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dass die Aufträge ohne Sonn- und Feiertagsarbeit 
ausgeführt werden können, sofern für die Arbeit nach 
den geltenden Vorschriften keine Ausnahme von der 
Sonn- und Feiertagsruhe besteht. Unter Berücksich-
tigung dieser (einen) Novelle wurde das HeimarbeitsG 
bereits mit BGBl 1961/105 wiederverlautbart.

Schon durch insgesamt drei Novellen war das am 
27.9.1946 in Kraft getretene ArbeiterurlaubsG abge-
ändert worden, ehe es mit BGBl 1959/24 Arbeiterur-
laubsG 1959 wiederverlautbart wurde.

Mit Verordnung (VO) des BM für soziale Verwal-
tung vom 30.5.1959 wurde eine Arbeiterkammer-
Wahlordnung (AK-WO) (BGBl 1959/134) erlassen, die 
weder die erste (ihr waren die Wahlordnungen BGBl 
1948/200 und 1954/118 vorangegangen), noch die 
letzte in der zweiten Republik sein sollte. Ihr folgten 
die Wahlordnungen, BGBl 1969/119, 1993/383 und 
II 1998/340.

Im Bereich des Sozialrechts wird das Jahr 1959 von 
zwei Novellen zum ASVG quasi umrahmt. Am 1.1. – und 
teilweise am 1.4. – trat die 4. Novelle (BGBl 1958/293) in 
Kraft, mit der – wie mit vielen anderen Novellen auch – 
in erster Linie Maßnahmen zur Besserung der finan-
ziellen Situation der Krankenversicherungs-(KV-)träger 
getroffen wurden. Die EB zur RV führen dazu aus, „die 
finanzielle Situation der Träger der Krankenversicherung 
[erfordere] eine rasche Hilfe“, wobei die vorgesehenen 
Maßnahmen zwar die Diskrepanz zwischen Einnahmen 
und Ausgaben nicht endgültig beseitigen könnten, aber 
„unaufschiebbare Sofortmaßnahmen“ wären, um „einen 
finanziellen Zusammenbruch der Träger der Krankenver-
sicherung zu verhindern“ (EB zur RV 559 BlgNR 8. GP 
5; vgl auch den AB 590 BlgNR 8. GP).

Während bereits in der Stammfassung des ASVG 
die Einhebung einer Rezeptgebühr in Höhe von S 2,– 
je bezogenem Heilmittel enthalten war (§ 136 Abs 3), 
wurde die Krankenscheingebühr erst mit der 1. ASVG-
Novelle (BGBl 1956/266) in § 135 Abs 3 grundsätzlich 
eingeführt. Weil jedoch keine gem § 342 Abs 2 zu 
treffenden Vereinbarungen über die Vergütung der 
vertragsärztlichen Tätigkeit nach Einzelleistungen 
für das ganze Bundesgebiet abgeschlossen worden 
waren – deren In-Kraft-Treten gem Art II Abs 2 lit b 
der 1. Novelle jedoch Voraussetzung dafür war –, war 
diese Bestimmung bis November 1958 nicht wirksam 
geworden. Aufgrund der prekären finanziellen Lage 
der Krankenkassen wurde die – unter Verwendung 
besonderer Wertmarken zu entrichtende – Kranken-
scheingebühr von dieser Voraussetzung entkoppelt 
und von S 3,– auf S 5,– erhöht. Darüber hinaus 
wurde eine Zahnbehandlungsscheingebühr in dersel-
ben Höhe eingeführt, die allerdings durch die Satzung 
des Versicherungsträgers durch einen Selbstbehalt 
in Höhe von höchstens 20 % ersetzt werden konnte 
(§ 153 Abs 4). Ausgenommen von diesen Gebühren 
waren ua als Angehörige geltende Kinder, Bezieher 
von Waisenrenten, Notstandshilfe nach dem AlVG und 
einer Ausgleichszulage. Aus diesen beiden Gebühren 
wurden Einnahmen in Höhe von 60 Mio S jährlich 
erwartet (EB zur RV 559 BlgNR 8. GP 7 f).

