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Osterreichische Sozialversicherung.

Die österreichische Sozialversieherung umfaßt die K r a n«

ken-‚ Mutterschafts-‚ Todesfall—. Unfall-.

Alters. ln\'aliden-. llinterblicbi-uen- und

A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r it n g für Arbeiter und Ange-

stellte.

Sie erfaßt 1.907.000 Arbeiter und .-'lngcstellte:Außerdem

ist eine kleinere Zahl von selbständigen Gewerbetreibenden

und Geschäftsleuten (insgesamt 16610003 krankenversichert.

Mit Ausnahme der Arbeitslosenversicherung, für die

staatliche Behörden bestehen. wird die österreichische Sozial—

\'t‘l’SlCll€l‘lll’lg‘ durch eigene Sozialversicherungsinstitute ver-

waltet. Diese Institute sind keine staatlichen Behörden, son-

dern selbständige. vom Staate unabhängige autonome

Organisationen. Es bestehen 29 Krankenkassen für die

unselbständig Erwerbstätigen, die die Kranken—. Mutter-

schafts- und Todesfallversicherung durchführen. 8 Kranken—

kassen für die selbständig Gewerbetreibenden und Geschäfts-

leute sowie 7 Versicherungsanstalten für die Unfall—. Alters.

Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung.

Die Sozialversicherungsinstitute für die unselbständig

Erwerbstätigen werden gemeinsam von Vertretern der

Arbeiter und der Unternehmer verwaltet.

Die Beitragsaufteilung für Arbeiter und Angestellte.

Die Sozialversicherung wird in Österreich in erster Linie

durch Beiträge der Arbeiter und der Unternehmer finanziert.

Zu der Alters-. Invaliden- und Ilinterbliebenenversicherung

leistet der Staat Zuschüsse in der Höhe eines Viertcls des

Ilentenaut’wandcs. Einen Gesamtsozialversiclierungsbeitrag

gibt es derzeit. in Österreich nicht. Es sind für jeden Ver-

sichetungszweig eigene Beitragssätze festgesetzt.

Der Gesaintvbeitrag. ausgenommen für die im Bergbau Be-

schäftigten. beträgt derzeit für Arbeiter höchstens 22%. für

Angestellte höchstens 18% des versichernngspflichtigen

Lohnes. wovon der Arbeiter höchstens 10%. der Angestellte

höchstens 8r76%‚ der Unternehmer für den Arbeiter höch-

stens 12%. für den Angestellten höchstens 925% zu zah-

len hat.

Der Sozialversicherungsbeitrag wird wie folgt aufgeteilt:

a) Kranken-‚ Mutterschafts- und Todestallversicherung

der Arbeiter.

D'er Beitragssatz ist nicht einheitlich. sondern wird von

jedem Versicherungsträger festgesetzt. Der Beitrag bewegt

sich zwischen 4‘4 und 7% und wird vom beitragspflichtigen

Lohn. jedoch von höchstens 1050.—— monatlich berechnet.

Der Arbeiter und der Unternehmer zahlen den Beitrag je

zur Hälfte.

b) Alters-‚ Invaliden-

der Arbeiter.

Gesetzlicher Beitragssatz 10% des Lohnes, jedoch von

höchstens S LOGO.— inonatlich. Der Arbeitnehmer und der

Unternehmer zahlen je die Hälfte.

und Hinterbliebenenversicherung

c) Allers-‚ Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung

der Angestellten. —

Gesetzlicher Beitragssatz 10% des Lohiies. jedoch von

höchstens S 1.050— nionatlich. Der Angestellte und der

Unternehmer zahlen je die Hälfte.

d) AlterS—. lnvaliden- und Hinterbliebenenversicherung

der Arbeiter und Angestellten im Bergbau.

Gesetzlicher Beitragssatz für Arbeiter 185% iind_ für

Angestellte 215% vom Lohn. jedoch höchstens von S 1105.40

monatlich. Arbeiter und Angestellte bezahlen hievon nur

l’) Unfallversicherung.

(‚h-setzlicher Beitragssatz

fiir Arbeiter 290

für Angestellte 0‘590

des Lohnt-s. jedoeh von höchstens S 1.051— monatlich. Der

Beitrag wird ausschließlich vom Unternehmer bezahlt.

f) ArbeitslosenverSicherung. .

Gesetzlicher Beitragssatz einheitlich 3% des Lolines. je—

doch von höchstens S 1.0.30.— monatlich, Der Arbeiter und

der Unternehmer bezahlen je die Hälfte.

