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Fragenkatalog Sozialrecht Mazal bis Jänner 2012 
 

1. Beschrieben Sie die Kompetenzlage auf dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts. 
Volksversicherung! 
 
Die verfassungsrechtliche Kompetenzverteilung hat wesentliche Auswirkungen auf die 
Gestaltungsmöglichkeiten des GG im Bereich des Sozialrechts. Während die 
Sozialversicherung gem Art 10 Abs 1 Z 11 B-VG in Gesetzgebung und Vollziehung 
Bundessache ist, ist die Sozialhilfe zum Teil in der Grundsatzgesetzgebung Bundessache, in 
der Ausführungsgesetzgebund und Vollziehung Landessache, zum Teil fällt sie gem Art 15 
B-VG in die ausschließliche Kompetenz der Länder. Für die Sozialhilfe sind daher die neun 
Sozialhilfegesetze der Länger maßgeblich. 
 
Der Kompetenztatbestand Sozialversicherung lässt sich von anderen Materien durch das 
ihm zugrundeliegende System abgrenzen. Die Konzeption des jeweiligen 
Kompetenztatbestandes ist nach der Rechtslage im Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Kompetenztatbestandes im Jahr 1925 zu entnehmen (Versteinerungstheorie). Will der Bund 
daher als Sozialversicherungsgesetzgeber Regelungen treffen, muss er sich innerhalb des 
Versicherungssystems bewege. Der Landesgesetzgeber als Sozialhilfegesetzgeber wäre 
dagegen zur Errichtung eines Versicherungssystems in Sozialhilfesachen nicht ermächtigt. 
 
Bei der Frage nach der Volksversicherung  geht es Mazal um den Kompetenztatbestand in 
der Verfassung 1925 – etwas genauer...  
 
Volksversicherung  ist eine von der Entrichtung von Beiträgen unabhängige, sich nicht an 
der Bedürftigkeit (bin mir was die Bedürftigkeitsfrage angeht nicht so sicher) orientierende 
Pension für alle ÖsterreicherInnen. An der Kompetenz für eine umfassende 
Systemänderung, wie etwa die Einführung eines beitragsunabhängigen, staatlichen 
Versorgungssystems, fehlt dem Bund jedoch. Die Kompetenzverteilung ist nach der 
Versteinerungstheorie auszulegen. Der Kompetenztatbestand im B-VG ist also so zu 
verstehen, wie ihn der Vf-Gesetzgeber 1925 intendiert hatte. Der Bund muss sich somit 
bezüglich der Sozialversicherungsgesetzgebung im Rahmen des Versicherungssystems 
bewegen. Dieses ist auf der Zahlung von Beiträgen aufgebaut. Es müsste also eine 
Verfassungsänderung vorgenommen werden.  
 

2. Pflichtversicherung nach ASVG 
 
Prinzip der Pflichtversicherung : Versicherungspflicht tritt unabhängig vom Willen der 
beteiligten Personen kraft Verwirklichung eines gesetzlichen Tatbestandes ein. Es ist 
meldeunabhängig. 
 
§§ 4 ff ASVG - Vollversichert: DN; DN-ähnliche freie DN; Vorstandsmitglieder von 
Aktiengesellschaften und ähnlichen Institutionen, sofern sie Entgelt beziehen.  
–Dienstnehmer sind nach § 4 Abs 2 ASVG Personen, die in einem Verhältnis persönlicher 
und wirtschaftlicher Abhängigkeit gegen Entgelt beschäftigt sind. Als DN iSd ASVG gilt auch, 
wer nach § 47 EStG lohnsteuerpflichtig ist und wer mit Dienstleistungschecks nach dem 
Dienstleistungscheckgesetz entlohnt wird (unwiderlegliche Vermutung).  
–Freie DN nur, wenn sie dienstnehmerähnlich sind (§ 4 Abs 4 ASVG): -> wenn Leistungen 
im Wesentlichen persönlich erbringen und über keine wesentlichen eigenen Betriebsmittel 
verfügen. -> Ausnahmen beachten, insb Inhaber einer Gewerbeberechtigung nach GSVG 
pflichtversichert.  
 
> beginnt  „mit dem Tag des Beginnes der Beschäftigung “ – tatsächliche Arbeitsaufnahme 
> endet mit Dienstverhältnis _ Ende des Entgeltanspruchs  
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3. Erklären Sie: „Sozialversicherungskörper sind Selbstverwaltungskörper“ 
 
Die Sozialversicherung ist öffentlich-rechtlich organisiert. Die SVTr sind Körperschaften 
öffentlichen Rechts, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfüllen. Sie sind 
Selbstverwaltungskörper, dh sie handeln in ihrem Wirkungsbereich weisungsfrei, unterliegen 
dafür aber der staatlichen Aufsicht des jeweils zuständigen Bundesministers. Diese haben 
dafür zu sorgen, dass Gesetze und Verordnungen eingehalten werden, haben aber auch die 
Zweckmäßigkeit der Verwaltung zu prüfen. Dem SVTr und dem Hauptverband kommen 
hoheitliche Befugnisse zu, dh sie haben die Möglichkeit zur einseitigen generellen oder 
individuellen Rechtsetzung durch Verordnung oder Bescheid. Von Bedeutung sind 
insbesondere die vom HV herausgegebenen verbindlichen Richtlinien sowie die von den 
SVTr erlassenen Satzungen und Krankenordnungen.  
 

4. Was bedeudet „Selbstverwaltung“ – in Anlehnung an Frage 28 
 
Anforderungen, um als Selbstverwaltungskörper angesehen zu werden: 
- obligatorische Mitgliedschaft , 
- Kompetenzen zur Besorgung öffentlicher Aufgaben , 
- Befehls- und Zwangsgewalt gegenüber ihren Angehörigen, 
- Bestellung der Organe aus der Mitte der Angehörigen durch allerdings indirekte Wahl, 
2 Sozialversicherungsträger 
- relative Unabhängigkeit und finanzielle Selbständigkeit . 
> gebunden an Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung . 
 

5. Was versteht man unter einem Heilmittel? Wo kann man Heilmittel beziehen? Was ist ein 
Heilbehelf? 
 
Liegt Krankheit vor, so können nebst ärztlicher Hilfe und Heilbehelfen , auch Heilmittel 
beansprucht werden (=Krankenbehandlung gem. § 133 ASVG ). 
Heilmittel umfassen gem § 136 ASVG die notwendigen Arzneien und sonstigen Mittel, die zu 
Beseitigung oder Linderung der Krankheit oder zu Sicherung des Heilerfolges dienen. Das 
Kernstück der Heilmittel bilden die Arzneien, das sind Mittel, die im Wesentlichen auf den 
inneren Organismus wirken, indem sie diesem in geeigneter Weise (Einnehmen, Injektion) 
zugeführt werden oder über die Haut oder Schleimhäute wirken. Mazal hat nachgewiesen, 
dass der Arzneibegriff des ArzneimittelG 
 
§ 1. (1) “Arzneimittel” sind Stoffe oder Zubereitungen aus Stoffen, die nach der allgemeinen 
Verkehrsauffassung dazu dienen oder nach Art und Form des Inverkehrbringens dazu 
bestimmt sind, bei Anwendung am oder im menschlichen oder tierischen Körper 

1. Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder krankhafte Beschwerden zu heilen, zu lindern, 
zu verhüten oder zu erkennen, 

2. die Beschaffenheit, den Zustand oder die Funktionen des Körpers oder seelische 
Zustände erkennen zu lassen, 

3. vom menschlichen oder tierischen Körper erzeugte Wirkstoffe oder Körperflüssigkeiten zu 
ersetzen, 

4. Krankheitserreger , Parasiten oder körperfremde Stoffe abzuwehren, zu beseitigen oder 
unschädlich zu machen oder 

5. die Beschaffenheit, den Zustand oder die Funktionen des Körpers oder seelische 
Zustände zu beeinflussen. 

(2) Als Arzneimittel gelten 

1. 
Gegenstände, die ein Arzneimittel enthalten oder auf die ein Arzneimittel aufgebracht ist, 
und die zur Anwendung am oder im menschlichen oder tierischen Körper bestimmt sind, 
und 
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2. Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen, die die Merkmale des Abs. 1 nicht aufweisen, 
sofern sie dazu bestimmt sind, für die Herstellung von Arzneimitteln verwendet zu werden. 

 
zur Auslegung des krankenversicherungsrechtlichen Begriffes heranzuziehen ist. 
Komplementär zu diesem scharf umrissenen Begriff können sonstige Heilmittel alle anderen 
Mittel sein, die dem Heilzweck dienen. Die Kasse wird nach der Jud allerdings nur 
leistungspflichtig, wenn einen ärztliche Verordnung vorliegt. Der Heilmitteleinsatz muss 
ebenfalls Teil eines ärztlichen Behandlungsplans sein. 
 
Auf Rechnung der Kasse abgegeben, wenn von Kassenarzt. Wahlarztrezepte gleichgestellt, 
wenn Kasse bestätigt. Wenn nicht in Kodex und erforderlich _ Kostenerstattung. Heilmittel 
werden von Apothekern oder Ärzten mit Hausapotheke auf Rechnung der Krankenkasse 
abgegeben. Grundlage dafür ist ein Gesamtvertrag. 
 
Heilbehelfe ersetzen fehlende Körperfunktionen, wie zB Brillen, orthopädische 
Schuheinlagen, Bruchbänder etc. Die Kosten für Heilbehelfe übernimmt der KVTr nur in 
beschränktem Umfang, außerdem sind Selbstbehalte für die versicherte Person vorgesehen 
§ 137 ASVG. 
 
Ärztliche Hilfe 
Wird durch Vertragsärzte, Vertragsgruppenpraxen, Wahlärzte, Wahlgruppenpraxen oder 
durch eigene Einrichtungen des SVTr gewährt. Sie unterscheidet sich von der Anstaltspflege 
vor allem dadurch, dass sie ambulant, dh ohne die typischen Pflegeleistungen einer 
stationären Krankenhausaufnahme erbracht wird. Die Behandlung in einer Tageklinik, bei 
der lediglich für eine kurze postoperative Betreuung beim Aufwachen aus der Narkose 
gesorgt ist, ist nach der Jud auch als ärztliche Hilfe zu qualifizieren, ebenso die Versorgung 
in der Ambulanz einer Krankenanstalt. Der ärztlichen Hilfe sind durch den GG bestimmte 
Leistungen von Nichtärzten gleichgestellt: 1. die aufgrund ärztlicher Verschreibung 
erforderliche physiotherapeutische, logopäidisch-phoniatrisch-audiologische oder 
ergotherapeutische Behandlung durch dazu befugte Personen; 2. eine aufgrund ärztlicher 
Verschreibung oder psychotherapeutischer Zuweisung erforderliche diagnostische Leistung 
klinischer Psychologen; 3. eine psychotherapeutische Behandlung, wenn nachweislich vor 
oder nach der ersten, jedenfalls aber vor der zweiten Sitzung eine ärztliche Untersuchung 
stattgefunden hat; 4. Leistungen von Heilmasseuren aufgrund ärztlicher Verschreibung. 
Andere nichtärztliche Leistungen können nur dann als Kassenleistungen gewährt werden, 
wenn sie im Rahmen eines ärztlichen Behandlungsplanes unter der Verantwortung eines 
Arztes erfolgen.  
 
Hilfsmittel 
 
Ist der Gesundheitszustand eines Menschen nicht mehr positiv beeinflussbar, liegt ein 
Gebrechen  vor, bei dem die KV grundsätzlich nicht leistungspflichtig wird.  
 
Die KV ist gs nicht leistungspflichtig, gem. § 154 können die KVTr jedoch in ihren Satzungen 
Zuschüsse für die Anschaffung notwendiger Hilfsmittel und deren Instandhaltung vorsehen. 
Voraussetzung dafür ist, dass Verstümmelungen, Verunstaltungen oder körperliche 
Gebrechen (nicht jedoch geistige Störungen) vorliegen, die die Gesundheit, die 
Arbeitsfähigkeit oder die Fähigkeit, für die lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse zu 
sorgen, wesentlich beeinträchtigen. 
Hilfsmittel  sind Gegenstände oder Vorrichtungen, die geeignet sind, die Funktion fehlender 
oder unzulänglicher Körperteile zu übernehmen oder mit dem Gebrechen verbundene 
körperliche oder psychische Beeinträchtigungen zu mildern oder zu beseitigen (z.B. 
Rollstühle, Hörapparate, etc.). Da der Gesetzgeber aber in bestimmten Fällen dennoch 
Leistungen vorgesehen hat, muss es sich dabei um einen eigenen Versicherungsfall 
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handeln. Das Gesetz sieht nur freiwillige Leistungen in Form von Zuschüssen zu Hilfsmitteln 
vor. 
 
Auch die UV gewährt Hilfsmittel nach Arbeitsunfall oder Berufskrankheit.  
 

6. Ein Patient möchte statt Antibiotika homöopathische Mittel einnehmen – muss das die 
Krankenversicherung bezahlen? Beschreiben Sie die Leistungspflicht der Krankenkasse für 
"Außenseitermöglichkeiten" (?) . 
 
> Liegt Krankheit vor, so können nebst ärztlicher Hilfe und Heilbehelfen , auch Heilmittel 
beansprucht werden (=Krankenbehandlung gem. § 133 ASVG ). 
> Heilmittel umfassen gem. §136 ASVG die notwendigen Arzneien und die sonstigen 
Mittel , die zur Beseitigung oder Linderung der Krankheit oder zur Sicherung des 
Heilerfolges dienen. 
> Das Kernstück der Heilmittel bilden die Arzneien. Zur Auslegung dieses Begriffes ist das 
ArzneimittelG heranzuziehen. Arzneien sind Mittel, die im Wesentlichen auf den inneren 
Organismus wirken, indem sie diesem in geeigneter Weise zugeführt oder zur Beeinflussung 
örtlicher Erkrankungen der Haut oder Schleimhäute verwendet werden 
> Sonstige Heilmittel sind alle anderen Mittel, die dem Heilzweck dienen. Die Kassa wird 
allerdings nur leistungspflichtig, wenn eine ärztliche Verordnung vorliegt und der 
Heilmitteleinsatz Teil eines ärztlichen Behandlungsplanes ist. Das Heilmittel darf 
außerdem kein Produkt des täglichen Bedarfs sein, und für Gesunde nicht angeschafft 
werden. 
> Auf Rechnung der Kasse abgegeben, wenn von Kassenarzt. Wahlarztrezepte 
gleichgestellt, wenn Kasse bestätigt. Wenn nicht in Kodex und erforderlich _ 
Kostenerstattung. Heilmittel werden von Apothekern oder Ärzten mit Hausapotheke auf 
Rechnung der Krankenkasse abgegeben. Grundlage dafür ist ein Gesamtvertrag. 
> Die Krankenbehandlung muss ausreichend und zweckmäßig sein, und darf das 
notwendige Ausmaß nicht übersteigen. Auch für die SVTr gilt das Prinzip der Sparsamkeit 
der Verwaltung. Krankenbehandlung ist zweckmäßig, wenn die Behandlung in Verfolgung 
der Ziele der Krankenbehandlung durchgeführt wird und erfolgreich, oder zumindest 
erfolgsversprechend war. Die Behandlung muss daher nach den Erfahrungssätzen der 
medizinischen Wissenschaft mit hinreichender Sicherheit objektiv geeignet sein, die 
beabsichtigte Wirkung zu erzielen. Bei Methoden der Schulmedizin wird Zweckmäßigkeit 
angenommen, bei alternativen Methoden (z.B. Homöopathie) ist die Zweckmäßigkeit 
dagegen im Einzelfall zu prüfen . 
 
Der Ersatz der Kosten für die Anwendung einer von der Wissenschaft noch nicht 
anerkannten Behandlungsmethode (Außenseitermethode ) kommt nur in Frage, wenn zur 
Behandlung des regelwidrigen Zustandes zunächst zumutbare, erfolgversprechende 
Behandlungen nach wissenschaftlich anerkannten Regeln versucht wurde, dies zumindest 
dann, wenn diese kostengünstiger sind. Voraussetzung für den Kostenersatzanspruch ist 
jedoch, dass von der Behandlung nach den Ergebnissen einer für die Bildung eines 
Erfahrungssatzes ausreichenden Zahl von Fällen ein Erfolg erwartet werden kann oder dass 
die Methode beim Versicherten erfolgreich war. In gleicher Weise beurteilt der OGH auch 
den Anspruch auf Bezahlung homöopathischer Mittel im Einzelfall.  
 
Stehen mehrere Behandlungsmethoden zur Verfügung (Methodenvielfalt ), ist jene 
Behandlung zu gewähren, bei der die Relation der Kosten zum Nutzen am günstigsten ist. Ist 
die Wirkung der Behandlungsmethoden gleich, ist gs jene anzuwenden, die die geringsten 
Kosten verursacht (Ökonomiegebot ). Bei der Beurteilung kommt es aber immer auf die 
Gesamtbetrachtung einer zweckmäßigen Behandlung an, sodass nicht immer die billigste 
Lösung dem Gebot der Zweckmäßigkeit entsprechen muss. In erster Linie ist auf das Wohl 
des Patienten Rücksicht zu nehmen und genau zu prüfen, ob die Methoden im konkreten 
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Fall tatsächlich gleichwertig sind. Die adäquate Methode ist zu gewähren. Die Entscheidung 
darüber liegt im Rahmen der Therapiefreiheit zunächst beim behandelnden Arzt. 
 
Ebenfalls zu erwähnen ist die vom HV der SVTr erlassenen Richtlinie über die 
ökonomische Verschreibweise . Diese dient der wirtschaftlichen und zweckmäßigen 
Verschreibung von Heilmitteln. Zunächst dürfen nämlich nur solche Heilmittel auf 
Kassenkosten verschrieben werden, die im Erstattungskodex verzeichnet sind. (grüner 
Bereich , gelber Bereich = chefärztl. Genehmigung, roter Bereich = befristet neue 
Arzneispezialitäten, chefärztl. Genehmigung). 
 

7. Was ist Krankheit? 
 
Krankheit im Sozialversicherungsrechtlichen Sinn ist gem § 120 ASVG ein regelwidriger 
Körper- oder Geisteszustand, der Krankenbehandlung notwendig macht. Regelwidrigkeit 
liegt vor, wenn der Körper- oder Geisteszustand von der Norm „Gesundheit“ abweicht. Nach 
Schrammel liegt ein regelwidriger Zustand vor, wenn aus der Sicht der versicherten Person 
aufgrund störender Symptome das Bedürfnis nach ärztlicher Behandlung besteht, weiters, 
wenn aus Sicht des Arztes ärztliches Tätig werden in Form von Diagnose und Therapie 
erforderlich ist und nach allgemeiner Auffassung auf Kosten der Versicherungsgemeinschaft 
behandelt werden soll. Mazal führt diesen Gedanken weiter und legt das Schwergewicht auf 
den sozialen Konsens über die Inanspruchnahme von Maßnahmen der Krankenbehandlung. 
Krankheit im Sozialversicherungsrechtlichen Sinn liegt vor, wenn das 
Krankenversicherungsrecht eine entsprechende Leistung zur Behebung dieses Zustandes 
vorsieht, dh wenn in erster Linie eine ärztliche Behandlungsmöglichkeit zur Beeinflussung 
des Zustandes existiert. Ist dies nicht der Fall ist der SVTr nicht leistungspflichtig. 
 
Der Krankheitsbegriff hängt daher von den konkreten medizinischen Möglichkeiten ab und 
wird sich mit dem Fortschritt der Medizin im Laufe der Zeit ändern. Weiters ist 
ausschlaggebend, dass der Zustand unter Bedachtnahme auf die Ziele der 
Krankenbehandlung und in Hinblick auf ihre Notwendigkeit nach einem sozialen Konsens 
auch behandelt werden soll.  
 
Ziel der Krankenbehandlung ist es, die Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit oder die 
Selbsthilfefähigkeit wiederherzustellen, zu bessern oder zu festigen. Sie ist notwendig, wenn 
sie diesen Zielen dient. Krankenbehandlung ist daher nicht nur zu gewähren, wenn sie die 
Gesundheit wieder vollkommen herstellt, sondern auch, wenn sie Leidenszustände nur 
bessert oder Verschlimmerungen verhindert. Die Jud wendet einen relativ weiten 
Krankheitsbegriff an und gewährt Krankenbehandlung auch, wenn es nur mehr um 
Schmerzstillung geht. 
 
Kann der Gesundheitszustand nicht mehr beeinflusst werden, liegt ein Gebrechen vor, für 
das der KVTr nicht mehr leistungspflichtig ist.  
 
In der Fortpflanzungsmedizin, nur wenn die Sterilität der Frau vorliegt, nicht beim Mann. 
Organtransplantationen sind Krankheit gleichgestellt, wenn die versicherte Person in nicht 
auf Gewinn gerichteter Absicht ein Organ spendet. Kosmetische Behandlungen, wenn sie 
zur Beseitigung anatomischer oder funktioneller Krankheitszustände dienen, nicht wenn 
reine optische Verbesserung erreicht werden will.  
 

8. Anspruch auf Krankengeld/Höhe des Anspruches des Krankengeldes/Wie lange gebührt das 
Krankengeld? 
 
§ 138 ASVG. Liegt der Versicherungsfall – Arbeitsunfähigkeit in Folge Krankheit - vor, haben 
versicherte Personen, die erwerbstätig waren, Anspruch auf Krankengeld für die Dauer von 
26 Wochen. Was der Anspruchsberechtigte innerhalb der letzten 12 Monate vor Eintritt des 
Versicherungsfalles mind sechs Monate in der KV versichert, verlängert sich der Anspruch 
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auf 52 Wochen. Durch die Satzung kann die Dauer des Krankengeldanspruchs bis auf 78 
Wochen erhöht werden, sofern die versicherte Person Angehörige hat, die monatlich nicht 
mehr als die Geringfügigkeitsgrenze verdienen. Das Krankengeld gebührt erst ab dem 
vierten Tag des Versicherungsfalles. Diese Bestimmung hat dann Bedeutung, wenn kein 
EFZAnspruch gegenüber dem AG besteht, wie dies bei freien DN gem § 4 Abs 4 ASVG der 
Fall ist.  
 
Zeiten des Krankengeldanspruches werden zusammengerechnet, wenn nach Wegfall des 
Krankengeldanspruches vor Ablauf der Höchstdauer innerhalb von 13 Wochen infolge 
derselben Krankheit ein neuerlicher Anspruch auf Krankengeld entsteht. Die neuerliche 
Erkrankung gilt als Fortsetzung der vorausgegangenen Krankheit. Nach Erschöpfung des 
Krankengeldanspruches kann ein neuerlicher Anspruch aufgrund einer Krankheit, für die 
bereits Krankengeld bezogen wurde, erst entstehen, wenn der Erkrankte in der Zwischenzeit 
mind 13 Wochen in einer KV, die einen Anspruch auf Krankengeld eröffnet, oder 52 in einer 
sonstigen gesetzlichen KV versichert war.  
 
Das Krankengeld wird im Ausmaß von 50 % der Bemessungsgrundlage für den Kalendertag 
gewährt. Ab dem 43. Tag einer mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen Erkrankung erhöht es 
sich auf 60 % der Bemessungsgrundlage. Durch die Satzung kann das Krankengeld bis auf 
75 % erhöht werden. 
 
Vom Anspruch auf Krankengeld sind versicherte Personen ausgeschlossen, die durch die 
Krankheit keinen Einkommensausfall erleiden und wenn daher der Zweck des 
Krankengeldes als Einkommenssubstitution nicht erreicht würde, wie zB Pensionsbezieher 
oder Zeitsoldaten. GSVG Versicherte haben Anspruch auf Krankengeld, wenn sie eine 
Zusatzversicherung abgeschlossen haben. Das BSVG und das B-KUVG kennen keinen 
Anspruch auf Krankengeld, bei Beamten sorgt ihr Dienstrecht für die Fortzahlung der 
Bezüge. 
 
Das Krankengeld ruht, wenn der AN gegenüber seinem DG Anspruch auf Fortzahlung des 
Entgelts im Ausmaß von mehr 50 % hat. Es ruht zur Hälfte, wenn der AG nur mehr 50 % 
weiterzahlen muss. Eine versicherte Person, die noch 25 % vom AG aufgrund des AngG 
bekommt, erhält zusätzlich das volle Krankengeld. Zeiten, in denen der AG volle EFZ leisten 
muss, werden auf die Höchstdauer des Krankengeldes nicht angerechnet § 140 ASVG. 
 
Der Anspruch ruht weiters, wenn die Arbeitsunfähigkeit ohne besondere Gründe nicht 
innerhalb einer Woche ab deren Beginn gemeldet wird § 143 Abs 2 ASVG. Hat sich die 
versicherte Person die Krankheit durch schuldhafte Beteiligung an einem Raufhandel, infolge 
dessen er rechtskräftig verurteilt worden ist, zugezogen oder erweist sich die Krankheit als 
unmittelbare Folge von Trunkenheit oder des Missbrauchs von Suchtgiften, gebührt kein 
Krankengeld. Im Inland wohnenden bedürftigen Angehörigen gebührt bei Vorliegen eines 
Verwirkungsgrundes die Hälfte des Krankengeldes, das die versicherte Person bezogen 
hätte, wenn die versicherte Person den Unterhalt der Angehörigen vorwiegend bestritten hat 
und wenn sie selbst nicht schuldhaft am Verwirkungsgrund beteiligt waren § 142 ASCG.  
 

