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Schriftliche Anfrage der Abge
ordne~en zum ~ationalrat Heinz, 
~rrei eh1, Dr.. J:?c inhart, Egi2.' und 
Genosse~ betreffend Absch!uss 
eines neuen Sozialv6rsicherungs
abkommens mit Italien 
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1977 .. 04 .. 2 5 
zU .,(05S' jJ 

(~r. 1055/J-NR/197J) 

An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 

\ 

Parl8JJ.ent 
1017 itllEfi 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Heinz, Treiehl, 
Dr .. Reinhart, Egg und GGnosGen haben am 24. l'1ärz 
4977 unter der NI.' .. 10:;)5/J-N1l/1977 an mich eine 
schriftliche Anfrage betreffend den .llbschluss eines 
neuen Sozialversicherungsabkommens mit Italien ge

richtet,·welche den folgenden wortlaut hat: 

"1,,) Welche Berei.che sollen durch das neue 
SozialversicherungsabkoIllmen mit Italien 

geregelt werden? 

2.) Warum ha.ben seit 1973 kei ne Verhandlungen 
. mehr über ein neues Sozialvel'sicherungsab

kornrn.en mit Italien stattgefunden'? 

3.) Besteht in nächster Zeit die MBglichkeit, 
mit Italien solche Verhandlungen aufzunehmen'? 

4.) Sind Sie bereit, bei Ihrem kommenden Besuch 
in Rom die Frage einer baldigen Verha...Tl.dlunr,;s .. 

aufnahme zu verlangen?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu be
ant\'lOrten.: 

Zu 1.): Österreich isi; seit Jahren bemüht, den seit 
'1 ~ Februar 19~)5 in KI'aft stehenden und seither 
durch grund.sätzliehe H.echtsänderungen in beiGen 
VcJ.'tragsstaaten in weiten Be.reichen ilnan'v';endbar 

gevJOrdenen Sozial versi.cherl.lngsvertrag durch 

ein der beid~rseitigen Rechtslage 
,,/. 
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angepasstes Abkommen über Soziale Sicherheit 
zu ersetzen .. 

Ziel der diesbezüglich geführten Ver
handlungen ist aus österreichischer Sicht unter 
anderem eine AusweitUng des sachlichen Geltungs
bereiches des Abkommens, insbesondere dureh die 
Einbeziehung der selbständig ~rwerbstätigen im 
Bereich der Kranken-, Unfall- und Pensionsver
sicherung. Wie bereits der geltende Vertrag 
wird das neue Abkommen auch die Arbeitslosen
versicherung erfassen; zusätzlich "ärd es noch 
Regelungen im Bereich der Familienbeihilfen 
enthalten .. 

Zu 2 .. ): Al::; 1.1esentliches Ergebnis der im Juni 1973 
durchgeführten Regierungsverhandlungen sovüe 
eines in der Folge durchgeführten Schrift
wechsels ist fest zuhalten, dass die italienische 
Seite die Zustimmung zu österreichischerseits 
im Bereich der ?ensionsversicherung angestrebten 
Regelungen (.Pro-rata-temporis-T1ethode fur die 
Berechnung der Teilleistuugen) von der Erteilung 
Sehr weitgehender Konzessionen Österreichs 
an die italienische Seite im bereich der Arbeits
losenversicherung (vlie sie international unüblich 
und a.uch in keinem der übrigen Ankommen Öster
reichs enthalten sin.d) abhängig macht. Von italieni~ 
scher Seite vJurde se~nerzei t mi tge1;eil t, dass 
für den Fall der Ablehnung der italienischen 
Vorschläge diesbezügliche Verhandlungen für die 
italienische Seite an Interesse verlieren würden, 
da es dann ni cht möglich wäre, d .. ie Ratifi zierung 
des neuen Abkommens im italienischen Parlament 
durchzusetzen. 

./. 
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Zugestänc:1nisße im verlangten Ausmass 
. konnten und kör.lllen von österreiehischer Seite 

aus prä,judiziellen Erwägungen aber nicht in 
Betracht gezogen weruen. 

Bisher kOimte sich a~lch die italienische 
Seite noch zu keinem Abrücken von ihren extremen 
Forderungen e:ntschliessen .. 

Eine Fortsetzung der Hegierungsverhancl

lur..gen wird VOll öer wei toren Haltu.ng der 

italienischen Seite abhä.ngen. 

Zu 3.): Im. Hinblick auf di.e zu :Punkt 2 der Anfrage 
geschilderte Sachlage kann mit einer baldigen 
Wie·deraufnahme der Regierungsverhandlungen 

kaun gerechnet werdeno 

Zu 4.): I~h habe die Absicht, bei meinem bevorstehenden 
Besuch in Rom die FI'age der \.Jiedera.ufnahm8 
von Regierur..gsverhandlungen i.n geeigneter 

Form zur Sprache zu. bringen .. 

! 
Der Bun~~minister 

für Auswärt ig~7el egel'..hei ten: 

;' V'~L. . 
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