
n-361<f 

REPUBLIK öSTERREICH 
BUNDESlvUN1STERIUM 

FüR SOZIALE VERWALTUNG 

Zl. 21.891/36-5/78 

XIV. GcsetzgcDungspcriode 

1010 Wien, dcn .................... ~.~ .. ~ ..... ~!?:.~.~ ............... 197.8. 
S!.:bt:nring 1 
T .l.phon S: S6 !S 

.. -1"10&' lAB 

1978 -05- 0 2 
zu -1Uf/ fJ 

der Anfrage de.!? Abgeordneten Hilhelm.ine MOSER 
und Genossen an den Bunde smi:c.:L ster für soziale 
Ve ri'l al tung betreffend I'asche Hilfe im Fall 
von Verzögerungen bei der Feststellung der Lei·~ 
stungszugehörigkeit von Pensionsberechtigteno 

Die Anf'ragesteller führen aus, daß in der Pra."'tis immer 

wieder ein Fall auftauche, in dem d1ll'ch die Verzöge

rung bei der Feststellung der Leistungszugehörigkeit 
die Betroffenen in arge finanzielle Schwierigl;:ei teu, 

wenn nicht sogar in Notsituationen gerieten. Gedacht 

werde hiebei an den Fall des Ablebens des ]'amilicne.r

halters, der in mehreren Z~veigen der Pensionsversiche

rung versichert gewesen sei; dUJ:'ch di.e Verzögerung der 
Feststellv.ng der Leistungszugehörigkeit ergä.ben sich 

für die Witwe Probleme, weil diese keine Vorschußzah
lungen beantragen könne. Die Gewährung von Voral~szah
lungen wäre nur da."ID möglich, T,,;enrl .feststünde, aus 

welchem Zweig der Pensionsversiche.rung die Leist1.U1g 

zu erbringen sei und nur das Ausmaß, in welchem die 
Leistung gebühre, noch zu e2'mitteln wäre. 

In diesem Zusammenhang wird an den Bundesminister für 

soziale Vervlal tung folgende Anfrage gestellt: 

"Ist seitens des Bundesministeriums .für soziale Vervlal
tung daran ged.acht, rü.r]'älle, in de:!J.en es zu Verzöge
rungenbei der FE;ststellung der Leistungszugehörigkeit 
von Pensionsbe.recb.tigten kommt, ein,e VOl'schußleistungs
pflichtdesjenige!l. Versiche:t·u.ngsträgers einzuführen, 
bei dem. der Versicherte zuletzt versi.e.r.i.t-Jrt ,,,,ar?!! 
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In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich, fol
gendes mitzuteilen: 

Nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen sind
Bescheide über .&nträge auf Zuerkennung von Leistungen 
aus der Pensions-..rersicherung binnen sechs Monaten nach 
dem Einlangen des Antrages an den Ansprucllmverber zu 
erlassen. K~~ der Versiche~ungsträger innerhalb dieser 
Frist einen Bescheid des\vegen nicht erlassen, weil der 
Sachverhalt noch nicht genügend geklärt ist, so hat er, 
wenn seine Leistungspflicht dem Grunde nach feststeht, 
die Leistung zu bevorschussen. 

Voraussetzung .für eine VorschuBleistung ist d.aher, daß 
der Anspruch auf Pension dem Grunde nach besteht'. 

Hat der Versicherte Versicherungszeiten in. mehreren 
Zweigen der Pensionsversicherung bzw. in mehreren Pen
sionsversicherungen (also bei mehreren PensioD,sversi
cherungst:r'ägern) cI.'worben, muß noch festgestellt werden, 
welcher Träger zur Erbringung der Leistung zuständig 
ist. Grundsätzlich ist der Träger zuständig, be~ dem 
in den letzten 15 .J auren vor dem Stichtag die meisten 
Versicherungszeiten erworben "lorden sind,. 

Nach der derzeitigen Praxis wird so vorgegangen, daß 
der Träge:r.·, bei dem die Pension beaJl'tragt worden ist, 
sich sol~~ge als zuständiger Träger betrachtet, als 
sich nicht die Zuständigkeit eines anderen Trägers er
gibt ;·stell t er .fest, daß der Anspruch auf Pension dem 
Grunde nach gegeben ist, wird der Vors(~huB gewä.hT.t. 
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Sollte sich später herausstellen, daß ein anderer Träger 
zuständig ist, wird die Vorschußzahlung von diesem über
nommen und zwischen den Trägern verrechnet .. 

Mir ist "'1ohl bekannt, daß sich Verzögerungen bei der 
Vc:::,schußge\iährung ergeben, 'ftJeil die Leistun.g dem Grunde 
nach nicht gebührt, mir ist aber nicht bekannt, daß sich 
Verzögerungen. deswegen ergeben, weii die Leistungs~l
ständigkeit noch nicht geklärt isto 

Ich 't'lferde die vorliegende A!l:frage aber zum Anlaß nehmen, 
den Versicherungsträgern die bisherige Praxis in Erinne
rungzu bringen, um vielleicht vereinzelt vorkommen.de 
Verzögerungen wegen nicht geklärter Leistungszuständig
keitzu vermeideno 

Da durch die bisherige Praxis den Anregungen der -~ra
gesteller bereits entsprochen wird, sehe ich, abgesehen 
von der oben angeführten Erinnerung an die Pensionsver
sicherungsträger , keine Not't-lendigkei t, eine weitere Ver-. 
anlassung zu treffen • 

. ' 
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