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Sozialrecht 
1. Was ist ein Arbeitsunfall? 
§175 Abs. 1 ASVG: „Arbeitsunfälle sind Unfälle, die sich im örtlichen, zeitlichen und ursächlichen 
Zusammenhang mit der die Versicherung begründenden Beschäftigung ereignen.“ Der abgedeckte 
Risikobereich in der UV wird als geschützter Lebensbereich bezeichnet. In der UV ist der 
Schutzbereich primär auf Gesundheitsschädigungen durch Unfall eingeschränkt.  
TB-Element Unfall (Judikatur/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. 
Im Kernbereich des geschützten Lebensbereiches der UV liegt die Erwerbstätigkeit. Der 
Gesetzgeber wollte nicht nur die eigentliche Ausübung der Erwerbstätigkeiten schützen, sondern 
auch Verhaltensweisen, von denen man annehmen kann, dass sie der Versicherte nur deshalb 
vornimmt, weil er erwerbstätig ist. Wird die Arbeitsleistung in einem 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 die Anordnung des DG dennoch 
ausführt. Geschützt sind auch Betriebswege, unabhängig davon ob die innerhalb oder außerhalb 
des Betriebes stattfinden (auch Dienstreisen).  
Weitere Schützbereiche: 

 Arzt-u. Ambulanzbesuche 

 Betriebsverfassungsrechtliche Aktivitäten 

 Kontakt mit Interessenvertretungen 

 Teilnahme an Wahl zu gesetzlichen Vertretungen  

 Teilnahme an Schulungs-u. Fortbildungskurse 

 Monatlicher Bankweg 

 Wegunfälle 
Bei selbständig Erwerbstätigen fallen alle Tätigkeiten in den geschützten Lebensbereich, 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.  

 Schüler/ Studenten sind ebenfalls unfallversichert.  

 Die UV erfasst auch Personen ohne Versicherung kraft Ausübung bestimmter 
Hilfeleistungstätigkeiten. Es gibt 2 Fallgruppen: 

 Unfälle bei Hilfeleistung iS einer spontanen, singulären Hilfestellung oder Rettung 
beliebiger Personen inklusive Unterstützung einer Amtshandlung.  

 Unfälle von Unfällen 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. 
Zurechnung: 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 Judikatur haben diese 3 Merkmale nicht kumulativ vorzuliegen, es reicht ein 
bloß ursächlicher (kausaler) Zusammenhang aus. Im Regelfall wird ein Unfall im (engen) zeitlichen 
und räumlichen Zusammenhang einen Arbeitsunfall darstellen, weil diesfalls auch die Kausalität der 
Erwerbstätigkeit für den Unfall vorliegen wird.  

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 iS einer rechtlichen 
Bewertung.  
Die Gerichte greifen auf das Argument der Lösung des betrieblichen Zusammenhanges: Verlässt 
bspw eine versicherte Person am Heimweg mit ihrem Kfz die Fahrbahn um an einer Tankstelle zu 
tanken, und widerfährt ihr dort ein Unfall, bestand kein Versicherungsschutz, weil für die Dauer der 
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privaten Verrichtung der betriebliche Zusammenhang gelöst sei. Dies führt dazu, dass Arbeitswege 
minutiös in private und betriebliche Tätigkeiten „zerlegt“ wurden, wobei jeweils Schutz bestand 
oder nicht. OGH hat diese Judikatur aufgegeben und hat zu einer „pragmatischeren“ Sicht 
gewechselt. So besteht Versicherungsschutz auf dem Weg von und zur Arbeit auf der gesamten 
öffentlichen Verkehrsfläche, unabhängig davon, welchen Teil die versicherte Person benutzt. Auch 

mehrmaliges Wechseln der Straßenseite schadet nicht  das Betanken des Kfz und des Bezahlens 
im Kassenraum ist ebenfalls geschützt. Nicht geschützt ist ein beträchtlicher Umweg.  
Hierher gehören auch die Fälle der Gefahrenerhöhung (aus privater Sphäre): setzt die versicherte 
Person ein gefahrenerhöhendes Verhalten, geht der Versicherungsschutz für die Dauer der 

Gefahrenerhöhung verloren  dh, wenn  die versicherte Person ein völlig unsinniges, 
unvernünftiges Verhalten setzt (Argumentation mit betrieblichem Zusammenhang).  
Mit Theorie der wesentlichen Bedingung können solche Fälle gelöst werden: Jede betriebliche 
Tätigkeit, sowie der gesamte Weg stehen unter Versicherungsschutz. Private Besorgungen am Weg 
nach Hause sind auch typische Fälle. 
Betriebliche Gemeinschaftsveranstaltungen stehen ebenfalls unter Versicherungsschutz (Sportfeste, 
Ausflüge usw). Kriterium: Feier wird vom Betriebsinhaber organisiert und finanziert + steht allen DN 
des Betriebes offen + geeignet Zusammengehörigkeitsgefühl zu verstärken.  
Anlageschäden: Fall der überholenden Verursachung (Kausalität) bzw. mangelt es der geschützten 
Tätigkeit überhaupt an Kausalität: also wenn der Gesundheitsschaden zwar anlässlich einer 
geschützten Tätigkeit manifest geworden ist, jedoch ohne diese Einwirkung ebenfalls eingetreten 

wäre  die Tätigkeit ist bloß eine „Gelegenheitsursache“, dann besteht kein Versicherungsschutz. 
Ist aber feststellbar, dass die geschützte Tätigkeit das Auftreten des Anlageschadens- wenn auch 

nur geringfügig verfrüht hat, ist die geschützte Tätigkeit kausal.  mit Theorie der wesentlichen 
Bedingung die Zurechnungsprüfung durchzuführen.  
 
2. Alternativmedizin? 
Liegt Krankheit vor, besteht in erster Linie Anspruch auf Krankenbehandlung. Er umfasst ärztliche 
Hilfe, Heilmittel und Heilbehelfe. 

 Ärztliche Hilfe wird gem. § 135 ASVG durch Vertragsärzte, Vertragsgruppenpraxen oder 
Wahlärzte des SVTr gewährt.  

 Heilmittel: umfassen gem. §136 ASVG die notwenigen Arzneien und sonstige Mittel, die 
zur Beseitigung oder Linderung der Krankheit oder zur 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 (durch Einnehmen) 
zugeführt werden oder über die Haut oder Schleimhäute (zB Salben) wirken.  

 Sonstige Heilmittel sind alle anderen Mittel gemeint, die dem Heilzweck dienen. Die Kassa 
wird allerdings nur dann 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 die Gesunde nicht angeschafft werden.  

 Heilbehelfe ersetzen fehlende Körperfunktionen, wie zB Brillen, Bruchbänder etc. Solche 
Mittel sind aber nur dann Heilbehelfe, sofern sie der Heilung, Linderung oder Verhütung 
von Verschlimmerung einer Krankheit dienen.  

Die Krankenbehandlung muss ausreichend und zweckmäßig sein und darf das Maß des 
Notwendigen nicht überschreiten. Krankenbehandlung ist zweckmäßig, wenn die Behandlung in 
Verfolgung der Ziele der Krankenbehandlung durchgeführt wird und erfolgreich bzw. 
erfolgversprechend war. Bei Methoden der Schulmedizin wird Zweckmäßigkeit grundsätzlich 
angenommen, bei alternativen (komplementärmedizinischen) Behandlungen ist die Zweckmäßigkeit 
im Einzelfall zu prüfen. Der Ersatz der Kosten für die Anwendung einer von der Wissenschaft noch 
nicht anerkannten Behandlungsmethoden (Außenseitermethode) kommt nur in Frage, wenn zur 
Behandlung des regelwidrigen Zustandes zunächst nur eine zumutbare, erfolgsversprechende 
Behandlung nach wissenschaftlich anerkannten Regeln versucht wurde. Die Frage, ob eine 
schulmedizinische  Behandlung noch zumutbar ist, ist durch die Abwägung der Interessen des 

Versicherten mit dem Interesse der Versicherungsgemeinschaft zu entscheiden.  Voraussetzung ist 
dass es ausreichende Zahl von Fällen gibt bei denen die Behandlung erfolgreich war. 
 
3. Ein Mann ist zeugungsunfähig. Wann ist eine Behandlung notwendig? Krankheitsbegriff?  
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Gem. §120 ASVG ist die Krankheit ein regelwidriger Körper-od. Geisteszustand, der 
Krankenbehandlung notwendig macht. Regelwidrigkeit liegt vor, wenn der Körper-od. 
Geisteszustand von der Norm „Gesundheit“ abweicht. 

 Schrammel: ein regelwidriger Zustand liegt dann vor, wenn aus der Sicht der versicherten 
Person aufgrund störender Symptome das Bedürfnis nach ärztlicher Behandlung besteht, 
und aus der Sicht des Arztes ärztliches Tätigwerden in Form von Diagnose und Therapie 
erforderlich ist und nach allgemeiner Auffassung auf Kosten der Versicherungsgemeinschaft 
behandelt werden soll. 

 Mazal: Krankheit im sozialversicherungsrechtlichen Sinn liegt vor, wenn das 
Krankenversicherungsrecht eine entsprechende Leistung zur Behebung dieses Zustandes 
vorsieht, dh wenn eine ärztliche Behandlungsmöglichkeit zur Beeinflussung des Zustandes 
existiert. Ist dies nicht der Fall, wird die KV nicht leistungspflichtig.  

