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Erster Abschnitt: Grundlegung

1. Begriff und Zweck des Sozialrechts

Jeder Mensch ist Wechselfällen des Lebens ausgesetzt, die seine Stellung in 
der Gesellschaft als Person bedrohen (zB Krankheit, Alter, Arbeitslosigkeit, 
Unfähigkeit zu eigenem Erwerb). Die allermeisten Menschen sind nicht in 
der Lage, die finanziellen Belastungen solcher Wechselfälle (Risken) selbst 
zu tragen oder hiefür ausreichend vorzusorgen. Auch die familienrecht
lichen Unterhaltsansprüche, zB der Eltern und Großeltern gegenüber den 
Kindern, können keinen ausreichenden Schutz bieten. Sie hängen von der 
Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen ab. Es ist deshalb zu Recht an
erkannt, dass die Gesellschaft, genauer der Staat, den Einzelnen in solchen 
Fällen nicht sich selbst überlassen und ihn damit auf die Mildtätigkeit an
derer verweisen darf. Zu den wichtigsten Aufgaben des Staates gehört da
her, den Einzelnen bei Eintritt bestimmter Risken zu schützen und zwar 
vor allem dadurch, dass der Betroffene Ansprüche auf bestimmte Leistun
gen durch den Staat bzw staatliche Einrichtungen erhält. Man kann zum 
Sozialrecht somit all jene Rechtsnormen zählen, die staatlich organisierte 
Hilfe zugunsten des Einzelnen in bestimmten Risikofällen regeln.

Eine allgemein anerkannte und genaue Definition des Sozialrechtes gibt es nicht (aus
führlich Tomandl, Grundriss6 1  ff). Der Begriff „sozial“ bedeutet nämlich im gegebenen 
Zusammenhang höchst allgemein den Schutz gesellschaftlich schwächerer Personen. Ein 
sehr erheblicher Teil der Rechtsordnung dient solchem Schutz in unterschiedlicher Weise: 
Zu denken ist etwa an das Mietrecht, den Konsumentenschutz und vor allem an das ge
samte Arbeitsrecht. Diese Vorschriften regeln aber nicht staatliche Leistungen, sondern 
reglementieren Rechtsbeziehungen unter Privaten. Auch das Steuerrecht verfolgt soziale 
Zwecke, indem es zB bei außergewöhnlichen Belastungen des Einzelnen eine Steuer
begünstigung vorsieht. Um eine Leistung im obigen Sinn handelt es sich freilich nicht. 
Staatliche Leistungen sind dagegen etwa Studienbeihilfen, Zuschüsse für Wohnzwecke 
und Familienbeihilfen.

In welchen Situationen bestimmte Personen staatliche Leistungen erhal
ten sollen, steht nicht für dauernd fest, sondern richtet sich letztlich nach 
den wandelbaren Auffassungen in der Gesellschaft, die sich in der Rechts
ordnung niederschlagen. Gegenwärtig handelt es sich vor allem um fol
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gende Lebenslagen: Krankheit, Arbeitsunfall und Berufskrankheit, Minde
rung der Arbeitsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, Mutterschaft und Alter. Das ist 
der Kernbereich des Sozialrechts. Darüber hinaus sind staatliche Leistun
gen noch für gewisse weitere Fälle vorgesehen, zB bei Pflegebedürftigkeit, 
zur Versorgung von Kriegsopfern und allgemein zur Sicherung eines men
schenwürdigen Lebens, wenn der Einzelne dazu selbst nicht in der Lage ist.

Die unscharfe Abgrenzung des Sozialrechtes hat für die Rechtsanwendung keine be
sonderen Nachteile: Die verfassungsrechtliche Kompetenzverteilung der Gesetzgebung 
und Vollziehung kennt den Begriff Sozialrecht nicht. Auch auf einfachgesetzlicher Stufe 
spielt die Abgrenzung keine Rolle, zumal die Behördenzuständigkeiten zur Entscheidung 
von sozialrechtlichen Streitigkeiten detailliert geregelt sind (so zB in § 65 ASGG und in 
den §§ 352 ff ASVG).

