
.Beiblatt ~urParlamentskorrespondenz , 25.Juli,1952 

Zu der Anfrage der Abg. M a 0 h u n z e und Genossen~betref':fend. die 

Einbeziehungder Empfänger eines Vorschus'ses auf Auslandsrenten in- die ge

aetz1iohe Krankenversioherung, nimmt Bundesminister für soziale Verwaltung 

Mai seI wie folgt Stellung: 

"Die Gewährung von Vorsohüssen auf Auslandsrenten an österreichische 

~taatsangehörige gründet sich grundsätzlich auf dennichtverBffentlichten 

Erlass des" ehem.RAM. vom 20 .. September 1939, II b 149'1/39 At an d: asehema

liga Reichsversicherungsamt, wonaoh im allgemeinen Berechtigte ausländischer 

Versicherungsträger, welche die deutache StaatsangehlSrigkeit besitzen, sich 

im Relchsgebiet aufhalten und Leistungen aus deznAuslande nicht.mehr er-
I 

halten, VC)D den Trägern der Reichsversichel'U.ng auf Rechnung des Reiches zu 

'betreuen sind,wobei die Renten in der bisherigenH6he gewährt werden. 

Mit Erlass des Bundesmimisteriums fUr soziale Verwaltung vom 21 •• 1 
1946, Zl.I-I0556-G!45, wurde im Einvernehmen mit dem BU1'1des.m1nisterillln tür 

Finanzen als Fürsorgemassnahme des Bundes best.lmmt,- dass dn angef'dhrte Er

lass des Reichsarbeitsministera g~und.sätzlieh insoweit anzuwenden sei, 41s 

an Stelle der deutschen Sfaatsbürgerschatt die <sst.erreichis che Staatsbürger

schaft- und an Steile des Aufenthaltes in Deutsohland der Wohnsitz in 

Osterreich zu treten haben. Die gewährten Vqrschüsse gehen nicht zu Lasten 

der Versicherungsträger, sondern zu Lasten des Bundes. Auf diese Vorsehiisse 

k6nnen jedoch nicht die Vors·chritten über die Krankenversicherung der Rent

ner angewendet werden, weil fit$' sich bei den Vorschüssen nicht Wll Renten 

der inländischen ~zialversiche!'Ul'1g handelt. 

nemBunderministeriUl!1 fU.rsoziale Verwaltuag war bereits seit langetp 

der Wunsoh bekannt, dass auQh die Empfänger von Vorsohüss-en auf' Auslands

renten in die Krankenversicherung elnbez.gen werdeJl.ES schlug deshalb dem 

Bundesministerium für Finan;en vor. auf Grund des §363a der Reichsversiche

rungsordnung. -der gemäss § lAbs. 1 des Sozlalverslcherungs-Überleitungs

gesetzes, BGB1.Nr.142!19-47, als vOl'läutiges6stezl'eichlsches Recht weiter 

gilt, die Krankenpflege zu Lastendes Bundes den Voraohussempfängernzu 

g-ewähren. Das Bundesmillisterium filr FinMzen konnte j~doch wegen f~hlender 

bUdgetmässigel' Bedeckung des AufwMdes von rund $00.000 S jährli-oh seine 
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Zusttmmungnicht erteilen. Ausserdem wurde darauf' hingewiesen, dass ein we ... 

$entlicher Teil der Vorschussemptänger bereits krankenversichert sei, weil 

diese in einer krankenversicherungsptlichtigen Beschiiftigung stehen. l)ie 

Gewt4hrung von Vorschüssen an beschäftigte Personen stünde mi tdeQ Fürsorge-. 

charakter der vom Bund gewährten VorschÜsse im krassen Widerspruch, weil die 

Vorschusszahlung nur für einen Personenkreis gedacht sei, der infolge 

ausserordentlicher BedÜrftigkeit bei gleichze1tigerAJ:beitsunfähigkei t 

einer dringenden Hilfe der Ällgemeinheit bedürfe. Das Bundesmin!sterium 

:für Finanzen ersuchte deshalb, Massnabmen zu treffen, um sicherzustellen, 

dass die Vorschüsse nur an Personen geleistet werdea, die infolge Bedürftig

keit und Arbeitsunfähigkeit ni~ht in der Lageaeien& ihren Lebensuntuhalt 

zu bestreiten __ Erst wenn klargestel1~ sei, inwieweit die durch diese Mass;.. 

nahmen erzielten Einsparungen 1m Vorschussautwantl eine DeckUng dea durch 

die Gewährung der Krankenpflege bed1ngten- A"twandes ermöglichen, kQnne das 

BundesrninisteriUlll fUr ~inanzen' dieser Forderung lIähel"treten. 

DaS' Bundesministerium für soziale VerrraltuBg hat hierauf im Einver-

nehmen tüt demBundesmin~sterium fUr:FinanzendUJ"eh Erlass vom 5cJ4ai 1952, 

Zl.II-l39.190!-Z/Sl, nie Träger der Benten- und Ul1fallversioherungange

wiesen, die Vorschüsse zu. kiirzen bzw. einzustellen, wennb~i Zusammentreffen 

eines Vorschulsas l2liteinem Einkommen aus Uftselbständiger oder selbständiger 

ErwerbstätigltEd t bzw. znit öffentlichen Bezügen eine 1I6chstgrenze 

(1.000 SmenatliOh. ~uzüglich je 200 S monatU.ohfürdieunterhaltsberech-. 

tigte Ehegattin und jedes unterhalt,sberechtigte Kind)Ubersohritten wird. 

SObald die im Zuge der DurchfUhruBg dieses Erla'se.serzieltenEinsparungen 

festgestellt sind, wird das Bundesainiste:r1um für soziale Verwaltung neuer

lichan das Bundesministerium: für·Fil1anzen wegen Gewährung der lCranken

pflege an Empfänger von Vorsohüssen auf AUllslldsrel1ten herantreten. ft 

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