
8" Beiblatt 5. Novembl,;r 1947. 

1~4!J .A n fra. g e 

d<::r Abg80rdneten lng. S c h u m y, M a y rho f e r~ Gas s n e r, 

S ehe i ben r e i f, Gin d 1 e r, M 0 s e r, K r a n 8 bit t e r, 

T a z r e i,t e r und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen, 

betreffend die Gewährung von Teuerungs- und Risikozuschlägen auf die Brutto

prämien für Versicherungen. 

-~.-. -.-.-.-

Das Bundesministerium für F'inanzen·ha.t im Verordnungswege gestattet, 

daß die Versich3ru~sanstalten auf die Prämienfälligk~iten ändn Zuschlag 

in der Höhe von 25 % der Bruttoprämie bei 8ach-, Verm;;gensschaden- und Unfall

versiche::rungen, "von 15 %" bei der Transport- und. Tierversicherung und ("~inen 

RisikC\zuschlag von 20 % der Prämie bei Haftpflichtversicherungsverträcun 

einhl.3ben. Diese Verfügung soll die Aufrechterhl}ltung des Vf;rsicherungsschut Z8:J 

durch di8 Versicherungsunternahmungen bezwecken und will damit die B21~nge 

der Ve rs io hert en wahren. 

Die Paragraphe 81 und 81a des V.A.G. vom 5. März 1937 und die Novelle 

zu diesem Versicherungsgesetz zeig~m, daß der GGselbtgeber die ausgesprochenG 

Absicht hatte, die Versicherten vCilr Mißbräuchen und Nachteilen zu schütz~n. 

Sie berechtigen ab'3r die Behörden keineswegs, die Versicherungsbei träge iib:,r 

den· Kopf der Versicherten tlrahin zu ,änl-;.,rn, daß die Prämien empfindlich er

höht werden, ohIia dJ.ß die Versicherten Gelegenheit hatten, sich zu dieser 

Vert.euerung zu äuß""rn oder dagegen Stellung zn nehmen. 

Die Gewährung von Teudrungs~ und Risikozuschlägen ist sachlich nicht 

berechtigt, weil einenderung des Risikns keineswe"gs eingetreten ist, die 

erhöhten Verwaltungskosten aber ihre Deckung in den erhöhten Versicherungs

beträgen finden müssen. 

Die unterfertigten Abgeordneten, stellen an den Herrn Bundesmin:ioster 

für Finanzen folgende 

A n fra g ec 

1.) Warum wurde den Versicherungsanstalten und Unternehmungen ~in Teuertmgs
und Risiktlzuschlag zu den ·Pra..mien bewilligt, nachdem eine .Anderung <le-s 
Risikos-doch nicht eingetreten ist und die erhöhten Verwaltungskosten 
ihre Deckung in der Erhöhung der Versichorungssummen finden müssen? 

2.) Äuf welche gesetzlichen Grundlagen kann si·ct.L d 'os Bundesministeriums für 
Finanzen berUfen, wenn es im Ver~rdnungsw{3ge, '3.1sr. unter Ausschaltung der 
Gesetzgebung, so weitgehende Verfügungen trifft? 

3.0) Ist der Herrn Bundesminister für Finanzen geneigt, in der gegsnst ändli
ehen Frage darzulegen, wieweit er in der Lc·g(,; ist, die durch die VGr0rd
nUJlgen eingetretene: Schädigung der Prämienzahler wieder aus der Welt zu 
schaffen? -.-.-.-.-
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