 
Kann der Gesundheitszustand nicht beeinflusst werden, liegt ein Gebrechen vor,  für das der KVTr 
nicht leistungspflichtig ist. 
Ziel der Krankenbehandlung ist es, die Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit oder die Fähigkeit, für die 
lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse zu sorgen (Selbsthilfefähigkeit), wiederherzustellen, zu 
bessern oder zu festigen. Oder auch Leidzustände zu bessern oder Verschlimmerungen zu 
verhindern.  
Zum obrigen Bsp: Fortpflanzungsmedizin: Das LG Salzburg hat die In-vitro- Fertilisation als 
zweckmäßige Krankenbehandlung der Frau betrachtet, da deren Sterilität durch geschädigte 
Eileiter Krankheitswert haben. Die KV der Frau muss dagegen die Kosten einer künstlichen 
homologen Insemination nicht tragen, wenn die Ursachen der Kinderlosigkeit allein beim Mann 
liegen.  
 
4. Welche freie DN sind nach ASVG versichert? 
Freie DN sind in die Pflichtversicherung einbezogen. §4 Abs. 4 ASVG: DN stehen Personen gleich, 
die sich aufgrund freier Dienstverträge auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zur Erbringung von 
Dienstleistungen verpflichten, wenn sie aus dieser Tätigkeit Entgelt beziehen, die Dienstleistung im 
Wesentlichen persönlich erbringen und über keine wesentlichen Betriebsmittel verfügen.  
Weitere Merkmale: Dauerschuldverhältnis – Bemühen wird geschuldet, Fehlen der persönlichen 
Abhängigkeit, Arbeitsablauf kann selbst geregelt werden/ Arbeitszeit u. –ort.  
Nur jene freie DN sind versicherungspflichtig, die „dienstnehmerähnlich“  sind- also im Wesentlichen 
höchstpersönlich sowie ohne wesentliche eigene Betriebsmittel tätig sind.  
Freie DN in persönlicher Unabhängigkeit sowie alle im Rahmen von Zeitschuldverhältnissen 
unterliegen dem GSVG.  
Die Abgrenzung ist insofern wichtig, als daraus für den Auftraggeber (DG) Melde-u. Beitragsrecht 
entsteht.  
Beginn der Versicherung: mit dem Tag der Aufnahme der versicherungspflichtigen Tätigkeit 
Ende: mit dem Ende des Beschäftigungsverhältnisses/ mit Ende des Entgeltanspruchs. 
 
5. Unfallversicherung? 
Aufgabe der UV ist die Vorsorge für die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, für 
die erste Hilfeleistung von Arbeitsunfällen sowie für die Unfallheilbehandlung, die Rehabilitation 
bei Arbeitsunfällen von Versehrten und Entschädigung nach Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 
§172 Abs. 1 ASVG. Die Beiträge der gesetzlichen UV sind zur Gänze vom DG zu tragen. 
Kernbereich der Risikoabdeckung der UV sind Unfälle im Rahmen der Erwerbstätigkeit. Im 
Kernbereich des geschützten Lebensbereiches der UV liegt die Erwerbstätigkeit. Siehe Frage 1. 
 
6. Ausgleichzulagepension? 
§292 ff ASVG Das österreichische Sozialversicherungssystem basiert auf einem 
Versicherungsmodell. Sind die Beitragsleistungen der versicherten Person gering, wird auch die 
Pensionsleistung gering ausfallen und deshalb kann es zu Härtefällen kommen bei sehr kleinen 
Pensionen. Der Gesetzgeber sieht also für Fälle, in denen ein Pensionsbezieher ein bestimmtes 
Mindesteinkommen nicht erreichen kann, eine Ausgleichzulage vor (entspricht dem 
Fürsorgemodell). 
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Erreichen die Pension und das Nettoeinkommen der versicherten Person nicht den jährlichen 
anzupassenden Richtsatz, hat der Pensionsberechtigte Anspruch auf Ausgleichzulage. Als 
Nettoeinkommen sind sämtliche Einkünfte in Geld oder mit Geldeswert miteinzubeziehen. Es wird 
individuell geprüft, inwieweit die versicherte Person ausreichend versorgt ist. Vorhandenes 
Vermögen-anders als Mindestsicherung- wird nicht beachtet.  
Die Ausgleichzulage gebührt in der Höhe der Differenz zwischen der Summe aus Pension und 
Nettoeinkommen und dem Richtsatz. Voraussetzung für den Bezug ist, dass sich die versicherte 
Person im Inland aufhält. Hat der Pensionsbezieher zusätzlich Unterhaltspflichten, sind auch diese 
bei der Berechnung zu berücksichtigen.  
 
7. Arbeitslosenversicherung? Wann steht Arbeitslosengeld zu? Voraussetzungen? 

ist im Arbeitslosenversicherungsgesetz AlVG 1977 geregelt. Hauptaufgabe der AlV ist die 
Absicherung und Vermittlung arbeitsloser Versicherter. Im Rahmen des AMS werden neben der 
Gewährung von Geldleistungen auch andere Unterstützungen geboten: Durchführung von Ein-od. 
Umschulungen, Unterstützung bei Betriebsbegründungen etc.  
Die AlV ist eine Pflichtversicherung ex lege.  

 Erfasst sind primär DN nach §4 Abs. 2 ASVG, wobei der Bestand einer gesetzlichen KV 
Voraussetzung ist.  

 DN ähnliche freie DN gem. §4 Abs. 4 AVG sind aufgrund der Gleichstellung im §1 Abs. 8 
AlVG ebenso arbeitslosenversichert.  

 Seit 1.1.09 auch selbständig Erwerbstätigen können sich freiwillig versichern  
Neben faktische Leistungen (Vermittlung, Schulungen) erbringt die AlV auch Geldleistungen: 
Arbeitslosengeld. 
Zudem gewährt die AlV: 

 Notstandshilfe, Bevorschussung von Leistungen aus der 
Pensionsversicherung, Weiterbildungsgeld uns Ausbildungszuschlag, 
Altersteilzeit-, Übergangs-, sowie Umschulungsgeld 

Sämtliche Leistungsbezieher nach AlVG sind in der KV teilversichert. 
Arbeitslosengeld: 
§7 Abs. 1 AlVG: Anspruch auf Arbeitslosengeld hat, wer der Arbeitsvermittlung zur Verfügung 
steht, die Anwartschaft erfüllt hat und die Bezugsdauer noch nicht erschöpft ist. Ein Versicherter 
muss arbeitsfähig, arbeitslos und arbeitswillig und eine Beschäftigung aufnehmen können/dürfen 

 zur Verfügung stehen 
Das Arbeitslosengeld gebührt nur auf Antrag und unter den vom AlVG normierten 
Voraussetzungen: 

 Arbeitslosigkeit: wer nach Beendigung einer (un)selbständigen 
Erwerbstätigkeit keine neue Beschäftigung oder selbständige 
Beschäftigung gefunden hat. Unter Beschäftigungsverhältnis ist ein die 
Pflichtversicherung begründetes Dienstverhältnis anzusehen.  

o Arbeitslose, deren Dienstverhältnis infolge eigenen Verschuldens 
gelöst wurde, 4 Wochen vom Tag der Beendigung an keinen 
Anspruch auf Arbeitslosengeld.  

 Arbeitsfähigkeit: wer nicht invalid/arbeitsunfähig ist  im Zweifel 
ärztliche Untersuchungen anordnen.  

 Arbeitswilligkeit: wer bereit ist, eine durch das AMS angebotene 
zumutbare Beschäftigung anzunehmen. Dazu zählen aber auch die 
Bereitschaft zur Teilnahme an Umschulungen. 

o Nach §9 Abs. 2 AlVG gilt eine Beschäftigung als zumutbar, 
wenn sie den körperlichen und geistigen Fähigkeiten des AN 
angemessen ist, seine Gesundheit und Sittlichkeit nicht 
gefährdet, angemessen entlohnt ist und in angemessener Zeit 
erreichbar ist.  

o In den ersten 100 Tagen des Bezuges von Arbeitslosengeld 
aufgrund neu erworbenen Anwartschaften ist eine Vermittlung in 
eine nicht dem bisherigen Tätigkeitsbereich entsprechende 
Tätigkeit nicht zumutbar, wenn dadurch eine künftige 
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Beschäftigung im bisherigen Beruf wesentlich erschwert wird. 
Eine Art „Berufsschutz“ ist anerkannt. 

o In den ersten 120 Tagen ist eine Beschäftigung in einem 
anderen Beruf oder eine Teilzeitbeschäftigung nur zumutbar, 
wenn das Entgelt mind. 80% des zuletzt verdienten Entgelts 
beträgt. In der restlichen Zeit ist die Beschäftigung in einem 
anderen Beruf oder Teilzeit nur zumutbar wenn das Entgelt 
mind. 75% des letzten Entgelts beträgt. 

o Wenn sich der arbeitslose weigert, eine zumutbare 
Beschäftigung anzunehmen sowie sonstige Maßnahmen zur 
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu befolgen oder die 
Annahme einer zumutbaren Beschäftigung vereitelt, verliert er 
für die Dauer der Weigerung, jedenfalls aber für 6 Wochen 
den Anspruch auf Arbeitslosengeld.  

Anspruchsberechtigt sind bloß jene Versicherten, die die Anwartschaft in Form von geleisteten 
Versicherungsmonaten erworben haben. 