9. Was versteht man unter Verweisung im Sozialversicherungsrecht? 
 
Im Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit. Arbeiter Anspruch bei Invalidität, 
Angestellte bei Berufsunfähigkeit. Nach der Jud des OGH gibt es Tätigkeiten die nicht gegen 
das Risiko der Verminderung der Arbeitsfähigkeit versicherbar sind. Es sind die Tätigkeiten, 
die von vornherein nur als zeitlich befristete, vorübergehe Erwerbsquelle feststehen. Zb der 
Berufsfußballer der regelmäßig mit 30 seine Karriere aufgeben muss. Die Minderung der 
Arbeitsfähigkeit bezieht sich immer nur auf ein bestimmtes Berufsfeld – sog 
Verweisungsfeld. Es ist daher zunächst festzustellen, welche Berufe der versicherten Person 
noch zuzumuten sind. Finden sich Berufe, die die versicherte Person noch ausüben kann, 
hat sie keinen Anspruch auf Pensionsleistungen, sofern sie in diesem Berufen ein 
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bestimmtes Einkommen erzielen kann. Hat man daher das Verweisungsfeld abgesteckt, ist 
noch zu prüfen, welches Entgelt die versicherte Person im Verweisungsfeld erreichen kann.  
Jene Berufe, deren Ausübung dem in seiner Arbeitsfähigkeit Geminderten noch zugemutet 
wird, werden Verweisungsberufe, die Summe aller Berufe, auf die ein Versicherter verwiesen 
werden kann, das Verweisungsfeld genannt. 
> In der KV umfasst das Verweisungsfeld nur die zuletzt ausgeübte Berufstätigkeit, 
> in der UV sämtliche auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch bewerteten Tätigkeiten. 
> In der PV gilt ein Mischsystem: 
- Die Verweisung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ist nur für ungelernte Arbeiter und für 
Selbständige vorgesehen, dagegen können 
- alle älteren Versicherten, angelernte und gelernte Arbeiter sowie Angestellte und 
Vertragsbedienstete auf solche Berufstätigkeiten verwiesen werden, die ihren bisher 
ausgeübten sehr ähnlich sind. Richtet sich nach der tatsächlich verrichteten Tätigkeit. 
> Gelernt sind Arbeiter, die eine Lehre im Sinne des BAG erfolgreich abgeschlossen haben.  
> Als angelernt gelten Arbeiter in zwei Fällen: wenn sie sich die für die Ausübung eines 
Lehrberufes erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten auf andere Weise als durch eine 
Lehre erworben haben oder wenn sie einer andersartigen Tätigkeit nachgehen, für deren 
Ausübung im allgemeinen eine ähnliche Summe besonderer Kenntnisse oder Fähigkeiten 
gefordert werden wie bei einer Tätigkeit in einem erlernten Beruf. Gelernte und angelernte 
werden gleichbehandelt. Sie besitzen Berufsschutz. Innerhalb der letzten 15 Jahre, mehr als 
Hälfte der Beitragsmonate _ nur Tätigkeiten welche ähnliche Ausbildung und gleichwertige 
Fähigkeiten und Kenntnisse erfordern und am Arbeitsmarkt noch bewertet werden. Keine 
Umschulung, nur Bereitschaft zu Nachschulung. 
 

10. Berufsschutz eines Angestellten 
 
Aus dem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit haben Angestellte Anspruch auf 
Berufsunfähigkeitspension. Die Voraussetzungen entsprechen jenen für eine 
Invaliditätspension. Lediglich der Begriff der Berufsunfähigkeit ist anders definiert.  
 
Angestellte sind berufsunfähig, wenn ihre Arbeitsfähigkeit infolge ihres körperlichen oder 
geistigen Zustandes auf weniger als die Hälfte derjenigen von körperlich und geistig 
gesunden Versicherten von ähnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen 
herabgesunken ist.  
 
Angestellte genießen somit ebenfalls Berufsschutz, da sie nur auf ihre oder vergleichbare 
Berufe verwiesen werden können. Das Verweisungsfeld wird anhand des entsprechenden 
KV bestimmt. Die Tätigkeit der Angestellten wird in den KV grundsätzlich in Gruppen 
eingeteilt, entsprechend den Anforderungen und Qualifikationen der Angestellten. Das 
Verweisungsfeld wäre grundsätzlich innerhalb der gleichen Gruppe zu sehen. Nach der Jud 
müssen es sich Angestellte jedoch gefallen lassen, eine Stufe der KV Einstufung 
herabzusinken. 
 
Bei der Beurteilung ist von jene Tätigkeit auszugehen, die zuletzt ausgeübt wurde. Für ältere 
Angestellte kann dies problematisch werden, wenn sie mit zunehmendem Alter aus 
Gesundheitsgründen weniger qualifizierte Tätigkeit in Kaufnehmen. Die Jud lässt daher eine 
Beurteilung von einer früher ausgeübten Tätigkeit zu, sofern dafür höhere Qualifikationen 
notwendig waren und die zuletzt ausgeübte Tätigkeit nicht aus freier Entscheidung 
aufgenommen worden ist. Von der letzten Tätigkeit ist jedoch auszugehen, wenn diese 
Tätigkeit durch lange Zeit ausgeübt worden ist und sich die versicherte Person von ihrem 
früher ausgeübten Beruf erkennbar gelöst hat. 
 
Hat jemand Tätigkeiten in Mischverwendung verrichtet, so entscheidet im Allgemeinen das 
zeitliche Überwiegen dafür, nach welchen Regeln der Berufsschutz der versicherten Person 
beurteilt werden soll. Haben jedoch die höher qualifizierten Tätigkeiten für den AG die 
ausschlaggebende Bedeutung, kommt es nicht auf das zeitliche Überwiegen an.  
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Bei der Beurteilung der Berufsunfähigkeit gelten im Einzelnen die bereits für den 
Berufsschutz der gelernten Arbeiter dargestellten Prinzipien. Ebenso gelten die 
Bestimmungen über die Teilpension. 
 
Nach welchen Regeln der Anspruch auf eine Pension aus dem Versicherungsfall der 
geminderten Arbeitsfähigkeit zu beurteilen ist, richtet sich nach der tatsächlich ausgeübten 
Tätigkeit. Wurten trotz der Versicherung als Arbeiter Angestelltentätigkeiten verrichtet oder 
umgekehrt, ist der Anspruch auf Invaliditätspension unter Zugrundelegung des 
Berufsunfähigkeitsbegriffes des § 273 ASVG zu prüfen.  
 

11. Was ist ein angelernter Arbeiter? 
 
Im Zusammenhang mit der Invaliditätspension, war die versicherte Person in einem erlernten 
Beruf tätig, gilt sie als invalid, wenn ihre Arbeitsfähigkeit infolge ihres körperlichen oder 
geistigen Zustandes weniger als die Hälfte derjenigen einer körperlich und geistig gesunden 
versicherten Person von ähnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und 
Fähigkeiten in jedem dieser Berufe herabgesunken ist. Gelernte Arbeiter besitzen 
Berufsschutz. Können sie ihren bisherigen Beruf bzw eine Beruf, der der bisherigen 
Beschäftigung der versicherten Person vom Standpunkt der Ausbildung und der 
Aufgabenstellung gleichkommt (Verweisungsberufe), nicht mehr ausüben, sind sie als invalid 
anzusehen. Können sie in ihren Berufen noch bestimmte qualifizierte Tätigkeiten ausüben, 
ist eine Verweisung auf diese Teiltätigkeiten zulässig. Hat eine versicherte Person mehrere 
erlernte Berufe, muss sich auf jeden dieser Berufe verweisen lassen. Ein Arbeiter ist als 
gelernt anzusehen, wenn er einen vorgeschriebenen Ausbildungsweg erfolgreich 
abgeschlossen hat. Es handelt sich dabei vor allem um Lehrberufe, die in der Liste zum BAG 
genannt sind.  
 
Den erlernten Berufen sind angelernte Berufe gleichgestellt. Ein Arbeiter übt eine angelernte 
Tätigkeit aus, wenn er sich durch praktische Arbeit Kenntnisse und Fähigkeiten erworben 
hat, die jenen eines erlernten Berufes gleichzuhalten sind. Angelernt ist ein Arbeiter, wenn er 
die gesamte Palette an jenen Fähigkeiten beherrscht, die Inhalt des Lehrberufes sind. Der 
Mangel an theoretischen Kenntnissen hindert die Annahme eines angelernten Berufes nur, 
wenn diese für die Tätigkeit erforderlich sind. Die Jud erkennt auch Tätigkeiten als angelernt 
an, bei denen der Umfang der durch Praxis erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in etwa 
denen eines Lehrberufes entspricht, es aber keine gesetzlich geregelte Ausbildung gibt. Hat 
ein Arbeiter Kenntnisse auf Teiltätigkeiten verschiedener Lehrberufe erworben, die in 
Summe dem Umfang eines Lehrberufes gleichzuhalten sind, kann es sich ebenfalls um 
einen angelernten Beruf handeln.  
 

12. Invaliditätspensionsrecht? -> was ist ein angelernter Arbeiter? 
 
Die PV gewährt unabhängig vom Erreichen einer bestimmten Altersgrenze 
Pensionsleistungen, wenn die versicherte Person aufgrund eines Herabsinkens ihrer 
Arbeitsfähigkeit nicht mehr ausreichend erwerbstätig sein kann. Im Gegensatz zur 
Alterspension differenziert der GG bei Leistungen aus geminderter Arbeitsfähigkeit 
hinsichtlich der notwendigen Anspruchsvoraussetzungen nach Berufsgruppen. Insbesondere 
gelten für Arbeiter und Angestellte unterschiedliche Leistungsvoraussetzungen. Innerhalb 
der Gruppe der Arbeiter wird noch einmal zwischen gelernten und ungelernten Arbeitern 
unterschieden.  
 
Die Minderung der Arbeitsfähigkeit bezieht sich für jede dieser Gruppen auf ein bestimmtes 
Berufsfeld = Verweisungsfeld. Es ist daher zunächst festzustellen, welche Berufe der 
versicherten Person noch zuzumuten sind. Finden sich Berufe, die die versicherte Person 
noch ausüben kann, hat sie keinen Anspruch auf Pensionsleistungen, sofern sie in diesen 
Berufen ein bestimmtes Einkommen erzielen kann. Hat man das Verweisungsfeld 
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abgesteckt, ist noch zu prüfen, welches Entgelt die versicherte Person im Verweisungsfeld 
erreichen kann.  
 
Der Grund für die Minderung ist anders als in der UV irrelevant.  
 
Anspruch auf Invaliditätspension hat die versicherte Person, wenn die Invalidität 
voraussichtlich sechs Monate andauert und die Wartezeit erfüllt ist. Die Wartezeit beträgt 60 
Versicherungsmonate innerhalb der letzten 120 Kalendermonate vor dem Stichtag, wenn der 
Stichtag vor Vollendung des 50. LJ liegt. Liegt er danach erhöht sich die Wartezeit für jeden 
weiteren Lebensmonat um jeweils einen Monat bis höchstens 180 Monate. Damit soll ein 
Flüchten älterer AN in die Invaliditätspension verhindert werden.  
 
Invaliditätspension wird längstens für 24 Monate befristet zugesprochen. Besteht sie danach 
weiter, ist die Pension weiter jeweils für 24 Monate zu gewähren, sofern die versicherte 
Person die Weitergewährung binnen 3 Monaten nach Wegfall der Pension beantragt. Ist 
jedoch aufgrund des körperlichen und geistigen Zustandes dauernde Invalidität 
anzunehmen, ist die Pension ohne zeitliche Befristung zuzuerkennen.  
 
War die versicherte Person in einem erlernten Beruf tätig, gilt sie als invalid, wenn ihre 
Arbeitsfähigkeit infolge ihres körperlichen oder geistigen Zustandes weniger als die Hälfte 
derjenigen einer körperlich und geistig gesunden versicherten Person von ähnlicher 
Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten in jedem dieser Berufe 
herabgesunken ist. Gelernte Arbeiter besitzen Berufsschutz . Können sie ihren bisherigen 
Beruf bzw eine Beruf, der der bisherigen Beschäftigung der versicherten Person vom 
Standpunkt der Ausbildung und der Aufgabenstellung gleichkommt (Verweisungsberufe), 
nicht mehr ausüben, sind sie als invalid anzusehen. Können sie in ihren Berufen noch 
bestimmte qualifizierte Tätigkeiten ausüben, ist eine Verweisung auf diese Teiltätigkeiten 
zulässig. Hat eine versicherte Person mehrere erlernte Berufe, muss sich auf jeden dieser 
Berufe verweisen lassen. Ein Arbeiter ist als gelernt anzusehen, wenn er einen 
vorgeschriebenen Ausbildungsweg erfolgreich abgeschlossen hat. Es handelt sich dabei vor 
allem um Lehrberufe, die in der Liste zum BAG genannt sind.  
 
Den erlernten Berufen sind angelernte Berufe gleichgestellt. Ein Arbeiter übt eine angelernte 
Tätigkeit aus, wenn er sich durch praktische Arbeit Kenntnisse und Fähigkeiten erworben 
hat, die jenen eines erlernten Berufes gleichzuhalten sind. Angelernt ist ein Arbeiter, wenn er 
die gesamte Palette an jenen Fähigkeiten beherrscht, die Inhalt des Lehrberufes sind. Der 
Mangel an theoretischen Kenntnissen hindert die Annahme eines angelernten Berufes nur, 
wenn diese für die Tätigkeit erforderlich sind. Die Jud erkennt auch Tätigkeiten als angelernt 
an, bei denen der Umfang der durch Praxis erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in etwa 
denen eines Lehrberufes entspricht, es aber keine gesetzlich geregelte Ausbildung gibt. Hat 
ein Arbeiter Kenntnisse auf Teiltätigkeiten verschiedener Lehrberufe erworben, die in 
Summe dem Umfang eines Lehrberufes gleichzuhalten sind, kann es sich ebenfalls um 
einen angelernten Beruf handeln.  
 
Die Arbeitsfähigkeit ist auf die Hälfte herabgesunken, wenn der Arbeiter im 
Verweisungsberuf nicht mehr die Hälfte des Durchschnittsentgelts eines gesunden AN in 
diesem Beruf verdienen kann. Der Vergleichsmaßstab ist objektiviert, es kommt nicht auf 
den früheren Verdienst der versicherten Person an.  
 
Für ungelernte Arbeitnehmer ist das Verweisungsfeld der gesamte Arbeitsmarkt, sie 
genießen keinen Berufsschutz. Wurden sowohl gelernte als auch ungelernte Tätigkeiten 
ausgeübt, ist auf das Überwiegen der Beitragsmonate in den letzten 15 Jahren vor dem 
Stichtag abzustellen. 
 
Es wird verlangt, dass die versicherte Person den Verweisungsberuf uneingeschränkt, dh 
wie eine gesunde Peron, ausüben kann. Weiters ist erforderlich, dass die versicherte Person 
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ihren Arbeitsplatz überhaupt erreichen kann, ist sie nicht mehr fähig auch nur 500 m bis zum 
nächsten öffentlichen Verkehrsmittel zurückzulegen, gilt sie als invalid. Sind Krankenstände 
in der Höhe von 7 Wochen pro Jahr aufgrund der Gesundheitsbeeinträc htigung zu 
erwarten, so ist die versicherte Person nicht mehr verweisbar . Die Verweisbarkeit eines 
vorher vollzeitig Beschäftigten auf Teilzeittätigkeiten (Voraussetzung ist, dass die versicherte 
Person die Hälfte des Entgelts erwerben kann) wurden dagegen vom OGH bejaht. 
Ebenfalls zu erwähnen ist an dieser Stelle der Grundsatz „Rehabilitation vor Pension “ und 
dass es für die PV irrelevant ist, ob die versicherte Person im Verweisungsberuf einen freien 
Arbeitsplatz findet. Tut sie das nicht, so gebühren ihr Leistungen aus der 
Arbeitslosenversicherung. 
 
Dass von einem Verweisungsberuf gesprochen werden kann, ist es notwendig, dass eine 
bestimmte Anzahl von Arbeitsplätzen im gesamten Bundesgebiet existiert. Nach der Jud ist 
ein entsprechendes Verweisungsfeld erst gegeben, wenn mind 100 Arbeitsplätze dieses 
Berufes vorhanden sind.  
 

13. Was versteht man unter einem Gebrechen im Sinne des ASVG? 
 
Ist der Gesundheitszustand eines Menschen nicht mehr positiv beeinflussbar, liegt ein 
Gebrechen vor, bei dem die KV grundsätzlich nicht leistungspflichtig wird.  
 
Begriff in KV Versicherungsfall der bleibenden Gesundheitsstörung: § 154 ASVG 
Gesundheitsstörungen, die keiner ärztlichen Behandlung zugänglich(Gesundheitszustand 
eines Menschen nicht mehr positiv beeinflussbar) sind, werden nicht als Krankheit 
anerkannt. 
Die KV ist gs nicht leistungspflichtig 
Gem. § 154 können die KVTr jedoch in ihren Satzungen Zuschüsse für die Anschaffung 
notwendiger Hilfsmittel und deren Instandhaltung vorsehen. 
Voraussetzung dafür ist, dass Verstümmelungen, Verunstaltungen oder körperliche 
Gebrechen (nicht jedoch geistige Störungen) vorliegen, die die Gesundheit, die 
Arbeitsfähigkeit oder die Fähigkeit, für die lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse zu 
sorgen, wesentlich beeinträchtigen. 
Hilfsmittel sind Gegenstände oder Vorrichtungen, die geeignet sind, die Funktion fehlender 
oder unzulänglicher Körperteile zu übernehmen oder mit dem Gebrechen verbundene 
körperliche oder psychische Beeinträchtigungen zu mildern oder zu beseitigen (z.B. 
Rollstühle, Hörapparate, etc.). 
Da der Gesetzgeber aber in bestimmten Fällen dennoch Leistungen vorgesehen hat, muss 
es sich dabei um einen eigenen Versicherungsfall handeln. 
Das Gesetz sieht nur freiwillige Leistungen in Form von Zuschüssen zu Hilfsmitteln vor. 
 

14. Welche Instanz kommt zum Zug bei Streitigkeiten aus einem Gesamtvertrag? 
 
Streitigkeiten aus dem Gesamtvertrag sind von einer auf Dauer eingerichteten 
Landesschiedskommission zu entscheiden, Berufungen gehen an die 
Bundesschiedskommission, deren Vorsitzender und zwei weitere Beisitzer Richter des OGH 
sein müssen, je zwei weitere Beisitzer werden von der österreichischen Ärztekammer und 
dem HV der SVTr entsandt.  
 
Die österreichische Ärztekammer und der HV können nach Kündigung eines 
Gesamtvertrages bei der BSK den Antrag stellen, den Inhalt des gekündigten Vertrages für 
max drei Monate bindend festzusetzen.  
 

15. Was ist der Inhalt eines Gesamtvertrages? Ende des GV? 
 
Der Versicherungsträger hat die Möglichkeit, seiner Pflicht zur Gewährung von 
Sachleistungen nachzukommen, indem er entweder eigene Einrichtungen zur Verfügung 
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stellt (zB Zahnambulatorien) oder mit Vertretern entsprechender Berufsgruppen 
Vereinbarungen trifft, die eine ausreichende Versorgung der Versicherten sicherstellen. Die 
VTr schließen daher mit Ärzten, Hebammen, Optikern, Apotheken, Krankenanstalten etc 
privatrechtliche Verträge ab, wodurch Vertreter dieser Berufsgruppen in das 
Sozialversicherungssystem eingebunden werden. 
 
Um die ärztlicher Versorgung der Versicherten zu gewährleisten, schließt der Hauptverband 
der SVTr gem § 341 ASVG für die Träger der Krankenversicherung mit den jeweiligen 
Landesärztekammern Gesamtverträge ab. Auch die Österreichische Ärztekammer kann mit 
Zustimmung der Landeskammern für diese Gesamtverträge abschließen. Der 
Gesamtvertrag ist seiner Rechtsnatur und Wirkungsweise nach mit gewissen Abweichungen 
einem Kollektivvertrag nachgebildet. Der GV muss Regelungen über Zahl und örtliche 
Verteilung der Vertragsärzte und Vertragsgruppenpraxen (ärztlicher Stellenplan), über das 
Auswahlverfahren der Vertragsärzte und Vertragsgruppenpraxen, die Rechte und Pflichten 
der Vertragsärzte und Vertragsgruppenpraxen, insbesondere auch ihren Anspruch auf 
Vergütung der ärztlichen Leistung (Honorarordnung), weiters über die ökonomische 
Behandlung, die Kündigungsmöglichkeiten des Gesamtvertrages etc enthalten. In der Regel 
soll die versicherte Person Auswahl zwischen mindestens zwei zur Behandlung berufenen, 
in angemessener Zeit erreichbaren Vertragsärzten oder Vertragsgruppenpraxen haben. Hat 
der VTr eigene Einrichtungen, muss in angemessener Zeit auch ein frei niedergelassener 
Vertragsarzt oder eine Vertragsgruppenpraxis zur Verfügung stehen, der/die unter gleichen 
Bedingungen in Anspruch genommen werden kann. Der VTr hat darauf bei der Gestaltung 
der Gesamt- und Einzelverträge mit den Ärzten Bedacht zu nehmen. 
 
Der einzelne Vertragsarzt oder Vertragsgruppenpraxis schließt in der Folge mit dem KVTr 
einen Einzelvertrag ab, der dem Gesamtvertrag inhaltlich entsprechen muss. Die Funktion es 
Einzelvertrages beschränkt sich daher im Wesentlichen auf die Verpflichtung des konkreten 
Arztes, für die KVTr als Vertragsarzt tätig zu werden, und auf die genaue Festlegung des 
Ordinationsorts und der Ordinationszeit.  
 
Im Anhang des Gesamtvertrages findet sich die Honorarordnung, die festlegt, in welcher 
Höhe die Leistung des Vertragsarztes oder der Vertragsgruppenpraxis von der Kasse 
abgegolten wird. Die Vergütung ärztlicher Leistungen durch die Kasse erfolgt prinzipiell nach 
Einzelleistungen, kombiniert mit einer Grundpauschale. Sowohl das Einzelleistungs- als auch 
das Pauschalabgeltungssystem haben Vor- und Nachteile. Während die Verrechnung nach 
Einzelleistungen leicht zu einer Überversorgung der Patienten und zu unnötig hohen Kosten 
für die VTr führen kann, kann die Pauschalabgeltung gerade das Gegenteil zur Folge haben.  
 
Wird der Gesamtvertrag von einer der abschließenden Parteien gekündigt, enden nach hM 
auch die Einzelverträge. Damit tritt ein vertragsloser Zustand ein. Der 
Sachleistungsanspruch der Patienten wandelt sich in diesem Moment in einen 
Geldleistungsanspruch. Der VTr ist gem § 131a ASVG zur Übernahme der Kosten der 
Krankenbehandlung verpflichtet. Er bezahlt für die Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe so viel, 
wie er bisher bei Inanspruchnahme eines Wahlarztes zu vergüten verpflichtet gewesen wäre, 
dh 80 % des Vertragsarzthonorars. Die Satzung der VTr kann zur finanziellen Entlastung der 
versicherten Personen höhere Beiträge vorsehen.  
 
Die österreichische Ärztekammer und der HV können nach Kündigung eines 
Gesamtvertrages bei der BSK den Antrag stellen, den Inhalt des gekündigten Vertrages für 
max drei Monate bindend festzusetzen.  
 

16. Was ist die Notstandshilfe? 
 
Ist der Anspruch auf Arbeitslosengeld erschöpft, kann dem Arbeitslosen Notstandshilfe 
gewährt werden §§ 33 ff AlVG. Die zeitlich letztlich unbeschränkte Leistung ist nur zu 
gewähren, wenn der Arbeitslose der Vermittlung zur Verfügung steht und sich in eine 
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Notlage befindet. Eine Notlage liegt vor, wenn dem Arbeitslosen die Befriedigung der 
notwendigen Lebensbedürfnisse unmöglich ist. Im Bezug von Notstandshilfe entfällt der 
Berufsschutz; dem Arbeitslosen ist somit jede Beschäftigung zumutbar. Die Höhe richtet sich 
nach der Notstandshilfe-VO. 
 

17. Was sind Arbeitslose im Sinne des ASVG? 
 
Arbeitslos ist, wer nach Beendigung einer selbständigen oder unselbständigen 
Erwerbstätigkeit keine neue Beschäftigung oder selbständige Erwerbstätigkeit gefunden hat 
§ 12 AlVG. Unter Beschäftigungsverhältnis ist jedenfalls ein die Pflichtversicherung 
begründendes Dienstverhältnis anzusehen. Der VwGH geht überdies von einem recht weiten 
Beschäftigungsbegriff iSd § 2 AlVG aus. Für den Beendigungszeitpunkt ist die 
arbeitsrechtliche Beurteilung ausschlaggebend. Allfällige Entschädigungen hat sich die 
versicherte Person gem § 16 Abs 1 lit k und l AlVG allerdings anrechnen zu lassen. 
Expressis verbis als nicht arbeitslos gelten neben Selbständigen und bei Mitarbeit (ohne 
Dienstvertrag) im elterlichen oder ehelichen Betrieb Versicherte, die eine Freiheitsstrafe 
verbüßen oder sonst auf behördlichen Auftrag angehalten werden, ua auch Schüler und 
Studenten. Ebenso erfüllt für den entsprechenden Monat den Tatbestand der Arbeitslosigkeit 
nicht, wer beim selben DG von einem Volldienstverhältnis auf ein unter der 
Geringfügigkeitsgrenze liegendes Dienstverhältnis umsteigt, es sei denn, dazwischen läge 
eine mindestens einmonatige Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses.  
 
Nicht als Beschäftigung und daher als Arbeitslosigkeit gelten Nach- und Umschulungen; 
ebenso, wer iSd § 5 Abs 2 ASVG geringfügig beschäftigt oder bis zur Geringfügigkeitsgrenze 
selbständig erwerbstätig ist. Ebenfalls, wer aufgrund eines allenfalls auch ungerechtfertigten 
Ausspruches über die Lösung seines Dienstverhältnisses nicht beschäftigt wird, und zwar bis 
zu dem Zeitpunkt, in dem durch die zuständige Behörde das allfällige Weiterbestehen des 
Beschäftigungsverhältnisses rechtskräftig entschieden wurde. Obsiegt der DN in einem 
solchen Verfahren, hat er das erhaltene Arbeitslosengeld zurückzuzahlen. Nach dem 
Wortlaut des § 12 Abs 8 AlVG gilt dies nur für Fälle des Kündigungs- und 
Entlassungsschutzes. Der VwGH versteht darunter bloß den besonderen. Im Bereich des 
allgemeinen muss das Arbeitslosengeld nicht zurückgezahlt werden.  
 
Probleme bereiten die sog Aussetzungsvereinbarungen bspw in der Bauwirtschaft oder im 
Fremdenverkehr, wonach das Dienstverhältnis unterbrochen wird, der DN vom 
Arbeitslosengeld lebt und später beim alten DG wieder zu arbeiten beginnt. Nun hängt die 
Bewertung des Sachverhalts aus Sicht des AlVG davon ab, ob damit eine echte Beendigung 
gemeint ist (mit gleichzeitiger Vereinbarung eines neuen für die Zukunft), weil nur dann 
Arbeitslosengeld gebührt. Wird bloß das Leistungsverhältnis ausgesetzt, bleibt der Vertrag 
aber aufrecht, gebührt keine Leistung aus der AlV.  
 
Von wem die Beendigung ausgeht ist für die AlV prinzipiell unerheblich. Allerdings haben 
Arbeitslose, deren DVerh infolge eigenen Verschuldens (insbes gerechtfertigte Entlassung, 
aber auch Selbstkündigung) gelöst wurde, vier Wochen vom Tag der Beendigung an keinen 
Anspruch auf Arbeitslosengeld – Sperrfrist § 11 AlVG. Dasselbe gilt für selbständig 
Erwerbstätige, deren Erwerbstätigkeit in Folge eigenen Verschuldens oder freiwillig beendet 
wird. Die Sperre kann in berücksichtigungswürdigen Fällen nachgesehen werden.  
 

