
BE: BARTEL 

 

Nr… der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(4. Session der 15.Gesetzgebungsperiode) 

 

Antrag 

 

der Abg. Präs. Dr. Pallauf, KO Mag. Gutschi und Bartel betreffend eine 

Rezeptgebührenbefreiung für „freiwillig“ Krankenversicherte. 

 

Seit 1.1.2016 beträgt die Rezeptgebühr 5,70 Euro. Bestimmte Personengruppen sind von 

diesen Gebühren automatisch, das heißt ohne die Stellung eines Antrages, befreit (etwa bei 

bestimmten anzeigepflichtigen übertragbaren Krankheiten, Zivildienern, Asylwerber/innen 

oder etwa Pensionisten mit Anspruch auf Ausgleichszulage bzw. Ruhe- oder 

Versorgungsgenuss mit Ergänzungszulage). Auch kann eine Befreiung von der 

Rezeptgebühr und vom Serviceentgelt für die e-card auf Antrag, unter bestimmten 

Voraussetzungen (wenn das Nettoeinkommen aller Personen, die in einer 

Hausgemeinschaft leben, den jeweils vorgesehenen Richtsatz nicht überschreitet - 

Alleinstehende 2016 bspw. € 882,78), gewährt werden. Ebenfalls besteht eine Deckelung 

der Rezeptgebühren für Personen, welche im laufenden Kalenderjahr bereits zwei Prozent 

des Jahresnettoeinkommens für Rezeptgebühren bezahlt haben, diese sind automatisch für 

den Rest des Jahres von der Rezeptgebühr befreit. Ein Antrag ist hierfür nicht erforderlich. 

Personen die keine Rezeptgebührenbefreiung in Anspruch nehmen können, müssen dazu 

aber in jedem Fall mindestens 38 Rezeptgebühren zu je 5,70 Euro zahlen, bevor die 2-

Prozent-Deckelung der Rezeptgebühren zur Anwendung kommt (= Mindestobergrenze). 

 

Im Jahr 2012 haben etwa 8.449 Salzburger/innen von einer Rezeptgebührenbefreiung sowie 

12.723 durch die Rezeptgebührenobergrenze (REGO) profitiert. Insgesamt waren somit 

21.172 Menschen befreit, wovon 60,5 Prozent über 60 Jahre alt waren und 55 Prozent 

weiblich (Zahlen von Salzburg24 – 17.12.2013).  

 

Grundsätzlich sind die bereits bestehenden Möglichkeiten zu begrüßen, doch sind 

gesetzliche Anpassungen notwendig um der Intention des Gesetzgebers, sozial 

benachteiligte Personen von den Gebühren zu befreien, gerecht zu werden. Gem. § 31 Abs. 

5 Zif. 16 ASVG wurden Richtlinien für die Befreiung von der Rezeptgebühr (RRZ 2008) vom 

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger erlassen und verlautbart. 

Diese sind für alle Träger der gesetzlichen Krankenversicherung verbindlich.  



Durch die in § 12 der angeführten Richtlinie normierte Bestimmung, nach der in der 

Krankenversicherung freiwillig versicherte Personen, die Hilfe (bzw. einen Zuschuss) zur 

Sicherung ihres Lebensbedarfes von einem Träger der Sozialhilfe erhalten, sowie 

Angehörigen dieser Personen eine Befreiung von der Rezeptgebühr nicht bewilligt werden 

darf, wird teilweise sozial Schwachen die Möglichkeit genommen, eine Befreiung in 

Anspruch zu nehmen. 

 

Im Gegensatz zu den freiwillig versicherten Personen kann etwa ein 

Mindestpensionsbezieher/in, oder eine geringfügig beschäftigte Person, die ungefähr 1/7 des 

Krankenversicherungsbetrages der Selbstversicherung zahlt, sehr wohl von der 

Rezeptgebühr befreit werden. 

 

In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten den  

 

Antrag, 

 

der Salzburger Landtag wolle beschließen: 

 

1. Die Landesregierung wird ersucht, an die Bundesregierung mit der Forderung 

heranzutreten, an den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

mit der Forderung heranzutreten, die Bestimmungen in den Richtlinien für die 

Befreiung von der Rezeptgebühr (RRZ 2008) und im Bedarfsfall das Allgemeine 

Sozialversicherungsgesetz (ASVG) so zu adaptieren, dass auch „freiwillig“ 

Krankenversicherten eine Befreiung von der Rezeptgebühr (bei Vorliegen der übrigen 

Voraussetzungen) gewährt werden kann. 

 

2. Dieser Antrag wird dem Sozial- und Gesundheitsausschuss zur weiteren Beratung, 

Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus zugewiesen. 

 
 

Salzburg, am 25. April 2016 