Als eine der wesentlichen Ursachen für die prekäre 
Situation der Krankenkassen wurde auch der Umstand 
angesehen, dass selbst der – mit VO des BM für soziale 
Verwaltung höchstmöglich – erhöhte Beitrag in der KV 

der Pensionisten nicht ausreichte, um die Aufwendun-
gen der KV-Träger für die Pensionisten zu decken. Daher 
wurde der zulässige Rahmen für die Anhebung des vom 
Träger der Pensionsversicherung (PV) zu entrichtenden 
Beitragssatzes von 7,5 % bzw 6,5 % auf 8,2 % des für 
das laufende Geschäftsjahr erwachsenden Pensions-
aufwandes erhöht, wodurch jährliche Mehreinnahmen 
in Höhe von insgesamt 36,7 Mio Schilling erwartet 
wurden (EB zur RV 559 BlgNR 8. GP 6 f). Die gebotene 
Möglichkeit wurde bereits mit VO vom 7.3.1959 (BGBl 
1959/96) mit Wirksamkeit per 1.4.1959 – also dem In-
Kraft-Treten der erweiterten VO-Ermächtigung in § 73 
Abs 3 – in vollem Umfang ausgeschöpft.

Ebenfalls erhöht – und zwar von S 4,40 auf S 6,– 
– wurde mit dieser ASVG-Novelle der von den Pensionis-
ten einzubehaltende Mindestbeitrag; deren Beitragssät-
ze sind jedoch unverändert geblieben (§ 73 Abs 5).

Abgesehen von der Verwaltungsvereinfachung 
war auch die Einführung eines Pauschbetrages in 
Höhe von 55 Mio Schilling, mit dem die AUVA den 
KV-Trägern ihre Ersatzansprüche abzugelten hatte 
(§ 319a), eine weitere Maßnahme zur Finanzierung der 
KV, zumal nach den Erhebungen des Hauptverbandes 
der österr Sozialversicherungsträger die Ersatzansprü-
che an sich 28 Mio Schilling pro Jahr betragen hätten 
(EB zur RV 559 BlgNR 8. GP 9).

Darüber hinaus wurden die Betriebskrankenkas-
sen und die Versicherungsanstalt der österr Eisenbah-
nen auch für die KV jener Pensionisten für zuständig 
erklärt, die in der letzten Beschäftigung bei dieser 
versichert waren (§ 26 Abs 1 Z 3 lit b bzw Z 4 lit d).

Schließlich wurden mit der 4. ASVG-Novelle die – 
zuletzt mit der 1. ASVG-Novelle per 1.1.1957 erhöh-
ten – Richtsätze für die Gewährung der Ausgleichs-
zulage angehoben, und zwar für Pensionsberechtigte 
aus eigener PV von S 550,– auf S 600,– (§ 292 Abs 3 
lit a), wobei sich der Richtsatz für die Ehegattin bzw 
den erwerbsunfähigen Ehegatten um S 225,– (zuvor: 
S 200,–) und für jedes Kind um S 75,– (zuvor S 50,–) 
steigerte, sofern diese vom Pensionisten überwiegend 
erhalten wurden.

Nach einer Novelle des Gewerblichen Selbständi-
gen-PVG, in die – durch die Einführung von lit f in § 7 
Z 1 – unter bestimmten Voraussetzungen eine Ausnah-
me von Berufsschullehrern aus der Teilversicherung in 
der Unfallversicherung und KV im ASVG verpackt war 
(BGBl 1959/65), hat sich der Kreis sozialrechtlicher 
Neuerungen des Jahres 1959 mit der 5. ASVG-Novelle 
(BGBl 1959/290) quasi geschlossen.

Auch mit dieser Novelle waren Änderungen im 
Bereich der KV verbunden: Weil die von den KV-
Trägern zu erbringenden Leistungen aus dem Titel des 
Wochengeldes durch die Erweiterung des Kreises der 
Anspruchsberechtigten weit über das hinausgingen, 
was die Versichertengemeinschaft davor aus diesem 
Titel zu tragen hatte, wurde der in § 168 vorgesehene 
Ersatz der Aufwendungen durch den Bund von 40 % 
auf 50 % erhöht. Darüber hinaus wurde – um zwei 
bereits 1929, also lange vor In-Kraft-Treten des ASVG 
ratifizierten Übereinkommen gerecht zu werden – eine 
Z 2 in § 89 Abs 3 eingefügt, wodurch das Ruhen 
der Leistungsansprüche bei einem Auslandsaufenthalt 
dann nicht (mehr) eintritt, wenn der Versicherungsträ-
ger dem Auslandsaufenthalt zugestimmt hat.
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