18. Was bedeutet Arbeitswilligkeit im Arbeitslosenversicherungsgesetz? Wie lange gilt der 
Berufsschutz? Arbeitsfähigkeit nach AlVG? 
 
Arbeitswillig  ist, wer bereit ist, eine durch das AMS und gleichgestellte Vermittler 
angebotene zumutbare Beschäftigung anzunehmen § 9 AlVG. Gleichwertige Tatbestände 
sind die Bereitschaft zur Teilnahme an Umschulungen ua. Darüber hinaus, wer auch sonst 
alle gebotenen Anstrengungen von sich aus unternimmt, eine Beschäftigung zu erlangen. 
Nach § 9 Abs 2 AlVG gilt eine Beschäftigung als zumutbar, wenn sie den körperlichen und 
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geistigen Fähigkeiten des AN angemessen ist, seine Gesundheit und Sittlichkeit nicht 
gefährdet, angemessen entlohnt ist und in angemessener Zeit erreichbar ist oder eine 
entsprechende Unterkunft am Arbeitsort zur Verfügung steht sowie gesetzliche 
Betreuungspflichten eingehalten werden können.  
 
In den ersten 100 Tagen des Bezuges von Arbeitslosengeld aufgrund einer neu erworbenen 
Anwartschaft ist eine Vermittlung in eine nicht dem bisherigen Tätigkeitsbereich 
entsprechende Tätigkeit nicht zumutbar, wenn dadurch eine künftige Beschäftigung im 
bisherigen Beruf wesentlich erschwert wird (§ 9 Abs 3 AlVG). So nimmt das AlVG auch 
Rücksicht auf den bisherigen Beruf der versicherten Person; anerkennt also einen gewissen 
Berufsschutz. Die Behörde hat aber einen weiteren Spielraum. In den ersten 120 Tagen des 
Bezuges von Arbeitslosengeld aufgrund einer neu erworbenen Anwartschaft ist eine 
Beschäftigung in einem anderen Beruf oder eine Teilzeitbeschäftigung überdies nur 
zumutbar, wenn das Entgelt mindestens 80 % des zuletzt verdienten Entgelts beträgt. In der 
restlichen Zeit des Bezuges ist eine Beschäftigung in einem anderen Beruf oder eine 
Teilzeitbeschäftigung nur zumutbar, wenn das Entgelt mindestens 75 % des letzten Entgelts 
beträgt (§ 9 Abs 3 AlVG). 
 
Wenn sich der Arbeitslose weigert, weine zumutbare Beschäftigung anzunehmen sowie 
sonstige Maßnahmen zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu befolgen, oder er die 
Annahme einer zumutbaren Beschäftigung vereitelt, verliert er für die Dauer der Weigerung, 
jedenfalls aber für sechs Wochen (in Wiederholungsfällen acht Wochen), den Anspruch auf 
Arbeitslosengeld (§ 10 AlVG – Vereitelungstatbestand).  
 
Arbeitsfähig  ist, wer nicht invalid bzw nicht berufsunfähig ist. § 8 AlVG verweist auf die 
Begriffe nach §§ 255, 273 beziehungsweise 280 ASVG. Zwecks Beurteilung der 
Arbeitsfähigkeit kann das AMS in Zweifelsfällen ärztliche Untersuchungen anordnen, deren 
Nichtbefolgung unter der Sanktion des Entzugs des Arbeitslosengeldes steht.  
 

19. Entzug von Arbeitslosengeld? 
 
Leistungsausschluss : wenn Weigerung der Mitwirkung für die Dauer aber min 6 
Wochen . 
- Arbeitsverhältnis aus Verschulden des AN beendet , freiwillig gelöst _ 4 Wochen 
- Ruhen : wenn andere Leistung 
 

20. Wer ist Dienstnehmer im Sinne des ASVG? 
 
Nach § 4 Abs 1 Z 1 ASVG sind DN in allen Versicherungszweigen voll versichert. Was und 
dem Begriff Dienstnehmer zu verstehen ist, richtet sich nach § 4 Abs 2 ASVG: 
 
„Dienstnehmer im Sinne dieses Bundesgesetzes ist, wer in einem Verhältnis persönlicher 
und wirtschaftlicher Abhängigkeit gegen Entgelt beschäftigt wird; hiezu gehören auch 
Personen, bei deren Beschäftigung die Merkmale persönlicher und wirtschaftlicher 
Abhängigkeit gegenüber den Merkmalen selbständiger Ausübung der Erwerbstätigkeit 
überwiegen. Als Dienstnehmer gelten jedenfalls Personen, die mit Dienstleistungsscheck 
nach dem Dienstleistungsscheckgesetz (DLSG), BGBl. I Nr. 45/2005, entlohnt werden. Als 
Dienstnehmer gilt jedenfalls auch, wer nach § 47 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 EStG 1988 
lohnsteuerpflichtig ist, es sei denn, es handelt sich um 
1. Bezieher von Einkünften nach § 25 Abs. 1 Z 4 lit. a oder b EStG 1988 oder 

2. Bezieher von Einkünften nach § 25 Abs. 1 Z 4 lit. c EStG 1988, die in einem öffentlich-
rechtlichen Verhältnis zu einer Gebietskörperschaft stehen.“ 

 
Nach einhelliger Ansicht entspricht der sozialversicherungsrechtliche DN Begriff im 
Wesentlichen dem Arbeitnehmerbegriff des ArbVG. Wie im echten Arbeitsverhältnis muss es 
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sich nach § 4 Abs 2 ASVG um eine Beschäftigung in persönlicher Abhängigkeit handeln. 
Wesentliches Merkmal ist Fremdbestimmung iSv persönlicher Weisungsgebundenheit. Diese 
liegt vor, wenn der DN seine Arbeitsleistung nicht nach eigenen Vorstellungen gestalten 
kann, sondern an die Anordnungen des Beschäftigers gebunden ist. Dies betrifft nicht nur 
den Inhalt der Arbeitspflicht, sondern auch Zeit, Ort und sonstige Umstände der 
Leistungserbringung. Ebenso sprechen disziplinäre Verantwortlichkeit und persönliche 
Leistungspflicht für das Vorliegen der DN Eigenschaft.  
 
Nach der Jud des VwGH ist primär auf das Vorliegen der Merkmale persönliche 
Leistungspflicht, Bindung an Arbeitszeit und –ort sowie Abhängigkeit von Anordnungen des 
DG abzustellen. Diese Merkmale müssen im Rahmen eines beweglichen Systems nicht 
kumulativ vorliegen, vielmehr ist das Gesamtbild der Beschäftigung iSe Typusbegriffes zu 
untersuchen, wobei einzelne Merkmale in ihrer Intensität das Fehlen anderer kompensieren 
können.  
 
Zudem erwähnt das Gesetz auch den Begriff der wirtschaftlichen Abhängigkeit. Darunter 
wird einhellig die Abhängigkeit von fremden Produktionsmitteln verstanden. Dass der DN 
womöglich nicht auf die Verwertung seiner Arbeitskraft angewiesen ist, bleibt unerheblich. 
Das Fehlen eigener Produktionsmittel bildet also auch im Sozialrecht ein wesentliches Indiz 
für das Vorliegen persönlicher Abhängigkeit. Zu Recht wird daher gesagt, der 
sozialversicherungsrechtliche Begriff der persönlichen Abhängigkeit entspreche weitgehend 
jenen des Arbeitsrechts, trotz oder wegen der ausdrücklichen Erwähnung der 
wirtschaftlichen Abhängigkeit.  
 

21. Was sind neue Selbstständige? 
 
Im Rahmen des Konzepts der umfassenden Sozialversicherung hat der GG alle Formen 
selbständiger Erwerbstätigkeit (ohne Rücksicht auf die Ausübung eines Gewerbes) inklusive 
der unabhängigen freien Dienstnehmer im GSVG erfasst. So ordnet der neu geschaffene § 2 
Abs 1 Z 4 GSVG an: 
 
„Pflichtversichert sind …..selbständig erwerbstätige Personen, die auf Grund einer 
betrieblichen Tätigkeit Einkünfte im Sinne der §§ 22 Z 1 bis 3 und 5 und (oder) 23 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 (EStG 1988), BGBl. Nr. 400, erzielen, wenn auf Grund 
dieser betrieblichen Tätigkeit nicht bereits Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz 
oder einem anderen Bundesgesetz in dem (den) entsprechenden Versicherungszweig(en) 
eingetreten ist…..“ 
 
Mit diesem Auffangtatbestand sollen neben den sonstigen Pflichtversicherungstatbeständen 
nach ASVG und GSVG alles selbständigen Werkvertragsnehmer, bestimmte Gruppen von 
freiberuflich Tätigen, Personen die eine gewerbliche Tätigkeit ohne Gewerbeberechtigung 
ausüben, sowie die nach bisherigem Recht von der Sozialversicherungspflicht ganz oder 
teilweise ausgenommenen Personen erfasst werden.  
 
1) alte Selbständige: § 2 Abs 1 GSVG 
> Nach dem GSVG sind seit jeher gewerbliche Selbstständige in der KV und PV (UV 
richtet sich nach 
dem ASVG) pflichtversichert, sofern sie Kammermitglieder sind. 
> Das Versicherungsverhältnis beginnt mit der Erlangung und gründet sich auf die 
Gewerbeberechtigung . 
2) neue Selbständige: § 2 Abs 1 Z 4 GSVG 
> Seit 1998 erfasst das GSVG nun aber auch die sog. neuen Selbstständigen. 
> Erfasst sind alle Formen selbstständiger Erwerbstätigkeit , ohne Rücksicht auf die 
Ausübung eines 
Gewerbes, inklusive der unabhängigen, freien DN . 
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> Abgestellt wird hier auf die Einkünfte, die die selbstständig erwerbstätige Person aufgrund 
einer 
betrieblichen Tätigkeit iSd Einkommenssteuergesetz erzielt. Der 
Versicherungstatbestand ist rein 
steuerlich determiniert und damit sehr weit gefasst. Die Pflichtversicherung beginnt hier mit 
der 
Aufnahme der betrieblichen Tätigkeit und endet mit dem Ende des Kalendermonats, in 
welchem die 
betriebliche Tätigkeit dauernd eingestellt wird. 
> Es könnte zu Doppelversicherung kommen. Um die Unsinnigkeit einer 
Doppelversicherung wegen desselben Einkommens zu vermeiden , unterliegen daher 
Einkommen aus „neuer Selbständigkeit“ nur dann der Sozialversicherungspflicht, wenn sie 
nicht bereits nach anderen Bestimmungen eine Pflich tversicherung begründen . 
> Erfasst sind auch Personen, die ein Gewerbe unbefugt ausüben. 
> de facto „Geringfügigkeitsgrenze“ 
 

22. Kinderbetreuungsgeld? Wie ist das geregelt? 
 
Mit Jahresanfang 2002 wurde das System der Förderung von Müttern/Vätern mit 
Kleinkindern umgestellt. Statt der Versicherungsleistung Karenzgeld besteht seither der 
Anspruch auf die Versorgungsleistung Kinderbetreuungsgeld als Familienleistung. Diese 
Leistung gebührt unabhängig von vorangegangenen Versicherungszeiten und erweitert den 
Kreis der Bezieher. Rechtsgrundlage ist das Kinderbetreuungsgesetz KBGG. 
 
Anspruchsberechtigt ist gem „ 2 Abs 1 KBGG grundsätzlich ein Elternteil, der für sein Kind 
Familienbeihilfe nach FLAG oder eine gleichartige ausländische Leistung bezieht, mit seinem 
Kind im gemeinsamen Haushalt lebt und dessen Einkünfte jährlich € 16.200 nicht 
übersteigen. Ausgeschlossen ist der Bezug von Kinderbetreuungsgeld für beide Elternteile 
gleichzeitig. Im Zweifel gebührt die Leistung jenem Elternteil, der die Betreuung des Kindes 
überwiegend durchführt. Bei Mehrlingsgeburten kann Kinderbetreuungsgeld uU für jedes 
Kind gebühren. Allerdings ist dafür nur mehr ein Zuschlagssystem vorgesehen.  
 
Das KBGG gewährt das Kinderbetreuungsgeld sowie einen Zuschuss. Die Bezieher von 
Kinderbetreuungsgeld sind gem § 28 KGBB krankenversichert.  
 
Das Kinderbetreuungsgeld gebührt auf Antrag, frühestens ab dem Tag der Geburt des 
Kindes, bei Adoptiv- und Pflegekindern frühestens ab dem Tag, ab dem das Kind in Pflege 
genommen wird. Bei Mehrlingsgeburten erhöht es sich für das zweite und jedes weitere Kind 
um 50 %. Das Kinderbetreuungsgeld gebührt bei Inanspruchnahme durch bloß einen 
Elternteil höchstens bis zum 30. Lebensmonat des Kindes. Bei Inanspruchnahme beider 
Elternteile längstens bis zum 36. Lebensmonat. Der Bezug kann abwechselnd durch beide 
Elternteile erfolgen, wobei ein zweimaliger Wechsel pro Kind zulässig ist. Dabei können nur 
Blöcke von mind. Drei Monaten beansprucht werden, es sei denn, dass der beziehende 
Elternteil durch ein unvorhergesehenes und unabwendbares Ereignis für eine nicht bloß 
verhältnismäßig kurze Zeit verhindert ist, das Kind zu betreuen. Endet spätestens mit einem 
neuen Anspruch für ein weiteres Kind. 
 
Alternativ kann das Kinderbetreuungsgeld auch als Kurzleistung in Anspruch genommen 
werden. Sodann gebührt es längstens bis zur Vollendung des 20. bzw 15. Lebensmonats. 
Nimmt auch der zweite Elternteil in Anspruch verlängert sich der Anspruch höchstens jedoch 
auf 24/18 Lebensmonat.  
 
Es beträgt € 14,53 täglich. Als Kurzleistung € 20,80 bzw € 26,60 täglich. Werden die Mutter-
Kind-Pass-Untersuchungen nicht nachgewiesen, so halbiert sich das jeweilige 
Betreuungsgeld im Wesentlichen nach den Regelungen in § 7 KGBB. Der Anspruch ruht bei 
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Bezug von Wochengeld, ebenso während eines Auslandsaufenthaltes, soweit dieser drei 
Monate übersteigt.  
 
Ein Zuschuss zum Kinderbetreuungsgeld in Höhe von €6,06 täglich gebührt bestimmten 
Leistungsbeziehern. Alleinstehende Elternteile, verheiratet Mütter oder Väter nach Maßgabe 
des § 12, nicht alleinstehende Mütter/Väter nach Maßgabe des § 13 sowie Frauen/Männer 
die allein oder mit ihrem Ehegatten ein Kind, welches das dritte LJ noch nicht überschritten 
hat, an Kindes statt angenommen oder in pflege genommen haben, sofern sie verheiratet 
sind.  
 
Voraussetzung für den Zuschuss ist der Bezug von Kinderbetreuungsgeld. Es gilt die 
Einkommensgrenze € 16.200 jährlich.  
 
Sämtliche Leistungen sind beim zuständigen KVTr mit Antragsformular zu beantragen. Dabei 
haben alleinstehende Eltern eine Urkunde vorzulegen bzw eine Erklärung abzugeben, aus 
der der andere – zur späteren Rückzahlung verpflichtete – Elternteil hervorgeht. Eltern bzw 
Lebensgefährten haben sich bei Antragstellung zur gemeinsamen Rückzahlung des 
Zuschusses zu verpflichten.  
 
Das Verfahren richtet sich nach den Vorschriften für Leistungssachen in der KV. Damit sind 
im Rahmen der sukzessiven Kompetenz die ASG zuständig. Der Zuschuss unterliegt einer 
Rückzahlungspflicht. Zur Rückzahlung ist einmal der unterhaltspflichtige andere Elternteil 
verpflichtet. Vor der Gewährung des Zuschusses ist dieser vom KVTr zu informieren. 
Daneben sind jener Elternteil/beide Eltern pflichtig, die sich zur Rückzahlung verpflichtet 
haben. Die Rückzahlung erfolgt in Form einer Abgabe iSv § 1 BAO und ist nach dem 
Einkommen gestaffelt.  
 

23. Pflegegeld? Wer hat Anspruch? 
 
Früher Hilflosenzuschuss, jedoch nur für Pensions- oder Rentenbezieher. Nunmehr 
Gewährung von pauschalierten Geldleistungen, dem 7-stufigen Pflegegeld. Dies ist durch 
das Bundespflegegeldgesetz geregelt. Dieses gilt jedoch hauptsächlich für Personen, die 
Renten- oder Pensionsanspruch gegen einen SVTr haben, also im Wesentlichen die 
gleichen Personen, die auch schon bisher Anspruch hatten. Alle anderen fallen in den 
Geltungsbereich der entsprechenden Landesgesetze. Die Bundesländer haben sich in einer 
Vereinbarung verpflichtet, in ihrem Wirkungsbereich gleichwertige Landesgesetze zu 
erlassen, sodass im gesamten Bundesgebiet gleiche Leistungen unter gleichen 
Voraussetzungen gewährt werden. Da es sich beim Pflegegeld nicht um Leistungen nach 
dem Versicherungsprinzip, sondern um einer Unterstützung aus sonstigen Budgetmitteln 
handelt, gehört auch das Pflegegeld nicht zum Sozialversicherungsrecht, sondern zählt zu 
den sonstigen Sozialleistungen. Die Gewährung obliegt keinem eigenen Rechtsträger, 
sondern wird vom jeweiligen SVTr mit abgewickelt, der für die Gewährung der Rente, 
Pension ua zuständig ist. Der Bund hat sodann dem SVTr die Kosten zu erstatten. Die 
Gewährung erfolgt auf Antrag des Pflegebedürftigen.  
 
Ansprüche nach dem BPGG haben sämtliche Bezieher einer 
bundessozialversicherungsrechtlichen Pension oder Rente sowie Bezieher eines Ruhe- oder 
sonstigen Genusses nach öffentlich-rechtlichem Dienstverhältnis. Darüber hinaus sind durch 
eine Einbeziehungsverordnung auch andere Pensions- oder Ruhegenussbezieher vom 
persönlichen Geltungsbereich des BPGG erfasst. Der Bedürftige muss seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland haben. 
 
Pflegegeld gebührt, wenn aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen 
Behinderung oder einer Sinnesbehinderung der ständige Betreuungs- und Hilfsbedarf 
voraussichtlich mindestens sechs Monate andauern wird oder würde.  
 



17 

 

Es gebührt abgestuft nach dem Ausmaß des Pflegebedarfes. In Stufe I müssen 
durchschnittlich mehr als 50 Stunden anfallen, in der höchsten Stufe VII muss dieser 
mindestens 180 Monatsstunden umfassen sowie praktische Bewegungsunfähigkeit oder ein 
gleichzuachtender Zustand vorliegen. Die Ursache der Pflegebedürftigkeit ist unerheblich. 
Wesentliche Rechtsgrundlage für die Einstufung ist § 4a BPGG, wo Mindesteinstufungen 
vorgesehen sind. Das Pflegegeld soll nicht nach Bedarfslage im Einzelfall, sondern in 
pauschalierter Form gewährt werden. Die Einstufungs-VO des BMASK definiert daher die 
Begriffe Betreuung und Hilfe und weist bestimmten Tätigkeiten verbindliche Richtwerte zu. 
Diese Richtwerte sind der Berechnung des monatlichen Pflegebedarfes ohne individuell-
konkrete Prüfung zugrunde zu legen. Abweichungen sind nur möglich, wenn der tatsächliche 
Betreuungsaufwand diese Mindestwerte erheblich überschreitet.  
 
Das Pflegegeld beträgt ist Stufe I € 154,20, in Stufe VII €1.655,80 und gebührt – als 
pauschalierter Aufwandsersatz – zwölf Mal Jährlich. Bei Wegfall der Voraussetzungen bzw 
Eintritt einer wesentlichen Veränderung ist es zu entziehen bzw neu zu bemessen. Dabei 
spielen auch die Kontrollrechte nach „ 29 BPGG eine Rolle. Darüber hinaus gibt es 
Ruhensbestimmungen zB im Falle der Betreuung in Krankenanstalten oder Pflegeheimen. 
 

24. Welche Versicherungsfälle gibt es in der PV? 
 

- Alterspension 
- geminderte Arbeitsfähigkeit (Invalidität, Berufsunfähigkeit) 
- Hinterbliebenenpension 
- Zulagen und Zuschüsse zu den Pensionen 

 
25. Wer hat Anspruch auf Witwenpension? 

 
Die Anspruchsvoraussetzungen für eine Witwenpension differieren je nach Altersunterschied 
zwischen den Ehepartnern und der Dauer der Ehe. Dadurch soll verhindert werden, dass 
sog Versorgungsehen mit dem Ziel geschlossen werden, Sozialversicherungsansprüche zu 
erwerben. In bestimmten Fällen, in denen eine Versorgungsehe eher vermutet wird, ist eine 
Pension zT gar nicht zT nur für eine Zeit von 30 Kalendermonaten gewährt. Sind in der Ehe 
Kinder geboren worden, wird eine Versorgungsehe nicht vermutet, die Pension gebührt in 
einem solchen Fall zeitlich unbeschränkt.  
 
Anspruchsberechtigt ist grundsätzlich der Ehepartner, mit dem die Ehe im P des Todes 
aufrecht bestanden hat. Pensionsberechtigt ist aber auch ein geschiedener Ehepartner, 
wenn der Verstorbene ihm zur Zeit seines Todes aufgrund eines gerichtlichen Urteils, 
Vergleiches oder einer vertraglichen Verpflichtung vor Auflösung der Ehe Unterhalt geleistet 
hat bzw zu leisten hatte. Lebensgemeinschaften begründen keinen Anspruch auf 
Hinterbliebenenpension.  
 
Die Pension gebührt in Höhe von 60 % der Pension, auf die der Verstorbene Anspruch 
gehabt hat oder gehabt hätte. Kommt die Pension einem früheren geschiedenen Ehepartner 
zu, darf die Pension den Unterhaltsbetrag auf keinen Fall überschreiten. Für die konkrete 
Pensionshöhe ist das Verhältnis der Einkommen der Partner ausschlaggebend. Waren die 
Einkommen des Verstorbenen und des Hinterbliebenen gleich hoch, beträgt der Prozentsatz 
der Pension 40 %. Hat die Witwe mehr verdient als der Verstorbene wird die Pension auf bis 
zu null % abgesenkt, hat er/sie weniger verdient, wird die Pension auf bis zu 60 % gehoben.  
 
Bei Wiederverehelichung erlischt der Anspruch, war die Pension zeitlich unbegrenzt gebührt 
eine Abfertigung iH des 35 fachen der monatlichen Witwenpension. Der Anspruch kann 
wieder Aufleben, wenn die neu eingegangene Ehe ohne Verschulden des Hinterbliebenen 
aufgelöst worden ist.  
 
 



18 

 

26. Angehörige iSd ASVG?  
 
Angehörige von versicherten Personen sind ebenfalls in der KV einbezogen, sofern sie nicht 
selbst krankenversichert sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben. Als 
Angehörige sind nach § 123 ASVG der Ehegatte, eheliche und uneheliche Kinde, Stiefkinder 
und Enkel anzusehen. Letztere sofern sie mit der versicherten Person in ständiger 
Hausgemeinschaft leben, außerdem Pflegekinder. Kinder und Enkel gelten bis zu 
Vollendung des 18. LJ als Angehörige. Dieser Zeitraum verlängert sich für den Fall einer 
(Hoch-)Schul- oder Berufsausbildung bis max zum 27. LJ. Werden Personen innerhalb 
dieses Zeitraumes wegen Krankheit oder Gebrechen erwerbsunfähig oder erwerbslos, sind 
auch sie versichert, im letzteren Fall max zwei Jahre. Als Angehörige gelten weiters 
Personen aus dem Kreis der Verwandten, die mit dem Versicherten seit mindestens zehn 
Monaten in Hausgemeinschaft leben und dem Versicherten unentgeltlich den Haushalt 
führen; erfüllt eine Person diese Voraussetzungen, ist aber mit dem Versicherten nicht 
verwandt, gilt sie dann als Angehörige, wenn sie sich durch vier Jahre hindurch der 
Erziehung von im gemeinsamen Haushalt lebenden Kindern widmet oder den Versicherten 
pflegt, sofern dieser Pflegegeld zumindest der Stufe 4 bezieht. Durch die Satzung der SVTr 
können auch andere Personen als Angehörige in die Versicherung einbezogen werden, 
wenn sie mit der versicherten Person in Hausgemeinschaft leben und von ihr ganz oder 
überwiegend erhalten werden (Lebensgefährten).  
 

27. Was ist ein Steigerungsbetrag? 
 
Der Steigerungsbetrag ist ein Prozentsatz der Bemessungsgrundlage und darf insgesamt 
80 % der Bemessungsgrundlage nicht übersteigen. Der Steigerungsbetrag wird durch die 
Anzahl der Steigerungspunkte ausgedrückt. Es wurden zunächst für je 12 
Versicherungsmonate zwei Steigerungspunkte erworben. Durch die Pensionsreform 2003 
wird dieser Betrag bis Ende 2008 schrittweise auf 1,78 abgesenkt. Die Höchstpension von 
80 % der Bemessungsgrundlage gebührt daher erst nach 45 Versicherungsjahren. 
Sonderregelungen bestehen für die Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension, da dieser 
Versicherungsfall u.U. schon sehr früh im Erwerbsleben eintreten kann.  
 
Höhere Steigerungsbeträge sind gem § 261 Abs 3 bis 5 ASVG vorgesehen, wenn die 
Pension erst nach dem 61 bzw 56 LJ beantragt wird. Werden Leistungen vor diesem Altern 
in Anspruch genommen, wird der Steigerungsbetrag um einen bestimmten Prozentsatz 
verringert. Bei Pensionsantritt vor dem Regelpensionsalter ist die Summe der 
Steigerungspunkte für je 12 Monate der früheren Inanspruchnahme um drei 
Steigerungspunkte zu vermindern. Diese Verminderung darf max 15 % der erworbenen 
Steigerungspunkte oder 10,5 % des Steigerungsbetrages ausmachen. Dadurch soll ein 
Anreiz gegeben werden, länger im Erwerbsleben zu bleiben.  
 