Die Absicherung gegen die erwähnten Risken erfolgt auf unterschied
liche Weise. Man spricht auch von verschiedenen Sicherungssystemen. 
Zum einen fasst der Gesetzgeber Personengruppen, die im Wesentlichen 
gleichartigen Risken ausgesetzt sind, zu einer Risikogemeinschaft zusam
men. Er verpflichtet sie, zur Finanzierung der Leistungen selbst beizutra
gen. Verwirklicht sich bei einem Mitglied dieser Gruppe ein gesetzlich um
schriebenes Risiko, so erhält es die hiefür vorgesehenen Leistungen. Nur 
wer Beiträge geleistet hat, hat auch Anspruch auf die Leistungen. Es han
delt sich somit um ein Gegenseitigkeitsverhältnis. Diese Art der Sicherung 
liegt im Wesentlichen der Sozialversicherung (SV) zugrunde.

Um eine andere Art der Absicherung handelt es sich bei der Versor-
gung. Auch hier ist der Sicherungsfall gesetzlich festgelegt. Die Leistungen 
werden aber nicht durch Beiträge, sondern aus allgemeinen Steuermitteln 
finanziert. Auf diese Weise werden gegenwärtig Sozialleistungen nur an 
jene Personengruppen erbracht, bei denen der Gesetzgeber davon ausge
gangen ist, dass sie besondere Leistungen oder Opfer für die Allgemeinheit 
erbracht haben (insb Kriegsopferversorgung, Versorgung von Verbrechens
opfern).

Die Leistungen aus der SV und aus der Versorgung sind unabhängig 
von der individuellen Bedürftigkeit des Leistungsberechtigten. Die Bedürf
tigkeit des Einzelnen spielt dagegen eine zentrale Rolle bei der dritten Art 
der Absicherung. Sie wird als Sozialhilfe bezeichnet. Ihr wichtigster Teil 
ist die 2010 eingeführte Bedarfsorientierte Mindestsicherung. Nur wenn 
der Einzelne auf andere zumutbare Weise die materiellen Lebensbedürfnis
se nicht befriedigen kann, erhält er solche Leistungen (Subsidiarität). Die 
Mindestsicherung bzw die Sozialhilfe bilden somit ein Auffangnetz. Wie 
die Versorgungsleistungen werden auch die Sozialhilfeleistungen aus dem 
allgemeinen Steueraufkommen finanziert.

Die skizzierten Arten der Sicherung sind aber im jeweiligen System 
nicht rein verwirklicht. So enthält die SV sowohl Versorgungs wie auch 
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Fürsorgeelemente (zB beitragsfreie Unfallversicherung, Ausgleichszulage). 
Die Beamtenversorgung nähert sich stark dem Versicherungsprinzip. Man
che Teilbereiche des Sozialrechts entziehen sich überhaupt einer klaren Zu
ordnung. Das gilt zB für die Leistungen im Falle der Pflegebedürftigkeit 
und für die Familienbeihilfen.

2. Historische Entwicklung

Sozialrecht im heutigen Sinn ist ein relativ junges Rechtsgebiet. Seine Ent
wicklung hängt mit der industriellen Revolution im 19. Jhdt zusammen.

Die Notwendigkeit einer Absicherung etwa bei Krankheit oder im Alter bestand frei
lich seit je. Art und Ausmaß dieser Sicherung waren allerdings völlig verschieden vom 
heutigen Sozialrecht. In römischer Zeit sorgte der Staat vor allem durch Getreidelieferun
gen für eine Versorgung der armen Bürger. Diese Lieferungen dienten in der Republik 
auch dem „Stimmenkauf“ bei Wahlen und konnten somit öfters reichlich ausfallen. Den 
Eigentümer von Sklaven veranlasste wohl häufig der Eigennutz zur Versorgung im Falle 
der Erkrankung des Sklaven. Mit dem Vordringen der christlichen Religion gewann die 
Fürsorge der Kirche an Bedeutung, freilich in wechselhafter Intensität. Neben den Klös
tern und Ritterorden wurden im Mittelalter auch die Städte zur Versorgung von Kranken 
und sonst Hilfsbedürftigen tätig. Parallel dazu entwickelten sich im Handwerk eigene  
Sicherungsmaßnahmen. Die Zünfte (teilweise auch Innungen genannt) bildeten durch Bei
träge ihrer Mitglieder eigenes Vermögen. Daraus wurden ua im Notfalle an Mitglieder 
Darlehen gewährt und die Pflege im Krankheitsfall bezahlt. Mitglieder der Zünfte waren 
geraume Zeit nicht nur die Meister, sondern auch deren Gesellen. Der Ausschluss der Ge
sellen aus den Zünften zwang diese zu eigenen Selbsthilfeeinrichtungen, sog Gesellenbru
derschaften, denen sich keiner entziehen durfte. Selbsthilfeeinrichtungen zur Sicherung bei 
Unglück, Krankheit, Invalidität und Tod hatten zuvor bereits die Bergarbeiter gegründet. 
Diese waren ursprünglich selbstständige Unternehmer, die in Gemeinschaften den Berg
bau betrieben. Ihre Bruderladen wurden ebenfalls aus Pflichtbeiträgen gespeist. Im Gegen
satz zu den Selbsthilfeeinrichtungen der Gesellen behielten die Bruderladen der Bergleute 
bis in die Neuzeit praktische Bedeutung. Ihre Rolle versuchte noch das BergG 1854 zu 
verbessern (Näheres bei Hofmeister, Ein Jahrhundert Sozialversicherung 55 ff).

