
REPUBLIK öSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FüR SOZIALE VERWALTUNG 

1010 Wien, den ........ }.2 .. ~ .... .Ap.!}~.~ .. .................... 197 . .1. 
Stut.toring 1 
".t'l'hoo 57 ~6 55 

Zl. .. 21.891/28-1a/77 

40··l'11AB 

1971 -Olt- 2 5 
zu-{06o/-jJ 

de''''' "l·,f'I''''f-~e der '\-;""C'e()'T'a.~'r'e~-e·"'" D. r R";';'ITTUf\1:;>rp. .J.. .... ~.J........ Clo J;.Lli~ _.. .... v ,..Li.. ~ • 1:-l .dLU ... .1 .... ..-, 

EGG, PP_NSI, 1.[IREICBIJ und Gor-::,oss8E an den 
Herrn Bundesminister fOUr soziale V0n'1altung~ 
°be.l.o;"ef""end ']\Tovell]o e""UYlr-:' deo §. >;70 "<stfG ,,; v ...... , ... L ~. .. .. ,. " .. '''"'"'' ..... _~s )..) ./:J./ lU \i l' 

(Zl.1067/J). . 

D" H ~b ., t "("\ RE'''',\-r--\D''i1'T''\r:!'' -A1ITST 1.e ,erren.ti. geora.ne ·enur. J __ .ric,.ü'J" ~/\.'r'J? .Po._J.h._, 

TRBICHL und Ge::ossen haben an mich folgende Anf:r.'age 

gericb,tet: 

1) v!elehe lToveJ.lierungsvorschläga werden yon Seiten 
des B'UJ."ldesministe:riums für soziale Ver-it'lalt;'ung im 
Hinblick a.u.f die Entscheidung des VeriasslUlssge
richtshofes zu § 339 ASVG au.ssearbei tet? ' , 

2) "lird in diesen Novellierungsyol'schlägenau..f eine 
gerechte Vertretung de:c Inter€lSS6n der V·31'siche::,ter.:., 
,et'wa durch ein Ni tsp:.c'9.cb.erecht der Arbei terkamrnern 
bei ooer E:c'richtung VO.i1 ~mbulatol.'iE~n, Bedacht genom.men 
und 9:adu1'ch eie krasso UberbeHc:t:'tung' <leI' Intex'essen 
der .u..rzte bes(:.li tig-c ? 

3) Im'<liefer.n'lvird bei der Neugestal tu.:ng des § 339 ASVG 
aus gesundhei tspoli tii.:icher Sicht auch dEm drin.genden 
Bea:ürfnisS9n der Versicherten bezU.glich der zahnä:I'zt
lichen Versorgung Rechl1t1.ng getragen ri 

Zu 1'\' L."_ 

Die Regierungsvorlage ei:rJ.0x' 29.Novelle zum ASVG 

(404 der BeilQ.gen) hat u. a. die UIll'.vandlung der Partei·-

stellung der 6ffentlich-rechtlichen I:r.1teI'Bssenvert:C'e

tungen der GesLU1(1~ei tsbe:rufe o8i :E:rJ.'ichtu:G.g, ErVlerb1..U1C 
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od.el' E:l'vJei tenmg sov:ie Inbetrie·bu8..b.me von Gesundhei ts

ei:n.richtungen cl(~r Versicherungsträger in eine Betei

ligtensteIlung vorgesehen. 

Gegen die .ft~ufheb1JT.",g der ParteisteIlung im bdlÖ:::Cl

lichen Verfa...":l.:!::'en llEJ:1lll d.ie Sta.n.desv6rtretung d.er Arzte 

vehement Stellung. ,:[öh:r.'end der parlaBentarischen Be

ratungen aGI' Regie:rung;:rirorlage einer 29 .. Novelle Z1.rm 

ASVG gelang es jed.och nach sch'tJ'ierigen Verhandl1.mgell 

die in der Hauptsache zv!ischen d.em Hauptverbano_ der. 