 Bei erstmaliger Inanspruchnahme ist die lange Anwartschaft erfüllt, wenn der Arbeitslose 
52 Wochen versicherungspflichtig  innerhalb der letzten 24 Monate war. 

 Neuerlicher Inanspruchnahme „kurze“ Anwartschaft: 28 Versicherungsmonate innerhalb 12 
Monate 

 Ersatzzeiten für die Anwartschaft: Präsenzdienst, Zeiten des Bezugs von Wochen-od. 
Krankengeld 

Bezugsdauer:  

 Grundsätzlich 20 Wochen 

 30 Wochen wenn in den letzten 5 Jahren vor Geltendmachung 156 Wochen 
versicherungspflichtige Beschäftigung nachgewiesen werden 

 39 Wochen ab einem Alter von 40 

 52 Wochen ab einem Alter von 50 
Hat der Arbeitslose den zuerkannten Bezugsrahmen nicht ausgeschöpft, so gebührt bei 
Wiedereintritt des Versicherungsfalles binnen 5 Jahren (vom letzten Bezugstag) ein Fortbezug 
ohne nochmaliges Vorliegen der Anwartschaft bis zur Ausschöpfung des Topfes. Der Anspruch auf 
Fortbezug ist nicht gegeben, wenn die versicherte Person neue Anwartschaft erfüllt. 
Höhe: 

 55% des täglichen Nettoeinkommens  es ist auf das monatlich im Durchschnitt bezogene 
Entgelt während des letzten Kalenderjahres abzustellen. 

 Maximal 80% des täglichen Nettoeinkommens (Arbeitslosengeld + Familienzuschläge  
wenn er zum Unterhalt beiträgt und Anspruch auf FBH besteht; auch für Ehegatten wenn sie 
max. geringfügig verdienen) ohne Zuschläge höchstens 60% 

 Mindestausmaß: der Ausgleichzulagenrichtsatz für Alleinstehende muss erreicht werden 

 Ab 2014 gebührt für die Dauer der Teilnahme an Maßnahmen der Nach-u. Umschulung 
sowie zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt durch den AMS zusätzlich zum 
täglichen Arbeitslosengeld zur Abgeltung der mit der Teilnahme an solchen Maßnahmen 
verbundenen Mehraufwendungen ein Zusatzbetrag in d. Höhe von 1,86€ täglich. 

Anspruch auf Arbeitslosengeld: ab Geltendmachung 
Ruhen: wenn andere Sozialleistungen bezogen werden zB Kranken-od. Wochengeld 
 
Sonstige Leistungen: 
Notstandshilfe: wenn der Anspruch auf Arbeitslosengeld erschöpft ist; ist nur zu gewähren wenn 
der Arbeitslose der Vermittlung zur Verfügung steht und sich in einer Notlage (DEF: wenn dem 
Arbeitslosen die Befriedigung der notwendigen Lebensbedürfnisse unmöglich ist) befindet. Im 

Bezug auf Notstandshilfe entfällt der Berufsschutz  dem Arbeitslosen ist somit jede Beschäftigung 
zumutbar.  
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8. Pensionsberechnung nach dem alten Modell. Wie kommt man auf den Durchschnitt? 
Die Höhe der nach ASVG zu berechnenden Pensionen hängt zunächst von der Höhe des 
versicherten Einkommens, aus dem eine Bemessungsgrundlage gebildet wird ab. Weiters ist die 
Höhe der Pension von der Dauer des Versicherungsverhältnisses abhängig. Die Anzahl der 
erworbenen Versicherungsmonate (Beitragszeiten und Ersatzzeiten) ist entscheidend dafür, in 
welchem Prozentsatz der Bemessungsgrundlage (Steigerungsbetrag) die Pension gebührt. 
Welches Einkommen pensionswirksam werden soll, ist eine politische Entscheidung und eine Frage 
der Finanzierbarkeit von Sozialversicherungen. Berechnet man die Pensionen daher gemessen am 
Einkommen über die gesamte Versicherungsdauer, wirken sich Zeiten eines geringeren Verdienstes 
nachteilig auf die Pensionshöhe aus. 
Mit der Pensionssicherungsreform 2003, die sich dem Prinzip der Beitragswahrheit verpflichtet 
sieht, entschloss sich der Gesetzgeber 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 durchschnittlichen Einkommens in 
den besten 40 Jahren gebildet werden.  
Die Bemessungsgrundlage ist gem. §238 ASVG die Summe der 180 höchsten monatlichen 
Gesamtbeitragsgrundlagen, geteilt durch 210. Seit dem 1.1.2004 steigt die Summe der 
Beitragsgrundlagen jedes Jahr um 12 an, bis im Jahr 2028 480 erreicht werden und der Teilfaktor 
560 beträgt.  
Liegen Zeiten der Kindererziehung oder der Familienhospizkarenz vor, verringert sich der 
Durchschnittszeitraum um diese Zeiten, im Fall der Kindererziehung max. um 3 Jahre pro Kind. 
 
Steigerungsbetrag: Der Steigerungsbeitrag ist ein Prozentsatz der Bemessungsgrundlage. Er darf 
insgesamt 80% der Bemessungsgrundlage nicht übersteigen. Der Steigerungsbetrag wird durch die 
Anzahl von Steigerungspunkten ausgedrückt. Für je 12 Versicherungsmonate werden 1,78 
Steigerungspunkte erworben. Die Höchstpension von 80% kann somit erst nach 45 
Versicherungsjahren erreicht werden.  

 Wird die Pension vor Erreichen des Regelpensionsalters 65/60 in Anspruch genommen, wird 
die Leistung vermindert. Das Ausmaß der Verminderung beträgt für je 12 Monate der 
früheren Inanspruchnahme 4,2% der Leistung. Diese Verminderung darf maximal 15% der 

Leistung ausmachen.  Anreiz soll gegeben werden um länger zu arbeiten 

 Es gebührt eine erhöhte Alterspension, wenn die versicherte Person zu einem späteren 
Zeitpunkt in Pension geht. Für je 12 Monate der späteren Inanspruchnahme gebührt eine 
Erhöhung von 4,2% der Pensionsleistung. Max. 91,76% der Bemessungsgrundlage 

 Sonderregelung für Invaliditäts-u. Berufsunfähigkeitspension: da dieser Versicherungsfall 
sehr früh 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 60. Lebensjahres bei der Berechnung der Steigerungspunkte 
einem Versicherungsmonat gleichzuhalten. Allerdings darf der Steigerungsbetrag auf diese 
Weise nicht höher als 60% werden. 

 
Pensionsberechnung nach APG: 
Mit Erreichen des Regelpensionsalters und Vorliegen von 45 Versicherungsjahren soll eine 
„Höchstpension“ von 80% der Bemessungsgrundlage erreicht werden.  
Gem. §5 APG ergibt sich das Ausmaß der monatlichen Pensionsleistung aus der auf dem 
Pensionskonto ausgewiesenen Gesamtgutschrift, geteilt durch 14. Diese Gesamtgutschrift ist auf 
dem Pensionskonto, das der HV für jede versicherte Person zu führen hat, auszuweisen. Für die 
Errechnung der Gesamtkutschrift 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 1,78%. 
 
9. Wahlarzt? 
Ein Arzt der keinen Kassenvertrag hat. Nimmt sich die versicherte Person einen Wahlarzt, dann 
hat sie Anspruch auf Kostenerstattung und zwar in der Höhe von 80% desjenigen Betrages, den 
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der VTr bei Inanspruchnahme eines Vertragspartners aufwenden hätte müssen. Die versicherten 
Personen haben grundsätzlich innerhalb der Berufsgruppen der freiberuflich tätigen Ärzte freie 
Arztwahl. Der OGH hat die Einschränkung dieses Grundsatzes dort für zulässig erachtet, wo 
kostenintensive Untersuchungen mit Großgeräten (Magnetresonanz) auf bestimmte Vertragspartner 
beschränkt werden sollen. Da sich die VTr bei der Organisation ihrer Leistungserbringung an den 
Großgeräten, wie er in der Vereinbarung gem. Art 15a B-VG zwischen Bund und Ländern 
festgelegt worden ist, zu halten haben, ist eine Beschränkung der Verrechenbarkeit solcher 
Untersuchungen auf bestimmte Vertragsärzte und damit der Ausschluss der übrigen Vertragsärzte 
sowie aller Wahlärzte zulässig. 
Kassenfreier Raum? Vertragsarzt als Wahlarzt? Grundsätzlich 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)  Jud anerkannt es. Versicherte 
Personen können für außervertragliche ärztliche Leistungen, wie zB 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.  
 
