Ö S T E R R E I C H I S C H E

N O T A R I A T S K A M M E R

An das
Bundesministerium für Gesundheit
Radetzkystraße 2
1031 Wien

Wien, am 31.10.2012
GZ: 622/12

BMG-96100/0014-II/A/6/2012
Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche
Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz und das BeamtenKranken- und Unfallversicherungsgesetz geändert werden
(2. Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2012 – 2. SVÄG 2012);
Begutachtungsverfahren

Sehr geehrte Damen und Herren!
Mit Schreiben vom 1. Oktober 2012, bei der Österreichischen Notariatskammer am selben Tage
eingelangt, hat das Bundesministerium für Gesundheit den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem
das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das BauernSozialversicherungsgesetz und das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz geändert
werden (2. Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2012 – 2. SVÄG 2012), übermittelt und ersucht,
dazu bis 31. Oktober 2012 eine Stellungnahme abzugeben.
Die Österreichische Notariatskammer bedankt sich für die Möglichkeit einer Äußerung zum
vorliegenden Entwurf und erlaubt sich, nachstehende

Stellungnahme
abzugeben:

Österreichische Notariatskammer
Landesgerichtsstraße 20, 1011 Wien, PF 150, Telefon: +43/1/402 45 09, Telefax: +43/1/406 34 75
DVR 0042846, kammer@notar.or.at, www.notar.at
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1.

Zu § 14a Abs. 3 GSVG

§ 14a Abs. 3 GSVG sieht nach Beendigung einer Pflichtversicherung gem. § 14b Abs. 1 Z 1 oder Z 3
GSVG von der automatischen Einbeziehung in die Selbstversicherung gem. § 14a GSVG ab, „wenn
und solange sie (Anm.: nämlich die nach § 14b pflichtversichert gewesenen Personen) nicht einer
Krankenvorsorgeeinrichtung ihrer gesetzlichen beruflichen Vertretung beigetreten sind“.
Die Wortfolge
„und
solange“
bedeutet
für
die
Praxis,
dass
der
Beitritt
zur
Gruppenkrankenversicherung nicht schon zum Zeitpunkt der Beendigung der Pflichtversicherung
gem. § 14b GSVG erfolgen muss, sondern – nach einer (vorübergehenden) Selbstversicherung nach
§ 14a GSVG – auch erst später möglich ist. Dies widerspricht nicht nur der Bestimmung des § 14c
Abs. 2 GSVG in der Fassung vor dem 2. SVÄG 2010, nach der die Selbstversicherung gem. § 14a
Abs. 1 Z 1 GSVG erst mit dem Letzten des Kalendermonates endet, in dem auch die
Kammermitgliedschaft geendet hat, sondern durchbricht – ohne dass eine Pflichtversicherung in der
gesetzlichen Krankenversicherung neu entstanden wäre – das ursprünglich vom „Gesetzgeber“
vorgegebene Verbot des direkten Wechsels von der Gruppenkrankenversicherung in die
Selbstversicherung gem. § 14a GSVG und umgekehrt.
Nachdem die Kammern der Freien Berufe – um dem ursprünglichen Willen des „Gesetzgebers“
Nachdruck zu verleihen – ihren Mitgliedern gegenüber mehr als 10 Jahre lang festgestellt haben, dass
ein direkter Wechsel von der Selbstversicherung gem. § 14a GSVG zur Gruppenkrankenversicherung
und umgekehrt nicht möglich ist, sondern der Wechsel von der einen zur anderen Option
ausschließlich erfolgen kann, wenn eine Pflichtversicherung gem. § 14b GSVG endet, wird angeregt,
die Wortfolge „und solange“ aus dem Gesetzestext zu eliminieren, um auch nach Beendigung einer
Pflichtversicherung gem. § 14b GSVG einen erst späteren Wechsel von der inzwischen eingetretenen
Selbstversicherung gem. § 14a GSVG zur Gruppenkrankenversicherung auszuschließen.

2.