Die in den Zünften organisierten Handwerksbetriebe wurden zuneh
mend durch Fabriken verdrängt. Diese machten sich die neuen technischen 
Entwicklungen und die Arbeitsteilung zunutze. Die Bauernbefreiung und 
ein allgemeines Bevölkerungswachstum bewirkten ebenfalls ein Überange
bot an Arbeitskräften vor allem in den Industriegebieten. Die Herrschaft 
des Marktgesetzes auf dem Gebiete des Arbeitslebens, die in der Vertrags
freiheit ihren juristischen Ausdruck findet, ermöglichte in dieser Situation 
das einseitige Diktat der Arbeitsbedingungen durch den Arbeitgeber. Der 
Staat beschränkte sich entsprechend der damals herrschenden Ideologie 
auf eine Nachtwächterrolle, dh er griff zum Schutze der Lohnabhängigen 
in die Arbeitsbedingungen nicht reglementierend ein. Noch 1859 erklärte 
die GewO den Inhalt des Arbeitsvertrages ausdrücklich zum Gegenstand 
freier Vereinbarung (vgl hiezu näher Spielbüchler, Arbeitsrecht I4 7  ff; 
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Mayer-Maly, ZAS 1977, 3  ff). Selbsthilfebestrebungen waren durch Koa
litionsverbote und durch die Strafbarkeit von Arbeitskämpfen die längste 
Zeit aufs Äußerste erschwert. Selbsthilfeeinrichtungen in Form von (frei
willigen) Unterstützungskassen erleichterte erst 1867 das Grundrecht auf 
Vereinsfreiheit (zu solchen Formen der Sicherung zB Konrad, FSWeissen
berg 103 ff; Hofmeister, Ein Jahrhundert Sozialversicherung 67 ff). Die po
litischen und wirtschaftlichen Umstände hatten eine heute fast unvorstell
bare Verelendung, vor allem der Fabrikarbeiter, zur Folge. Diese waren bei 
Löhnen, die oft nicht einmal das Existenzminimum deckten, Arbeits
unfällen, Krankheiten und den Folgen der Arbeitslosigkeit praktisch schutz
los ausgeliefert. Vor allem um staatsgefährdende Unruhen zu vermeiden, 
insb um der weiteren Verbreitung marxistischer Ideen entgegenzuwirken, 
musste sich der Staat zu Maßnahmen im Interesse der Fabrik arbeiter ent
schließen (zur österr Situation Talós, Staatliche Sozialpolitik2 42  ff sowie 
Brügel, Soziale Gesetzgebung, insb 87 ff). Diese Maßnahmen bestanden in 
der Schaffung von Rechtsnormen, die heute einerseits dem Arbeitsrecht 
und andererseits dem Sozialrecht zugeordnet werden. Arbeits und Sozial
recht haben also dieselbe historische Wurzel.

Im Deutschen Reich wurde nach zähen Verhandlungen 1883 und 1884 
ein Kranken und ein UnfallversicherungsG verabschiedet. Treibende Kraft 
war der damalige Reichskanzler Bismarck. In beiden Fällen wurde der 
lange umkämpfte Gedanke der Pflichtversicherung verwirklicht. Nach 
dem Vorbild dieser Gesetze kamen auch in Österreich die ersten Sozialver
sicherungsG zustande. Das UnfallversicherungsG 1887 und das Kranken
ver sicherungsG 1888. Vom gesetzlichen Unfallversicherungsschutz waren 
freilich die Arbeiter in Handwerksbetrieben und in der Landwirtschaft 
ausge nommen. Für die Landarbeiter galt auch das KrankenversicherungsG 
nicht. 1889 reformierte das BruderladenG die Kranken, Unfall und In
validitätsversicherung der Bergarbeiter. 1906 wurde ein Pensionsversiche
rungsG verabschiedet. Es galt allerdings nur für Angestellte. Zu einer ge
setzlichen Arbeitslosenversicherung und einer Altersversorgung für Arbei
ter kam es bis zum Ende der Monarchie nicht mehr. 1907 ermöglichte eine 
Novelle zur GewO die Bildung von (obligatorischen) Krankenkassen für 
Gewerbetreibende (Meisterkrankenkassen).

