die der Durchführung von Untersuchungen nach
den §§ 48 a und 48 b dienen, hat der Versicherungsträger das schriftlich festzuhaltende Einvernehmen mit den nach Abs. 1 in Betracht
kommenden Interessenvertretungen herzustellen.
Kommt ein solches Einvernehmen nicht zustande,
so ist über Ersuchen des Versicherungsträgers
oder der beteiligten Interessenvertretungen das
schriftlich festzuhaltende Einvernehmen zwischen
dem Hauptverband und der Österreichischen
Ärztekammer bzw. der Österreichischen Dentistenkammer herzustellen. Kommt auch auf
diese Weise innerhalb von acht Wochen kein
Einvernehmen zustande, so ist die Bundesschiedskommission (§ 91) zur Entscheidung zuständig; diese Entscheidung ersetzt das nicht
erzielte Einvernehmen. Der Antrag auf Entscheidung ist vom Versicherungsträger oder von
der beteiligten Interessenvertretung zu stellen."

43. a) § 68 Abs. 1 Einleitung hat zu lauten:
„(1) Um die Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit
oder die Fähigkeit, für die lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse zu sorgen, nachhaltig zu
festigen oder zu bessern, kann der Versicherungsträger unter Bedachtnahme auf seine finanzielle
Leistungsfähigkeit als freiwillige Leistungen insbesondere gewähren:"
b) Im § 68 Abs. 1 haben an die Stelle der Z. 3
und 4 folgende Bestimmungen zu treten:
„3. Landaufenthalt sowie Aufenthalt in Kurbädern;
4. Unterbringung in Sonderheilanstalten, die
vorwiegend der Rehabilitation von Versicherten dienen;
5. Übernahme der Reisekosten für die unter
Z. 1 bis 4 bezeichneten Zwecke;
b) Der bisherige Abs. 2 des § 84 erhält die
6. Übernahme der Kosten für Betriebshelfer Bezeichnung Abs. 3; der Punkt am Schluß ist
und Haushaltshelferinnen."
durch einen Strichpunkt zu ersetzen und folgender Halbsatz anzufügen:
44. Die §§ 70 bis 73 werden aufgehoben.
„dies gilt für die im Abs. 2 angeführten Einrichtungen nicht, insoweit zwischen dem Versicherungsträger und der nach Abs. 1 in
45. § 74 hat zu lauten:
Betracht
kommenden
Interessenvertretung
„Ersatzansprüche
d e r V e r s i c h e - oder zwischen dem Hauptverband und der
rungsträger untereinander
Österreichischen Ärztekammer bzw. der Öster§ 74. Ersatzansprüche der Versicherungsträger reichischen Dentistenkammer ein Einvernehmen
untereinander sind bei sonstigem Verlust des An- zustande gekommen ist oder die Bundesspruches binnen sechs Jahren von dem Tag an schiedskommission entschieden hat und der
geltend zu machen, an dem der Versicherungs- Antrag des Versicherungsträgers oder die
Entscheidung der Behörde dem Inhalt des erträger die letzte Leistung erbracht hat."
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zielten Einvernehmens oder dem Inhalt der
56. a) Im § 102, dessen bisheriger Inhalt
Entscheidung der Bundesschiedskommission ent- die Bezeichnung „Abs. 1" erhält, ist der Ausspricht."
druck „§ 18 Abs. 1 und 2" durch den Ausdruck
„§ 18 Abs. 1, 2 und 4" und der Ausdruck „§ 58
Abs.
1 und 2" durch den Ausdruck „§ 58" zu
50. Im § 85 ist der Ausdruck „der Österersetzen.
reichischen Bauernkrankenkasse" durch den Ausdruck „dem Versicherungsträger" zu ersetzen.
b) Dem § 102 ist ein Abs. 2 mit folgendem
Wortlaut anzufügen:
„(2) Die im Abs. 1 angeführte Bestimmung
51. Nach § 88 ist ein § 88 a mit nachstehen- des § 18 Abs. 4 des Allgemeinen Verwaltungsverdem Wortlaut einzufügen:
fahrensgesetzes 1950 ist mit der Maßgabe anzu„Mustergesamtvertrag
für
d i e wenden, daß Ausfertigungen, die mittels elektroD u r c h f ü h r u n g d e r U n t e r s u c h u n - nischer Datenverarbeitung hergestellt werden,
g e n n a c h d e n §§ 48 a u n d 43 b
weder einer Unterschrift noch einer Beglaubi§ 88 a. (1) Der zwischen dem Hauptverband gung bedürfen."
der österreichischen Sozialversicherungsträger
und der Österreichischen Ärztekammer gemäß
57. Im § 105 Abs. 2 ist nach dem Ausdruck
§ 343 a des Allgemeinen Sozialversicherungs- „Bauernkrankenversicherung" der Ausdruck
gesetzes abzuschließende Mustergesamtvertrag „und aus der Unfallversicherung der Bauern"
gilt auch für die Durchführung der Untersuchun- einzufügen.
gen nach den §§ 48 a und 48 b.
(2) Jeder freiberuflich tätige Arzt hat An58. Im § 115 werden die Abs. 6 und 7 aufspruch auf Abschluß eines Einzelvertrages im gehoben.
Sinne des Mustergesamtvertrages nach Abs. 1.
Der Krankenversicherungsträger kann nach Maß59. Nach § 115 ist ein § 115 a mit nachstehengabe des § 88 Abs. 1 den Abschluß dieses Einzeldem
Wortlaut einzufügen:
vertrages davon abhängig machen, daß der Arzt
auch einen Vertrag im Sinne des § 88 abschließt.
„Klage
Lehnt der Arzt einen solchen Vertragsabschluß
§ 115 a. (1) Die Klage hat zu enthalten:
ab, so erlischt sein Anspruch. Der Anspruch er1. eine gedrängte Darstellung des Streitfalles,
lischt ferner, wenn der Einzelvertrag oder ein
2. die Bezeichnung der geltend zu machenden
nach § 88 abgeschlossener Einzelvertrag wirksam
gekündigt wurde, gemäß § 88 Abs. 2 ohne Kün- Beweismittel,
digung erloschen oder gemäß § 88 Abs. 3 auf3. ein unter Bedachtnahme auf die Art des
gelöst worden ist.
erhobenen Anspruches hinreichend bestimmtes
(3) Im übrigen gelten die Bestimmungen der Begehren.
§§ 83 bis 96 sinngemäß, soweit in den Abs. 1
(2) Das Klagebegehren ist auch dann hinund 2 nichts anderes bestimmt ist."
reichend bestimmt (Abs. 1 Z. 3), wenn es auf
die Leistung „im gesetzlichen Ausmaß" gerichtet
ist
und die Darstellung des Streitfalles (Abs. 1
52. Dem § 91 Abs. 1 ist folgender Satz anzuZ. 1) die für die Bestimmung der Leistung dem
fügen:
Grund und der Höhe nach erforderlichen An„Die Bundesschiedskommission ist ferner zur gaben enthält. Die Anführung eines bestimmten
Entscheidung über Anträge, die gemäß § 84 Geldbetrages ist in diesem Fall nicht erforderAbs. 2 gestellt werden, zuständig."
lich.
(3) Die Klage ist beim Schiedsgericht schrift53. Im § 92 ist der Ausdruck „die Öster- lich in zweifacher Ausfertigung zu überreichen
reichische Bauernkrankenkasse" durch den Aus- oder mündlich zu Protokoll zu geben. Der angefochtene Bescheid ist in Ur- oder Abschrift andruck „der Versicherungsträger" zu ersetzen.
zuschließen. Die Klage kann auch beim Versicherungsträger eingebracht werden. Der Versiche54. Im § 94 Abs. 1 zweiter Satz ist der Aus- rungsträger hat die bei ihm eingebrachte Klage
druck „§§ 85 bis 88" durch den Ausdruck „§§ 85 unter Beifügung seiner Einwendungen sowie
bis 88 a" zu ersetzen.
einer Ausfertigung des angefochtenen Bescheides
binnen zwei Wochen an das zuständige Schieds55. Im § 100 Z. 3 ist der Ausdruck „der Öster- gericht weiterzuleiten.
reichischen Bauernkrankenkasse" durch den Aus(4) Kläger, deren Betriebssitz, wenn aber ein
druck
„der Sozialversicherungsanstalt
der Betriebssitz nicht in Betracht kommt, deren
Bauern" zu ersetzen.
Wohnort außerhalb des Ortes liegt, an dem das
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Schiedsgericht oder der Versicherungsträgsr
seinen Sitz hat, können die Klage beim Bezirksgericht des Betriebssitzes bzw. Wohnortes zu
Protokoll geben. Das Bezirksgericht hat das
über die Klage aufgenommene Protokoll unter
Anschluß der Urschrift oder einer Abschrift des
angefochtenen Bescheides ungesäumt an das zuständige Schiedsgericht weiterzuleiten."

511

67. § 148 hat zu lauten:
„Hauptstelle, Landesstellen
Außenstellen

und

§ 148. (1) Die Verwaltung der Sozialversicherungsanstalt der Bauern ist durch die Hauptstelle, durch Landesstellen und, soweit dies durch
die Satzung vorgesehen ist, durch Außenstellen
zu führen.

(2) Die Hauptstelle ist am Sitz des Versiche60. Im § 118 Abs. 1 Z. 2 ist der Ausdruck
„Funktionäre und Angestellte" durch den Aus- rungsträgers zu errichten. Die Hauptstelle hat
die Verwaltung des Versicherungsträgers zu
druck „Bevollmächtigte" zu ersetzen.
führen, soweit nicht einzelne Aufgaben durch
Gesetz oder Satzung den Landesstellen bzw. den
61. Im § 120 Abs. 1 ist der Ausdruck „(§ 115 Außenstellen zugewiesen sind.
Abs. 7)" durch den Ausdruck „(§ 115 a Abs. 3 und
(3) Der Versicherungsträger hat für jedes Bun4)" zu ersetzen.
desland eine Landesstelle am jeweiligen Sitz der
Landesregierung zu errichten. Die Landesstelle
62. Im § 134 Abs. 1 sind die Worte „in rechts- hat unbeschadet des Abs. 4 für den Bereich ihres
kräftigen Urteilen" durch die Worte „in rechts- Sprengeis folgende Aufgaben zu besorgen:
1. Entgegennahme der Meldungen;
kräftigen Entscheidungen" zu ersetzen.
2. Standesführung und Kontrolle der Versicherten und Leistungsempfänger;
63. § 138 Abs. 1 hat zu lauten:
3. Feststellung der Versicherungspflicht und
„(1) Ist beim Tode des Anspruchswerbers oder
der
Versicherungsberechtigung;
Anspruchsberechtigten das Verfahren zur Fest4. Vorschreibung, Einhebung und Eintreibung
stellung eines Leistungsanspruches durch den
Versicherungsträger noch nicht abgeschlossen, so der Beiträge;
sind zur Fortsetzung des Verfahrens nacheinan5. Entgegennahme von Leistungsanträgen;
der der. Ehegatte, die leiblichen Kinder, die
6. Feststellung der Leistungen aus der KranWahlkinder, die Schwiegerkinder, die Stiefkin- kenversicherung und Mitwirkung an der Festder, der Vater, die Mutter, die Geschwister be- stellung aller übrigen Leistungen sowie Vorlage
rechtigt, alle diese Personen jedoch nur, wenn der Leistungsanträge an den zur Entscheidung
sie gegenüber dem Anspruchsberechtigten zur zuständigen Verwaltungskörper;
Zeit seines Todes unterhaltsberechtigt oder
7. Gewährung von Leistungen aus dem Unterunterhaltspflichtig waren oder mit ihm zur Zeit
seines Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt stützungsfonds im Rahmen der der Landesstelle
aus diesem Fonds zugewiesenen Mittel;
haben."
8. Durchführung der erweiterten Heilfürsorge
64. Der bisherige Inhalt des § 140 erhält die sowie Mitwirkung bei der Durchführung der
Bezeichnung Abs. 1. Als Abs. 2 ist anzufügen: Gesundheitsfürsorge und der Rehabilitation nach
„(2) In den Fällen des Abs. 1 Z. 6 ist über Maßgabe der vom Vorstand erlassenen allgeden Antrag des Versicherten ohne unnötigen meinen Richtlinien;
Aufschub, spätestens aber sechs Monate nach
9. Mitwirkung bei der Durchführung der UnEinlangen des Antrages, der Bescheid zu erlassen. fallverhütungsvorschriften, bei der Überwachung
Wird der Partei innerhalb dieser Frist der Be- derselben durch Besichtigung der Betriebe und
scheid nicht zugestellt, so geht auf ihr schrift- bei der Vorsorge für erste Hilfeleistung bei Arliches Verlangen die Zuständigkeit zur Entschei- beitsunfällen;
dung an den Landeshauptmann über. Ein solches
10. Mitwirkung bei der Durchführung der
Verlangen ist unmittelbar beim LandeshauptBerufsfürsorge
im Rahmen der Unfallversichemann einzubringen. Das Verlangen ist abzuweisen, wenn die Verzögerung nicht ausschließ- rung der Bauern;
lich auf ein Verschulden des Versicherungsträgers
11. Einhebung der Kostenanteile der Verzurückzuführen ist."
sicherten;
12. Rückforderung zu Unrecht erbrachter
Leistungen der Krankenversicherung und Gel66. Im § 146 ist der Ausdruck „der Öster- tendmachung von Regreßansprüchen auf Grund
reichischen Bauernkrankenkasse" durch den Aus- von Leistungen aus dieser Versicherung;
druck
„der
Sozialversicherungsanstalt
der
13. Bestellung von Bevollmächtigten zur Vertretung des Versicherungsträgers bei dem für
Bauern" zu ersetzen.
65. § 141 wird aufgehoben.
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ihren Sprengel in Betracht kommenden Schiedsgericht der Sozialversicherung und beim Landeshauptmann sowie bei anderen Behörden für die
in Betracht kommenden Länder;
14. Aufnahme, Kündigung und Entlassung
der Bediensteten der Landesstelle nach Maßgabe
der vom Vorstand erlassenen allgemeinen Richtlinien;
15. Besorgung der mit der laufenden Geschäftsführung der Landesstelle verbundenen
Vermögensverwaltung; die Satzung hat einen
Betrag festzusetzen, bei dessen Überschreiten
rechtsgeschäftliche Verfügungen der Genehmigung der Hauptstelle bedürfen;
16. Durchführung der Gesamtverträge und
der damit verbundenen Kontroll- und Verrechnungstätigkeit.
Die Satzung kann der Landesstelle auch andere
Aufgaben zuweisen.
(4) Bis zu einem vom Bundesminister für soziale Verwaltung durch Verordnung festzusetzenden Zeitpunkt sind die gemäß Abs. 3 den
Landesstellen zugewiesenen Aufgaben, soweit sie
die Durchführung der Bauern-Pensionsversicherung betreffen und nicht nach den am 31. Dezember 1973 in Geltung gestandenen Vorschriften von den Landeskassen für Tirol und für
Vorarlberg der Österreichischen Bauernkrankenkasse bzw. von der Außenstelle Innsbruck der
Pensionsversicherungsanstalt der Bauern zu besorgen waren, für die Bundesländer Salzburg,
Tirol und Vorarlberg gemeinsam von der Landesstelle Salzburg wahrzunehmen. Bei der Festsetzung des Zeitpunktes ist auf die organisatorischen Gegebenheiten des Versicherungsträgers
und auf die Bedürfnisse der Versicherten Bedacht
zu nehmen.
(5) Die örtliche Zuständigkeit der Landesstelle
richtet sich nach dem Wohnsitz des Versicherten.
(6) Der Versicherungsträger kann, soweit eine
im Verhältnis zu den Versicherten örtlich nahe
Verwaltung zweckmäßig ist, Außenstellen errichten. Den Aufgabenkreis und den Sprengel
dieser Außenstellen hat die Satzung festzusetzen."
68. § 149 hat zu lauten:
„Arten
der
Verwaltungskörper
§ 149. (1) Die Verwaltungskörper des Versicherungsträgers sind:
1. die Hauptversammlung;
2. der Vorstand;
3. der Überwachungsausschuß;
4. der Renten(Pensions)ausschuß bzw., wenn
nach Abs. 2 mehrere Renten(Pensions)ausschüsse
errichtet, werden, die Renten(Pensions)ausschüsse;
5. die Landesstellenausschüsse.