_ Alle Beiträge werden durch die Krankenversicherungs-

institute eingehoan und verteilt.

Leistungsarten.

a‘i Krankenversicherung.

Die Krankenversicherung umfatät:

ärztliche Behandlung,

Versorgung mit Arzneimittel.

Gewährung von Krankengeld vom vierten Tage der

Arbeitsunfähigkeit an bis zur Dauer eines Jahres.

Die Höhe des Krankengeldes hängt von der Höhe

des Beitrages ab;

Gewährung von Zuschüssen zum Krankengeld in der

Höhe des halben Krankengeldes. wenn der Ver-

sicherte .-\ngehörige ganz oder überwiegend er-

hält;

tv'ewährung von Spitalsptlege bis zur Dauer eines

Jahres.

Entsendung in Erholungsg Geiiesungs- und Kurheinie

oder Heilstätten.

Gewährung von Prothesen. Brillen, Bandagen usw..

Gewährung von Mutterschaftsleistungen. bestehend

aus ‚

ärztlicher Behandlung.

Versorgung niit Arzneimitteln

Hebammenhilfe.

Bezahlung eines Barbctragcs in der Höhe des

du r c h s c hn i t t l i c h e n Nettoverdienstcs der

letzten 13 Wochen durch 1:2 Wochen bei nor-

maler Entbindung, durch 14 Wochen beim Stil-

len des Kindes und durch 24 Wochen bei

Frühgeburten:

Bezahlung eines Barbetrages im Falle des Stillens

des Kindes in der Höhe des halben Kranken—

geldes bis zu 12 Wochen.

einem einmaligen Beitrag zu den Kesten der Ent—

bindung.

Gewährung von Sterbegeld im Falle des Todes des.

Versicherten oder eines Familienangehörigen bis

zu S 1.400.—.

Gewährung von Leistungen an die Familienangehöri-

gen. Die Familienangehörigen. wenn Sie selbst nicht

versichert sind und vom Verstelierten erhalten

werden. erhalten die Leistungen der Kranken-

versicherung, ohne daß hiefür ein gesonderter Bei-

trag bezahlt wird. Die Kinder der Verstcherten

sind bis zum 18. Lebensjahr. bei Studium bis zum

24, Lebensjahr mitversichert. Die Familienange—

hörigen erhalten

ärztliche Behandlung.

Arzneimittel.

Mutterseliaftsleistungen, bestehend aus. den

gleichen Leistungen wie bei den Versicher-

ten. die Barleistungen sind geringer.
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Österreichische Sozialversicherung.

tn Unfallversicherung. Die Arbeitslosenunterstiitzung beträgt derzeit wöchentlich:

        

Die Unfallversieherung gewährt für Betriebs- und Wege- ' Familienzuschlag

unfälle bei HauPt‘ flifüfdcn‘

n _ ‘ „ _ „ . Lolm- einem wöchentlichen untcr- ‘ü‘ C" zwcitcn um]
krankenbt handlung,’ bestt lll nd _in Hasse Arbeitsvcrdicnst stütmng .rcrstcn l „1mm

Leistungen der Isrankenversreherung, __k ügcimrigcn A

Unterbringung in eigenen l‘ni'allkrnnkenhäuserm S 5 S l S

Berttt'st'iirsorge‚ bestehend in 1 bis 85 45__ 12__ 10__

Wiederherstellungsutaßnahmen zur Aufnahme des H 9b“ 85 bfs 115 50'“ 12— w"

früheren Berufes, oder Umsehulung‘smaßnahmen IHr Eber 115 bls 145 55—

zur Aufnahme, eines neuen Berufes, llntt‘rs 9€“ bls 175 12'— 10'—

stützungen bei der Erlangungr einer neuen ' u er ‘— ‘— , "—

Arbeitsstelle, ‘

\' „i 1.1 I. t Z t (t n__ w i t w (t n_ u „ ,1 w n i p n 1.,. „_ Sehließlieh gewährt die Arbeitslosenversieherung noch eine

le n.

e) Alters-‚ Invaliden- und HlnterbllebenenverSicherung der

Arbeiter und Angestellten.

Aus diesen Versieherttng‘en werden gewährt:

unentgeltliche amtliche Arbeitsvermittlung.

Durchschnittliches Ausmaß der Renten.

