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Die Vererbung sozialversicherungsrechtlicher Geldleistungsansprüche

Zur Auslegung der §§ 108, 408 ASVG

Von Hochschuldozent Dr. Karl Spielbüchler (Linz)

I. Problemstellung

Nach § 108 ASVG sind im Falle des Todes eines
Anspruchsberechtigten zum Bezug einer noch nicht
ausgezahlten fälligen Geldleistung nacheinander der
Ehegatte, die leiblichen Kinder, die Wahlkinder, Stief¬
kinder, der Vater, die Mutter und die Geschwister be¬
rechtigt, wenn sie mit dem Anspruchsberechtigten zur
Zeit seines Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt
haben. Derselbe Personenkreis ist nach § 408 ASVG
beim Tode des Anspruchswerbers oder Anspruchsbe¬
rechtigten zur Fortsetzung eines noch nicht abgeschlos¬
senen Verfahrens zur Feststellung des Leistungsanspru¬
ches durch den Versicherungsträger (Abs. 1) oder eines
Leistungsstreitverfahrens (Abs. 2) berechtigt1). Das Ver¬
hältnis dieser beiden Vorschriften scheint auf den ersten
Blick klar zu sein: Für die in § 108 ausgesprochene ma¬
terielle Berechtigung wird in § 408 die verfahrensrecht¬
liche Konsequenz gezogen. Dieser Anschein wird auch
von der systematischen Stellung beider Normen bestä¬
tigt: § 108 findet sich im ersten Teil (Allgemeine Be¬
stimmungen; Abschnitt VI: Leistungsansprüche), § 408
im siebten Teil (Verfahren; Abschnitt II: Verfahren in
Leistungssachen). Durchaus einleuchtend ist ferner noch
die — dem Text nicht mehr unmittelbar zu entneh¬
mende — Auffassung, § 408 gestatte nicht nur eine Fort¬
setzung der behördlichen oder gerichtlichen Anspruchs¬
verfolgung, sondern auch einen Übergang vom Verwal¬
tungsverfahren zum Prozeß; die bloße Fortsetzung des
Verwaltungsverfahrens ohne die Möglichkeit gericht¬
licher Durchsetzung des behaupteten Rechtes wäre ja
kaum sinnvoll.

Unklar ist die Rechtslage hingegen dann, wenn
nahe Angehörige der bezeichneten Art nicht vorhanden
sind oder ein Verfahren vor dem Versicherungsträger
noch gar nicht eingeleitet wurde. Dann wird das Ver¬

hältnis der sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen
zum Erbrecht wichtig. Denn der Kreis der Erben ist
zufolge der Testierfreiheit und wenigstens teilweise auch
nach gesetzlichem Erbrecht ein anderer als der in den
§§ 108, 408 ASVG gezogene, und das Erbrecht ist regel¬
mäßig von der Geltendmachung des Anspruches unab¬
hängig, weil nach den §§ 531, 819 ABGB mit der Ein¬
antwortung die Rechte eines Verstorbenen grundsätzlich
in ihrer jeweiligen Gestalt auf den Erben übergehen.
Daß sie bereits geltend gemacht wurden, ist nur aus¬
nahmsweise Voraussetzung des Überganges: so beim
Schmerzengeld (§ 1325 ABGB) und — wohl immer
noch — bei der Entschädigung für strafgerichtliche An-
haltung oder Verurteilung (§ 1 StEG)2). Die §§ 108,
408 ASVG ermöglichen daher einen doppelten Umkehr¬
schluß. Man könnte einmal so argumentieren: (1) Sind
Angehörige im Sinne des § 108 nicht vorhanden, so tritt
eine Nachfolge in den Anspruch nicht ein, und zum an¬
deren so: (2) Ist ein Verfahren noch nicht eingeleitet —
und das heißt in der Kranken- und Pensionsversicherung
jedenfalls: wurde noch kein Antrag gestellt (§ 361 Abs. 1
Z 1 ASVG) —, dann kann ein solches nicht nach § 408
fortgeführt und schon gar nicht neu eingeleitet werden.
Zieht man diese Umkehrschlüsse, so schränken die
§§ 108, 408 ASVG die Vererblichkeit von Rentenan¬
sprüchen ganz erheblich ein.

§ 408 könnte aber (3) auch noch eine rein verfah¬
rensrechtliche Bedeutung haben. Gemäß § 155 Abs. 1
ZPO wird durch den Tod einer Partei das Verfahren

x) Gleichartige Bestimmungen treffen die §§ 57 und 153
GSPVG, 55 und 135 LZVG sowie nunmehr 51 und 111 Z 4
BPVG. Die Untersuchung kann sich jedoch auf das ASVG
beschränken.

2) Dafür spricht die Wendung „... auf dessen Verlan¬
gen", die dem § 1325 ABGB nahezu wörtlich entspricht. Die
ausdrückliche Beschränkung der früheren Entschädigungs-
gesetze (jeweils in § 2 Abs 2) ist dafür entfallen. Wenn die
Materialien davon sprechen, daß „die Sonderregelung über
die Rechtsnachfolge in den Ersatzanspruch nicht übernom¬
men" worden sei (1197 BlgNR 11. GP; zu Abschn I), so dürf¬
ten sie die Ausnahme des jeweiligen § 2 Abs 3 — Übergang
des Anspruches auf die Angehörigen wegen Unterhaltsent-
ganges — im Auge gehabt haben, ohne an der Vererblich¬
keit nach Geltendmachung rühren zu wollen.
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