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Eduard Steiner:

Gedanken zur Reform

Seit dem Jahre 1867 bestehen nach dem Vereinsgesetz
Krankenkassen auf der Basis der freiwilligen Gegen¬

seitigkeit und seit 1888/89 eine auf gesetzlicher Grund¬
lage eingerichtete Unfall- und Krankenversicherung.
Der Pensionsversicherung der Staatsangestellten folgte
im Jahre 1909 die Pensionsversicherung eines Teiles der
Privatangestellten. Ab 1. Juli 1927 galt sie für alle
öffentlich und privat Angestellten. Für die übrigen
Gruppen der Arbeiter wurde sie mit der Einführung
deutschen Rechtes im Jahre 1939 in Kraft gesetzt. Die
Erfahrungen auf dem Gebiet der Sozialversicherung
sind folglich umfangreich und mannigfaltig.

Auf vielen Gebieten wurden im Laufe der Zeit be¬
deutsame Fortschritte erzielt. Sie sind im Sektor der
Pensionsversicherung gegenüber dem Ausgangspunkt
im Jahre 1939 überwältigend. Auch die Unfallversiche¬
rung verzeichnet eine dynamische Entwicklung. Aber
die Krankenversicherung steckt in vielfacher Beziehung
noch in jenem gesetzlichen Kleid, das ihr in der Zeit
vor der Jahrhundertwende angemessen wurde. Wohl
sind in der Ersten und Zweiten Republik bedeutende
Verbesserungen der Leistungen erfolgt, aber ihre mate¬
rielle Fundierung wurde in erschreckendem Maße ver¬
nachlässigt.

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (ASVG)
ist zum größeren Teil eine Kodifikation alten Rechtes.
Die Bestimmungen über die Pensionsversicherung wur¬
den verbessert und bedeuten in diesem Sinne eine Re¬
form. Die Verhandlungen zur Schaffung eines neuen,
modernen Gesetzes waren außerordentlich schwierig.
Um das ASVG endlich zu finalisieren, wurden gegen¬
seitige Konzessionen gemacht und Kompromisse ge¬
schlossen. Das Ergebnis war unzweifelhaft ein Fort¬
schritt gegenüber der Zeit bis zum Jahre 1955. In seiner
Gesamtheit gesehen, kann aber das Gesetz keinesfalls
befriedigen. Die gesetzlichen Bestimmungen, die sich
bloß auf die Pensions- und Unfallversicherung der Un¬
selbständigen und Selbständigen beziehen, umfassen
bereits rund 600 Paragraphen (Gewerbliches Selbstän-
digenpensionsversicherungsgesetz — 205, Landwirt¬
schaftliches Zuschußrentenversicherungsgesetz — 182
sowie ASVG und Notarversicherungsgesetz). Vielfach
sind die Paragraphen dieser Gesetze identisch. In den
Jahren nach der Befreiung Österreichs haben wir uns
über die „voluminöse" Reichsversicherungsordnung
mokiert. Wir machten es aber nicht besser; die Sozial¬
versicherung in Österreich wird im Jahre 1958 durch
fast 1000 gesetzliche Bestimmungen geregelt.

Als ein großer Mangel des ASVG wird die Über¬
nahme der im Sozialversicherungs-Überleitungsgesetz
(SV-ÜG) vorgesehenen Grundsätze der Organisation und
der Selbstverwaltung empfunden. Zum Teil sind es
ständische Gedanken, die im SV-ÜG berücksichtigt
waren, zum Teil Bestimmungen, die unter dem Einfluß
und Eindruck der Nachkriegsjähre entstanden. Dazu
gehört die Trennung der Pensionsversicherung in selb¬
ständige Körperschaften für Arbeiter, Angestellte,

der Sozialversicherung

Eisenbahner, Bergarbeiter und Landarbeiter1), die Auf¬
rechterhaltung einer verhältnismäßig großen Organi¬
sation und ein viel zu starres System der Selbstver¬
waltung.

Der Bestand verschiedener Pensionsversicherungs¬
anstalten gibt der Forderung bestimmter Gruppen von
Angestellten nach einer analogen Organisationsform für
die Krankenversicherung (selbständige Ajigestellten-
krankenkassen) neuen Impuls. Da dem derzeitigen
System der Organisation die Einheitlichkeit mangelt,
entstehen immer wieder Schwierigkeiten, die sich vor
allem für die Versicherten ungünstig auswirken.

In der Krankenversicherung wird der Beitragssatz
für Berufstätige nicht durch das Gesetz, sondern durch
die Satzung bestimmt; er schwankt zwischen 4,25 und
4,5 Prozent für Angestellte und zwischen 6,4 und 7 Pro¬
zent für Arbeiter. Aber auch für die Leistungen sieht
das Gesetz bloß „Mindestleistungen" vor, während die
„Mehrleistungen" gleichfalls Bestimmungen der Satzung
vorbehalten bleiben. Wesentliche Leistungen, wie höhe¬
res und für längere Dauer gewährtes Krankengeld,
höheres Familiengeld, Spitalskosten für Familien¬
angehörige, Sterbegeld und der größere Teil des Ent¬
bindungsbeitrages für Familienangehörige sind „Mehr¬
leistungen" und bei den einzelnen Krankenkassen
verschiedenartig geregelt.

Die Begründung für diesen Zustand liegt in der Ver¬
schiedenartigkeit der Versichertenstruktur und der Ein¬
kommensverhältnisse sowie in der Verschiedenheit der
sich daraus ergebenden Minder- oder Mehreinnahmen.
Das führt auch in konsequenter Folge zu einer Diffe¬
renzierung der Beitragssätze.

Es mag für die Fachleute der Sozialversicherung
noch verständlich sein, daß ein Versicherter in Wien
andere Leistungen als ein Versicherter in Schwechat
erhält, aber für den Durchschnittsmenschen dürfte ein
solcher Zustand nicht plausibel erscheinen. Es wäre
höchste Zeit, diese unwürdige Rechtskonstellation aus
der Welt zu schaffen und den österreichischen Ver¬
sicherten durch gesetzliche Bestimmungen gleiche
Pflichten und Rechte zu sichern.

Der Verfasser dieser Arbeit hat in den Jahren seit
1947 in hunderten Versammlungen mit Arbeitern und
Angestellten über die Sozialversicherung gesprochen
und mit den Versicherten diskutiert. Er hat dabei den
Eindruck gewonnen, daß die Außenstehenden das Sozial¬
versicherungsrecht, aber auch den Aufbau der Sozial¬
versicherungsanstalten und ihre Beziehungen zu den
Ärzten und zu anderen Stellen als Geheimwissenschaft
betrachten. Daran ist aber nicht nur die Kompliziertheit
des Sozialversicherungsrechtes schuld, schuld sind auch
die in der Sozialversicherung Tätigen. Die Aufklärungs¬
arbeit ist unzureichend. Bedeutsame Tatsachen, wie zum

') Hinzu kommen nun die neuen Organisationen für Gruppen
der Selbständigen. Für die im Gewerbe tätigen Selbständigen, aberauch für die Zuschußversicherung der Landwirte wird je eine
Anstalt errichtet. Dadurch erhöht sich die Zahl der in Österreichtätigen Sozialversicherungsanstalten und -verbände auf 49.
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