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Sozialrecht 
Allgemeiner Teil 

 

Begriff, Funktion, Systematik des Sozialrechts: 

• Im Sozialrecht gibt es: Soziale Risiken denen soziale Absicherungen entgegenstehen. 

- Soziale Risiken: (Berufs-)Krankheit, (Arbeits)Unfall, Mutterschaft, Invalidität, Alter, 

Familienlasten und Tod   

- Soziale Absicherungen:   

- Versicherung: ist eine Art der Eigenvorsorge zum Zweck des Risikoausgleichs durch 

Bildung einer Gefahrengemeinschaft, die durch der Höhe nach risikoorientierten 

Beiträgen finanziert wird und beim Eintritt eines Versicherungsfalles planmäßig 

festgelegte Leistungen erbringt.  

- Versorgung: ist eine öffentliche Leistung, die für bestimmte Opfer entschädigen soll 

oder an Menschen (z.B. Beamte) für ihre Dienste an der Allgemeinheit geleistet wird.   

- Fürsorge: ist eine öffentliche Leistung, die als letztes Mittel des sozialen 

Auffangnetzes gewährt wird.  Sie wird nicht planmäßig, sondern in Abhängigkeit von 

den jeweiligen Bedürfnissen des Betroffenen und nur subsidiär gewährt. 

 

Unterteilung: 

• Das Sozialrecht wird in der Lehre unterteilt:   

- Sozialversicherungsrecht: Unfall-, Kranken- und Pensionsversicherung & 

Arbeitslosenversicherung   

- Sozialhilferecht   

 

Eckpunkte des rechtlichen Rahmens: 

• je nach Kompetenztatbestand entweder Bundes- oder Landessache. 

• Sozialversicherungswesen ist Bundessache, Armenwesen Landessache.   

• Verfassungsrechtlich relevant: Gleichheitsgrundsatz des Art 7 B-VG. Ob ein Eingriff in die 

Rechtsposition zulässig ist, hängt vom Gewicht des Eingriffs sowie mit der Intensität und 

Plötzlichkeit zusammen und nötigt den Gesetzgeber zu langen Übergangsfristen → dadurch 

und häufige Novellierungen mindern die Rechtsklarheit. 

 

Finanzierung: 

• Österreichischer Staat = Sozialstaat 

• Umlageverfahren: laufende Ausgaben werden durch laufende Einnahmen gedeckt 

• Finanzierung durch Beiträge der Versicherten und ihre AG 

• Staatliche Zuschüsse (v.a. bei PV) → Ausfallhaftung des Bundes 

• Ausgleichsfonds (Familienausgleichsfonds) 

 

Organisation: 

• Leistungen werden von einzelnen SV-Trägern (juristische Personen d. ÖR) erbracht, die zum 

Hauptverband der ö SV-Träger zusammengefasst sind 

• oberste Aufsichtsbehörde ist der zuständige Bundesminister.   
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• Gliederung der SV-Träger erfolgt nach beruflichen und regionalen Kriterien (22 SVTr in Ö: 9 

GKK, 6 Betriebskrankenkassen, SVB, BVA, SVA, VAEB, PVA, AUVA & Versicherungsanstalt des 

ö Notariats).  

Organe: (Mitglieder werden für 5 Jahre von gesetzl. Interessensvertretungen entsandt) 

- Generalversammlung (Erlassung/Änderung der Satzung) 

- Vorstand (geschäftsführendes & vertretendes Organ) 

- Kontrollversammlung (überwacht Gebarung und wirkt bei Verwaltung mit Vorstand mit) 

- Beirat (nur beratende Funktion) 

• SV-Träger haben Behördencharakter: handeln sie hoheitlich, sind an die Grundrechte sowie 

das Legalitätsprinzip gebunden 

• Aufgabe: Durchführung und Auskunft der Sozialversicherung 

• AMS: 

- Arbeitslosenversicherung ist Teil der staatlichen Arbeitsmarktpolitik (gemeinsam geregelte 

Finanzierung, gemeinsamer Träger) 

-  Durchführung der Arbeitsmarktpolitik des Bundes obliegt gemäß §1 AMSG dem 

Arbeitsmarktservice (AMS).  

- AMS = ein Dienstleistungsunternehmen öffentlichen Rechts mit eigener 

Rechtspersönlichkeit und wird in eine Bundes-, Landes- und regionale Organisation 

unterteilt.  

- Zuständigkeit richtet sich bei AN nach dem Wohnsitz, AG Betriebssitz 

- Im Rahmen der Hoheitsverwaltung unterliegt das AMS dem Weisungsrecht des zuständigen 

Bundesministers; in der Privatwirtschaft hat der Bundesminister ein Aufsichtsrecht 

 

Das Sozialversicherungsverhältnis:  

Allgemeines: 

• 3 Bereiche: Krankenversicherung, Unfallversicherung und Pensionsversicherung 

• Personen, die in alle 3 Bereiche einbezogen sind, sind vollversichert (in weniger: 

teilversichert) 

• Sozialversicherungsverhältnis entsteht unabhängig vom Willen der Beteiligten durch das 

bloße Setzen eines rechtserheblichen Verhaltens → wird bei Wegfall der gesetzlichen 

Voraussetzungen ex lege wieder beendet 

• SV-Pflicht knüpft an die Erwerbstätigkeit und differenziert dabei zwischen verschiedenen 

Berufsgruppen.  

• Mehrfachbeschäftigung → Mehrfachversicherung (mehrfache Beitragspflicht; kann mehrere 

Geld-, jedoch nicht mehrfach gleiche Sachleistungen beziehen; bei Überschreiten der 

Höchstbeitragsgrundlage ist die Rückerstattung der Differenzbeträge vorgesehen) 

• freiwillige Versicherungen: nur subsidiär; auf einseitigen Willenserklärungen begründet und 

beendet; Anschluss an zu Ende gegangene Pflichtversicherung, Selbstversicherung von nicht 

Pflichtversicherten, Höher- oder Zusatzversicherung 

• Formalversicherung: verschafft dem Begünstigten die Rechtsstellung eines Pflicht- oder 

Freiwillig Versicherten; entsteht, wenn jemand nach einer irrtümlichen, vorbehaltslosen 

Anmeldung zur SV über einen längeren Zeitraum (mind. 3 Monate) Beiträge entrichtet, die 

vom Versicherer unbeanstandet entgegengenommen werden; endet mit Eintritt eines 

Pflicht- oder freiwilligen SV-Schutzes oder mit formaler Beendigung mittels Bescheid; Keine 

Formalversicherung in AlV 

• Territorialitätsprinzip:  

- unselbstständige Erwerbstätige: inländischer Beschäftigungsort 
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- selbstständige Erwerbstätige: Betriebssitz im Inland 

→ unterliegen der hiesigen SV-Pflicht (egal ob Österreicher oder Ausländer) 

- Grenzüberschreitende Tätigkeit: Wohnsitz des DN und Sitz des Unternehmens 

- vorübergehende Entsendungen ins Ausland (bis zu 5 Jahre; EU 24 Monate (Prinzip des 

Beschäftigungsstaates) schaden der Sozialversicherungspflicht im Inland nicht (Ausstrahlung) 

- trotz Beschäftigung in Ö keine Sozialversicherungspflicht in Ö (Einstrahlung) 

→ DN eines ausländischen Betriebes, der im Inland keine Betriebsstätte hat, nur dann im 

Inland beschäftigt, wenn Wohnsitz im Inland & keine SV im Ausland 

- unabhängig von Staatsbürgerschaft  

 

Das Versicherungsverhältnis: 

Kreis der Versicherten: 

• Grs. Ist jeder, der ein selbstständiges oder unselbstständiges Einkommen erzielt, 

pflichtversichert 

• ASVG (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz): 

- versichert: DN iSd §4 Abs 2 ASVG, freie DN iSd §4 Abs 4 ASVG sowie einige andere 

Personengruppen (z.B. Vorstandsmitglieder von AG) 

- DN iSd ASVG: Personen, die in einem Verhältnis persönlicher und wirtschaftlicher 

Abhängigkeit gegen Entgelt beschäftigt sind; DN ist jedenfalls der, der nach dem DLSG 

entlohnt wird (Entgeltlichkeit – im Gegensatz zum AR – notwendiges Kriterium) 

- freie DN versichert, wenn sie dienstnehmerähnlich sind: persönliche Erbringung der 

Dienstleistung, keine wesentlichen eigenen Betriebsmittel (Ausnahmen: insb. Inhaber einer 

Gewerbeberechtigung – alte Selbstständige. Sofern keine Versicherungspflicht nach ASVG 

besteht, unterliegen freie DN idR jener nach dem GSVG – unternehmerische freie DN) 

- Teilversichert sind DN oder dienstnehmerähnliche freie DN, die nur geringfügig beschäftigt 

sind – sie sind nur in UV einbezogen (bei Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze tritt 

Vollversicherung ein) → geringfügig, wenn Monatsentgelt nicht höher als 460,66€ 

- Beschäftigt ein DG mehrere geringfügig Beschäftigte und überschreitet die Summe ihrer 

Monatsentgelte das 1,5-fache der Geringfügigkeitsgrenze, hat er eine pauschale 

Dienstgeberabgabe iHv 16,4% ihrer Lohnsumme inkl. Sonderzahlungen abzuführen 

- Geringfügig Beschäftigte können sich begünstigt in der KV und PV selbst versichern. 

• GSVG (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz): 

- versichert:  

- alte Selbstständige: In der KV und PV sind alle über 15 Jahre alten Mitglieder der 

Kammern der gewerblichen Wirtschaft und somit all jene Selbstständigen 

pflichtversichert, die über eine Gewerbeberechtigung verfügen, sowie Gesellschafter 

einer OG und unbeschränkt haftende Gesellschafter einer KG, sofern die Gesellschaft 

Kammermitglied ist, wie auch Gesellschafter einer GmbH, falls diese nicht ASVG 

unterliegt  

→ grundsätzlich unabhängig von der Höhe ihrer Einkünfte nach GSVG pflichtversichert 

und müssen entsprechende Beiträge leisten  

→ Versicherungsverhältnis beginnt mit Erlangung der Gewerbeberechtigung 

- neue Selbstständige: alle übrigen Selbständigen, die nicht Mitglied einer 

Wirtschaftskammer sind (also über keine Gewerbeberechtigung verfügen, etwa weil die 

Tätigkeit nicht unter die Gewerbeordnung fällt), aber dennoch „auf Grund einer 

betrieblichen Tätigkeit“ bestimmte Einkünfte iSd Einkommensteuergesetzes erzielt (z.B. 