Zu § 14a Abs. 4 GSVG

Eine Selbstversicherung nach § 16 ASVG endet nicht nur, wenn der Versicherte den Austritt erklärt
oder mit den Beitragszahlungen im Rückstand ist, sondern auch, wenn eine Pflichtversicherung neu
entsteht.
Mitglieder der Kammern der Freien Berufe können nach dem Ende einer Selbstversicherung gem.
§ 16 ASVG daher nur dann automatisch in die Selbstversicherung gem. § 14a GSVG einbezogen
werden, wenn sie weder der Pflichtversicherung gem. § 14b Abs. 1 Z 1 GSVG unterliegen noch einer
Krankenvorsorgeeinrichtung ihrer gesetzlichen beruflichen Vertretung beigetreten sind.
In diesem Sinne müsste der vorgeschlagene Wortlaut des neuen § 14a Abs. 3 GSVG mit dem
Hinweis auf § 14b Abs. 1 Z 1 GSVG ergänzt werden.
Außerdem gelten in Bezug auf die Wortfolge „und solange“ die diesbezüglichen im vorstehenden
Pkt. 2. enthaltenen Ausführungen.
Es wird daher vorgeschlagen, den neuen § 14a Abs. 4 GSVG wie folgt zu formulieren:
„Personen, die nach § 16 ASVG selbstversichert waren und weiterhin eine Erwerbstätigkeit ausüben,
bei deren Ausübung sie aufgrund eines Antrages ihrer gesetzlichen beruflichen Vertretung nach § 5
von der Pflichtversicherung in der Krankenversicherung ausgenommen sind, sind in der
Krankenversicherung selbstversichert, wenn sie weder der Pflichtversicherung gem. § 14b Abs. 1 Z 1
unterliegen noch einer Krankenvorsorgeeinrichtung ihrer gesetzlichen beruflichen Vertretung
beigetreten sind“.
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3.

Zu § 14a Abs. 5 GSVG

Mit dieser neuen Bestimmung sollen bereits im Ruhestand befindliche ehemalige Mitglieder der Freien
Berufe automatisch in die Selbstversicherung gem. § 14a GSVG einbezogen werden, sobald sie aus
der Pflichtversicherung gem. § 14b Abs. 2 GSVG ausgeschieden sind, weil sie die Erwerbstätigkeit,
die zu dieser Pflichtversicherung in der Krankenversicherung geführt hat, aufgegeben haben.
Dabei wird übersehen, dass die in § 14a Abs. 1 Z 2 GSVG für solche Pensionisten vorgesehene
Selbstversicherung iVm § 5 Abs. 1 GSVG nicht als im Rahmen des Opting Out verpflichtende sondern
als freiwillige Krankenversicherung konzipiert ist.
Es sollte daher entweder auf den neuen Abs. 5 verzichtet oder aber die Krankenpflichtversicherung
ganz allgemein für die bereits im Ruhestand befindlichen ehemaligen Mitglieder der Freien Berufe
normiert werden, wie sie auch für alle anderen Pensionisten besteht.
Für den Fall, dass der neue Abs. 5 nicht wieder eliminiert wird, wird bezüglich der Wortfolge „und
solange“ auf die diesbezüglichen unter dem vorstehenden Pkt. 2. enthaltenen Ausführungen
verwiesen.

4.

Zu § 14c GSVG



Die neue Z 4. im § 14c Abs. 1 GSVG ist für den Fall zu streichen, dass § 14a Abs. 5 GSVG im
Sinne der Ausführungen zum vorstehenden Pkt. 4. wieder eliminiert wird.



Im Sinne der Ausführungen zu Pkt. 2. bis Pkt. 5. sollte der 2. Teilsatz („im Falle des § 14a Abs. 3
und 4 auch mit dem Letzten des Kalendermonates, in dem der/die Versicherte einer
Krankenvorsorgeeinrichtung seiner/ihrer gesetzlichen beruflichen Vertretung beigetreten ist“)
wieder aus dem Gesetzestext entfernt werden.