Eine Sonderregelung gibt es auch für Versicherte, die eine Invaliditäts- oder 
Berufsunfähigkeitspension beziehen. Da dieser Versicherungsfall schon sehr früh im 
Erwerbsleben eintreten kann, kann die Pensionshöhe sehr niedrig sein. Um zu niedrige 
Pensionen zu vermeiden, ist bei Inanspruchnahme einer solchen Pension jeder Monat ab 
dem Stichtag bis zum Monatsersten des 56,5 LJ (schrittweise Anhebung auf 60 bis Ende 
2008) bei der Berechnung der Steigerungspunkte einem Versicherungsmonat 
gleichzuhalten. Allerdings darf der Steigerungsbetrag auf diese Weise nicht höher als 60 % 
werden.  
 
Das ASVG sieht Abschläge für den Steigerungsbetrag vor, wenn die versicherte Person eine 
Pension vor Erreichen des Regelpensionsalters in Anspruch nehmen, dh in Frühpension 
gehen will. Das Ausmaß der Verminderung beträgt für je zwölf Monate der früheren 
Inanspruchnahme 4,2 % der Pensionsleistung. Das Höchstmaß der Verminderung beträgt 15 
% der Pensionsleistung. 
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Höhere Steigerungsbeträgt gebühren, wenn die versicherte Person nicht schon mit 
Erreichung des Regelpensionsalters, sondern er zu einem späteren ZP in Pension gehen 
will. Für je zwölf Monate gebührt eine Erhöhung von 4,2 % der Pensionsleistung. Die 
Pension darf dabei max 91,76 % der Bemessungsgrundlage erreichen.  
 

28. Was bedeutet Vertrauensschutz im Pensionsrecht? 
 
> Ungeachtet seiner ständigen Aussagen, dass es keinen verfassungsrechtlichen Schutz 
erworbener Ansprüche gebe entwickelte der VfGH aus dem Gleichheitssatz den allgemeinen 
Grundsatz, dass „die Aufhebung oder Abänderung von Rechten, die der Gese tzgeber 
zunächst eingeführt hat, sachlich begründet sein mu ss “. 
> Selbst ein sachlicher Grund könne aber nicht „die Minderung wohlerworbener Rechte 
jedweder Art in jedweder Intensität“ rechtfertigen . Schwerwiegende und plötzliche 
Eingriffe des Gesetzgebers in durch Gesetz begründete Anwartschaften oder Ansprüche auf 
Sozialleistungen verfassungswidrig sind, wenn gute Gründe für die Weitergeltung der 
bisherigen Rechtslage sprechen. 
> Besonders schutzwürdig sei die lange Zugehörigkeit zu einem System sozialer Sicherung, 
weil die Einbezogenen „schon während ihrer aktiven Berufstätigkeit den Standard ihrer 
Lebensführung auf den Bezug einer später anfallenden Pension einrichten. 
> Das bedeutet freilich keinen absoluten Schutz gegen Eingriffe : ohne weitere 
Begründung wenn geringfügig, schwerwiegende bei Vorliegen besonderer Umstände. 
> Kommt darauf an: Ziel , ob Eingriff geeignet Ziel zu erreichen und verhältnismäßig . 
> Vertrauensschutz verlangt Übergangsbestimmungen . VfGH nimmt jeweils eine 
Interessenabwägung zwischen der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung und Dringlichkeit 
der gesetzgeberischen Zielsetzung auf der einen Seite und der Vertrauensposition der durch 
diese Gesetzgebung Belasteten auf der anderen vor. 
 

29. Was ist der Stichtag in der Pensionsversicherung? 
 
Der Eintritt des Versicherungsfalles allein reicht in der PV für den Anspruch auf 
Pensionsleistung nicht aus. Es kommt für alle Pensionsleistungen das Erfordernis der 
Wartezeit hinzu. Die Wartezeit ist erfüllt, wenn die versicherte Person in einer Rahmenfrist 
vor dem Stichtag eine bestimmte Anzahl von Versicherungsmonaten erworben hat. Die 
Dauer der Wartezeit ist je nach Pensionsleistung verschieden hoch. In besonders 
berücksichtigungswürdigen Fällen entfällt die Wartezeit bzw ist diese extrem kurz. Sie entfällt 
für Leistungen aus Versicherungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit und des Todes, 
sofern der Versicherungsfall Folge eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit ist. Hat 
die versicherte Person das 27. LJ bei Eintritt des Versicherungsfalles der geminderten 
Arbeitsfähigkeit oder des Todes noch nicht vollendet, ist die Wartezeit erfüllt, wenn die 
versicherte Person zumindest sechs Versicherungsmonate erworben hat.  
 
Beurteilungszeitpunkt für das Vorliegen der Wartezeit ist der Stichtag. Der Stichtag ist bei 
Anträgen auf eine Alterspension bzw eine Pension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit der 
Tag der Antragstellung, wenn dieser auf einen Monatsersten fällt, sondern der dem Tag der 
Antragstellung folgende Monatserste. Bei Leistungen aus dem Versicherungsfall des Todes 
ist der Stichtag der Todestag, wenn er auf einen Monatsersten fällt, sonst der folgende 
Monatserste - § 223 Abs 2 ASVG. Der Stichtag ist auch für die Beurteilung, in welchem 
Zweig der PV und in welchem Ausmaß Leistungen gebühren ausschlaggebend.  
 

30. Was ist ein Pensionskonto? 
 
Nach dem APG ergibt sich das Ausmaß der Pensionen aus den Eintragungen in das für 
jeden Versicherten individuell anzulegende Pensionskonto. In dieses Pensionskonto werden 
Jahr für Jahr alle Beitragsgrundlagen und die für d en Versicherten erfolgten 
Beitragszahlungen eingetragen . Am bedeutendsten sind jedoch die jährlichen 
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Pensionsgutschriften . Sie ergeben sich durch die Anwendung des Kontoprozentsatzes von 
1,78 % auf die jährliche Beitragsgrundlagensumme. 
 

31. Was ist ein Versicherungsmonat? Was für Arten von Versicherungsmonaten gibt es? 
Beitragsgrund 
 
Zur Feststellung der Pensionsleistungen und Wartezeiten werden die Versicherungszeiten 
zu Versicherungsmonaten zusammengefasst. Liegen in einem Monat Versicherungszeiten in 
der Dauer von mind 15 Tagen vor, handelt es sich um einen Versicherungsmonat. Liegen 
weniger Tage vor, werden diese Tage nachfolgenden Monaten, die ebenfalls zu wenig 
versicherte Tage aufweisen, so lange zugeschlagen, bis auch diese Versicherungsmonate 
sind. Der letzte im Kalenderjahr liegende Monat, der zu wenige versicherte Tage aufweist, 
gilt auf jeden Fall als Versicherungsmonat - § 231 ASVG.  
 

32. Ersatzmonate (Definitionen)? 
 
Ersatzzeiten sind Zeiten, die vom Gesetzgeber beitragsfrei gestellt wurden. Es handelt sich 
um Zeiten, in denen die versicherte Person aus besonders berücksichtigungswürdigen 
Gründen an der Ausübung einer Erwerbstätigkeit gehindert war und daher keine 
Beitragszeiten erwerben konnte. Ersatzzeiten sind gem § 227 ASVG zB Zeiten des 
Wochengeldbezuges, des Krankengels- und Arbeitslosengeldbezugs, wenn diese Zeiten 
nach dem 31.12.1970 liegen; Zeiten der Kriegsgefangenschaft, des Präsenz- und 
Zivildienstes; (Hoch-) Schul- und Berufsausbildungszeiten. Als Besonderheit letzterer ist 
hervorzuheben, dass diese nur dann anspruchswirksam werden, wenn dafür Beiträge 
nachentrichtet werden. Gem § 227a ASVG zählen auch Zeiten der Kindererziehung zu den 
Ersatzzeiten, wobei für jedes Kind max vier Jahre – jeweils begrenzt durch eine 
darauffolgende Geburt – angerechnet werden. Die Regelung über die Ersatzzeiten ist auf 
Personen, die vor dem 1.1.1955 geboren sind, nach wie vor anzuwenden. 
 
Nach der seit 1.1.2005 geltenden Rechtslage können Personen, die nach dem 1.1.1955 
geboren sind, keine Ersatzzeiten mehr erwerben. Der Grundsatz der Beitragswahrheit 
verlangt es, dass für alle pensionswirksamen Zeiten auch Beiträge geleistet werden. Zeiten 
des Bezugs von Wochen- und Krankengeld, von Geldleistungen nach dem AlVG, weiters 
Zeiten des Präsenz- und Zivildienstes sowie Zeiten der Kindererziehung im Ausmaß von 
max vier Jahre – jeweils begrenzt durch eine darauffolgende Geburt – führen zu einer 
Teilversicherung gem § 8 Abs 2 ASVG. Diese Zeiten sind als Zeiten der Pflichtversicherung 
gem § 225 ASVG Beitragszeiten. § 52 Abs 4 regelt, wer zur Beitragszahlung für diese Zeiten 
verpflichtet ist. Die Beiträge iHv 22,8 % der jeweiligen Beitragsgrundlage sind für Bezieher 
von Wochen- und Krankengeld sowie Personen, die Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienst 
leisten, vom Bund zu bezahlen, für die Bezieher von Geldleistungen nach AlVG vom AMS. 
Für Kindererziehende Personen werden 50 % der Beiträge vom 
Familienlastenausgleichsfonds und 50 % vom Bund, ab 1.1.2010 FLAF 75 %, Bund 25 %. 
 

33. Was ist die Ausgleichszulage? 
 
Das österreichische Sozialversicherungssystem basiert auf einem Versicherungsmodell. 
Sind die Beitragsleistungen der versicherten Personen gering, wird auch die 
Pensionsleistung gering ausfallen. Gerade im Fall sehr kleiner Pensionen kann es zu 
Härtefällen kommen, die der GG ausschließen will. Er sieht daher für Fälle, in denen ein 
Pensionsbezieher ein bestimmtes Mindesteinkommen nicht erreichen kann, eine 
Ausgleichszulage vor. Mit dieser hat der GG eine Leistung in das ASVG eingeflochten, die 
dem Fürsorgemodell entspricht.  
 
Erreichen die Pensionen und das Nettoeinkommen der versicherten Person nicht den 
jährlich anzupassenden Richtsatz, hat der Pensionsberechtigte Anspruch auf 
Ausgleichszulage. Als Nettoeinkommen sind sämtliche Einkünfte in Geld oder mit 
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Geldeswert mit einzubeziehen. Es wird also, dem Fürsorgeprinzip entsprechend, individuell 
geprüft, inwieweit die versicherte Person ausreichend versorgt ist. Bestimmte 
Geldleistungen, die die versicherte Person bezieht, haben außer Betracht zu bleiben, so zB 
das Pflegegeld.  
 
Der Richtsatz ist je nachdem, ob der Pensionsbezieher mit einem Ehepartner im 
gemeinsamen Haushalt lebt oder Kinder hat, verschieden hoch. Auch die Art der 
Pensionsleistung wirkt sich auf die Höhe des Richtsatzes aus. 2009 beträgt der Richtsatz für 
Alleinstehende € 814,82, für Ehepaare € 1.221,68, pro Kind zusätzlich € 125,72. 
 
Ausgleichszulage gebührt in Höhe der Differenz zwischen der Summe aus der Pension und 
Nettoeinkommen und dem Richtsatz, Voraussetzung für den Bezug ist, dass sich die 
versicherte Person im Inland aufhält. Hat der Pensionsbezieher zusätzlich Unterhaltspflichte, 
sind auch diese bei der Berechnung der Ausgleichszulage zu berücksichtigen.  
 

34. Erklären Sie die Pensionsbemessung? Pensionserhöhung, Formel, Steigerungsbetrag? 
 
Welches Einkommen pensionswirksam werden soll, ist eine politische Entscheidung und 
eine Frage der Finanzierbarkeit von Sozialversicherung. IdR schwankt das Einkommen im 
Verlauf der Erwerbstätigkeit. tendenziell verdient man in jüngeren Jahren weniger als in 
späteren; Zeiten von Teilzeitarbeit, Kindererziehung etc wirken sich nachteilig auf das 
Einkommen aus. Berechnet man die Pension daher gemessen am Einkommen über die 
gesamte Versicherungsdauer, wirken sich Zeiten geringen Verdienstes nachteilig auf die 
Pensionshöhe aus. Ziel des Pensionssystems bei der Einführung des ASVG 1955 war es, 
dass jede versicherte Person bei entsprechend langer Versicherungsdauer jenen 
Lebensstandard aufrechterhalten kann, den er in den letzten fünf Jahren vor der 
Pensionierung gehabt hat. Dieses System erwies sich schon in den achtziger Jahren als 
nicht mehr finanzierbar, und so erhöhte man die Durchrechnung des Einkommens zunächst 
auf zehn, später auf 15 Jahre. Mit der Pensionssicherungsreform 2003, die sich im Prinzip 
der Beitragswahrheit verpflichtet sieht, entschloss sich der GG, im Prinzip sämtliche 
Beitragsleistungen in die Pensionsberechnung einfließen zu lassen. Die für die Bildung der 
Bemessungsgrundlage ausschlaggebende Zahl der Beitragsmonate wird bis zum Jahr 2028 
schrittweise auf 480 angehoben. Die Bemessungsgrundlage wird dann aufgrund des 
Einkommens der besten 40 Jahre gebildet werden. Im Ergebnis wird damit annähernd die 
Durchrechnung des gesamten Lebensverdienstes erreicht.  
 
Die Bemessungsgrundlage ist gem § 238 ASVG die Summe der 180 höchsten monatlichen 
Gesamtbeitragsgrundlagen, geteilt durch 210. Seit dem 1.1.2004 steigt die Summe jedes 
Jahr um 12 an, bis im Jahr 2028 480 erreicht werden und der Teilungsfaktor 560 beträgt. Die 
Errechnung der monatlichen Gesamtbeitragsgrundlage ist in den §§ 242 ff ASVG relativ 
kompliziert geregelt. Zunächst ist eine Tagesbeitragsgrundlage pro Beitragsjahr zu bilden. 
Dabei wird die Summe aller Beitragsgrundlagen eines Beitragsjahres durch die Zahl der 
Beitragstage in diesem Jahr dividiert. Multipliziert man diese Tagesbeitragsgrundlage dann 
mit der Anzahl der Versicherungstage, die in den Beitragsmonaten dieses Jahres liegen, und 
teilt die Summe durch die Zahl der Beitragsmonate, erhält man die monatlich 
Beitragsgrundlage. Addiert man schließlich zur Summe der monatlichen Beitragsgrundlagen 
des betreffenden Jahres die Sonderzahlungen und teilt man diese neue Summe durch die 
Zahl der Beitragsmonate, erhält man die monatliche Gesamtbeitragsgrundlage. 
 
Liegen Zeiten der Kindererziehung oder der Familienhospizkarenz vor, verringert sich der 
Durchrechnungszeitraum um diese Zeiten, im Fall der Kindererziehung max um drei Jahre 
pro Kind. Diese Zeiten sollen sich nicht pensionsverringernd auswirken. Eine feste 
Bemessungsgrundlage legt der GG in § 239 ASVG für Zeiten der Kindererziehung fest, die 
als Ersatzzeiten gelten. Diese entspricht dem jeweiligen Richtsatz für die Ausgleichszulage 
für alleinstehende Personen.  
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Der Steigerungsbetrag:  
Der Steigerungsbetrag ist ein Prozentsatz der Bemessungsgrundlage und darf insgesamt 
80 % der Bemessungsgrundlage nicht übersteigen. Der Steigerungsbetrag wird durch die 
Anzahl der Steigerungspunkte ausgedrückt. Es wurden zunächst für je 12 
Versicherungsmonate zwei Steigerungspunkte erworben. Durch die Pensionsreform 2003 
wird dieser Betrag bis Ende 2008 schrittweise auf 1,78 abgesenkt. Die Höchstpension von 
80 % der Bemessungsgrundlage gebührt daher erst nach 45 Versicherungsjahren. 
Sonderregelungen bestehen für die Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension, da dieser 
Versicherungsfall u.U. schon sehr früh im Erwerbsleben eintreten kann.  
b) Pensionsberechnung nach dem APG:  
Gem. § 5 APG ergibt sich das Ausmaß der monatlichen Pensionsleistung aus der auf dem 
Pensionskonto ausgewiesenen Gesamtgutschrift, geteilt durch 14. Für die Errechnung der 
Gesamtgutschrift werden zunächst die von der versicherten Person im Lauf ihrer 
Versicherungskarriere erworbenen jährlichen Teilgutschriften zusammengezählt. Die 
Teilgutschriften ergeben sich durch die Vervielfachung der Beitragsgrundlagen mit dem 
Kontoprozentsatz von 1,78 %. 
 

35. Bemessungsgrundlage? 
 
Pension siehe Frage 60. 
UV: Für sämtliche Geldleistungen aus der UV kommt stets nur eine Bemessungsgrundlage 
in Betracht: Für unselbständig Versicherte umfasst sie die Summe der allgemeinen 
Beitragsgrundlagen im letzten Jahr vor Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich der 
beitragspflichtigen Sonderzahlungen. Bemessungszeitraum ist stets ein volles Jahr, 
Einkünfte werden bis zur Höchstbeitragsgrundlage herangezogen. Die 
Bemessungsgrundlagen für Selbständige, Personen unter 30 Jahren, Schüler und Studenten 
sowie sonstige Fälle sind vom Gesetz gesondert und detailliert geregelt. Zudem kann in 
besonderen Härtefällen die Bemessungsgrundlage nach § 182 ASVG nach Billigkeit 
festgesetzt werden; eine Variante, die einzelnen Fällen im Wege einer Einzelfallgerechtigkeit 
besser gerecht werden kann. 
 

36. Definition: Arbeitsunfall 
 
Arbeitsunfälle sind Unfälle, die sich im örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang 
mit der die Versicherung begründenden Beschäftigung ereignen, § 175 Abs 1 ASVG. Der 
Schaden muss also durch einen Unfall entstanden sein, der sich im geschützten 
Lebensbereich ereignet hat und der UV zurechenbar ist.  
In der UV ist der Schutzbereich primär auf Gesundheitsschädigungen durch Unfall 
eingeschränkt. Alle anderen Gesundheitsschädigungen, nämlich jene durch Krankheit, 
werden von der UV nur erfasst, wenn es sich um Berufskrankheiten handelt.  
 
Unter Unfall verstehen Jud und Lehre ein zeitlich begrenztes Ereignis, eine Einwirkung von 
außen, ein abweichendes Verhalten, eine außergewöhnliche Belastung, welches zu einer 
Körperschädigung führt. Das Ereignis muss weder unerwartet noch unvorhersehbar sein, 
noch spielt die willentliche Beeinflussbarkeit durch den DN eine Rolle. Allerdings muss die 
Gesundheitsschädigung durch ein plötzliches, dh zeitlich begrenztes Ereignis eingetreten 
sein. Es muss sich aber nicht um einmalige Einwirkungen handeln, auch mehrfaches 
plötzliches Einwirken auf die versicherte Person gilt als Arbeitsunfall. Unerheblich ist auch, 
ob die gesundheitlichen Auswirkungen in engem zeitlichen Konnex mit dem Unfall oder erst 
später auftreten.  
 
Geschützter Lebensbereich : Im Kernbereich liegt die Erwerbstätigkeit. Durch den GG hat 
dieser Bereich eine deutliche Ausweitung erfahren, sodass auch Tätigkeiten, die nur mehr 
bedingt mit der Ausübung der Erwerbstätigkeit ieS zusammenhängen, vom 
Versicherungsschutz erfasst werden.  
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Stellt sich das Verhalten der versicherten Person als Ausübung der Erwerbstätigkeit dar, so 
handelt es sich um einen AU. Der geforderte Zusammenhang ist zweifach bedingt, einerseits 
muss die objektive Komponente erfüllt sein, andererseits muss diese Tätigkeit vom 
Handelnden in dieser Intention entfaltet werden (subjektive Bedingung). Die 
Risikoabgrenzung hat daher auch unter subjektiven Gesichtspunkten stattzufinden.  
 
Wird die Arbeitsleistung im Betrieb erbracht, so erstreckt sich der Versicherungsschutz 
jedenfalls auf die gesamte Anwesenheit im Betrieb, auch auf Arbeiten, zu denen der DN gar 
nicht verpflichtet ist, welche er aber auf Anordnung des DG dennoch ausführt, sowie auf jene 
Fälle, in welchen sich eine besondere Betriebsgefahr verwirklicht. Geschützt sind weiters 
Betriebswege, unabhängig davon, ob sie innerhalb oder außerhalb des Betriebes stattfinden, 
also auch Dienstreisen. Damit zusammenhängend unterliegen auch Wege und Tätigkeiten 
der UV, welche der DN im Zusammenhang mit der Wartung oder Instandsetzung von 
Arbeitsgeräten erledigt, unabhängig davon, ob das Arbeitsgerät vom DG oder DN beigestellt 
wird.  
 
Bei selbständig Erwerbstätigen alle Tätigkeiten, welche unmittelbar der Aufrechterhaltung, 
Förderung und Abwicklung der selbständigen Existenz dienen.  
 
Neben der Erwerbstätigkeit im Kernbereich haben GG und Jud noch andere Tätigkeiten in 
den Versicherungsschutz mit einbezogen. Dazu gehören kraft gesetzlicher Anordnung Arzt- 
oder Ambulanzbesuche, betriebsverfassungsrechtliche Aktivitäten, Kontakt mit der 
Interessenvertretung, Teilnahme an der Wahl zu gesetzlichen Vertretungen, Teilnahme an 
Schulungs- und Fortbildungskursen sowie an entsprechenden Prüfungen ua. Ebenso ist ein 
monatlicher Bankweg geschützt, wenn er bloß zur Abhebung des unbar überwiesenen 
Entgelts getätigt wird. Nicht geschützt sind Handlungen im arbeitsvertraglichen 
Anbahnungsverhältnis, ebenso Wege zwecks Erledigung von steuer- oder 
sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten. 
 
Außerhalb der Erwerbstätigkeit sind Wegunfälle erfasst. Dies sind Unfälle, die sich auf einem 
mit der Beschäftigung zusammenhängenden Weg zur oder von der Arbeitsstätte ereignen. 
Weg zwischen Arbeitsstätte und ständigem Aufenthaltsort und umgekehrt. Probleme 
entstehen, wenn der direkte Weg durch andere, nicht mehr eindeutig der Erwerbstätigkeit 
zurechenbare Tätigkeiten unterbrochen bzw beendet wird. Für Umwege, die sich im Rahmen 
von Fahrgemeinschaften ergeben, hat der GG Vorsorge getroffen. Ebenso besteht für Wege 
von und zur Ausbildungs- oder Schulungsstätte eines aufsichtspflichtigen Kindes der 
versicherten Person Versicherungsschutz. Während die Arbeitsstätte immer unzweifelhaft 
feststellbar ist, stellt sich im Rahmen der Wegprüfung die Frage, was unter dem zweiten 
Endpunkt des geschützten Weges, nämlich Wohnung, respektive ständigem Aufenthaltsort 
zu verstehen ist. IdR wird es die ständige Wohnung der versicherten Person sein, wobei die 
Grenze grundsätzlich an der Außenfront des Hauses verläuft. Wenn der DN außerplanmäßig 
zur Arbeit gerufen wird, oder sich in bloßer Arbeitsbereitschaft befindet, wird jeder beliebige 
Ort in Betracht kommen. Bei mehreren Wohnstätten treten in der Jud Divergenzen auf. 
Ausgangspunkt der Betrachtung ist die Wohnfunktion. Der Schutz der UV greift nur ein, 
wenn der Weg angetreten wird, um entweder die versicherte Tätigkeit auszuüben oder eine 
Wohnfunktion in Anspruch zu nehmen. Der Arbeitsweg wird damit durch eine doppelte 
Finalität gekennzeichnet. Der DN muss nicht nur die Absicht haben, einen bestimmten 
Endpunkt zu erreichen, sondern auch jene, dort eine bestimmte Tätigkeit zu entfalten. 
Letzteres ist allerding problematisch, so geht die Wohnfunktion immer dann ins Leere, wenn 
sich der DN von der Arbeitsstätte gar nicht nach Hause, sondern irgendwo anders hinbegibt 
und dort den Arbeitsweg jedenfalls in einem die Zurechnung ausschließenden Ausmaß 
unterbricht.  
 
Nach Jud ist die Unterbrechung des Heimweges bis zu zwei Stunden unerheblich und lässt 
den Versicherungsschutz bei gehöriger Fortsetzung des Weges wiederaufleben. UU wäre 
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eine Verlagerung des Begriffes Wohnfunktion auf den weiteren Begriff Freizeitfunktion 
angebracht. Die wird jedoch aus Gründen der Uferlosigkeit abgelehnt.  
 
Zurechnung  
 
Es wird Kausalität, nicht aber Rechtswidrigkeit oder Verschulden verlangt. Verbotswidriges 
Handeln schließt die Annahme eines Arbeitsunfalles nicht aus - § 175 Abs 6 ASVG.  
 
Zunächst ist zu klären, inwieweit sich der Unfall im zeitlichen, örtlichen und ursächlichen 
Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit ereignen muss, um Ansprüche zu bewirken. 
Nach der Jud haben diese drei Merkmale nicht kumulativ vorzuliegen, vielmehr reicht ein 
bloß kausaler (ursächlicher) Zusammenhang bereits aus. Der Kausalzusammenhang ist also 
das entscheidende Zurechnungskriterium auf Verursachungsebene, weil er den fehlenden 
Raum-Zeit-Zusammenhang kompensieren oder trotz Vorliegens dieses Zusammenhangs 
den Versicherungsschutz ausschließen kann. Bspw greift der Schutz, wenn ein Bankkassier 
abends in seiner Wohnung überfallen wird und ihm der Tresorschlüssel zur Bank 
abgenommen wird. Nach Jud besteht aber kein Schutz, wenn ein Lehrer anlässlich einer 
privaten Schifahrt auch eine bestimmte Abfahrt darauf testet, inwieweit selbige im Rahmen 
eines Skikurses für Schüler geeignet ist, und verunfallt. Andererseits ist der Besuch mehrerer 
Schihütten in einem Schigebiet durch einen Sportlehrer geschützt, wenn dies in der Absicht 
geschieht, günstige Möglichkeiten zur Einnahme von Mahlzeiten im Rahmen der 
Vorbereitung einer Schisportwoche auszukundschaften.  
 
Dabei ist die Kausalität im unfallversicherungsrechtlichen Bereich überdies als weiterer 
Begriff im Sinne eines inneren Sinnzusammenhanges zwischen geschützter Tätigkeit und 
Verletzung zu erfassen. Es muss ein innerer Zusammenhang bestehen.  
 
In den kritischen Fällen der mehrfachen Verursachung (gemischte Wege, Zusammentreffen 
von Ursachen aus privater und betrieblicher Sphäre) wird die Theorie der wesentlichen 
Bedingung angewendet. War die aus der Risikosphäre der UV stammende und in einem 
Sinnzusammenhang mit der geschützten Tätigkeit stehende Ursache für die Verletzung 
wesentlich, ist die UV leistungspflichtig.  
 