(Juli 1940)

ohne Ernährungszulnge und ohne Ernährungsbeibilte,

       

I n \' n l i d e n-‚ A l t c r s-‚ W i t w e n-‚ W i t w e r- „müden. _‚tngcmulm um“.

u n d a S (l n l. p n t P n Renten Versicherung versicherung Versicherung

< ‚

Beitrag'sriit'kerstnttungetn ‘—H 7775 v" 77i ‚SH—ä

Heilverfahren. bestehend in der Unterbringung in Invalidenrenth 276.29 —

Heilstätten, Kur- und Erholungsheimen zur u .„Egu, 256.09 77W, _ ‚ ‚ e

Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit oder zttr Altersrente“ 324_40 _

Abwendung einer infolge Erkrankung drohenden _ ‚ ‚‚‚‚_‚ ‚ ‚7‘ „ ‚„A ‚

Jnvaluhlm' Verletztcnrentcn — — 123.98

'U A‘be"5'°S°"Vers'chemllg- Witwen-(\Vitwcr-)Renten 123.63 141.55 163 57

Aus der Arbeitslosenversieherung wird die Arlmitslosen- ———— —»—*H77 s 7 A — 'm 7 f

unterstiitzungr gewährt. Sie ist keine Versiehe. Waiscnmmcn 8650 78.83 127.90

rungs- sondern eine Fiirsorgeleistung‘. Auf sie besteht

k‘jm _Rf'c‘hl-‘ilmlfl'llt'h- “findf‘m 7“" “"“l m” b“ B‘“ Mindestrente (Invalidenrente, Altersrente) . . .S 156.—

durftigkeit gewahrt.
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ÖSTERREICHISCHEN STATISTISCHEN ZENTRALAMT

UNTER MllWlRKUNG DER

ARBEITSGEMEINSCHAFT

WlRTSCHAF’I‘LICHER ZENI‘RALSTELLEN UND KAMMERN

 

Aufgabe dieser vom Österreichischen Statistischen Zentralamt herausgegebenen Zeitschrift

ist es, den öllentlichen Dienststellen, den Wirtschaftskreisen und der Allgemeinheit das aktuellste

Zahlenmaterial aus allen Zweigen der Wirtschaft sowie aus den wichtigsten Gebieten des

Bevölkerungswesens und des kulturellen Lebens zu vermitteln.

DieTatsad1e, daß die Statistik derzeit zu einem unentbehrlichen Instrument der Wirtschafts- und

Sozialpolitik geworden ist, mad'it diese Zeitschrift zu einer wertvollen Informationsquelle für jeden,

der berufen ist, am Wiederaufbau des Österreichlsdtcn Staates und seiner Wirtschaft mitzuvfirken.

Die „Statistischen Nachrichten" ersdieinen ebenso wie in den Jahren 1923 bis 1938

allmonatlich, und zwar in einem Umfang v0n 16 bis 24 Seiten pro Heft.

Entgegennahme von Abonnements oder von Bestellungen auf Einzelhefte durch die Ver-

waltung der „Statistischen Nachrichten", Wien, l.‚ Borsegasse ll (Bankenverband). Postsparkassen-

konto 2343, sowie durch alle Buchhandlungen,

Bezugspreis: Inland jährlich S 80.—, halbjährlich S 40.—, Ausland: ö. S. 100.—- jährlich

  



Sporttoto in Österreich.

Der Gedanke des SporttotOs ist nicht neu. Eine Reihe

von Staaten hat den Sporttoto schon seit Jahren einge-

führt. In unserem Nachbarlande, der Schweiz. kann diese

Einrichtung heuer schon auf ein leäliriges Jubiläum

zurückblicken. Auch in Österreich beschäftigte man sich

bereits seit längerer Zeit mit dieser Frage, doch galt es

hier zunächst eine Reihe prinzipieller und technischer

Probleme zu überwinden, bis mit dem Bundesgesetz vom

18, Dezember 1948 die Einführung; des Sporttotos beschlos-

sen wurde. Im Juni 1949 erschien die Verordnung über die,

Durchführung des Sporttotos, die alle schwebenden Fragen

in klarer Form regelte.

Im Gegensatz zu verschiedenen anderen Ländern wurde

in Österreich mit der Durchführung dieses Bewerbes die

Dienststelle für Staatslottcrien betraut. der bei der betriebs—

mäßigen Abwicklung des Totobewerbes die technischen

Einrichtungen des Postsparkassenamtes zur Verfügung

stehen.

u Einem Sporttotoheirat, der aus je zwei Vertretern des

Österreichischen Fußballbundes, des Allgemeinen Sport-

verbandes, des ASKÖ und der Österreichischen Sport- und

Turnunion zusammengesetzt ist. obliegt u. a. die Mitwirkung

bei der Kontrolle des Gesamtbetriebes und bei der Ver-

teilung. bzw. widmungsgemäßen Verwendung des Rein-

erträgnisses.

