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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FüR INNERES 

1014 Wien, Postfach 100 

Zahl: 112 Li·76/1-I/7/c34 

Bei Beantwortung bitte angeben 

vJien, am 9. I'Tai 1984 

Betr: Enhmrf eines Bundesgesetzes, fnit dem das 
Bundesgese~z fiher die Sozialversicherung 
fr:.i berufl ~_ch se 1 ?stöndig Erwerbst;öt~iger -1.""" <--1_ 
geandert w1.rd (4.11ovelle ZUITI FSVG); _. _~______ tlJl (J.;~vIO 

Begutachtung I betrifft G~&TZENT\AiDT 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

ZI . . ---.......... ______ .... __ .. _._ -GE/19.~_1. 

; DatU~Il' - 9 1;\ A I 198~ I ' . .. ti I q. 

I Verfeilt.J9.B.L:05- t 1 ---. --.. - ... -... __ .. -
101 0 \. 

1tJ i e TI 

Das Bundesministerium fiir Inneres beehrt sich, anbei 25 

Abziige seiner S+-ellungnahme zu dem vom Bundesministerium für 

soziale Verwaltung mit- Rundschreiben vom 27.April 1984, Zl. 

20 5c35/1 - 1b/19c3LI-, versendeten Enr:wurf eines Bundesgesetzes, 

mi t de,,' das Bundesgesetz über die Sozialversicherung freibe

ruflich selbständig ErwerbSTätiger ge~indert wird (4.Novelle 

Z11IT1 FSVG), mit der Bitte um Kenntnisnahme zn übermitteln. 
25 Beilage;' 

F~t~r r~}j';:}~L'~~,1 ~',f,~: k {t: i! 

·~.kJ:} }~~ ;.J ;.',~: ,1~': >}~.:.; : ~ r~ () . Fijr den Bundesminister 

Dr. Hampel 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FüR INNERES 

1014 Wien, Postfach 100 

Z hl ,,"'..-., LJ.."r:::/" ..,.. '''/p'' a : t 'e: (Oc i- __ I /, , __ ,W-

Bei Beantwortung bitte angeben 

?et:r: E~~"!/r,l:r: :::i_~es ~ll~desgese:-ze3, =-~it Ce:1 c..c12 
~'~ln·-ip~.::-"c.cCl+-7 .:~1-.,p,...,. d~p C"J'"7.':~1""':"''-'~~':,~~o''''r''~'''''''·~7 _, - .. \..'-......, "'~'O ' ...... ",-"'-' :...... l.)_ V --' _ _ '-' ,..:J( L.;..- __ r-::- - '-! _v ........ --'..L- -\'---0 

=~e 5.. te~~ .. ~:lich 2sl bS~Qr:d:'b ~~".~.[:~~"ts+:ätiger 
~A~Y-.:JC""..L T,~r';r.r. (LL ~T~""I:""p"'le Z .. '! ....... 1?'C'.~Y;:\. 
c"""--,,"~,,,\....L.'.-- .• _ ...... ......l \' • ..I.iv ""'___ ,"",L...~ _>-,,; __ ), 

An das 

B'~nd e s~ir:i S.J- e ri ll~ soziale 

z~ Zahl 20 585/1-1b/1 984, 27.A;pril 1984 

Das Bundesministerium ':-ür Inneres be8hrt sich zu obzit. Note 
mitzuteilen, daß von seinem Standpunkt gegen den Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über die Sozialversicherung 
freiberuflich selbständig Erwerbst3.tiger geändert wird (4.:Tovelle 
zum FSVG) , keine Bedenken bestehen. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden u.e. dem 

Pr9sidium des Nationalrates übermittelt. 

Für den Bundesminister 

Dr. Rampel 
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