
14. Beiblatt 16. Juli 1958 

In Beantwortung einor lillfrage' dor Abg. Dr. P f e i f e r und Genossen, 

betreffend die Durohführung des ZVlei ten österreichisch-deutschell Sozial Ver

siche:i:uncsabkom ,ens 3 nim,lt Bundesminister für soziale Vel~,7a1 tung Pro k s c h 

Stellung zu der ~rage3 ob er heroit ist zü veranlassen" in Cl 11 en j onen 

Fällen. in denen osl. Versichorungsanstalton die Vorsichorungsunterlac;en 

innerhalb seohs Mona-ccn nach dor Anfl'<1ge nicht ausliefern. das Ersatzverfahren 

anz1ilYlenden. Er führt aus ~ 

Das Staatsamt feLl' Soziale Sicherheit in Prag 'ceilte mit Schreiben 

vom 16~ Jännor 195B"Zi :V/2:1816-15~1:58" mit!) dass elie VersicherunGsuntLr-

la,;on .. um der:;:,l Übermittlung von don- Versicherungsträ::;o:rn el'sucht wurde" nunmehr, 

in Urschrift anS'Gatt der Abschrifton der VersichorungsveJ."'läufe übersendet Ylordcm. 

Mit dem Rundorlass vom.16~ Mni 1958,. 41.IJ:";'56~103-Z/58, hat das Bundes

ministerium für soziale Von-ral tung die in 13etl'_cht komElenden usterreichischon 

Träger der Pensionsvoi'sichoruuG aufgefordert .. bekanntzugeben." 'r:io viele ATh-> 

suchen beti~effond osl. Versichol~ngsuntGr1agen gestoL'c 'norden sind und in wie 

vielen Fällen die Unto:i'lab'on eingelangt sind. Aus don eingolanG'tel1 13erichten ist 

zu entnohr:len~ u.afJ2 bisher nur o:Lrre verhältnisE1i:.~ssig kleine Zahl von Ersuchen 

vom Staatsamt f,-ir Sozialo Sicherhoi t ededibt '-;urde. 

loh habe deshalb don Präsidm1ten des Staatsamtos fÜl' Soziale SioherheH 
. , 

s:Lcü der Übermitt-

lu:q.g der csl. Unterlagen anzunohmon, damit elie Anträge nach Teil 111 dos Zwoiten 

östorreichiscJ:J,..;deutschen Soz1,al vOl'sichol,."mgsCl-pkommens erledigt VJorden könnon. 

'Mit Schreiben vom 7: Juni 1958, I\Vl-1816:"21~2.5B .. toilte das Staatsamt mit, 

dass mit der 'Übormittlung der urschriftlichen Unto:i~lagcn Endo April d. J. 'begonllen 

wurde und die Aktion innei~halb von oa.drei Honaton heende';; sein 1iferdo. Es sind 

inz",fschen 1186 Untorlagen beim 13undesministorium für sozialo Vorvlal'i:;ung einc;olancc" 
\ 

Mit Rüoksioht auf cl2-S Schroibondes Staatsamtos vom 7. Juni 1958 halte ich 

es L~r zViockmässig, vlonn vororst das Ergebnis do:;: vom Staatsamt oin[;oloi te-con 

Aktion abgm.'Jai""cet v;ird. Sollte dioso Aktion nicht zu einot1 befriodigende11 

Ergebnis f~Ülrcn .. y;ol'de ich zur Durchführung des Ersatzvol"fahrons die entsprechen

de Veranlassung troffen. 

-.~.-.~.~ 
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