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REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FÜR SOZIALE VERWALTUNG 

Zl. 24.321/4-2)75 

XIII. . Gesetzgebungsperiode 

1010 Wien, den .............. ??.~ ...... ~.~.~.~~ ................. 'i 97 .. ! 
Stuhcnring 1 
T derhon 57 % 55 

B e a n t W 0 I' tun g 

der Anfrage der Abgeordneten Dr.REINHART 
und Genossen an den Bundesminister für 
soziale Verwaltun~ betreffend Ergebnis der 
Verhandl~ngen von'-'Sozialversicherungsexperten 

Österreichs undItaliens" 

In der vorliegenden Anfrage werden unter Bezugnahme 

auf kürzlich beim Hauptverband der österreichischen Sozia.l
versicherungs,träger geführte Verhandlungen an den Bundes

minister für soziale Verwaltung folgende Fragen gerichtet: 

1) Zu welchen konkreten EI'gebnisserJ. führten diese 
Expertenverhandlungen? 

2) Zu welchen praktischen Verbesserungen bei der 
Durchführung von Rentenverfahren beim Nationalj_nsti tut 
für soziale Fürsorge in Italie'nfür die österreichischen 

Rentenwerber bzwo Anspruchsberechtigten haben diese Ver-" 

handlungen bereits geführt bzw. welche Erleichte~ungen 

werden diesbezüglich in Kürze eintreten? 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich, fol-

d 't· t '1 gen es ml .~u e1~en: 

Bei den in Rede stehenden Besprechungen handelte 
es sj.chum eine Zusammenkunft von Vertretern der zur Er
leichterung der Durchführung des österreichisch-italieni

sehen Sozialversicherungsvertrages in seiner derzeit gel-
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lichE5n Verbindungsstellen. Vertreter des mir unter

stellten Ministeriwns waren bei di~sen Besprechungen 
. b+-nlC 1 v zugegeno 

Der Niederschrift liber dies~ - erstmals auf Ver
bindungssteJlenebene geführten ~ Besprehhungen sowie 
einen Bericht der österreichischen Verbindungsstelle 
ist fOlGendes zu entnehmen: 

Von östßrreichischer Seite· \.1u1'<1e auf die i talieni
scherseits ungebührlich lane;e Dauer des Pensionsfest
stellu:nGs\T·?Y'fah:r(~ri.s hlngEnüesen und der italienischen 

in österreich 
-vielfach Gegenstand heftiger Kritiken sei .. Von intali
aniacher Seite wurde erklärt, daß ihr dieser, durch 
die weit verzweigte orga~isatorische Gliederung der 
italienischen Hcntenv8:x'siclJü:cune; beTlI'lirkte Uwstand be-
kannt sei und daß derzeit eine Untersuchung mit dem 
Ziel geführt ~\'erd.e, geeignete l'1aßnahmen zur Beschleu
nigung sowohl dieses VerfahI'ens als auch zur Verkür-, 
zungdes Zeitraumes zwischen der bescheidmäßigenZu
erkennung der italienischen Rente und der tatsächlichen 
Zahlungsaufnanr:le zu treffen. Neue zwischenstaatliche 
Formblätter sollen die beschlbunigte Einleitung und 
Durchführune; von Verfahren ermöglichen; diesoezügliche 
Formblattentwürfe wurden bereits ausgetauscht und sollen 
in einer noch in diesem Jahr stattfindenden weiteren 
Besprechung festgelegt we:!.'c1en .. Als weiteres Er.'gebnis 
der Besprechune; ist die bereits erfolgte Aufnahme von 
Kontakten bezüglich eines direkten Tran~fers von Pen
sionen und Renten in den jeweils anderen Vertragsstaat 
zu nennen. Des weiteren erfolgten italienischerseits ins
besondere Zusagen einer Prlifung bZiJ .. Beseitigung von 
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Schwierigkeiten betreffend Pensions(Renten)nach
zahlungen, bezüglich Mitteilungen über die Aufnrulme 
laufender Zahlungen sowie betreffend Verzögerungen 
im zvlischenstaatlichen Schriftverkehr .. Abschließend 
bestand Einvernehmen, daß die Verhandlungen ü.ber ein 
neues österreichisch-italienisches·Abkommen über 
Soziale Sicherheit fortgesetzt werden sollten, da 
durch ein solches der geänderten'Rechslage in beiden 
Staaten besser Rechnung getragen werden könnte .. 

Im Hinblick auf die verhältnismäßig kurze Zeit seit 
der Verbindungsstellenbespr'echung lassen sich praktische 
Auswirkungen des Besprechungsergebnisses noch nicht 
feststellen. Es kaI1Jl jedoch' angenommen l,-Jerdcn, dar~ durch 
die yora..'1.gefiihrten t'Iaßnahmen bzw. die Realisierung dGr 
italienischerseits gegebenen Zusicherungen die Durch
führung des zwischenstaatlichen Verfru~rens beschleunigt 
werden kann. 
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