(2) Am Sitze des Versicherungsträgers ist für
das gesamte Gebiet der Republik Österreich ein
Renten(Pensions)ausschuß zu errichten. Durch
die Satzung kann bestimmt werden, daß nach
Bedarf auch mehrere Renten(Pensions)ausschüsse
am Sitze des Versicherungsträgers für das gesamte Gebiet der Republik Österreich errichtet
werden."
69. a) § 150 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Versicherungsvertreter können nur österreichische Staatsbürger sein, die nicht vom Wahlrecht in die gesetzgebenden Organe ausgeschlossen sind, am Tage der Berufung das 24. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnort oder Betriebssitz im Gebiet der Republik Österreich haben.
Sie müssen entweder seit mindestens sechs Monaten in Österreich eine die Pflichtversicherung
in der Krankenversicherung nach diesem Bundesgesetz bzw. in der Unfallversicherung der Bauern
bzw. in der Pensionsversicherung der Bauern begründende selbständige Erwerbstätigkeit ausüben oder Vorstandsmitglieder oder Bedienstete
einer gesetzlichen beruflichen Vertretung oder
einer Berufsvereinigung der nach diesem Bundesgesetz bzw. nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz in der Unfallversicherung der
Bauern bzw. nach dem Bauern-Pensionsversicherungsgesetz Pflichtversicherten sein."
b) § 150 Abs. 3 hat zu lauten:
„(3) Jeder Versicherungsvertreter muß, sofern
es sich nicht um ein Vorstandsmitglied oder um
einen Bediensteten einer gesetzlichen beruflichen
Vertretung oder einer Berufsvereinigung der im
Abs. 2 genannten Pflichtversicherten handelt, im
Zeitpunkt seiner Entsendung dem Versicherungsträger als Pflichtversicherter oder als freiwillig
Versicherter angehören."
c) § 150 Abs. 5 hat zu lauten:
„(5) Die Mitglieder der Verwaltungskörper
versehen ihr Amt auf Grund einer öffentlichen
Verpflichtung als Ehrenamt; ihre Tätigkeit in
Ausübung dieses Amtes begründet kein Dienstverhältnis zum Versicherungsträger. Den Mitgliedern der Verwaltungskörper, ferner den aus
ihrer Funktion ausgeschiedenen Obmännern,
Obmann-Stellvertretern, Vorsitzenden und Vorsitzenden-Stellvertretern des Überwachungsausschusses, Vorsitzenden und Vorsitzenden-Stellvertretern der Landeskassenausschüsse sowie den
Hinterbliebenen der genannten Funktionäre
können jedoch Entschädigungen gewährt werden.
Die Entscheidung über die Gewährung der Entschädigungen sowie über ihr Ausmaß obliegt dem
Vorstand. Der Bundesminister für soziale Verwaltung hat hiefür nach Anhörung des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger Grundsätze aufzustellen und für
verbindlich zu erklären; in diesen Grundsätzen
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sind einheitliche Höchstsätze für Reisekostenentschädigungen und Sitzungsgelder sowie unter
Berücksichtigung des örtlichen Wirkungsbereiches
und der Zahl der Versicherten
a) Höchstsätze für die Funktionsgebühren der
Mitglieder der Verwaltungskörper festzusetzen und
b) das Höchstausmaß und die Voraussetzungen für die Gewährung von Entschädigungen an ausgeschiedene Funktionäre bzw.
deren Hinterbliebene in der Weise zu regeln, daß die Gewährung der Entschädigung unter Bedachtnahme auf die Richtlinien für die pensionsrechtlichen Verhältnisse der Sozialversicherungsbediensteten
von der Erreichung eines bestimmten Anfallsalters sowie von einer Mindestdauer
der Ausübung der Funktion abhängig gemacht wird; ferner ist vorzusehen, daß auf
die Entschädigung alle Einkünfte des ausgeschiedenen Funktionärs bzw. der Hinterbliebenen mit Ausnahme der Pension aus
der gesetzlichen Sozialversicherung anzurechnen sind; nicht anzurechnen ist ferner
ein Ruhe- oder Versorgungsgenuß von
einer öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaft, insoweit er nach Art und Ausmaß
mit einer Pension aus der gesetzlichen Sozialversicherung vergleichbar ist."
70. Im § 150 Abs. 5 zweiter Satz ist der
Ausdruck „Landeskassenausschüsse" durch den
Ausdruck „Landesstellenausschüsse" zu ersetzen.
71. a) § 151 Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Die Versicherungsvertreter sind von den
örtlich und sachlich zuständigen gesetzlichen beruflichen Vertretungen der nach diesem Bundesgesetz bzw. nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz in der Unfallversicherung
der Bauern bzw. nach dem Bauern-Pensionsversicherungsgesetz Versicherten i n die Verwaltungskörper des Versicherungsträgers zu entsenden."
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hat, in der Bauernkrankenversicherung bzw. in
der Unfallversicherung der Bauern bzw. Pensionsversicherung der Bauern versichert zu
sein;"
b) Im § 153 Abs. 2 ist der Ausdruck „Landeskassenausschüsse" durch den Ausdruck „Landesstellenausschüsse" zu ersetzen.
73. § 156 hat zu lauten:

„Zusammensetzung der Verwaltungskörper
§ 156. (1) Die Zahl der Versicherungsvertreter beträgt:
1. in der Hauptversammlung
120
2. im Vorstand
16
3. im Überwachungsausschuß
12.
(2) Die Zahl der Mitglieder der Landesstellenausschüsse ist durch die Satzung festzusetzen.
Die Vorsitzenden dieser Ausschüsse sind gleichzeitig Mitglieder des Vorstandes.
(3) Die Mitglieder des Vorstandes, des Überwachungsausschusses und der Landesstellenausschüsse sowie die Versicherungsvertreter im
Renten(Pensions)ausschuß [in den Renten(Pensions)ausschüssen] gehören gleichzeitig der
Hauptversammlung an Ihre Zahl ist auf die
Zahl der Versicherungsvertreter in der Hauptversammlung anzurechnen.
(4) Der Renten(Pensions)ausschuß [bei Errichtung mehrerer Renten(Pensions)ausschüsse jeder
Renten(Pensions)ausschuß] besteht aus zwei
Vertretern der Versicherten, die nicht dem Vorstand angehören dürfen, und einem vom Obmann bestimmten Bediensteten des Versicherungsträgers."
74. § 157 hat zu lauten:
„Vorsitz

in

den V e r w a l t u n g s körpern
§ 157. (1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung sowie im Vorstand hat der vom Vorstand
auf dessen Amtsdauer gewählte Obmann zu
führen. Der Obmann und seine beiden Stellvertreter sind aus der Mitte des Vorstandes zu
wählen.

b) § 151 Abs. 5 hat zu lauten:
„(5) Für jedes Mitglied eines Verwaltungskörpers ist gleichzeitig mit dessen Bestellung und
auf dieselbe Art ein Stellvertreter zu bestellen.
Dieser hat das Mitglied zu vertreten, wenn es
zeitweilig an der Ausübung seiner Funktion
(2) Den Vorsitzenden des Überwachungsausverhindert ist. Für die Mitglieder des Renten(Pensions)ausschusses [der Renten(Pensions)aus- schusses und seinen Stellvertreter hat der Ausschüsse] können nach Bedarf auch mehrere Stell- schuß aus seiner Mitte zu wählen.
vertreter bestellt werden."
(3) Die Landesstellenausschüsse haben aus
ihrer Mitte die Vorsitzenden und je einen Stell72. a) § 153 Abs. 1 Z. 3 hat zu lauten:
vertreter zu wählen.
„3. unbeschadet der Bestimmung des § 150
(4) Den Vorsitz im Renten(Pensions)ausschuß
Abs. 2 zweiter Satz, wenn ein Versicherungs- hat abwechselnd einer der beiden Vertreter der
vertreter seit mehr als drei Monaten aufgehört Versicherten zu führen."
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75. Im § 158 Abs. 1 ist der Ausdruck „Lan(2) Der Renten(Pensions)ausschuß [bei Errichdeskassenausschüsse" durch den Ausdruck „Lan- tung mehrerer Renten(Pensions)ausschüsse jeder
desstellenausschüsse" zu ersetzen.
Renten(Pensions)ausschuß] kann mit Zustimmung des Obmannes des Versicherungsträgers
beschließen, daß genau zu bezeichnende Grup76. Im § 160 Abs. 2 ist der Ausdruck „Lan- pen von Entscheidungsfällen, sofern nicht der
deskassenausschüsse" durch den Ausdruck „Lan- Obmann im Einzelfall auf der Entscheidung des
desstellenausschüsse" zu ersetzen.
Renten(Pensions)ausschusses besteht, ohne seine
Mitwirkung von der Anstalt mit Bürobescheid
entschieden werden.
77. § 162 Abs. 1 Z. 2 hat zu lauten:
(3) Zur Gültigkeit von Beschlüssen des Ren„2. bei der Errichtung von Gebäuden, die
Zwecken der Verwaltung, der Krankenbehand- ten(Pensions)ausschusses [der Renten(Pensions)lung oder des Heilverfahrens oder der erweiter- ausschüsse] ist Einstimmigkeit erforderlich.
ten oder vorbeugenden Heilfürsorge dienen sol(4) Kommt kein einstimmiger Beschluß des
len, sowie bei der Schaffung von derartigen Renten(Pensions)ausscfausses zustande, so steht
Zwecken dienenden Einrichtungen in eigenen die Entscheidung dem Vorstand des Versicheoder fremden Gebäuden. Das gleiche gilt auch rungsträgers zu, an den der Verhandlungsakt
für die Erweiterung von Gebäuden oder Ein- unter Darlegung der abweichenden Meinungen
richtungen, soweit es sich nicht nur um die Er- und ihrer Gründe abzutreten ist.
haltungs- oder Instandsetzungsarbeiten oder um
(5) In der Pensionsversicherung kann der
die Erneuerung des Inventars handelt;"
Pensionsausschuß den Antrag auf Einleitung
eines Heilverfahrens, soweit ein solches gesetz78. § 163 hat zu lauten:
lich vorgesehen ist, stellen. Über den Antrag
„ A u f g a b e n d e r L a n d e s s t e l l e n a u s - entscheidet der Vorstand des Versicherungsträgers.
schüsse
(6) Das Nähere über den Aufgabenbereich
§ 163. (1) Den Landesstellenausschüssen obliegt die Geschäftsführung hinsichtlich der den und über die Beschlußfassung des Renten(Pen[der
Renten(Pensions)ausLandesstellen zugewiesenen Aufgaben (§ 148 sions)ausschusses
Abs. 3). Der Landesstellenausschuß kann unbe- schüsse] sowie über die Ausfertigung seiner
schadet seiner eigenen Verantwortlichkeit ein- (ihrer) Beschlüsse hat die Satzung der Anstalt
zelne seiner Obliegenheiten engeren Ausschüssen zu bestimmen."
oder dem Vorsitzenden (seinem Stellvertreter),
80. § 164 Abs. 2 hat zu lauten:
ebenso die Besorgung bestimmter laufender Angelegenheiten dem Büro der Landesstelle über„(2) Der ordnungsmäßig einberufene Verwaltragen.
tungskörper, ausgenommen der Renten(Pen(2) Die Landesstellenausschüsse sind bei ihrer sions)ausscfauß, ist bei Anwesenheit eines VorGeschäftsführung an die Beschlüsse des Vor- sitzenden und von mindestens der Hälfte der
standes gebunden. Dieser kann auch Beschlüsse Versicherungsvertreter beschlußfähig; die Beder genannten Ausschüsse aufheben oder abän- schlußfähigkeit des Renten(Pensions)ausscbusses
ist nur bei Anwesenheit aller Mitglieder gegedern.
ben. Der Vorsitzende zählt hiebei auf die erfor(3) Das Nähere über den Aufgabenbereich derliche Mindestzahl von anwesenden Versicheund die Beschlußfassung der Landesstellenaus- rungsvertretern."
schüsse sowie über die Ausfertigung ihrer Beschlüsse hat die Satzung des Versicherungs81. § 166 hat zu lauten:
trägers zu bestimmen."
„Rechnungsabschluß
und
Nachweisungen
79. Nach § 163 ist ein § 163 a mit nach§ 166. (1) Der Versicherungsträger hat für jestehendem Wortlaut einzufügen:
des Geschäftsjahr einen Rechnungsabschluß, der
„ A u f g a b e n d e s R e n t e n ( P e n s i o n s ) - jedenfalls aus einer Erfolgsrechnung und aus
einer Schlußbilanz zum Ende des Jahres bestea u s s c h u s s e s [der R e n t e n ( P e n hen muß, einen Geschäftsbericht und statistische
sions)ausschüsse]
§ 163 a. (1) Dem Renten(Pensions)ausschuß Nachweisungen zu verfassen und dem Bundes[den Renten(Pensions)ausschüssen] obliegt die ministerium für soziale Verwaltung vorzulegen.
Feststellung der Leistungen der Unfallversiche(2) In der Kranken-, Unfall- und Pensionsrung der Bauern und der Pensionsversicherung versicherung hat der Versicherungsträger für
der Bauern.
jede dieser Versicherungen die Erfolgsrechnung
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und die statistischen Nachweisungen getrennt zu Anwendung des § 175 in der Fachzeitschrift
erstellen. Gemeinsame Einnahmen und Ausgaben ,Soziale Sicherheit' zu verlautbaren."
sind auf die genannten Versicherungen auf
Grund eines Vorschlages des Versicherungsträ86. § 177 wird aufgehoben.
gers, der der Zustimmung des Bundesministers
für soziale Verwaltung bedarf, aufzuteilen.
87. Im § 178 Abs. 3 ist der Ausdruck „Landes(3) Der Bundesminister für soziale Verwaltung kassen" durch den Ausdruck „Landesstellen" zu
kann nach Anhörung des Hauptverbandes der ersetzen.
österreichischen Sozialversicherungsträger Weisungen für die Rechnungsführung, Rechnungs88. Die §§ 181 und 184 werden aufgehoben.
legung sowie für die Erstellung des Jahresvoranschlages und des Jahresberichtes erlassen.
Artikel II
(4) Der Versicherungsträger hat die von der
Hauptversammlung beschlossene ErfolgsrechÜbergangsbestimmungen
nung binnen drei Monaten nach der Beschluß(1)
Die
erstmaligen Meldungen für Personen,
fassung in der Fachzeitschrift ,Soziale Sicherdie
nach
den Bestimmungen dieses Bundesgeheit' zu verlautbaren."
setzes der Pflichtversicherung in der Bauern82. a) Im § 167 Abs. 1 erster Satz ist der Aus- krankenversicherung am 1. Jänner 1973 unterdruck „fruchtbringend" durch den Ausdruck liegen und nicht schon zu dieser Pflichtversicherung angemeldet sind, sind bis zum 28. Feber
„zinsbringend" zu ersetzen.
1973 bei der Österreichischen Bauernkrankenb) § 167 Abs. 1 Z. 2 hat zu lauten:
kasse zu erstatten. Die Bestimmungen der §§ 10,
„2. in Darlehensforderungen, die auf inlän- 13 bis 15 und 21 des Bauern-KrankenVersichedischen Liegenschaften mündelsicher sicherge- rungsgesetzes sind entsprechend anzuwenden.
stellt werden; grundbücherlich sichergestellte
Darlehen auf Gebäude, die ausschließlich oder
(2) Personen, die nach den am 31. Dezember
zum größten Teil industriellen oder gewerblichen 1972 in Geltung gestandenen Vorschriften zur
Zwecken dienen, sowie auf unbewegliches Ver- freiwilligen Versicherung in der Bauernkrankenmögen, das der Exekution entzogen ist oder auf versicherung nicht berechtigt waren, es aber bei
dem ein Belastungs- oder Veräußerungsverbot früherem Wirksamkeitsbeginn der Bestimmunlastet, sind ausgeschlossen. Liegenschaften, deren gen des Art. I Z. 5 gewesen wären, können das
Ertrag auf Anpflanzungen beruht, dürfen nur Recht auf freiwillige Versicherung in der Bauerninsoweit beliehen werden, als der Grundwert krankenversicherung noch bis 28. Feber 1973
ohne Rücksicht auf die Bestockung Mündel- geltend machen. Die freiwillige Versicherung besicherheit gewährt. Die betreffenden Liegenschaf- ginnt in diesen Fällen mit dem 1. Jänner 1973.
ten müssen einen der Verzinsung des Darlehens
(3) Die Bestimmungen des Art. I Z. 17
und den übernommenen Rückzahlungsverpflichtungen entsprechenden Ertrag abwerfen und gelten auch für noch nicht verjährte Rückfordesamt ihrem Zugehör während der ganzen Dauer rungen, die vor dem 1. Jänner 1973 entstanden
des Darlehens im vollen Wert des Darlehens sind.
samt Nebengebührenkaution gegen Elementar(4) Die Bestimmungen des § 46 Abs. 2 und 4
schäden versichert sein;"
des Bauern-Krankenversicherungsgesetzes in der
Fassung des Art. I Z. 29 gelten ab 1. Jänner 1973
83. Im § 171 haben die Absatzbezeichnung auch für Versicherungsfälle, die vor dem
1. Jänner 1973 eingetreten sind.
„(1)" und der Abs. 2 zu entfallen.
(5) Die Bestimmungen des Art. I Z. 42 lit. b
und c sind nur anzuwenden, wenn der Versiche„Genehmigungspflicht
rungsfall nach dem 31. Dezember 1972 einge§ 175. Die Satzung und jede ihrer Änderun- treten ist.
gen bedürfen der Genehmigung des Bundesmini(6) Die Bestimmungen des Art. I Z. 64 sind
sters für soziale Verwaltung und sind binnen auch anzuwenden, wenn das Verfahren am
zwei Monaten nach der Genehmigung in der 1. Jänner 1973 noch anhängig ist, und zwar mit
Fachzeitschrift ,Soziale Sicherheit' zu verlaut- der Maßgabe, daß der Übergang der Zuständigbaren."
keit zur Entscheidung an den Landeshauptmann
frühestens am 1. Juli 1973 beantragt werden
kann.
85. § 176 Abs. 2 hat zu lauten:
84. § 175 hat zu lauten:

(7) Die Bestimmungen des Art. I Z. 84 und 85
„(2) Die Krankenordnung und jede ihrer
Änderungen bedürfen der Genehmigung durch sind nicht anzuwenden, wenn die Genehmigung
die Aufsichtsbehörde und sind in entsprechender vor dem 1. Jänner 1973 erfolgt ist.
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(8) Personen, die nur in der Unfallversicherung
ster für soziale Verwaltung vorzunehmengemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. b des Allgemeinen
den Angelobung zur konstituierenden SitSozialversicherungsgesetzes pflichtversichert sind,
zung des Ausschusses, die bis zum 28. Fehaben sich und die dort bezeichneten Personen
ber 1973 stattzufinden hat, die Mitglieder
bis 31. März 1973 bei der Österreichischen Bauund ihre Stellvertreter einzuladen, sie anernkrankenkasse anzumelden und den letzten
zugeloben sowie die Wahl des Vorsitzenihnen zugestellten rechtskräftigen Bescheid über
den (Stellvertreters) durchzuführen hat;
die Feststellung des Einheitswertes des in § 8
mit der Wahl des Vorsitzenden gilt der
Abs. 1 Z. 3 lit. b des Allgemeinen Sozialvergemeinsame Überleitungsausschuß als konsicherungsgesetzes bezeichneten Betriebes vorzustituiert;
legen. Die Österreichische Bauernkrankenkasse
b) die unmittelbare Handhabung der Aufhat für die Meldungen einen Vordruck aufzusicht dem Bundesminister für soziale Verlegen. Dieser kann ersichtlich machen, daß die
waltung obliegt.
Meldung der Erfassung des Versichertenkreises
in der Unfallversicherung dient, die ab 1. Jänner
(2) Die von der Betriebsvertretung der Öster1974 von der Sozialversicherungsanstalt der Bau- reichischen Bauernkrankenkasse und der Landern durchgeführt werden wird.
und Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungsanstalt entsendeten Mitglieder nehmen an den
Sitzungen mit beratender Stimme teil. Sie sind
Artikel III
abstimmungsberechtigt, wenn es sich um dienst-,
Errichtung
der
S o z i a l v e r s i c h e - besoldungs- und pensionsrechtliche Angelegenheiten der Bediensteten der Österreichischen
r u n g s a n s t a l t der Bauern
Bauernkrankenkasse und der Land- und Forst(1) Für die Zeit vom 1. Jänner bis 31. Dezemwirtschaftlichen Sozialversicherungsanstalt hanber 1973 wird ein gemeinsamer Überleitungsdelt. Der Ausschuß hat sich zur zweckmäßigen
ausschuß der Österreichischen BauernkrankenErfüllung seiner Aufgaben eine Geschäftsordkasse und der Pensionsversicherungsanstalt der
nung zu geben.
Bauern errichtet. Er hat seinen Sitz beim Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungs(3) Sämtliche gebarungs- und vermögenswirkträger. Der Ausschuß besteht aus zehn Versiche- samen Beschlüsse der Verwaltungskörper der
rungsvertretern und je zwei von der Betriebs- Pensionsversicherungsanstalt der Bauern und der
vertretung der Österreichischen Bauernkranken- Österreichischen Bauernkrankenkasse, ausgenomkasse und der Land- und Forstwirtschaftlichen men Beschlüsse in einzelnen Leistungssachen,
Sozialversicherungsanstalt entsendeten Mitglie- bedürfen zu ihrer Wirksamkeit, unbeschadet der
dern. In den Ausschuß haben bis 31. Jänner 1973 aufsichtsbehördlichen Genehmigung, der Zustimzu entsenden:
mung des Ausschusses.
a) der Vorstand der Österreichischen Bauern(4) Die nach Abs. 3 zustimmungsbedürftigen
krankenkasse fünf Versicherungsvertreter,
b) der Vorstand der Pensionsversicherungs- Beschlüsse sind dem Ausschuß unverzüglich voranstalt der Bauern fünf Versicherungsver- zulegen. Der Ausschuß hat binnen vier Wochen
ab Vorlage darüber zu entscheiden. Ein zustimtreter,
c) der Zentralbetriebsrat der Österreichischen mungsbedürftiger Beschluß kann erst dann vollBauernkrankenkasse und der Zentral- zogen werden, wenn ihm der Ausschuß die Zubetriebsrat der Land- und Forstwirtschaft- stimmung erteilt hat. Verweigert der Ausschuß
lichen Sozialversicherungsanstalt je zwei die Zustimmung, so hat er dies zu begründen.
Ist strittig, ob ein Beschluß nach Abs. 3 zustimVertreter.
mungsbedürftig ist, hat hierüber der BundesFür jedes Mitglied des Ausschusses ist auf die- minister für soziale Verwaltung auf Antrag des
selbe Art und aus demselben Personenkreis ein Ausschusses oder eines beteiligten VersicherungsStellvertreter zu entsenden. Werden die Ver- trägers zu entscheiden.
sicherungsvertreter (Stellvertreter) nicht recht(5) Die in Abs. 3 angeführten Versicherungszeitig entsendet, so hat sie der Bundesminister träger haben dem Ausschuß auf sein Verlangen
für soziale Verwaltung zu bestellen. Im übrigen alle zur Ausübung des Zustimmungsrechtes erforfinden auf den Ausschuß, seine Tätigkeit und auf derlichen Mitteilungen zu machen. Der Ausschuß
seine Mitglieder (Stellvertreter) die Bestimmun- kann die notwendigen Erhebungen durch eines
gen des Bauern-Krankenversicherungsgesetzes oder mehrere seiner Mitglieder (Stellvertreter)
über die Versicherungsvertreter, die Tätigkeit auch unmittelbar bei den einzelnen Versicheder Verwaltungskörper und über die Aufsicht des rungsträgern durchführen.
Bundes sinngemäß mit der Maßgabe Anwendung,
daß
(6) Der Ausschuß kann zu allen Sitzungen der
a) der Obmann der Österreichischen Bauern- Verwaltungskörper der Pensionsversicherungskrankenkasse nach seiner vom Bundesmini- anstalt der Bauern und der Österreichischen
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Bauernkrankenkasse Vertreter entsenden, denen
beratende Stimme zukommt. Er ist von jeder
Sitzung der Verwaltungskörper ebenso in Kenntnis zu setzen wie die Mitglieder dieser Verwaltungskörper; es sind ihm auch die diesen zur
Verfügung gestellten Behelfe (Sitzungsprotokolle,
Tagesordnung, Ausweise, Berichte und andere
Behelfe) zu übermitteln.
(7) Der zur Ausübung der Tätigkeit des gemeinsamen Überleitungsausschusses erforderliche
Aufwand ist je zur Hälfte von der Pensionsversicherungsanstalt der Bauern und der Österreichischen Bauernkrankenkasse zu tragen.
(8) Die gesamten Rechte und Verbindlichkeiten der Pensionsversicherungsanstalt der
Bauern sowie der Österreichischen Bauernkrankenkasse gehen auf die Sozialversicherungsanstalt
der Bauern über.
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aufnehmen kann. Er kann schon vor dem
1. Jänner 1974 eine vorläufige Satzung für die
Versicherungsanstalt erlassen, die frühestens am
1. Jänner 1974 in Kraft tritt und auf die § 175
des Bauern-Krankenversicherungsgesetzes entsprechend anzuwenden ist. Die Durchführung
dieser Aufgaben obliegt dem Vorsitzenden des
gemeinsamen Überleitungsausschusses, bei dessen
Verhinderung dem Vorsitzenden-Stellvertreter.
Er hat in dieser Eigenschaft alle Befugnisse eines
Obmannes (Obmann-Stellvertreters) eines Sozialversicherungsträgers und hat sich zur Erfüllung
seiner Obliegenheiten des Büros der Österreichischen Bauernkrankenkasse zu bedienen.
(12) Der Vorstand und der Überwachungsausschuß der Sozialversicherungsanstalt der
Bauern sind erstmals vom Bundesminister für
soziale Verwaltung einzuberufen. Mit der Wahl
des Obmannes und seiner beiden Stellvertreter
bzw. des Vorsitzenden des Überwachungsausschusses gilt die Konstituierung als vollzogen.
Die Landesstellenausschüsse sind erstmals vom
Obmann einzuberufen. Mit der Wahl des Vorsitzenden bzw. seiner Stellvertreter gilt ihre
Konstituierung als vollzogen. Die Hauptversammlung ist vom Vorstand erstmalig nach
dessen Konstituierung einzuberufen.

(9) Die sich am 31. Dezember 1973 im Dienststand befindlichen Bediensteten der Österreichischen Bauernkrankenkasse sind von der Sozialversicherungsanstalt der Bauern zu übernehmen.
Hiebei muß jedem in Betracht kommenden Bediensteten die Beibehaltung seiner am 31. Dezember 1973 erreichten dienst-, besoldungs- und
pensionsrechtlichen Stellung gewährleistet sein.
Bei der Übernahme ist auf seine persönlichen
(13) Die Erstellung des Rechnungsabschlusses,
Verhältnisse insbesondere seinen Familienstand des Geschäftsberichtes und der statistischen Nachund Wohnort sowie auf seine bisherige Tätigkeit weisungen der Pensionsversicherungsanstalt der
Bedacht zu nehmen.
Bauern und der Österreichischen Bauernkrankenkasse für das Jahr 1973 obliegt der Sozial(10) Bis zur Bestellung der Verwaltungskörper versicherungsanstalt der Bauern.
obliegt die Geschäftsführung und Vertretung der
Sozialversicherungsanstalt der Bauern samt ihren
Landesstellen dem gemeinsamen ÜberleitungsArtikel IV
ausschuß. Die Bestimmungen des Bauern-Krankenversicherungsgesetzes über die Aufsicht des
Wirksamkeitsbeginn
Bundes sind hinsichtlich der Sitzungen des ge(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit nichts
meinsamen Überleitungsausschusses, die in seiner
anderes bestimmt wird, am 1. Jänner 1973 in
Eigenschaft als geschäftsführendes Organ der
Kraft.
Sozialversicherungsanstalt der Bauern stattfinden, entsprechend anzuwenden. Kommt ein gül(2) Die Bestimmungen des Art. I Z. 4, 7 lit. a,
tiger Beschluß des gemeinsamen Überleitungs- 8 bis 10, 13 lit. c und d, 16, 18, 19 lit. b, 26,
ausschusses in seiner Eigenschaft als geschäfts- 27, 35 lit. a, 36, 37, 44 bis 46, 48, 50, 53, 55,
führendes Organ der Sozialversicherungsanstalt 57, 65 bis 68, 69 lit. a und b, 70, 71 bis 81, 83,
der Bauern nicht zustande, so kann der Vor- 86 bis 88 sowie § 48 b des Bauern-Krankensitzende, wenn wichtige Interessen des Versiche- versicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I
rungsträgers gefährdet erscheinen, die Angele- Z. 32 treten am 1. Jänner 1974 in Kraft.
genheit dem Bundesminister für soziale Verwaltung zur Entscheidung vorlegen. § 162 Abs. 5
des Bauern-Krankenversicherungsgesetzes ist
Artikel V
entsprechend anzuwenden.
Vollziehung
(11) Der gemeinsame Überleitungsausschuß
hat ferner bereits vor dem 1. Jänner 1974 die
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
in verwaltungsmäßiger Hinsicht erforderlichen
betraut:
Vorbereitungen so zeitgerecht zu treffen, daß
die Sozialversicherungsanstalt der Bauern ab
a) hinsichtlich der Bestimmungen der §§ 2
1. Jänner 1974 ihre Tätigkeit im vollen Umfang
Abs. 3 zweiter Satz, 19 a und 35 a des
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Bauern-Krankenversicherungsgesetzes
in
der Fassung des Art. I Z. 2 lit. c, 15 und 21
der Bundesminister für soziale Verwaltung
im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für Landesverteidigung;
b) hinsichtlich der Bestimmungen der §§ 17
Abs. 6 und 18 des Bauern-Krankenversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I
Z. 13 lit. b und 14 der Bundesminister für
soziale Verwaltung im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Finanzen;
c) hinsichtlich der Bestimmungen der §§ 31
Abs. 1, 115, 115 a, 118, 134 Abs. 1 und
138 Abs. 1 des Bauern-Krankenversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I
Z. 19 lit. b, 58 bis 60, 62 und 63 der
Bundesminister für Justiz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für soziale
Verwaltung;
d) hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen
der Bundesminister für soziale Verwaltung.
Jonas
Kreisky
Lütgendorf

Häuser
Androsch

Broda

3 5 . Bundesgesetz vom 16. Dezember 1972,
mit dem das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz abgeändert wird (4. N o velle zum Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz)
Der Nationalrat hat beschlossen:
Artikel I
Das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 200/1967, in der Fassung
der Bundesgesetze BGBl. Nr. 284/1968, 24/1969
und 388/1970 wird abgeändert wie folgt:
1. § 1 Abs. 1 Z. 10 lit. b hat zu lauten:
„b) die Bürgermeister und die übrigen Mitglieder der Gemeindevertretungen sowie
die Ortsvorsteher (Ortsvertreter), sofern
sie nicht Mitglieder der Gemeindevertretung sind;"
2. Im § 2 Abs. 1 Z. 2 sind der Ausdruck
„Krankenfürsorgeanstalt der Angestellten und
Bediensteten der Stadt Wien," durch den Ausdruck „Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten
der Stadt Wien,", der Ausdruck „Krankenfürsorgeanstalt der Angestellten der Stadtgemeinde Villach," durch den Ausdruck „Krankenfürsorgeanstalt der Beamten der Stadt Villach,", der Ausdruck „Krankenfürsorgeanstalt der Beamten der
Stadtgemeinde Innsbruck," durch den Ausdruck
„Krankenfürsorge der Beamten der Landeshauptstadt Innsbruck,", der Ausdruck „Lehrerkrankenkasse in Innsbruck," durch den Ausdruck
„Krankenfürsorge der Tiroler Landeslehrer," und

der Ausdruck „Krankenfürsorgeanstalt der Tiroler Landesbeamten," durch den Ausdruck „Krankenfürsorge der Tiroler Landesbeamten," zu ersetzen und anschließend an diesen Ausdruck die
Aufzählung durch den Ausdruck „Krankenfürsorge der Tiroler Gemeindebeamten," zu ergänzen; die Ausdrücke „Betriebskrankenkasse der
österreichischen Salinen," und „Krankenfürsorgeanstalt der Gemeindeangestellten von Bad Vöslau," haben zu entfallen.
3. § 8 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Die Formalversicherung endet mit dem
Tage der Zustellung des Bescheides der Versicherungsanstalt über das Ausscheiden aus der Versicherung."
4. § 9 Abs. 3 hat zu lauten:
„(3) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben ist die Versicherungsanstalt nach Maßgabe der jeweils hiefür
geltenden Vorschriften berechtigt
a) Krankenanstalten, Heil- und Kuranstalten,
Erholungs- und Genesungsheime, sonstige
Einrichtungen der Krankenbehandlung sowie Unfallkrankenhäuser, Unfallstationen
und Sonderstationen zur beruflichen Wiederherstellung und
b) Einrichtungen zur Feststellung des Gesundheitszustandes
zu errichten, zu erwerben und zu betreiben oder
sich an solchen Einrichtungen zu beteiligen. Die
der Krankenbehandlung dienenden Einrichtungen dürfen jedoch nur von den Krankenversicherten und deren Angehörigen in Anspruch genommen werden. Die Neuerrichtung von Ambulatorien oder deren Erweiterung ist nur zulässig,
wenn der Bedarf von der zur Genehmigung berufenen Behörde festgestellt ist."
5. § 13 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Die dem Dienstgeber obliegenden Pflichten
hat bezüglich der in § 1 Abs. 1 Z. 8, 9, 10 lit. a
und 11 genannten Versicherten der Bund bzw.
das Land, dessen Landtag oder Landesregierung
der Versicherte angehört, bezüglich der in § 1
Abs. 1 Z. 10 lit. b genannten Versicherten die
Gemeinde, deren Gemeindevertretung der Versicherte angehört bzw. in der er als Ortsvorsteher (Ortsvertreter) tätig ist, und bezüglich der
in § 1 Abs. 1 Z. 13 genannten Versicherten die
in Betracht kommende Dienststelle für Bewährungshilfe bzw. die in Betracht kommende private Vereinigung, der die Führung der Bewährungshilfe übertragen ist, zu erfüllen."
6. a) § 19 Abs. 1 Z. 1 lit. d hat zu lauten:
„d) die Zulagen, die Anspruch auf eine Zulage
zum Ruhegenuß (zur Pension) begründen,
ausgenommen die anspruchsbegründenden
Nebengebühren im Sinne des Nebengebührenzulagengesetzes, BGBl. Nr. 485/1971,"
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b) § 19 Abs. 1 Z. 2 hat zu lauten:
„2. für die in § 1 Abs. 1 Z. 7 genannten Versicherten die dort bezeichneten Pensionsleistungen, ausgenommen die Hilflosenzulage oder
gleichartige Zulagen, sowie die Nebengebührenzulage im Sinne des Nebengebührenzulagengesetzes;"
c) § 19 Abs. 5 hat zu lauten:
„(5) Die Beitragsgrundlage darf die Mindestbeitragsgrundlage nicht unter- und die Höchstbeitragsgrundlage nicht überschreiten. Als monatliche Höchstbeitragsgrundlage gelten folgende
Beträge:
a) ab Í. Juli 1973
7400 S
b) ab 1. Juli 1974
96 v. H.
c) ab 1. Juli 1975
98 v. H.
d) ab 1. Juli 1976
99v.H.
des Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V nach dem Gehaltsgesetz 1956 einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage; die sich
nach lit. b bis d ergebenden Beträge sind jeweils
auf volle 100 S aufzurunden. Als monatliche
Mindestbeitragsgrundlage gelten 20 v. H. der
Höchstbeitragsgrundlage. Die Mindest- und die
Höchstbeitragsgrundlage sind durch Verordnung
des Bundesministers für soziale Verwaltung festzustellen."