10. Sukzessive Kompetenz? 
Obwohl das Sozialversicherungsrecht grundsätzlich dem öffentlichen Recht zugeordnet wird, sind zu 
seiner Vollziehung nicht allein die Verwaltungsbehörden zuständig. Ein wesentlicher Teil des 
Sozialversicherungsrechts- Leistungsrecht- fällt in die Zuständigkeiten der ordentlichen Gerichte.  
In Verwaltungssachen entscheiden die Verwaltungsbehörden. Sowohl in Leistungssachen als auch in 
Verwaltungssachen beginnt das Verfahren allerding vor dem SVTr selbst, und ist dort im 
Verwaltungsverfahren zu erledigen. Verfahrensrechtliche Grundlage ist das Allgemeine 
Verwaltungsverfahrensgesetz AVG. Die SVTr haben in Bescheidform zu entscheiden. 
Verfahren in Leistungssachen §354 ASVG:  

 taxativ aufgezählt: dazu zählen vor allem die Feststellung des Bestandes, des Umfanges 
und des Ruhens eines Anspruches auf eine Versicherungsleitung, 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 Bescheide der Kranken-u. Unfallversicherungsträger muss binnen 4 Wochen, gegen 
Bescheide der PVTr binnen 3 Monaten nach Zustellung Klage erhoben werden.  
Durch die rechtzeitig erhobene Klage tritt der Bescheid des SVTr außer Kraft, die 
Gerichte haben über den Anspruch von Grund auf neu zu entscheiden. Es handelt sich 
dabei um einen Fall der sukzessiven Kompetenz: Diese stellt eine- vom VfGH akzeptierte- 
Abweichung von Art. 94 B-VG dar, der prinzipiell eine Trennung von Justiz und Verwaltung 
verlangt, aber von VfGH akzeptiert, da die Gerichte in keiner Weise an das 
verwaltungsbehördliche Verfahren gebunden sind. 
Der SVTr ist in diesem Fall verpflichtet, die im Bescheid zuerkannte Leistung bis zum Ablauf 
des gerichtlichen Verfahrens vorläufig zu gewähren. Gegen das 1.instantliche 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. 

Verfahren in Verwaltungssachen: 

 Verwaltungssachen sind all jene Angelegenheiten, die der Gesetzgeber nicht zu den 
Leistungssachen zählt, insbesondere die Feststellung der Versicherungspflicht und 
Beitragsangelegenheiten. Gegen Bescheide des SVTr in Verwaltungssachen steht das 
Rechtsmittel des Einspruchs an den Landeshauptmann offen, in bestimmten Fällen weiters 
die Berufung an den zuständigen Bundesminister, vor allem in Fragen der 
Versicherungspflicht. Nach Ausschöpfung des Instanzenzuges steht die Beschwerde an den 
VwGH offen.   

11. Ärztliche Leistungserbringung in Österreich? Wer schließt die Gesamtverträge ab? 
Ärztliche Leistungserbringung siehe Frage 2! 
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Gem. §341 Abs. 1 ASVG schließt der HV der SVTr für die Träger der Krankenversicherung mit 
den jeweiligen Landesärztekammern Gesamtverträge ab (auch österr. Ärztekammer mit 
Zustimmung der Landeskammern).  
Der Gesamtvertrag ist in seiner Rechtsnatur und Wirkungsweise nach mit gewissen Abweichungen 
einem Kollektivvertrag nachgebildet. Der Gesamtvertrag muss gewisse Regelungen erhalten: 

 Über Zahl und örtliche Verteilung der Vertragsärzte (ärztlicher 
Stellenplan) 

 Auswahlverfahren der Vertragsärzte  

 Rechte und Pflichten der Vertragsärzte insb. ihren Anspruch auf 
Vergütung der ärztlichen Leistung (Honorarabrechnung) 

 Ökonomische Behandlung 

 Kündigungsmöglichkeiten des Gesamtvertrages 
In der Regel soll die versicherte Person Auswahl zwischen mindestens 2 zur Behandlung berufenen, 
in angemessener Zeit erreichbaren Vertragsärzten haben.  
Im Anhang des Gesamtvertrages findet sich die Honorarordnung, die festlegt, in welcher Höhe die 
Leistung des Vertragsarztes von der Kassa abgegolten wird. Die Vergütung ärztlicher Leistungen 
durch die Kasse erfolgt prinzipiell nach Einzelleistungen, kombiniert mit einer Grundpauschale.  
Der einzelne Vertragsarzt schließt in der Folge mit dem KVTr einen Einzelvertrag ab, der dem 
Gesamtvertrag inhaltlich 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 Ordinationszeiten.  
 
Vertragsloser Zustand? 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 zur Übernahme der Kosten der Krankenbehandlung verpflichtet. Er bezahlt für die 
Inanspruchnahme eines Wahlarztes zu vergüten verpflichtet gewesen wäre, dh 80% des 
Vertragsarzthonorares.  
 
12. Kosmetische Behandlung? Bsp.: Haartransplantation, schiefe Nase  
Kosmetische Behandlungen gelten als Krankenbehandlung, wenn sie zur Beseitigung anatomischer 
oder funktioneller Krankheitszustände dienen zB verkrümmter Nasenscheidewand. Dienen sie 
dagegen rein optischen Verbesserungen, sind sie mangels eines rechtswidrigen Zustandes nicht von 
der KV zu bezahlen. Die KV kann kosmetische Operationen als freiwillige Leistungen erbringen, 
wenn dadurch das berufliche Fortkommen der versicherten Person gebessert wird.  
Nach der Judikatur ist es weder Aufgabe der gesetzlichen KV, jedwege Störung des 
Wohlbefindens zu beseitigen, noch, den Idealzustand eines gesunden Menschen zu erreichen. 
Führen die Zustände (zB Haarausfall) im Einzelfall allerdings zu einer psychischen Krankheit zB 
Depressionen, ist die Leistungspflicht der Krankenkasse gegeben, sofern eine zumindest 50%ige 
Wahrscheinlichkeit des Eintritts der psychischen Störung vorliegt.  
Während „natürlicher“ altersbedingter Haarausfall bei männlichen Versicherten schon als nicht 
regelwidriger Körperzustand aus dem Krankheitsbegriff ausscheidet, kann bestrahlungsbedingter 
Haarausfall hingegen regelwidrig sein. Entstehen dem Versicherten durch den Haarausfall 
psychische Probleme, ist nach der Jud die Leistungspflicht der KV gegeben. 
 
Kosmetische Behandlung hat fehlgeschlagen, kann man sie richten lassen? Wenn ein regelwidriger 
Zustand vorliegt, dann ist die Krankenbehandlung der KV gegeben 
 
Erektile Dysfunktion- leistet Krankenkassa Viagra? Wenn der genannte Zustand zu einer psychischen 
Krankheit führt, ist die Leistungspflicht der KK gegeben, sofern eine zumindest 50%ige 
Wahrscheinlichkeit des Eintritts der psychischen Störung vorliegt.  
 
13. Beitragspflicht in der SV? Wer bezahlt die Beiträge? Was passiert wenn falsch berechnet 

wird? 
Nach ASVG: Die Beitragsgrundlage ist der Ausgangswert für die Bemessung der 
Sozialversicherungsbeiträge. Allg. Beitragsgrundlage ist gem. §44 ASVG grundsätzlich der 
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Arbeitsverdienst im Beitragszeitraum. Unter dem Arbeitsverdienst ist das Entgelt gem. §49 ASVG 
zu verstehen.  
Beitragszeitraum ist der Kalendermonat, der einheitlich mit 30 Tagen anzunehmen ist. der KVTr 
kann in der Satzung längere Beitragszeiträume bis zu einem Vierteljahr vorsehen. Der 
Beitragszeitraum für geringfügig Beschäftigte ist das Kalenderjahr.  
Entgelt gem. §49 ASVG:  

 es sind Geld-u. 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 zB Trinkgelder 

 Bei der Berechnung der Beitragsgrundlage ist vom Anspruchslohn und nicht von dem 
tatsächlich ausbezahlen Lohn auszugehen. Als Entgelt ist das Bruttogehalt zugrunde zu 
legen.  

 Sonderzahlungen werden nicht in den allg. Entgeltbegriff eingeschlossen. Sie sind Bezüge, 
die in größeren Zeiträumen gewährt werden (13. u. 14. Gehalt) und werden neben den 
laufenden Bezügen gewährt. Es muss sich um Zuwendungen handeln, die ihrem Wesen nach 
wiederkehrende Leistungen sind.  

 Von Sonderzahlungen sind Sonderbeiträge zu leisten, für die allerdings nur 
Sonderzahlungen bis zum 60-Fachen der täglichen Höchstbeitragsgrundlage zu 
berücksichtigen sind.  

Der Gesetzgeber kennt auch Ausnahmen aus dem Entgeltbegriff. Bestimmte Leistunden Des DG an 
den DN sind bei der Berechnung der Beiträge nicht zu berücksichtigen. Bsp.: Auslagenersätze, 
Trennungsgelder, Übernachtungsgelder, Aufwandentschädigungen, Reinigungsgelder für 
Arbeitskleidung usw.  
Nach GSVG: Für Selbständige besteht die Beitragsgrundlage in der Summe ihrer Einkünfte auf 
der Grundlage des Einkommensteuerbescheides, wobei eine Mindestbeitragsgrundlage 
vorgesehen ist. Da die endgültige Bestimmung der Beitragsgrundlage erst nach dem maßgeblichen 
Einkommenssteuerbescheid vorgenommen werden kann, der in der Regel wesentlich später ergeht, 
sieht §25a GSVG eine vorläufige Mindestbeitragsgrundlage vor: Hat eine Pflichtversicherung nach 
GSVG im drittvorangegangenen Kalenderjahr noch nicht bestanden, ist die 
Mindestbeitragsgrundlage die vorläufige Beitragsgrundlage. Ansonsten ist das festgestellte 
steuerliche Einkommen des drittvorangegangenen Kalenderjahres maßgeblich. Liegen die 
endgültige Einkommensnachweise vor, werden die Beträge aufgrund der endgültigen 
Beitragsgrundlage nachbemessen.  
 