37. Was ist der direkte Weg in der Unfallversicherung? 
 
Gs ist nur der direkte  Weg zwischen dem Wohnort und dem Arbeitsort versichert. Der 
Versicherungsschutz beginnt dabei mit dem Durchschreiten der Außentür des von der 
versicherten Person bewohnten Gebäudes und endet mit Betreten des Betriebsgeländes. 
Welches Beförderungsmittel verwendet wird, steht dem AN frei; er muss dabei nicht auf 
Gefahrenvermeidung achten. Er muss gs den direkten und kürzesten Weg einschlagen. 
Abweichungen sind erlaubt, wenn der kürzeste Weg für ihn gefährlich oder der gewählte 
Weg zwar länger, aber im Wesentlichen gleichartig ist (z.B. eine längere, aber 
verkehrsgünstigere Strecke; = Umweg). Das unbedeutende Abwenden vom üblichen 
Arbeitsweg zwecks Verrichtung einer eigenwirtschaftlichen Tätigkeit mehr oder weniger im 
Vorbeigehen beseitigt den Unfallversicherungsschutz nicht. Schließlich räumt die gesetzliche 
Unfallversicherung  dem Versicherten grundsätzlich ein bestimmtes Maß an räumlicher 
Bewegungsfreiheit ein, ohne dass er negative versicherungsrechtliche Auswirkungen 
befürchten muss. Eine diffizile Unterscheidung, welche Schritte möglicherweise 
eigenwirtschaftlich sind und welche zum üblichen Arbeitsweg gehören, widerspräche dem 
Gesichtspunkt, dass der Arbeitsweg grundsätzlich unter Unfallversicherungsschutz steht.  
Wege von der Arbeitsstätte (während der Arbeitszeit, einschließlich der Pausen), um in der 
Nähe oder in der Wohnung lebenswichtige persönliche Bedürfnisse zu befriedigen 
(Einnahme von Mahlzeiten) und zurück hat der Gesetzgeber ebenso ausdrücklich geschützt, 
wie die Befriedigung dieser Bedürfnisse selbst (ausgenommen in der eigenen Wohnung). 
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Der direkte  Weg ist dann gegeben unter der Verwendung jedes beliebigen Verkehrsmittel, 
im Rahmen des örtlich und zeitlich kürzesten Weges, unter bedacht, dass der Weg zu keiner 
enormen Gefahrenerhöhung für die Gemeinschaft führt (zB Minenfeld) 
 
> Um eine Leistung aus der UV zu beziehen muss ein Unfall vorliegen, dieser im 
geschützten 
Lebensbereich eingetreten sein, und in Folge der UV zurechenbar sein. Der Kernbereich des 
geschützten Lebensbereiches ist die Erwerbstätigkeit. 
> Außerhalb der Erwerbstätigkeit sind aber vom UV-Schutz auch Wegunfälle erfasst . Dies 
sind Unfälle die sich auf einem mit der Beschäftigung zusammenhängenden W eg zur 
oder von der Arbeitsstätte ereignen . Darunter ist der Weg zwischen Arbeitsstätte und 
ständigem Aufenthaltsort (und umgekehrt) zu verstehen. 
> Endpunkt des geschützten Weges, ist die Wohnung. Hier wird auf die Wohnfunktion 
abgestellt. 
> Wohnung : ständiger Aufenthaltsort des DN 
idR: Wohnung der versicherten Person, wobei die Grenze gs an Außenfront des (Wohn-
)Hauses außerplanmäßig zur Arbeit gerufen oder Arbeitsbereitschaft: jeder beliebige Ort Der 
Schutz der UV greift nur ein, wenn der Weg angetreten wird, um entweder die versicherte 
Tätigkeit auszuüben, oder eine Wohnfunktion in Anspruch zu nehmen (doppelte Finalität : 
Der DN muss nicht nur die Absicht haben, einen bestimmten Endpunkt zu erreichen, 
sondern auch jene, dort eine bestimmte Tätigkeit zu entfalten). Probleme bereitet es, wenn 
der Arbeitsweg durch andere, nicht mehr eindeutig der Erwerbstätigkeit zurechenbare 
Tätigkeiten unterbrochen bzw. beendet wird. 
Nach Judikatur ist eine Unterbrechung des Heimweges bis zu 2 Stunden unerhe blich 
und lässt den Versicherungsschutz bei gehöriger Fortsetzung des Weges weiterbestehen 
bzw. wiederaufleben. 
Der direkte Weg ist dann gegeben unter der Verwendung jedes beliebigen 
Verkehrsmittels , im Rahmen des örtlich und zeitlich kürzesten Weges, unter Bedacht, 
dass der Weg zu keiner enormen Gefahrenerhöhung für  die Gemeinschaft führt (zB 
Minenfeld) 
 
Es gibt zwei Arten von Arztwegen: Arztweg von/zur 1. Inanspruchnahme jeder Art ärztlicher 
Hilfe oder Vorsorgeuntersuchung, 2. mit der versicherten Tätigkeit zusammenhängende 
gesetzlich gebotene, von SV oder DG angeordneten Untersuchung. Ersterer ist aus 
Beweisgründen nur dann geschützt, wenn der Arztbesuch dem AG bekannt gegeben wurde; 
zweiterer bedarf keiner vorherigen Bekanntgabe. 
 

38. Unfall/Unfallversicherung/wesentliche Bedingung 
 
> Versicherungsfall des Arbeitsunfalls - § 175 Abs 1 ASVG: „Arbeitsunfälle sind Unfälle, 
die sich im örtlichen, zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit der die Versicherung 
begründenden Beschäftigung ereignen“ liegt vor wenn: 
1) Unfall : zeitlich begrenztes Ereignis – eine Einwirkung von außen , ein abweichendes 
Verhalten, eine außergewöhnliche Belastung - das zu einer Körperschädigung geführt 
hat. Muss weder unerwartet noch unvorhersehbar sein, noch spielt die willentliche 
Beeinflussbarkeit durch den DN eine Rolle. Allerdings muss die Gesundheitsschädigung 
durch ein plötzliches , dh zeitlich begrenztes, Ereignis eingetreten sein. Es muss sich aber 
nicht um einmalige Einwirkungen handeln, auch mehrfaches plötzliches Einwirken auf die 
versicherte Person gilt als Arbeitsunfall. Unerheblich ist auch, ob die gesundheitlichen 
Auswirkungen in engem zeitlichen Konnex mit dem Unfall oder erst später auftreten. 
 
 
2) im geschützten Lebensbereich : 
- Erwerbstätigkeit : 
> Der Gesetzgeber wollte nicht nur die eigentliche Ausübung der Erwerbstätigkeit schützen, 
sondern auch Verhaltensweisen , von denen man annehmen kann, dass sie der Versicherte 
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nur deshalb vornimmt, weil er erwerbstätig ist . Andererseits sollte normale 
Lebensführung nicht erfasst werden. 
> Objektive + Subjektive Bedingung . 
> jedenfalls gesamte Anwesenheit im Betrieb: auch Arbeiten, zu denen der DN gar nicht 
verpflichtet ist, welche er aber auf Anordnung des DG dennoch ausführt sowie auf jene Fälle, 
in welchen sich eine (besondere) Betriebsgefahr verwirklicht. > Betriebswege: unabhängig 
davon, ob sie innerhalb oder außerhalb des Betriebes stattfinden (also auch Dienstreisen) 
> Arbeitsweg : siehe unten 
> berufsfremde Tätigkeiten , wenn vom DG herangezogen . 
> private dienste, wenn er berechtigterweise annehmen konnte, zur Befolgung der 
Weisung verpflichtet zu sein. 
> auch während Arbeitspausen . 
> Betreuung von Arbeitsgeräten : unabhängig davon, ob das Arbeitsgerät vom DG oder vom 
DN selbst beigestellt wird 
> Teilnahme an Gemeinschaftsveranstaltungen . 
> Betriebssport . 
> Arzt- und Ambulanzbesuche 
> betriebsverfassungsrechtliche Aktivitäten 
> Kontakt mit Interessenvertretungen 
> Teilnahme an Wahlen zu gesetzlichen Vertretungen  
 
> Teilnahme an Schulungs- und Fortbildungskursen 
> ein monatlicher Bankweg 
> bei selbständig Erwerbstätigen : alle Tätigkeiten, welche unmittelbar der 
Aufrechterhaltung , Förderung und Abwicklung der selbständigen Existenz dienen. Da 
eine genaue zeitliche und örtliche Eingrenzung bei gewerblich, selbständiger Tätigkeit 
oftmals nicht durchführbar ist, wird intensiver geprüft, ob die Tätigkeit objektiv geeignet ist, 
den betrieblichen Interessen zu dienen. Der geforderte Zusammenhang wird durch den 
Umfang der Gewerbeberechtigung vorgegeben. Eine solche Betrachtungsweise bietet sich 
auch für die „Neuen Selbständigen“ an. 
Während aber bei den gewerblich Selbständigen eine Definition des geschützten Bereiches 
anhand der Gewerbeberechtigung relativ leicht fällt, scheint eine Abgrenzung des 
geschützten 
vom „privaten“ Bereich bei „Neuen Selbständigen“ äußerst schwierig. 
B/W/G: In diesem Bereich kann der geschützte Bereich nach objektiven Kriterien , die sich 
aus den bisher abgeschlossenen und den gerade „laufenden Projekten“ ergeben , 
festgestellt werden: Also eine objektivierte Beschreibung der „gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit“ ; bspw zu erstellende Werke, Gutachten, Programme etc. Geschützt 
sind sodann alle nach objektiven Kriterien in einem sinnvollen Zusammenhang mit der 
Tätigkeit stehenden Handlungen. Tatsache bleibt aber, dass in der UV mit der Einbeziehung 
von Personen, die ihrer Erwerbstätigkeit gs völlig losgelöst von örtlichen und zeitlichen 
Vorgaben des Auftraggebers und ohne jede Einbeziehung in eine (fremde) 
Betriebsorganisation ieS nachgehen, letztlich ein relativ umfassender Schutz (uU auch 
gegen „Freizeitunfälle“) gegeben ist. > Tätigkeiten in der Land- und Forstwirtschaft auch 
bei der Arbeit auf Grundstücken, die ihm als 
Entgelt überlassen.  
- Schulbesuch/Studium: sinngemäß wie Erwerbstätigkeit, aber eher restriktiv interpretiert: 
Lernen zu Hause nicht innerhalb geschützten Lebensbereichs 
- bestimmte Handlungen im Fremdinteresse: 2 Fallgruppen: 
Unfälle bei Hilfeleistung iS einer spontanen, singulären Hilfestellung oder Rettung 
beliebiger 
Personen inklusive Unterstützung einer Amtshandlung; sowie Unfälle von Mitgliedern 
freiwilliger Organisationen , deren Zweck die Hilfeleistung in Notfällen ist Typischerweise 
sollen Fälle erfasst werden, in denen keine gesetzliche Pflicht zur Hilfeleistung bestand: 
kein Anspruch wenn Gefahr selbst herbeigeführt 
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3) Zurechenbarkeit 
> Kausalität : entscheidendes Zurechnungskriterium auf Verursachungsebene, weil 
fehlender Raum-Zeit-Zusammenhang kompensiert oder trotz Vorliegens dieses 
Zusammenhangs Versicherungsschutz ausgeschlossen werden kann: bspw Ermordung 
während Arbeit aus privaten Motiven, Bankkassier wird abends in Wohnung überfallen um 
Tresorschlüssel zu erlangen, etc. 
Kausalität iS eines (inneren) Sinnzusammenhanges 
> örtlicher, zeitlicher und ursächlicher Zusammenhang  mit versicherter Tätigkeit: Nach 
der Judikatur haben diese drei Merkmale nicht kumulativ vorzuliegen. Es reicht ein bloß 
ursächlicher (kausaler) Zusammenhang bereits aus. 
> wesentliche Bedingung: 
- Theorie der wesentlichen Bedingung : 
„War die aus der Risikosphäre der UV stammende und in einem Sinnzusammenhang mit der 
geschützten Tätigkeit stehende Ursache (neben anderen) für die Verletzung wesentlich, ist 
die UV leistungspflichtig.“ 
 
- wesentliche Bedingung im Sinne einer rechtlichen Bewertung 
- angewandt bei überholender Kausalität und bei mitwirkender Verursachung . 
- Wesentlich sei eine Bedingung dann, wenn sie nach der Auffassung des praktischen 
Lebens „wegen ihrer besonderen Beziehung zum Erfolg an dessen Eintritt wesentlich 
mitgewirkt hat“. 
- UV hat nicht zu leisten, wenn bei der Tätigkeit die betrieblichen gegenüber den privaten 
Interessen erheblich in den Hintergrund treten, wenn sie also gleichsam nur eine 
Gelegenheitsursache“ für die Verrichtung der Tätigkeit sind.  
- Lösung des betrieblichen Zusammenhangs : 
Verlässt am Heimweg um zu tanken: kein Versicherungsschutz. Zerlegung von 
Arbeitswegen in private und betriebliche Tätigkeit. Kein UV-Schutz sobald „direkter Weg “ 
verlassen. OGH hat diese Judikatur nun aufgegeben _ „pragmatischere“ Sicht 
- Der Versicherte erhöht mit jeder gleichzeitig mit seiner geschützten Tätigkeit 
vorgenommenen privaten Verrichtung das Risiko des Eintritts eines Unfalls: 
> Wurde durch das Verhalten des Versicherten zwar abstrakt die Gefahr eines 
Unfalleintritts erhöht , hat sich aber diese abstrakte Gefahrenerhöhung für den konkreten 
Unfall nicht ausgewirkt , dann ist der Unfall der UV zuzurechnen. 
> Hat sich die Gefahrenerhöhung tatsächlich ausgewirkt , ist zu prüfen, ob man eher dem 
Versicherten hätte zumuten können, auf sein gefahrenerhöhendes Verhalten zu 
verzichten, oder ob umgekehrt eher der Versichertengemeinschaft zugemutet werden 
kann, die Verletzungsfolgen zu tragen. 
> Argumentation mit betrieblichem Zusammenhang: 
Die typischen, allgemeinen Weggefahren sind vom Versicherungsschutz erfasst , setzt die 
versicherte Person aber ein völlig unsinniges, unvernünftiges Verhalten , entfällt er 
Versicherungsschutz ( für die Dauer der Gefahrenerhöhung). 
- Anlageschäden : 
> betriebliche Tätigkeit bloße „Gelegenheitsursache “: kein Versicherungsschutz 
> geschützte Tätigkeit hat das Auftreten des Anlageschadens – wenn auch nur geringfügig – 
verfrüht: Versicherungsschutz 
- betriebliche Gemeinschaftsveranstaltungen: 
> von Betriebsinhaber organisiert und finanziert + steht allen DN offen + geeignet 
Zusammengehörigkeitsgefühl zu verstärken: geschützt 
 

39. Was ist die Beitragsgrundlage im ASVG 
 
Die Beitragsgrundlage ist der Ausgangswert für die Bemessung der 
Sozialversicherungsbeiträge. Allgemeine Beitragsgrundlage gem § 44 ASVG ist 
grundsätzlich der Arbeitsverdienst im Beitragszeitraum. Bei den pflichtversicherten DN und 
Lehrlingen ist unter dem Arbeitsverdienst das Entgelt iSd § 49 ASVG zu verstehen. § 44 Z 2-
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18 ASVG nennen darüber hinaus die Beitragsgrundlagen für andere Zeiten einer 
Pflichtversicherung.  
 
Beitragszeitraum ist der Kalendermonat, der einheitlich mit 30 Tagen anzunehmen ist. Gem 
§ 44 Abs 2 ASVG kann der KVTr in der Satzung längere Beitragszeiträume bis zu einem 
Vierteljahr vorsehen. Der Beitragszeitraum für geringfügig Beschäftigte iSd § 5 Abs 2 ASVG 
ist das Kalenderjahr. Für den Fall schwankenden Entgelts sieht der GG die Möglichkeit eines 
beitragsrechtlichen Jahresausgleiches vor. Diese Variante hat sich in der Praxis allerdings 
nicht durchgesetzt. Besonderheiten sieht der GG für freie DN vor, umfasst der 
Tätigkeitszeitraum längere Zeiträume als einen Kalendermonat, so ist der gesamte 
Arbeitsverdienst durch die Kalendermonate der Tätigkeit zu teilen. Dadurch ergibt sich der im 
Beitragszeitraum gebührende Arbeitsverdienst.  
 

40. Wann gibt es einen Anspruch auf Anstaltspflege? 
 
Zählt zu den Leistungen aus dem Versicherungsfall Krankheit. Ist weder ambulante 
Behandlung oder medizinische Hauskrankenpflege aufgrund des Gesundheitszustandes der 
versicherten Person möglich, ist, wenn und solange es die Art der Krankheit erfordert, 
Anstaltspflege in der allgemeinen Gebührenklasse einer landesgesundheitsfondsfinanzierten 
Krankenanstalt zu gewähren. Die Anstaltspflege ist auf Kosten des KVTr zu gewähren, 
solange Krankheit im sozialversicherungsrechtlichen Sinn vorliegt. Wird nur mehr Pflege, 
nicht aber ärztliche Behandlung benötigt – Asylierungsfall – erlischt der Anspruch auf 
Anstaltspflege ohne weiteres Verfahren. Ein Asylierungsfall tritt dann ein, wenn keine auch 
nur geringfügige Leidensbesserung oder die Hintanhaltung einer Zustandsverschlechterung 
erreicht werden kann.  
 
Um die Versorgung der versicherten Person sicherzustellen, sind die 
landesgesundheitsfondsfinanzierten Krankenanstalten gesetzlich verpflichtet, die von der 
Sozialversicherung eingewiesenen Patienten aufzunehmen. Die versicherte Person kann mit 
ihrer Zustimmung auch in eine eigene Anstalt des VTr oder in eine andere, nicht über 
Landesgesundheitsfonds finanzierte Krankenanstalt, mit der der VTr in einem 
Vertragsverhältnis steht, eingewiesen werden.  
 
Zur Finanzierung der Anstaltspflege haben sich der Bund und die Länder in einer 
Vereinbarung gem Art 15a B-VG auf die Errichtung von Landesgesundheitsfonds geeinigt. 
Diese werden durch Mittel der Bundesgesundheitsagentur, der Sozialversicherung sowie der 
Länder und Gemeinden dotiert. Der Rechtsträge der Krankenanstalt hat, abgesehen von den 
gem § 27a KAKuG zu bezahlenden Kostenbeiträgen, gegenüber den versicherten Personen 
keinen Anspruch auf Ersatz von Pflegegebühren. Für die Anstaltspflege von Angehörigen 
besteht für die ersten 28 Tage des Aufenthalts pro Jahr eine 10 %ige Kostenbeteiligung.  
 
Dem Patienten gebührt Anstaltspflege als Gesamtleistung. 
 

41. Was ist ein freier Dienstvertrag? Sind diese Personen Pflichtversichert? 
 
Merkmale des freien Dienstvertrages:  

• geringe oder keine persönliche Abhängigkeit  
• Freie Dienstnehmer können sich in der Regel vertreten lassen  
• sie sind nicht in die Organisation des Betriebes eingegliedert  
• sie können eigene Arbeitsmittel verwenden  
• sie übernehmen keine Erfolgsgarantie  
• sie werden normalerweise nach Stunden bezahlt 

Unterschied zum echten Arbeitsverhältnis  
• Beim freien Dienstvertrag gibt es keine oder nur eine sehr geringe „persönliche 

Abhängigkeit“ (keine Bindung an Arbeitszeit, an Weisungen etc).  
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• Das Arbeitsrecht und seine Schutzbestimmungen (5 Wochen bezahlten 
Mindesturlaub, Entgeltfortzahlung bei Krankheit usw.) gelten für Sie nicht. Die 
Forderung der Arbeiterkammer nach einer Beseitigung der rechtlichen 
Schlechterstellung der freien DienstnehmerInnen im Arbeitsrecht wurde bisher nicht 
erfüllt.  

• Es gibt keinen Mindestlohntarif, Kollektivvertrag etc., auf den Sie sich berufen 
können, wenn Ihnen die Bezahlung zu gering erscheint.  

• Sie müssen Ihr Einkommen selbst versteuern. 
Unterschied zum Werkvertrag 
Der Werkvertrag ist auf ein bestimmtes „Werk“ gerichtet (Zielschuldverhältnis), der freie 
Dienstvertrag auf eine bestimmte Zeit (Dauerschuldverhältnis).  
Sozialversicherungsbeiträge & Steuern? 
Es müssen - bis auf winzige Details - die gleichen Sozialversicherungsbeiträge bezahlt 
werden wie bei einem Arbeitsvertrag. Diese führt Ihr Arbeitgeber für Sie ab. 
 
Die Einkommens- und Umsatzsteuer müssen Sie selbst zahlen, d.h. Sie müssen eine 
Einkommenssteuererklärung beim Finanzamt abgeben.  
Durch die Sozialversicherungsbeiträge abgedeckt ist :  

• Pensionsversicherung  
• Krankenversicherung (seit 1.1.2008 einschließlich Krankengeld und vollem 

Wochengeld)  
• Unfallversicherung  
• Arbeitslosenversicherung (seit 1.1.2008)  
• Insolvenzentgeltsicherung (seit 1.1. 2008) 

Pflichtversichert sind nur dienstnehmerähnliche freie Dienstnehmer nach § 4 Abs 4 ASVG 
stehen DN gleich, die sich aufgrund freier Dienstverträge auf bestimmte oder unbestimmte 
Zeit zur Erbringung von Dienstleistungen verpflichten, wenn sie aus dieser Tätigkeit Entgelt 
beziehen, die Dienstleistungen im Wesentlichen persönlich erbringen und über keine 
wesentlichen eigenen Betriebsmittel verfügen. Überdies erfasst die Versicherung nur 
Leistungen im Rahmen des Geschäftsbetriebes, der Gewerbeberechtigung, der 
berufsrechtlichen Befugnis oder des statutengemäßen Wirkungsbereiches des 
Beschäftigers. Der Bestand einer GSVG, FSVG oder BKUVG Versicherung eine 
Versicherung nach ASVG aus. Dh nur freie Dienstverhältnisse iSd 1151 ABGB – 
Dauerschuldverhältnisse – im Geschäftsbereich des DG. Dienstnehmerähnlich dh im 
Wesentlichen höchstpersönlich sowie ohne wesentliche eigene Betriebsmittel. Freie DN in 
persönlicher Unabhängigkeit unterliegen nicht dem ASVG sondern dem GSVG.  
 

42. Erklären sie den Begriff Berufskrankheit. Entschädigungen? Versehrtenrente? Wie misst 
man Berufskrankheit? � abstrakte und konkrete Berufskrankheiten! Vorleistungspflicht der 
KV?  
 
Durch die Unfallversicherung geschützt sind Arbeitsunfall und Berufskrankheit. Beruht die 
Gesundheitsschädigung nicht auf einem Unfall, sondern ist sie auf länger dauernde Einflüsse 
zurückzuführen und stellt sich als Krankheit dar, so leistet die UV sofern es sich um eine 
Berufskrankheit handelt. Gem § 177 ASVG sind Berufskrankheiten jene Krankheiten, die in 
der Anlage 1 zum ASVG enthalten sind, wenn sie durch Ausübung der die Versicherung 
begründenden Beschäftigung verursacht sind. Diese taxative Aufzählung umfasst nunmehr 
47 Krankheiten, die auch als abstrakte Berufskrankheiten bezeichnet werden, und legt fest, 
in welchen Unternehmen welche Berufskrankheiten anerkannt sind.  
 
Im Einzelfall kann eine nicht in Anlage 1 enthaltene Krankheit dennoch als Berufskrankheit 
angesehen werden (konkrete Berufskrankheit), wenn der SVTr aufgrund gesicherter 
wissenschaftlicher Erkenntnisse feststellt, dass diese Krankheit ausschließlich oder 
überwiegend durch die Verwendung schädigender Stoffe oder Strahlen bei einer von der 
versicherten Person ausgeübten Beschäftigung entstanden ist. In diesen Fällen hat der 
BMSAK zuzustimmen. Im Gegensatz zur Tendenz den UV Schutz immer weiter 
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auszudehnen, sind Berufskrankheiten insgesamt recht zurückhaltend geregelt. Die 
Anspruchsvoraussetzungen sind von der versicherten Person zu beweisen. Insbesondere 
muss die Berufskrankheit durch die Ausübung der versicherten Tätigkeit verursacht worden 
sein, wobei ein hoher Grad an Wahrscheinlichkeit genügt.  
 
Die UV gewährt Sachleistungen (Heilbehandlung, Reha) sowie Geldleistungen (insb 
Renten). Überdies gibt es Pflichtleistungen und freiwillige Leistungen. Sachleistungen sind 
Unfallheilbehandlung, Rehamaßnahmen, Hilfsmittel. Ziel der Unfallheilbehandlung  ist die 
Beseitigung, Milderung oder zumindest Verhütung der Verschlimmerung der 
Gesundheitsstörung, der MdE oder Md Selbsthilfefähigkeit. Insbes hat sie zu umfassen, 
ärztliche Hilfe, Heilmittel und –behelfe sowie Pflege in Kranken-, Kur- und sonstigen 
Anstalten. Der Anspruch besteht, solange und sooft eine entsprechende Behandlung 
notwendig ist, er ist also nicht limitiert. Nach § 191 ASVG besteht der Anspruch der 
versicherten Person auf Heilbehandlung primär gegen die KV (=Vorleistungspflicht ), da 
regelmäßig auch eine Krankheit iSd KV vorliegt. Nur in Fällen, in denen keine Versicherung 
in der KV besteht oder ein Anspruch erschöpft ist, richtet sich der Anspruch direkt gegen die 
UV. Bestimmte Versicherte haben allerdings die ersten zwei Monate nach Eintritt des 
Versicherungsfalles keine Ansprüche gegen die UV (Schüler, Studenten, selbständig 
Erwerbstätige).  
 
Sachleistungen  
Der Anspruch auf Heilbehandlung  besteht primär gegen die KV; nur in Fällen, in denen 
keine Versicherung in der KV besteht oder ein Anspruch erschöpft ist, richtet sich der 
Anspruch direkt gegen die UV.  
 
Rehabilitationsmaßnahmen  sollen dazu führen, dass die Leistungsfähigkeit der 
versicherten Person zu einem solchen Grad wiederhergestellt wird, der sie wieder in die 
Lage versetzt, im beruflichen und wirtschaftlichen Leben und in der Gemeinschaft einen ihr 
angemessenen Platz möglichst dauernd einnehmen zu können. Dazu gehören neben der 
medizinischen Reha auch berufliche und ergänzend soziale Reha. Diese Maßnahmen 
bedürfen der Zustimmung der versicherten Person, sanfter Druck wird aber bspw bei 
Umschulungen als sozialer Reha durch die Gewährung von Übergangsgeld ausgeübt. 
 
