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Ernst Freisinger:

Vorschläge für eine Novellierung des ASVG

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (ASVG)
brachte keine allumfassende und grundlegende

Reform, sondern vor allem eine Neukodifikation des
bestehenden, durch zahllose Novellen, gesetzesändernde
Anordnungen und ähnliche Abänderungen gänzlich un¬
übersichtlich gewordenen Sozialversicherungsrechts. Nur
in der Pensionsversicherung erfolgte in größerem Um¬
fang eine Neugestaltung, die manche Verbesserung gegen¬
über dem alten Recht mit sich brachte. Die Bedeutung
dieses Gesetzwerkes hat der Ausschuß für soziale Ver¬
waltung mit den Worten gewürdigt:

„Das vorliegende Gesetz bedeutet also nach Auffassung des
Ausschusses nicht etwa schon den Schlußpunkt einer sozial¬
politischen Entwicklung, wohl aber eine sehr anerkennenswerte
Etappe auf dem Weg zu einer befriedigenden Lösung des Pro¬
blems der Sozialen Sicherheit."1

Es war zu diesem Zeitpunkt auch klar, daß dieses neu¬
geschaffene österreichische Sozialversicherungsrecht stets
den Bedürfnissen des täglichen Lebens angepaßt und etwa
auftretende Mängel, deren Behebung sozialpolitisch ge¬
rechtfertigt erscheint, durch Gesetzesänderungen beseitigt
werden müßten. Solche Korrekturen schmälern keines¬
wegs die Bedeutung des Gesamtwerkes. Wenn es der
Initiative und dem Wirken der Arbeitnehmerorganisa¬
tionen gelingt, solche Anpassungen und Abänderungen
auch mit weiteren Verbesserungen und Fortschritten-für
die Versicherten zu verbinden, so stellt dies einen Schritt
zur Fortentwicklung der Sozialen Sicherheit im Interesse
der Arbeiter und Angestellten dar, wie es der Ausschuß
für soziale Verwaltung in seinem Bericht ebenfalls in
Aussicht gestellt hat.

Das seit dem 1. Jänner 1956 in Kraft stehende ASVG
wurde daher bereits mehrfach abgeändert. Diese Ab-
ändecungen betrafen aber nur bestimmte, eng begrenzte
Gebiete des Sozialversicherungsrechtes. So wurden die
Vorschriften über die 13. Monatsrente für Unfallrentner
abgeändert,2 in die Übergangsbestimmungen wurden
Vorschriften aufgenommen, die eine Erhöhung der Renten
für Altrentner sowie eine Erhöhung der Richtsätze der
Ausgleichszulage mit sich brachten.3 Eine 4. Novelle
zum ASVG, welche Sanierungsmaßnahmen der Kranken¬
versicherung beinhaltet, ist vorbereitet.

Ferner wurde das ASVG durch andere Gesetze, die die
Sozialversicherung bestimmter Personengruppen regeln,
abgeändert, so durch das Gesetz über den sozialversiche¬
rungsrechtlichen Schutz der Wehrpflichtigen. Dieses
Bundesgesetz wird nicht als Novelle zum ASVG gezählt,
ändert aber dessen Bestimmungen in mehrfacher Hin¬
sicht, zum Beispiel indem festgestellt wird, daß den An¬
gehörigen des Eingerückten der Schutz durch die Kran¬
kenversicherung gewahrt bleibt, daß die Dienstleistung
beim Bundesheer als Ersatzzeit in der Rentenversicherung
zu zählen ist und daß im Falle der Invalidität auf Grund

1 613 der „Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des
Nationalrates", VI. GP., S. 2.

2 Bundesgesetz vom 18. Juli 1957, BGBl. Nr. 171/57.
3 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1956, BGBl. Nr. 266/56 und

Bundesgesetz vom 18. Dezember 1957, BGBl. Nr. 294/57.

einer Wehrdienstbeschädigung dieselben Begünstigungen
anzuwenden sind, die das ASVG dem Arbeitsunfall¬
verletzten vorbehalten hat. Das erst vor kurzer Zeit ge¬
schaffene Künstler-Sozialversicherungsgesetz stellt eigent¬
lich nichts anderes als eine Novelle zum ASVG und des
Gewerblichen Pensionsversicherungsgesetzes dar.

Bei der Anwendung des ASVG haben sich in vieler
Beziehung Mängel und Härten, die der Gesetzgeber
zweifelsohne nicht beabsichtigte, ergeben. Darüber hinaus
ist es auch erforderlich, durchaus berechtigte Änderungs¬
wünsche der Versicherten, die bei den bisherigen No¬
vellen unberücksichtigt blieben, in Betracht zu ziehen.
Der österreichische Gewerkschaftsbund und der Ar¬
beiterkammertag haben alle Anregungen und Be¬
schwerden, die in den letzten Jahren vorgebracht wurden,
gesammelt, und in einer Reihe von Beratungen und Be¬
sprechungen mit Versicherungsvertretern, Angestellten
der Versicherungsträger sowie mit Schiedsgerichts¬
beisitzern und Richtern aus der Fülle der vorhandenen
Anregungen die wichtigsten ausgewählt. Ferner wurden
noch einige in einem vertretbaren Rahmen gehaltene
Vorschläge ausgearbeitet, die über eine bloße Korrektur
des gegenwärtigen Gesetzestextes hinausgehen. Dieses
Material wurde dem Bundesministerium für soziale Ver¬
waltung übermittelt. Es ist nach drei Gesichtspunkten
gegliedert, und zwar erstens in rein textliche Richtig¬
stellungen, Berichtigungen, Anpassungen des Textes an
inzwischen erfolgte Gesetzesänderungen, zweitens in
dringend notwendige Änderungen der gegenwärtig gel¬
tenden Bestimmungen und schließlich drittens in An¬
regungen für eine Ausgestaltung, Weiterentwicklung und
Verbesserung des bisherigen Sozialversicherungsrechtes.

In der erstgenannten Gruppe allein wurden vierzig
Vorschläge erstattet. Es könnte eingewendet werden, daß
es nicht die Aufgabe der Arbeitnehmerorganisationen sei,
das Ministerium auf Druckfehler, falsche Zitate und ähn¬
liche Unrichtigkeiten im Gesetzestext aufmerksam zu
machen. Eine solche Meinung ist nicht richtig. Es ist
selbstverständlich unsere Aufgabe, auch dafür zu sorgen,
daß das Sozialversicherungsrecht möglichst klar und
übersichtlich ist. In diesem Zusammenhang wäre noch¬
mals darauf hinzuweisen, daß mit der in der deutschen
Zeit so häufigen Änderung des Sozialversicherungsrechtes
durch andere Gesetze Schluß gemacht werden muß, weil
dadurch die Übersichtlichkeit beeinträchtigt wird. Es
konnte aber auch festgestellt werden, daß manche der im
Gesetz enthaltenen, zweifelsohne irrigen Zitate, An¬
führungen und Ausdrücke manches Mal in der Praxis
den unerwünschten Eindruck erweckt haben, daß dieser
Gesetzesstelle eine Bedeutung zukomme, obschon von
jedem, der sie mit Verstand und sozialem Empfinden liest,
erkannt werden muß, daß hier dem Gesetzgeber ein un¬
beabsichtigter Fehler unterlaufen ist.

Im folgenden soll versucht werden, einige der wich¬
tigsten Anregungen und Vorschläge, die vom Gewerk¬
schaftsbund und vom Arbeiterkammertag dem Bundes¬
ministerium für soziale Verwaltung übermittelt wurden,
zu besprechen.
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