Der eigentliche Sinn des Sporttotos liegt sicherlich nicht

in der Förderung der Spielleidenschaft breiter Bevölkerungs-

kreise, aus seinem Reinerträgnis sollen vielmehr dem öster-

reichischen Amateursport jene Mittel zugeführt werden, die

er für eine planmäßige Förderung der sportlichen Ertüchti—

gung unserer Jugend, zur Schaffung und Instandhaltung

von Sportplätzen und —heimen dringend benötigt. Von

diesem Reinerträgnis erhält 38 v, H. der Österreichische

Fußballbund. je 14. v. H. der Allgemeine Sportverband. der

ASKÖ und die Turn- und Sportunion. 4. v. H. das Öster-

reichische Olympische Comitee und 16. v. H. die einzelnen

Fachverbände.

Wie spielt man beim Sporttoto?

Zur Durchführung der Wetten im Österreichischen Sport.

toto wurde in ganz Österreich ein weitverzweigtes Netz

von Annahmestellen errichtet, das Trafiken, Lottokollek-

tuien. Dienststellen der Klassenlotterien, Wettbüros. sowie

Sportverbände und -vereine umfaßt. Diese Annahmestellen

geben Teilnahmescheine aus, die auf drei Abschnitten acht

Tipkolonnen aufweisen, von denen jede 1‘2 Wettkämpfe

und drei Reservcveranstaltungen umfaßt. Beim Tipen ist

der Sieg der ersten Mannschaft mit der Ziffer 1, der Sieg

der zweiten Mannschaft mit der Ziffer 2 und Unentschieden

mit dein Zeichen X zu kennzeichnen. Für jede richtige

VorauSSage erhält der Teilnehmer einen Punkt, so daß er

bei 12 richtigen Voraussagen auf l2 Gutpunkte kommen

kann. Mit dieser Höchstzahl kommt der Tiper in den ersten

Rang, den zweiten Rang bilden dann 11 erratene Resultate,

den dritten Rang ergeben die Teilnehmer niit zehn richtigen

Ergebnissen.

Von der Gesamtsumme der Einsätze einer Runde wird

die Hälfte als Gewinstsumme ausgeworfen, die für alle

drei Ränge in drei gleiche Teile aufgeteilt wird. Ist 7.. B.

im ersten Rang nur ein Gewinner, erhält dieser die gesamte

auf diesen Rang entfallende Summe. Sind im zweiten Rang

30 Gewinner mit gleicher Punkteanzahl, erhält jeder ein

Zwanzigstel und im dritten Rang würde bei einer angenom—

menen Anzahl von 4‘00 Gewinnern auf jeden ein Vier-

hundertstcl der für diesen Rang ausgeworfenen Summe

entfallen.

Die Ermittlung der Gewinner auf Gmnd der einge-

srrndetcn Teilnaliniesclieinc. die jeweils längstens bis Sams—

tag, 12 Uhr mittags, beim Sporttoto im Postsparkassen—

gebäude eingelangt sein müssen. erfolgt nach genauester

Kontrolle. Die Gewinne werden nach Abzug der staat-

lichen Gewinstgebühr zehn Tage später ausbezahlt.

Der Reiz für den Teilnehmer besteht in erster Linie

in der verhältnismäßig großen Chance bei geringem Ein-

satz, Die Quittungsmarke für eine Doppel-Tipkolonne

kostet nämlich nur S 2'2'0. für jede weitere Doppelkolonnc

— insgesamt sind vier vorgesehen — ist das Aufkleben

einer netten Quittungsmarke erforderlich. Insgesamt kann

also der Teilnehmer 8 Kolonnen ausfüllen, für die er

entsprechend S 8'80 in Quittungsmarken anlegen muß,

Nach dem Ricsenintercsse zu schließen, das der Toto—

bewerb schon in der ersten Zeit seines Bestandes gefun-
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denlhat, kann mit Recht geschlossen werden. daß diese

Einrichtung auch bei uns in Österreich jene Popularität

erreichen wird, die sie braucht. um ihren tieferen Sinn zu

erfüllen: Dem österreichischen Amateursport und damit

unserer Jugend in ihren sportlichen Zielen Freund und

tatkräftiger Helfer zu sein!

