
II-2ll der Beilagen zu den stenograpg.ischen Protokoll en des Natidtfai~ate's 
IX"Gesetzgebungsper:i.o de 

16 0 8 .. 1962 

286 A .. Bo 
zu 296 J 

A n f tag e b e a n t w 0 r tun g 

des Bundesministers für soziale Verwaltung Pro k s c h 

auf die Anfrage der Abgeordneten JJr. vari Ton g el und Gene ssen, 

betreffend den Konflikt zwischen der Wiener Ärztekammer und der Wiener 

Gebietskrankenkasse. 
-~-.-$-

In der vorl:i,egenden Anfrage wird an den Bundesmlniste;r für soziale Ver- ' 

~ wal tung die Frage gestellt, welche Massnabmen er zu ergre ifEm gedenkt, 'um die 

Wiener Gebietskrankenkasse zu veranlassen, die gesetz liehe Zuständigkeit der 

Wie:ner Ärztekammer für den Abschluss von Honorarverträgen nach dem ASVGe 'zu 

respektieren, 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich, folgendes mitzuteilen~ 

Wie ich bereits ,in der Beantwortung der an mich gerichteten kurzen inünd:" 

lichen Anfragen des Herrn Abgeordneten ])r. Jörg Kandutsch (Nro299/M) und des 

Herrn Abgeordneten ])r" Willfried Gredler (Nr~ 365/M) ausgef'ÜJ1rthahfl, "verden die 

Beziehungen zwischen den Trägern der Krankenve:esicherungund den freiberuflich 

tätigen Ärzten gemäss § ~41 11SVG, durch privaJürechtliche Verträge geregelt, 

die für ~ieTrä~er der Kl'ankenversicherung durch den Hauptverband der östorrei- , 
SOZ71?IVerS~cherUngsträger mit den örtlich zuständigen ' 

chi,schen Axztekammern abzuschliessen sind., . .. '- ~ -. " ' . . 

Im Einklang mit dieser Rechtslage ,hat am 26",Juli 1962 zwischen dem Haupt.;.. 

verband derösterreichischen So zial versicherungsträger für-d'ie WiGner 1l.SVG~

Krankenversicherungsträger einerseits und der ÖstoireichischonÄrzt,~kammor für 

die Ärztekammer für Wien andererseits eine Verhancllung st8ttgefunden, wobei ,die 

VerhandlungsP?rtner übereingekommen sind, zur Beilegung des vertragslose2'l Zu .... 
, , 

standes zwischen dem Hauptveroand namens der Wienor ASVG.-Krankenversicherungs-

träger und der Ärztekammer für Wien eill provisorisches H02'lorariibereinkommen ab'::' 

zuschliessen .. In den darauffolgenden Tagen vmrde dem provisor,ischenHonorar.;;. ,.' 

übereinkommen vom zuständigen Verwal tungskt;~::-'per der W'iener Gebietskrankenkasse 

für Arbeiter und 1,mgestellte und von der Vollversammlung der Ärztekammer für' 

Wien die Zustimmung erteilt .. Es ist am 30.Juli 1962 in Kraft ge'treten und 

beendeto mit diesem Tag den vertrags losen Zustandn Dios~s provisorische Honor8.+-. 

übereinkommen ist von den im ASVGQ zum .Abschluss von derartigen 'Verträgen be

mfenen Stellen abgeschlossen worden" Massnahmen9 wie sie die anfragestell:enden, 

Abgeordneton von mir verlangen, sind daher :nicht erfbrderlich~ 
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