519

9. a) § 21 letzter Satz hat zu lauten:
„Hiebei sind die in einem Kalenderjahr fällig
werdenden Sonderzahlungen bis zum doppelten
Betrag der für Jänner dieses Jahres geltenden
Höchstbeitragsgrundlage (§ 19 Abs. 5) zu berücksichtigen."
b) Dem § 21 ist folgender Satz anzufügen:
„§ 19 Abs. 6 gilt entsprechend."
10. a) Im § 22 Abs. 3 ist der Ausdruck „der
Sonderzahlungen" durch den Ausdruck „der beitragspflichtigen Sonderzahlungen" zu ersetzen.
b) § 22 Abs. 5 hat zu lauten:
„(5) Die auf die Versicherten und deren Dienstgeber entfallenden Beitragsteile sind in der Weise
zu runden, daß Beträge unter 50 Groschen unberücksichtigt bleiben und solche von 50 oder
mehr Groschen als ein voller Schilling gerechnet
werden. Das gleiche gilt für die Zuschläge des
Dienstgebers nach Abs. 3."
11. Nach § 22 ist ein § 22 a mit folgendem
Wortlaut einzufügen:
„Beitragspflicht während des Präsenzdienstes
§ 22 a. (1) Für die Dauer des auf Grund der
Bestimmungen des Wehrgesetzes zu leistenden
ordentlichen oder außerordentlichen Präsenzdienstes ruht die Beitragspflicht des Versicherten
und seines Dienstgebers.
(2) Der Bund hat an die Versicherungsanstalt
für jeden Angehörigen (§ 56) des im ordentlichen oder außerordentlichen Präsenzdienst
stehenden Versicherten einen Pauschalbetrag in
der jeweils gemäß § 56 a Abs. 2 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes geltenden Höhe zu
leisten."

d) Dem § 19 ist ein Abs. 6 mit folgendem
Wortlaut anzufügen:
„(6) Ist ein Versicherter in der Krankenversicherung nach diesem Bundesgesetz mehrfach
versichert, so ist für die Bemessung der allgemeinen Beiträge jede der jeweils nach den Abs. 1
bis 4 in Frage kommenden Beitragsgrundlagen
gesondert und bis zur Höchstbeitragsgrundlage
12. Im § 23 zweiter Satz ist der Ausdruck
zu berücksichtigen."
„2 v. H. über der jeweiligen Rate der Oesterreichischen Nationalbank für den Wechsel7. § 19 Abs. 5 hat zu lauten:
eskompte" durch den Ausdruck „7'5 v. H." zu
„(5) Die Beitragsgrundlage darf die Mindest- ersetzen.
beitragsgrundlage nicht unter- und die Höchst13. § 26 Abs. 1 Z. 1 lit. c hat zu lauten:
beitragsgrundlage nicht überschreiten. Als monat„c) die Zulagen, die Anspruch auf eine Zulage
liche Höchstbeitragsgrundlage gilt das auf volle
zum Ruhegenuß (zur Pension) begründen,
100 S aufgerundete Gehalt der Gehaltsstufe 2
ausgenommen die anspruchsbegründenden
der Dienstklasse V nach dem Gehaltsgesetz 1956
Nebengebühren im Sinne des Nebengebüheinschließlich einer allfälligen Teuerungszulage.
Als monatliche Mindestbeitragsgrundlage gelten
renzulagengesetzes,"
20 v. H. der Höchstbeitragsgrundlage. Die sich
14. § 26 a Abs. 2 hat zu lauten:
hienach ergebenden Beträge sind durch Verord„(2)
Einen Beitrag in der Höhe von 50 S
nung des Bundesministers für soziale Verwaltung
jährlich haben zu entrichten:
festzustellen."
1. für jeden nach § 1 Abs. 1 Z. 6 versicherten
8. § 20 hat zu lauten:
Versicherungsvertreter die Versicherungsanstalt;
„Allgemeine Beiträge
2. für jeden nach § 1 Abs. 1 Z. 10 lit. b ver§ 20. Aligemeiner Beitrag ist ein einheitlicher sicherten Gemeindevertreter die Gemeinde, deren
Hundertsatz der Beitragsgrundlage (§ 19). Der Gemeindevertretung er angehört;
Hundertsatz beträgt
3. für jeden nach § 1 Abs. 1 Z. 10 lit. b verab 1. Jänner 1973
5'0 v.H. sicherten Ortsvorsteher (Ortsvertreter), sofern
ab 1. Juli 1973
5'5v.H. er nicht Mitglied der Gemeindevertretung ist,
ab 1. Juli 1976
5'7 v. H." die Gemeinde, in der er tätig ist;
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4. für jeden nach § 1 Abs. 1 Z. 13 versicherten
ehrenamtlich tätigen Bewährungshelfer die in
Betracht kommende Dienststelle für Bewährungshilfe bzw. die in Betracht kommende private
Vereinigung, der die Führung der Bewährungshilfe übertragen ist.
Die angeführten Stellen haben den Beitrag
zur Gänze zu tragen."

der Ausdruck „einschließlich einer allfälligen
Teuerungszulage" einzufügen.
b) § 47 Abs. 3 hat zu lauten:
„(3) Der Hilflosenzuschuß ruht während der
Pflege in einer Krankenanstalt, Heilanstalt oder
Siechenanstalt ab dem Beginn der fünften Woche
dieser Pflege, wenn ein Träger der Sozialversicherung die Kosten der Pflege trägt."

22. a) Im § 49 Abs. 1 ist der Punkt am Ende
15. Nach § 26 b ist ein § 26 c mit folgendem
des Absatzes zu streichen und folgender AusWortlaut einzufügen:
druck anzufügen: „oder wenn der Empfänger
„Beitragspflicht während des Präsenzdienstes
erkennen mußte, daß die Leistung nicht oder
§ 26 c Für die Dauer des auf Grund der Be- nicht in dieser Höhe gebührte."
b) Dem § 49 ist ein Abs. 5 mit folgendem
stimmungen des Wehrgesetzes zu leistenden
ordentlichen oder außerordentlichen Präsenz- Wortlaut anzufügen:
„(5) Das Recht auf Rückforderung nach Abs. 1
dienstes ruht die Beitragspflicht des Dienstgebers
besteht im Falle des Todes des Anspruchsberechin der Unfallversicherung."
tigten nur gegenüber den im § 50 Abs. 1 ange16. Dem § 32 ist folgender Abs. 3 anzufügen: führten Personen, soweit sie eine der dort be„(3) Leistungen aus der Unfallversicherung zeichneten Leistungen bezogen haben."
fallen, wenn innerhalb von zwei Jahren nach
23. § 50 hat zu lauten:
Eintritt des Versicherungsfalles weder der An„Bezugsberechtigung
im Falle des Todes des
spruch von Amts wegen festgestellt, noch ein
Anspruchsberechtigten
Antrag auf Feststellung des Anspruches gestellt
wurde, mit dem Monatsersten an, der auf die
§ 50. (1) Ist im Zeitpunkt des Todes des Anspätere Antragstellung bzw. Einleitung des Ver- spruchsberechtigten eine fällige Geldleistung (Erfahrens, das zur Feststellung des Anspruches stattung von Kosten an Stelle von Sachleistungen)
führt, folgt."
noch nicht ausgezahlt, so sind, sofern in diesem
Bundesgesetz nichts anderes bestimmt wird, nach17. Im § 38 Abs. 3 ist der Ausdruck „das einander der Ehegatte, die leiblichen Kinder, die
Sterbegeld" durch den Ausdruck „der Bestat- Wahlkinder, die Stiefkinder, der Vater, die Muttungskostenbeitrag" zu ersetzen.
ter, die Geschwister bezugsberechtigt, alle diese
Personen jedoch nur, wenn sie gegenüber dem
18. Im § 39 Abs. 4 ist der Betrag von 900 S Anspruchsberechtigten zur Zeit seines Todes
durch den Betrag von 1200 S zu ersetzen.
unterhaltsberechtigt
oder
unterhaltspflichtig
waren
oder
mit
ihm
zur
Zeit
seines Todes in
19. a) Dem § 43 Abs. 1 ist folgender Satz anhäuslicher Gemeinschaft gelebt haben. Steht der
zufügen:
Anspruch mehreren Kindern oder Geschwistern
„Bei Geldleistungen ist hiebei der Zeitraum zwi- des Verstorbenen zu, so sind sie zu gleichen Teischen dem Entstehen des Anspruches und dem len anspruchsberechtigt.
Zeitpunkt, in dem die Leistung gemäß § 45 aus(2) Sind keine Personen, die gemäß Abs. 1
zuzahlen ist, außer Betracht zu lassen."
bezugsberechtigt sind, vorhanden, so ist die
b) i n § 43 haben die Abs. 2 bis 4 zu entfallen. Geldleistung (Erstattung von Kosten an Stelle
von Sachleistungen) von der Versicherungsanstalt
20. a) § 45 Abs. 3 hat zu lauten:
nicht auszuzahlen."
„(3) Alle Zahlungen können auf volle Schil24. § 51 hat zu lauten:
linge in der Weise gerundet werden, daß Beträge
unter 50 Groschen unberücksichtigt bleiben und
„Aufgaben
solche von 50 oder mehr Groschen ab ein voller
§ 51. (1) Die Krankenversicherung trifft VorSchilling gerechnet werden."
sorge für die Verhütung und Früherkennung
b) Dem § 45 Abs. 5 ist folgender Satz anzu- von Krankheiten sowie für die Versicherungsfügen:
fälle der Krankheit, der Mutterschaft und des
„Das gleiche gilt in der Krankenversicherung für Todes.
die Zustellung der Geldleistungen (der an Stelle
(2) Mittel der Krankenversicherung können
von Sachleistungen gewährten Erstattungs- auch zur Förderang und Unterstützung von gebeträge), soweit diese im Wege der Postsparkasse meinnützigen Einrichtungen, die der Verhütung
vorgenommen wird."
öder Früherkennung von Krankheiten oder der
Betreuung von Kranken dienen, verwendet wer21. a) Im § 47 Abs. 2 ist nach dem Ausdruck den, wenn hiedurch die Erfüllung der im Abs. 1
„nach dem Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54," genannten Aufgaben nicht gefährdet wird."
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25. § 52 Abs. 1 und 2 hat zu lauten:
„(1) Als Leistungen der Krankenversicherung
werden nach Maßgabe der Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes gewährt:
1. Zur Früherkennung von Krankheiten Gesundenuntersuchungen (§ 61 a);
2. aus dem Versicherungsfall der Krankheit:
Krankenbehandlung (§§ 62 bis 65);
3. aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft:
a) ärztlicher Beistand, Hebammenbeistand
(§ 76);
b) Heilmittel und Heilbehelfe (§ 77);
c) Pflege in einer Krankenanstalt (§ 78);
d) Wochengeld (§ 79);
e) Entbindungsbeitrag (§ 80);
4. aus dem Versicherungsfall des Todes: Bestattungskostenbeitrag (§§ 84 bis 86).
Zur Inanspruchnahme der Leistungen aus den
Versicherungsfällen der Krankheit und der Mutterschaft werden auch die notwendigen Reise(Fahrt)- und Transportkosten (§§ 82 und 83)
gewährt.
(2) An die Stelle der ärztlichen Hilfe, der Versorgung mit Heilmitteln und jener Heilbehelfe,
die nach dem Krankenanstaltengesetz, BGBl.
Nr. 1/1957, im Rahmen der Anstaltspflege zu
gewähren sind, tritt nach Maßgabe der §§ 66
bis 68 Anstaltspflege."
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auf Leistungen der Krankenversicherung für seine
Person."

