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A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

-, "des Bundesminis'hezs für soziale Verwal tlung- Grete ,R e h 0 I' 

auf die Anfrage der Abgeordneten.M eiß I und Genossen, 

betreffend Novellierung des Baue~n~Krankenvetsicherungsgesetzeso 

J J, ' J;n -A~r v:orli~genden 'AI;frage ,wird ~ an' den .Bundesminister- für, so~:t.ale 

Verwal1;:ung die,Anfrage.gestellt~·ob er·bereit.sei~.dem,Nationalrat'c:!e:n: 

Entwur;f. fü~ eine ;.Novellierung des Bauern'JKrankenvevsicher.ungsgese.tze~ 

zy-zuleiten~"durchwelche eine Beseitigung ,der, bereits ,aufgetretenen 

RäIlten,und. Ungerechtigkei ten, gegenüber, Wi twen'~. und .EI:Gernren.tenbe,zi~ll~rn 

sowi~-~~~gsinv~liden erfolgto 

:rnB,Elantwortung dieser i Anfrage, beehre, ich . mich~, folgendes 'riiitzu,teilen: 

, -I{ie ,ll{r,ankenversicherung ; der, Kriegshin tenbliebenen f nach z dem; ~:t~ S{S,· 

~fe1:v~i'SorgUngsgesetz; ist; ihrer; Konstruktion; nach, ei.ne. subsidiäre. V~:i:'" 

ij±ch~!,'un.g hdie . nur dann, zum. Zuge kSmmt~. wenn .nicht . für .. die ;Be!'ufs~tippe 9 

~er . die, . K!:iegshinfenbliebenen i auf -Grund. ihrer, Haup.tbeschäf.tig1.J.ng 'Cl-ng~'h.ört, 

e:i.ne :_p~riöht.vevsicherung . besteht o' Ähnliches ,gi.lt, für, die. Gewährung ,,jon' 

9Edst~ngen >delI'. He il fürsorge ,an Beschädigte i durch; die .Gebie.tsJcrarike~~s$eno 

~esteh~. fUr :ieirie ,Berufsgruppe ,eine ,Pflichtversicherung" dann .liegt.';e.~,,~.n 

q~tliat.ti.Il .. der 'Sache 9' dass· alle, Mitglieder. dieser ,Berufsgruppe ·An ·'erster 

l14ni~ :id,i~ser . dadurch ' ge bilde.ten iRiskengeme!ins chaft; angehör.en' t;nd .'. an· der 

für . d:t~se -Berufsgruppe . eingerich te.ten ,Pflicht!versicherung ;·te:tlnEll}meri Q' 

Dies;~;gEilt. Elowohl : für ,die. unse~lbständig ,erwerbstä,tigen ,Kriegshin-tet.qi~~penent 

~:i;:e"sl.ch: damit :'abfinden mussten 9' nicht der ""billigeren". Krankelpj:ev~icherung 

d.er.~! tri e gSllin t er bliebenen 9 ' sondern, der. Pflich t,versicheru,ng -Iiach ' dem '. " ',' 

~llg~m~irien .Sozialversicherungsge,setz I anzugehören~. als auch ,für ,die 

selbständigen. Gewerbe.treibenden,. die bei, einer, Meistevkrankenkasse 

pflicli'tversichert sindo' Als nunmehr, für. die . Berufsgruppen der· se1.bs,täIiCligen 

BauerIleirlEHeigene -Pflichtversicherung . in, der, Krankenversicherung· geL. 

scha!ffen-~'wurde,. erschien es nur recht. und· billig, ,auch, für' diese' Gruppe 

den;' gl!eichen'Grundsa tz ' gelten· zu ,lassen 0 ' Auch· die' Ba ue!'nkrankenversiche!'ung 

berüht)auf;einer-Riskengemeinschaft.aller.in.der-Land~,und,Forstwfrtschaft 

selbständig Erwerbstätigen"der alle,Mitglieder,dieser,Berufsgruppe'änzu~ 

gehören,haben~-Soweit~für,einzelne.Personengruppen.eine 'Ausnahme'-von'der 
- -, . 

P:f'll:.i6li~versicherung in der Bauernkrankenversicherung vorgesehen ist~ 

handelt es sich um solche Personengruppen~ die ihrer Beschäftigung nach 
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mehreren, Berufsgruppen ,angehöreno I Da dies; bei' den' Kriegshinterblie:benen, 

sowei t sie neben der, landwirtschaftlivhen, keine, we,:Ltere·. Beschäftigung 

ausüben,·nicht der ,Fall ist, konnte für siekeine··-Ausnahme,von·der 

. Bauernkrankenversicherung -vorgesehen' werdeno' Diese:·Erwägungen, waren· bei' 

der .Sehaffung der· gegenwärtigen ,Rech tslage ,hinsieht·lieh' der· Bauern~ 

. krankenversicherung. in . Verb ind ung .mi t ·der . Krankenversi·eherung, nach' dem 

. Kriegsopferversorgungsgesetzmassgebendo "Dessen >ungeachtet" beabsichtigt 

das. Bundesminis.terium . fUr . soziale , Verwaltung. das, Vorliegen; von -Härten 

in der Sozialversicherung der Bauernschaft eingehend zu prüfen und allen'~ 

falls die'erforderlichen Novellierungsvorschläge zu erstatteno 

16/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