Autoren, Psychotherapeuten) 
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- wenn nicht bereits eine Pflichtversicherung nach einer anderen gesetzlichen Bestimmung 

besteht (Auffangtatbestand) 

- auch Personen, die ihr Gewerbe unbefugt ausüben  

- Nur wer durch seine Tätigkeit als „neuer Selbstständiger“ Entgeltgrenzen (5.527,92€ 

jährlich) überschreitet, fällt unter die Versicherungspflicht  

- zuständiger Träger der KV & PV nach dem GSVG: SVA 

- UV richtet sich nach ASVG 

• BSVG (Bauern-Sozialversicherungsgesetz): 

- versichert: Land- und Forstwirtschaftliche Betriebsführer (Personen, die einen 

land(forst)wirtschaftlichen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr führen), deren 

hauptberuflich mittätige Angehörige und noch mitarbeitende Altbauern 

- SV-Träger: SV-Anstalt der Bauern 

- Pflichtversicherung besteht nur, wenn ein gewisser steuerlicher Einheitswert (1.500€ in KV 

und PV, 150€ in UV) überschritten wird, es sei denn der Versicherte bestreitet aus dem 

Ertrag des Betriebes überwiegend seinen Lebensunterhalt  

• B-KUVG (Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz) 

- versichert: DN, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund, einem 

Bundesland, einem Gemeindeverband oder einer Gemeinde stehen; bestimmte öffentliche 

Funktionäre (z.B. Bundespräsident, Nationalratsabgeordnete, Mitglieder der 

Bundesregierung und Bürgermeister) 

→ ihnen gleichgestellt sind neue Vertragsbedienstete 

- SV-Träger: BVA 

• FSVG (Freiberuflich Selbstständigen-Sozialversicherungsgesetz): 

- teilversichert: selbstständige Apotheker und Patentanwälte in der PV und freiberufliche 

Ärzte und Zahnärzte in der UV und PV teilversichert 

• NVG (Notarversicherungsgesetz): 

- versichert: Notare in der PV 

• AlVG (Arbeitslosenversicherungsgesetz) 

- versichert: DN iSd §4 Abs 2 ASVG und freie DN iSd §4 Abs 4 ASVG, die bei einem oder 

mehreren DG beschäftigt und in der gesetzlichen KV pflichtversichert sind und bestimmte 

andere Personengruppen. (ausgenommen: geringfügig Beschäftigte DN und Beamte und 

Personen, die Anspruchsvoraussetzungen für Alterspension erfüllen) 

- Selbstständig Erwerbstätige, die in der PV nach GSVG pflichtversichert oder gem §5 GSVG 

davon ausgenommen sind können innerhalb von 6 Monaten freiwillig in die AlV optieren (§3 

AlVG). Sie können zwischen 3 Beitragsgrundlagen wählen und bleiben 8 Jahre gebunden. 

 

Beginn und Ende der Versicherungspflicht: 

• Pflichtversicherung nach ASVG beginnt mit dem Tag des Antritts der 

versicherungspflichtigen Tätigkeit 

• Erkrankt DN am ersten Arbeitstag und tritt deswegen Dienst nicht an → noch kein 

Versicherungsschutz (außer Unfall auf dem Weg zum Dienstantritt) 

• Ende ist stets das Ende des Entgeltsanspruchs, sodass der Schutz noch weiterbesteht, 

solange der DN zB Kündigungsentschädigung bezieht.  

IdR besteht der SV-Schutz nach §122 ASVG für 6 Wochen nach Ende der Pflichtversicherung. 

• Für Beamte Beginn mit Dienstantritt, für öffentliche Funktionäre mit ihrer Bestellung  

• Für Land und Forstwirte mit Beginn bzw. Beendigung der Betriebsführung 
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• Für selbstständige Erwerbstätige ist der Tag der Erlangung der Berufsberechtigung 

entscheidend. (Für alte Selbstständige daher der Zeitpunkt der Erlangung der 

Gewerbeberechtigung; für neue Selbstständige mit dem Tag der Aufnahme der versicherten 

Tätigkeit, bei Verletzung ihrer Meldepflicht mitunter bereits mit Jahresbeginn) 

• IdR endet die Versicherung mit dem Letzen des Kalendermonats, in dem die Berechtigung 

erloschen ist bzw. die Tätigkeit beendet wurde 

 

Beitragspflichten: 

• Pflicht zur Leistung von SV-Beiträgen  

• Beitragsgrundlagen: 

- Beitragshöhe wird nach einem bestimmten Prozentsatz von der Beitragsgrundlage (= 

Erwerbseinkommen des Versicherten innerhalb eines gesetzlich bestimmten 

Beitragszeitraums) berechnet 

- Übersteigt das Einkommen eines Versicherten die Höchstbeitragsgrundlage (5.370€ 

monatlich), sind für den darüberhinausgehenden Teil keine Beträge zu leisten → 

versicherungsfrei 

- Bei Mehrfachbeschäftigung ist die Höchstbeitragsgrundlage für die einzelnen 

Versicherungsverhältnisse gesondert zu betrachten; bei der KV und PV kann der DN 

Rückerstattung begehren, bei der UV nicht da sie sich nur auf das einzelne Verhältnis 

erstreckt -> der DG-Beitrag wird niemals rückerstattet 

- DN sowohl selbst- als auch unselbstständig tätig: kann eine Differenzvorschreibung 

beantragen, bei welcher ihm die Beiträge nur bis zur Höchstgrundlage vorgeschrieben 

werden 

- Für die allgemeine Beitragsgrundlage ist nach ASVG das Entgelt gem §49 maßgeblich; 

Entgelt sind Geld und Sachbezüge, die der (freie) DN aus dem (freien) DV vom DG oder einem 

Dritten erhält. (uU kommen auch Trinkgelder pauschaliert dazu)  

Ausnahmen: zB verbilligte Mahlzeiten, Fahrtkostenvergütung. 

Sonderzahlungen, die bis zur doppelten monatlichen Höchstbeitragsgrundlage pro Jahr 

gehen, sind versicherungspflichtig 

- Bauern: hängt Beitragsgrundlage von Einheitswert des Betriebes ab 

• Beitragssätze-, schuld und -haftung: 

- Die konkreten Beitragssätze differenzieren zwischen den Versicherungszweigen und in 

Abhängigkeit von der jeweils versicherten Personengruppe, wobei die Beitragshöhe grs. 

unabhängig von spezifischen Risikofaktoren ist. (freiwillige Versicherungen haben spezielle 

Regelungen) 

- Beiträge zur KV, PV und AlV sind bei unselbstständigen zwischen DG und DN geteilt, aber 

nicht unbedingt gleich hoch 

- Beiträge zur UV trägt ausschließlich DG 

- 7,65% für KV, 1,2% für UV, 22,8% für PV, 6% für AlV 

- Beitragsschuldner ist der DG 

- Beiträge unselbstständiger Erwerbstätiger sind am Monatsletzten fällig und von ihrem DG 

an den zuständigen KV-Träger abzuführen, der wiederum an den jeweiligen Adressaten 

weiterleitet (enthält er Beitrage vorsätzlich vor, macht er sich strafbar) 

-  Neben DG haften auch bestimmte andere Personen als Beitragsschuldner 

- wenn mehrere DG dieselbe Person im Einvernehmen beschäftigen, haften sie zur 

ungeteilten Hand 

- Im Fall einer Übereignung des Betriebes haftet der Erwerber für die Beitragsschulden, 

die innerhalb von 12 Monaten davor entstanden sind 
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- Beschäftiger einer überlassenen Arbeitskraft haftet als Bürge für die SV-Beiträge 

(Pflicht aus Überlassungsvertrag erfüllt → nur Ausfallbürge) 

- Auftraggeberhaftung (Baubranche, 20% des Werklohnes) 

- Für gesetzliche Vertreter von natürlichen Personen und zur Vertretung juristischer 

Personen oder Personengesellschaften berufene Personen wird eine 

verschuldensabhängige Ausfallhaftung normiert 

 

Melde- und Auskunftspflichten: 

• Pflichtversicherung entsteht und endet zwar meldeunabhängig, doch muss der zuständige 

SV-Träger über die notwendigen Informationen verfügen, um die SV ordnungsgemäß 

durchzuführen 

• Nach GSVG Pflichtversicherte haben innerhalb 1 Monats relevante Umstände für Beginn 

sowie Ende & Änderungen an die SVA zu übermitteln. 

• DG hat seinen DN vor dessen Arbeitsantritt beim zuständigen KV-Träger anzumelden und 

innerhalb von 7 Tage nach Ende der PflichtV wieder abzumelden.  

Relevante Änderungen (zB Lohnerhöhung) sind ebenfalls innerhalb von 7 Tagen zu melden 

• SV-Träger haben das Recht zur „Nachschau“. Die SV-Prüfung erfolgt gleichzeitig mit der 

Lohnsteuerprüfung. 