29. a) § 56 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Als Angehörige gelten:
1. die Ehegattin (der erwerbsunfähige Ehegatte);
2. die ehelichen Kinder, die legitimierten Kinder und Wahlkinder;
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);
5. die Stiefkinder und Enkel, wenn sie mit
dem Versicherten ständig in Hausgemeinschaft
leben;
6. die Pflegekinder, wenn sie vom Versicherten
unentgeltlich verpflegt werden. Die ständige
Hausgemeinschaft im Sinne der Z. 5 besteht weiter, wenn sich das Kind nur vorübergehend oder
wegen schulmäßiger (beruflicher) Ausbildung
oder zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft aufhält; das gleiche
gilt, wenn sich das Kind auf Veranlassung des
Versicherten und überwiegend auf dessen Kosten
oder auf Anordnung der Jugendfürsorge oder
in
26. Nach § 52 ist ein § 52 a mit folgendem des Vormundschafts(Pflegschafts)gerichtes
Pflege
eines
Dritten
befindet."
Wortlaut einzufügen:
b) Im § 56 Abs. 3 zweiter Satz ist der Aus„§ 52 a. Die Aufwendungen der Versicherungsanstalt für die Durchführung der in § 52 druck „Über diesen Zeitpunkt hinaus" durch den
Abs. 1 Z. 1 genannten Aufgaben einschließlich Ausdruck „Nach diesem Zeitpunkt" zu ersetzen.
der Kosten für die Errichtung und den Betrieb
c) § 56 Abs. 4 hat zu entfallen.
der hiezu erforderlichen eigenen Einrichtungen
d) § 56 Abs. 7 hat zu lauten:
bzw. der Bereitstellung entsprechender Vertrags„(7) Die schuldlos geschiedene Ehegattin (der
einrichtungen haben sich in einem Rahmen zu
bewegen, der 0'2 v. H. der Summe der Beitrags- schuldlos geschiedene erwerbsunfähige Ehegatte)
grundlagen (§ 19) zuzüglich der beitragspflich- gilt als Angehörige (Angehöriger), wenn die Vortigen Sonderzahlungen im letzten vorangegange- aussetzungen nach Abs. 1 erfüllt sind."
nen Geschäftsjahr entspricht."
30. a) Die Überschrift vor dem § 61
27. Der bisherige Inhalt des § 53 erhält die
„2. UNTERABSCHNITT
Bezeichnung Abs. 1. Als Abs. 2 ist anzufügen:
B e s t i m m u n g e n b e t r e f f e n d die ein„(2) Einer Krankheit im Sinne des Abs. 1
zelnen Leistungen"
Z. 1 ist gleichzuhalten, wenn ein Versicherter
(Angehöriger) in nicht auf Gewinn gerichteter hat zu entfallen.
Absicht einen Teil seines Körpers zur Überb) Nach dem § 61 sind die folgende Übertragung in den Körper eines anderen Menschen schrift
spendet. Der Versicherungsfall der Krankheit
„2. UNTERABSCHNITT
gilt mit dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem
die erste ärztliche Maßnahme gesetzt wird, die B e s t i m m u n g e n b e t r e f f e n d d i e e i n zelnen Leistungen"
der späteren Entnahme des Körperteiles voranzugehen hat."
und der folgende § 61 a einzufügen:
„Gesundenuntersuchungen
28. Dem § 55 ist folgender Abs. 3 anzufügen:
„(3) Für die Dauer des auf Grund der Be§ 61 a. Die Versicherungsanstalt hat unbeschastimmungen des Wehrgesetzes zu leistenden det ihrer sonstigen gesetzlichen Aufgaben sowie
ordentlichen oder außerordentlichen Präsenz- nach Maßgabe der gemäß § 52 a für diesen Zweck
dienstes ruht der Anspruch des Wehrpflichtigen verfügbaren Mittel und nach Maßgabe der nach
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§ 132 b Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversichec) Dem § 69 ist als Abs. 7 anzufügen:
rungsgesetzes erlassenen Richtlinien des Haupt„(7) Für die Übernahme von Reise(Fahrt)verbandes der österreichischen Sozialversiche- bzw. Transportkosten gilt § 83 entsprechend."
rungsträger Gesundenuntersuchungen durchzuführen."
36. § 70 Abs. 1 hat zu lauten:
31. Dem § 63 Abs. 1 ist folgender Satz anzu„(1) Unter Bedachtnahme auf ihre finanzielle
fügen:
Leistungsfähigkeit kann die Versicherungsanstalt
„Der ärztlichen Hilfe gleichgestellt ist eine auf über die Pflichtleistungen der KrankenbehandGrund ärztlicher Verschreibung erforderliche lung (Anstaltspflege) hinausgehende Leistungen
physiotherapeutische oder logopädisch-phonia- als freiwillige Leistungen gewähren, wenn zu
trische Behandlung durch Personen, die gemäß erwarten ist, daß dadurch die Gesundheit, die
§ 52 Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 22. März Dienstfähigkeit oder die Fähigkeit, für die lebens1961, BGBl. Nr. 102, betreffend die Regelung wichtigen persönlichen Bedürfnisse zu sorgen,
des Krankenpflegefachdienstes, der medizinisch- nachhaltig gefestigt oder gebessert wird. Als
technischen Dienste und der Sanitätshilfsdienste, solche Leistungen können insbesondere gewährt
in der jeweils geltenden Fassung, zur freiberuf- werden:
lichen Ausübung das physiotherapeutischen
1. Fürsorge für Genesende (zum Beispiel durch
Dienstes bzw. des logopädisch-phoniatrischen Unterbringung in einem Genesungsheim);
Dienstes berechtigt sind."
2. Unterbringung in einem Erholungsheim;
3. Landaufenthalt sowie Aufenthalt in Kur32. Im § 64 Abs. 3 ist der Betrag von 5 S bädern;
durch den Betrag von 6 S zu ersetzen.
4. Unterbringung in Sonderheilanstalten, die
vorwiegend der Rehabilitation dienen;
33. § 65 Abs. 2 hat zu lauten:
5. Hauspflege (§ 71)."
„(2) Körperersatzstücke, orthopädische Behelfe
37. § 75 erster Satz hat zu lauten:
und andere Hilfsmittel werden nicht gewährt,
wenn auf diese Leistungen Anspruch aus einer „Tritt innerhalb des Zeitraumes zwischen dem
anderen gesetzlichen Unfallversicherung, nach Beginn der letzten sechs Wochen vor der vorausden Bestimmungen des Kriegsopferversorgungs- sichtlichen Entbindung und der tatsächlichen Entgesetzes 1957, BGBl. Nr. 152, des Opferfürsorge- bindung ein Wechsel in der Versicherungszustängesetzes, BGBl. Nr. 183/1947, des Heeresversor- digkeit zwischen der Versicherungsanstalt öffentgungsgesetzes, BGBl. Nr., 27/1964, des Strafvoll- lich Bediensteter oder der Versicherungsanstalt
zugsgesetzes, BGBL Nr. 144/1969, oder aus einer der österreichischen Eisenbahnen, soweit diese
auflandesgesetzlichen Vorschriften beruhenden Träger der Krankenversicherung im Sinne des
Unfallfürsorgeeinrichtung besteht."
§ 473 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes
ist, und einem anderen Träger der gesetzlichen
34. a) § 66 Abs. 1 erster Halbsatz hat zu Krankenversicherung ein, so ist zur Erbringung
lauten:
der Leistungen aus dem Versicherungsfall der
„Wenn und solange es die Art der Krankheit Mutterschaft der Versicherungsträger zuständig,
erfordert, ist an Stalle der ärztlichen Hilfe, der bei dem die Versicherung im Zeitpunkt der EntGewährung von Heilmitteln und der im § 52 bindung besteht."
Abs. 2 genannten Heilbehelfe Pflege in einer
38. § 76 hat zu lauten:
Krankenanstalt zu gewähren;"
„Ärztlicher Beisund und Hebammenbeistand
b) § 66 Abs. 4 letzter Satz hat zu entfallen.
§ 76. Ärztlicher Beistand und Hebammenbeistand werden in entsprechender Anwendung der
35. a) § 69 Abs. 3 letzter Satz hat zu lauten:
„In der Satzung und im Vertrag nicht vorge- §§55 und 63 gewährt."
sehene Leistungen dürfen in den Zahnambula39. Im § 78 ist der Ausdruck „§§ 59 und 68"
torien nicht erbracht werden; in den Zahndurch
den Ausdruck „§§ 59, 67 und 68" zu erambulatorien dürfen aber jedenfalls jene Leisetzen.
stungen erbracht werden, die am 31. Dezember
40. Im § 83 Abs. 5 ist der Ausdruck „(§ 70
1972 Gegenstand eines Vertrages waren."
Abs. 1 Z. 1 bis 3)" durch den Ausdruck „(§ 70
b) Im § 69 Abs. 5 letzter Satz ist der SchlußAbs. 1 Z. 1 bis 4)" zu ersetzen.
punkt durch einen Beistrich zu ersetzen und fol41. Im § 84 samt Überschrift ist der jeweils
gender Satzteil anzufügen:
verwendete
Ausdruck „Sterbegeld" durch den
„wobei im Falle der Inanspruchnahme skelettierter Metallprothesen einschließlich der Klammer- Ausdruck „Bestattungskostenbeitrag" zu erzähne sowie von kieferorthopädischen Behand- setzen.
lungen die Satzung auch einen höheren Behand42. a) Im § 85 ist in der Überschrift und im
lungsbeitrag vorsehen kann."
Abs. 1 der jeweils verwendete Ausdruck "Sterbe-
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geld" durch den Ausdruck „Bestattungskostenbeitrag" zu ersetzen.
b) Im § 85 Abs. 2 ist der Ausdruck „das Sterbegeld" durch den Ausdruck „der Bestattungskostenbeitrag" zu ersetzen.

bzw. der Fähigkeit zur Besorgung der lebenswichtigen persönlichen Angelegenheiten zu beseitigen oder zumindest zu bessern und eine
Verschlimmerung der Folgen der Verletzung
oder Erkrankung zu verhüten."

43. a) Im § 86 ist in der Überschrift der Ausdruck „Sterbegeldes" durch den Ausdruck „Bestattungskostenbeitrages" zu ersetzen.
b) Im § 86 Abs. 1 ist der Ausdruck „Das
Sterbegeld" durch den Ausdruck „Der Bestattungskostenbeitrag" zu ersetzen.
c) Im § 86 Abs. 2 ist der Ausdruck „das Sterbegeld" durch den Ausdruck „der Bestattungskostenbeitrag" zu ersetzen.
d) Im § 86 Abs. 3 ist der Ausdruck „Sterbegeld" durch den Ausdruck „Bestattungskostenbeitrag" zu ersetzen.

49. a) Im § 106 erster Satz ist das Wort „Zuschüsse" durch das Wort „Kinderzuschüsse" zu
ersetzen.
b) § 106 zweiter Satz hat zu lauten:
„Das Ruhen tritt jedoch in dem Ausmaß nicht
ein, in dem die Rente unmittelbar vor der Anstaltspflege bzw. vor Beginn einer die Anstaltspflege verursachenden Dienstunfähigkeit gebührte."

44. § 88 Z. 2 lit. a hat zu lauten:
„a) Bestattungskostenbeitrag (§ 111);"
45. Im § 89 Z. 2 ist der Ausdruck „(§ 53
Z. 1)" durch den Ausdruck „(§ 53 Abs. 1 Z. 1)"
zu ersetzen.
46. a) Im § 90 Abs. 2 Z. 2 ist der Ausdruck
„Krankenhaus" durch den Ausdruck „Krankenanstalt" zu ersetzen; nach dem Ausdruck „zum
Zwecke der Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe"
ist der Ausdruck „(§ 63) oder Zahnbehandlung
(§ 69)" einzufügen.
b) Im § 90 Abs. 2 ist der Punkt am Schluß
der Z. 4 durch einen Strichpunkt zu ersetzen;
Als Z. 5 ist anzufügen:
„5. bei einer mit der Beschäftigung zusammenhängenden Inanspruchnahme einer gesetzlichen
Vertretung des Personals."
47. a) § 93 Abs. 1 erster Satz hat zu lauten:
„Bemessungsgrundlage ist unbeschadet der Bestimmungen der Abs. 2 und 3 das Gehalt (der
sonstige monatliche Bezug) bzw. die Entschädigung des Versicherten im Zeitpunkt des Eintrittes des Versicherungsfalles einschließlich der
ruhegenußfähigen (pensionsfähigen) Zulagen, der
Zulagen, die Anspruch auf eine Zulage zum
Ruhegenuß (zur Pension) begründen, und allfällige Teuerungszulagen, ausgenommen die anspruchsbegründenden Nebengebühren im Sinne
des Nebengebührenzulagengesetzes."
b) Im § 93 Abs. 4 ist nach dem Ausdruck
„nach dem Gehaltsgesetz 1956" der Ausdruck
„einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage"
einzufügen.
48. § 96 Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Die Unfallheilbehandlung hat mit allen
geeigneten Mitteln die durch den Dienstunfall
oder die Berufskrankheit hervorgerufene Gesundheitsstörung oder Körperbeschädigung sowie die
durch den Dienstunfall oder die Berufskrankheit
verursachte Minderung der Erwerbsfähigkeit

50. a) § 108 Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Wird ein Versehrter neuerlich durch
einen Dienstunfall oder eine Berufskrankheit
geschädigt und beträgt die durch diese neuerliche
Schädigung allein verursachte Minderung der
Erwerbsfähigkeit mindestens 10 v. H., so ist die
Entschädigung aus diesen mehreren Versicherungsfällen nach Maßgabe der Abs. 2 bis 4 festzustellen, sofern die Gesamtminderung der Erwerbsfähigkeit 20 v. H. erreicht. Bei der Feststellung der Gesamtminderung der Erwerbsfähigkeit sind auch zu berücksichtigen:
a) ein Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz,
b) eine anerkannte Schädigung nach dem
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBl.
Nr. 152, dem Heeresversorgungsgesetz,
BGBl. Nr. 27/1964 bzw. dem Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947,
c) eine anerkannte Schädigung nach dem Bundesgesetz über die Gewährung von Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen,
BGBl. Nr. 288/1972,
d) ein Unfall bzw. eine Krankheit nach § 76
Abs. 2 bis 4 des Strafvollzugsgesetzes,
BGBl. Nr. 144/1969,
e) Schädigungen, die von einer auf landesgesetzlichen Vorschriften beruhenden Unfallfürsorgeeinrichtung anerkannt sind."
b) Im § 108 Abs. 5 hat der zweite Halbsatz
zu lauten:
„dies gilt auch, wenn nur ein Versicherungsfall
(Dienstunfall oder Berufskrankheit) vorliegt und
diesem eine anerkannte Schädigung nach einer
der in Abs. 1 angeführten gesetzlichen Vorschriften vorangegangen ist."
51. § 111 hat zu lauten:
„Bestattungskostenbeitrag
§ 111. (1) Wurde durch einen Dienstunfall
oder eine Berufskrankheit der Tod des Versehrten verursacht, gebührt ein Bestattungskostenbeitrag aus der Unfallversicherung.
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(2) Der Bestattungskostenbeitrag gebührt in
der Höhe der Bemessungsgrundlage.
(3) Anspruch auf Bestattungskostenbeitrag
haben die im § 85 aufgezählten Personen unter
den dort angegebenen Voraussetzungen und in
der dort bestimmten Reihenfolge.
(4) In den Fällen des Abs. 1 kann die Versicherungsanstalt unter Bedachtnahme auf die Familienverhältnisse des Verstorbenen und die wirtschaftliche Lage der Hinterbliebenen einen Zuschuß zu den Kosten der Überführung des Leichnams an den Ort des Wohnsitzes des Verstorbenen gewähren oder die Überführungskosten in
voller Höhe übernehmen."
52. Dem § 112 ist ein Abs. 7 mit folgendem
Wortlaut anzufügen:
„(7) Werden laufende Unterhaltsleistungen
bzw. Einkünfte im Sinne des Abs. 6 bereits im
Zeitpunkt des Wiederauflebens des Versorgungsbezuges bezogen, wird die Anrechnung ab diesem Zeitpunkt wirksam, in allen anderen Fällen
mit dem Beginn des Kalendermonates, der auf
den Eintritt des Anrechnungsgrundes folgt."
53. Im § 113 Abs. 4 letzter Satz ist nach dem
Ausdruck „nach dem Gehaltsgesetz 1956" der
Ausdruck „einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage" einzufügen.
54. Im § 119 erster Absatz ist der Klammerausdruck „(Verbände)" durch den Klammerausdruck „(der Hauptverband der österreichischen
Sozialversicherungsträger)" zu ersetzen.

a) Höchstsätze für die Funktionsgebühren der
Mitglieder der Verwaltungskörper festzusetzen und
b) das Höchstausmaß und die Voraussetzungen für die Gewährung von Entschädigungen an ausgeschiedene Funktionäre bzw.
deren Hinterbliebene in der Weise zu regeln, daß die Gewährung der Entschädigung unter Bedachtnahme auf die Richtlinien für die pensionsrechtlichen Verhältnisse der Sozialversicherungsbediensteten
von der Erreichung eines bestimmten Anfallsalters sowie von einer Mindestdauer der
Ausübung der Funktion abhängig gemacht
wird; ferner ist vorzusehen, daß auf die
Entschädigung alle Einkünfte des ausgeschiedenen Funktionärs bzw. der Hinterbliebenen mit Ausnahme der Pension aus
der gesetzlichen Sozialversicherung anzurechnen sind; nicht anzurechnen ist ferner
ein im § 1 Abs. 1 Z. 7 genannter Bezug
sowie ein sonstiger Ruhe- oder Versorgungsgenuß von einer öffentlich-rechtlichen
Gebietskörperschaft, insoweit er nach Art
und Ausmaß mit einer Pension aus der gesetzlichen Sozialversicherung vergleichbar
ist."
57. a) § 151 Abs. 4 hat zu lauten:
„(4) Wenn für ein Geschäftsjahr die im § 52 a
genannten Aufwendungen und Kosten den dort
bezeichneten Rahmen nicht erreichen, ist der
Differenzbetrag einer gesonderten Rücklage zuzuführen. Diese Rücklage darf nur für die im
§ 52 a genannten Zwecke verwendet werden."

55. Im § 122 Abs. 1 Z. 1 und Abs. 2 Z. 1 ist
der Ausdruck „Sterbegeld" durch den Ausdruck
b) Der bisherige § 151 Abs. 4 erhält die Be„Bestattungskostenbeitrag" zu ersetzen.
zeichnung Abs. 5 und hat zu lauten:
„(5) Die Versicherungsanstalt hat die vom
56. Im § 132 Abs. 5 haben an die Stelle des
vorletzten und letzten Satzes folgende Bestim- Hauptvorstand beschlossene Erfolgsrechnung binnen drei Monaten nach der Beschlußfassung in
mungen zu treten:
der Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit" zu ver„Den Mitgliedern der Verwaltungskörper, fer- lautbaren."
ner den aus ihrer Funktion ausgeschiedenen Obmännern, Obmann-Stellvertretern, Vorsitzenden
58. a) Im § 152 Abs. 1 erster Satz ist der Ausund Vorsitzenden-Stellvertretern des Überwachungsausschusses, Vorsitzenden und Vorsit- druck „fruchtbringend" durch den Ausdruck
zenden-Stellvertretern der Landesvorstände sowie „zinsbringend" zu ersetzen.
den Hinterbliebenen der genannten Funktionäre
b) § 152 Abs. 1 Z. 2 hat zu lauten:
können jedoch Entschädigungen gewährt werden.
„2. in Darlehensforderungen, die auf inländiDie Entscheidung über die Gewährung der Ent- schen Liegenschaften mündelsicher sichergestellt
schädigungen sowie über ihr Ausmaß obliegt dem werden; grundbücherlich sichergestellte Darlehen
Hauptvorstand. Der Bundesminister für soziale auf Gebäude, die ausschließlich oder zum größten
Verwaltung hat hiefür nach Anhörung des Teil industriellen oder gewerblichen Zwecken dieHauptverbandes der österreichischen Sozialver- nen, sowie auf unbewegliches Vermögen, das der
sicherungsträger Grundsätze aufzustellen und für Exekution entzogen ist oder auf dem ein Belaverbindlich zu erklären; in diesen Grundsätzen stungs- oder Veräußerungsverbot lastet, sind
sind einheitliche Höchstsätze für Reisekostenent- ausgeschlossen. Liegenschaften, deren Ertrag auf
schädigungen und Sitzungsgelder sowie unter Be- Anpflanzungen beruht, dürfen nur insoweit berücksichtigung des örtlichen Wirkungsbereiches liehen werden, als der Grundwert ohne Rückund der Zahl der Versicherten
sicht auf die Bestockung Mündelsicherheit ge-
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währt. Die betreffenden Liegenschaften müssen
einen der Verzinsung des Darlehens und den
übernommenen Rückzahlungsverpflichtungen entsprechenden Ertrag abwerfen und samt ihrem
Zugehör während der ganzen Dauer des Darlehens im vollen Wert des Darlehens samt Nebengebührenkaution gegen Elementarschäden versichert sein."
Artikel II
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sich die dort bezeichneten Aufwendungen der
Versicherungsanstalt in einem Rahmen zu bewegen haben, der 0'1 v. H. der Summe der Beitragsgrundlagen (§ 19 des Beamten-Krankenund Unfallversicherungsgesetzes) zuzüglich der
beitragspflichtigen Sonderzahlungen im Geschäftsjahr 1973 entspricht.
(7) Die Bestimmungen des § 56 Abs. 2 und 3
des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z. 29 lit. a
und b gelten ab 1. Jänner 1973 auch für Versicherungsfälle, die vor dem 1. Jänner 1973 eingetreten sind.
(8) Die Bestimmungen des Art. I Z. 50 lit. a
gelten ab 1. Jänner 1973 auch für Versicherungsfälle, die vor dem 1. Jänner 1973 eingetreten
sind.
(9) Die Bestimmungen des Art. I Z. 51 sind
nur anzuwenden, wenn der Tod nach dem
31. Dezember 1973 eingetreten ist.

