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Stubenring 1 

T e1'phon 57 56 55 

~~_~ a nt w 0 l' t. u n, ß 

der Anfrage der itbgeordneten T1elter und Genossen 
an den Herrn Bunde:Tl1ünister für sozü:iJ.c Vcr'Nal tung 
betreffend Ve:cbesse2ung d.es Unfallschutzes der ni t·-
(y.] .; 0d'-,-r' cl.::q-. 'lIre; ',,1]' ., 1- J' n>"'n Tjl",,, E"~"",";f",i..ll""'n i11"ln r PT' C;'J' "'1' C"l-t,,;.")--...L.~""" "'::;;._ ~ ... ~ . ..,.t ....... r~_~ . ..l~ .... f:J.~:; ...c C;u .... .1... ,"'io..JJ. ..... c_ ... ~.;.. ...... ,.,. u . ...., ..... b ~I:J J..j 

gefotellten Organisationen (No e VI,OS/ J) 

Die Herren Abgeordneten ,'f'lIelter und Geno;:,sen 

hab3rl unte:c BezuguD.hme c::.uf eine vom Nationalrat 
w •• 01' "1 ,-,. , ,\') d '"'9 N ] 1 anlal;.l ,lell Qcr veraDBCüleuung er c:.". ove. e zum ASVG 

gefaßte Entschließung über die Verbesserung des Un-

fallschutz es der Mitglieder der 13'rei\1illigen lJ1euer

vrehren un.ci der gleichgestellten Organisationen an 

mich folgende Fragen gerichtet: 

1) Konnte bereits eine ttoereinstirru-nung mit den von 

dieser Regelung Betroffenen erzielt werden? 

2) \,{u:r.den bereits - \llie dies in der Ziffer 2 des 

Entschließungsantrages gefordert I-'lird - Verhandlungen 

mit den Ländern über die Frage der Finanzierung auf

genommen? 

3) Ist mit der Ausarbeitung einer Novelle zum 

ASVG so rechtzeiti~ zu rechnen, daß die in Aussicht 

genommenen Verbesserungen mit 1. Jänner 1974 in 

Kraft treten können? 

In Beantwortung dieser Al1.frage beehre ich mich 

folgendes mitzuteilen: 
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~u 1J~..E.!l1_?l.:. fIit der in dor Anf:cage zitierten, 
anläBlich der Verabsch.:.edung der 29.Novelle ZUlU ASVG 

gefaSten Entschließung des Nationalrates, wurde ich 

ersucht, in der nächsten Novelle zum "ASVG eine Ver
besserung des Unfallschutzes der JVIitgl:i.edcr der 
Freiwilligen Feuerwehren und der gleichgestellten 
OrgEmisationen nach folgenden Gesicl"ltspu:akten vor-
zu~when: 

1) Die im Einzelfallje'~1eils in Betracht kommende 
Bemessungsgrundlage der Unfallversicherung soll um 
einen festen Betrag erhBht werden, der der Hahe nach 
mit der bereits derzei.t im § ;! (3'1 Abs ~ 1 ASVG vo:cge

sehenen Bemessungsgrundlage .festgesetzt ist .. Die Hin
zurecr.l.nung dieses Betrages zur BemessungsgruEcllage kann 
a1~er n",-i-l'raen'~R. nur' ';n~o<·re·i+' erfolü'erl .,,'1<, dll-"C"l -'ll'e· v J..(""A.vv"o~.;...i.,l'-A .... J ... _~_ ... o("I'~ __ I...J __ -~O .... ,CA-.t~}:,) J_~l U .. 

im Einzelfall aus den sonstigen Tätigkeiten des Ver

sicherten in Betracht kommende BeHesßungsgruncllage samt 

der Erhöhu.ng die jevleilige Eöchstbeitragsgrundlage der 

Unfallversicherung nicht überscr...ritten "'lird. 

2) Zur Deckung des sich daraus ergebenden r1e11r

aufHandes sollten die Länder verpflichtet v,rerden, an 

die in Betracht kommenden Träger der gevler-blichen und 

land1.virtschaftlichen Unfallversicherung einen Pauschal

betrag zu leisten. Über die Finanzierung im einzelnen 

sollten mBglichst bald Verhandlungen mit den IJänclern 

aufgenommen werden. 

In Befolgung der unter Punkt 2 enthaltenen 

Empfehlung habe ich umni ttelbar nach der Kundmachung 

der 29.Novelle zum ASVG im Bundesgesetzblatt bereits 

am 24.1. "1973 die Verbindungsstelle der Bundesländer 

beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 

zur Aufnahme von diesbezüglichen Verhandlungen einge

laden und um Namhaftmachung eines Verhandlungskomitees 

, 
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ersticht. Am 5.3.1973 hat mich die Verbindungs-

stelle von einem Beschluß der IJancl(0:3fi.YlaI1Z·~ 

,> t 1 -, 2 <) d 'j"'1 2 1"" 7~' r· t' releren'cn~onlerenz vom .C. un L •• ' ~ , 1U ~enn-nlS 

geset7.t, lr.Jonach es sich hier um eine AngeleE;er.J.heit 

des Art.·1 0 Z. 91 "I 13-VG ha:rlclle) die i:CL Gesetzgebung 

und Vollziehu.ng in den Bereich den BundeS falle und 

der finanzielle Aufl,vand unter Bedachtnc:wrue mt.f § ~~ 

19L1-8 vom Bund zu tragen sei. 

von der :La.."ldesfi.üe:UlZ-

referentenkonferenz beau:ttragt \fJorden, an den dies

bezüglichen Besprechungen teilzur::ehmen. 