§ 14c Abs. 2 Z 2 GSVG ist für den Fall, dass § 14a Abs. 5 GSVG wieder wegfällt, entsprechend
anzupassen.

5.

Zu § 14a Abs. 2 GSVG

Diese
Bestimmung
wird
abgesehen
von
Berufsunfähigkeitsversorgungsleistung nicht geändert.

der

Einbeziehung

auch

einer

Im Rahmen des Vorblattes zu den Erläuterungen wird unter der Überschrift „Inhalt/Problemlösung“ ua.
die „Aufhebung überholter Bestimmungen“ genannt.
Als eine solche Bestimmung ist auch § 14a Abs. 2 GSVG anzusehen, für die es nach Ansicht der
Österreichischen Notariatskammer keinen Anwendungsfall gibt:
Die Erläuterungen zur 24. GSVG-Novelle, BGBl. I 1999/175, haben diese Bestimmung damit
begründet, dass die Erwerbstätigen einer Berufsgruppe, die gem. § 5 GSVG von der
Pensionsversicherung ausgenommen ist, in der Krankenversicherung nach den allgemeinen
Bestimmungen des GSVG pflichtversichert sind bzw. sein könnten: „Da die Krankenversicherung der
Pensionisten an den Bezug einer Pension geknüpft ist (§ 3 Abs. 1 Z 1 GSVG) bzw. daran, dass der
Pensionsbezug im Wesentlichen auf eine Erwerbstätigkeit zurückgeht, die die Pflichtversicherung in
der Krankenversicherung begründet hat (§ 4 Abs. 2 Z 6 lit. a) GSVG), käme für diese Personengruppe
im
Falle
der
Beendigung
der
freiberuflichen
Erwerbstätigkeit
und
Bezug
einer
Altersversorgungsleistung eine Krankenversicherung nach dem GSVG nicht in Betracht. Um nun die
Möglichkeit zu eröffnen, auch als Pensionist in der angestammten Versicherung zu bleiben, war die
Schaffung des § 14a Abs. 2 GSVG erforderlich. ...“ (EB 1910 Blg. NR XX.GP.).

4

Diese Konstellation kann es in der Praxis nicht geben und gibt es auch nicht, da alle Berufsgruppen
der Freien Berufe mit einer gesetzlichen beruflichen Vertretung den Antrag gem. § 5 GSVG auf Opting
Out in der Krankenversicherung gestellt haben, auch die in § 14a Abs. 2 GSVG angesprochenen
Berufsgruppen, die gem. § 5 GSVG von der Pensionsversicherung ausgenommen (Rechtsanwälte
und bisher Ziviltechniker) und daher schon von § 14a Abs. 1 Z 2 GSVG erfasst sind.
Da die Regelungen der §§ 14a ff GSVG ohnehin sehr unübersichtlich und zum Teil nur schwer
verständlich sind, regt die Österreichische Notariatskammer an, § 14a Abs. 2 GSVG ersatzlos zu
streichen und gegebenenfalls die folgenden Absätze 3 und 4 vorzuziehen.

6.

Zu § 14b Abs. 1 GSVG



Zur neuen Z 3. stellt sich die Frage, ob die taxative Aufzählung (KBGG und § 26 AlVG) ausreicht
und ob nicht auch noch andere Transferleistungen die gleiche Wirkung haben, wie das
Kinderbetreuungsgeld oder das Weiterbildungsgeld? Möglicherweise ist auch der Wehr- oder
Zivildienst zu berücksichtigen, soweit dieser zur Krankenpflichtversicherung führt.



