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"der Anfrage der Abgeordneten f'lelter, 
Meißl und Genossen an den Herrn Bundesminister 

für soziale Verwaltung betreffend die 
Bauernkrankenversicherung 

(No.2150/J) • 

Die Abgeordneten l'lelter, Meißl und Genossen 
haben an mich folgende Anfrage gerichtet: 

1. Wann wird die Krankenversicherung der Bauern auf 
~ine tragfähigere Basis gestellt werden? 

2. In welcher Form und zu welchen Bedingungen soll 
.dies nach Ihren Vo~stellungen geschehen? 

3. Ist in Aussicht genommen, daß zumindest die Zu-
, schußrentner und Ba1lernpensionisten ärztliche Hilfe 

und Spitalsaufenthalt als Sachleistung ohne Vor
'schreibung eines Kostenanteiles zugestanden erhalten? 

,.~. Welche Schvlierigkei ten stehen derzeit einer solchen 
Neuregelung noch entgegen? 

5 .. \-Jeräen Sie zumindest veranlassen., daß der Rücker
satz von 80% der Kosten unverzüglich nach Rechnungs
vorlage geleistet wird? 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich 
folgendes mitzuteilen: 

~~ 1. und 2.: Die Leistungsfähigkeit jeder Kranken
versicherung, also auch der der Bauern, hängt in erster 
Linie vom Umfang der zur Verfügung stehenden finanzi-
ellenMittel ab. Die 11ittel der Bauernkra.nkenversicherung 
werden durch Beiträge der Versicherten und durch einen 
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Beitrag des Bundes auf'gebracht. Die Böhe der BeiträgE:1 

der Pflichtversicherten richtet sich nach deren Ver
sicherungsklasse, die ihrerseits wieder auf die Grdße 
des Betriebes abgestellt ist. Dieses System der Bei
tragsbemessung richtet sich daher streng nach der 
Leistungsfähigkeit des Versicherten. 

Der Bund. leistet zur Krankenversicherung der 

Bauern für jedes Geschäftsjahr einen Beitrag in Höhe 
der Summe der in diesem Geschäftsjahr eingezahlten 
Beiträge der Versicherten. Das bedeutet also, daß die 

Krankenversicherung der Bauern zur Hälfte vom nunä. 
finanziert l,·Jird. Eine offenbar e,ngestrebte ErhöhlJ.ng 
des Bundesbeitrages wUrde nach ... ... ... a.er Qe:rze11:J~gen ?.echts-

lage daher auch eine Ernöhung der Beiträge der VeI'-
sicherten zur Voraussetzun.g haben. Eine!.' von der 

Beitragsleistung der Versicherten unabhängigen Anhebung 
des Bundesbei trages für den Bereich der Bauernk::::-anken-

versicherung kann ich nicht: zustimmen, da dies - abge
sehen von der zus~tzlichen finanziellen Belastung des 
Bundes - zu einer noch stärkeren Benachteiligung der 
in den anderen Zi,veigen der Krankenversicherung Pflicht
versicherten führen 1,viirde. 

~.u 3...:_un4. !h: Die Leistungen der Bauernkrankenver-
. , , .. ~ § 11'" ., ' .-.~, K\TG -I .., , slcnerung wernen gemau . ~O ADS. : ~-_. ~ a_s oacn-

1 . t ~ -'"' -'11 . , ~ 1-, rT.... .... .. elS ungen, a.lS Gel.l .... eJ..s"Gungen ü.urc .... ,. 1\.08 ~eners va";-Ci.111g 

oder durch Kostenzuschüsse erbracht 0 .Die Art Q.8r 

Leistungserbringung im Rahm.en dieser gesetzlic:hen 
Möglichkeiten richtet si.ch nach dem Inhalt der zwi.schen 

dem Versicherungsträger und den Vertragnpartnern geltend.en 
privatrechtlichen Verträge, auf deren Abschluß ich als 
Bun.desminister für soziale Ver~l[3.ltung keinen Einfluß habe_, 

So wird auf Grund der bestehenden Verträge Ans-calts
pflege als Saohleistung gew~hrt, nicht hingegen die 
ärztliche Hilfe, da in den hinsiChtlich dieser Leistung 

... 
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vor dem. Abschluß stehenden Verträgen mit den Ärzten -
soweit dem Bundesministerium für soziale Verwaltung be
kannt ist - eine derartige Vereinbarung nicht vorge
sehen.ist. Was die Einhe'bung eines Kostenanteiles an
langt, so entspricht diese Regelun.g derjenigen in der 
gesamten Selbständigen-Krfu'"lkenversicherung. Eine .Ände
rung ist diesbezüglich nicht in Aussicht genommen, zu
mal für die echten Härte:fälle einer lange dauernden 
Anstaltspflege, in denen d.ie Aufbringung der Kosten
anteile zu einem ernsten ltdrtschaftlichen Problem 
für die Betroffenen wird, von Gesetzes wegen vorge
sorgt ist. Ab dem Beginn deI' fünften v.loche ununter
brochener An.,staltspflege ist gemäß § L~8 Abs. 3 lit. b 
B-KVG für die weitere Dauer dieser Anstaltspflege 
kein Kostenanteil zu bezahlen. Darüber hinaus besteht 
in besonderen H~rtefällen die MBglichkeit, Mittel des 
Unterstützungsfonds des llerAicherungsträgers zur Be
gleichung der Kcstenante:l.le heranzuziehen. 

Zu 5.: Das Verstreichen einer Frist zwischen der 
Einreichung des Rechnungsbeleges und d6r Überweisung 
der Kostenerstattung·ist cluJ.'ch administrative Umstände 
bedingt, . zumal' die vorgelegten Rechnungen ers·t geprüft 
.werdenmüssen., ehe die technisc.he Durchführung der An
wei,suns"der rückzuerstattenden Beträge veranIaßt werden 
kann. Wie dem Bundesmin:1.sterium für sozis.la Verwaltung 
bekannt ist, bildet di.6 .Anweisl.lugsdauer der Kostener

.stattungen einen Gegenstand dauernder Kontrollen durch 
die Selbstver\'lal tungskörper des Versicherungsträgers. 

. . . 
Auch das Bundesministerium für soz,iale Verwaltung wendet 
im Zuge seiner Einsc:hautätigkeit der Einha.ltung einer 
nach den Umständen vertretbaren Anweisungsdauer durch 
den Versicherungsträger sein besonderes Augenmerk zu ... 

." 
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