Ich habe daraufhin die Verbindungsste1.1e sovd.e 

Vertreter des Bunc1esministeriuIlls für FiuEUlzen für 

den 11.4.1973 zu einer Bespreclrung eingeladen. In 

dieser lm~3sprache l'Ju.rde den Vertretern der Verbindungs

etelle 'die Unhaltbarkeit der im Beschluß der T.Jandes-

finanzreferentenkonferenz zum Au.sdrück gebrachten Auf-

fassung über die Kostentl'agung dargelegt. Aus der 

Regelung des B-VG über die kompetenzrechtliche Z11-

ständigkei t des Bundes für ~4..."'1gelegenhei ten der Sozial

versicherung in Gesetzgebung und Vollziehung kann 

nichts über eine Verpflichtung des Bundes zur 'rragung 

des sich aus diesen Maßnahmen ergebenden Aufwandes 

abgeleitet vlerdeno Eine Abz\'leigung von 11itteln aus 

dem Katasttophenfonds, 'die ebenfalls erörtert wurde, 

eri'lies si.ch vom Standpunkt des Bunrlesministeriums 

für }.'inanzen als nicht durchführbar .. Di~ Nöglichkei t, 
die erforderlichen Mittel aus den Eingängen an 

Feuerschutzsteuer flüssig zu machen, wurde von den 

Vertret;ern der Verbindungsstelle abgelehnt. 

Ich habe in dieser Verhandlung schließlich im 

Sinne des zi<t;ierten Punktes 2 der Entschließung 

des Nationalrates den Vertretern der Verbindungs

stelle die Bereitschaft des Bundes erklärt, von den, 
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wie die Berechnungen ergeben haben, für die Ver

besserung des Unfallschutzes der F~uerwehren er

forder~ichen 8 Millionen Schilling die Hälfte zu 

übernehmen, wenn auch die Länder bereit seien, die 

restlichen 4 Millionen Schilling aus IJandesmi tteln 

aufzubringen. Ich habe die Vertreter der Verbindungs

steIlen ersucht, zu diesem konkreten \Terhandlungsan

gebot des Bundes die Stellungnahme der Länder ein·

zuholen. 

Am 2.5 .. 1973 langte bei mir ein Schreiben der Ver
bindungsstelle ein, in dem ich von folgendem Beschluß 

der IJandesfinanzreferentenkonferenz in Keru:ltnis gesetzt 

i'lUrde: 

"Die Länder sind damit einvc:cstandcn, d.aß elie 

in der Verhandlung vom 11~L~.1973 bezeichnetEm 11ittel 

zur Ve:r'bessorung des Unf'allver,'sicnerungfJucbutzes für 

die Mitglieder von freivlilligen J!'eue:c1,\Tehren ,S.us dem 

Katastro-ohenfonds vonveg· abgezi'!eigt werden 0 li 
~ ,,-. u 

Ich habe' daraufhin in einem Schreil)en vom 9.6u1973 
gegenüber der Verbindungsstelle meinem Bedo:uern Aas

druck gegeben, daß dieser Beschluß nicht geeignet 

sei, einen Fortschritt in den Verhandlungen herbei

zUi'ühren, 1;;,eil mit ih.rn nicht zu dem konkreten Ver·

handlungsangebot des Bundes, sondern zu der nicht 

mehr aktuellen Frage lle:c A,bzweigungvon rlitteln aus 

dem Katastrophen:fonds Stellung genoITJ,len \IJ8rde ~ Ich 

ersuchte im Interesse einer zielflihrenden Fortsetzung 
der Verhandlungen, eine verbindliche Stellungnahme 

der Länder zu dem eri'l1Eihnten Verl1andlungsa:ngebot des 

Bundes herbeizuführen und mir belcannt zu gel)en~ Ich 

habe in diesem Zusammenhang)' darauf hinge\viesen 1 { , . 

daß ich - der parlamentarischen Gepflogenheit ent-

sprechend - dem Nf:-ltioncilrst innE)rllalb einer angcnneiJSenen 
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Frist einen Bericht über die in Befolgung der Ent

schließung e;etroffenen I''iaBnahmen vorzuleg;en haben 

werde und daß es bedauerlich v:iire, irleml ich ge

zTtmngen "(:färe zu berichten , daß die Verbesserung des 

Unfallschutzes der t1itglieder der lTrehJilligen l!'euer

wehren nicht verwirklicht werden konnte, weil eine 

Beteiligung der Länder an den Kosten mit einenl B8-' 

trag von illsßeSEln,t 4 Millionen Schi.lling bi;3her nicht 

erreicht' vverden konnte. 

Bis zum heutigen Tag ist mir weder eine St0l1ung

nahme der Länder zu dem Verhandlungs angebot des 

Bundes noch ein sonstiger Vorschlag der Uinder über 

eine Beteiligung an den Kosten zugeko:rmlleno 

_Zu 3): Die legistische 1i'assu.{lg der für' die Vcr-, 

besserung des lfnfallschutzes der Feuerwehren e:cforder

lichcrn I"Iaßnah:nen in Form einer Novelle zum AßVG kann von 

meinem He,ssort in kürzester 'Zeit vorgenommen 'Herden. Ob 

die in Aussicht genommenen Verbesserungen mit:; 1. "1 .197Lj- in 

Kraft treten können, hängt, wie sich aus der geschilderten 

Sachlage ergibt, nunmehr aussehließlich von der Haltung 

der Uinder und ihrer Verhandlungsbereitschaft in dieser 

Angelegenheit ab. Ich nehme die vorliegende parlamen

tarische Anfrage zum Anlaß, um bei der Verbindungsstelle 

neuerlich die noch ausständige Stellungnahme der Länder 

zum Verhandlungsangebot des Bundes in Erinnerung ~u 

bringen. 

... 
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