Hilfsmittel  sind zB Körperersatzstücke wie Prothesen, orthopädische Behelfe und sonstige 
Hilfsmittel die erforderliche sind, um den Erfolg der Heilbehandlung zu sichern oder die 
Folgen des Arbeitsunfalles oder der Berufskrankheit zu erleichtern. Ebenso hat der VTr bei 
Arbeitsunfällen beschäftige oder zerstörte bestehende Hilfsmittel zu ersetzen. Subsidiär trifft 
den VTr eine diesbezügliche Kostenersatzpflicht.  
 
Geldleistungen 
Kurzfristige Geldleistungen  bei Anstaltspflege wie Familien- und Taggeld, Übergangsgeld 
bei beruflicher Reha, Versehrtengeld als freiwillige Leistung der UV wenn kein Anspruch auf 
Krankengeld aus der KV besteht.  
 
Versehrtenrente steht im Zentrum der unfallversicherungsrechtlichen Leistungen. Als 
befristete oder unbefristete Geldleistung soll sie die MdE ausgleichen, die trotz 
Unfallheilbehandlung und sonstiger Maßnahmen geblieben ist. Der Anspruch besteht, wenn 
die Erwerbsfähigkeit durch die Folge eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit über 
drei Monate nach dem Eintritt des Versicherungsfalles hinaus um mind 20 % vermindert ist. 
Die Rente gebührt dann für die Dauer der Verminderung. Die Jud versteht unter 
Erwerbsfähigkeit die Fähigkeit des Menschen, sich unter Ausnützung der 
Arbeitsgelegenheiten, die sich nach seinen gesamten Kenntnissen sowie geistigen und 
körperlichen Fähigkeiten auf dem gesamten Gebiet des Erwerbslebens bieten, einen Erwerb 
zu verschaffen. 
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Beeinträchtigung der Fähigkeit des Versicherten, sich unter Ausnützung der 
Arbeitsgelegenheiten, die sich ihm nach seinen Kenntnissen und Fähigkeiten im gesamten 
Bereich des wirtschaftlichen Lebens (also auch selbständige Tätigkeiten) bieten, einen 
Erwerb zu verschaffen. 
 
Das Ausmaß der MdE ergibt sich durch einen Vergleich der Erwerbsfähigkeit (des 
erreichbaren Durchschnittsverdienstes) vor dem Unfall mit der Resterwerbsfähigkeit (der 
Verdienstmöglichkeit) nach dem Unfall. Es ist eine objektiv-abstrakte Betrachtung zugrunde 
zu legen. In Betracht gezogen werden die Erwerbsmöglichkeiten mit einer derartigen MdE 
am allgemeinen Arbeitsmarkt und nicht ob der konkrete Versicherte seinen Beruf noch 
weiterhin ausüben kann oder nicht. Nur in Härtefällen ist auf Ausbildung und bisherigen 
Beruf Rücksicht zu nehmen. Die UV bietet daher keinen Berufsschutz, vielmehr ist es völlig 
unbeachtlich, welche Tätigkeit die versicherte Person weiterhin ausübt. Vielfach arbeitet sie 
ohne Einkommenseinbußen in der bisherigen Position weiter, bezieht aber denn och die 
insofern abstrakte Versehrtenrente. Die Feststellung der MdE obliegt dem medizinischen 
Sachverständigen und erfolgt aufgrund langjähriger Erfahrungssätze, die sog Knochen- und 
Gliedertaxen.  
 
Die tatsächliche Rente basiert auf dem Grad der MdE. Bei völliger Erwerbsunfähigkeit 
beträgt die Vollrente 2/3 der Bemessungsgrundlage, bei geringgradiger gebührt der Teil der 
Vollrente der der Minderung entspricht (zB 20 % MdE = 20 % der Vollrente).  
 

43. Durchsetzung von Leistungssachen in der SozV – was wissen sie darüber? 
 
Zu den Leistungssachen gehören vor allem die Feststellung des Bestandes, des Umfangs 
oder des Ruhens eines Anspruches auf Versicherungsleistung, aber auch die Verpflichtung 
zum Rückersatz von zu Unrecht empfangenen Leistungen. 
 
In Leistungssachen hat die versicherte Person, nachdem sie einen Bescheid des SVTr 
erhalten hat, die Möglichkeit, bei den ordentlichen Gerichten auf die Leistung zu klagen. 
Gegen die Bescheide der Kr- und UVVtr muss binnen 4 Wochen, gegen Bescheide der PVTr 
binnen drei Monaten nach Zustellung Klage erhoben werden. Zuständig sind die 
Landesgerichte als ASG. In Wien besteht ein eigenes ASG. Das Verfahren ist im ASGG 
geregelt.  
 
Durch die rechtzeitig erhobene Klage tritt der Bescheid des SVTr außer Kraft, die Gerichte 
haben über den Anspruch von Grund auf neu zu entscheiden = sukzessive Kompetenz. Die 
Gerichte sind in keiner Weise an das verwaltungsbehördliche Verfahren gebunden, daher 
auch keine Bedenken hinsichtlich Art 94 B-VG Trennung von Justiz und Verwaltung in allen 
Instanzen.  
 
Der SVTr ist in diesem Fall verpflichtet, die im Bescheid zuerkannte Leistung bis zum Ablauf 
des gerichtlichen Verfahrens vorläufig zu gewähren. Gegen das erstinstanzliche Urteil steht 
die Berufung an das OLG offen, die Revision an den OGH ist möglich. Die Revision des 
SVTr hat ausnahmsweise keine aufschiebende Wirkung, sodass die versicherte Person die 
Leistung, die ihr durch das Berufungsurteil zuerkannt wurde, erhalten muss. Die versicherte 
Person muss diese Leistung nur zurückzahlen, wenn sie sie sich erschlichen hat.  
 

44. Anspruch auf medizin. Hauskrankenpflege? Gibt es Selbstbehalte? 
 
Aus dem Versicherungsfall der Krankheit für Versicherte, deren Zustand zwar keine 
Arztwege mehr zulässt, die aber zu Hause versorgt werden können und keinen 
Krankenhausaufenthalt benötigen. Wenn und solange es die Art der Krankheit zulässt, ist 
zunächst medizinische Hauskrankenpflege zu gewähren. Sie wird auf ärztliche Anordnung 
durchgeführt. Es handelt sich dabei nur um medizinische Leistungen und qualifizierte 
Pflegeleistungen, wie Injektionen, Dekubitusversorgung, Sonderernährung, 
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Verbandswechsel usw, nicht dagegen um die Grundpflege und hauswirtschaftliche 
Versorgung. Der Anspruch gebührt zunächst für höchstens vier Wochen; eine Verlängerung 
ist vom Chefarzt zu bewilligen. 144 Abs. 1 ASVG statuiert den Vorrang der 
Hauskrankenpflege gegenüber der Anstaltspflege . (Bei der Entscheidung zwischen 
medizinischer Hauskrankenpflege und Anstaltspflege ist das Gebot der Wirtschaftlichkeit 
zu beachten, es soll aber auch die Betroffenheit der Patienten im Einzelfall 
berücksichtigt werden.) 
 
Grundsätzlich wird medizinische Hauskrankenpflege im Rahmen eines Pauschalvertrages 
mit dem Fonds Soziales Wien gewährt, d.h. die Abrechnung der Kosten erfolgt direkt 
zwischen der WGKK und dem Fonds Soziales Wien. Wird medizinische Hauskrankenpflege 
durch berechtigte Personen oder Organisationen in Anspruch genommen, welche mit der 
WGKK keinen Vertrag haben, gewährt die WGKK gegen Vorlage einer saldierten 
Originalhonorarnote sowie einem Pflegeplan, in dem auch die Art und Dauer der 
Pflegeleistung in Minuten dokumentiert sind, einen Kostenzuschuss: 
 

45. Selbstbehalte in der Krankenversicherung? 
 
Für verschiedene Leistungen im Rahmen der KV sind Zuzahlungen bzw Selbstbehalte der 
Versicherten oder ihrer Angehörigen vorgesehen. Bei Anstaltspflege nach dem ASVG sind 
für Angehörige nach ASVG 10 % der Pflegegebührenersätze für die ersten 4 Wochen selbst 
zu tragen, dies gilt allerdings nicht für den Fall der Mutterschaft. Das B-KUVG kenn keinen 
Selbstbehalt bei der Anstaltspflege. Für Beamte, Bauern und gewerblich Selbständige ist, im 
Gegensatz zu ASVG Versicherten, bei Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe ein Selbstbehalt von 
20 % vorgesehen. 
 
Seit 2006 ist statt des Krankenscheins die E Card zu verwenden und ein Service Entgelt iHv 
€ 10 pro Jahr zu bezahlen. 
 
Weitere Kostenbeteiligungen sind bei der Gewährung von Hilfsmitteln, Heilbehelfen etc 
vorgesehen, aber auch die Rezeptgebühr iHv € 5,15 oder der Kostenbeitrag bei 
Anstaltspflege für max 28 Tage im Jahr sind zu erwähnen. Durch die Richtlinie des HV wird 
bestimmt, welche Personen von der Rezeptgebühr und Krankenschein- bzw Servicegebühr 
für die E Card befreit sind.  
 
Der HV hat eine VO zu erlassen, in der festgestellt wird, ob und in welcher Höhe ein 
Kostenbeitrag bei Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe, chirurgischer und konservierender 
Zahnbehandlung und bei Behandlung in einer Spitalsambulanz zu entrichten ist.  
 

46. Was kennen Sie für Sozialhilfe- Grundsätze? Wie ist die Sozialhilfe kompetenzrechtlich 
geregelt? 
 
Den Grundsatz der Subsidiarität und der Individualität. Die Sozialhilfe ist Landessache, 
daher sind die Leistungen in den jeweils entsprechenden Landesgesetzen geregelt. Träger 
der Sozialhilfe sind neben dem Land auch Gemeinden und Gemeindeverbände.  
 
Die Sozialhilfe ist subsidiär, dh dass Ansprüche erst dann entstehen, wenn eigene 
Ressourcen oder Leistungen von Dritten nicht mehr ausreichen, um dem Bedürftigen die 
Führung eines menschenwürdigen Lebens zu ermöglichen. Zudem ist sie individuell. Bei der 
Gewährung wird auf die konkrete, individuelle Situation und Bedürftigkeit des 
Anspruchswerbers abgestellt. 
 
Geldleistungen stehen im Vordergrund, zudem gibt es Sozialarbeiter für die persönliche 
Betreuung und Hilfe. Anspruchsberechtigt ist gs jeder Hilfsbedürftige, der seinen Wohnsitz 
oder ständigen Aufenthalt im betreffenden Bundesland hat. Auf Hilfe zur Sicherung des 
Lebensbedarfes besteht in allen Landesgesetzen Rechtsanspruch, dazu gehören der 
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Lebensunterhalt sowie die erforderliche Krankenbetreuung. Bedürftigkeit liegt vor, wenn der 
Betreffende den Lebensbedarf für sich und seine Angehörigen nicht aus eigenen Kräften und 
Mitteln bestreiten kann und auch von Dritten keine ausreichenden Leistungen erhält. Im 
Rahmen der Bedürftigkeitsprüfung wird regelmäßig auch ermittelt, inwieweit dem 
Anspruchswerber die Verwertung eigenen Vermögens oder eigener Arbeitskraft zumutbar 
ist.  
 
Die tatsächliche Gewährung erfolgt idR durch die Zahlung einer monatlichen Unterstützung, 
die sich an den Rechtsätzen der jeweiligen Landesregierung orientiert. Die Obergrenze stellt 
im Allgemeinen der jeweilige Richtsatz der Ausgleichszulage in der PV dar. Zusätzlich 
können Beihilfen zur Unterkunft, Heizmaterialien oder Bekleidung gewährt werden.  
 
Da die Leistungen nicht vom Versicherungssystem getragen sind und keine Beiträge 
eingehoben werden, kennt das Recht der Sozialhilfe die Rückforderung der Leistung. 
Insbesondere wenn der Leistungsempfänger selbst zu Vermögen kommt oder seine 
Vermögenslage gegenüber dem SVTr unrichtig dargestellt hat.  
 
Mindestsicherung 
 
Allgemeines 
Der folgende Text dient nur zu einer allgemeinen Information , da in manchen Ländern zum 
Teil detailliertere Regelungen existieren. Um genaue Informationen zu den Regelungen für 
Ihr Bundesland zu erhalten kontaktieren Sie bitte die jeweilige Landesregierung bzw. das für 
Ihren Wohnort zuständige Sozialamt. 
Mit der Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung ist der Begriff der Sozialhilfe 
nicht zur Gänze abgeschafft worden. Die Sozialhilfe der Länder teilt sich in zwei große 
Bereiche auf: 

• Die sogenannte "offene Sozialhilfe", die an Privathaushalte geleistet wird, und 
• die sogenannte "stationäre Sozialhilfe", bei der es vornehmlich um die Unterstützung 

von pflegebedürftigen Personen in Heimen geht, wenn die Bewohnerinnen/Bewohner 
die Kosten aus ihren eigenen Mitteln nicht selbst zur Gänze tragen können. 

In Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Wien und im Burgenland 
existieren weiterhin Sozialhilfegesetze, in denen der Bereich der Unterbringung in Heimen 
bzw. die Gewährung von sozialen Diensten geregelt wird, während der Bereich der offenen 
Sozialhilfe herausgenommen und in den neuen Mindestsicherungsgesetzen geregelt wird. In 
Kärnten, Tirol und Vorarlberg werden beide Bereiche im Mindestsicherungsgesetz geregelt. 
Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung ist eine Reform der ehemaligen Sozialhilfe. Mit der 
Bedarfsorientierten Mindestsicherung (BMS) sollen all jene Menschen unterstützt werden, 
die für ihren Lebensunterhalt aus eigener Kraft nicht mehr aufkommen können. Es wird der 
notwendige monatliche Bedarf an Nahrung, Kleidung, Körperpflege, Beheizung und Strom, 
Hausrat, andere persönliche Bedürfnisse wie die angemessene soziale und kulturelle 
Teilhabe sowie Wohnbedarf mit einem jährlich neu festgelegten Geldbetrag ausgedrückt. Ein 
Anspruch auf die Bedarfsorientierte Mindestsicherung kommt allerdings erst in Frage, wenn 
keine  ausreichende finanzielle Absicherung durch andere Mittel  (z.B. Einkommen, 
Leistungen aus der Sozialversicherung, Unterhalt etc.) oder Vermögen  möglich ist. 
Durch die Bedarfsorientierte Mindestsicherung werden für alle Anspruchsberechtigten 
dieselben Mindeststandards sichergestellt. Für allfällige Sonder- bzw. Zusatzbedarfe können 
die Länder zusätzliche Leistungen erbringen, allerdings besteht auf diese in der Regel kein 
Rechtsanspruch. 
Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung gebührt zwölfmal im Jahr und beträgt 2012 für 
Alleinstehende bzw. Alleinerziehende 773,25 Euro  und für Paare 1.159,88 Euro . In 
diesen Beträgen ist bereits ein Anteil von 25 Prozent für die Wohnkosten enthalten. Der 
Wohnkostenanteil kann gekürzt werden, wenn keine oder niedrigere Wohnkosten vorliegen. 
Bei Bedarf kann die Wohnleistung jedoch auch erhöht werden (kein Rechtsanspruch, außer 
in der Steiermark, in Tirol und Vorarlberg). Die Mindeststandards für Kinder werden in den 
Ländern unterschiedlich hoch geregelt. 
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Menschen ohne krankenversicherungsrechtliche Absicherung , die die Bedarfsorientierte 
Mindestsicherung beziehen, werden von den Ländern zur gesetzlichen Krankenversicherung 
angemeldet. Damit erhalten diese Bezieherinnen/Bezieher der Bedarfsorientierten 
Mindestsicherung  eine E-Card . 
Ausländische Staatsbürger 
EU- bzw. EWR-Bürgerinnen/EU- bzw. EWR-Bürger haben in Österreich nur dann einen 
uneingeschränkten Anspruch auf die Bedarfsorientierte Mindestsicherung, wenn sie sich als 
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer in Österreich befinden oder schon länger als fünf Jahre in 
Österreich wohnen. 
Drittstaatsangehörige haben grundsätzlich nur dann einen Anspruch auf die 
Bedarfsorientierte Mindestsicherung, wenn sie schon mehr als fünf Jahre rechtmäßig in 
Österreich gelebt haben. 
Anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte haben erst ab Zuerkennung ihres 
Status als Flüchtling bzw. subsidiär Schutzberechtigte einen Anspruch auf die 
Bedarfsorientiere Mindestsicherung. 
Erwerbstätigkeit 
Es existiert keine Wahlfreiheit  zwischen dem Bezug der Bedarfsorientierten 
Mindestsicherung und der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Die Leistung der 
Bedarfsorientierten Mindestsicherung ist bei arbeitsfähigen Personen  an die Bereitschaft 
zum Einsatz der eigenen Arbeitskraft  gekoppelt. Wird die Bedarfsorientierte 
Mindestsicherung bezogen, aber der Einsatz einer zumutbaren Arbeit verweigert, kann die 
Leistung bis zur Hälfte gekürzt und in Ausnahmefällen auch zur Gänze gestrichen werden. 
Trotz an sich bestehender Arbeitsfähigkeit darf der Einsatz der Arbeitskraft allerdings nicht 
verlangt werden von Personen: 

• Die das Regelpensionsalter (Männer 65 Jahre, Frauen 60 Jahre) erreicht haben 
• Mit Betreuungspflichten für Kinder, die das 3. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 

sofern keine geeignete Betreuungsmöglichkeit vorhanden ist 
• Die Angehörige pflegen, die ein Pflegegeld mindestens der Stufe drei beziehen 
• Die Sterbebegleitung oder Begleitung von schwerstkranken Kindern leisten 
• Die in einer bereits vor Vollendung des 18. Lebensjahres begonnenen und zielstrebig 

verfolgten Erwerbs- oder Schulausbildung stehen (ein Studium zählt hier nicht dazu) 
Vermögen 
Bevor die Bedarfsorientierte Mindestsicherung in Anspruch genommen werden kann, muss 
vorhandenes Vermögen verwertet  werden. 
Von einer Verwertung ausgenommen  sind: 

• Gegenstände, die zur Erwerbsausübung oder Befriedigung angemessener geistiger 
und kultureller Bedürfnisse erforderlich sind 

• Kraftfahrzeuge, die berufsbedingt oder auf Grund besonderer Umstände 
(insbesondere wegen einer Behinderung oder unzureichende Infrastruktur) benötigt 
werden 

• Angemessener Hausrat 
• Ersparnisse bis zu einem Freibetrag in Höhe der fünffachen Leistungshöhe für 

Alleinstehende (im Jahr 2012: Euro 3.866,25) 
• Sonstige Vermögenswerte ausgenommen Immobilien, soweit sie den Freibetrag nicht 

übersteigen und solange die Leistungen nicht länger als sechs unmittelbar 
aufeinander folgende Monate bezogen werden 

Häuser oder Eigentumswohnungen, die dem eigenen Wohnbedarf dienen, müssen nicht 
verwertet werden. Da es sich bei einer Immobilie allerdings um einen Vermögenswert 
handelt, 
kann nach einer sechsmonatigen Schonfrist eine Sicherstellung im Grundbuch zum Zweck 
der Ersatzforderung durch die Bezirksverwaltungsbehörde erfolgen. 
Eigene Einkünfte 
Grundsätzlich müssen eigene Mittel eingesetzt werden. Folgende Einkünfte werden jedoch 
nicht in Abzug gebracht: 

• Freiwillige Zuwendungen, die die freie Wohlfahrtspflege oder eine Dritte/ein Dritter zur 
Ergänzung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung gewährt, ohne dazu eine 
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rechtliche Pflicht zu haben, außer sie erreichen ein Ausmaß/eine Dauer, dass keine 
Bedarfsorientierte Mindestsicherung mehr erforderlich wäre (z.B. 
Lebensmittelgutscheine) 

• Leistungen nach dem Familienlastenausgleichsfondsgesetz (z.B. Familienbeihilfe) mit 
Ausnahme von Zuwendungen aus dem Familienhospizkarenz-Härteausgleich 

• Pflegegeld oder ähnliche Leistungen (Das Pflegegeld kann jedoch bei der/dem 
pflegenden Angehörigen als Einkommen betrachtet werden) 

Kostenersatz 
Folgende Darstellung bezieht sich auf die Mindestsicherung die für Privathaushalte geleistet 
wird. Für den Pflegebereich gelten andere Regelungen. Nähere Informationen zum Thema 
"Soziale Dienste" finden sich auf HELP.gv.at. 
Die Pflicht zum Kostenersatz wird im Rahmen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung fast 
zur Gänze abgeschafft. 
Die Pflicht zum Kostenersatz entfällt  für: 

• Ehemalige Leistungsempfängerinnen/Leistungsempfänger, die wieder ein 
Einkommen aus einer Erwerbstätigkeit erzielen oder Vermögen selbst erwirtschaftet 
haben 

• Eltern für ihre volljährigen Kinder (Ausnahme Steiermark) 
• Kinder für ihre Eltern (Ausnahme Steiermark) 
• (wie bisher) Großeltern für ihre Enkelinnen/Enkel und umgekehrt 
• Geschenknehmerinnen/Geschenknehmer 

Die Pflicht zum Kostenersatz bleibt bestehen  für: 
• Sozialversicherungs- oder andere Leistungen durch Dritte, die der Bedarfsdeckung 

zumindest teilweise gedient hätten (Pensionsleistungen, Ausgedinge etc.) 
• (ehemalige) Ehegattinnen/Ehegatten 
• Eltern für ihre minderjährigen Kinder (Ausnahme Niederösterreich) 
• Ehemalige Hilfeempfängerinnen/Hilfeempfänger in Hinblick auf nicht selbst 

erwirtschaftetes Vermögen (z.B. Erbschaft) unter Berücksichtigung eines 
Freibetrages und einer dreijährigen Verjährungsfrist 

   
Die Rückerstattungspflicht bei Erschleichung  von Leistungen oder 
Meldepflichtverletzungen bleibt bestehen . 
Zuständige Stelle 
Eine Antragseinbringung ist jedenfalls bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde des 
Wohnsitzes möglich: 

• Das Gemeindeamt oder die Bezirkshauptmannschaft 
• In Statutarstädten: der Magistrat  

o In Wien: das Sozialzentrum bzw. Sozialreferat der MA 40 
Weitere Informationen 
Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz bietet zur ersten 
Orientierung einen Online-Ratgeber  an. Damit soll eine bessere Beurteilung der 
persönlichen Situation in Bezug auf die für die Person geltenden Rahmenbedingungen 
gegeben werden sowie eine Möglichkeit geboten werden, die zuständige 
Ansprechpartnerin/den zuständigen Ansprechpartner im jeweiligen Bundesland zu finden. 
Die Einbringung eines Antrages auf eine Leistung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung 
über diesen Online-Ratgeber nicht möglich. 
Dieser Online-Ratgeber kann weder eine verbindliche Auskunft über die 
Anspruchsberechtigung geben, noch können alle denkmöglichen Fälle und Fragestellungen 
vollständig abgedeckt werden. 
 

47. Welche Rechtswirkungen hat die E-Card? 
 
Ab 1.1.2006 hat die versicherte Person nun aber die innerhalb des ELSY (elektronisches 
Verwaltungssystem, das der HV für den gesamten Vollzugsbereich der SV flächendeckend 
einzuführen und dessen Betrieb sicherzustellen hat) als Krankenschein zu verwendende 
Chipkarte vorzulegen. Für die e-Card ist ein Service-Entgelt in der Höhe von 10 € pro Jahr 
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zu entrichten. Die Arzthilfe wird gegen Vorlage der e-Card erbracht, die als Nachweis der 
Anspruchsberechtigung und als Grundlage für die Verrechnung des Arzthonorars 
dient. 
 

48. Familienlastenausgleich! was ist das? 
 
Beim Familienlastenausgleichsfonds handelt es sich um einen Fonds ohne 
Rechtspersönlichkeit nach dem Familienlastenausgleichsgesetz, der auf Beträgen der DG 
sowie aus Mitteln des Bundes und der Länder gespeist wird. 
 
Wichtigste Leistung des Fonds ist die Familienbeihilfe, die jedem in Ö Wohnhaften gebührt, 
in dessen Haushalt ein Kind wohnt. Weiters wird daraus das Kinderbetreuungsgeld und der 
Zuschuss zum Kinderbetreuungsgeld gewährt.  
 
Das System des österreichischen Familienlastenausgleiches ist grundsätzlich als 
horizontaler Lastenausgleich konzipiert, das heißt als Ausgleich zwischen 
unterhaltspflichtigen Eltern und Personen ohne Unterhaltspflichten. Es sollen dabei jene 
Unterhaltskosten ausgeglichen werden, die durch die Versorgung und Betreuung von 
Kindern verursacht werden. 
Mit der Einführung des Kinderbetreuungsgeldes als Abgeltung der Leistung Kinderbetreuung 
wurde dieses System in Richtung eines Leistungsausgleiches ergänzt. 
• Die Zuständigkeit für Angelegenheiten des Familienlastenausgleiches kommt der 
Bundesministerin für Gesundheit, Familie und Jugend zu. 
• Das zentrale Instrument zur Finanzierung ist der Familienlastenausgleichsfonds 
(gesetzlicher Terminus: Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen). 
• Die gesetzliche Grundlage bildet das Familienlastenausgleichsgesetz 
1967. 
• Aus dem Familienlastenausgleichsfonds werden Familienleistungen in Form von Geld- und 
Sachleistungen (siehe Punkt 3) sowie verschiedenartige Kostenerstattungen (siehe Punkt 4) 
gezahlt bzw. geleistet. 
• Die Finanzierung erfolgt in Form eines „Mischsystems“. 
• Die wichtigste Finanzierungsquelle des Familienlastenausgleichsfonds ist der 
Dienstgeberbeitrag; es handelt sich dabei finanztechnisch um eine Steuer, wonach alle 
Dienstgeber 4,5 % der Bruttolohnsumme ihrer Dienstnehmer zu leisten haben (für das Jahr 
2008 sind rund 4 Milliarden € budgetiert). 
• Es werden auch allgemeine Steuermittel zur Finanzierung herangezogen, wobei vom 
Aufkommen an Einkommen- und Körperschaftsteuer bestimmte Anteile zu leisten sind. 
• Beiträge von land- und forstwirtschaftliche Betrieben 2.2. Reservefonds für 
Familienbeihilfen: 
• Überschüsse aus der Gebarung des Familienlastenausgleichsfonds fließen in den 
Reservefonds für Familienbeihilfen, der von der Bundesministerin für Gesundheit, Familie 
und Jugend verwaltet wird. Die Mittel des Reservefonds für Familienbeihilfen sind zur 
Deckung allfälliger Abgänge aus der Gebarung des Familienlastenausgleichsfonds bestimmt. 
Sind die Mittel des Reservefonds für Familienbeihilfen erschöpft, ist ein allfälliger Abgang 
durch Bundesmittel zu tragen. 
 