Wer bezahlt die Beiträge? Beitragsschuldner ist grundsätzlich 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.  
 
14. Krankenbehandlung im Ausland zB USA, versichert in Österreich? 

a. Dienstreise 
b. Privat 

Zu a: Für den Fall einer Entsendung eines DN enthält das ASVG eine Regelung: Der DG hat die 
Leistung der (österreichischen) KV an den DN zu erbringen. Es handelt sich dabei um eine 
arbeitsvertragliche Pflicht, die das ASVG normiert. Der DG erhält dann jene Kosten erstattet, die 
bei einer Leistung im Inland entstanden wäre. Dabei kann es zu erheblichen Differenzen zu Lasten 
des DG kommen. Praktisch schließen DG für solche Fälle eine private KV ab. §130 ASVG ist aber 
nur dann von Bedeutung, wen mit dem betreffenden Land kein zwischenstaatliches Abkommen 
besteht. Sofern Abkommen mit Staaten existieren, die nicht Mitglieder der EU sind, wird darin meist 
auch für den Fall versorgt, dass die Erkrankung im Ausland eintritt. Die örtliche KV erbringt dann 
ihre Leistung auf Rechnung der österr. KV. 
Zu b: Europarechtlich stellt sich die Frage ob die Dienstleistungsfreiheit dazu führen soll, dass jeder 
versicherte eines Mitgliedstaates sich dort behandeln lassen kann, wo er das für richtig hält 
„Sozialtourismus“.  
Im Bereich der ärztlichen Hilfe sind nach geltendem österr. Recht ausländische Ärzte als Wahlärzte 
anzusehen. Der Versicherte hat also Anspruch auf Erstattung von 80% jener Kosten, die einer 
Inanspruchnahme inländischer Vertragsärzte vom KVTr aufzuwenden gewesen wäre.  
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15. Pensionsversicherung? 
Aufgabe der PV ist es, Einkommensausfälle, die sich aufgrund des Erreichens eines bestimmten 
Alters, bei Minderung der Arbeitsfähigkeit oder durch den Tod des Familienerhalters ergeben, 
auszugleichen. Es gibt für die Berechnung 2 unterschiedliche Modelle: 

 Kapitaldeckungsverfahren: die eingehenden Mittel werden am Kapitalmarkt angelegt, 
wodurch sich die versicherte Person im Ergebnis ihre Pensionen selbst finanzieren. Wie hoch 
diese sind, ist von der Entwicklung des Kapitelmarktes abhängig. 

 Umlageverfahren: bei diesem werden die laufenden Ausgaben für die zu zahlenden 
Pensionen mit den laufenden Einnahmen der Beitragszahler gedeckt. Jede Generation 

finanziert so die Pensionen der älteren Generation.  „Generationsvertrag“: Auch die 
derzeit zahlende Generation soll darauf vertrauen dürfen, dass ihre eigene Alterssicherung 
ebenfalls von der nächstfolgenden Generation, dh ihren eigenen Nachkommen bezahlt 
wird. 

Um Leistungen aus der PV zu beziehen muss neben dem jeweiligen Versicherungsfalls auch die 
Wartezeit erfüllt sein. Beurteilungszeitpunkt für fas Vorliegen der Wartezeit ist der Stichtag.  
Versicherungszeiten können Beitragszeiten oder Ersatzzeiten sein.  

 Beitragszeiten sind gem. §224 ASVG Zeiten der Pflichtversicherung, wenn die Anmeldung 
zur Pflichtversicherung binnen 6 Monaten nach Beginn der Beschäftigung erfolgt ist.  

 Ersatzzeiten sind Zeiten, die vom Gesetzgeber ursprünglich beitragsfrei gestellt waren  
versicherte Person war an der Erwerbstätigkeit gehindert zB Wochengeldbezug, 
Krankengeld-u. Arbeitslosengeldbezug. 

o Nach der seit 1.1.2005 geltenden Rechtslage können Personen, die nach dem 
1.1.55 geboren sind, keine Ersatzzeiten mehr erwerben.  

o Der Grundsatz der Beitragswahrheit verlangt es, dass für alle pensionswirksamen 
Zeiten auch Beiträge geleistet werden. 

 
16. Alterspension? 
Alterspension gem. §253 ASVG:  

 Anspruch besteht mit Erreichen des Regelpensionsalters (65/60), sofern die Wartezeit 
erfüllt ist.  

 Die Wartezeit ist erfüllt wenn in den letzten 360 Kalendermonaten vor dem Stichtag 180 
Versicherungsmonate vorliegen.  

 Erst ab dem Jahr 2024 wird das Regelpensionsalters für weibliche Versicherte pro Jahr um 
6 Monate bis zur Gleichstellung mit dem Pensionsalter der Männer erhöht. 

Alterspension nach §4 APG: 

 Wenn die versicherte Person das 65. Lebensjahr vollendet hat und am Stichtag mindestens 
180 Versicherungsmonate (15 Jahre) erworben hat.  

 Mindestens 84 Monate (7 Jahre) müssen dabei aus eigener Erwerbstätigkeit erworben 
worden sein. Ersatzzeiten sind dabei ausgeschlossen. 

 Das APG ermöglicht die Inanspruchnahme einer Korridorpension, wobei gegenüber der 
Regelpension Abschläge hinzunehmen sind.  
Der Pensionsantritt kann mit kann mit 62 Jahren erfolgen, wenn der Versicherte mind. 480 
Versicherungsmonate (=40 Jahre) erworben hat. Dabei darf am Stichtag weder ein 
Erwerbseinkommen bezogen werden noch eine Pflichtversicherung in der PV aufgrund einer 
Erwerbstätigkeit vorliegen.  

 Wird die Pension nach Vollendung des 65. Lebensjahr angetreten, erhöht sich die Pension 
für jeden Monat des späteren Pensionsantritts um 0,35% höchstens jedoch um 12,6%. 

 Seit 1.1.2007 haben Schwerarbeiter auch die Möglichkeit des vorzeitigen Pensionsantritts 
 
17. Invaliditätspension? §§254 ff ASVG 
Anspruch hat die versicherte Person, wenn die Invalidität voraussichtlich 6 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. Lebensjahres 
liegt (kurze Anwartschaft).  
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Liegt der Stichtag nach Vollendung des 50. Lebensjahres, erhöht sich die Wartezeit für jeden 
weiteren Lebensmonat um jeweils einen Monat bis zum Höchstausmaß von 180 Monaten (damit soll 
die Fluch in die Invaliditätspension verringert werden).  
Rehabilitation vor Pension:  

 Ob ein Versicherter Anspruch darauf hat, hängt davon ab, ob er dauernd invalid ist, oder 
ob insb. nach geeigneten Rehabilitationsmaßnahmen eine Besserung des 
Gesundheitszustandes und Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit erwartet werden kann.  

Vorrang der Rehabilitation gegenüber der Pension. Nur wenn aufgrund des 
körperlichen  und geistigen Zustandes der versicherten Person dauernde Invalidität 
anzunehmen war, wurde die Pension ohne zeitliche Befristung zuerkannt. Im Übrigen 
wurden lediglich befristete Pensionen von max. 24 Monaten zuerkannt.  
Mit dem SRÄG 2012 wird ab dem 1.1.2014 für Versicherte unter 50 Jahren eine 
Systemumstellung dahingehend vorgenommen, dass rehabilitierbare Personen zT aus der 
PV herausgenommen u in das System der Arbeitslosenversicherung eingegliedert werden.  

 Invaliditätspension wird gem. §254 Abs. 1 ASVG künftig nur gewährt, wenn die Invalidität 
voraussichtlich dauernd vorliegt, dh wenn eine Besserung des Gesundheitszustandes nicht zu 
erwarten ist, und eine berufliche Rehabilitation nicht zumutbar oder nicht zweckmäßig ist.  

 Personen für die bescheidmäßig festgestellt wurde, dass vorübergehende Invalidität im 
Ausmaß von zumindest 6 Monaten vorliegt, haben Anspruch auf medizinische 
Maßnahmen der Rehabilitation, wenn dies zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit 
notwendig und in Folge des Gesundheitszustandes zweckmäßig ist. 

 Anstelle der bisher befristet zuerkannten Invaliditätspension erhält der Versicherte 
zunächst ein Rehabilitationsgeld aus der KV. Das Geld wird von der KV aus dem 
Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit geleistet, wenn eine befristete 
Invalidität vorliegt und eine Besserung des Gesundheitszustandes vorliegt.  

 
War die versicherte Person in einem erlernten Beruf tätig, gilt sie als invalid, wenn ihre 
Arbeitsfähigkeit infolge ihres körperlichen oder geistigen Zustandes auf 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 §255 Abs. 1 
ASVG.  

 Gelernte Arbeiter (Lehrberufe) genießen einen Berufsschutz. Können sie ihren bisherigen 
Beruf oder einen Beruf, der der bisherigen Beschäftigung der versicherten Person der 
Ausbildung u Aufgabenstellung gleichkommt (Verweisungsberufe), nicht mehr ausüben, sind 
sie als invalid anzusehen. 

 Angelernte Berufe sind den erlernten gleichgestellt, dh wenn ein Arbeiter sich durch 
praktische Arbeit Kenntnisse und Fähigkeiten erworben hat.  

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.  