• Bei Verletzung von Melde- und Auskunftspflichten: Verwaltungsstrafen, Beitragszuschläge 

oder Verlängerung der Beitragspflicht 

 

Das Leistungsverhältnis: 

Beginn und Ende des Leistungsverhältnisses: 

• Leistungsberechtigte hat Anspruch auf Leistungen der SV, wenn ein Versicherungsfall 

vorliegt (= Lebenssachverhalt tritt ein, der unter einen gesetzlichen Risikotatbestand 

subsumiert werden kann, an den die Leistungsverpflichtung der SV geknüpft ist); 

In der Lit wird dieser als primäre, alle ihm nachgeordneten materiellen 

Anspruchsvoraussetzungen als sekundäre bezeichnet 

• Ob diese erfüllt sind, ist an einem bestimmten Stichtag zu prüfen 

• Formelle Leistungsvoraussetzung ist idR ein entsprechender Antrag. Sind alle formellen, 

sowie materiellen Voraussetzungen erfüllt, spricht man von einem Leistungsanfall; solange 

nicht erfüllt: bloße Anwartschaft auf Leistungen der SV 

• Leistungsausschluss tritt in 3 Fällen ein:  

- Verwirkung: bei vorsätzlicher Selbstschädigung, sowie durch vorsätzliche Verübung einer 

Straftat, die mit mehr als 1 Jahr Freiheitsstrafe bestraft wird.  

- Versagung: bescheidmäßiger (Teil-)Entzug von Leistungen auf Zeit, mit welchem Verletzung 

gewisser Nebenpflichten (z.B. auf Nachuntersuchung) sanktioniert wird.  

- Ruhen: Sicherungsbedürfnis vorübergehend weggefallen. (z.B. Haft oder längerer 

Auslandaufenthalt) 

• Leistungsverhältnis endet mit Wegfall des Leistungsanspruches entweder ex lege oder durch 

Bescheid, wenn die Leistungsvoraussetzungen nicht mehr bestehen; Ansprüche können auch 

verfallen 

• Rückforderung zu Unrecht erbrachter Geldleistungen (zB Heilbehelfe) ist möglich, wenn der 

Empfänger bewusst getäuscht hat, oder auch wenn er erkennen musst, dass die Leistung in 

dieser Höhe nicht gebührt 

 

 

 



Sabine Prieth  SS2020 

7 
 

Leistungen und Leistungsarten: 

• Geldleistungen (z.B. Wochengeld)  

• Sachleistungen: Dienste bzw. Gegenstände (z.B. Krankenbehandlung); stellt zT SV-Träger 

selbst zur Verfügung (kasseneigene Ambulatorien), hauptsächlich aber durch Vertragspartner 

(insb Ärzte);  

• Kostenerstattung bei Leistungen, die sich der Versicherte selbst verschafft, sowie bloße 

Kostenzuschüsse oder Kostenbeteiligung (Selbstbehalt) 

• Wenn die Leistungsvoraussetzungen erfüllt sind, besteht idR ein gesetzlich oder in Form sog 

satzungsmäßiger Mehrleistung eines SV-Trägers normierter, Rechtsanspruch auf 

Pflichtleistungen. Darüber hinaus kann der SV-Träger nach Ermessen freiwillige Leistungen 

erbringen. 

• Dauerleistungen werden regelmäßig an geänderte Verhältnisse angepasst 

• Anwartschaft auf Leistung, Ansprüche auf Sachleistungen und Geldleistungen können weder 

übertragen noch verpfändet werden 

 

Sozialversicherung und Schadenersatz: 

• Hat ein Dritter einen Versicherungsfall verursacht, indem er einem Versicherten einen 

Personenschaden zugefügt hat, und hat dieser infolgedessen Ansprüche auf SE gegen den 

Dritten (Schädiger), so gehen diese SE-Ansprüche ex lege (im Zeitpunkt der Schädigung) auf 

den zuständigen SV-Träger über, soweit dieser Leistungen zu erbringen hat. §332 ASVG 

• Legalzession nur, wenn es sich um einen kongruenten Schaden handelt (= Schaden, aufgrund 

dessen der SV-Träger Leistungen zu erbringen hat) 

• Quotenvorrecht der Sozialversicherung: Legalzession erfolgt auch, wenn der Geschädigte 

Ersatz des Schadens nicht in voller Höhe (z.B. aufgrund Mitverschuldens) verlangen kann und 

die zustehende SV-Leistung den Schaden nicht zu decken vermag 

• Dienstgeberhaftungsprivileg gem §333 ASVG: Haftung des DG ggü dem DN für leicht oder 

grob fahrlässig herbeigeführte Arbeitsunfälle ausgeschlossen (außer durch Verkehrsmittel, 

für dessen Betrieb erhöhte Haftpflicht besteht → DG haftet bis zur Haftpflichtsumme, bei 

Vorsatz für gesamten Schaden) 

• Dem DG gleichgestellt: gesetzliche & bevollmächtigte Vertreter und Aufseher im Betrieb  

• Gewöhnliche Arbeitskollegen genießen keine Haftungsprivilegien, doch kann der SV-Träger 

lediglich bei vorsätzlicher oder grober fahrlässiger Schädigung seinen Anspruch geltend 

machen.   

 

Besonderer Teil 
 

Krankenversicherung 
 

Allgemeines: 

• Anspruchsberechtigt:  

- Pflichtversicherte 

- bestimmte im Inland lebende, mitversicherte Angehörige (und Lebensgefährten) sofern sie 

nicht ohnehin schon selbst pflichtkrankenversichert sind 

• Fortleistungs- und Schutzfristfälle (idR 6 Wochen nach Ende der Pflichtversicherung; 

Krankengeld nur 3 Wochen Schutzfrist) 

• bei Mehrfachversicherung: Wahlrecht, welchen SV-Träger man Leistung in Anspruch nimmt  
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• Leistungen erbringen KV-Träger bei Versicherungsfällen der Krankheit, Arbeitsunfähigkeit 

infolge von Krankheit und Mutterschaft 

• Präventive Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit und Krankheitsverhütung 

• Finalitätsprinzip: Ursache für Versicherungsfall irrelevant (gibt aber Ausnahmen) 

 

Krankheit: 

• §120 ASVG 

• Krankenbehandlung (ärztliche Hilfe und Versorgung mit Heilmitteln und Heilbehelfen) 

• Medizinische Hauskrankenpflege  

• Anstaltspflege 

• Besonders geregelt: Zahnbehandlungen, Rehabilitationsmaßnahmen und Gewährung von 

Hilfsmitteln bei Gebrechen 

• Krankenbehandlung grs. Sachleistung, alternativ auch Geldleistung 

 

Krankheitsbegriff: 

• Krankheit = regelwidriger Körper- oder Geisteszustand, der die Krankenbehandlung 

notwendig macht (unentgeltliche Organspende wird Krankheit gleichgehalten) 

• Krankenbehandlung soll Gesundheit, Arbeitsfähigkeit und Fähigkeit, für lebenswichtige 

persönliche Bedürfnisse zu sorgen, wiederherstellen, festigen oder bessern 

• Gebrechen = teilweiser oder gänzlicher Verlust von Körperfunktionen, die auf eine 

Krankenbehandlung nicht mehr ansprechen → Satzung kann für Anschaffung notwendiger 

Hilfsmittel (z.B. Prothesen, Hörgeräte) Zuschüsse vorsehen; uU Anspruch auf Pflegegeld 

• In Fällen iZm Lifestyle-Medizin anerkennt die Rsp die Behandlungsbedürftigkeit erst, wenn 

daraus psychische Folgeerkrankungen resultieren; (OGH bewilligt Kauf von Potenzmittel auf 

Kosten der KV, wenn aufgrund der Impotenz eine psychische Störung mit Krankheitswert 

auftritt) 

 

Krankenbehandlung: 

• Umfasst ärztliche Hilfe, Heilmittel und Heilbehelfe 

• Muss ausreichend und zweckmäßig sein, darf aber das Maß des Notwendigen nicht 

überschreiten → muss hinreichende Chance auf Heilungserfolg bieten (Anspruch auf 

weltbeste Medizin besteht aber nicht; im Rahmen einer Interessensabwägung muss die 

Belastung für den Betroffenen berücksichtigt werden) 

• Kosten einer wissenschaftlich anerkannten Außenseitermethode sind laut Rsp nur dann 

ersatzfähig, wenn normal vorgesehen Methode nicht zur Verfügung steht oder erfolglos war, 

während die Außenseitermethode erfolgreich war oder aufgrund der Zahl von Fällen ein 

Erfolg erwartet werden konnte. 

• Kosmetische Behandlungen sind nur dann Krankenbehandlungen, wenn sie zur Beseitigung 

anatomischer oder funktioneller Krankheitszustände dienen; können jedoch freiwillig 

gewährt werden, wenn es der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit förderlich ist 

• Ärztliche Hilfe:  

- Wird durch Vertragsärzte und Vertrags-Gruppenpraxen, Wahlärzte und 

Wahlgruppenpraxen sowie durch Ärzte in (kassen-)eigenen Einrichtungen (Ambulatorien) 

oder in Vertragseinrichtungen des KV Träger erbracht → Behandlung durch bestimmte 

Berufsgruppen ist der ärztlichen Behandlung dabei gleichgestellt (zB Psychotherapeut) 

- KV-Trägern obliegt die Vorsorge, müssen jedoch nach hA nur für die Versicherten 

organisieren, nicht selbst erbringen 
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- IdR werden Leistungen der KV durch Dritte, insb Vertragsärzte, erbracht. Die Beziehungen 

sind durch privatrechtliche Verträge geregelt:  

- Hauptverband der SV-Träger schließt mit der zuständigen Ärztekammer 

Gesamtverträge mit zweiseitig zwingender Normwirkung ab, die einen Mindestinhalt 

(insb Honorarordnung und Stellenplan) aufweisen müssen 

- Gesamtvertrag ist die Grundlage der Einzelverträge zwischen KV-Trägern und 

einzelnen Ärzten, die den Gesamtverträgen inhaltlich entsprechen müssen (regeln 

z.B. Ordinationszeiten, Vertretung); diese sind freie Dienstverträge, die einen Vertrag 

zugunsten Dritter (Versicherter) einschließen  

→ Vertragsarzt ist NICHT Erfüllungsgehilfe des KV-Trägers 

- Nimmt ein versicherter DN Leistungen eines Vertragsarztes in Anspruch, hat er keine 

Behandlungskosten zu tragen; (nach GSVG, B-KUVG und BSVG ist jedoch ein Selbstbehalt iHv 

20% zu leisten) 

