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A n'f' r',a'g e 
",' , .. 

derAbgeOrdn~:ten Kraf't, ~i"14 
und Genossen' 

.,an den Bundesmi:;nister f'ür soziale Verwaltung 

betref'f'end sozialrechtliche Ileh~dlung der Grenzpendler in dieBRD 

ber Oberö:sterreichisC11e Grenzgängerrechtsschutzverband hat in 

seiner'unlängf?t stattgefundenen Ja.hreshauptversammlung eine 
'. • "? . 

Reihe von ·WüD.schen .. hinsichtlich den sozialrechtlichen Behandlung 

der Grenzpendler auf'gezeigt.;In einer Resolution Wurden diese 

l;fünsche der Presse und den dqrt anwesenden Mandataren. überreicht 0 

Der diese Probleme betreff',ende Teil der Resoluti()n lau'tet: 

tla)Um Ungerechtigkei ten hinsichtlich sozialer Belange z'\vischen 
Grenzgängern undinnerös terreichi,schen AIthe;:J,..tnehmern.· zu, vermeiden 9 

erscheint. dem Grenzgänger.;.Rechtsschutz-Verband der Abschluß eines 
neuen Sozialabkommens zwischen der Bundesrepublik Deuts,ch03.:and und 
Österreich angebracht 0 Darin sollte 'insbesonders neu geregelt werden: 

das Problem der Arbeitslosenunterstützung" 

Anerkennung der Pf'lichtversicherung der Bundesrepublik Deutschland 
mit dem Ergebnis, daß die ',zusätzliche Bei tragszahlung zur :ßauern
krankenkasse< und Bauer:npensionsvers.ioherung wegf'äll t • 

. Wie das Beispi.el der österreiohisohen Gebietskrankenkassen zeigt, 
eHe die " deutsohe Pflichtversicherung anerkennt, erscheint eine 
solohe Neuregelung durohaus möglioh. 

Ziel: Änderung de.r 'Reohtslage dahin, daß den sozialversioherungs
reohtlichen'Leisiung~n der Grenzgänger entsprechende Ansprüche 
gegenüberstehen. 

b) Änderung des am 1.11.1969 zwischen der Republik Österreich und' 
,der Bundesr:~publik Deutschland in Kraft getretenen.neuen Abkommens 
Über Sozialversioherung.dahin,.daß in dE;jr Bundesrepublik'Deutsch
land vorliegendeSaohverhalte (wie Pfli~htversioherung, Renten-
bezüge) ,den Ta tbes tand des§ 3 Ziff'.. 5 B/KVGinso,\vei t .,\viederer
f'üllenkönnen, daß die Be'itragspf'licht zur österreichischen Bauern
kr~nkenkassewegfällt. 
Ergänzende Regelung dahin, .. daß den in der Bundesrepubli.k Deutsohland 
entrichtetenSozialversioherungsbeiträgen in der Republik Öster
reich entspreohel1de Leistungen gegenüberstehen. (Bisher muß der 
GrellzG'änger inder Bundesrepublik Deu tsohland zwar die hohen 
Sozialversicherungsbeiträge zahlen, erhält im Versicherungs:fall 
jedoch .nur die vergleichs'veise niedrigen österreichischen Leistungel1.j 
er ist dem inländischen Arbeitnehme r eegenilber daher benachteiligt) o. 

1'lirmöchtel1'd±eV~rbereitung eines Abkommens über die'Sicherunc 
. der Arbei ts:plätze zuisohc:m dcr,·Repub.lilc Österreich und der Buncles-
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republik Dcutschlang anregen,. 
Obw'ohl zahlrei.che Arbeitsplätze inden bayeri~Ghen. Grenzgebieten 
berei ts vOn der drit.ten Generation Grenzgänger ausgefüllt 'verden, 
sind. ,'vir gegen den Verlust der Arbe:l tsplätze. 'W'eniger gesichert als 
di.e Angehörigen der staaten der europäischen Gemeinschaft oder 
der. Staaten, die mit der europäischen Gemeinschaft assoziiert sind. " 

(NeuesAbkommen "über'das .Arbe i tsloseng.esetz der heiden Staaten .. 
Es wird un,bedingt notwendig sein, daß wir gegebenenfalls nicht 
mehr den Beitrag zur Arbeitslosenversicheru:q.g inl;)eutschland zahlen, 
sondern in Österreich..'" . .. ". 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten an den B'undesminister 

für soziale Verwaltung folgende 

A n fra g e: 

1. Sind Sie bereit, die vom Grenzgängerrechtsschutzverbandgemachten 

Anregungen aufzugreifen bzw~dessen 'ffusche zu erfüllen? 
';'": 

2. Wenn ja, wann ist damit zurechnen? 

3. 1-1enn nein, welche Gründe sprechen dagegen? 
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