 Für ungelernte Arbeiter gibt es keinen Berufsschutz  Verweisungsfeld ist der gesamte 
Arbeitsmarkt 

 Hat eine versicherte Person sowohl gelernte (angelernte) als auch ungelernte Berufe 
ausgeübt, gilt der Berufsschutz des (an)gelernten Berufes, wenn diese Tätigkeit 
überwiegend ausgeübt worden ist. Eine überwiegende Tätigkeit liegt vor, wenn innerhalb 
der letzten 15 Jahre zumindest 90 Pflichtversicherungsmonaten (7,5 Jahre) eine 
Erwerbstätigkeit als (an)gelernte Arbeiter ausgeübt worden ist.  

 
Berufsunfähigkeit der Angestellten §273 ASVG: 
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 und Fähigkeiten herabgesunken ist. 
Voraussetzungen sind wie die Invaliditätspension.  
Angestellte genießen ebenfalls Berufsschutz, ihr Verweisungsfeld wird anhand des entsprechenden 
Kollektivvertrages bestimmt. Eine Stufe der Herabsenkung des KV müssen hingenommen werden.  
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Bei der Beurteilung ist von jener Tätigkeit auszugehen, die der Angestellte zuletzt ausgeübt hat. 

problematisch ist es bei älteren AN die aufgrund des zunehmenden Alters aus 
Gesundheitsgründen weniger qualifizierte Tätigkeiten in Kauf nehmen. 
Die Jud lässt insofern früher ausgeübte Tätigkeit zu, als dafür höhere Qualifikationen notwendig 
waren und die zuletzt ausgeübte Tätigkeit nicht aus freier Entscheidung aufgenommen worden ist. 
Von der letzten Tätigkeit ist jedoch dann auszugehen, wenn diese Tätigkeit durch lange Zeit 
ausgeübt worden ist u sich die versicherte Person von ihrem früher ausgeübten Beruf erkennbar 
gelöst hat.  
 
18. Was ist das soziale in der Sozialversicherung? 
 Der Sozialversicherung liegt ein Versicherungssystem zugrunde, bei dem Personen, die gleichen 
Risiken ausgesetzt sind, zu Gefahrengemeinschaften zusammengefasst werden. Das 
Versicherungssystem wird durch eigene finanzielle Beiträge dieser Personen gespeist. Verwirklicht 
sich in der Folge bei einer versicherten Person das Risiko, erhält sie Leistungen aus dem 
gemeinsamen Vermögen. 
Das soziale daran ist, dass die SV ein System der Pflichtversicherung (ex lege-Versicherung) ist, dh 
sobald die gesetzlichen Tatbestände erfüllt sind das Versicherungsverhältnis besteht, außerdem ist 
es meldeunabhängig. Weiters sind die zu zahlenden Prämien vom individuellen Risiko der 
versicherten Person unabhängig.  
Die SV strebt einen gewissen sozialen Ausgleich an. Das Einkommen wird nur bis zu einer 
Höchstgrenze versichert (Höchstbemessungsgrundlage).  
 
19. Wegunfall iVm Alkohol? 
Außerhalb der Erwerbstätigkeit sin vom UV-Schutz auch Wegunfälle erfasst. Dies sind Unfälle, die 
sich auf einem mit der Beschäftigung zusammenhängenden Weg zur oder von der Arbeitsstätte 
ereignen. Darunter ist der Weg zwischen Arbeitsstätte und ständigem Aufenthaltsort (u umgekehrt) 
zu verstehen. „Wohnung“ ist in der Regel die ständige Wohnung der versicherten Person. 
Ausgangspunkt der Betrachtung ist die Wohnfunktion (Lebensnotwendige Bedürfnisse auszuüben). 
Der Schutz der UV greift nur dann ein, wenn der Weg angetreten wird um entweder die 
versicherte Tätigkeit auszuüben oder eine Wohnfunktion in Anspruch zu nehmen. Der Arbeitsweg 
wird 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.  
Nach der Judikatur ist eine Unterbrechung des Heimweges bis zu 2 Stunden unerheblich u lässt den 
Versicherungsschutz bei gehöriger Fortsetzung des Weges weiterbestehen und wiederaufleben.  
(Zurechnung): Wenn der DN am Weg private Einkäufe erledigt und sich eine Verletzung hinzieht 

sind noch vom allgemeinen Wegrisiko erfasst.  Theorie der wesentlichen Bedingung 
Wegunfall + Alkohol:  

 In der früheren Jud wurde gemeint, dass in jenen Fällen, in welchen die versicherte Person 
so viel Alkohol zu sich genommen hat, dass sie zur Erbringung der Arbeitsleistung (oder 
Bewältigung des Heimweges) unfähig ist, sich selbst außerhalb des Versicherungsschutzes 
stelle.  
In Anlehnung an die deutsche Jud sollte darauf abgestellt werden, ob durch die 
Alkoholisierung  ein gänzlicher Leistungsausfall (= kein Versicherungsschutz) oder 
Leistungsabfall (mit Theorie der Wesentlichen Bedingung sollte die Zurechnungsprüfung 
erfolgen) eintritt.  

 
20. Sachleistungsprinzip in der Krankenversicherung? 
Finalität der KV: Die KV ist im Gegensatz zur UV final ausgerichtet, dh dass die Ursache für den 
Eintritt des Versicherungsfalles für die Leistungspflicht der KV grundsätzlich irrelevant ist. Die 
versicherte Person erhält auch Leistungen aus der KV auch dann, wenn sie den Versicherungsfall 
selbst verursacht oder verschuldet hat. 
Leistungen aus der KV werden gewährt, wenn der Versicherungsfall während der Dauer des 
aufrechten Versicherungsverhältnisses oder vor dem auf das Ende der Versicherung 
nächstfolgenden Arbeitstag eintritt. Dauert die Krankheit über das Ende der Versicherung hinaus, 
ist die Krankenbehandlung wieder zu gewähren, solange die Krankheit andauert. Leistungen 
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werden auch dass gewährt, wenn die Krankheit bereits zu Beginn des Versicherungsverhältnisses 
bestanden hat. 
Während die Geldleistungen aus jedem Versicherungsverhältnis gesondert, also mehrfach 
gebühren, werden Sachleistungen nur einmal erbracht.   
Leistungsarten:  

 Sachleistungen: 
o Anstaltspflege: wenn weder eine ambulante noch medizinische Hauskrankenpflege 

aufgrund des Gesundheitszustandes der versicherten Person möglich ist. Die 
Anstaltspflege ist auf Kosten der KVTr zu gewähren, solange Krankheit im 
sozialversicherungsrechtlichen Sinn vorliegt.  
Wird nur mehr Pflege, nicht aber ärztliche Behandlung benötigt (= 
Asylierungsverfahren), erlischt der Anspruch der versicherten Person aus 
Anstaltspflege ohne weiteres Verfahren 
Ein Asylierungsverfahren tritt dann ein, wenn keine auch nur geringfügige 
Leidensbesserung oder die Hinhaltung einer Zustandsverschlechterung erreicht 
werden kann.  

o Die ärztliche Hilfe wird gem. § 135 ASVG durch Vertragsärzte, 
Vertragsgruppenpraxen oder Wahlärzte des SVTr ambulant gewährt. 

o Zahnbehandlungen und Zahlersatz: es handelt sich bei dieser Leistungskategorie um 
ein Konglomerat, das aus Präventionsleistungen, Leistungen der 
Krankenbehandlung und Leistungen der Hilfe bei körperlichen Gebrechen besteht. 

o Hebammenbeistand,  
o medizinische Hauskrankenpflege: Wenn der Gesundheitszustand zwar keine 

Arztwege mehr zulässt, die aber zu Hause versorgt werden können und keinen 
Krankenhausaufenthalt benötigen. Die medizinische Hauskrankenpflege wird auf 
ärztliche Anordnung von diplomierten Krankenpflegepersonal durchgeführt (zB 
Verbandwechsel, Injektionen)  

Vorrang der Hauskrankenpflege gegenüber Anstaltspflege   
o Vorsorgeuntersuchungen 

 Geldleistungen 
o Krankgengeld: Versicherte Personen, die erwerbstätig waren, haben Anspruch auf 

Krankengeld für die Dauer von 26 Wochen. War der Anspruchsberechtigte mind. 6 
Monate in der KV versichert, verlängert sich der Anspruch bis auf 52 Wochen. Das 
Krankengeld gebührt ab dem 4. Tag des Versicherungsfalles.  
Zeiten des Krankengeldanspruches werden zusammengerechnet, wenn nach 
Wegfall des Krankengeldanspruches vor Ablauf der Höchstdauer innerhalb von 13 
Wochen infolge derselben Krankheit ein neuerlicher Anspruch aus Krankengeld 
entsteht.  
Das Krankengeld wird im Ausmaß von 50% der Bemessungsgrundlage für den 
Kalendertag gewährt. Ab dem 43. Tag erhöht sich das Krankengeld auf 60% der 
Bemessungsgrundlage.  
Das Krankengeld ruht, wenn der AN gegenüber seinem DG Anspruch auf 
Fortzahlung des Entgeltes im Ausmaß von mehr als 50% hat. Es ruht zur Hälfte, 
wenn der AG nur mehr 50% des Entgeltes weiterzahlen muss.  

o Wochengeld: Versicherungsfall der Mutterschaft (§157 ASVG): 8 Wochen vor und 
nach der Entbindung (bei Zwillingen 12 Wochen).  
Höhe: Durchschnittsentgelt der letzten 13 Wochen vor Eintritt des 
Versicherungsfalles.  

