
ß- 1{)J.;JJ der Beilagen zu elen stenof2raphisdwa Protokollen des Nationalrates 

XII. Gesetzgebungsperiode 

Z1. 41.001/1-27/1971 I1ärz 1971 

der Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat Melter, 

Zeillinger.und Genossen an den Herrn Bundesminister 

f "" . l'V 1 • b~.t:rGI". Pc:nd § r:;:;.; 'KO\TG~ ur SOZla e eritla.l.'Gung J':::_ ~-';.' /./ V ~ 

Die genannten Abgeordneten führen in ihrer An

frage aus, daß die nach dem Kriegsopferversorgungs

gesetz bestehende Verpflichtung der Ve:r'sorgungsberech

tigten, jede maßgebende Veränderung für den Renten

bezug dem zuständigen IJandesinvalidenamt zu melden, im 

ZUSammelli'1ang mit der Pensionsdynamik jeweils zum 

1. Jänner jeden ;J ahres eine ,-.resentl lche Mehrarbeit bei 

den Versorgungsbehörden verursache, da die Landes

invalidenämter schon vorher von den Pensionsver

sicherungsanstalten, sohin also doppelt, über die Aus

'>lirkungen der Pensionsdynamik verständigt werdEm. 

,Anderseits werde aber den Pensionflbeziehern seitens 

der Pensionsversicherungsanstalten mitgeteilt, daß 

das Lail.desinvalidenamt ebenfalls eine Nachricht erhalten 

habe, sadaß die Pensionsbezieher mit Recht 8..LJ.nehmen 

könnten, eine neuerliche !/ield1..mg sei "regen der bereits 

erfolgten Verständigung überflüsfügo Außerdem wird 

darauf hingewiesen,daß im Hinblick auf die Regelung 

des § 52 Abs. 3 Z" 4- KOVG, wonach einkommensabhängige 

Versorg-u.ngsleistungen auf' Grund der alljährlichen 

Pensions- und Rentenanpassung mit dem Ersten des Monates, 

in dem die EinkommensändeI'uug eiJ1.getreten ist, neu-

. bemessen werden, auch bei rechtzeitige!? I"Ieldu:ng durch 

den Pensionsbezieher für den Monat Jänrler jeden Jahres 
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ein Überbezug nicht ZUfJ nr'.ckersatz vorgeE:c.hrieben 

werden könne e Es 'VJird dah(:.l' angeregt, anläßlich der 

nächsten Novellierung des Kriegsopferversorgungs

gesetzes eine BestirillTIung vorzusehen, nach ~velcher. 

eine I1eldepflicht in bezug auf dynamisierte Pe:nsions

und Rentenbezüge entfällt., 

In Beantwortung der AnfI'age beehrei.ch mich wie 

folgt Stellung zu nehmen: 

Nach der derzeitigen gesetzli.chen Regelung des 

§ 53 KOVG sind die VersoTgungsberechtigten verpflich-· 

tet, jede ihnen bekannte VeränderuL'1.g in den recht

lichen Voraussetzungen für den Rentenbezu.g, die den 

Verlust oder die Jvlinderung ihres Anspruches begriindet, 

bin..'1.en zwei Wochen dem zuständigen Landesinvalidenamt 

anzuzeigeno Für den aus der Unterlassung der Anzeige 

erwachsenden Schaden ist der Versorgungsberechtigte 

oder sein gesetzlicher Vertr'2ter ersatzpflichtig .. Wi.e 

der Verwaltungsgerichtshof hiezu in seinem Erkenntnis 

vom 6. April 1956, Blg. N".F~ Nro 4033/A, alu>geführt 

hat, wird der Empfänger zu Unrecht bezogener IJeistunge:n 

aus der Kriegsopferversorgungvon der Riickersatzpflicht 

.auch daml nicht befreit, wenn das Landesinvalidenamt 

auf andere 'Weise als durch die Anzeigf~ des Versorgungs

berechtigten von einer .Änderung der tatsächlichen oder 

rechtlichen Voraussetzungen für den Rentenbezug Kenntnis 

erlangt. 

Ich bin jed.och auch Ihrer Auffassung, daß die 

derzeitige Regelung des § 53 KOVG seit dem Einsatz 

der elektronischen Datenverarbeitungsanlagen in (leI' 

Kriegsopferversorgung, insbesondere i.m Hinblick auf den 

alljährlich stattfi.ndend.en Datenaustausch? nicht mehr 

zeitgemäß ist. Ich werde mich daf~r einsetzen, daß: bei 

einer künftigen Novellierung des Kriegsopferversorgungs

gesetzes die Be0tirnmungen über die 11eldepflieht ent

sprechend abgeändert ·\..,rerdeno 

Der Bundesminister: 17-
.. )// . 

/YU.fr!/N.;vtvl 
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