
-;,- ;=~!?~q,..!..:::.~:Hag~\n zu den Stenographischen Protokolle-n des Nationalrates 
XIV. Gesetzgebungsperiode - _5 .... __ _ 

REPUBLIK öSTERR.EICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FüR. SOZI/' .. LE VER\'VfALTUNG 

1010 Wien, den ......... .5.~ ..... A~.g~.9.t ........................ t919 .. . 

ZL.21 .. 89'1/6~1-3/1976 

Swl-er,ring 1 
Telephon 57 56 SS 

I"Le 8. n t w 0 r t t1. n_..ß 

der Anfrage der Abgeordneten Dr .. WIESINGFB 

1976 -08'~ 1 6 
zu "63/1 I; 

und. Genossen an den Herrn Bundesmi:u.iste!." für 
soziale Verwaltung, betreffend Schaffung eines 
IlSen iorenpasses" (631/J-NR/76) 

Die Herren Abgeordneten Dr.WIESINGER und Ge
nossen haben darauf hinge\·viesen, daß der Österreichi

sehe Pensionisten-"und Rentnerbund Anfang J"uli 1976 
dl.e Schaffung eines "Seniorenpasses" angeregt habe .. 

\ 
Dies/:)r Selliorenpaß solle alle ,jene für den Versicherten 

\1fichtige Dings enthalten, welche im Falle einer Kr2-.l1k

hait, eines Unfalles oder des Todes sine scbnelle Hili'e~" 
leistung oder eine mühelose Abwicklung der crforder
lichE!!l Formali t:§. ten gewährleiste. ~'ach den Vorstellungen 
des Österreichischen Pensionisten- un.d Hentnerbundes 
sollten alle in Frage kommenden Personen durch die 
zuständigen Versicherungsträger einen Paß erhalten, 
welcher .im !-!e::)(')ntlichen .folgend.e A.ngaben 8!lth9..1ten so116; 

Ve.:r.·sichert: bei: 
. Chronische Erkrar.Jcung: 

BIL.1tg:,"u:9pe: 

PrivBte Krankenilersichertlng bei: 

Eige:!J.(~ Grabstc~le am " .. ~ ••• " • " .,.. ]'ried.hof 

Te f3 -~.; 8.!.~le.iA-t 'b e ~L : 

Bei 'U:o.i:'Eül oder Tod ]'rau ode~" BeI'rn 

550/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



- 2 -

In diesem Zusa1!lmenhang haben c:ie Herren. Ab-

geordneten Dr.WIESINGER und Genossen ~~ mich 
folgende Frage gerichtet: 

1 ~/I 1· \.Jerd&n Sie d.ie Anregung des ÖBterl.'eichischen Pau-
sioni.sten':'" u:1d Rentnerbundes aU.f Scbalfung eines 

llSeniorenpasses!l nach der.. oben de.~gelegtcn VO~'

stellungen aufgreifen? 

2) Bis \A.i8ffi'1 kann mit einer d~r2.rtiß8.i.! .. A.kt:ivi tät ge

rechnet lJlerden.'? 

In Beant .. mrtung dieser P .... ' .. 1fr8.ge 

folgendes mitzuteilen: 

ich mich 

Die Sozialversicherungsträger si!l6. Kraft ge

set;zlichel' Anordnung (§ 32 KotS .'1 ASVG) Körpe:r'-

scha.ftell öf.fentlichen Rechts; si0 l1erclel1 in ·ilollziehung 

der Sozialversi.cherungsgesetze 8.1s VerviaJ.tungsbzhörden 

im funktionellen Sinne tätig. i,../ürden die Sozie.l.ver-
. ~ ...... ..... t ohr N . FaC!lerungs ..,rager un er ~ em' a.men. eJ..nen 

ausstellen ~ dann hätte die,ser _4.uS\isis im HinbJ.ick auf 

die Rechtsstellung des Ausstellers d~n Chal'Bkt;er ·ainer 

amtlichen Urkunde. Dies t.ätte zur })'olge, d..aJl (te::- Ver" 

kU:::lde enth3.1ten~;n .Angab.an v€'rantifforr;ltch wäre .. Von den 
geuünschten Angaben im. IlSenÜlrel"::pa:3!; k~)!' __ nteD. d:ü) 

!)r.>ns; 0""1 ".,.v ;::. .... <:1.; C"" j!"runC'~tI"p (7'~r ~'I" .;-, ~·-r'llr,..:I, ·i hr,:.·"" Uri;?'''''-....... -- _.t-I '-"'_...,.J.. ......... -0- .... ~O'""'· 'I,; ........ .J.. ~.L. __ ...... -,_ ........ - ~. --~. 

,'., 
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Zuständigkeit des Krankenversicherungsträgerdurch 
Yohnsitzwechsel ändern kann. Die l!.'videnthaltung der 
Ausweise ~rurde unter diesem Gesichtspunkt eine kaum 
vertretbare Verwaltungsmehrarbeit mit sich bringen, 
ganz abgesehen davon, daß es praktisch unmöglich 
wäre, ungültig gewordene AuslITeise einzuziehen. 

A.lle anderen Angaben, die nach der Vorstellung 
der Fragesteller in dem "Seniorenpaß" enthalten sein 
sollen,entstammen dem privaten Bereich t1.nd sind von 
denSozialversicherungsträgern in ihrem Vollzugsbe
reich weder feststellbar nochüberprüfbar. 

Der durch den "Seniorenpaß" beabsichtigte Zweck 
könnte meines Erachtens am ehesten dadurch erreicht 
werdem ,daß die Pensionisten- und Rentnerverbände ent
sprechende Vordrucke herstellen lassen 'lnddie 

Pensionisten die gewünschten Angaben selbst in diesen 
Vordruck eintragen und auch allfälligs spätere Änderungen 
dieser Eintragungen vornehmen. 
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