21. Berufskrankheit definieren!? 
Beruht die Gesundheitsschädigung nicht auf einem Unfall (weil kein plötzliches Ereignis), sondern ist 
sie auf länger dauernde Einflüsse zurückzuführen (stellt sich als Krankheit dar), 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 begründeten Beschäftigung 

verursacht sind. 53 Krankheiten, die als abstrakte Berufskrankheiten bezeichnet werden und legt 
fest, in welchem Unternehmen welche Berufskrankheiten anerkannt sind. 
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Im Einzelfall kann eine nicht in der Anlage 1 zum ASVG 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.  BMASK hat zuzustimmen.  
Anspruchsvoraussetzung: versicherte Person muss es beweisen. Insb. muss die Berufskrankheit durch 
die Ausübung der versicherten Tätigkeit verursacht worden sein, wobei nach der Judikatur bereits 
ein sehr hoher Grad an Wahrscheinlichkeit ausreicht.  
 
22. Wie sind Selbständige im Sozialversicherungsrecht abgesichert? 

 Alte Selbständige: Nach dem GSVG sind seit jeher gewerblich Selbständige in der KV und 
PV pflichtversichert, sofern sie Kammermitglied sind. Die UV richtet sich nach ASVG. Das 
Versicherungsverhältnis beginnt mit der Erlangung und gründet sich auf die 
Gewerbeberechtigung. 

 Neue Selbständige: der Gesetzgeber erfasst alle Formen selbständiger Erwerbstätigkeit 
inkl. Unabhängige freie DN. Abgestellt wird hier auf die Einkünfte, die die selbständig 
erwerbstätige Person aufgrund einer betrieblichen Tätigkeit iSd Einkommenssteuergesetzes 
erzielt. 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.  

23. Dienstnehmerbegriff im Sozialversicherungsrecht? 
Nach §4 Abs. 1 Z 1 sind alle DN in allen Versicherungszweigen vollversichert. 
DEF. DN: §4 Abs. 2 ASVG: DN ist, wer in einem Verhältnis persönlicher und wirtschaftlicher 
Abhängigkeit gegen Entgelt beschäftigt wird. Hierzu gehören auch Personen, bei deren 
Beschäftigung die Merkmale persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit gegenüber den 
Merkmalen selbständiger Ausübung der Erwerbstätigkeit überwiegen. Als DN gelten auf jeden Fall 
Personen, die mit Dienstleistungscheck nach dem Dienstleistungsscheckgesetz entlohnt werden.  
(wie im Arbeitsrecht) Persönliche Abhängigkeit: 

 Fremdbestimmung iSv persönlicher Weisungsgebundenheit 
o Wenn der DN seine Arbeitsleistung nicht nach eigenen Vorstellungen gestalten 

kann, sondern an die Anordnungen des Beschäftigers gebunden ist. 
o Arbeitszeit u.-Ort  

 Disziplinäre Verantwortlichkeit 

 Persönliche Leistungspflicht 
Wirtschaftliche Abhängigkeit: 

 Abhängigkeit von fremden Produktionsmitteln 
 

Freiwillige Begründung des Dienstverhältnisses wird verlangt.  
Entgeltlichkeit ist notwendiges Kriterium im Gegensatz zum Arbeitsrecht. Denn nur bei entgeltlichen 
Beschäftigungen der Hauptzweck der Versicherung, nämlich Surrogate für den Verdienst zu bieten, 
erfüllt werden kann. 
 
Judikatur des VwGH: primär auf das Vorliegen der Merkmale persönliche Leistungspflicht, Bindung 
an Arbeitszeit,-ort sowie Anordnungen des DG abzustellen. Diese Merkmale müssen im Rahmen 

eines beweglichen Systems nicht kumulativ vorliegen Typusbegriff  einzelne Merkmale 
können in ihrer Intensität das Fehlen andere kompensieren. 
 
24. Was ist das Dienstgeberhaftungsprivileg? 
Nach §333 ASVG 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. Diese Einschränkung gilt 
auch gegenüber den Hinterbliebenen des DN, wenn dessen Tod auf die körperliche Verletzung 
infolge des Arbeitsunfalles oder die Berufskrankheit zurückzuführen ist.  
In der Praxis führt diese Regelung dazu, dass Ersatzansprüche gegen den DG (oder Aufseher) 
kaum vorkommen, weil vorsätzliche Schädigungen  selten sind. Die geschädigte versicherte Person 
ist also allein auf die Leistung der UV angewiesen. Diese decken nicht immer den gesamten 
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Schaden. Der tatsächlicher Verdienstentgang/-ausfall 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 allerdings der Anspruch gegen die UV auch, wenn zivilrechtliche 
Ansprüche gegen den DG überhaupt nicht bestehen zB wenn der DN aus Eigenverschulden 
verunfallt ist (erkrankt). Vom DG ist aber Sachschäden zu ersetzen. 
 
Als DG kommt auch im Rahmen der Arbeitskräfteüberlassung der überlassene DG auch in Frage.  
Nach §333 Abs. 3 ASVG besteht kein Haftungsausschluss, wenn der Arbeitsunfall durch ein 
Verkehrsmittel eingetreten ist, für dessen Betrieb aufgrund gesetzlicher Vorschrift eine erhöhte 

Haftpflicht besteht  Autounfälle. In diesen Fällen soll die Haftpflichtversicherung den Schaden 
tragen.  
25. Was ist eine Legalzession? 
In den Fällen, in denen ein zivilrechtlicher Haftungsanspruch nicht gegen den DG oder diesem 
gleichgestellte Person entsteht, sondern gegen Dritte (auch Arbeitskollegen), gilt §332 ASVG.  

 In diesem Bereich besteht keine Haftungsbefreiung. 

 Der Dritte haftet dem Geschädigten an sich unbeschränkt und abhängig vom 
Verschuldensgrad nach allg. zivilrechtlichen Prinzipien 

 §332 Abs. 1 ASVG normiert, dass Ansprüche, die dem Geschädigten durch den 
Versicherungsfall erwachsen sind, soweit auf den Versicherungsträger übergehen, als 
dieser Leistungen zu erbringen hat. 

 Ausdrücklich ausgenommen: Schmerzengeld 

 Die Bestimmung ordnet also eine Legalzession im Umfang der Leistungen an. Die 
Legalzession erfasst also nur jene Leistungen, die der SVTr aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften zu erbringen hat (Kongruenzprinzip).  

 Nicht kongruente Ansprüche gehen demgemäß auch nicht auf den VTr über, sondern 
können weiterhin vom Geschädigten selbst gegen den Schädiger verfolgt bzw. 
durchgesetzt werden.  

 Demgegenüber kann der SVTr die auf ihn übergegangenen Ansprüche gegen den 
Schädiger- unter Arbeitskollegen eingeschränkt- geltend machen. 

 Zweck der Bestimmung ist, eine Entlastung des Schädigers auf Kosten der SV und damit der 
Beitragszahler zu vermeiden. 

 
Die im Umfang seiner Leistungen übergangenen Ansprüche kann der SVTr gegen jeden Dritten 
uneingeschränkt, gegen einen Arbeitskollegen aber nur dann geltend machen, wenn alternativ: 

 Der DN den Versicherungsfall vorsätzlich oder grob fahrlässig 

 Der Versicherungsfall durch ein Verkehrsmittel verursacht wurde, für dessen Betrieb eine 
gesetzliche Haftpflichtversicherung besteht.  

Im Ergebnis kann der VTr also dann nicht gegen Arbeitskollegen vorgehen, wenn diese bloß leicht 
fahrlässig gehandelt haben.  
 
26. Versehrtenrente? Was ist das und wie wird die berechnet? 

eine unfallversicherungsrechtliche Leistung und soll als befristete oder unbefristete Geldleistung, 
die bei der versicherten Person eingetretene Minderung der Erwerbstätigkeit (MdE) ausgleichen, 
die trotz Unfallheilbehandlung und sonstiger Maßnahmen geblieben ist.  
Der Anspruch besteht gem. §203 ASVG, wenn die Erwerbstätigkeit durch die Folgen eines 
Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit über 3 Monate nach dem Eintritt des Versicherungsfalles 
hinaus um mind. 20% (bei Schülern oder Studenten mind. 50%) vermindert ist. Die Rente gebührt 
für die Dauer der Verminderung.  
Erwerbsfähigkeit DEF: Judikatur: 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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Das Ausmaß der MdE ergibt sich durch einen Vergleich der Erwerbstätigkeit (des erreichbaren 
Durchschnittsverdienstes) vor dem Unfall mit der „Resterwerbstätigkeit“ (der Verdienstmöglichkeit) 
nach dem Unfall.  
Dabei ist der Beurteilung eine objektiv-abstrakte Betrachtung zugrunde zu legen.  
Die tatsächliche Höhe der Rente basiert auf dem Grad der MdE. Bei völliger Erwerbsunfähigkeit 
beträgt die Vollrente 2/3 der Bemessungsgrundlage.  
Bei geringgradiger MdE gebührt als Teilrente der Teil der Vollrente, der dem Grad der 
Minderung entspricht. Bspw. Bei einer Minderung von 30% auch 30% der Vollrente. Die 
Auszahlung der Rente erfolgt 14 Mal jährlich; es gelang also daher jeweils 1/14 der Gesamtrente 
zur Auszahlung.  

