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XIV. Geseugebungsperiodc 

A n fra g e 

'der ,Abgeordneten Dr. Edgar Schranz, Dr.Kax:l Reinhart 

und Genossen, 

an den Herrn Bundesminister für soziale Verwaltung 

betreffend die schleppende Überweisung von Renten der italie

nischen Sozialversicherung an Anspruchsberechtigte 

in österreich 

Durch z-vlingende Bestimmungen im österreichisch-italien.ischen 

. Sozialversicherungsabkommen ist die pün~tliche überweisung von 

Leistungen aus dem einen Vertrags staat an im anderen Vertrags

staat lebende Anspruchsberechtigte geregelt; die Einzelheiten 

sind in einer Vereinbarung der obersten Verwaltungsbehörden 

festgelegt. SelbstverBtäncJ.lich kommen die österreichischen Sozial' 

versicherungsträger den vereinbarten Verpflichtungen präzise _ 

nach. 

Leider' gilt dies nicht für die italienische Seite (die über

dies auch Rentenfeststellungsverfahren jahrelang verschleppt) • 

Immer wieder kommt es vor, daß Rentenzahlungen aus Italien 

mit ~o6henlangen Verspätungen bei den Adressaten in Öster

reich eintreffen. Diese sowohl unsoziale als auch v4i:.rags

widrige Vorgangsweise führt dazu, daß bei 6.600 in österreich 
- --

wohnhaften Rentnern der italienischen Sozialversicherung 

häufig ärgste Notlagen eintreten. Obwohl sich der Hauptver

~and der österreichischen Sozialversicherungsträger, ohne 

dazuv~rpflichtet zu sein, dankenswerterweise ständig intensiv 

um die pünktliche Rentenüberweisung beim italienischen Ver

sicherungsträger bemüht, werden die Überweisungen von italie

nischer Seite stets wieder verschleppt. Dies war in jüngster 

Zeit in besonders krasser Weise der Fall. Darüber li~gen den 

rofragestellern zahlreiche konkrete Beschwerden vor. 
'. 

1923/J XIV. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



Die unterzeichneten Abgeordneten ~tellen daher ~n den 

Herrn Bundesminister fUr soziale Verwaltung folgende 

A n fra 9 e : 

1.) Sind Sie bereit, bei der italienischen oberstenVerw~ltungs

behörde mit allem Nachdruck zu intervenieren, daß dj.e un~" 

soziale und vertragswidrige Verschleppung der überweisung 

von italienischen Renten an Anspruchsberechtigte in öster

reich unterbleibt und die pünktliche RentenUberweisung 

dauernd gewährleistet wird? 

2.) Sind Sie allenfalls auch bereit,den Herrn Bundesminister 

für Auswärtige Angelegenheiten um eine entsprechende 

offizielle Demarche bei der italienischen Regierung zu 

ersuchen? 
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