Nach dem Ende der Monarchie wurde 1920 ein Arbeitslosenversiche
rungsG beschlossen. Seine Leistungen hingen allerdings von der Bedürftig
keit des Arbeitslosen ab. Im gleichen Jahr erfolgte eine Regelung der Kran
kenversicherung (KV) für die Staatsbeamten. Die Notare erhielten 1926  
einen Versicherungsschutz für Unfall, Alter und Invalidität. 1927 wurde 
zwar – nach vielen früheren Anläufen – ein ArbeiterversicherungsG be
schlossen, das eine Alters, Invaliditäts und Hinterbliebenensicherung 
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bringen sollte. Die äußerst schlechte Wirtschaftslage nötigte aber zur Auf
nahme einer sog Wohlstandsklausel. Dh, das Gesetz sollte erst in Kraft tre
ten, wenn sich die Wirtschaftslage entsprechend gebessert hatte. Dazu kam 
es freilich nicht. Die Wirtschaftslage führte in der Folge vielmehr zu Leis
tungskürzungen bei den bereits bestehenden Gesetzen.

Eine grundlegende Umgestaltung auch des Sozialrechts erfolgte nach 
der Besetzung Österreichs durch das Deutsche Reich im Jahre 1938. Ab 
1939 galt die Reichsversicherungsordnung (RVO). Diese brachte ua erst
mals die Altersversicherung für Arbeiter.

Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb die RVO bis 1955 in Geltung. Die 
Organisation der SVTr wurde freilich schon 1947 nach früherem Vorbild 
wieder hergestellt (Selbstverwaltung statt Führerprinzip). 1956 trat das 
ASVG in Kraft. Es löste die ehemals reichsdeutschen und die bis dahin 
beschlossenen österr Vorschriften ab und fasste die Kranken, Unfall und 
Pensionsversicherung der Arbeiter und Angestellten zusammen. Nach 
dem Inkrafttreten des ASVG wurde die SV schrittweise auch auf die Selbst
ständigen ausgedehnt: 1957 wurde die gesetzliche Pensionsversicherung 
(PV) für gewerblich Selbstständige eingeführt, 1965 eine KV für die Bauern 
und 1966 für die gewerblich Selbstständigen geschaffen, wodurch die frü
heren Meisterkrankenkassen abgelöst wurden. 1970 erfolgte die Einfüh
rung einer PV für Bauern. Für die Freiberufler trat 1979 das FSVG in Kraft. 
Die genannten Gesetze haben überwiegend einen bereits vorhandenen So
zialversicherungsschutz wesentlich ausgebaut und vereinheitlicht. Dieser 
Ausbau kam auch nach ihrem Inkrafttreten nicht zum Stillstand. Die sehr 
zahlreichen Novellen zu den SozialversicherungsG erklären sich haupt
sächlich aus diesem Motiv und aus der immer wieder auftretenden Not
wendigkeit, die Finanzierung des Systems zu sichern. „Gesetzesflut“ im 
SVRecht ist deshalb zum größten Teil unvermeidlich, weil neuen sozial
politischen Anliegen und Notwendigkeiten Rechnung getragen werden 
soll.

Seit längerer Zeit ist das SVRecht allerdings weniger vom Bestreben 
nach weiterem Ausbau, dh nach Verbesserung der Leistungen geprägt. Im 
Mittelpunkt steht vielmehr die Sicherung des bestehenden Systems. Neben 
einer Erhöhung der Beiträge und der Staatszuschüsse stehen dazu im We
sentlichen nur die Einschränkung bzw ein Einfrieren der Leistungen zur 
Verfügung. Zu derartigen Maßnahmen kam es seit der 40. ASVGNovelle 
(1985) besonders im Bereich der PV zuletzt durch die Pensionsreform 
2004. Eine wichtige Verbesserung ist allerdings durch das Bundespflege
geldG (1993) erfolgt. Auch die Einführung der Bedarfsorientierten Min
destsicherung (2010) ist als positiver Schritt zu vermerken.


