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Dio Abg .. U h 1 i:r und Genossen haben in der Nationalratssitzung vom 

12. Juli 1950 an dOll.Bundesminiatol' für soziale Verwaltung eine Anfrage, 

bntreffend Beitragsrüokstände der USIA-Betriebe an die Sozialversioherungs

träger, g~richtet~ In Beantwortv~g dieser Anfrage gibt Bundesminister 

Mai s e 1 bekannt i 
\ 

Die Rückstände an Sozialversicherungsbeiträgen,dcr in der Verwaltung 

für sowjetisches Eigentum in Österreich (USlA) stohebdon Betriebe botragen 

nach, dem Stande vom 1. Juli 1950 insgesamt 16,020.264.90 S. Die rückständi

ge21 B~iträge betret;f.'en die Krankon-', Unfall-, Invaliden-p Angest~lten- und 
, ' 

Arbeitslosonvers~oherung~ Die nähe~eh Daten sind aU$ beiliogende~ Liste zu 

entnehmen" 

Das Bund9smi:iu.si;eri~ für, so~iale Verwaltung hat mit Schreiben vom. 

17. November 1949, z. 137.913-G!1949, dio nach dem Stande vom 1. Juli 1949 
bei den €en~llten Betrieben bestandenen BeitragsriickstäJ;lde im Gesamtbetrage 

von 1 ,~67 .91'6.35 S dar Generaldirektion der Verwaltung für sowjetisches Ei

gentum in österraioh(USIA) bekanntgegoben und um Veranlassung der Bezahlung 

der Bückständo ersuoht • 

. De:r Generaldirektion wird unter Oin0..JIl mit Sohreiben vom houtigen Tag 

Z. 131.497-G!1950 der Betrag der Rückstände nach dem Stande vom 1. Juli 1950 
./ 

mit dem dringenden Ersuc.lJ.en bekan."'l.tgogebon, die Bezahlung der Riickatändo und 

.. die zeitger,eohte Abfuhr der künftit; fällig w?rdenden Beiträge· zu vCJ:'a:n.lnSI:)G.i:~ 

./. 
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I?~.4E.~..:t21lX· p il:!J.?.:l!!fllTIlLko .. rr es.R0E. den z .. 

~1~?~0l1§ t eJ~IP',ß: 

220 Septomber 1950. 

der Rückstä:nde an ~k)}ü[1.1versicheru.""l.gsbei trägen von in der Verwa,l tung 
für sowj etischos :iigentum in Österl'eich (USIA) st~h$Jiden Betrieben fal' 
die Zeit seit übel';(.l,ahrne dCl' Betriebe in die sowjeti~che Verwaltung bis 

cinochließlich J uni 1950. 

SurJme etel' :Büi tragesl"Lickst är..de der Betriebe 
---,-,_ ... _ ........ ~~~-.. __ ..... ,..;..--- q _... --........ _--, 

im Sprengt.'!l der einzeln gesamt 
______ ---..._~.-.....--______ ......-._~ .. -t.....ile ..... \_ ___ ",-". __ , ........ , __________ _ 

a) Wiener Gebißtskt'allkellkasse fU,r 
Arbeit er und Ang~atel1te, Wien, 
I., Wipplingers"ü-a.ße 28 

b )LandwiJ:,tscha.ftak:a~t0j:lkasse für 
Wien, Wien, II)' Seilert3t~tte 22 

0) Niederösterl.·oicb.;t~H~:'lQ Gebietskran
kenkas se für .!rpe i t er und .Angos t e1l
te, St. :rölte~,SchuJ.p:rol!lenade 14 

. ( 
d) Landwirtsche~f'tskrankel1.k.as8e für NiQ .... · 

do:t'Ööterreich, Wien, I .. , Seitzorg.2-4 

e) 13u:rg(;m.lel~diache Gebio·Gs?,;;:ra.:-JY:cnkasso 
fiil~ Arb ci t er un.rl Ang.ost oll te,- Eisen
stadt, Esterhazyplatz 3 

f) Llmdwirtschaftakt'ankenkasse für das 
Burgenland, Ei~enstadt~ Esterhazy. 
straße 137 

g) Oberöste;rreichische Gcbietslcranken
kasse für Arbeiter und/~~estellte, 
L1113, Betlehems'braße 37 

h) Lan.dwirtschaftslcrankenlcasse für 
Oberösterreich', r ... inz? Chr:f.stian 
Coulinstraßo 34 

,.. .... -.-.- ... 

... '(i. '1:""" 

7,940.756~15 

7 ,94i »517.56 

. " I • 

191,086.16 

.., . f 

_--:;I".4,&J.2.A2._ .... _~"'".'. ... ~J.9J!g~5.!,9,'.~~ 
1 Q,,020. 284.90 
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