(1) Ortsvorsteher (Ortsvertreter), die nach den
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in die Unfallversicherung nach dem Beamten-Krankenund Unfallversicherungsgesetz einbezogen werden und die bei einem Versicherungsunternehmen
am 1. Jänner 1973 vertragsmäßig unter Einschluß von Dienstunfällen unfallversichert sind,
können den Versicherungsvertrag bis zum 31. Dezember 1973 zum Ablauf des auf die Aufkündigung folgenden Kalendermonates aufkündigen.
Für einen Zeitraum nach dem Erlöschen des VerArtikel III
sicherungsvertrages bereits entrichtete Versicherungsbeiträge (Prämien) sind vom VersicherungsWirksamkeitsbeginn
unternehmen nicht zu erstatten. Über Verlangen
(1)
Dieses
Bundesgesetz tritt, soweit im foldes Versicherungsunternehmens ist der Bestand
genden
nichts
anderes bestimmt wird, am 1. Jänder Unfallversicherung nach dem BeamtenKranken- und Unfallversicherungsgesetz nachzu- ner 1973 in Kraft.
weisen.
(2) Es treten in Kraft
a) rückwirkend mit 1. Jänner 1972 die Be(2) Versicherungsunternehmen, die das Verstimmungen des Art. I Z. 6 lit. a und b,
sicherungsgeschäft betreiben, können jene Teile
13
und 47 lit. a;
der versicherungstechnischen Rückstellungen, die
b) mit 1. Juli 1973 die Bestimmungen des
zufolge Kündigung gemäß Abs. 1 aufzulösen
Art. I Z. 6 lit. c 9 lit a und 10 lit. b;
sind, steuerfrei auf eine Sonderrücklage für die
c) mit 1. Jänner 1974 die Bestimmungen des
Umstellung des Geschäftsbetriebes übertragen.
Art. I Z. 24, 26, 30, 54 und 57 lit. a soDiese Rücklage ist in den folgenden Geschäftswie § 52 Abs. 1 Z. 1 des Beamten-Kranjahren mit einem Teilbetrag von je 20 v. H.
ken- und Unfallversicherungsgesetzes in der
gewinnerhöhend (verlustmindernd) aufzulösen.
Fassung
des Art. I Z. 25;
(3) Die erstmaligen Meldungen für Personen,
d) mit 1. Juli 1977 die Bestimmungen des
die nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
Art. I Z. 7.
der Kranken- bzw. Unfallversicherung nach dem
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz
Artikel IV
am 1. Jänner 1973 unterliegen und nicht schon
zur Pflichtversicherung angemeldet sind, sind bis
Vollziehung
31. März 1973 zu erstatten. Die Bestimmungen
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
der §§ 11 bis 14, 16 und 17 des BeamtenKranken- und Unfallversicherungsgesetzes sind ist betraut
a) hinsichtlich der Bestimmungen der §§ 22 a,
entsprechend anzuwenden.
26 c und 55 Abs. 3 des Beamten-Kranken(4) Für rückständige Beiträge aus der Zeit vor
und
Unfallversicherungsgesetzes in der Fasdem 1. Jänner 1973 sind Verzugszinsen, soweit
sung des Art. I Z. 11, 15 und 28 der Bunsie nicht bereits vorgeschrieben sind, in entspredesminister für soziale Verwaltung im Einchender Anwendung des § 23 des Beamten-Kranvernehmen
mit dem Bundesminister für
ken- und Unfallversicherungsgesetzes in der FasLandesverteidigung;
sung des Art. I Z. 12 zu berechnen.
b) hinsichtlich der Bestimmungen des Art, II
(5) Die Bestimmungen des Art. I Z. 16 und 19
Abs. 1 und 2 der Bundesminister für Justiz
lit. a gelten ab 1. Jänner 1973 auch für Versicheim
Einvernehmen mit dem Bundesminister
rungsfälle, die vor dem 1. Jänner 1973 eingetrefür soziale Verwaltung;
ten sind.
c) hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen
(6) Die Bestimmungen des § 52 a des Beamtender Bundesminister für soziale Verwaltung.
Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes in der
Fassung des Art. I Z. 26 sind für das Geschäftsjahr 1974 mit der Maßgabe anzuwenden, daß Kreisky

Häuser

Jonas
Lütgendorf

Broda
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3 6 . Bundesgesetz vom 16. Dezember 1972,
mit dem das Gewerbliche SelbständigenKrankenversicherungsgesetz abgeändert wird
(1. Novelle zum Gewerblichen SelbständigenKrankenversicherungsgesetz)
Der Nationalrat hat beschlossen:

in einer Sonderheilanstalt untergebracht ist
oder
b) Anspruch auf Ersatz der Verpflegskosten
einem Versicherungsträger gegenüber hat
oder
c) ordentlichen
oder
außerordentlichen
Präsenzdienst auf Grund der Bestimmungen
des Wehrgesetzes leistet, sofern infolge
dieser Zeiten
nicht schon
Pflichtversicherung in der Gewerblichen Selbständigenkrankenversicherung besteht."

Artikel I
Das
Gewerbliche
Selbständigen-Krankenversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 287/1971, wird
abgeändert wie folgt:
b) Im § 7 Abs. 2 letzter Satz ist der Ausdruck
1. Im § 1 haben die Abs. 2 und 3 zu lauten:
„Abs. 1 lit. a oder b" durch den Ausdruck
„(2) Die Gewerbliche Selbständigenkranken- „Abs. 1 lit. a, b oder c" zu ersetzen.
versicherung trifft Vorsorge für die Verhütung
c) § 7 Abs. 3 lit. a Z. 3 hat zu lauten:
und Früherkennung von Krankheiten sowie für
„3. von den überlebenden Doppelwaisen,
die Versicherungsfälle der Krankheit, der Muttersofern sie im Zeitpunkt des Todes des
schaft und des Todes.
Versicherten das 18. Lebensjahr nicht
(3) Mittel der Gewerblichen Selbständigenvollendet oder eine der im § 70 Abs. 2
krankenversicherung können auch zur Förderung
des Gewerblichen Selbständigen-Penund Unterstützung von gemeinnützigen Einsionsversicherungsgesetzes bezeichneten
richtungen, die der Verhütung oder FrühVoraussetzungen erfüllt haben;"
erkennung von Krankheiten oder der Betreuung
d) § 7 Abs. 3 lit. c hat zu lauten:
von Kranken dienen, sowie für Aufklärungsund Informationszwecke verwendet werden, „c) nach dem Ausscheiden des Versicherten aus
wenn hiedurch die Erfüllung der in Abs. 2
der Pflichtversicherung und Übernahme
einer Erwerbstätigkeit im Ausland von den
genannten Aufgaben nicht gefährdet wird."
im Inland zurückbleibenden Angehörigen,
die im Falle des Todes des Versicherten
2. § 3 Abs. 3 dritter Satz hat zu lauten:
nach lit. a Z. 1 oder 2 zur Weiter„Abstimmungsberechtigt sind
versicherung berechtigt wären, oder von
a) die Mitglieder der Fachgruppe, sofern es
den im Inland zurückbleibenden Kindern,
sich um natürliche Personen, offene HanEnkeln, Wahl- oder Stiefkindern (§ 36
delsgesellschaften oder KommanditgesellAbs. 3),"
schaften handelt, die am 1. Jänner des
Kalenderjahres, in dem die Abstimmung
e) § 7 Abs. 3 vorletzter Satz hat zu lauten:
stattfinden soll, Mitglieder der Fachgruppen „Für die Antragsfrist gilt Abs. 2 mit der Maßwaren,
gabe, daß die Frist in den Fällen der lit. a mit
b) Personen, die am 1. Jänner des Kalender- dem auf den Tag des Todes des Versicherten foljahres, in dem die Abstimmung stattfinden genden Tag, nach dem Tode eines Pensionisten
soll, eine Pension (Übergangspension) bezie- mit dem auf das Ende der Versicherung (§ 6
hen und innerhalb eines Jahres vor dem An- Abs. 7) folgenden Tag, in den Fällen der lit. b
fall der Pension Mitglieder der in Betracht mit dem auf den Eintritt der Rechtskraft des
kommenden Fachgruppen waren bzw. gerichtlichen Urteiles über die Nichtigerklärung,
gewesen wären,
Aufhebung oder Scheidung der Ehe folgenden
alle diese, wenn sie ihren Wohnsitz im Inland Tag, in den Fällen der lit. c mit dem Tage des
haben."
Ausscheidens des Versicherten aus der Pflichtversicherung zu laufen beginnt."
3. § 4 Z. 3 hat zu lauten:
f) § 7 Abs. 6 zweiter Satz hat zu lauten:
„3. Angehörige der Orden und Kongregationen
„In
den Fällen des Abs. 3 lit. a bis c beginnt die
der Katholischen Kirche sowie der Anstalten der
Weiterversicherung
mit dem Beginn der AntragsEvangelischen Diakonie."
frist, in den Fällen des Abs. 5 beginnt die Wei4. a) § 7 Abs. 1 zweiter Satz hat zu lauten:
terversicherung mit dem auf den Tag der Zustel„Die Frist von zwölf Monaten verlängert sich lung des Bescheides über die Ablehnung der Bescheinigung bzw. des ablehnenden Pensionsum Zeiten, während derer der Versicherte
bescheides folgenden Tag."
a) auf Rechnung eines Versicherungsträgers
Anstaltspflege erhält oder auf Rechnung
5. Im § 8 Abs. 1 Einleitung haben die Worte
eines Versicherungsträgers
in
einem „bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres" zu
Genesungs-, Erholungs- oder Kurheim oder entfallen.
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6. a) § 10 Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Pflichtversicherte gemäß § 2 Abs. 1 Z. 1
und 2, Weiterversicherte gemäß § 7 und Selbstversicherte gemäß § 8 können nach Maßgabe
der folgenden Vorschriften für ihre Ehegattin
(ihren
erwerbsunfähigen
Ehegatten)
eine
Familienversicherung abschließen, sofern diese
Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland
hat und weder nach den Vorschriften dieses
Bundesgesetzes noch nach anderen gesetzlichen
Vorschriften selbst krankenversichert
oder
berechtigt ist, einer solchen Krankenversicherung
freiwillig beizutreten und auch für sie seitens
einer Krankenfürsorgeeinrichtung eines öffentlich-rechtlichen Dienstgebers Krankenfürsorge
nicht vorgesehen ist."
b) Im Abs. 2 erster Satz sind nach dem Ausdruck „§ 8" folgende Worte einzufügen:
„unter den im Abs. 1 vorgesehenen Voraussetzungen"
c) § 10 Abs. 3 hat zu lauten:
„(3) Die im Abs. 2 genannten Personen dürfen
in die Familienversicherung — sofern die
Familienversicherung nicht schon mit Beginn der
Pflicht(Selbst)versicherung abgeschlossen wurde —
nur aufgenommen werden, wenn ihr Gesundheitszustand nicht ärztlicherseits als schlecht festgestellt wurde."
7. § 11 Abs. 1 lit. a hat zu lauten:
„a) die hiezu zu entrichtenden Beiträge für
mehr als drei aufeinanderfolgende Monate
ganz oder teilweise rückständig sind, mit
dem Ende des dritten Monates;"
8. § 12 Abs. 3 hat zu lauten:
„(3) Die Formalversicherung endet mit dem
Ende des Kalendermonates, in dem der Bescheid
des Versicherungsträgers über das Ausscheiden
aus der Versicherung zugestellt wird. Dies gilt
auch in den freiwilligen Versicherungen, wenn
nicht eine frühere Beendigung gemäß §§ 7 Abs. 7,
8 Abs. 5, 9 Abs. 2 und 10 Abs. 4 eintritt."
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berücksichtigen und sind die im § 20 Abs. 6
vorgesehenen Hundertsätze anzuwenden."
d) Dem § 18 ist folgender Abs. 8 anzufügen:
„(8) Bei Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach Abs. 3 sind auch Unterhaltsverpflichtungen von Ehegatten, auch geschiedenen Ehegatten, gegenüber dem Versicherten zu berücksichtigen. Als monatliche Unterhaltsverpflichtung
gelten, gleichviel ob und in welcher Höhe die
Unterhaltsleistung tatsächlich erbracht wird,
während des Bestandes der Ehe 30 v. H., nach
Scheidung der Ehe 15 v. H. des nachgewiesenen
monatlichen Nettoeinkommens des Unterhaltspflichtigen. Wenn und solange das Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen nicht nachgewiesen wird, ist
a) während des Bestandes der Ehe anzunehmen, daß eine Herabsetzung in den
wirtschaftlichen Verhältnissen des Versicherten nicht gerechtfertigt erscheint,
b) nach Scheidung der Ehe anzunehmen, daß
die Höhe der monatlichen Unterhaltsverpflichtung 30 v. H. der Höchstbeitragsgrundlage (Abs. 4) beträgt. Ist die Unterhaltsforderung
trotz
durchgeführter
Zwangsmaßnahmen einschließlich gerichtlicher Exekutionsführung uneinbringlich
oder erscheint die Verfolgung des Unterhaltsanspruches offenbar aussichtslos, unterbleibt eine Zurechnung zum Nettoeinkommen."
10. § 20 Abs. 5 hat zu lauten:
„(5) Aus den Mitteln der Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherung ist zur Krankenversicherung der Pensionisten ein Beitrag zu
leisten. Er beträgt ab 1. Jänner 1973 10 v. H.,
ab 1. Jänner 1974 10'5 v. H. des für das laufende
Geschäftsjahr erwachsenden Aufwandes an Pensionen und Pensionssonderzahlungen, soweit sie
an gemäß § 2 Abs. 1 Z. 3 pflichtversicherte Pensionisten gezahlt werden. Zu den Pensionen und
Pensionssonderzahlungen zählen auch die Zuschüsse, nicht jedoch die Ausgleichszulagebeziehern gebührenden Zuschläge von 30 S und
die Ausgleichszulagen."

