
11-:- . 331 . der Beilagen zu den sten(lgr(\phI5~hcn ProtokolIen de!1'~ilt.!?~elr~!! 
. XII. Gesetzgebung~p'erioda 

REPUBLIK öSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FüR SOZIALE VERWALTUNG 

1010 Wien, den ......................... ~.?.~ ...... ~~~.~ ...... 19Z? 

Zl.31.414/3-23/1970 

5'1/ A. B. 
zu ,J1f / J. 

Stubenring 1 
Telephon ~7 ~6 ~~ 

. Präs. am. __ 1-~wJ_uJj 1970 . 

B e a n t W 0 r tun g 

der Anfrage der Abgeordneten J..1 e I. t e r und Genossen 
betreffend Bestellung von Versicherungsvertretern gemäß 
§ 420 ff. ASVG. 

Zu den einzelnen :'Anfragen, und zwar 

. 1)'Welchen Rechtsstandpunkt vertr-itt das Bundesministerium 
für soziale Verwal tung in der ge 6enständli,chen :B'rage? 

2) \'lird das BundesDinisterium für soziale Verwaltung. in 
seiner Eige.nschaft als Aufsichtsbehörde sicherstellen, 
daß für die: Entsendung von Versichcrungsveri'retern 
keine wei tere;ehenden BedingunGen gestellt 'werden, al s 
sie durch die BestiLIDlungen des ASVG festgelegt sind? 

möchte ich wie folgt Stellung nehmen: 

. Zu' Frage 1: 

Nach'§421 Abs.1·ASVG kommt deri örtlich und sachlich zu
ständigen öffentlich-rechtlichen Interessenvertretungen 

. . . 

der Dienstnehmer und der Dienstgeber ·das Recht zu, Ver-
sicherunfsv~rtreter zu entsenden. Die Vorschriften des 
Allgen:einen Sozialversicherlill::;:sgesetzes enthalten keiner~ . 
lei Hinweise darauf, daß bei der Ent.sendung der Versich~-

. rungsvertreter ein bestir:imter, .I.iachpari;eipöiitischen 
Gruppierung:en orientierter Froporzeinzuhal ten sei. Die' 
Auswahl der zu entsendenden Personen obliegt vielmehr 
ausschließlich den im Gesetz genannten Interessenvertre-

. .. 

tW?-gen bzVl. deren' Organen. Hiebei ist nur darauf zu achten, 
daß die für das Amt in Aussicht e;enoIIlDenen Personen die im' 
Gesetz umschriebenen Voraussetzungen ~rfüllen. 
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Zu Fraf,E! 2: 

Es besteht daher keine Veranlassung für eine aursichts
behördliche EaLnahne, G.1..).scenOTnIJen die eiüsendende Stelle 
hätte eine der im ASVG zuirigend vorgeschriebenen Voraus
setzungen !'ür die Bestellung zum Versicherungsvertreter 
verletzt 0 

Der Bundesminister~ 
Häuser 

~ ': .. 
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