- Bei Wahlärzten hat der Versicherte die Behandlungskosten vorzustrecken und kann dann 

max jenen Teil davon vom KV-Träger erstatten lassen, der 80% des Betrages entspricht, der 

für den Vertragsarzt fällig gewesen wäre 

- Sollte im Gesamtvertrag kein Tarif für eine bestimmte Behandlungsform vorgesehen sein, 

sog kassenfreier Raum, bezahlt der Versicherte selbst und kann die Höhe für vergleichbare 

Pflichtleistungen zurückfordern 

- Mit Beendigung eines Gesamtertrages enden auch die Einzelverträge in seinem 

Geltungsbereich 

• Heilmittel und Heilbehelfe: 

- Heilmittel = notwendige Arzneien und sonstige Mittel, die der Beseitigung oder Linderung 

der Krankheit oder zur Sicherung des Heilungserfolges dienen 

- Der verschreibende Arzt hat dabei die RL über ökonomische Arzneimittelverschreibung, 

sowie den Erstattungskodex zu beachten 

- Es dürfen grs. nur solche Heilmittel auf Rechnung der Krankenkasse verschrieben werden, 

die im Erstattungskodex gelistet sind; sind jedoch andere Mittel zur Heilung notwendig, sind 

auch die Kosten dafür zu erstatten 

- Gegenstände des täglichen Lebens nicht vom Heilmittelbegriff erfasst, außer sie dienen der 

Beseitigung oder Linderung einer Krankheit oder zur Sicherung des Heilungserfolges (zB 

Desinfektionsmittel bei Allergie) 

- Sachleistungserbringung von Heilmitteln erfolgt durch Apotheker → Gesamtvertrag 

zwischen der Österreichischen Apothekerkammer und dem HV der SV-Träger wird ohne 

Abschluss von Einzelverträgen wirksam  

- Versicherter selbst muss pro Heilmittel eine Rezeptgebühr bezahlen (6,30€) 

- Heilbehelfe (z.B. Brillen, orthopädische Schuheinlagen) werden innerhalb gewisser Grenzen 

und mit einem Selbstbehalt gewährt 

- Unterscheidung Heilbehelf und Hilfsmittel:  

 - Heilbehelf: Behelf dient Heilungszweck 

 - Hilfsmittel: kommt nach Abschluss des Heilungsprozesses zum Einsatz  

• Hauskrankenpflege: 

- Wenn und solange es die Art der Krankheit erfordert, ist medizinische Hauskrankenpflege 

durch Angehörige des gehobenen Dienstes der Gesundheits- und Krankenpflege zu gewähren 

→ kann nur auf ärztliche Anordnung erfolgen 

- wird für denselben Versicherungsfall für max. 4 Wochen gewährt (länger nach chef- bzw. 

kontrollärztlicher Bewilligung) 



Sabine Prieth  SS2020 

10 
 

- umfasst medizinische Leistungen & qualifizierte Pflegeleistungen (z.B. Injektionen) → nicht 

Grundpflege oder Haushaltsversorgung 

 

• Anstaltspflege: 

- Anspruch auf Pflege in der allgemeinen Gebührenklasse einer 

landesgesundheitsfondfinanzierten Krankenanstalt, wenn ärztliche Behandlung und 

medizinische Hauskrankenpflege nicht ausreicht (in bestimmten Fällen ist der Erkrankte 

sogar dazu verpflichtet, unterlässt er die Folgeleistung, kann dies zum Ruhen des 

Krankengelds führen) 

- War die Pflege in einer anderen Krankenanstalt notwendig, so hat der KV-Träger einen 

Pflegekostenzuschuss zu leisten 

- Patient hat pro Tag (max. für 28 Tage) einen Kostenbeitrag (€ 12,- bis € 19,-/Tag) zu leisten 

 

Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit: 

• Tritt mit Beginn einer durch Krankheit herbeigeführten Arbeitsunfähigkeit ein und endet mit 

der Arbeitsfähigkeit 

• Arbeitsunfähig = wenn man infolge einer Erkrankung nicht mehr im Stande ist, seine 

Tätigkeit auszuüben, oder dadurch Gefahr besteht seinen Zustand zu verschlimmern. 

• Festgestellt durch den Vertragsarzt, ist es aber ein Wahlarzt, der den Vers behandelt, so 

obliegt die Krankschreibung einem vom KV-Träger beauftragten Arzt 

• Anspruch auf Krankengeld: besteht bei DN und freien DN ab dem 4. Tag der 

Arbeitsunfähigkeit (3-tägige „Karenzfrist“ bei freien DN von praktischer Bedeutung, da DN 

idR sowieso arbeitsrechtlichen EFZ gegen DG) 

- kein Krankengeld für Beamte und BSVG-Versicherte 

- besteht nach ASVG grs. für 26 Wochen, bis zu 52 Wochen dann, wenn der Vers innerhalb 

der letzten 12 Monate mind. 6 Monate in der KV versichert war (durch die Satzung kann die 

Dauer bis auf 78 Wochen erweitert werden) 

- Anspruchszeiten werden zusammengerechnet, wenn der Vers innerhalb von 13 Wochen 

erneut an der gleichen Krankheit erkrankt 

- Anspruch erschöpft: entsteht erst wieder, wenn dieser inzwischen 52 Wochen in einer 

gesetzlichen KV versichert war 

- nach GSVG entsteht nach dem Erschöpfen der Höchstdauer (26 Wochen, durch Satzung bis 

zu 52 Wochen) ein neuer Anspruch für dieselbe Krankheit erst nach 1 Jahr 

• Höhe des Krankengeldes: pro Kalendertag 50% der Bemessungsrundlage 

(sozialversicherungsrechtliche Entgelt für den letzten Monat, in dem das volle Entgelt bezahlt 

worden ist) (erhöht sich nach dem 43. Tag auf 60%; durch Satzung möglich bis zu 75%) 

• Vom Anspruch auf Krankengeld ausgeschlossen: versicherte Personen, die durch die 

Krankheit keinen Einkommensausfall erleiden (Pensionisten, Präsenzdiener, Zeitsoldaten) 

• GSVG-Versicherte nur Anspruch, wenn sie eine Zusatzversicherung abgeschlossen haben 

(wenn keine Zusatzversicherung → Unterstützungsleistung für Kammermitglieder ab dem 43. 

Tag der Arbeitsunfähigkeit sofern die Aufrechterhaltung des Betriebes von ihrer persönlichen 

Arbeitsleistung abhängt und im Unternehmen regelmäßig weniger als 25 AN beschäftigt 

werden: 31€ pro Tag für max. 20 Wochen) 

• BSVG und B-KUVG kennen keinen Anspruch auf Krankengeld (bei Beamten sorgt Dienstrecht 

für Fortzahlung der Bezüge) 

• Gänzlich oder teilweises Ruhen des Anspruches auf Krankengeld:  

- gänzlich: Versicherter meldet Arbeitsunfähigkeit nicht innerhalb einer Woche, Raufhandel, 

Trunksucht oder Missbrauch von Suchtgiften, EFZ über 50% 
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- teilweise: EFZ 50% (weniger als 25% → volles Krankengeld) 

• Wiedereingliederungsgeld: §143d ASVG; ca. iHv Krankengeld; Wiedereingliederungsteilzeit 

• Hilfe bei körperlichen Gebrechen: §154 ASVG 

• Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit und Prävention 

 

 Mutterschaft: 

• Eigens normierter Versicherungsfall der Mutterschaft 

• Sachleistungen: ärztlicher Beistand und Beistand durch Hebammen sowie 

Krankenschwestern, Heilmittel und Heilbehelfe, Anstaltspflege für 10 Tage 

• Wochengeld: 8 Wochen vor bis 8 Wochen nach der Entbindung; bei Früh-, Mehrlings- oder 

Kaiserschnittgeburten 12 Wochen nach Geburt (Beschäftigungsverbot vor oder danach 

länger, Wochengeld länger) 

- Höhe des durchschnittlichen Nettoeinkommens der letzten 13 Wochen (bzw. 3 Monate, 

wenn Arbeit nach Monaten bemessen und abgerechnet wird) vor dem Versicherungsfall 

- Für selbstversicherte geringfügig Beschäftigte: 9,47€ 

- GSVG und BSVG gewähren für unaufschiebbare Arbeiten Anspruch auf eine Betriebshilfe 

durch eine entsprechend geschulte Person; subsidiär gebühren stattdessen 56,03€ täglich. 

• Bezieherinnen von Arbeitslosengeld und pauschalem Kinderbetreuungsgeld steht dieses zu 

80% erhöht zu; Bezieherinnen des KBG als Ersatz des Erwerbseinkommens steht um 25% 

erhöht zu. 

 

Unfallversicherung 
 

Allgemeines: 

• Kernbereich der UV: Erwerbstätigkeit 

• Verschuldensunabhängige Leistungen 

• Beiträge zur Gänze von DG zu tragen → als Ausgleich dafür ist er von jeder Haftung für 

Personenschäden aus Arbeitsunfall oder Berufskrankheit (außer bei vorsätzlicher 

Herbeiführung) befreit (unfallversicherungsrechtliches DG-Haftungsprivileg) 

• Rechtsträger ist für DN, Selbstständige und Freiberufler die AUVA 

• Versichert: alle DN nach §4 (2) ASVG & dienstnehmerähnliche, freie DN, alle selbstständigen 

Erwerbstätigen (alte & neue Selbstständige) und bestimmte Gesellschafter 

• Teilversichert: Schüler, Studenten, Zivildiener, best. Mitarbeiter von Berufsvereinigungen, 

best. Freiberufler (Dentisten, Tierärzte) (§§7, 8 ASVG) 

• Nach FSVG unfallversichert: freiberufliche Mitglieder der Ärztekammern 

• Nach BSVG unfallversichert: selbstständige Erwerbstätige in der Land- und Forstwirtschaft 

• Nach B-KUVG unfallversichert: Beamte und Vertragsbedienstete 

• UV-Schutz auch wenn jemand ganz bestimmte moralisch lobenswerte Taten verrichtet und 

dabei einen Unfall erleidet (z.B. bei der Rettung eines Menschen aus Lebensgefahr, Suche 

einer vermissten Person) → „beitragsloser“ Versicherungsschutz  

• Aufgabe: Vorsorge für die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, erste 

Hilfeleistung bei Arbeitsunfällen sowie Unfallheilbehandlung, Rehabilitation von Versehrten 

und die Entschädigung nach Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 

• Bedeutendste Geldleistung der UV: Versehrtenrente (auch neben Invaliditätspension) 
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Arbeitsunfall: 

• Dreigliedrige Zurechnungsprüfung Schaden muss durch einen Unfall entstanden sein, der 

sich im geschützten Lebensbereich ereignet hat und der der UV zurechenbar ist 

• Arbeitsunfälle (§175 ASVG) = Unfälle, die sich im örtlichen, zeitlichen und ursächlichen 

Zusammenhang mit der die Versicherung begründenden Beschäftigung ereignen 

- Unfall = zeitlich begrenztes Ereignis, das zu einer Körperschädigung führt 

- §176 ASVG regelt die den Arbeitsunfällen gesetzlich gleichgestellten Unfälle. 