9. a) § 18 Abs. 1 erster Satz zweiter Halbsatz
hat zu lauten:
„hiebei sind die für die Bemessung der Einkommensteuer herangezogenen Einkünfte des
11. § 21 Abs. 3 hat zu lauten:
Pflichtversicherten zuzüglich der auf eine vor„(3) Für die Dauer des auf Grund des Wehrzeitige Abschreibung, auf eine Investitionsrücklage und auf einen nicht entnommenen Gewinn gesetzes zu leistenden ordentlichen oder außerordentlichen Präsenzdienstes ruht die Beitragsentfallenden Beträge zugrunde zu legen."
pflicht des wehrpflichtigen Versicherten. Der
b) Im § 18 Abs. 4 ist der Ausdruck „6000 S" Bund hat für jeden Familienangehörigen, für den
durch den Ausdruck „7000 S" zu ersetzen.
eine Familienversicherung abgeschlossen wurde
(§ 10), den Familienbeitrag in der bisherigen
c) Dem § 18 Abs. 7 ist anzufügen:
„Bei der Bemessung des Beitrages im Falle der Höhe und für jeden Angehörigen gemäß § 36 des
Wahl einer höheren Beitragsgrundlage ist die im im ordentlichen oder außerordentlichen PräsenzAbs. 4 vorgesehene Höchstbeitragsgrundlage zu dienst stehenden Versicherten einen Pauschal-
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16. § 32 Abs. 1 hat zu lauten:
betrag in der jeweils gemäß § 56 a Abs. 2 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes gelten„(1) Als Leistungen der Krankenversicherung
den Höhe zu leisten."
werden nach Maßgabe der Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes gewährt:
12. Dem § 24 Abs. 1 sind folgende Sätze
1. Zur Früherkennung von Krankheiten
anzufügen:
Jugendlichenuntersuchungen und Gesundenunter„Sie bilden mit den Beiträgen zur Unfall- und suchungen (§§ 54 a und 54 b);
Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherung
2. aus dem Versicherungsfall der Krankheit:
eine einheitliche Schuld. Teilzahlungen werden
anteilsmäßig und bei Beitragsrückständen auf den Leistungen zur Wiederherstellung, Festigung oder
Besserung der Gesundheit (§§ 55 bis 64);
jeweils ältesten Rückstand angerechnet."
3. aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft:
Mutterschaftsleistungen (§ 67);
13. § 25 hat zu lauten:
4. aus dem Versicherungsfall des Todes:
„Verzugszinsen
Bestattungskostenbeitrag (§ 69).
§ 25. Werden die Beiträge nicht innerhalb von Zur Inanspruchnahme der Leistungen aus dem
elf Tagen nach der Fälligkeit eingezahlt, so sind Versicherungsfall der Krankheit und der Muttervon diesen rückständigen Beiträgen Verzugs- schaft werden auch die notwendigen Reisezinsen in der Höhe von 7'5 v. H. zu entrichten. (Fahrt)- und Transportkosten (§ 68) gewährt."
§ 108 Abs. 3 der Bundesabgabenordnung, BGBl.
17. Der bisherige Inhalt des § 33 erhält die
Nr. 194/1961, gilt entsprechend. Für die Berechnung der Verzugszinsen können die rück- Bezeichnung Abs. 1. Als Abs. 2 ist anzufügen:
ständigen Beiträge auf volle 10 S abgerundet
„(2) Einer Krankheit im Sinne des Abs. 1 Z. 1
werden. Der Versicherungsträger kann die Ver- ist gleichzuhalten, wenn ein Versicherter (Angezugszinsen herabsetzen oder nachsehen, wenn höriger) in nicht auf Gewinn gerichteter Absicht
durch ihre Einhebung in voller Höhe die wirt- einen Teil seines Körpers zur Übertragung in den
schaftlichen Verhältnisse des Beitragsschuldners Körper eines anderen Menschen spendet. Der
gefährdet wären. Die Verzugszinsen können Versicherungsfall der Krankheit gilt mit dem
überdies nachgesehen werden, wenn es sich um Zeitpunkt als eingetreten, in dem die erste ärzteinen kurzfristigen Zahlungsverzug handelt und liche Maßnahme gesetzt wird, die der späteren
der Beitragsschuldner ansonsten regelmäßig seine Entnahme des Körperteiles voranzugehen hat."
Beitragspflicht erfüllt hat."
18. a) § 36 Abs. 2 hat zu lauten:
14. § 29 Abs. 1 hat zu lauten:
„(2) Als Angehörige gelten:
„(1). Das Recht auf Feststellung der Verpflich1. die ehelichen Kinder, die legitimierten
tung zur Zahlung von Beiträgen verjährt binnen
zwei Jahren vom Tage der Fälligkeit der Bei- Kinder und die Wahlkinder,
träge (§ 24). Diese Verjährungsfrist der Feststel2. die unehelichen Kinder einer weiblichen
lung verlängert sich jedoch auf fünf Jahre, wenn
Versicherten,
der Versicherte über sein Versicherungsverhältnis
oder das seiner mitversicherten Familienangehöri3. die unehelichen Kinder eines männlichen
gen (§ 10) oder über seine Einkommensverhält- Versicherten, wenn seine Vaterschaft durch Urteil
nisse (§ 10) überhaupt keine oder unrichtige oder durch Anerkenntnis festgestellt ist (§ 163 b
Angaben gemacht hat, die er hei gehöriger Sorg- ABGB),
falt als unrichtig hätte erkennen müssen. Das
4. die Stiefkinder und Enkel, wenn sie mit
gilt sinngemäß auch für das Versicherungsverhältnis seiner mitversicherten Familienangehöri- dem Versicherten ständig in Hausgemeinschaft
gen (§ 10). Die Verjährung des Feststellungsrech- leben,
tes wird durch jede zum Zwecke der Feststellung
5. die Pflegekinder, wenn sie vom Versicherten
getroffene Maßnahme in dem Zeitpunkt unter- unentgeltlich verpflegt werden.
brochen, in dem der Zahlungspflichtige hievon in Die ständige Hausgemeinschaft im Sinne der Z. 4
Kenntnis gesetzt wird."
besteht weiter, wenn sich das Kind nur vorübergehend oder wegen schulmäßiger (beruflicher)
15. § 30 Abs. 2 hat zu lauten:
Ausbildung oder zeitweilig wegen Heilbehand„(2) Die Rückforderung von Beiträgen, durch lung außerhalb der Hausgemeinschaft aufhält;
welche eine Formalversicherung begründet das gleiche gilt, wenn sich das Kind auf Verwurde, sowie von Beiträgen zu einer Versiche- anlassung des Versicherten oder überwiegend auf
rung, aus der in der Zeit, für welche Beiträge dessen Kosten oder auf Anordnung der Jugendungebührlich entrichtet wurden, eine Leistung fürsorge oder des Vormundschafts(Pflegschafts)gerichtes in Pflege eines Dritten befindet."
erbracht wurde, ist ausgeschlossen."
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b) § 36 Abs. 4 hat zu lauten:
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c) § 39 Abs. 3 hat zu lauten:

„(4) Kinder und Enkel (Abs. 2 Z. 1 bis 5)
„(3) Der Kostenanteil für Sachleistungen ist
gelten als Angehörige bis zur Vollendung des bei Bestehen einer diesbezüglichen Vereinbarung
18. Lebensjahres. Nach diesem Zeitpunkt gelten mit den Vertragspartnern von diesen, ansonsten
sie als Angehörige, wenn und solange sie
nachträglich vom Versicherungsträger einzuheben.
Im Falle der Einhebung durch den Versicherungs1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung
träger ist der Kostenanteil längstens innerhalb
befinden, die ihre Arbeitskraft überwiegend
eines Monates nach erfolgter Vorschreibung einbeansprucht, längstens bis zur Vollendung des
zuzahlen. Der Kostenanteil kann, wenn dies der
26. Lebensjahres; zur Schul- oder BerufsVerwaltungsvereinfachung dient, auch gemeinausbildung zählt auch ein angemessener Zeitraum
sam mit den Beiträgen vorgeschrieben werden,
für die Vorbereitung auf die Ablegung der entin diesem Fall wird er mit den Beiträgen fällig.
sprechenden Abschlußprüfungen und auf die
Im übrigen gelten für die Einhebung des AnErwerbung eines akademischen Grades. Ist die
teiles die Bestimmungen der §§ 25 bis 30 entSchul- oder Berufsausbildung durch die Erfüllung
sprechend. Die gemäß Abs. 1 letzter Satz zu
der Wehrpflicht, durch Krankheit oder ein
entrichtende Zuzahlung ist im Falle der Sachanderes unüberwindbares Hindernis verzögert
leistung vom Versicherten direkt an den Verworden, so gelten sie als Angehörige über das
tragszahnarzt (Dentisten) zu entrichten."
26. Lebensjahr hinaus für einen der Dauer der
Behinderung angemessenen Zeitraum;
d) § 39 Abs. 5 hat zu lauten:
2. seit der Vollendung des 18. Lebensjahres
„(5) Der Versicherte hat keinen Kostenanteil
oder seit dem Ablauf des in Z. 1 genannten zu bezahlen:
Zeitraumes infolge Krankheit oder Gebrechens
a) bei den Sachleistungen nach § 54 a;
erwerbsunfähig sind."
b) bei anzeigepflichtigen übertragbaren Krankc) § 36 Abs. 5 hat zu entfallen.
heiten."
d) Im § 36 Abs. 7 haben die Worte „und
e) Dem § 39 ist folgender Abs. 6 anzufügen:
unterhaltsberechtigte" zu entfallen.
„(6) Der Versicherungsträger kann von der
Einhebung des Kostenanteiles absehen,
19. § 37 hat zu lauten:
a) bei allen Leistungen, wenn der vorzuschreibende Kostenanteil 10 S nicht übersteigt
„Sonderregelung für P e n s i o n i s t e n
und die Einhebung mit Kosten verbunden
§ 37. Ist der Pensionist (§ 2 Abs. 1 Z. 3), ein
wäre, die in keinem angemessenen Verhältmitversicherter Familienangehöriger (§ 10) oder
nis zur Höhe des Kostenanteiles stehen;
ein Angehöriger des Pensionisten (§ 36) in einer
b) bei Sachleistungen, wenn die an die VerVersorgungsanstalt oder in einer Anstalt der
tragspartner zu leistende Vergütung durch
allgemeinen Fürsorge, in der er im Rahmen
vom Hauptverband der österreichischen Soseiner gesamten Betreuung ärztliche Hilfe und
zialversicherungsträger
abgeschlossene verHeilmittel erhält, untergebracht, so besteht
tragliche Regelungen in Pauschbeträgen unwährend der Dauer dieser Unterbringung für
abhängig von der dem einzelnen Anseine Person kein Anspruch auf diese Leistungen
spruchsberechtigten
erbrachten Leistung
der Krankenversicherung."
festgesetzt ist;
c) bei Sachleistungen, wenn durch die vom
20. Im § 38 Abs. 2 lit. b ist der Ausdruck
Hauptverband der österreichischen Sozial„die Kasse" durch den Ausdruck „der Verversicherungsträger abgeschlossenen versicherungsträger" zu ersetzen.
traglichen Regelungen
die Vergütung
rückwirkend
erhöht
wird,
für den auf die
21. a) Dem § 39 Abs. 1 ist nachstehender Satz
Erhöhung entfallenden Kostenanteil;
anzufügen:
d) bei Sachleistungen nach § 54 b im Falle des
„Die Satzung kann bei der Erbringung der LeiFehlens vertraglicher Regelungen über die
stungen für Kieferregulierungen, skelettierten
Vergütung der Leistungen der VertragsMetallprothesen
und
Vollmetallkronen
an
partner;
Klammerzähnen bei Teilprothesen anstelle der
e) wenn eine besondere soziale Schutzbedürf20%igen Kostenbeteiligung höhere Zuzahlungen
tigkeit des Versicherten vorliegt."
durch den Versicherten vorsehen."
22. Im § 46 Abs. 3 ist der Ausdruck
b) Im § 39 Abs. 2 sind nach dem Worte
„Kostenanteil" die Worte „oder die Zuzahlung" „Begräbniskostenbeitrag" durch den Ausdruck
„Bestattungskostenbeitrag" zu ersetzen.
einzufügen.
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sowie 60 v. H. des Aufwandes nach Abs. 3.
Wenn dies der Verwaltungsvereinfachung dient,
kann der Ersatz des Bundes durch einen Pauschbetrag abgegolten werden, der vom Bundesminister für soziale Verwaltung unter Bedachtnahme auf die Zahl der vom Versicherungsträger
24. Im § 51 Z. 1 hat der Ausdruck „zur vorzunehmenden Untersuchungen, die durchschnittlichen Kosten der Untersuchungen und
Krankenversicherung" zu entfallen.
die durchschnittliche Höhe der entstehenden
Fahrtkosten festzusetzen ist.
25. § 52 hat zu lauten:

23. Dem § 50 ist folgender Satz anzufügen:
„Bei Geldleistungen ist hiebei der Zeitraum
zwischen dem Entstehen des Anspruches und
dem Zeitpunkt, in dem die Leistung gemäß § 52
auszuzahlen ist, außer Betracht zu lassen."

„Auszahlung

von

Leistungen

§ 52. (1) Geldleistungen aus der Krankenversicherung sind im nachhinein auszuzahlen. Die
Auszahlung soll innerhalb von vier Wochen nach
der Geltendmachung erfolgen. Alle Zahlungen
können auf volle Schillinge in der Weise gerundet
werden, daß Beträge unter 50 Groschen unberücksichtigt bleiben und solche von 50 oder
mehr Groschen als ein voller Schilling gerechnet
werden.
(2) Werden Geldleistungen im Wege der Postsparkasse ausgezahlt, so sind Gebühren für die
Zustellung dieser. Leistungen vom Versicherungsträger zu zahlen."
26. Im Abschnitt III des Zweiten Teiles (nach
§ 54) ist ein erster Unterabschnitt mit folgendem
Wortlaut einzufügen:

Gesundenuntersuchungen
§ 54 b. Der Versicherungsträger hat unbeschadet seiner sonstigen gesetzlichen Aufgaben
und nach Maßgabe der nach § 132 b Abs. 2 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes erlassenen Richtlinien des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger Gesundenuntersuchungen durchzuführen."
Die bisherigen Unterabschnitte 1 bis 7 erhalten
die Bezeichnung 2 bis 8.
27. § 55 Abs. 1 lit. c hat zu lauten:
„c) Anstaltspflege (§§ 60 bis 63) an Stelle der
ärztlichen Hilfe, der Versorgung mit Heilmitteln und jener Heilbehelfe, die nach
dem Krankenanstaltengesetz, BGBl. Nr. 1/
1957, im Rahmen der Anstaltspflege zu
gewähren sind;"

„1. U n t e r a b s c h n i t t
Früherkennung von Krankheiten
Jugendlichenuntersuchungen

28. Dem § 56 Abs. 1 ist folgender Satz anzufügen:

„Der ärztlichen Hilfe gleichgestellt ist eine auf
Grund ärztlicher Verschreibung erforderliche
physikotherapeutische
oder
logopädischphoniatrische Behandlung durch Personen, die
gemäß § 52 Abs. 4 des Bundesgesetzes vom
22. März 1961, BGBl. Nr. 102, betreffend die
Regelung des Krankenpflegefachdienstes, der
medizinisch-technischen Dienste und der Sanitätshilfsdienste, in der jeweils geltenden Fassung,
zur freiberuflichen Ausübung des physiko(2) Als Jugendliche im Sinne des Abs. 1 therapeutischen Dienstes bzw. des logopädischgelten Personen nach Vollendung des 15. Lebens- phoniatrischen Dienstes berechtigt sind."
jahres, soweit sie aber das 15. Lebensjahr vor
29. Im § 57 Abs. 3 erster und zweiter Satz
Beendigung der allgemeinen Schulpflicht vollendet haben, nach dem Ablauf des letzten Schul- ist der Betrag von 5 S durch den Betrag von 6 S
jahres, alle diese, solange sie das 19. Lebensjahr zu ersetzen.
noch nicht vollendet haben.
30. Dem § 58 Abs. 1 sind folgende Sätze
(3) Der Versicherungsträger hat dem Jugend- anzufügen:
lichen die im Zusammenhang mit der Untersuchung entstehenden Fahrtkosten nach Maß- „Hilfsmittel sind nicht zu gewähren, soweit auf
diese ein Anspruch aus der gesetzlichen Unfallgabe der Bestimmungen des § 68 zu ersetzen.
versicherung, nach dem Kriegsopferversorgungs(4) Der Bund ersetzt dem Versicherungsträger gesetz 1957, nach dem Heeresversorgungsgesetz,
50 v. H. der tatsächlich entstandenen, nach- nach dem Opferfürsorgegesetz oder nach dem
gewiesenen Untersuchungskosten gemäß Abs. 1 Strafvollzugsgesetz besteht. Als Hilfsmittel sind
§ 54 a. (1) Der Versicherungsträger hat die
bei ihm pflichtversicherten Jugendlichen zwecks
Überwachung ihres Gesundheitszustandes jährlich mindestens einmal einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen. Für die Durchführung
der Untersuchungen kommen insbesondere Vertragsärzte, Einrichtungen der Vertragsärzte und
sonstiger Vertragspartner sowie eigene Einrichtungen in Betracht.
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hiebei solche Gegenstände oder Vorrichtungen
anzusehen, die geeignet sind,
a) die Funktion fehlender oder unzulänglicher
Körperteile zu übernehmen oder
b) die mit einer Verstümmelung, Verunstaltung oder einem Gebrechen verbundene
körperliche oder psychische Beeinträchtigung zu mildern oder zu beseitigen."
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34. a) § 67 Abs. 4 hat zu lauten:
„(4) Ärztlicher Beistand und Hebammenbeistand bei der Entbindung sind in sinngemäßer
Anwendung der Bestimmungen des § 56 zu
gewähren."

b) § 67 Abs. 6 hat zu lauten:
„(6) Für die Entbindung ist außerdem ein
Entbindungsbeitrag in der Höhe von mindestens
1000 S zu gewähren. Durch die Satzung kann der
30 a. a) § 59 Abs. 1 hat zu lauten:
Entbindungsbeitrag erhöht werden. Er darf
höchstens
80 v. H. der höchsten Beitragsgrund„(1) Pflichtleistungen sind
lage betragen. Bei Mehrlingsgeburten gebührt
1. Zahnbehandlung, und zwar chirurgische und
der Entbindungsbeitrag für jedes Kind."
konservierende
Zahnbehandlung
sowie
Kieferregulierungen, soweit sie zur Verhü35. § 68 Abs. 6 hat zu lauten:
tung von Gesundheitsschädigungen oder zur
„(6) Durch die Satzung kann im ZusammenBeseitigung von berufsstörenden Verunstalhang mit der Unterbringung in Sonderheiltungen notwendig sind;
2. Zahnersatz, der notwendig ist, um eine Ge- anstalten (§ 65 Abs. 1 Z. 4) die Übernahme von
sundheitsstörung oder eine wesentliche Stö- Reise(Fahrt)- und Transportkosten als freiwillige
rung der Berufsfähigkeit hintanzuhalten." Leistung vorgesehen werden."
36. § 69 hat zu lauten:
b) Im § 59 hat der Abs. 2 zu entfallen.
„Bestattungskostenbeitrag
31. a) § 60 Abs. 1 hat zu lauten:
§ 69. (1) Beim Tod eines Versicherten, eines
„(1) Anstaltspflege in Krankenanstalten im mitversicherten Familienangehörigen (§ 10) bzw.
Sinne des Krankenanstaltengesetzes, BGBl. Nr. 1/ Angehörigen (§ 36) ist ein Bestattungskosten1957, ist als Pflichtleistung ohne zeitliche Begren- beitrag zu gewähren. Das gleiche gilt sinngemäß
zung zu gewähren, wenn und solange es die für eine Totgeburt.
Krankheit erfordert."
(2) Der Bestattungskostenbeitrag beträgt mindestens 1000 S, im Falle einer Totgeburt minb) Im § 60 hat der Absatz 3 zu entfallen.
destens 200 S. Durch die Satzung kann der
Bestattungskostenbeitrag erhöht werden. Er darf
32. Im § 61 Abs. 2 lit. b hat der letzte Satz höchstens 80 v. H., im Falle einer Totgeburt
zu entfallen. Dem § 61 Abs. 2 ist folgender 16 v. H. der höchsten Beitragsgrundlage betragen.
Satz anzufügen:
(3) Beim Tod eines mitversicherten Familien„Diese Leistungen dürfen 80 v. H. der in Rech- angehörigen (§ 10) bzw. Angehörigen (§ 36) und
nung gestellten Beträge nicht überschreiten."
bei einer Totgeburt gebührt der Bestattungskostenbeitrag dem Versicherten. Beim Tod des
33. § 65 Abs. 1 hat zu lauten:
Pflicht-, Selbst- oder Weiterversicherten gebührt
„(1) Um die Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit der Bestattungskostenbeitrag demjenigen, der die
oder die Fähigkeit, für die lebenswichtigen per- Kosten der Bestattung getragen hat. Bleibt ein
sönlichen Bedürfnisse zu sorgen, nachhaltig zu Überschuß, so sind nacheinander der Ehegatte,
festigen oder zu bessern, kann der Versicherungs- die leiblichen Kinder, die Wahlkinder und die
träger unter Bedachtnahme auf seine finanzielle Stiefkinder, der Vater, die Mutter, die
Leistungsfähigkeit als freiwillige Leistungen ins- Geschwister bezugsberechtigt, wenn sie mit dem
Verstorbenen zur Zeit seines Todes in häuslicher
besondere gewähren:
Gemeinschaft gelebt haben. Fehlen solche Berech1. Fürsorge für Genesende (zum Beispiel durch tigte, so verbleibt der Überschuß dem VerUnterbringung in einem Genesungsheim);
sicherungsträger.
2. Unterbringung in einem Erholungsheim;
(4) Wurden die Bestattungskosten beim Tod
3. Landaufenthalt sowie Aufenthalt in Kur- des Pflicht-, Selbst- oder Weiterversicherten auf
Grund gesetzlicher, satzungsmäßiger oder verbädern;
traglicher Verpflichtung von anderen Personen
4. Unterbringung in Sonderheilanstalten, die als den im Abs. 3 bezeichneten Angehörigen
vorwiegend der Rehabilitation von Versicherten bestritten, so gebührt der Bestattungskostendienen;
beitrag zur Gänze den im Abs. 3 bezeichneten
5. Übernahme der Reisekosten für die unter Angehörigen in der dort angeführten Reihenfolge."
Z. 1 bis 4 bezeichneten Zwecke."
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37. Im § 76 entfällt die Absatzbezeichnung
„(1)". Abs. 2 wird aufgehoben.

