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Das Jahr 1935 stand wie schon die Jahre davor 
ganz im Zeichen der Wirtschaftskrise, was auch auf 
dem Gebiet des Sozialrechts deutlich wurde. Schon 
Ende 1926 war vom Nationalrat das Angestellten-
versicherungsG beschlossen worden, welches am 
1.2.1927 in Kraft getreten war. Am 1.4.1927 wurde 
auch ein ArbeiterversicherungsG beschlossen, welches 
aber vom Eintritt entsprechender wirtschaftlicher Ver-
hältnisse abhängig gemacht wurde. In der Folge trat 
das ArbeiterversicherungsG wegen der sich ständig 
verschlechternden wirtschaftlichen Situation in seinen 
wesentlichen Punkten nicht in Kraft (vgl J. Resch, Die 
gewerbliche Sozialversicherung [1935] 9). Die da rauf 
folgenden Jahre waren geprägt von dem Bemühen um 
eine Reform des Sozialversicherungs-(SV-)rechts, um 
dringend notwendige Einsparungsmaßnahmen zu tref-
fen. Mehrere Anläufe dazu scheiterten jedoch. Die Ursa-
chen für die Krise in der SV waren vielfältig. J. Resch 
(aaO 18) stellt dar, dass zB in der Arbeiterkrankenversi-
cherung die Versichertenzahlen von 1930 bis 1933 um 
270.000 Personen oder 27 % zurückgegangen waren. 
Daneben war auch eine Verminderung der Arbeitsver-
dienste spürbar, was noch zusätzlich zu einem Rück-
gang der Beitragseinnahmen führte. Ein weiteres Pro-
blem bestand in der Aufwertung der vor der Geldent-
wertung angefallenen Versicherungsleistungen, was die 
SV ebenfalls belastete. Finanzielle Belastungen brachte 
etwa auch in der Unfallversicherung (UV) der Arbeiter 
die Einbeziehung der Wegunfälle in die Versicherung 
(vgl J. Resch, aaO 20). Die dramatische Situation zeigt 
sich ganz deutlich dadurch, dass die Weiterzahlung der 
Renten durch die Hauptanstalt für Angestelltenversiche-
rung nur durch die Erlassung des Bundesgesetzes (BG) 
über vorläufige Maßnahmen auf dem Gebiete der Ange-
stelltenversicherung (BGBl 1935/56) gesichert werden 
konnte. Das genannte Gesetz ordnete an, dass die in 
den Monaten März, April und Mai 1935 fällig werdenden 
Beträge der Invaliditäts-, Alters- und Hinterbliebenen-
renten aus der Pensionsversicherung (PV) iSd Ange-
stelltenversicherungsG zu kürzen sind. Die Kürzung 
betrug zB 20 % bei Invaliditäts- und Altersrenten im 
Ausmaß von 120 S monatlich und darüber. Die Arbeiter-
UV-Anstalten wurden gesetzlich dazu verpflichtet, der 
Hauptanstalt für Angestelltenversicherung über deren 
Antrag und mit Zustimmung des Bundesministers für 
soziale Verwaltung nach Maßgabe ihrer hierfür verfüg-
baren Mittel zinsenfreie Darlehen zu gewähren.

Um der Krise in der SV endgültig Herr zu werden, 
brachte die Bundesregierung Mitte März 1935 den 
Entwurf zu einem BG betreffend die gewerbliche SV im 
Bundestag ein, welches letztendlich beschlossen wurde 
(vgl zu all dem ausführlich J. Resch, aaO 9 ff). Dieses 
BG wurde mit BGBl 1935/107 erlassen. Es regelte die 
Versicherung der auf Grund eines Arbeits-, Dienst- 
oder Lehrverhältnisses in der Industrie und im Bergbau, 
im Gewerbe, im Handel und Verkehr, im Geld-, Kredit- 

und Versicherungswesen, in freien Berufen, im öffent-
lichen Dienst und in der Hauswirtschaft beschäftigten 
Personen. Geregelt waren die Fälle der Krankheit, der 
Invalidität, des Alters, des Todes, des Arbeits(Dienst)
unfalls sowie die Arbeitslosenfürsorge und Altersfürsor-
ge. Die Regelungen für die Arbeiter fanden sich in den 
§§ 142 ff (wobei aber das In-Kraft-Treten der Bestim-
mungen über die Alters- und Invalidenversicherung 
nach § 196 wieder an eine „Wohlstandsklausel“ gebun-
den war), jene für die Angestellten in den §§ 223 ff. Die 
Arbeitslosenfürsorge war in den §§ 275 ff geregelt. Bei 
den Diskussionen um die Gestaltung dieses Gesetzes 
war zunächst der Gedanke der Fondsgemeinschaft im 
Vordergrund gestanden. Hauptzweck wäre gewesen, 
den noch lange Zeit ansteigenden Aufwand in der 
Rentenversicherung mit dem voraussichtlich fallenden 
Aufwand in der Arbeitslosenfürsorge zu verbinden, 
um auf diese Weise innerhalb der gesamten SV einen 
Lastenausgleich herbeizuführen. Der Gedanke der 
Fondsgemeinschaft stieß jedoch bei den verschiede-
nen Interessengruppen auf starken Widerstand. Man 
sah durch eine finanzielle Verschmelzung der „gesun-
den“ Versicherungseinrichtungen mit den „notleiden-
den“ eine Gefahr für erstere. Weiters wurden Bedenken 
dagegen geäußert, den Sanierungsplan auf der nicht 
verlässlich zu beurteilenden künftigen Entwicklung des 
Arbeitsmarktes aufzubauen. Diesen Bedenken wurde 
schlussendlich Rechnung getragen. Ziel des GSVG war 
nicht mehr die dauernde Sanierung der SV, sondern 
es sollten in jedem einzelnen Versicherungs(Fürsorge)
zweig für die Dauer von fünf Jahren die Einnahmen 
mit den Ausgaben im Gleichgewicht gehalten wer-
den. Wichtiger Punkt war auch die Schaffung eines 
einheitlichen SV-Beitrags (vgl EB, abgedruckt in Amt-
liche Nachrichten des BM für soziale Verwaltung, XVII. 
Jahrgang, 1935, 152 ff). Durch das GSVG kam es zu 
zahlreichen Leis tungskürzungen, so zB beim Kranken-
geld, bei den Verletztenrenten in der UV, vor allem aber 
auch in der PV der Angestellten (vgl Talos, Staatliche 
Sozialpolitik in Österreich – Rekonstruktion und Ana-
lyse [1981] 270 f). Durch BGBl 1935/168 wurde die 
I. Durchführungsverordnung (-VO) zum GSVG erlas-
sen, in welcher zB Regelungen betreffend die Bewer-
tung der Sachbezüge sowie betreffend Meldungen, 
Anzeigen und Bestätigungen getroffen wurden. Die II. 
Durchführungs-VO folgte mit BGBl 1935/263, die dritte 
mit BGBl 1935/355.

Im Jahr davor war das BundesverfassungsG vom 
30.4.1934, BGBl I 1934/255 über außerordentliche 
Maßnahmen im Bereich der Verfassung erlassen wor-
den („Ermächtigungsgesetz“). Durch dieses Gesetz 
hatte die Bundesregierung die Möglichkeit erhalten, 
Verfassungsgesetze und einfache Gesetze ohne Mit-
wirkung der vorgesehenen Vertretungskörper zu erlas-
sen (vgl nur Walter/Mayer/Kucsko-Stadlmayer, Bun-
desverfassungsrecht10 [2007] 31). Dass davon reger 
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