österreichlschen Sozial V9l'sicherungstl'fJger und der Sta:'1'-

fI ... esv6:rtretung der .Arzte und Dentisten gei'Ü}rrt '\-lUro.en -

eine JJöstLng zustandezu'tI'ingG:r.l und im Gnsetz zu verat"'1kern, 

die von allen Seiten akzentiert VT'..lrde. Sie stellte einen . "" 
KompromiH c1aI' z"vlischen der Hegierungsyorlage einer 29 ~ :No

velle '. zum. .ASV'I} und dem. \-Junsch der Interessenve~1tretunge:n . 
.::I.e-r. Ge s"lndhol' t",'D'e""'.oo U,.L- J \..- ..... .J....... I.:J .... ..L IoAJ .. ...., , in Bezug auf die Einrichtungen 

de:r.' Gesund.enuntersucb,1J.ngen i7Jl vJ6sentlichen die gleicllElr. 

Rechte zu erhal tell, ' .... ie bei den EiJ:1..:L'ichtl..l.ngen nac·h § 339 
Ab:;:.1 ASVG •. ku! Gru:nd. d.ies~s Kompromisses blieb die :.P8.l:'·~ 

teistel1ung derhztekammern im alte:.!. Umfang auf~'ecb.t, 

eine Partei8tellung in 'Bezug auf das behördliche .Ver·
fahren über clie neuen Gesundenuntersuchungsstel.len ''i'u::::de 

nichtnormiel't.. Dill aber in diesen ]'ällen d.en Ärztekammern 
doch e-J'_"",-e . ;":'>''''', ß ~ . .. k 

_ .1., geH:LSSe l'ün.l ...... u, nan.me 8:tnzUr[tumen,am es zur 

Schaffung des Verfahrens nach § 339 Aba. 2 und 3 ASVG. 

J1i,t Erkenntnis vom 23.I'1e.rz 19?6, G 38/75, hat~ der' 
Verfassungsge:richtsho,f d.en d:r·it.ten Satz im § 339 Abs. 2 
ASVG vreg(~n.· Ver.fa . .ssun.gswidri.gkeit 8.:.lf'gel1oben .. l\nlaß hiezu 

gab ihm eine Besch1,V'ercle derlirztekcxrrrrner fHr Steierm.:cck 
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gegen eille En'tscheidlulg eIer BundesschieClskommission, 

die deI' Steierrnärkischen Gebietsltrankenkasse für Ar-

von Einrichtungen der Ge.::rundenur'..tersuchun.gen in BrL"!.ck 

a .. d .. I1uI' und in Judenbu:rg eJ~teilt; hatte. Als Beg:r:'ülldul'lf::~ 

g_oj b+: a.~ eT' iTel'f'~ ssuY1 ""C'!p'c"",-; ..., },.l-.<::'n·- f "'on d" ß .qe_'~ (lT'i t;'iv-A v .... v. __ c... ... J.r::)t>..,}.~ ··.J......L..\,..·' ...... V6"..,L '-". c1.J._, 0.. ... II __ ...-", 

Satz des§ 339 Abs ~2 ABVG doas Vel:hal ten d.e:r Bu.nde.s-

schiedsko\11TIlission bei der ED.t:SC.}l,-;:id.l..1ng übel' einen nach 

trag nicht ausreichend im Sinne des Art.18 Abs.1 B-VG 
determiniert, Die Auf'he1.mng der ziotierten Bestimmung 

ist mit Ablauf des 28.Feb::ruar -1977 in K:r.·att getreten~ 

Im Zus8Llm.enharlg roi t c.em oben zi ti.erten ErksoD.l1·:;nis 

des VerfasBungsge1.'ichtshofes .fa.:r::.d in weiteI'er Folge 

. unter d.em Vorsitz meines Am"tsvorgänge:r.·s,. I:1g .Rudolf 
HÄUSER, im Juli 19?6 im Bundesnillisterium f'Ü..r soziale 

. Verwal tun.g eine Aussprache mit Vert:r'eteI'n <leI' 8tandes

vertI'etun~en de1.'kt'zte Ulld der Dentisten und. VeJ.'tretern . . - . 