Zweckbindung: 
• Die Mittel des Familienlastenausgleichsfonds sind zweckgebunden für den Aufwand für die 
nach dem Familienlastenausgleichsgesetz 1967 vorgesehenen Leistungen. 
 
 
Familienleistungen 
die aus dem Familienlastenausgleichsfonds gezahlt werden 
3.1. Geldleistungen: 
• Familienbeihilfe und Mehrkindzuschlag 
• Kinderbetreuungsgeld 
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(geregelt im Kinderbetreuungsgeldgesetz; Vollziehung erfolgt durch 
Krankenkassen) 
3.2. Sachleistungen (mit Selbstbehalt): 
• Unentgeltliche Schulbücher 
• Schülerfreifahrt 
(ersatzweise Schulfahrtbeihilfe) 
• Lehrlingsfreifahrt 
(ersatzweise Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge) 
 
Kostenerstattungen, 
die aus dem Familienlastenausgleichsfonds geleistet werden 
• Familienhärteausgleich (Familienhospizkarenz) 
• Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen 
• Untersuchungen im Zusammenhang mit der Gewährung der erhöhten 
Familienbeihilfe 
• Familienberatungsstellen 
• Elternberatung und Mediation 
• Familienforschung 
• Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
• Beiträge für die In-vitro-Fertilisation 
• Unterhaltsvorschüsse 
• Beiträge für die Unfallversicherung der Schüler und Studenten 
• Beiträge zum Wochengeld/zur Betriebshilfe 
• Pensionsbeiträge für Personen, die schwerstbehinderte Kinder betreuen 
• Pensionsbeiträge für Ersatzzeiten der Kindererziehung 
• Krankenversicherungsbeiträge bei Bezug von Kinderbetreuungsgeld 
• Abfertigungsbeiträge für bestimmte Ersatzzeiten 
• Beitrag zur Studienförderung 
 

49. Wochengeld für Schwangere! 
 
Aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft gewährt die KV neben Sachleistungen 
Wochengeld. Es gebührt für die letzten acht Wochen vor der Entbindung und die ersten acht 
Wochen danach. Nach Frühgeburten, Mehrlingsgeburten und Kaiserschnittentbindungen 
gebührt es nach der Geburt für zwölf Wochen. Ist das Beschäftigungsverbot vor oder nach 
der Entbindung nach mutterschutzrechtlichen Vorschriften länger, besteht der Anspruch auf 
Wochengeld entsprechend länger. Die Achtwochenfrist vor der Entbindung wird aufgrund 
eines ärztlichen Zeugnisses berechnet. Stimmt die Berechnung nicht, verlängert oder 
verkürzt sich der Anspruch auf Wochengeld vor der Entbindung. Ist eine Verkürzung 
eingetreten, verlängert sich der Anspruch nach der Entbindung im Ausmaß der Verkürzung, 
höchstens jedoch auf 16 Wochen. 
 
Das Wochengeld gebührt im Ausmaß des durchschnittlichen Entgelts, das die Versicherte in 
den letzten 13 Wochen vor Eintritt des Versicherungsfalles verdient hat. Die 
Höchstbeitragsgrundlage beschränkt diesen Anspruch ausnahmsweise nicht. Der 
Versicherten soll das zuletzt bezogene Entgelt weitergewährt werden. Da damit ein 
familienpolitischer Zweck erfüllt ist, werden 70 % des finanziellen Aufwandes vom 
Familienlastenausgleichsfonds getragen.  
 
Der Anspruch ruht, wenn die Versicherte gegenüber dem DG Anspruch auf EFZ hat. Beseht 
EFZAnspruch nur im Ausmaß von 50 % ruht der Wochengeldanspruch zur Hälfte. Bezieht 
die Versicherte ein Erwerbseinkommen, ruht das Wochengeld im Ausmaß dieses 
Einkommens. Treffen Ansprüche auf Krankengeld und Wochengeld zusammen, gebührt nur 
das Wochengeld. Hat die Mutter Anspruch auf Wochengeld aus einer KV aufgrund eines 
vorherigen Leistungsbezugs nach AlVG oder KBGG, gebührt die bisherige Leistung nach 
dem AlVG oder KBGG, erhöht um 80 %. Freie DN gem § 4 Abs 4 ASVG und gem § 19a 
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ASVG selbstversicherte geringfügig Beschäftigte haben Anspruch auf Wochengeld im 
Ausmaß von EUR 8,22 täglich. 
 

50. Vorsorgeleistungen ! Welche kennen Sie? 
 
In der KV gibt es Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit und Prävention. Auch wenn die  
KV in erster Linie Leistungen für den bereits eingetretenen Krankheitsfall zu erbringen hat, 
kenn es vereinzelt auch Leistungen im präventiven bzw gesundheitsfördernden Bereich. 
 
So haben die KVTr die bei ihnen pflichtversicherten, dh erwerbstätigen Jugendlichen vom 
15. bis zum 18 LJ zur Überwachung ihres Gesundheitszustandes mind ein Mal jährlich einer 
ärztlichen Untersuchung zu unterziehen. Weiters haben die versicherten Personen und ihre 
Angehörigen Anspruch auf eine jährliche Vorsorgeuntersuchung. RL des HV bestimmten 
diesbezügliche Untersuchungsziele, wobei insb auf Volkskrankheiten wie Krebs, Diabetes, 
Herz- Kreislaufkrankheiten Bedacht zu nehmen ist. § 132c ASVG sieht die Verpflichtung der 
KVTr vor, nach Betreuung durch den Gesundheitsminister Maßnahmen zur Erhaltung der 
Volksgesundheit durchzuführen. Insb sind humangenetische Vorsorgemaßnahmen wir etwa 
Pränataldiagnostik und die Zeckenimpfung genannt, die Grippeimpfung dagegen nur, wenn 
und solange die WHO eine Pandemie ausgerufen hat. 
 
Gem § 155 ASVG können die KVTr als freiwillige Leistungen unter Bedachtnahme auf ihre 
finanzielle Leistungsfähigkeit Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit gewähren. Es 
kommen Land- und Kuraufenthalte in Betracht sowie die Unterbringung in Genesungs- und 
Erholungsheimen. Dafür sind von der versicherten Person Zuzahlungen idHv mind €7 und 
max € 17,81 pro Verpflegungstag zu leisten.  
 
Weiters können Leistungen zur Verhütung von Krankheiten gewährt werden, wie etwa 
Gesundheitsfürsorge für Schwangere und Kinder, Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Zahnfäule etc.  
 

51. Welche Leistungen sind aus dem Arbeitslosengeld enthalten? 
 
Neben den faktischen Leistungen (Vermittlung, Schulungen etc) erbringt die AlV 
Geldleistungen, primär für den Versicherungsfall der Arbeitslosigkeit das Arbeitslosengeld. 
Zudem gewährt die AlV: 
 

- Notstandshilfe 
- Bevorschussung von Leistungen aus der PV, 
- Weiterbildungsgeld, 
- Altersteilzeitgeld 

 
Sämtliche Leistungsbezieher nach AlVG und KGG sind in der KV teilversichert, eine UV oder 
PV ist nicht vorgesehen.  
 
Anspruch auf Arbeitslosengeld hat, wer der Arbeitsvermittlung zur Verfügung steht, die 
Anwartschaft erfüllt und die Bezugsdauer noch nicht erschöpft hat. Der Arbeitsvermittlung 
steht zur Verfügung, wer eine Beschäftigung aufnehmen kann und darf und arbeitsfähig, 
arbeitswillig und arbeitslos ist.  
 
Anspruchsberechtigt sind bloß jene Versicherten, die die Anwartschaft in Form von 
geleisteten Versicherungsmonaten erworben haben. Unterschieden wird zwischen langer 
und kurzer Anwartschaft. Bei erstmaliger Inanspruchnahme ist die lange Anwartschaft erfüllt, 
wenn der Arbeitslose in den letzten 24 Monaten insgesamt 52 Wochen im Inland 
arbeitslosenversicherungspflichtig beschäftigt war. Bei der kurzen Anwartschaft sind binnen 
12 Monaten vor der Geltendmachung 28 Versicherungspflichtige Wochen notwendig. Der 
Anspruch währt primär 20 Wochen. Er gebührt für 30 Wochen, wenn in den letzten fünf 
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Jahren 156 Wochen versicherungspflichtige Beschäftigung nachgewiesen werden. Hat der 
Arbeitslose den zuerkannten Bezugsrahmen nicht ausgeschöpft, so gebührt bei 
Wiedereintritt binnen fünf Jahren ein Fortbezug ohne nochmaliges Vorliegen der 
Anwartschaft bis zur Ausschöpfung des Topfes.  
 
An Arbeitslosengeld gebühren ein Grundbetrag und Familienzuschläge sowie ein allfälliger 
Ergänzungsbetrag. Die Höhe beträgt gs 55 % des täglichen Nettoeinkommens.  
 

52. Pflichten des DG im ASVG 
 
Den DG treffen im Rahmen des Sozialversicherungsverhältnisses nach ASVG 
verschiedenste Pflichten: Er ist Beitragsschuldner, ihm drohen im Fall der Nichterfüllung 
Sanktionen, er trägt beachtliche Schadenersatzrisiken, er ist sowohl in die Administration des 
Versicherungs- als auch des Leistungsverhältnisses eingebunden (zB durch Melde- und 
Auskunftspflichten). Es ist daher von grundlegender Bedeutung, festzustellen, wer DG im 
sozialversicherungsrechtlichen Sinn ist. 
 
Gem § 35 Abs 1 ASVG ist derjenige DG, für dessen Rechnung der Betrieb geführt wird, in 
dem der DN in einem Beschäftigungsverhältnis steht, auch wenn der DG den DN durch 
Mittelspersonen in den Dienst genommen hat oder ihm ganz oder teilweise auf Leistungen 
Dritter an Stelle des Entgelts verweist. DG kann nur jemand sein, der auch einen rechtlich 
gesicherten Zugang zum Beschäftigungsverhältnis hat, sonst könnte er den 
sozialversicherungsrechtlichen Pflichten nicht entsprechend nachkommen. Gs ist daher der 
sozialrechtliche DGBegriff dem arbeitsrechtlichen gleichzustellen. DG ist in erste Linie 
derjenige, mit dem der DN den Arbeitsvertrag bzw den freien Dienstvertrag abgeschlossen 
hat.  
 
Zu den Pflichten des DG im ASVG gehören Meldepflichten, Auskunftspflichten sowie die 
Beitragspflicht. 
 
Meldepflichten 
Als wirksame Maßnahme zur Bekämpfung von Schwarzarbeit soll die Anmeldung zur 
Sozialversicherung nach neuer Rechtslage bereits vor Arbeitsantritt erfolgen, gem § 33 
ASVG sind die DN vor Arbeitsbeginn anzumelden und binnen sieben Tagen nach dem Ende 
der Pflichtversicherung abzumelden. Meldepflichtig ist gs der DG. Selbst meldepflichtig sind 
va die selbständig Erwerbstätigen. DN sind aus dann meldepflichtig, wenn ihr DG im Inland 
keine Betriebsstätte hat oder das Beschäftigungsverhältnis dem 
Dienstleistungsscheckgesetz unterliegt. 
Der DG kann die Erfüllung der Melde- und Auskunftspflichten an einen Bevollmächtigten 
übertragen, wobei Name und Anschrift dem Versicherungsträger bekanntzugeben sind. Der 
Bevollmächtigte ist für die Erfüllung dieser Pflichten verwaltungsrechtlich selbst 
verantwortlich, der DG haftet mit ihm solidarisch. Erfüllt der DG seine Meldepflichten durch 
Erfüllungsgehilfen ist der DG allein verwaltungsrechtlich verantwortlich. 
 
Meldestelle ist für alle Versicherungszweige der zuständige KVTr, und zwar selbst dann, 
wenn die versicherte Person nur in den anderen Versicherungszweigen zu versichern ist. Es 
sind neben Beginn und Ende alle Änderungen des Versicherungsverhältnisses zu melden, 
wie zB Änderung der Beitragsgrundlage, Unterbrechung und Wiedereintritt des 
Entgeltanspruches, Wechsel in das neue Abfertigungssystem.  
 
Auskunftspflichten 
Die DG, Bevollmächtigten, sonstigen meldepflichtigen Personen und Stellen sowie die 
Leistungsempfänger sind verpflichtet, den VTr über alle für das Versicherungsverhältnis 
maßgebenden Umstände längstens binnen 14 Tagen wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen. 
Während Meldungen unaufgefordert zu erstatten sind, sind Auskünfte nur auf Anfrage des 
Versicherungsträgers zu erteilen. Die DG haben den VTr während der Betriebszeit Einsicht 
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in alle Geschäftsbücher, Belege und sonstige Aufzeichnungen zu erteilen. Auf Antrag des 
SVTr kann die Bezirksverwaltungsbehörde die auskunftspflichtigen Personen zwangsweise 
zur Erfüllung ihrer Pflichten verhalten. Reichen die zur Verfügung gestellten Unterlagen nicht 
aus, hat der VTr das Recht, diese Umstände unter Heranziehung von Daten anderer 
Versicherungsverhältnisse bei demselben DG sowie von Daten gleichartiger oder ähnlicher 
Bertriebe festzustellen. Auf diese Art können vor allem Trinkgelder anhand von 
Schätzwerden ermittelt werden.  
 
Beitragspflicht  
Die Beitragsgrundlage  ist der Ausgangswert für die Bemessung der 
Sozialversicherungsbeiträge. Allgemeine Beitragsgrundlage gem § 44 ASVG ist 
grundsätzlich der Arbeitsverdienst im Beitragszeitraum. Bei den pflichtversicherten DN und 
Lehrlingen ist unter dem Arbeitsverdienst das Entgelt iSd § 49 ASVG zu verstehen. § 44 Z 2-
18 ASVG nennen darüber hinaus die Beitragsgrundlagen für andere Zeiten einer 
Pflichtversicherung.  
Beitragszeitraum ist der Kalendermonat, der einheitlich mit 30 Tagen anzunehmen ist. Gem 
§ 44 Abs 2 ASVG kann der KVTr in der Satzung längere Beitragszeiträume bis zu einem 
Vierteljahr vorsehen. Der Beitragszeitraum für geringfügig Beschäftigte iSd § 5 Abs 2 ASVG 
ist das Kalenderjahr. Für den Fall schwankenden Entgelts sieht der GG die Möglichkeit eines 
beitragsrechtlichen Jahresausgleiches vor. Diese Variante hat sich in der Praxis allerdings 
nicht durchgesetzt. Besonderheiten sieht der GG für freie DN vor, umfasst der 
Tätigkeitszeitraum längere Zeiträume als einen Kalendermonat, so ist der gesamte 
Arbeitsverdienst durch die Kalendermonate der Tätigkeit zu teilen. Dadurch ergibt sich der im 
Beitragszeitraum gebührende Arbeitsverdienst.  
 
Unter Entgelt  sind die Geld- und Sachbezüge zu verstehen, auf die der DN aus dem 
Dienstverhältnis Anspruch hat oder die er darüber hinaus aufgrund des DV vom DG oder 
einem Dritten erhält. Bei der Berechnung der Beitragsgrundlage ist vom Anspruchslohn und 
nicht vom tatsächlich ausbezahlten Lohn auszugehen. Der DG soll nämlich nicht durch 
Verzug oder zu geringe Zahlung in der Lohnzahlung den Vorteil genießen, keine 
Sozialversicherungsbeiträge zu schulden. Auf welches Entgelt die versicherte Person 
Anspruch hat, ist nach arbeitsrechtlichen Grundsätzen zu beurteilen. Als Entgelt ist daher 
zumindest der kv Mindestlohn heranzuziehen. Als Entgelt ist das Bruttoentgelt zugrunde zu 
legen.  
Sonderzahlungen werden nicht in den allgemeinen Entgeltbegriff eingeschlossen, von den 
Sonderzahlungen sind Sonderbeiträge zu leisten. Der Gesetzgeber kennt eine Reihe von 
Ausnahmen aus dem Entgeltbegriff: Bestimmte Leistungen des DG an den DN sind bei der 
Berechnung der Beiträge nicht zu berücksichtigen. Dazu gehören 
Aufwandsentschädigungen, Auslagenersätze, Trennungsgelder, Übernachtungsgelder etc. 
Die Kündigungsentschädigung ist keine beitragsfreie Vergütung. 
 
Vom Arbeitseinkommen sind nur bis zu einem bestimmten Höchstbetrag 
Versicherungsbeiträge zu zahlen. Damit sind gs auch die Geldleistungen, die die 
Versicherten erhalten können, begrenzt. Wer mit diesen Leistungen nicht zufrieden ist, muss 
darüber hinaus privat Vorsorge treffen. Als Höchstbeitragsgrundlage gilt der gem § 108 Abs 
1 und 3 ASVG festgestellte Betrag. Umfasst der Beitragszeitraum einen Kalendermonat und 
hat für den ganzen Kalendermonat Beitragspflicht bestanden, so ist bei der Anwendung der 
Höchstbeitragsgrundlage der Beitragszeitraum jedenfalls mit 30 Tagen anzusetzen. Die 
tägliche Höchstbeitragsgrundlage beträgt € 4.230 monatlich. Für freie DN gilt als monatliche 
Höchstbeitragsgrundlage das 30-fache der täglichen Höchstbeitragsgrundlage, haben diese 
Personen jedoch keine Sonderzahlungen bezogen, das 35-fache der täglichen 
Höchstbeitragsgrundlage. 
Für GSVG Versicherte ist gem § 48 GSVG das 35-fache der täglichen 
Höchstbeitragsgrundlage der täglichen Höchstbeitragsgrundlage gem § 108 Abs 3 ASVG, dh 
€ 4.935. 
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Die allgemeinen Beiträge sind am letzten Tag des Kalendermonats fällig, in den das Ende 
des Beitragszeitraumes fällt. Die Beiträge sind innerhalb von 15 Tagen nach Fälligkeit zu 
einzuzahlen. Verzugsfolgen treten erst ein, wenn in Anschluss an diese Frist noch innerhalb 
einer dreitägigen Toleranzfrist eingezahlt wird. Der Beitragsschuldner hat die Beiträge auf 
seine Gefahr und Kosten zur Gänze und unaufgefordert einzuzahlen. 
Beitragsschuldner ist gs der DG, und zwar auch für jene Beiträge, die materiell vom DN zu 
tragen sind. Der DG ist zur Erfüllung dieser Schuld daher berechtigt, den auf die versicherte 
Person entfallenden Beitragsteil vom Entgelt in bar abzuziehen.  
 
 

53. Beziehung zu Ärzten und Apothekern? 
 
Der einzelne Vertragsarzt oder Vertragsgruppenpraxis schließt in der Folge mit dem KVTr 
einen Einzelvertrag ab, der dem Gesamtvertrag inhaltlich entsprechen muss. Die Funktion es 
Einzelvertrages beschränkt sich daher im Wesentlichen auf die Verpflichtung des konkreten 
Arztes, für die KVTr als Vertragsarzt tätig zu werden, und auf die genaue Festlegung des 
Ordinationsorts und der Ordinationszeit.  
Streitigkeiten aus den Einzelverträgen gehen an die paritätische Schiedskommission, die in 
jedem Land im Einzelfall zu erreichten ist. Sie besteht aus je zwei Vertretern der 
Ärztekammer und dem KVTr, der Partei des Einzelvertrages ist. Gegen einen Bescheid 
dieser Kommission kann Berufung an die Landesberufungskommission erhoben werden, 
welche auf Dauer in jedem Land einzurichten ist.  
 
Zwischen der Österreichischen Apothekerkammer und dem HV (mit Zustimmung der KVTr) 
wird ebenfalls ein Gesamtvertrag abgeschlossen, der ohne Abschluss von Einzelverträgen 
und ohne gesonderte Zustimmungs- oder Beitrittserklärung für den einzelnen Apotheker 
wirksam wird. Der Gesamtvertrag regelt hier ua folgende Pflichten: die Abgabe von 
Heilmitteln und Heilbehelfen auf Kosten der Träger der gesetzlichen KV, die Einhebung von 
Rezeptgebühren und Kostenanteilen, die Verrechnung der Kosten und die Kontrolle der 
Rezepte und Heilmittelabgaben. Der Gesamtvertrag kann gegenüber den einzelnen 
Apothekern teilgekündigt werden, wenn eine so beharrliche oder schwerwiegende 
Vertragsverletzung vorliegt, dass die Aufrechterhaltung des Vertrages dem betroffenen KVTr 
unzumutbar ist. Auch hier gibt es ein Rechtsmittel an die Bundesschiedskommission.  
 

54. Formalversicherung? 
 
Damit gutgläubige Meldungen zur Sozialversicherung bei Nichtvorliegen eines 
Versicherungstatbestandes mangels Fehlerkalküls nicht dazu führen, dass der vermeintlich 
Versicherte ohne sozialen Schutz bleibt, kennt das Gesetz das Institut der 
Formalversicherung (vgl. § 21 ASVG). 
> Nimmt ein VTr von einem überhaupt keiner Versicherung Unterliegenden, der 
vorbehaltlos und nicht vorsätzlich unrichtig zur SV angemeldet ist, längere Zeit 
hindurch unbeanstandet Versicherungsbeiträge entgeg en, so besteht ab dem Zeitpunkt, 
für den erstmals Beiträge entrichtet wurden, eine Formalversicherung. 
> Die Formalversicherung entfaltet dieselben Rechtswirkungen wie eine „normale“ 
Versicherung . Es kommt also nicht zu einer Rückabwicklung, und das fehlerhafte 
Versicherungsverhältnis ist auch nicht mit Nichtigkeit bedroht. Dies geschieht aus 
Vertrauensschutzerwägungen. 
> Die Formalversicherung entsteht rückwirkend ab Beginn des vermeintlichen 
Versicherungsverhältnisses mit Erfüllung der Wartefrist (im ASVG z.B. generell 3 Monate). 
> Die geleisteten Beiträge können gemäß § 69 Abs 2 ASVG auch nach Bekanntwerden des 
Nichtvorliegens einer Pflichtversicherung nicht zurückgefordert werden. 
> Die Formalversicherung endet in folgenden Fällen: 
• Eintritt einer Pflichtversicherung 
• Bei Vorliegen eines allg. Beendigungstatbestandes (vgl. §§ 11, 12 ASVG, z.B. Ende des 
vermeintlichen versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses) 
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• Durch Bescheid des SVTr (§ 21 Abs 2 ASVG). 
> Wenn der VTr erkannt hat, dass ein versicherungspflichtiges Verhältnis nicht vorliegt, ist 
der Formalversicherte aus dem Versicherungsverhältnis auszuscheiden. 
 

55. regress kv an private 
 
> Für die Fälle, in denen ein zivilrechtlicher Haftungsanspruch nicht gegen den D G oder 
diesem gleichgestellte Personen entsteht, sondern g egen Dritte (auch gegen 
Arbeitskollegen) gilt § 332 ASVG. 
> In diesem Bereich besteht keine Haftungsbefreiung . Der Dritte haftet dem Geschädigten 
an sich unbeschränkt und abhängig vom Verschuldensgrad nach allgemeinen zivilrechtlichen 
Prinzipien. § 332 Abs. 1 normiert, dass Ansprüche, die dem Geschädigten durch den 
Versicherungsfall erwachsen sind, soweit auf den Versicherungsträger übergehen, als dieser 
Leistungen zu erbringen hat. Ausdrücklich ausgenommen ist Schmerzensgeld. 
Dieses Übergehen der Ansprüche auf den VTr bezeichnet man als Legalzession . Die 
Legalzession erfasst allerdings nur jene Leistungen, die der SVTr aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften zu erbringen hat (Kongruenzprinzip ). 
Zweck dieser Bestimmung ist somit eine Entlastung des Schädigers auf Kosten der SV und 
außerdem könnte der Geschädigte sonst u.U. den Schaden doppelt liquidieren. 
> DG-Haftungsprivileg: Die im Umfang seiner Leistungen übergegangenen Ansprüche 
kann der SVTr gegen jeden Dritten uneingeschränkt, gegen einen Arbeitskollegen aber nur 
geltend machen, wenn alternativ: 
• der DN den Versicherungsfall vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat 
• der Versicherungsfall durch ein Verkehrsmittel verursacht wurde, für dessen Betrieb eine 
gesetzliche Haftpflicht besteht 
 

56. Familienhospizkarenz 
 
Seit 2002 besteht die Möglichkeit der Karenzierung zur Sterbebegleitung und zur Begleitung 
schwersterkrankter Kinder. Anstelle der Karenzierung kann der AN auch eine Herabsetzung 
seiner Arbeitszeit oder eine andere Verteilung seiner Arbeitszeit verlangen. 
Anspruchsberechtigt sind Ehe- oder Lebenspartner (dh insb Eltern, Großeltern, Kinder, 
Eltern), Verwandte in gerader Linie (dh Geschwister); Wahl- oder Pflegekinder; 
Schwiegereltern und Schwiegerkinder. Anders als bei der Pflegefreistellung ist ein 
gemeinsamer Haushalt, außer bei der Begleitung schwersterkrankter Kinder, nicht 
erforderlich. Der Anspruch besteht gs für die Dauer von bis zu drei Monaten, für 
schwersterkrankte Kinder höchstens fünf Monate, der AN kann jedoch eine Ausdehnung auf 
bis zu neun Monate verlangen. Die Familienhospizkarenz kann, bei Vorliegen der 
Anspruchsvoraussetzungen, auch von mehreren Angehörigen gleichzeitig vorgenommen 
werden.  
 
Die Hospizkarenz ist schriftlich zu beanspruchen und darf nicht vor Ablauf von fünf 
Arbeitstagen nach Zugang der Bekanntgabe angetreten werden. Die Einwilligung des AG ist 
nicht erforderlich, entscheidend ist nur die rechtzeitige Bekanntgabe. Ist der AG mit dem 
Verlangen des AN auf Karenzierung nicht einverstanden, kann er eine Klage einbringen. Der 
AN kann jedoch die verlangte Karenzierung jedenfalls so lange einseitig in Anspruch 
nehmen, als das ASG noch nicht entschieden hat.  
 