43. § 112 Abs. 4 hat zu lauten:

„(4) Die Mustersatzung, die Musterkranken38. Im § 83 Abs. 1 und Abs. 2 Z. 1 ist der ordnung sowie die gemäß Abs. 3 Z. 8 und 9
Ausdruck „Begräbniskostenbeitrag" durch den aufzustellenden Richtlinien bedürfen zu ihrer
Ausdruck „Bestattungskostenbeitrag" zu ersetzen. Wirksamkeit der Genehmigung des Bundesministers für soziale Verwaltung. Die Bestim39. Nach § 90 ist ein § 90 a mit nachstehen- mungen der Mustersatzung und der Musterkrankenordnung sowie die vom Verband aufdem Wortlaut einzufügen:
gestellten Richtlinien sind für die Versicherungs„ M u s t e r g e s a m t v e r t r a g für die
träger verbindlich, soweit dort im einzelnen nicht
D u r c h f ü h r u n g der
Untersuchunausdrücklich anderes bestimmt wird. Die verg e n n a c h d e n § § 54 a u n d 54 b
bindlichen Bestimmungen der Mustersatzung, der
§ 90 a. (1) Der zwischen dem Hauptverband Musterkrankenordnung und der vom Verband
der österreichischen
Sozialversicherungsträger erlassenen Richtlinien und jede ihrer Änderungen
und der Österreichischen Ärztekammer gemäß sind binnen einem Monat nach der Genehmigung
§ 343 a des Allgemeinen Sozialversicherungsge- in der Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit" zu
setzes abzuschließende Mustergesamtvertrag gilt verlautbaren."
auch für die Durchführung der Untersuchungen
44. Im § 133 Abs. 2 ist der Ausdruck
nach den §§ 54 a und 54 b.
„Bemessungsgrundlage" durch den Ausdruck
(2) Jeder freiberuflich tätige Arzt hat An- „Beitragsgrundlage" zu ersetzen.
spruch auf Abschluß eines Einzelvertrages im
Sinne des Mustergesamtvertrages nach Abs. 1.
45. a) Im § 138 Abs. 1 ist der Ausdruck „§ 4
Der Krankenversicherungsträger kann nach Maß- des Umsatzsteuergesetzes" durch den Ausdruck
gabe des § 90 Abs. 1 den Abschluß dieses Einzel- „§ 6 des Umsatzsteuergesetzes 1972" zu ersetzen.
vertrages davon abhängig machen, daß der Arzt
b) Im § 138 Abs. 1 ist der Punkt am Schluß
auch einen Vertrag im Sinne des § 90 abschließt.
Lehnt der Arzt einen solchen Vertragsabschluß der Z. 3 durch einen Strichpunkt zu ersetzen.
ab, so erlischt sein Anspruch. Der Anspruch er- Als Z. 4 ist anzufügen:
lischt ferner, wenn der Einzelvertrag oder ein
„4. Kostenbeteiligungen (Zuzahlungen), die
nach § 90 abgeschlossener Einzelvertrag wirksam von den Versicherten bei der Inanspruchnahme
gekündigt wurde, gemäß § 90 Abs. 2 ohne Kün- der nach diesem Bundesgesetz gebührenden Leidigung erloschen oder gemäß § 90 Abs. 3 auf- stungen zu tragen sind."
gelöst worden ist.
46. Im § 140 Abs. 1 ist als dritter Satz
(3) Im übrigen gelten die Bestimmungen der einzufügen:
§§ 86 bis 98 sinngemäß, soweit in den Abs. 1
„Bei der Ermittlung des Kostenersatzes ist die
und 2 nichts anderes bestimmt ist."
Verrechnung von Kosten für Verwaltungsaus40. Im § 96 Abs. 1 zweiter Satz ist der Aus- lagen ausgeschlossen."
druck „§§ 87 bis 90" durch den Ausdruck „§§ 87
47. Im § 146 Abs. 5 haben an die Stelle des
bis 90 a" zu ersetzen.
vorletzten und letzten Satzes folgende Bestim41. Der bisherige Inhalt des § 97 erhält die mungen zu treten:
Bezeichnung Abs. 1. Ein Abs. 2 mit nach„Den Mitgliedern der Verwaltungskörper, ferstehendem Wortlaut ist anzufügen:
ner den aus ihrer Funktion ausgeschiedenen Ob„(2) Verschreibungen von Heilmitteln in den männern, Obmann-Stellvertretern, Vorsitzenden
Fällen des § 38 Abs. 2 lit. b sind, wenn die und Vorsitzenden-Stellvertretern der ÜberAnspruchsberechtigung gegeben und die Ver- wachungsausschüsse, Vorsitzenden und Vorsitzenordnung nach den Richtlinien über die den-Stellvertretern der Landesstellenausschüsse
ökonomische Verschreibweise zugelassen ist, im sowie den Hinterbliebenen der genannten FunkFalle der Bestätigung durch den Versicherungs- tionäre können jedoch Entschädigungen gewährt
träger den von den Vertragsärzten auszustellen- werden. Die Entscheidung über die Gewährung
den Rezepten gleichzustellen."
der Entschädigungen sowie über ihr Ausmaß obliegt dem Vorstand. Der Bundesminister für so42. § 100 Abs. 2 hat zu lauten:
ziale Verwaltung hat hiefür nach Anhörung des
„(2) Die Krankenordnung und jede ihrer Hauptverbandes Grundsätze aufzustellen und für
Änderungen bedürfen der Genehmigung des verbindlich zu erklären; in diesen Grundsätzen
Bundesministen für soziale Verwaltung. Sie ist sind einheitliche Höchstsätze für Reisekostenentbinnen einem Monat nach der Genehmigung in schädigungen und Sitzungsgelder sowie unter Beder Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit" zu ver- rücksichtigung des örtlichen Wirkungsbereiches
und der Zahl der Versicherten
lautbaren."
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a) Höchstsätze für die Funktionsgebühren der
Mitglieder der Verwaltungskörper festzusetzen und
b) das Höchstausmaß und die Voraussetzungen für die Gewährung von Entschädigungen an ausgeschiedene Funktionäre bzw.
deren Hinterbliebene in der Weise zu regeln, daß die Gewährung der Entschädigung unter Bedachtnahme auf die Richtlinien für die pensionsrechtlichen Verhältnisse der Sozialversicherungsbediensteten
von der Erreichung eines bestimmten Anfallsalters sowie von einer Mindestdauer der
Ausübung der Funktion abhängig gemacht
wird; ferner ist vorzusehen, daß auf die
Entschädigung alle Einkünfte des ausgeschiedenen Funktionärs bzw. der Hinterbliebenen mit Ausnahme der Pension aus
der gesetzlichen Sozialversicherung anzurechnen sind; nicht anzurechnen ist ferner
ein Ruhe- oder Versorgungsgenuß von
einer öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaft, insoweit er nach Art und Ausmaß
mit einer Pension aus der gesetzlichen Sozialversicherung vergleichbar ist."

48. § 163 Abs. 3 hat zu lauten:
„(3) Die Kassen haben die von der Hauptversammlung
beschlossene
Erfolgsrechnung
binnen drei Monaten nach der Beschlußfassung
in der Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit" zu
verlautbaren."
49. a) Im § 164 erster Satz ist der Ausdruck
„fruchtbringend" durch den Ausdruck „zinsbringend" zu ersetzen.
b) § 164 Z. 2 hat zu lauten:
„2. in Darlehensforderungen, die auf inländischen Liegenschaften mündelsicher sichergestellt
werden; grundbücherlich sichergestellte Darlehen
auf Gebäude, die ausschließlich oder zum größten
Teil industriellen oder gewerblichen Zwecken
dienen, sowie auf unbewegliches Vermögen, das
der Exekution entzogen ist oder auf dem ein
Belastungs- oder Veräußerungsverbot lastet, sind
ausgeschlossen. Liegenschaften, deren Ertrag auf
Anpflanzungen beruht, dürfen nur insoweit beliehen werden, als der Grundwert ohne Rücksicht
auf die Bestockung Mündelsicherheit gewährt.
Die betreffenden Liegenschaften müssen einen
der Verzinsung des Darlehens und den übernommenen Rückzahlungsverpflichtungen entsprechenden Ertrag abwerfen und samt ihrem
Zugehör während der ganzen Dauer des Darlehens im vollen Wert des Darlehens samt
Nebengebührenkaution gegen Elementarschäden
versichert sein;"
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50. § 173 hat zu lauten:
„Genehmigungspflicht
§ 173. Die Satzung der Kasse und des Verbandes und jede ihrer Änderungen bedürfen der
Genehmigung des Bundesministers für soziale
Verwaltung und sind binnen zwei Monaten nach
der Genehmigung in der Fachzeitschrift „Soziale
Sicherheit" zu verlautbaren."
51. § 178 Abs. 1 und 2 haben zu lauten:
„(1) Bei der Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft wird ein paritätischer Ausschuß errichtet. Der Ausschuß besteht aus zehn Versicherungsvertretern, einem von der Betriebsvertretung der Pensionsversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft entsendeten Mitglied und
drei von den Betriebsvertretungen der Gewerblichen Selbständigenkrankenkasse für Wien, der
Selbständigenkrankenkasse des Fremdenverkehrs
für Wien, Niederösterreich und Burgenland, der
Selbständigenkrankenkasse des Handels, der Gewerblichen Selbständigenkrankenkasse für Niederösterreich und Burgenland, der Gewerblichen
Selbständigenkrankenkasse für Oberösterreich,
der Gewerblichen Selbständigenkrankenkasse für
Steiermark, der Gewerblichen Selbständigenkrankenkasse für Kärnten, der Gewerblichen Selbständigenkrankenkasse für Salzburg und des Verbandes der Gewerblichen Selbständigenkrankenkassen gewählten Mitgliedern. In den Ausschuß
haben zu entsenden:
1. Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft je fünf Versicherungsvertreter
a) aus dem Kreise der Versicherungsvertreter
der Pensionsversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft und
b) aus dem Kreise der Versichertenvertreter
der Gewerblichen Selbständigenkrankenkassen einschließlich des Verbandes der Gewerblichen Selbständigenkrankenkassen,
2. das nach dem Betriebsrätegesetz in Betracht
kommende Organ der Betriebsvertretung (Zentralbetriebsrat, gemeinsamer Ausschuß nach § 11
Abs. 4 des Betriebsrätegesetzes, gemeinsamer Betriebsrat oder die Vertrauensmänner) der Pensionsversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft einen Vertreter und die zur Wahl beauftragten Organe der Betriebsvertretung der genannten Versicherungsträger (Verband der Gewerblichen Selbständigenkrankenkassen)
drei
Vertreter.
Für jedes Mitglied
des Ausschusses
ist
auf dieselbe Art und aus demselben Personenkreis ein Stellvertreter zu entsenden. Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft hat vor
der Entsendung der unter Z. 1 lit. a angeführten
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Versicherungsvertreter Vorschläge der Pensionsversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft
und der unter Z. 1 lit. b angeführten Versichertenvertreter Vorschläge des Verbandes der Gewerblichen Selbständigenkrankenkassen einzuholen. Im übrigen finden auf den Ausschuß, seine
Tätigkeit und auf seine Mitglieder (Stellvertreter) die Bestimmungen des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes über die
Versicherungsvertreter, die Tätigkeit der Verwaltungskörper und über die Aufsicht des Bundes sinngemäß mit der Maßgabe Anwendung, daß
die unmittelbare Handhabung der Aufsicht dem
Bundesminister für soziale Verwaltung obliegt.

versicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I
Z. 18 gelten ab 1. Jänner 1973 auch für Versicherungsfälle, die vor dem 1. Jänner 1973 eingetreten sind.
(3) Die Bestimmungen des Art. I Z. 36 sind
nur anzuwenden, wenn der Versicherungsfall
nach dem 31. Dezember 1972 eingetreten ist.
(4) Die Bestimmungen des Art. I Z. 42, 43
und 50 sind nicht anzuwenden, wenn die
Genehmigung vor dem 1. Jänner 1973 erfolgt
ist.

(2) Der Ausschuß wählt aus seiner Mitte einen
Vorsitzenden und einen Vorsitzenden-Stellvertreter. Er faßt seine Beschlüsse mit Zweidrittelmehrheit. Die von den Betriebsvertretungen der
im Abs. 1 genannten Versicherungsträger (des
Verbandes der Gewerblichen Selbständigenkrankenkassen) entsendeten Mitglieder nehmen an
den Sitzungen mit beratender Stimme teil. Sie
sind abstimmungsberechtigt, wenn es sich um
dienst-, besoldungs- und pensionsrechtliche Angelegenheiten handelt. Der Ausschuß wird vom
Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom Vorsitzenden-Stellvertreter, bei Bedarf einberufen.
Der Ausschuß hat sich zur zweckmäßigen Erfüllung seiner Aufgaben eine Geschäftsordnung zu
geben."

Wirksamkeitsbeginn
(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit nichts
anderes bestimmt wird, am 1. Jänner 1973 in
Kraft.
(2) Die Bestimmungen des Art. I Z. 12 und
die Bestimmungen des § 54 b des Gewerblichen
Selbständigen-Krankenversicherungsgesetzes
in
der Fassung des Art. I Z. 26 treten am 1. Jänner
1974 in Kraft.

Artikel II
Im Abschnitt I Z. 8 der Anlage zum Gewerblichen Selbständigen-Krankenversicherungsgesetz — GSKVG 1971 ist nach dem Ausdruck
„Landesgremium Wien für den Handel mit
Waren für Photo, Kino und Optik" der Ausdruck
„Landesgremium Wien für den Handel mit
Häuten und Fellen" durch den Ausdruck
„Landesgremium Wien für den Großhandel mit
Rauhwaren und Fellen" zu ersetzen.

Artikel IV

(3) Die Bestimmung des Art. II tritt rückwirkend mit 1. Juli 1971 in Kraft.
Artikel V
Vollziehung
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
betraut:
a) hinsichtlich der Bestimmungen des § 20
Abs. 5 des Gewerblichen SelbständigenKrankenversicherungsgesetzes
in
der
Fassung des Art. I Z. 10 der Bundesminister für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Finanzen;
b) hinsichtlich der Bestimmungen des § 21
Abs. 3 des Gewerblichen SelbständigenKrankenversicherungsgesetzes
in
der
Fassung des Art. I Z. 11 der Bundesminister für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Landesverteidigung;
c) hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der
Bundesminister für soziale Verwaltung.

Artikel III
Übergangsbestimmungen
(1) Die Bestimmungen des Art. I Z. 15 gelten
auch für noch nicht verjährte Rückforderungen,
die vor dem 1. Jänner 1973 entstanden sind.
(2) Die Bestimmungen des § 36 Abs. 2 und 4
des
Gewerblichen
Selbständigen-Kranken- Kreisky

Häuser

Jonas
Androsch

Lütgendorf

