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Rechtsetzung in der Sozialversicherung1)

Von o. Univ.-Prof. Dr. Theo öhlinger (Wien)

I. Rechtstheoretische und verfassungsrechtliche Prä¬
missen

1. „Rechtsetzung".
Das mir gestellte Thema lautet: „Rechtsetzung in

der Sozialversicherung." Ich gehe dabei davon aus,
daß Rechtsetzung hier die Schaffung generell-abstrak¬
ter Normen meint. Zwar hat die Reine Rechtslehre2)
gezeigt, daß auch die Erlassung von Bescheiden oder
der Abschluß von Verträgen — um typische Aufgaben
der Sozialversicherungsträger beispielhaft herauszu¬
greifen — nicht bloß heteronome Rechtsanwendung,
sondern partiell stets auch autonome Rechtsschöpfung
und in diesem Sinn „Rechtsetzung" sind, wie umge¬
kehrt die Erlassung genereller Normen, von der ober¬
sten Stufe der Verfassung3) abgesehen, stets auch eine
heteronome, durch eine höhere Norm determinierte
Komponente aufweist und insofern nicht nur auto¬
nome Rechtsschöpfung ist. Die Reine Rechtslehre hat
somit die Begriffe der Rechtsetzung und Rechtsanwen¬
dung relativiert. Ich nehme aber an, daß die Veran¬
stalter, die mich zu diesem Thema eingeladen haben,
„Rechtsetzung" in einem traditionellen, gewisserma¬
ßen „vor-kelsenianischen" Sinn gemeint haben, und
beschränke mich auf die Frage der Schaffung generell¬
abstrakter Normen, präziser noch: auf die einseitige Er¬
lassung solcher Normen durch Sozialversicherungsträ¬
ger.

Betonen möchte ich noch, daß ich auch die Ge¬
samtverträge, obwohl „Rechtsetzung" in einem enge¬
ren Sinn, ausklammern muß, uzw schon wegen des
mir zur Verfügung gestellten begrenzten Raums. Ich
beschränke mich daher auf die Rechtsetzung im eng¬
sten Sinn, dh auf die einseitige Erlassung generell-ab¬
strakter Normen durch Sozialversicherungsträger.

2. Rechtsetzung durch Sozialversicherungsträger
Damit ist bereits ein Stichwort zur Klärung des

zweiten Begriffes in dem mir gestellten Thema gefal¬
len. Eine einseitige oder, wie man auch zu sagen
pflegt, „hoheitliche" Setzung von Rechtsnormen ist
eine typische Aufgabe des Staates. Die Sozialversiche¬
rungsträger sind jedoch nicht staatliche Organe in
einem engeren Sinn, sondern Träger einer Selbstver¬
waltung.

Die Übertragung von staatlichen Aufgaben auf
Selbstverwaltungseinrichtungen ist in Österreich in
den letzten Jahrzehnten immer wieder diskutiert wor¬
den. Speziell zur Sozialversicherung erinnere ich nur
an den Ersten Österreichischen Juristentag.4) Geht

') Erweiterte Fassung eines Vortrages auf der 17. Tagung der
Österr Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht am 26. 3. 1982.

2) Vgl etwa Kelsen, Reine Rechtslehre2 (1960), 236 ff,
346 ff; Merkt, Die Lehre von der Rechtskraft entwickelt aus dem
Rechtsbegriff (1923), 200; dazu auch Öhlinger, Der Stufenbau
der Rechtsordnung (1975).

3) Das sind in Österreich die leitenden Grundsätze der Verfas¬
sung iS des Art 44 Abs 2 B VG.

*) S das Gutachten von R. Walter, Verh l.ÖJT(1961),
1/4, 39 ff, sowie die Referate und Diskussionsbeiträge in: Verh 1.
ÖJT (1961), II/4; vgl zu dieser Frage ferner S t e i n b a c h , Die

man — in einer realistischen Einschätzung dieser
Probleme — von der Judikatur des VfGH aus, so be¬
steht allerdings kein Anlaß, an der Verfassungsmäßig¬
keit der Autonomie der Sozialversicherungsträger im
Grundsätzlichen zu zweifeln. Der VfGH hat dies in
neuerer Zeit in dem grundlegenden Erk Slg
8215/1977 („Salzburger Jägerschaft") ausdrücklich be¬
kräftigt.