• Geschützter Lebensbereich: Erwerbstätigkeit 

- gesamte Anwesenheit im Betrieb 

- Betriebswege: vom ständigen Aufenthaltsort zur Arbeitsstätte und zurück (auch 

Dienstreisen) (bloß seltenes Heimfahren schließt Qualifikation einer Wohnstätte als 

ständigen Aufenthaltsort aus; wöchentliches Pendeln schadet nicht) 

- Bei Selbstständigen: Tätigkeiten, die unmittelbar der Aufrechterhaltung, Förderung und 

Abwicklung der selbstständigen Existenz wesentlich dienen  

- alte Selbstständige: Gewerbeberechtigung bildet Rahmen der geschützten Tätigkeit 

- neue Selbstständige: Es muss bei objektiver Betrachtung auf sinnvollen 

Zusammenhang mit seiner gewöhnlichen Geschäftstätigkeit abgestellt werden 

• Abgrenzung zwischen privaten Lebensbereich und dem von der UV geschützten Bereich ist 

wesentlich, denn bei der UV gilt, dass der Versicherte entweder Alles oder Nichts bekommt 

• Frage, ob betrieblicher Zusammenhang noch vorhanden oder schon gelöst ist bzw. ob der 

Versicherte die Gefahr von sich aus deutlich erhöht hat oder ob die betriebliche 

Unfallursache lediglich eine sog Gelegenheitsursache (Verwirklichung von Anlageschäden, 

wie z.B. Bandscheibenvorfall, die im privaten Bereich genauso eingetreten wären) ist → wird 

abgestellt, ob und inwieweit die Schädigung schwerer ausgefallen oder wesentlich früher 

entstanden ist 

• Betriebliche Gemeinschaftsveranstaltungen (z.B. Betriebsfeiern und -ausflüge) geschützt, 

wenn sie vom BI organisiert und finanziert oder geplant werden, dem Großteil der DN des 

Betriebes oder der jeweiligen Abteilung offenstehen und geeignet sind, das Betriebsklima zu 

verbessern oder Gemeinschaft zu stärken (Sportveranstaltungen mit Wettkampfcharakter 

dagegen nicht) 

 

Berufskrankheit: 

• Nicht jede berufsbedingte Krankheit 

• Abstrakte Berufskrankheiten: sind jene, die in der Anlage 1 zum ASVG angeführt sind, 

sofern die dort genannten Voraussetzungen erfüllt sind und sie durch die Beschäftigung 

in einem in Spalte 3 der Anlage bezeichneten Unternehmen verursacht sind. (z.B. 

Schädigung der Hornhaut des Auges durch Benzochinon in der chemischen Industrie) 

• Konkrete Berufskrankheiten: sind jene, die nicht in der Anlage 1 genannt sind, aber im 

Einzelfall als Berufskrankheit gelten, sofern der UV-Träger aufgrund gesicherter 

wissenschaftlicher Erkenntnisse feststellt, dass sie ausschließlich oder überwiegend 

durch die Verwendung schädlicher Stoffe oder Strahlen bei einer vom Versicherten 

ausgeübten Beschäftigung entstanden sind; Feststellung bedarf der Zustimmung des 

Bundesministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

→ Aufgrund einer konkreten Erkrankung wird die Versehrtenrente grs. erst bei einer 

Minderung der Erwerbstätigkeit um mind. 50% gewährt 
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Leistungen: 

• Sachleistungen: 

- Unfallheilbehandlung:  

- ärztliche Hilfe, Heilmitteln und Heilbehelfen, Pflege in Kranken-, Kur- und sonstigen 

Anstalten 

- Beseitigung, Milderung oder Verhütung der Verschlimmerung der unfallbedingten 

Gesundheitsstörung, der MdE 

- befolgt der Versicherte betreffende Anordnungen ohne triftigen Grund nicht, kann 

ihm die Versehrtenrente ganz oder teilweise versagt werden, wenn er schriftlich 

darauf hingewiesen wurde.  

- für bestimmte Personengruppen (zB Studenten) Anspruch erst ab dem dritten 

Monat nach Eintritt des Versicherungsfalles 

- liegt sogleich der Versicherungsfall der Krankheit vor, trifft die KV eine 

Vorleistungspflicht, wobei der UV-Träger die Gewährung der Leistungen jederzeit an 

sich ziehen kann (KV-Träger finanziert Behandlung bis einschließlich der 4. Woche, 

danach der UV-Träger; zwischen ihnen besteht ein pauschaler Erstattungsanspruch) 

 

 - Medizinische, berufliche und soziale Maßnahmen der Rehabilitation:  

  - an die Zustimmung des Versicherten gebunden, den dann eine Mitwirkungspflicht 

 trifft 

- Übergangsgeld iHv 60% der Bemessungsgrundlage 

- Soziale Maßnahmen haben das Ziel den Versehrten in die Lage zu versetzen, im 

beruflichen und wirtschaftlichen Leben wieder Fuß zu fassen und einen auf Dauer 

eingerichteten Platz zu erlangen (z.B. Zuschüsse zur Adaptierung des KfZ) 

 

 - Hilfsmittel: 

- Versehrte haben Anspruch auf Körperersatzstücke, orthopädische Behelfe und 

andere Hilfsmittel, die erforderlich sind, um den Erfolg der Heilbehandlung zu sichern 

oder die Folgen des Arbeitsunfalles oder der Berufskrankheit zu erleichtern  

(z.B. Prothesen, orthopädische Behelfe) 

 

• Geldleistungen: 

- Bemessungsgrundlage:  

= Summe der allgemeinen Beitragsrundlagen im letzten Kalenderjahr plus die 

beitragspflichtigen Sonderzahlungen 

- besondere Regelungen gibt es für unter 30-jährige, Selbstständige und Studenten.  

- kann sie nicht errechnet werden oder wäre sie unbillig, ist sie nach billigem 

Ermessen festzustellen 

 

 - kurzfristige Leistungen: 

 - Anspruch auf Familien- bzw. Taggeld (bei Anstaltspflege gewährt)  

- Anspruch auf Übergangsgeld (während beruflicher Rehabilitation; 60% der BG) 

- freiwillige Unterstützungsleistungen: Versehrtengeld (wenn kein Anspruch auf 

Krankengeld aus KV besteht; kann an Stelle der Versehrtenrente treten, wenn 

Versicherter voraussichtlich nicht länger als 1 Jahre Anspruch auf diese Rente haben 

wird) 

- Zuschüsse bei Rehabilitation 
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- Versehrtenrente: als Ausgleich für Einkommensausfall bei Dauerschäden  

- steht zu, wenn die Erwerbstätigkeit über 3 Monate hinaus um min 20 % vermindert 

ist (bei geschützten Kindergartenkindern, Schülern und Studierenden MdE mind. 50% 

und fällt erst mit dem voraussichtlichen Eintritt ins Erwerbsleben an)   

- Grs. besteht der Anspruch mit dem Tag nach Eintritt des Versicherungsfalles (bei 

bestimmten Personengruppen erst nach 3 Monaten) 

- Wird der Anspruch innerhalb von 2 Jahren weder von Amts wegen festgestellt, noch 

ein Antrag auf Feststellung gestellt, fallen Leistungen entsprechend später an; falls 

der DG schuldhaft die Meldung unterlässt hat der DN Schadenersatzansprüche.   

- Grad der Minderung wird objektiv-abstrakt berechnet, es wird auf den 

Arbeitsmarkt geblickt und gefragt welche Erwerbsmöglichkeiten sich mit diesem 

Körperschaden bieten (grs. kein Berufsschutz – auf den bisher ausgeübten Beruf wird 

nur in besonderen Härtefällen Rücksicht genommen) 

- Knochen- und Gliedertaxen von med. Sachverständigen, die ohne Prüfung des 

Einzelfalls eine Einordnung erlauben (z.B. Verlust eines Auges = MdE 25%) 

- Höhe der Rente richtet sich nach dem Grad der MdE und beträgt als Vollrente bei 

völliger Erwerbsunfähigkeit 2/3 der Bemessungsgrundlage; wird 14 Mal im Jahr 

ausbezahlt; ansonsten kommt es zur Teilrente (Höhe abhängig vom Grad der MdE) 

- Versehrter arbeitslos: Teilrente kann bis zur Vollrente erhöht werden 

- Schwerversehrte (MdE min 50%) haben Anspruch auf Zusatzrente iHv 20% und 

Kinderzuschuss iHv 10%; ab 70% MdE Zusatzrente iHv 50% 

- Folgen des Arbeitsunfalles/Berufskrankheit nicht absehbar: wird innerhalb der 

ersten zwei Jahre vorläufige Rente gewährt (Möglichkeit, bei wesentlichen 

Änderungen des Zustands die Rente jederzeit anzupassen, bei Dauerrente nur jedes 

Jahr) 

 

 - Integritätsabgeltung: 

  - bei ideellen Schäden (Schmerzen, Verunstaltung)  

- steht versehrten DN und DN-ähnlichen freien DN zu, wenn ihr Arbeitsunfall oder 

ihre Berufskrankheit durch DG oder Arbeitskollegen durch grob fahrlässige 

Außerachtlassung von AN-Schutzvorschriften verursacht wurde, sie dadurch eine 

erhebliche und dauernde Beeinträchtigung der körperlichen Integrität erlitten 

haben und zudem Anspruch auf Versehrtenrente haben. 