ABC des Österreichischen Sporttotos.

Was England, Italien. die Schweiz, Ungarn und viele

andere Länder schon längst. kennen. ist nun auch in

Ustel‘l’eieli seit kurzem Tatsache geworden: der Öster—

reichische Sporttoto ist da! Im Dezember 1948 wurde das

Sporttotogesetz beschlossen. die Dienststelle für Staats—

lotterien wurde mit der Durchführung des Bewerbes betraut,

und seit 23. Oktober 1949 ist der Betrieb in vollem Gange.

Dein österreichischen Amateursport wurden damit jene

Möglichkeiten geschaffen, die er im Interesse unserer

Jugend dringend benötigt.

Für die Teilnehmer an diesem. ganz Österreich umfas-

senden Bewer bringen wir nachstehend in übersicht-

licher Form eine Zusammenstellung der wichtigsten Fragen,

die sich aus dem Totobewerb ergeben.

Wo sind Teilnehmerscheine erhältlich?

Zur Durchführung des Bewerbes wurden in Trafiken,

Lottokollekturen. Dienststellen der Klassenlotterie, Wett-

büros sowie bei den Sportverbänden und -vereinen An-

nahmestellen errichtet, die durch Tafeln gekennzeichnet

sind. Diese Annahmestellen geben Teilnahmescheine

kostenlos

Wie sieht der Teilnahmeschein aus?

Er besteht aus drei Abschnitten. von denen jeder gleich-

lautend 1‘2 Wettbewerbsfragen und drei Reservefragen auf-

weist, die mit 1 bis 12, bzw. 13 bis 16 numeriert sind.

Daneben befinden sich L1 DOppel—Tipkolonnen zum Ein-

tragen der Voraussagen Zwischen Abschnitt 2 und 3

sind vier Felder eingezeichnet, in welche die Quittungs-

inarken eingeklebt werden.

Was bedeuten die Quittungsmarken?

Mit, einer Quittungsmarke zum Preise von S 2'20 erwirbt

der Teilnehmer das Recht zum Ausfüllen einer Doppel-

Tipkolonne. Jede weitere Doppel-Tipkolonne erfordert eine

neue Quittungsmarke, so daß insgesamt vier Marken

erworben werden können, die eine Auslage von S 8'80

bedeuten. Wie wird gewettet?

Für den Sieg des ‘auf dein Teilnahmeschein an erster

Stelle genannten Vereines ist in der Tipkolonne die Zif-

fer 1. für'Sieg des an zweiter Stelle angeführten Vereines

die Ziffer 2 und bei Unentschieden das Zeichen X in der

senkrechten Kolonne einzusetzen.

Wann ist Wettschluß?

Die ausgefüllten Teilnabmescheine müssen in jeder

Runde bis Samstag, 12 Uhr mittags beim Sporttoto im

Wiener Postsparkassengebäude oder beim Postamt Wien I,

Schließfach 552, eingelangt sein.

Wie werden Gewinne ermittelt?

Fiir die richtige Voraussage eines Wettkampfes in einer

jeden Tipkolonnc erhält der Teilnehmer einen Punkt gut-

geschrieben, also bei 12 richtigen Resultaten 12 Punkte usw.

Alle Teilnehmer mit der höchsten Punkteanzahl bilden den

Rang I, mit. der nächstniedrigeren Anzahl den Rang II und

die an dritter Stelle liegenden schließlich den Rang III.

Wie hoch sind die Gewinne?

Von der ‘resamtsumnie der bei einer Runde getätigten

Einsätze wird nach Abzug der staatlichen Einsatzgebühr

von 1V:% die Hälfte als (tewinstsunime ausgeschüttet.

Diese Gewinstsuinme wird zu gleichen Teilen auf die drei

Ränge verteilt. Sind also im ersten Rang drei Gewinn—

bercchtigte, erhält jeder ein Drittel des auf diesen Rang

entfallenden Betrages, cin Vorgang, der auch in den

nächsten beiden Rängen sinngemäß wiederholt wird.

Wie werden die Gewinne ausbezahlt?

Nach Verlautbarung der Gewinnlisten und Ablauf der

vorgesehenen Reklamationsfrist (10 Tzrre) werden die Ge—

winne an die Teilnehmer überwiesen, nachdem vorher die

staatliche GewinStgebühr in Abzug gebracht wurde.