3. Selbstverwaltung als dezentralisierte Staatsverwaltung
Die österreichische Verfassungslehre hat aller¬

dings schon sehr früh und unter Vorwegnahme neu¬
erer sozialwissenschaftlicher Einsichten5) erkannt, daß
die Selbstverwaltung kein völlig staatsfremder Bereich
der Gesellschaft ist, sondern daß Selbstverwaltung
funktional staatliche Verwaltung (iS von öffentlicher
Verwaltung)6) ist7). Selbstverwaltung — so definiert
die herrschende Lehre vom öffentlichen Recht8) — ist
dezentralisierte Staatsverwaltung durch relativ unabhän¬
gige Rechtsträger.

Es kann hier die Frage dahingestellt bleiben, in¬
wieweit es neben der vom Staat abgeleiteten Selbstver¬
waltung auch noch eine originäre gesellschaftliche
Selbstverwaltung gibt9) —; für die Sozialversicherung,
zumindest für die Erlassung genereller Anordnungen
durch Sozialversicherungsträger, gilt jedenfalls sicher
und unbestritten, daß sie dezentralisierte Verwaltung
im Sinne des B-VG ist. Die Organe der Sozialversiche¬
rungsträger sind daher in ihrer Rechtsetzung funktio¬
nal Verwaltungsbehörden iS des B-VG10).

Eine Konsequenz dieser Einsicht in das verfas¬
sungsrechtliche „Wesen" der Selbstverwaltung durch
Sozialversicherungsträger ist es, daß die verfassungs¬
rechtlichen Grundsätze über die Verwaltung, soweit
sie nicht auf die Organisation der staatlichen Verwal¬
tungsbehörden im engeren Sinn bezogen sind"), auch
für die Selbstverwaltung gelten. Das trifft insb auf die
zentrale verfassungsrechtliche Norm über die Recht¬
setzung durch Verwaltungsorgane zu: Art 18 Abs 2 B-
VG.

Selbstverwaltung in der Sozialversicherung aus soziologischer, ver¬
waltungstechnischer und rechtlicher Sicht, SoSi 1971, 73 ff; Ko¬
rine k, Selbstverwaltung in der Sozialversicherung, ZAS 1972,
171 ff; K o r i n e k , in: Tomandl (Hrsg), System des österreichi¬
schen Sozialversicherungsrechts (1980), 4.1.3.; allgemein zur verfas¬
sungsrechtlichen Seite der Selbstverwaltung: Pernthaler,
Verh 3. ÖJT (1967), 1/3, und R i n g h o f e r , Verh 3. ÖJT (1967),
II/3, insb 55 ff.

s) Vgl etwa P e I i n k a , in: Kevenhörstcr (Hrsg), Lokale Po¬
litik und exekutive Führerschaft. Sozialwissenschaftliche Studien
zur Stadt- und Regionalpolitik, I (1977), 182 ff.

'') Dragaschnig-Schäfer-Spitaler, Die Kran¬
kenversicherung" (1974), 425; Korinek, in: Tomandl (Hrsg),
Sozialversicherungssystem, 4.1.1.

7) Zur Entwicklung dieses Verständnisses von Selbstverwal¬
tung vgl Pernthaler, Verh 3. ÖJT (1967), 1/3, 13 ff.

8) Korinek, in: Tomandl (Hrsg), Sozialversicherungssy¬
stem, 4.1.3., in sinngemäßer Zitierung von Antonioiii, Allgemeines
Verwaltungsrecht (1954), 155.

9) Vgl dazu Pernthaler, Verh 3. ÖJT (1967), 1/3, 32 ff.
10) VwSlgNF 2473 A; dazu auch Legat - Grabner,

Sozialversicherungsrecht (1963), 128 ff.
") Wie — nach VfSlg 8215 — Art 20 und 69 B-VG.