- einmalige Zahlung, die entsprechend der Schwere des Integritätsschadens 

abzustufen ist (Höhe soll angemessen sein, darf aber das Doppelte der jährlichen 

Höchstbeitragsgrundlage nicht überschreiten) 

 

 - Hinterbliebenenleistungen: 

  - entstehen durch Tod eines Versicherten durch Arbeitsunfall oder Berufskrankheit 

  -  hinterbliebene Ehegatte oder eingetragene Partner hat bis zur  

Wiederverehelichung (Lebensgemeinschaft schadet nicht) oder bis zum eigenen Tod 

Anspruch auf die Witwen- bzw. Witwerrente iHv 20% der Bemessungsgrundlage 

(40% falls der Hinterbliebene eine MdE um min 50% oder das Regelpensionsalter 

erreicht hat) 

-  Tod eines Schwerversehrten, der nicht durch Arbeitsunfall oder Berufskrankheit 

verursacht wurde: einmalige Leistung iHv 40% der BG 

- Kinder: Waisenrente iHv 20%, bei doppelt verwaisten Kindern: 30% der BG 

- Bedürftigen Eltern und unversorgten Geschwistern: 20% der BG 
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- Zusammen dürfen die Hinterbliebenenrenten 80% der BG nicht überschreiten 

(sonst verhältnismäßig kürzen) 

 

Pensionsversicherung 
 

Allgemeines: 

• Generationenvertrag: laufenden Pensionsleistungen werden aus Beiträgen der aktuell 

Erwerbstätigen finanziert  

• PV soll einen Ausgleich für Einkommensausfälle aufgrund Ausscheidens aus dem 

Erwerbsleben nach Erreichen eines bestimmten Alters schaffen 

• Keine Mindestpension, aber für Pensionen, die den jährlich angepassten Richtsatz 

unterschreiten → Ausgleichszulagen iHv Unterschiedsbetrag (2020: Richtsatz für 

Alleinstehende: 966€, für Ehepaare: 1.472€) 

• Versicherungsfälle: Alter, MdA, Tod (Hinterbliebene können Leistungen bekommen) 

• Maßnahmen zur Rehabilitation und Gesundheitsvorsorge zählen zum Aufgabenbereich 

• APG regelt Anspruch und Ausmaß der Alterspension, Pensionen wegen MdA & 

Hinterbliebenenpensionen für alle in der PV nach dem ASVG, GSVG, FSVG und BSVG 

versicherte Personen 

• APG gilt für Personen, die seit 1.1.2005 erwerbstätig wurden oder noch werden 

• Personen, die vor dem 1.1.1955 geboren sind, sind vom APG ausgenommen (für sie werden 

die Pensionsansprüche weiterhin ausschließlich nach der für sie jeweils geltenden 

Rechtsgrundlage (ASVG, GSVG etc.) berechnet) 

• Personen, die ab dem 1.1.1955 geboren sind und bereits vor dem 1.1.2005 

Versicherungszeiten erworben haben, galt zunächst ein kompliziertes System der  

Parallelrechnung (Pension zweifach zu berechnen: zunächst nach bisher geltenden 

Bestimmungen des ASVG, GSVG etc. → „Altpension“ & Pensionsberechnung nach APG. 2 

Teilpensionen – Summe monatliche Gesamtpension)  

• → wurde 2014 abgelöst durch System der Kontoerstgutschrift (§15 APG: Für Personen, die 

nach dem 31. Dezember 1954 geboren sind und bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 

mindestens einen Versicherungsmonat nach dem APG, ASVG, GSVG, FSVG oder BSVG 

erworben haben, wird eine Kontoerstgutschrift zum 1. Jänner 2014 ermittelt): fiktive 

Alterspension wird nach Altrecht unter Annahme des Regelpensionsalters und einem 

Stichtag zum 1.1.2014 berechnet, alle Versicherungszeiten bis dorthin werden „abgefertigt“ 

 

Finanzierung der Pensionen: 

• Beiträge der Versicherten 

• Beiträge des Bundes 

• Beiträge des AMS 

• Beiträge von Fonds 

• Versicherungsbeitrag: 22,8% der Beitragsgrundlage 

• ASVG: Beitrag von AG und AN gemeinsam zu tragen 

• GSVG: 18,5% selbst, Rest Bund 

• BSVG: 17% selbst, Rest Bund 
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Leistungsvoraussetzungen: 

• Primär: Eintritt des Versicherungsfalles 

• Sekundär: Mindestversicherungszeit (Wartezeit); ist erfüllt, wenn der Versicherte vor dem 

Stichtag eine bestimmte Anzahl von Versicherungsmonaten erworben hat 

 

Versicherungszeiten: 

• Durch Erwerbstätigkeit 

• Durch freiwillige Versicherung in der PV 

• Dadurch, dass in Zeiten der Nichterwerbstätigkeit eine Teilversicherung in PV besteht, für die 

Institutionen Versicherungsbeiträge bezahlen 

 

Alterspension: 

Alte Rechtslage: §253 ASVG 

• Regelpensionsalter liegt bei 65 Jahren für Männer, 60 für Frauen 

• Anspruch hat man, wenn Wartezeit (=Mindestversicherungszeit, die am Stichtag (=Tag der 

Antragstellung, wenn Monatserster, sonst folgender Monatserster) vorliegen muss) erfüllt ist 

→ Innerhalb der letzten 30 Jahre vor dem Stichtag müssen mind. 15 Versicherungsjahre 

vorliegen 

• Neutrale Zeiten (z.B. Karenz) zählen nicht als Versicherungszeiten; verlängern aber Wartezeit 

• Frühpension wegen langer Versicherungsdauer: Anfallsalter zwar noch herabgesetzt, doch 

geht es bis 2017 im Regelpensionsalter auf 

• Hacklerregelung: nach 45 Beitragsjahren können Männer mit 60 und Frauen nach 40 

Beitragsjahren mit 55 in Pension gehen  

• Höhe der Pension hängt von der Dauer und der Höhe des Einkommens ab. Zuletzt wurde die 

Pension auf Grundlage des Einkommens der besten 15 Jahre berechnet; Seit 2004 gilt gemäß 

§238 ASVG als Bemessungsgrundlage die besten 40 Jahre → wird 2004-2028 schrittweise 

erhöht; Anzahl der erworbenen Versicherungsmonate entscheidet, in welchem Prozentsatz 

der Bemessungsgrundlage (Steigerungsbetrag) die Pension gebührt (max. 80%) → je 12 

Versicherungsmonate werden 1,78 Steigerungspunkte erworben 

 

Neue Rechtslage: APG 

• Anspruch auf Alterspension besteht, wenn der Versicherte das 65. Lebensjahr vollendet und 

am Stichtag mind. 15 Versicherungsjahre erworben hat (davon mind. 7 aufgrund eigener 

Erwerbstätigkeit) → Zeiten, in denen Teilversicherungen wegen Arbeitslosigkeit, 

Krankengeldbezugs, Kindererziehung, Zivildienst etc. bestehen ausgeschlossen 

• Weibliche Versicherte: Übergangsfristen bez. Anfallsalter → schrittweise (6 Monate pro Jahr) 

Anhebung des Pensionsalters bis 65 ab 1.1.2024 

• Ruhensbestimmungen wurden aufgehoben: Alterspension kann nun auch neben einem 

Erwerbseinkommen bezogen werden 

• HV führt individuell für jeden Versicherten ein Pensionskonto → mehr Transparenz; darin 

werden Beitragsgrundlagen und Pensionsgutschriften eingetragen 

• Gutschriften treten an die Stelle des Steigerungsbetrages und betragen ebenfalls 1,78% der 

jährlichen Beitragsgrundlage und weisen die derzeitige Höhe der künftigen Regelpension aus 

• Pensionssplitting: nicht erziehender Elternteil kann bis zu 50% seiner auf Erwerbstätigkeit 

beruhenden Pensionsgutschrift auf den das Kind erziehenden anderen Elternteil überweisen 

• Die Alterspension ergibt sich aus der Gutschrift geteilt durch 14 

• Pension wird monatlich im Nachhinein und 14 Mal ausbezahlt 



Sabine Prieth  SS2020 

17 
 

• Statt Ersatzzeiten – Teilversicherungszeiten mit festgelegten Beitragsgrundlagen, die nicht 

der Versicherte selbst, sondern bestimmte Rechtsträger (zB Bund) tragen 

• Frühpension beseitigt, aber: mit 62 kann man die Korridorpension in Anspruch nehmen, 

sofern man mind. 40 Jahre Versicherungszeit vorweisen kann 

• Schwerarbeitspension: mit 60 Jahren, wenn Versicherter 45 Versicherungsjahre, davon 10 

Jahre Schwerarbeit innerhalb der letzten 20 Jahre vom Stichtag hat 

• Abschläge bei vorzeitiger Inanspruchnahme der Pension: 5,1% pro Jahr (1,8% bei 

Schwerarbeit)  

• Bei späterem Pensionsantritt (nach 65) wird man mit einem Bonus iHv 0,35% pro Monat 

belohnt (höchstens 12,6%) 

 

Minderung der Arbeitsfähigkeit: 

Allgemeines: 

• PV gewährt unabhängig vom Erreichen einer bestimmten Altersgrenze Pensionsleistungen, 

wenn der Versicherte aufgrund einer MdA nicht mehr ausreichend erwerbstätig sein kann 

• Ursache der Erwerbsminderung spielt keine Rolle (bei UV schon) 

• Leistungen der UV und PV können parallel bezogen werden 

• Zur MdA darf es erst nach Eintritt ins Erwerbsleben gekommen sein 

• Versicherten trifft Mitwirkungsobliegenheit: Unterlässt er nach formeller Aufforderung ihm 

zumutbare Maßnahmen der Rehabilitation, kann er (für die Dauer seiner Weigerung) den 

Pensionsanspruch verlieren 

• Voraussetzung: dauernde MdA → Besserung des Gesundheitszustandes nicht zu erwarten 

und berufliche Rehabilitation nicht zumutbar oder nicht zweckmäßig  

• Nur vorübergehende Invalidität für mind. 6 Monate: Anspruch auf medizinische 

Maßnahmen der Rehabilitation; Übergangsgeld, wenn kein Anspruch auf Rehabilitationsgeld 

oder Umschuldungsgeld 

• Aus der KV wird Rehabilitationsgeld in Höhe des Krankengeldes gewährt, sofern 

Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation nicht zweckmäßig oder nicht zumutbar sind, 

weswegen kein Anspruch auf Umschulungsgeld aus der AlV zusteht. 