57. Kostenerstattung in der SV 
 
Grundsätzlich können nach Wahl des Anspruchsberechtigten auf Rechnung des Trägers der 
KV Vertragsärzte und Vertrags-Gruppenpraxen , angestellte Ärzte in kasseneigenen 
Ambulatorien oder Vertragsambulatorien in Anspruch genommen werden. Die Auswahl 
zwischen mindestens zwei Vertragsärzten in angemessener Entf ernung soll freigestellt 
sein. 
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Der Anspruchsberechtigte kann aber auch die Leistung eines Arztes in Anspruch nehmen, 
der mit der KV keine Rechtsbeziehung unterhält. In diesem Fall hat er Patient die Leistung 
privat zu bezahlen und erhält Kostenerstattung in Höhe von 80 % jener Kosten, die der 
Krankenkasse bei der Konsultierung eines Vertragsar ztes entstanden wären. 
Gs also freie Arztwahl: 
OGH: Einschränkung dort zulässig, wo die VTr aufwendige Untersuchungen mit 
Großgeräten wie zB Magnetresonanz-Untersuchungen, auf bestimmte Vertragseinrichtungen 
beschränken wollen. Da sich die VTr bei der Organisation ihrer Leistungserbringung an den 
Großgeräteplan, wie er in der Vereinbarung gem Art 15a B-VG zwischen Bund und Länder 
zur bestmöglichen Verwendung finanzieller Mittel im Gesundheitsbereich festgelegt worden 
ist, zu halten haben, ist der Ausschluss einer Kostenerstattung für eine MRT-Untersuchung 
durch einen Wahlarzt zulässig 
 
Kassenfreier Raum?, Vertragsarzt als Wahlarzt?: 
Gs unzulässig 
Die Vertragsärzte sind aus ihren Verträgen verpflichtet , die Versicherten auf 
Krankenschein zu behandeln. Allerdings sind private Leistungen der Vertragsärzte an die 
Patienten denkbar, wenn es sich um Leistungen handelt, die die Kasse nicht bezahlt 
(kassenfreier Raum ). Die Judikatur anerkennt die Existenz eines kassenfreien Raumes. 
Versicherte Personen können für außervertragliche ärztliche Leistungen, wie zB für eine 24-
Stunden-Blutdruckmessung, im kassenfreien Raum Kostenerstattung für die 
Krankenbehandlung in Anspruch nehmen, soweit diese ausreichend und zweckmäßig ist, 
und das Maß des Notwendigen nicht überschreitet. Fraglich ist, wie Leistungen zu 
verrechnen sind, die nicht als Einzelleistungen im Vertrag genannt sind, zB weil es sich 
um neue Methoden handelt, die noch nicht als Vertragsleistung aufgenommen worden sind. 
Ist ein gesetzlicher Anspruch des Patienten gegenüber der Kasse  auf die konkrete 
Leistung gegeben, gewährt sie der KVTr aber nicht d urch seine Vertragspartner, muss 
sich der Patient bei einem Wahlarzt behandeln lassen und hat in der Folge Anspruch auf 
Kostenersatz gegenüber dem KVTr. Der Kostenersatz gebührt nach der neuesten Judikatur 
des OGH nicht in voller Höhe . Dem Kostenersatz nach „Marktpreisen“ wird eine Absage 
erteilt. Kostenzuschüsse für Leistungen, für die ein Tarif in den Gesamtverträgen nicht 
vorgesehen ist, haben sich an den für vergleichbare Pflichtleistungen festgelegten 
Tarifen zu orientieren. Das Ordinationspauschale deckt nach der Judikatur nur die 
medizinische Grundleistung ab. 
 

58. Was ist Notstandshilfe; wie wird sie berechnet / in welchem Ausmaß? (Einkommensvergleich 
mit festgelegten Sätzen) 
 
Grundsätzlich müssen für einen Anspruch auf Notstandshilfe die Voraussetzungen 
Arbeitslosigkeit, Arbeitsfähigkeit und -willigkeit vorliegen. Außerdem müssen Sie sich in einer 
Notlage befinden. Um darüber zu befinden, ob eine Notlage vorliegt, werden nicht nur Ihre 
wirtschaftlichen Verhältnisse einer Prüfung unterzogen, sondern gegebenenfalls auch jene 
der Ehepartnerin/des Ehepartners oder der Lebensgefährtin/des Lebensgefährten. 
Der gleichzeitige Bezug von Kinderbetreuungsgeld und Notstandshilfe ist grundsätzlich 
möglich. Hier besteht der Anspruch jedoch nur für Personen, die dem Arbeitsmarkt ohne 
wesentliche Einschränkung zur Verfügung stehen. 
Bei Bezug von Kinderbetreuungsgeld ist dies nur der Fall, wenn das Kind nachweislich durch 
andere geeignete Personen im Familienkreis oder außerhalb (z.B. in Einrichtungen wie 
Kinderkrippen und Kindergärten oder von einer Tagesmutter/einem Tagesvater) betreut wird. 
Der Bezug von Notstandshilfe ist an sich keiner zeitlichen Begrenzung unterworfen. 
Allerdings muss nach 52 Wochen ein Neuantrag gestellt werden. 
 
Nach Ende eines Bezuges von Arbeitslosengeld kann Notstandshilfe beantragt werden. Die 
Notstandshilfe ist eine Leistung, die nicht ausschließlich auf dem Versicherungsprinzip 
beruht. Daher gibt es hier im Gegensatz zur Ermittlung des Grundbetrages des 
Arbeitslosengeldes Bestimmungen über die Anrechnung von Einkommen des/der 
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EhepartnerIn, des/der LebensgefährtIn bzw. des/der eingetragene/n PartnerIn sowie von 
Einkommen, die LeistungswerberInnen selbst erzielen. Besonders wichtig ist deshalb die 
rechtzeitige Meldung jeder Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse der 
NotstandshilfebezieherInnen und der im gemeinsamen Haushalt lebenden EhepartnerInnen, 
LebensgefährtInnen bzw. eingetragene PartnerInnen.  
Bitte beachten Sie: Wenn Sie ausschließlich wegen der Anrechnung von Einkommen von 
EhegattInnen, LebengesfährtInnen oder eingetragenen PartnerInnen keinen Anspruch auf 
Notstandshilfe haben, können Sie sich Kranken- und Pensionsversicherungszeiten sichern, 
indem Sie weiterhin der Vermittlung des Arbeitsmarktservice zur Verfügung stehen. Dies gilt 
natürlich nur so lange, wie auch alle anderen Anspruchsvoraussetzungen – wie zum Beispiel 
Arbeitslosigkeit, Arbeitsfähigkeit - für die Notstandshilfe erfüllt werden.  
 
Als Grundvoraussetzungen für den Anspruch sind Arbeitsfähigkeit, Arbeitswilligkeit und 
Arbeitslosigkeit erforderlich und es muss Notlage (Betragsgrenzen) vorliegen. Bei der 
Beurteilung der Notlage werden Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse und die des/der im 
gemeinsamen Haushalt lebenden Ehepartners/in (Lebensgefährten/in bzw. eingetragenen 
Partners/in) berücksichtigt  
Auch müssen Sie als BezieherIn der Arbeitsvermittlung zur Verfügung stehen, wie das auch 
während des Bezuges des Arbeitslosengeldes der Fall ist.  
Der gleichzeitige Bezug von Kinderbetreuungsgeld und Notstandshilfe ist grundsätzlich 
möglich. Hier besteht der Anspruch auf Notstandshilfe jedoch nur für Personen, die dem 
Arbeitsmarkt ohne wesentliche Einschränkungen zur Verfügung stehen. Bei Bezug von 
Kinderbetreuungsgeld ist dies nur der Fall, wenn das Kind nachweislich durch andere 
geeignete Personen im Familienkreis oder außerhalb (zum Beispiel im Rahmen von 
Einrichtungen wie Kinderkrippen und Kindergärten oder von einer Tagesmutter) betreut wird.  
 
Liegt das Arbeitslosengeld (ohne Familienzuschläge) über dem Ausgleichszulagenrichtsatz 
von monatlich EUR 814,82 beträgt die Notstandshilfe grundsätzlich 92% des vorher 
bezogenen Arbeitslosengeldes. In den übrigen Fällen gebührt als Notstandshilfe 95 % des 
Arbeitslosengeldes. Ein beim Arbeitslosengeld zuerkannter Ergänzungsbetrag wird bei der 
Bemessung der Notstandshilfe berücksichtigt. Auf Grund der bereits eingangs 
angesprochenen Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse, kann der 
Auszahlungsbetrag unter den genannten Prozentsätzen liegen.    
Darüber hinaus orientiert sich die Höhe der Notstandshilfe an der Länge des Zeitraumes, für 
den das davor liegende Arbeitslosengeld zuerkannt wurde. Schließt die Notstandshilfe an 
einen Arbeitslosengeldbezug in der Dauer von 20 Wochen an, darf der Grundbetrag nach 
Einkommensanrechnung nicht höher als mit dem Betrag des Ausgleichszulagenrichtsatzes 
von EUR 814,82 monatlich festgelegt werden. Bei einem Bezug von Arbeitslosengeld in der 
Dauer von 30 Wochen ist der Grundbetrag der Notstandshilfe durch die Höhe des 
Existenzminimums von EUR 950,00 monatlich begrenzt. Bei der erstmaligen Beantragung 
der Notstandshilfe sind diese Regelungen erst nach 6 Monaten des Leistungsbezuges 
anzuwenden.  
Zusätzlich gebühren Familienzuschläge wie beim Arbeitslosengeld.  
 

59. Was ist der ärztliche Stellenplan? 
 
Um die ärztlicher Versorgung der Versicherten zu gewährleisten, schließt der ein HV der 
SVTr für die Träger der Krankenversicherung mit den jeweiligen Landesärztekammern 
Gesamtverträge ab. Auch die Österr. Ärztekammer kann mit Zustimmung der 
Landeskammern für diese Gesamtverträge abschließen. Der Gesamtvertrag ist seiner 
Rechtsnatur und Wirkungsweise dem KV nachgebildet. Dieser enthält Regelungen über Zahl 
und örtliche Verteilung der Vertragsärzte, über das Auswahlverfahren der Vertragsärzte, die 
Rechte und Pflichten der Ärzte, etc.  
In der Regel soll die versicherte Person Auswahl zwischen mindestens zwei zur Behandlung 
berufenen, in angemessener Zeit erreichbaren Ärzte haben. Das kann auch ein Wahlarzt 
sein. Der einzelne Arzt schließt in der Folge mit dem KVTr einen Einzelvertrag ab, der dem 
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Gesamtvertrag entsprechen muss. Die Funktion des Einzelvertrages beschränkt sich daher 
im Wesentlichen auf die Verpflichtung des konkreten Arztes, für die KVTr als Vertragsarzt 
tätig zu werden und auf die genaue Festlegung des Ordinationsortes und der 
Ordinationszeit. 
 

60. Wanderversicherung? 
 
Um Leistungen aus der PV zu erhalten, muss der Pensionswerber in der Regel viele Jahre 
erwerbstätig gewesen sein. Es wird daher häufig der Fall eintreten, dass der Pensionswerber 
nicht nur in einem PV System Versicherungszeiten erworben hat. Denkbar ist ein Wechsel 
zwischen den Systemen ASVG, GSVG und BSVG, wenn die versicherte Person teils 
unselbständig, teils selbständig erwerbstätig war (Wanderversicherung). Außerdem können 
Fälle der Mehrfachversicherung vorliegen, in denen die versicherte Person gleichzeitig 
Zeiten nach verschiedenen Sozialversicherungsgesetzen erworben hat 
(Mehrfachversicherung). 
 
Der GG hat diese Fälle so gelöst, dass die versicherte Person nur eine einzige Pension 
erhält. Es ist daher der VTr zu ermitteln, der diese Pension zu zahlen hat. Nach § 251a 
ASVG ist jener VTr leistungszuständig, dem die versicherte Person zugehörig ist. Die 
versicherte Person ist jener PV zugehörig, in der sie in den letzten 15 Jahren vor dem 
Stichtag die größere Anzahl von Versicherungsmonaten erworben hat. Wurden in dieser Zeit 
keine Versicherungsmonate mehr erworben, ist jene PV zuständig, in der der letzte 
Versicherungsmonat erworben worden ist. Für Fälle der Mehrfachversicherung, wenn also in 
einem Monat Pensionszeiten nach verschiedenen Sozialversicherungsgesetzen erworben 
worden sind, enthält das Gesetz eine Rangordnung der anzuwendenden Gesetze: Zeiten der 
ASVG Versicherung gehen solchen der GSVG Versicherung und diese wiederum Zeiten der 
BSVG Versicherung vor. Für die Berechnung der Pensionshöhe werden die in den 
verschiedenen Systemen erworbenen Beitragsgrundlagen zusammengerechnet.  
 
Hat die versicherte Person Zeiten in einem Versicherungssystem und in einem 
Versorgungssystem (Beamtenpension) erworben, hat der GG das Problem der 
Wanderversicherung so gelöst, dass der SVTr gem § 308 ASVG einen Überweisungsbeitrag 
an den DG leistet, sofern dieser DG die Versicherungszeiten nach den für ihn geltenden 
Rechtsvorschriften für die Begründung des Anspruchs auf eine Beamtenpension anrechnet. 
Entsprechendes gilt gem § 311 ASVG für den umgekehrten Fall, dass ein DN aus einem 
pensionsversicherungsfreien DV ohne Anspruch auf Ruhegenuss ausscheidet. Der 
Überweisungsbetrag ist an den PVTr zu leisten, der zuletzt zuständig gewesen ist. 
 

61. DG-Haftungsprivileg in der UV? 
 
Typischerweise bestehen bei Arbeitsunfällen zivilrechtlich relevante Haftungskonstellationen, 
die gs einen Anspruch des Geschädigten gegen den Schädiger aus vertraglicher und/oder 
deliktischer Haftung begründen. Oftmals ist dem DG die Schadenszufügung zurechenbar, 
sei es weil er seine Fürsorgepflicht verletzt hat oder aus anderen Gründen. Hiefür bestehen 
im ASVG Sonderregelungen, die nicht zuletzt aus der Tatsache resultieren, dass der DG 
alleiniger Beitragsschuldner in der UV ist. 
 
Das zivilrechtliche Zurechnungsprinzip wird durch § 333 ASVG wesentlich durchbrochen, 
danach haftet der DG der versicherten Person für den Schaden, der dem DN durch eine 
Verletzung am Körper infolge eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit entstanden 
ist, nur dann, wenn er den Unfall/Berufskrankheit vorsätzlich verursacht hat.  
 
Von diesem Haftungsausschluss sind auch gesetzliche oder bevollmächtigte Vertreter des 
DG sowie Aufseher im Betrieb erfasst. 
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In der Praxis führt diese Regelung dazu, dass Ersatzansprüche gegen den DG kaum 
vorkommen, weil vorsätzliche Schädigung höchst selten ist. Die geschädigte versicherte 
Person ist also allein auf die Leistungen der UV angewiesen. Diese decken nicht immer den 
gesamten Schaden. Der tatsächliche Verdienstentgang kann höher sein als die objektiv 
abstrakt ermittelte Versehrtenrente. Schmerzengeld erhält die versicherte Person höchstens 
in Gestalt der Integritätsabgeltung, die aber nur unter eingeschränkten Voraussetzungen 
gebührt. Auf der anderen Seite besteht der Anspruch gegen die UV auch, wenn 
zivilrechtliche Ansprüche gegen den DG überhaupt nicht bestehen; bspw in Fällen, in denen 
der DN aus Eigenverschulden verunfallt ist. Jedenfalls vom DG zu ersetzen sind 
Sachschäden, weil diese vom Gesetz nicht erfasst sind. 
 
Der Dienstgeberbegriff des § 333 ist weiter als jener des § 35. Der OGH greift in diesem 
Zusammenhang auf jeden möglichen DG zurück; so im Rahmen der 
Arbeitskräfteüberlassung jedenfalls auch auf den überlassenen DG, selbst dann, wenn die 
Einordnung in den fremden Betrieb nur vorübergehend ist. Auch dieser DG kommt in den 
Genuss der Haftungsbefreiung.  
 
Der OGH legt den Begriff Aufseher im Betrieb sehr großzügig aus. Entscheidend ist, ob der 
Schädiger im ZP des Unfalls „für ein Zusammenspiel persönlicher und technischer Kräfte, 
wenn auch in untergeordneter Stellung, verantwortlich was“. Problematisch ist die 
Feststellung immer außerhalb der Gruppe der bevollmächtigten Vertreter der DG, dies auch 
deshalb, weil das Telos der Ausweitung des Haftungsprivilegs auf Arbeitskollegen nicht klar 
ist. Verschiedentlich wird auf die Aufrechterhaltung des Betriebsfriedens oder die betriebliche 
Solidarität verwiesen. Die Jud bietet ein unüberschaubares Feld an 
Einzelfallentscheidungen. Selbst nur kurzfristig ausgeübte „Vorgesetztenfunktionen“ 
begründen die Aufsehereigenschaft und damit den Haftungsausschluss. So wurde für die 
Dauer der Heimfahrt nicht der tatsächlich aufsehende Polier als Aufseher im Betrieb 
angesehen, sondern auch der bloß das Kfz lenkende Kollege. Bei Schülern und Studenten, 
die naturgemäß keinen DG haben, wird die Einrichtung, die die Ausbildung durchführt, dem 
DG gleichgestellt. Daher sind Vortragende insofern Aufseher im Betrieb und haften den 
Schülern/Studenten nicht für zugefügte Schäden.  
 
Bei fahrlässiger Schädigung haftet er dem AN für den Personenschaden nur dann, wenn 
dieser durch ein Verkehrsmittel entstanden ist, für dessen Betrieb eine erhöhte Haftpflicht 
besteht. Die Haftung des AG ist in diesem Fall mit der aus einer Pflichtversicherung zur 
Verfügung stehenden Versicherungssumme begrenzt. Ersatzpflichtig sind sämtliche durch 
einen Haftpflichtversicherer gedeckten Schäden (Gefährdungshaftung, Haftung für eigenes 
Verschulden, Haftung für Gehilfen). Besteht für das Verkehrsmittel ausnahmsweise keine 
Verpflichtung zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung, entfällt die Haftung des AG: Für 
den Schaden soll also nur die Haftpflichtversicherung aufkommen. 
 

62. Def. und Funktion der Geringfügigkeitsgrenze 
 
Geringfügig beschäftigte sind Personen, deren Verdienst die jährlich durch VO festzulegende 
Geringfügigkeitsgrenze nicht überschreitet. 2012: € 376,26 monatlich, € 28,89 täglich. Diese 
Personen sind ex lege lediglich in der UV teilversichert, die Vollversicherung nach ASVG tritt 
allerding automatisch ein, wenn die Geringfügigkeitsgrenze durch den Bezug von Entgelt aus 
mehreren (gf) Beschäftigungsverhältnissen überschritten wird. Weiters haben geringfügig 
Beschäftigte die Möglichkeit einer „günstigen“ Selbstversicherung in der KV und PV, dies gilt 
nicht für die ALV.  
 

63. Versorgungssysteme 
 
Nicht allen sozialen Risken wird durch die Bildung eines Versicherungssystems begegnet: 
Werden die Leistungen nicht von einer Versicherungsgemeinschaft, sondern aus 
allgemeinen Steuermitteln erbracht, spricht man von Versorgungssystemen. Leistungen im 
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Rahmen von Versorgungssystemen werden im Bereich der Kriegsopferversorgung oder der 
Versorgung von Verbrechensopfern erbracht. Auch die Gewährung von Beamtenpensionen 
beruht gs auf dem Versorgungsgedanken, wobei in diesem Fall der Versorgungstypus nicht 
mehr rein erhalten ist, da auch hier Pensionsbeiträge eingezahlt werden. Die 
Sozialversicherung und die Versorgungssysteme haben gemeinsam, dass ihre Leistungen 
unabhängig von der Bedürftigkeit des Einzelnen gewährt werden.  
 

64. Verbrechensopferversorgung? 
 
Anspruchsgrundlage ist das Verbrechensopfergesetz. Ausgangspunkt der Regelungen war 
die Tatsache, dass Opfer von Verbrachen nicht sehr effektiv geschützt sind. So erhalten sie 
nur in den seltensten Fällen Schadenersatzleistungen vom Täter. Auch die notwendige 
Heilbehandlung ist vom Bestand einer Sozialversicherung abhängig. Daneben besteht uU 
ein Anspruch gegen den Träger der Sozialhilfe. Daher wollte der Bund Hilfeleistungen für 
Verbrechensopfer qua Versorgungsrecht sicherstellen. 
 
Die zentrale monetäre Kompensationsleistung im VOG wird als Hilfe bezeichnet. Gem § 1 
Abs 2 VOG ist Hilfe jenen österreichischen Staatsbürgern zu leisten, die durch eine mit mehr 
als sechsmonatiger Freiheitsstrafe bedrohte strafbare Handlung oder als Unbeteiligte iZm 
einer strafbaren Handlung eine Verletzung oder Gesundheitsschädigung erleiden. Auch im 
Bereich des VOG genügt Wahrscheinlichkeit der Kausalität. Allerdings besteht Anspruch auf 
Hilfe nur, wenn die Tat eine mind sechsmonatige MdE oder eine schwere Körperverletzung 
iS von § 84 Abs 1 StGB zur Folge hat. 
 
An Ersatz des Verdienst- oder Unterhaltsentgangs steht dem Verbrechensopfer eine 
monatliche Zahlung im Ausmaß des tatsächlichen Entgangs zu. Der Betrag ist jedoch mit 
€ 2.068,78 absolut limitiert, wovon sonstiges Einkommen abzuziehen ist. Für verheiratete, 
welche ihren Ehegatten überwiegend erhalten, beträgt die Grenze € 2.963,23. Für jedes Kind 
erhöht sich der Betrag um € 217,07. Daneben finden sich noch Grenzbeträge für den 
Unterhaltsersatz von Waisen. 
 
Darüber hinaus kennt auch das VOG andere Hilfeleistungen, wie Hilfefürsorge (ärztliche 
Hilfe), orthopädische Versorgung, medizinische, berufliche und soziale Reha sowie Pflege 
und Blindenzulagen, welche dem System des KOVG nachgebildet sind. Die 
Leistungserbringung wird von den Bundessozialämtern administriert, die nunmehr auch über 
den Anspruch entscheiden. 
 

65. Anspruch auf Leistungen aus der Sozialversicherung obwohl keine Versicherung besteht? 
 
Die UV erfasst auch Personen ohne Versicherung kraft Ausübung bestimmter 
Hilfeleistungstätigkeiten. Vom historischen Ausgangspunkt hat sich die UV damit recht weit 
entfernt und bietet diesbezüglich Leistungen mit reinem Versorgungscharakter. 
Überblicksweise können zwei Fallgruppen gebildet werden, Unfälle bei Hilfeleistungen iS 
eine spontanen, singulären Hilfestellung oder Rettung beliebiger Personen inkl 
Unterstützung einer Amtshandlung; sowie Unfälle von Mitgliedern freiwilliger Organisationen, 
deren Zweck die Hilfeleistung in Notfällen ist (Feuerwehr usw). Typischerweise sollen Fälle 
erfasst werden, in denen für den tatsächlich Einschreitenden keine gesetzliche Pflicht zur 
Hilfeleistung bestand. So besteht kein Anspruch gegen die UV, wenn der Einschreitende die 
Gefahr selbst herbeigeführt hat und so kraft Ingerenzprinzip zur Gefahrenbeseitigung 
verpflichtet ist. Überdies sind nach de Jud nur jene Unfälle erfasst, die sich ereignen, bevor 
die Gefahrenlagen beendet sind. Dies ist solange der Fall, als die Möglichkeit zu einer 
sinnvollen Hilfe noch nicht ausgeschlossen werden kann. 
 
Weitere Ansprüche können diejenigen aus den Versorgungssystemen sein, wie 
Kriegsopferversorgung, Heeresopferversorgung und Verbrechensopferversorgung oder 
Sozialhilfe, und Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds. Diese beruhen nicht auf 
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dem Versicherungssystem sondern eben auf dem Versorgungssystem und werden nach 
Bedürftigkeit bzw in den speziellen Gesetzen vorgesehenen Anspruchsvoraussetzungen 
gewährt.  
 

66. Studenten in der UV (Beamer fällt uns auf den Kopf) 
 
Neben freien DN und Selbständigen sind auch Schüler und Studenten unfallversichert. Für 
deren geschützten Lebensbereich gilt im Wesentlichen dasselbe. Ähnlich dem 
Erwerbstätigen ist nicht nur der Unterricht selbst geschützt. Auch An- und Abfahrt zur und 
von der Schule/Uni, Arztwege sowie Inanspruchnahme der gesetzlichen 
Interessenvertretungen und die Tätigkeit im Rahmen der Hochschülerschaft unterliegen dem 
Versicherungsschutz; selbiges gilt für Wandertage, Schulskikurse, Seminare uä. Der 
Versicherungsschutz der Schüle und Studenten wird allerdings von der älteren Rsp eher 
restriktiv interpretiert. Ansatzpunkt ist die Auslegung des Begriffes Ausbildung, die nach der 
Jud nicht jede Tätigkeit umfasst, die der Schüler/Student in der Absicht verrichtet, seine 
Ausbildung zu fördern; so liegen Tätigkeiten wie Lernen zu Hause nicht innerhalb des 
geschützten Bereiches.  
 

67. Ende der Pflichtversicherung? 
 
Das Prinzip der ex-lege Versicherung erfordert, dass auch Beginn und Ende des 
Versicherungsverhältnisses unabhängig von der Parteiendisposition feststehen. Gs beginnt 
die Pflichtversicherung mit dem Tag des Beginns der versicherungspflichtigen Tätigkeit. 
Dabei kommt es auf den Tag der tatsächlichen Arbeitsaufnahme und nicht auf den 
vereinbarten Zeitpunkt an. Die Pflichtversicherung endet mit dem Wegfall einer 
tatbestandsmäßigen Voraussetzung ihres Bestandes. So ordnet § 11 Abs 1 ASVG an, dass 
die Pflichtversicherung mit dem Ende des Beschäftigungsverhältnisses endet. Fällt jedoch 
der Zeitpunkt, an dem der Anspruch auf Entgelt endet, nicht mit dem ZP des Endes des 
Beschäftigungsverhältnisses zusammen, so erlischt die Pflichtversicherung mit dem Ende 
des Entgeltanspruchs. Dies führt dazu, dass die Versicherung einerseits endet, wenn trotz 
aufrechten Arbeitsverhältnisses die Entgeltleistung unterbleibt. Andererseits besteht es über 
den ZP der Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus bis zum Ende des 
Entgeltanspruchs.  
 
 
 