Rente wird bei Schwerversehrten aufgebessert.  Personen, deren Rentenanspruch 50% der 

Vollrente beträgt.  haben Anspruch auf einen Kinderzuschuss sowie eine Zusatzrente im Ausmaß 
von 20% ihrer Rente.  
Solange ein Rentenanspruchsberechtigter überdies unverschuldet arbeitslos ist, kann die Teilrente 
bis zur Vollrente erhöht werden.  
Wenn während der ersten beiden Jahre nach dem Eintritt des Versicherungsfalles die genauen 
Folgen noch nicht absehbar ist, gewährt die UV zunächst eine vorläufige Rente. Ändert sich der 
Grad der Versehrtheit durch mehr als 3 Monate um mehr als 10%, so kann der SVTr jederzeit eine 
Neubeurteilung vornehmen.  
Tritt bei Dauerrenten eine wesentliche Änderung (mehr als 10%) der Verhältnisse ein, so kann eine 
Neufestsetzung immer nur nach einem Jahr seit der letzten Rentenfestsetzung durchgeführt werden.  
 
27. Kinderbetreuungsgeld?  

eine Familienleistung. Diese Leistung gebührt unabhängig von vorgegangenen 
Versicherungszeiten und erweitert den Kreis der Bezieher. 
Gem. §2 Abs. 1 KBGG ist grundsätzlich ein Elternteil anspruchsberechtigt, der für sein Kind FBH 
und mit seinem Kind im gemeinsamen Haushalt lebt und dessen Einkünfte jährlich 16.200€ nicht 
übersteigen. Im Zweifel gebührt die Leistung jenem Elternteil, der die Betreuung des Kindes 
überwiegend durchführt (also nie gleichzeitig). Die Bezieher von KBG sind krankenversichert. 
Das KBG gebührt auf Antrag, frühestens ab dem Tag der Geburt des Kindes (Adoptivkinder oder 
Pflegekind erst wenn das Kind in Pflege genommen wird).  
Das KBG gebührt bis zum vollendetem 30. Lebensmonat des Kindes. Max. 36 Monate bei 

Inanspruchnahme beide Elternteile  kann abwechselnd erfolgen  maximal zweimaliger 

Wechsel pro Kind  Blöcke von mind. 3 Monaten  

 14,53€ täglich 
Der Anspruch auf KBG endet spätestens mit einem neuen Anspruch für ein weiteres Kind. Endet der 
Anspruch für das weitere Kind vorzeitig, lebt der Anspruch für jenes Kind, für welches davor KBG 
bezogen wurde, wieder auf.  
KBG als Kurzleistung: 20 bzw. 15 Lebensmonat des Kindes; wenn beide dann maximal 24./18. 
Lebensmonat  

 20,80€ bzw. 26,60€ täglich 
Die Leistung ruht bei Bezug von Wochengeld.  
 
28. Wann gilt man als geringfügig beschäftigt? 
§5 Abs. 1 Z 2 ASVG: Sie sind bloß in der UV teilversichert. Sie können sich jedoch freiwillig in der 
KV und PV (voll)versichern. Die Geringfügigkeitsgrenze liegt ca. bei 386,80€ monatlich.  
 
29. Was ist die Krankenversicherung? 
Die soziale KV ist jener Versicherungszweig, von dem die größte Personenanzahl erfasst ist. 

 Selbstversicherung gem. §16 ASVG 

 Einbeziehung der Familienangehörigen 

 Bedarfsorientierte Mindestsicherung 
Die KV trifft Vorsorge in den Versicherungsfällen der 

 Krankheit, Arbeitsunfähigkeit, Mutterschaft 

 Leistungen wie Zahnbehandlungen, Zahnersatz sowie Hilfe bei körperlichem Gebrechen 
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 Gesundheitsversorgung  

 Früherkennung von Krankheiten (zB durch Gesundenuntersuchungen) 

 Erhaltung der Volksgesundheit (Zeckenimpfung, Grippeimpfung) 

 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung 

Finalität der KV (siehe Frage 20) 
 
30. Wann liegt ein Gebrechen vor? 
Ist der Gesundheitszustand eines Menschen nicht mehr positiv beeinflussbar, liegt ein Gebrechen 
vor, bei dem die KV grundsätzlich nicht leistungspflichtig wird.  
§154 ASVG eröffnet jedoch den KVTr die Möglichkeit, in ihren Satzungen Zuschüsse für die 
Anschaffung notwendiger Hilfsmittel und deren Instandhaltung vorzusehen.  
Voraussetzung dafür ist, dass Verstümmlungen, Verunstaltungen und körperliche Gebrechen 
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 die mit dem Gebrechen verbundene körperliche 
oder psychische Beeinträchtigungen zu mildern oder zu beseitigen (Rollstühle, Hörapparate, 
Prothesen).  
 
31. Bedarfsorientierte Mindestsicherung (Sozialhilfe)? 
Sozialhilfe (vormals Fürsorge) war und ist Landessache.  2010 kam es zu einer politischen Einigung 
über die Schaffung einer bundesweit einheitlichen Bedarfsorientierten Mindestsicherung. 
Grundlage ist Art. 15a B-VG Art. eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern.  
Träger der BoM sind neben dem Bundesland teilweise auch die Gemeinden und 
Gemeindeverbände.  
Die BoM ist subsidiär. Ansprüche bestehen regelmäßig erst, wenn eigene Ressourcen und 
Leistungen von Dritten (auch SVTr) nicht mehr ausreichen, um den Bedürftigen die Führung eines 
menschenwürdigen Lebens zu ermöglichen.  
Die BoM ist auch individuell, bei der Gewährung wird auf die konkrete, individuelle Situation und 
Bedürftigkeit des Anspruchswerbers abgestellt.  
Geldleistungen stehen im Vordergrund. Es gibt Sozialarbeiter die für persönliche Betreuung und 
Hilfe sorgen.  
Anspruchsberechtigt ist grundsätzlich jeder Hilfsbedürftige, der seinen Wohnsitzt oder ständigen 
Ausenthalt im betreffenden Bundesland hat. Ausgenommen sind teilweise Ausländer, EU Bürger sind 
nun erfasst. Auf Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes besteht in allen Landesgesetzen ein 
Rechtsanspruch, dazu gehören der Lebensunterhalt (Nahrung, „Essen auf Rädern“, 
Mietzinsbeihilfe), Wohnen (Mietbeihilfe) sowie die erforderlichen 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 (Subsidiarität). Zudem wird auch auf die Bereitschaft des Bedürftigen, einer 

zumutbaren Beschäftigung nachzugehen, abgestellt.  jede Beschäftigung ist zumutbar.  
 
32. Der sozialversicherungsrechtliche Dienstgeber? 
Der DG hat verschiedene Pflichten nach ASVG: er ist Beitragsschuldner, ihm drohen für den Fall der 
Nichterfüllung Sanktionen, er trägt beachtliche Schadenersatzrisiken, er hat Melde-u. 
Auskunftspflichten.  
Gem. §35 Abs. 1 ASVG ist derjenige DG, für dessen Rechnung der Betrieb geführt wird, indem 
der DN in einem Beschäftigungsverhältnis steht, auch wenn der DN durch Mittelspersonen in den 
Dienst genommen hat oder ihn ganz oder teilweise auf Leistungen Dritter an Stelle des Entgeltes 
verweist.  
DG kann nur jemand sein, der auch einen rechtlich gesicherten Zugang zum 
Beschäftigungsverhältnis hat, sonst könnte er den sozialversicherungsrechtlichen Pflichten  nicht 
nachkommen.  
Grundsätzlich ist der sozialversicherungsrechtliche DG dem arbeitsrechtlichen gleichzustellen.  
DG ist in erster Linie derjenige, mit dem der DN einen Arbeitsvertrag abgeschlossen hat (oder 
freien DV bei freien DN).  
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Das ASVG erweitert den DG-Begriff auch auf den mittelbaren DG: Auch wenn der DN seinen 
Arbeitsvertrag mit einem Mittelsmann abschließt, bleibt der Dahinterstehende, auf dessen Rechnung 
u Gefahr der Betrieb geführt wird, sozialversicherungsrechtlicher DG. Damit soll verhindert 
werden, dass derjenige, der die wirtschaftlichen Mittel hat, seine sozialversicherungsrechtlichen 
Pflichten auf einen Strohmann abschiebt. Auf wessen Rechnung u Gefahr der Betrieb geführt wird, 
muss sich aus den vertraglichen Vereinbarungen zwischen Mittelsperson und DG ergeben.  
Nach ASVG wäre Mittelsperson derjenige, der zwar in eigenem Namen, aber für Dienste im 
Organisationsbereich eines anderen, des mittelbaren DG, DN aufnimmt, ohne aus ihrem Einsatz 
selbst Gewinn zu ziehen oder Verluste zu riskieren. Die Mittelsperson ist somit ausschließlich der 
verlängerte Arm des mittelbaren DG.  
Nach Jud des VwGH ist bei Leiharbeitsverhältnissen in der Regel, der Verleiher DG der 
Arbeitskräfte, wenn die arbeitsvertraglichen Rechte und Pflichten zwischen dem Verleiher und dem 
AN aufrecht bleiben.  
 
 
 
 


