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11- 33"1* der Beilagen zu den stenographismen Protokollen des· Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: _._ ..... ~ ... ~.~.L1974 

Anfrage 

de~ AbgoMelter, Dr.Scrinzi und Genossen 
an den· HtSrm BWld.Q8ministe~ f., SO$1ale Verwal t.u.'l'lg' 

bet~@fferid Ruhensbestimmungen-§ 94 ASVGQ 

D1~ F~aktiOlm d@r W6=>Ab9'oo~dneten zum Nat.ionalrat ui ~t 

ae1t mehr als ~5 Jahren für dia er~a~glos~ Streich\L~q 
de~ Ruhen~be$t1mm~gende@ § 94 ASVG e1~.Bedauerlichcrwe18e 

• . . # 

wa~der H~rrBundesm1n1ster für SOz1alaVerwaltUß9den 
d1esbe~ijg11ch geltend gemachten Argument®n der fre1hel~11chen 
Abgeordnetan bishe~ stets unzugänq11ch gs-.daß sogar jene 
Lockerung de~ RuD@nabesttmmungenq d1® der Nationalrat in 
der XII.. GQ$etg9'elnmg'$per1ode m1 td~~ 26. Novelle zum ASVG 

be~chlos8en hat, am Beglnn dieser GesetzgebungDper10de 
mit den stimmen der SPO wieder rückgängig gemacht wurdes 

Angesichts derunvermlndert schuften p%'Oteute,·· die aus· 
Kreisen der betroffenen: Bevölkerung gerade auch 1ft jOngster 
Zeit immer wieder gegen die Ruhenabesttmmungen vorgebracht 
werden, halten es die unterzeichneten Abgeordneten jedoch· 
für notwendig, den Herrn Bundesminister f.Soziale Verwaltung 
erneut. mit. der gegenständlichen Problematik :zu konfrontiereno 

Insbesonder~ sei in diesem Zusammenhang auch auf dia Bestimmungen 
des § 94 Ahs .. 11:!:to a. und b ASVG verwiesene Nach diesen en~
f!llldaa Ruhendes Grundbetrages bei Pensionen aus eigener 
Pens1onsvers1cherung 8 sobald der Pensionist das 65. Lebensjahr 
__ '11 '11 - .... A .... &. "' ... &. QQ_.I!I .I!I" _ rt •• __ ..:1__ 1.... ...:J" .... ___ _ __ _ 11 __ ""_..."._"' ... 4 .... "" .. ..,,.rI:.. ... 
~"'''''''Il!;;U~GIIoo 41Qt.o ""au. u..!.11:1 .:IWlli\l.ll; UUJI. .&.&11 u..L .... II:tW.,;; .r~u{JI ... u .. a ""G.Io"" .... A .......... 6_~G6 

und der .nach derenStre1chung erworbenen De1tragsmonate de~ 
Pf11chtvers1cherung oder der Freiw1111genveralcherung 
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m!ndesten~ 540 beträ9to hieb~1 e~nd die naitra9~
monate da~ P®fis1on~v®rsichGrun9 nach dies~ und 
anderen BundeS»geSlErt:en %\1s~::u~ähle~e 

~~ä n111igkeitsg~1md®n ~~~chaint es jedoch a~gnbrachtl 
Zeiten des W~h~d!efi~te$ (5ßterreiehiaches Bundesheer) 0 

d~$ ~!~~d1*X6~t@i1li im t 0 W'lld 20 Weltkrie~ (e1nzcbl.1eßlich 

dar Kr1eg$g@fan9®~a~~~~~>8 ~~i~ Z21t@~ der Reich~= 
arbe1t8d!e~$~pf11~h~ de~ ~~enst~dliche~ nei~~g$= 

~eite~ gl~ieh~~$~~g©nQ ~umal d1® Betroffene~ jm durch 
höh~~ Gew~lt ve~h1n~ert w~r~u Beitrags~8ite~ ~~ 

erwel'ben 0 

Di~ untcr~e1©hn~te~ &bgeordn~~@~ ~i~ht~ aahe~ ~ 

dQ1'A Ua~ ~und~s:mi~.J,~t~ ffu; So:gials V~Na1~un\1 d1® 

10) Sind ~!@ ber~it8 die F~aq~ ~!ner m~li@hs~w®i~~ 
~ehend~ L©~~~g ~ ~~2bost~unge~ ®lne~ 

n~chmali~e~ 0 ~~~$~~~~ ~~fung ~~ untar~1~hen~ 

2o~ Werde~ Sie i~ den Mini$ta~1al~twu:f f~ die 
ID.~h~i;G Wove':U.@ ~'l.'im MVG @1il\@ Bes~~w'M1 ~uf~i 

welch@ ~i~Gl~1@h~~t~ung de~ in Red~ ~~®bG~d~~ 
~e1t~ mit B~ltrags~elten versieht? . -' 

Wien 0 1914=o4=@~ 
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