Bezüglich der Änderung des vorletzten Halbsatzes bestehen zwar grundsätzlich keine Bedenken,
schon aber hinsichtlich der Begründung für diese Änderung in den Erläuterungen: Die
Österreichische Notariatskammer erlaubt sich, ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass es keinem
Mitglied der Freien Berufe möglich ist, den Gruppenkrankenversicherungsvertrag zu kündigen,
ohne dass eine Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung neu entstanden ist
(Art. 5, Abs. 4 GKVV) und er eine Bestätigung der SVAgW über die Anmeldung zur
Pflichtversicherung gem. § 14b GSVG vorgelegt hat! Der Gruppenkrankenversicherungsvertrag
endet daher nur unter dieser Bedingung und im Falle des Ausscheidens aus dem Berufsstand.
Da somit die in den Erläuterungen geäußerten Bedenken unbegründet sind, regt die
Österreichische Notariatskammer an, beim bisherigen schon seit mehr als 10 Jahren gewohnten
Gesetzeswortlaut („...und sie nicht einer Krankenvorsorgeeinrichtung ihrer gesetzlichen
beruflichen Vertretung beigetreten sind“) zu bleiben, so wie sich dieser Wortlaut auch weiterhin
unverändert in § 14a Abs. 3 und im neuen Abs. 4 sowie mit einem ähnlichen Wortlaut in § 14b
Abs. 2 und Abs. 3 wiederfindet.



Der letzte Satz („Dies gilt auch für Bezieher einer Hinterbliebenenpension bzw. einer
Hinterbliebenenversorgungsleistung“) sollte zum besseren Verständnis auf die Z 2 bezogen
werden, da er zur Z 1 und Z 3 nicht passt.



In den Erläuterungen steht zu lesen: „Anlässlich des Bezuges von Kinderbetreuungsgeld wird die
Gruppenkrankenversicherung beendet“.
In den vom Sozialministerium genehmigten Gruppenkrankenversicherungsverträgen ist eindeutig
geregelt, dass der Übertritt in die gesetzliche Karenz den Gruppenkrankenversicherungsvertrag
nicht beendet (Art. 5, Abs. 1 GKVV). Im Sinne der vorstehenden Ausführungen ist die Kündigung
der Gruppenkrankenversicherung nur möglich, wenn eine Pflichtversicherung in der gesetzlichen
Krankenversicherung neu entsteht und die Anmeldung zur Pflichtversicherung gem. § 14b GSVG
mittels Bestätigung der SVAgW nachgewiesen wird.
Die Österreichische Notariatskammer ersucht, die Erläuterungen diesbezüglich richtig zu stellen,
und ist gerne bereit, das Ministerium bei der Formulierung der Erläuterungen, soweit sie die
Gruppenkrankenversicherung betreffen, zu unterstützen.
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7.

Zu § 4 Abs. 2 Z 2 lit. b) GSVG

Gemäß dieser Bestimmung sind Bezieher einer GSVG(FSVG)-Pension von der Pflichtversicherung in
der Krankenversicherung ausgenommen, wenn und sobald für die Personengruppe, der der
Pensionist aufgrund seiner früheren Erwerbstätigkeit angehört hat, aufgrund eines Antrages nach § 5
keine Pflichtversicherung in der Krankenversicherung besteht.
Die Umsetzung dieser Bestimmung würde bedeuten, dass kein Pensionist mit GSVG-Pension, der als
Aktiver Mitglied einer Kammer der Freien Berufe war, die alle den Antrag auf „Opting Out“ gem.
§ 5 GSVG gestellt haben, krankenpflichtversichert sein könnte, unabhängig davon, wieviele Monate
seiner Pensionsversicherungskarriere er einer gesetzlichen Krankenpflichtversicherung unterlegen ist.
Damit wäre auch die Regelung des § 4 Abs. 2 lit. a) GSVG obsolet.
Die SVAgW setzt daher – völlig richtigerweise – die lit. b) nicht um sondern orientiert sich
ausschließlich an der lit. a) des § 4 Abs. 2 Z 2 GSVG.
Es wird daher angeregt, die Bestimmung des § 4 Abs. 2 Z 2 lit. b) aus dem Gesetzesbestand zu
eliminieren, um jede diesbezügliche Rechtsunsicherheit zu vermeiden.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Univ.-Doz. DDr. Ludwig Bittner
(Präsident)