• kurze Wartezeit: vor 50. Lebensjahr des Versicherten 60 Monate in den letzten 120 Monaten 

vor dem Stichtag; nach 50 erhöht sie sich bis 180 Versicherungsmonate und wird bis zur 

Rahmenfrist von 360 Monaten verlängert; Anwartschaft hat man ab 180 Beitrags- oder 300 

Versicherungsmonaten 

• keine Wartezeit bei Arbeitsunfällen bzw. Berufskrankheiten 

• Erleichterung bei Eintritt der MdA vor 27. Lebensjahr 

• Zu berechnen ist sie wie eine Alterspension, wobei der max. Abschlag 13,8% beträgt 

• Zur Vermeidung von zu niedrigen Pensionen wird die Zeit zwischen dem 60 Lebensjahr und 

dem Stichtag als Versicherungszeit behandelt - sog Zurechnungsmonate 

• Bezieht der Pensionist ein Einkommen, dass die Geringfügigkeitsgrenze übersteigt, steht die 

Pension nur als Teilpension zu 

• Prüfung der MdA erfolgt unter Bedacht auf die bisherige Tätigkeit. Bei Frage, welche 

Tätigkeiten dem Versicherten mit Restarbeitsfähigkeit zugemutet werden kann, wird 

berufsspezifisch differenziert 

• Angestellte: „Berufsunfähigkeit“, Arbeiter: „Invalidität“ und Selbstständige: 

„Erwerbsunfähigkeit“ 

• Verweisungsmöglichkeiten sind für manche Personengruppen aufgrund eines gesetzlichen 

Berufsschutzes eingeschränkt (nach der Rsp. gibt es aber Tätigkeiten, bei denen es von 

vornherein keinen Berufsschutz geben kann, weil sie nur für kurze Zeit ausübbar seien und 
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man mit einem späteren Berufswechsel rechnen muss; z.B. Berufsfußballer → muss sich auf 

gesamten Arbeitsmarkt verweisen lassen; Balletttänzer jedoch schon) 

• Für Personen über 57 gibt es spezifischen Tätigkeitsschutz und Härtefallregelungen 

• Herabsetzung, Erhöhung oder Entziehung einer Pension nur bei wesentlichen Änderungen 

der Verhältnisse 

• Grundsatz: Rehabilitation vor Pension 

 

Invalidität bei Arbeitern: 

• Anspruch auf Invaliditätspension, wenn die Invalidität des Versicherten aufgrund des 

körperlichen oder geistigen Zustands voraussichtlich dauerhaft andauert und die Wartezeit 

erfüllt ist 

• War ein Arbeiter überwiegend (innerhalb der letzten 15 Jahre zumindest 90 

Pflichtversicherungsmonate) im erlernten Beruf tätig, ist er invalid, wenn die 

Arbeitsfähigkeit infolge seines körperlichen oder geistigen Zustands um mehr als die Hälfte 

eines vergleichbar gesunden Arbeiters reduziert ist 

• Den erlernten sind im Einzelfall durch praktische Arbeit angelernte Berufe gleichzuhalten, 

sofern die Kenntnisse und Fähigkeiten jenen in einem erlernten Beruf entsprechen;  

(gilt nicht für zB Zahnarzt- und Pflegehelfer, da hier die Ausbildungsdauer zu kurz) 

• gelten als invalid, wenn sie nicht mehr im Stande sind in ihrem Verweisungsfeld zumindest 

die Hälfte dessen zu verdienen, was ein Gesunder verdienen würde (Rsp. fordert zumindest 

100 Arbeitsplätze im entsprechenden Verweisungsfeld in ganz Österreich; ist jedoch dem 

Versicherten aus medizinischen Gründen das Pendeln oder die Wohnsitzverlagerung nicht 

zumutbar, stellt die Rsp. auf den regionalen Arbeitsmarkt ab) 

• Ungelernte Arbeiter (nicht überwiegend in er- oder angelernten Berufen tätig) genießen 

keinen Berufsschutz → dürfen auf alle Tätigkeiten verwiesen werden, für die es einen 

Arbeitsmarkt gibt (Verweisungsfeld ist gesamter Arbeitsmarkt) 

• Sind Krankenstände mind. 7 Wochen im Jahr zu erwarten, so geht die Rsp davon aus, dass 

der Versicherte vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen ist, da der DG das nicht akzeptieren 

würde. 

 

Berufsunfähigkeit bei Angestellten: 

• Angestellte genießen Berufsschutz → ihnen wird weder ein völliger Berufswechsel noch ein 

sozialer Abstieg zugemutet 

• Rsp stellt darauf ab, ob die bisherigen Tätigkeiten gegenüber der Verweisungstätigkeit in den 

Augen der Öffentlichkeit wesentlich höheres Ansehen genießen (z.B. vom Filialleiter zu 

einfachen kaufmännischen Arbeiten) → Einstufungskriterien der kollektivvertraglichen 

Beschäftigungsgruppen bieten dabei Orientierungshilfe 

• Es kommt darauf an, ob der Angestellte noch in der Lage ist, eine andere Erwerbstätigkeit 

innerhalb seiner Berufsgruppe auszuüben 

• berufsunfähig, wenn Arbeitsfähigkeit infolge des körperlichen oder geistlichen Zustandes um 

weniger als die Hälfte im Vergleich mit einem Gesunden (ähnliche Ausbildung und 

Kenntnisse) herabgesunken ist, wenn innerhalb der letzten 15 Jahren mind. 90 

Pflichtversicherungsmonate als Angestellter oder Arbeiter mit Berufsschutz ausgeübt wurde 

• Liegen die Voraussetzungen für den Berufsschutz nicht vor, gilt der Versicherte dann als 

berufsunfähig, wenn er nicht mehr imstande ist, eine Tätigkeit, die am Arbeitsmarkt noch 

bewertet wird und die ihm noch zugemutet werden kann, wenigstens die Hälfte eines 

vergleichbar Gesunden zu verdienen 
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• Tätigkeiten als Arbeiter und Angestellter (Mischverwendung) → entscheidet überwiegend 

ausgeübte Tätigkeit (in letzten 15 Jahren mindestens 90 Pflichtversicherungsmonate) 

 

Erwerbsunfähigkeit bei Selbstständigen: 

• GSVG und BSVG sehen grs. keinen Berufsschutz vor 

• Bauern und gewerbliche Selbstständige sind dann erwerbsunfähig, wenn sie außerstande 

sind, einem regelmäßigen Erwerb nachzugehen 

• können sowohl auf selbstständige als auch auf unselbstständige Tätigkeiten am gesamten 

Arbeitsmarkt verwiesen werden 

• Erleichterungen nach GSVG für Versicherte mit gewisser Mindestversicherungszeit, wenn sie 

das 50. Lebensjahr vollendet haben: gelten als erwerbsunfähig, wenn ihre persönliche 

Arbeitsleistung für die Aufrechterhaltung des Betriebes notwendig war und sie außerstande 

sind, einer selbstständigen Erwerbstätigkeit nachzugehen, die eine ähnliche Ausbildung und 

gleichwertige Kenntnisse wie jene erfordert, die sie zuletzt durch mind. 60 Monate ausgeübt 

haben 

 

Härtefallregelungen und Tätigkeitsschutz: 

• Spezieller Verweisungsschutz für aufgrund ihrer eingeschränkten Leistungsfähigkeit 

praktisch nicht vermittelbare ungelernte Arbeiter und Selbstständige  

• Voraussetzungen: 

- über 50  

- zum Stichtag seit mind. 12 Monaten arbeitslos  

- mind. 360 Versicherungsmonate, davon min 240 Beitragsmonate der Pflichtversicherung 

erworben  

- können nur Tätigkeiten mit geringstem Anforderungsprofil erfüllen  

- Arbeitsplatz innerhalb eines Jahres nicht anzunehmen 

• Gilt auch für Angestellte, die keinen Berufsschutz genießen 

• Ab 60. Lebensjahr ist der Zugang zur Pension wegen MdA sowohl für Selbstständige als auch 

für DN erleichtert: der Anspruch besteht, wenn der Versicherte nicht mehr im Stande ist, der 

Tätigkeit nachzugehen, die er in den letzten 15 Jahren durch mind. 10 Jahre hindurch 

ausgeübt hat → „Tätigkeitsschutz“ 

 

Tod: 

• Hinterbliebenenpensionen sind abgeleitete Ansprüche bestimmter Angehöriger aus der 

Versicherung des Verstorbenen, weil darauf abgestellt wird, ob der Versicherte selbst 

Anspruch auf eine Pension gehabt hat oder zumindest hätte. (muss kurze Wartezeit erfüllen) 

• Witwenpension: besteht bis zum Tod der Witwe oder bis zur Wiederverehelichung und 

beträgt 60% der (fiktiven) Pension des Verstorbenen.  

