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,e/J A n fra g t 
Dry Vfalther W eiß m a. n n und 

4er J. bgeordnet en Dr. Hof e n e der , Genos $cn 
an den " Bundesminister für soziale Verwaltung, 

betreffend die Durchführung des ASVG. 

§ 444 Abs.4 ASVG. sieht vor, daß die Arbeiter und Angestell-

ten bei den Gebiets-, Landwirtschafts- und Betrie)ekrankenkassen die 

ErfolgsreChnung und die statistischen Nachweisungen getrennt nach Ver

sicherten, die d.er Pensionsversicherung der Arbeiter zugehören, und Ver

Sioherten, die der Pensionsversi'c1arung der Angestellten zugehören, zu 

erste~len haben. Diese .gesetzliche Vorschrift wird auoh in den'irläu

ternden Bemerkungen zu 599 der Beilagen VII. GP. als "bedeutsame Änderung" 

gegenüber dem bisherigen Recht bezeichnet t weil daduroh für die weitere 

Intwicklung des :aei trage ... und Leistungsreohtes wertvolle Unt erlagen be

reitgestellt werden. 

Zur Uberras.chung insbesondere der an der ~ktionierung interes

.8iertenAngestellten - es hängt die allfällige Einführung des. von den 

Ange.tellten dringend und mit Recht begehr.tensogenanntenTe11kranken~ 
,", .' .. . '," • r ~ , ..,'. ..' "., , 

geldes davon ab - sind seit dem Inkrafttreten auch di eser gesetzlichen 

Be.ti~ng mit 1.1.1956 VO:n denV~rsic.herungsträgern keinerlei Vorarbei"': 

ten geleistet worden. A.usgenommen von dieser A.nft'ale sind nur jene Insti-. ., .. :' '"". . ~'.: ~ ~.' . . 

tute wie' etwa die Gebietskral1.~enkasse Wien, 'bei denen die SeJdionierung 

schon seit Jam-en Ohnenenn~nswerl;'en Verwalt~mehraufwand durchgeführt 
, . . . .' , . 

wird. 

;Äb~ nicht riUr~ daß .. o:t'fenba:r unterstl1lschweigellder Duldung 

des 'unde.~ini.t'eriumsfür· sozialeVerive,1t'il,'~ 'di~l!Jer Gesetzesauftrag 

niel1teiDgebaften wird, stellen sieh die einzelnen Instltütewie z.B. 

ct1eob eröe terre'io his ehe Gebietskrar!k:enkasse ' in ihrer Infoma tion Nr.21 

an ciieJtitglil~der desVorstattdes'und lIes 'Uberwachurigsauss'chuss9s auf den 

Stand~rikt,' elaß d1e:Best immungen ; des l 444 Ahs. 4ASVG'~undürchfÜhrbar 
seien. Nach.J4itteilung der oberösterreichiechen Gebletelr:rankenkesse 'seien 

kei~~näheren Anweisungen des BundesministeriUJllS für soziale Verw~ltUng 
ergangen und außerdem erteilt die genannte Xranlaüütasse implicite der 

Gesetzgebung eine Rüge mit der Behauptung, daS der administrative Auf

wand für ein.~n getrennten Nachweis in keinem Verhältnis ~u den Vo'rteilen 

eines solchen Vorgehens stehe. Ausgerechnet die aktiv gebarende oberöster

reichische Gebietskrankenkasse behauptet weiter, daß sie einen "derall'tigen 
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weiteren 'Venaltungeautwandtt für die Sektionierung nietlt verantworten 

kijnne. Erhaltenen Informationen gemäß ,soll auoh dei" Hauptverband der 

österreiehisohen Sozialversicherungsträger beim Bundesministerium für 

soziale 'Verw• 1 tun, den .1~trag gestellt haben, Me geg;enständliohe Bestim

mung; nioht vor dem 1.1.1957 - alsoein Jahr naoh Inkrafttreten des Ge

setzes - wirk8a~ werden zu lassen, woei es allerdings offenbleibt, wel

che gesetzliohe Grundla~n dem dortigen Ministerium f"ür eine so ungewöhn

liche Maßnahme der Niohterfüllung des Gesetzesbefehles zur Verfügung 

stünden. 

Die listio des ge,nständliohe Gesetzeebefehles ist klar. Aue .An

gestelltenkreisen wird vielfach die Vermutung geltend gemacht, daß die 

lCrslikenverr:liorwrungsbeiträge der Angestellten nio~t zur Gänze wieder 

Angestellten zurückfließen, da infolge der relativ längeren F9rtzahlung 

des Gehaltes ·in ICrankheitsfällen nach dem Angestelltengesetz die Kraliken

gel41eistungen.der Kassen viel später einsetzen als bei Arbeitern. Da 

vielfaoh Angestellte aus diesem Grunde nicht unbedingt von den Vorteilen 

~iner Riskengemeinsc~aft mit anderen Krankenversicherten überzeugt sind 

und daher vielfach Interesse an ~er Wiedererricht)Ulg eigener J.ne;estell

tenkrankenkassen wie vor 19}8 zeigten, ist die gesetzliche l!eatimmung 

hiu1chtlioh der Sektionierung eindeutig aus der Uberlegung gesc~ffen 

worden, hier die nötige Klarheit zu gewinne~ EI schei~t nicht anzugehen, 

daß ein klarer Gesetzesbefehl durch Nichttätla'Erden der Aufsiohtsbehörde 

wirkungslos bleibt. 

Die unter$eichneten A.~geordneten richten daher an den Herrn 

Bund'~smini8ter für soziale Verwaltung die. 

Anfrage. 

1.) Ist der Herr Minister genel~ den bereits anl 1.1.1956 

mit dE.ü~rigen ASVG. in Kraft getretene~ 444 Abs.4 tatsächlich durch

fUhren zu laalen ? 

2.) Welohe Gründe waren iUr die bisl8ige uni auf'fällige Nioht- . 

durchführung maßgebend? , 

...... -.-
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