des Haurrtverbandes cl.er öste:r:xeichischen Sozial"lrersiche

rungsträge:r: sta.tt;. l\.nläßlich dieser,' A1.;,ssprache me.ehte 

Bundesminister Ing.H.ÄUSER einen Kompromißvol.·schlag, 

der von beiCton Sei teD. a.kzeptiert ~.;U:t'de und folgend.e 

Vorgangs\']i2:ise :;:um Inhalt hatte: Beide Sei ton sollten 

in direkten Gesprächen versu.cllen, bis }!:nc1e August 1976 
einen gemeinsamen Vorschlag f'ü:r eine Neufasl:")u:ng uss 
§ 339 Abs .. 2 ]S:)YG auszuarbei t.eu, der d.em. ergangenen ßr

kenn,tnis dBG Verfassun.gsgt'3:::,icb.tsb.ofes entsp:eicht .. Die

ser Vorschlag V'läre soda.rm im ReJJ.men deI' pcu.'lament8.:ri
sehen Behandlung der Regi.erUJ"lgsvorlage der 32 .. NOY011e 

1017/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 4

www.parlament.gv.at



- 4 -

d icsbo:':,ij .. ~;l.i eherl :::t'i:;gelul1g 1-:!'ld Ü! 32.. Novelle zum ASVG 

Ul1"tcrtüdben miJ.f3-;:;e .. 

Ihr ist durchaus bS','lUßt, daß die geltende R.ecllb::-

refO:c'Ll v/ei te::.-':; bedeutelld~::.: }?:obleme der Beziehu.:ngen 

Der im Zlwamme:riliar~g Ii~:i..t der notwendigen. Neufass·i.-1.n.g 

geäußerte besser a'...lf 

d.ie ,1'11"tBrE:SSen dCl:' Vers:ic1v:)"I'ten Beda.cht r::u nel'Jnen als 

I.tÜd zu dies 8;;': 

Zweck auch den geßetzlicben beruflichen InteressenveTr~, 

ne 'hlfl; :'1.1'" er a.~ c·"" -l· .. ~el1r,"1".,.'.; Ch~'1'-l.~f' 1~"""i'C"Y"O'J":1' "r1 "'1'" T.:rwei teY'·L~.n (Y' .... - .... C,.l --t..:> .......... 'I ...... \,;_.J.. ~ _~'"-l"' __ I,.""'~j~ .~.J.. '1 "" .... ",J_ ... o V\.A.~ .1_. ~.L.. ".::~~ 

. , 

eigener Ei!J.ric~ttmgen deJ''' Krankenversiche:n,Ulgsträgf,n:' 

einzuräw:lan, scheint mei::::or Al1sicbt ne.eh durchaus be~

rech:tigt 'X~d Dol1tn daher im Rahmen ei.ner' kt.iJl...ftigen 

R. "'.,"".-..i=>.l'u.'1'Ö.,c.:J', '-U"'~ D';Sl~l""'S-iO"'" '···r>·"J-"'l"l -'- "'errl "'n' ~i'';'~~ sOJ." ,,1.-. 0 
'''_,_ -'v ~ - .... !\. .. .:. ....... \. b'"':::; \: ... , ,!. tJ Yr". u.<;; .... , ........ ./..1(.. ~ H,;., 

k;jnnte Elein8r Ansicht 11ach. daz,). bei tr'c1gcn, daß küni''L i.g 

. au~h don dr:L1;,8enden Bedü1""Ülü.:;sen der Ver~::iche:c·ten ir.. 
• ..,' .. ' '.j. .,. 'I *. . '1" • r 
{}l:cl1., l.mm ~ Gll t.J ~V~J.. L;en .ae,'x- a..rz t: ,",.J~C r113~'1 \ er·s(~rf:U.!lg in ver-
rnehrtem AU.Grr::l.l~: RechuLL"1g getragen wi:r.{L .. 

. i 
/ ('; I i 

V\/t, ".\.' ,. i 
t I! f{ "l \..,,( . 

/1" ..... ' .. A,· . ·-t· 
1 

, 
I: , I \,. 
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