
7<B~iblatt Be~Elat~ zur Par1amentskorrespondenß 14.Juni 1952 

A49/Ao B..t, / 
.!...!Lf rag.e b e a n t w 0 r t. u.n g zu 490/J / 

\/ 
Bezugnehmend auf die Anfraee der Abg.P r 0 k.s c hund Genossen vom 

20.~~i 1952, betreffend Schulden an die Allgemeine Invalidenvers1cherungs~ 

anstalt, stbt:BWildesminister für Finanzen Dr.K ami t z bekannt~ 

Gemäss § 35 Abs.3 lit.b des Sozia.lversicherungs-überleitungsgesetzGs 

in der Fassung der 7$Novelle zum SV-Vo ist der Bundeszuschuss zum Rentenauf

wand der Invaliden-, lülgestellten'" und Knappscha.ftlichen Rentenversicherung 
. .. 

monatlich mit 1/12 aes im Bundesvoranschlag vorgesehenen Betrages !Zu bevor ... 

schussen. Wegen der seit .tahresb~ginn 1952 andauernd, beengten Kassenlage dos 

Bundes war es praktisch unmöglioh,d.ie Bevorschussung der Rentenve:t'sich0runGiS'~ 

träger in dem gesetzlich vorgesehenen Ausmase durchzuführen. An dieser 

Situation hat sioh derzeit noch nichts geändert, sodass auch anlässlichder 

Monatsvoranschlagsverhandlungen für Juni d.J. die Vorsohüsse für die Auszah

lung der Julirenten nur der Allgemeine:p Invalidenversicherung in der Höhe 

von 43,8 Millionen Schilling und der land- uncl Forstwirtsohaftliohen....!Sozia2 ..... 

versicherungsanstalt in der Höhe von 8,5'50.000 S zur Verfügung gestellt 

werden können~ 

Bundes~ 

Es ergeben sich mit Juni 1952 naohstehende Zahlungsrückstände des 

Allgemeine Invalidcnversicherungsans~al t •••• e 0 •••••• 179, 570~ 000 S 

Angestel1tenversioherungsanstalt •••••••••••••••••••• 68,740.000 S 

BergarbeiterversioheI'Ungsanst~t ..................... 10,810.000 S 

Versicherungsanstalt der österreichisohen 
Eisenbahnen ••••••• " .................................. . 

263,770.000 S 
=================.i& 

Trotz dieser erhebliohen Zahlungsrückstäpde muss festgestellt worden, 

dass bei keinem einzigen Sozialversicherungsträger die Rentenauszahlung 

gefährdet erscheint. 

Die Höhe der Restschuld an die Allgemeine Invalidenvorsioherungs

anstaltarn 31cDezembor 1951 wird sic.:h·nach Vorliegen des Rechnungsabschlusses 

dieses Sozial versicherungsträgers erGeben. 
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8.Beibl~tt 

, , 

Die ,4bstattungder Zahlllngsrüekatände ist untQr .d~r Voraussetzung " 

eiiler te.tsäch11eh.e~·Besserung der KassaJ11age,des :aundes inden nächstfolgenl:1en 
i, 

146naten bis zum 31.Dezernber 1952 bea.bsichtigt. 

DerAnn-ag a.uf Ersatz der i~'Lauf~ainas f(al-endermonates ausgezahlten 

Beträge a.n Kinderb,eihilfe ist gemäss § 5 ~bs.l des Kinderbeihilfengesetzes 

bis zum lO.des folgenden Monates beim zuständigen Finanzamt zu stellen. 

, Irn vorliegenden Fa.ll hat die Allgemeine Inval idenversicharungs ans tal t diesen,' 
. . • I '.. _ 

An,trag am 24.April 4.Je , beim Finanzamt Salzburg eingebracht" Nachttberpriifung 

dieses Ahtrageswurdecli,eser Betrag arn29.Mai d, J ~ von der F'inanzlandes

direktion Salzrnirg, an die .4l1gemeine Invalidenversicherilngsänstal tdurch die 
, , 

Postsparkasse überwiesen. Die verspätete Auszahlung des der Ans~ta.l t z~stehEmden 

BetragEi's istda.rauf zurückzuführen,' dass der Antrag auf Ersatz nicht recht

zeitig gestellt worden ist. 

! 

i ,'" / 
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