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A n fra 9 c 

der Abgeordneten Dr. R8inhart, Dr. Schranz, Eggt Treichl, 

Metzker, Herta Winkler, Albrecht 

und Genossen 

an den Bundesminister fUr Soziale Verwaltung 

betreffend Bei träge zur deutschen Krankenverf' 1.cherung 

durch österreichlschc Rentenwerber. 

Gemäß § 165 l-ibs. 1 Nr. 3 RVO und § 315 a Abs. 2 RVO 

in Veibindung mit Artikel 17 des österr. deutschen 

AbkoITU'1lenS über soziale Sich8rheit vom 22.12.1966 in 

der Fassung des ZusatzabkomJ.lIens vom, 10. JI.pril 1965 

haben in österreich wohnhafte Personen, die die Gewährung 

einer deutschen Rente beantragen, vom Tage der Ant~ag

stellung bis zur Entscheidung über den Rentenant~ag 

Beiträge bis Z~ DM 70.- monatlic~ an die deutsche 

Krankenversicherung zu leisten, obwohl sie ohnehiil in 

österreich bereits in die gesetzliche Krankenversicherung 

einbezogen sind. 

Diese in der Praxis kauIJbeanspruchte Doppelversicherung , 
führt die Renten·..:erber in vielen Fällen in ei.ne finanzielle 

Notlage, da sie zur Zeit der Beitragsverpflichtung vor

wiegend nur im Bezuge. des Krankengeldes oder Arbeitslosen

geldes stehen. 

Während es bisher gelang, einzelne grenznabe deutsche 

Ortskrankenkassen zum Verzicht auf die Einbringung der 

vorgeschriebenen Beiträge zu bewegen, werden nunmehr die 

Beiträge selbst unter Heranziehung der Mahn- und Exekutions

abteilungen der österreichischen Krankenversicherungsträger 

eingetrieben. 
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Neuerliche Bemühungen ~it deh örtlichen deutschen 

Krankenversicherungstrligern in Interv~ntionsweg9 

Beitragseintreibungen zu verhindern, scheitern aus

nahmslos daran, dass sich die deutschen Kranken

versicherungsträger auf eine strikte Einhaltung der 

deutschen Rechtsvorschriften berufen. Dabei wird zum 
AusdrE:::k gebracht I dass das aufge.zeigte Problem 

nur im \\lege eines zweiten ZusatzabkcITiluens zum öster

reichisch-deutschen Sozialversicherungsvertrag gelöst 

werden könne. Von deutscher Seite aus steht man zwar 

einem solchen zvleiten Zusatzabkommen durchaus positiv 

gegenüber, bringt jedoch den Abschluss desselben mit 

einer t~friedigenden Lösung der Frage der kassenärzt

lichen Betreuung deutscher Urlauber in österreich in 

Ver~indung. 

Nach Ansicht der unterzeichneten Abgeordneten ist es 

nicht vertre·tbar I Rentenwerbern an sich vermeidbare 

finanzielle Belastungen nur deshalb aufzubürden, weil 

in Erfi~llung des bestehenden deutsch-6sterreichischen 

Sozialversichet'\.mgsabkormnen die ärztlicilC Betreuung 

eines Teiles deutscher Urlauber in österreich nicht 

siChergestellt werden kann. 

Auch die 70. Vollversammlung der Kanmler für Arbeiter und 

Angestellte für Tirol arn 23.10.1972 befasste sich mit 

dem gegenständlichen Problem und beschloss einhellig 

eine dementsprechende Resolution. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an 

den Bundesminister für soziale Verwaltung die nach

stehenden 

A n fra gen 

1) Welche Massnahrnen sind seitens des Bundesministeriums 

für soziale Ven1altung in Aussicht genorrunen, damit 

das zvieite Zusatzabkoffi.iUen zum österreichisch-·deutschen 
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Sozialve~sicherungsvertrag unverzüglich abge

schlossen ~\'i!'d ? 

2) Welche Vorkehrungen sind für den Fall eines 

- 3 -

späteren Abschlusses des zVlei ten Z:lsatzabkommens 

zum öster~eichisch-~putEchen Sozialversichorungs

vertrag vorgesehen, dami~ die Beitragsvorschreibungen 

zur deutschen Krankenversicherung an in Ös~erreich 

lebende Rentenwerber unterbleiben ? 
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