- Wiederaufleben bei unverschuldeter Scheidung möglich 

- Bei Berechnung der Höhe ist eigenes Einkommen anzurechnen 

- unbefristet (Abfindung bei Wiederverehelichung) und befristete Leistungen 

- Frühere Ehegatten haben bei Bestehen eines formalen Unterhaltstitels ebenfalls 

Anspruch auf die Pension 

• Waisenpension: berechtigt sind Kinder des Verstorbenen iHv 40% (wenn Doppelwaisen 60%) 

der Witwenpension (60%) 
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• Anspruch auf Abfindung: 6-fache Bemessungsgrundlage (einmalige Geldleistung) haben 

hinterbliebene Ehegatten und Kinder, die mangels Erfüllung der Wartezeit keinen 

Hinterbliebenenpensionsanspruch erwerben können, und zumindest 1 Beitragsmonat 

vorliegt. 

 

Arbeitslosenversicherung 
 

Allgemeines: 

• Die AlV soll dem arbeitslos gewordenen, aber nach wie vor arbeitsfähigen und 

arbeitswilligen Versicherten bis zur Wiedererlangung einer zumutbaren Beschäftigung unter 

die Arme greifen und die finanziellen Folgen des Jobverlustes abfedern. 

• Leistungen: 

- Arbeitslosengeld 

- Notstandshilfe 

- Umschulungsgeld 

- Weiterbildungsgeld (in Höhe des Arbeitslosengeldes) 

- Altersteilzeitgeld für DG, die älteren AN vor Erreichen des Regelpensionsalters einen mind. 

50%igen Lohnausgleich für eine Reduktion ihrer Arbeitszeit auf 40-60% gewähren 

- Sonderunterstützung für Bergleute 

- Bevorschussung der PV 

- Beiträge zur Teilversicherung 

 

Arbeitslosigkeit: 

• Liegt vor, wenn er der Arbeitsvermittlung zur Verfügung steht: 

- es stehen keine rechtlichen Hindernisse für zumutbaren Beschäftigung entgegen 

- arbeitsfähig = nicht invalid oder berufsunfähig (falls erforderlich ist eine ärztliche 

Untersuchung verpflichtend, bei Weigerung verliert er für die Dauer den Anspruch. Bei bloß 

vorübergehender Krankheit besteht Anspruch auf Krankengeld) 

- arbeitswillig: dazu bereit eine zumutbare Beschäftigung anzunehmen oder sich nach- oder 

umschulen zu lassen, und sich auch von selbst um einen neuen Job bemühen (bei 

Vereitelung verliert der Arbeitsloser den Anspruch grs. für mind. 6 Wochen) 

- in den ersten 100 Tagen nur Beschäftigung zumutbar, die seine künftige 

Verwendung im bisherigen Beruf nicht wesentlich erschwert (z.B. Facharbeiter muss 

nicht Hilfsarbeiter sein) 

- Für die ersten 120 Tage ist neben einem gewissen Entgeltschutz auch eine 

Regelung über zumutende Wegzeiten (bei Vollzeit grs. 2 Stunden) vorgesehen 

- tatsächlich arbeitslos: unselbstständige oder selbstständige Erwerbstätigkeit beendet, nicht 

mehr pflichtversichert in PV, keine neue unselbstständige oder selbstständige 

Erwerbstätigkeit (geringfügige Beschäftigung schadet nicht → außer beim selben DG, wenn 

noch nicht mind. 1 Monat vergangen ist) 

 

Arbeitslosengeld: 

• Anspruch auf Arbeitslosengeld hat, wer der Arbeitsvermittlung zur Verfügung steht, die 

Anwartschaft (erforderliche Wartezeit innerhalb der Rahmenfrist) erfüllt und die 

Bezugsdauer noch nicht erschöpft hat 
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• Anwartschaft ist bei erstmaliger Inanspruchnahme erfüllt, wenn der AL in den letzten 2 

Jahren insgesamt 52 Wochen im Inland arbeitslosenversicherungspflichtig beschäftigt war 

(für unter 25-jährige reichen 26 Wochen im letzten Jahr, Bei weiteren Inanspruchnahmen 28 

Wochen innerhalb des letzten Jahres) 

• tägliches Arbeitslosengeld: besteht aus einem Grundbetrag iHv 55% des täglichen 

Nettoeinkommens, das bei Antragsstellung in der zweiten Jahreshälfte nach der 

Beitragsgrundlage des Vorjahres, bei früherer nach der des vorletzten Jahres berechnet wird. 

- Familienzuschläge bei Unterhaltsverpflichtungen 

- Ergänzungsbeitrag bei Unterschreiten des Ausgleichszulagenrichtsatzes für 

Alleinstehende 

- Insgesamt darf das AL-Geld aber 60% des Nettoeinkommens, bei Anspruch auf 

Familienzuschlägen 80%, nicht überschreiten 

• Bezugsdauer: 20 Wochen; erhöht sich bei Vorliegen von 156 

arbeitslosenversicherungspflichtigen Beschäftigungswochen in den letzten 5 Jahren auf 30 

Wochen 

- Bei älteren AL mit längerer Beschäftigungsdauer erhöht auf bis zu 52 Wochen, bei 

Absolvierung von Rehabilitationsmaßnahmen (Nach-, Umschulung) aus der SV sogar 

auf 78 Wochen  

- hat AL den Anspruch nicht ausgeschöpft und erfüllt die Voraussetzungen für eine 

neue Anwartschaft nicht → kann er innerhalb von 5 Jahren einen Fortbezug in 

Anspruch nehmen 

• Ruhensbestimmungen: z.B. während des Bezugs von Kranken- und Wochengeld oder 

Kündigungsentschädigung 

• Wird ein Dienstverhältnis infolge des Verschuldens oder freiwillig seitens des AN gelöst, so 

besteht für die ersten 4 Wochen kein Anspruch auf AL-Geld 

• Zur Sicherung des Anspruchs sind persönliche Kontrollmeldungen erforderlich, die bei 

sonstigem Verlust des AL-Geldes vom Tag der versäumten Meldung bis zur Geltendmachung 

des Fortbezugs nicht ohne triftigen Grund unterlassen werden dürfen 

 

Notstandshilfe: 

• Wenn Anspruch auf Arbeitslosengeld ausgeschöpft und der Arbeitslose der 

Arbeitsvermittlung weiterhin zur Verfügung steht 

• Muss innerhalb von 5 Jahren beantragt werden 

• Muss sich in Notlage befinden (liegt vor, wenn ihm die Befriedigung der notwendigen 

Lebensbedürfnisse nicht möglich ist) 

• Geringer als Arbeitslosengeld 

• Wird für die Dauer der Notlage, aber befristet bis höchstens 52 Wochen gewährt 

• Höhe: idR. 95% des letzten monatlichen Arbeitslosengeldes 

 

 

Andere Sozialleistungen 
 

Kinderbetreuungsgeld: 

• Primär familienpolitisch motivierte Sozialleistung, die vom zuständigen KV-Träger 

abgewickelt wird 

• Im KBGG geregelt 



Sabine Prieth  SS2020 

22 
 

• Anspruch besteht für ein Elternteil, der auch Anspruch auf Familienbeihilfe hat, für ein im 

gemeinsamen Haushalt lebendes Kind, wenn die Einkünfte nicht den jährlichen Grenzbetrag 

von 16.200€ (uU individuell höher) überschreiten 

• Unterschreitet der Gesamtbetrag der maßgeblichen Einkünfte 6.100€, haben insb 

alleinstehende Elternteile Anspruch auf Beihilfe iHv 6,06€ täglich für längstens 12 Monate. 

• Beide Leistungen werden nicht als Einkommen gezählt und mindern nicht den 

Unterhaltsanspruch. 

• Kinderbetreuungsgeld kann zum einen als pauschale Geldleistung bezogen werden; Höhe 

und Bezugsdauer sind abhängig von der gewählten Variante und davon, ob auch der andere 

Elternteil einen Anspruch nimmt. (bei Mehrlingsgeburten gibt es einen 50%igen Zuschlag) 

• Zum anderen kann bis zum 12. Lebensjahr (wenn beide Eltern bis 14) Kinderbetreuungsgeld 

iHv 80% des Wochengeldes (max 66€ täglich) bezogen werden, sofern der Elternteil 

unmittelbar vor Geburt min 6 Monate erwerbstätig war und während des Bezuges weder 

mehr als 6.100€ jährlich verdient noch Leistungen aus der AlV erhält. 

 

Pflegegeld: 

• Zweck: in Form eines Geldbeitrages pflegebedingte Mehraufwendungen pauschaliert 

abzugelten, um den Betroffenen soweit wie möglich die notwendige Betreuung und Hilfe zu 

sichern, sowie die Möglichkeit zu verbessern, ein selbstbestimmtes, bedürfnisorientiertes 

Leben zu führen. 

• Durch Bund finanziert 

• 7 Stufen  

• Wenn bei körperlicher, geistiger oder psychischer Behinderung oder Sinnesbehinderung 

ständiger Pflegebedarf besteht, der voraussichtlich mind. 6 Monate andauern wird 

• Stufe 1: besteht ab einem Pflegebedarf von im Durschnitt 60 Stunden im Monat, es beträgt 

dabei 154€ und gebührt 12 Mal jährlich 

• Stufe 7: 1.655€ monatlich und liegt bei einem Bedarf ab 180 Stunden vor. 

• Ruhen des Anspruches bei Anstaltspflege 

• Wird der Bezugsberechtigte z.B. in einem Altenheim untergebracht, geht der Anspruch bis zu 

80% auf den Kostenträger über; ein Taschengeld von 10% des Pflegegeldes der Stufe drei 

(44€) sind zu gewähren 

 

Sozialhilfe und bedarfsorientierte Mindestsicherung: 

• Sozialhilfeleistungen werden individuell (nach konkreter Bedürftigkeit) und nur subsidiär 

gewährt, wenn der Bedürftige aus eigener Kraft und ohne Hilfe seinen Lebensbedarf nicht 

decken kann 

• Geldleistungen & Sozialarbeiter für Betreuung und Hilfe  

• Rechtsanspruch auf Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes (Lebensunterhalt, Wohnen & 

Krankenbetreuung) 

• Sozialhilferecht ist Ländersache 

• Höhe: ca. 917€ für Alleinlebende und Alleinerziehende und rund 1.375€ für Paare 


