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Von den anfragenden Abgeordneten wird ausgeführt, das Bundes

ministerium für Arbeit und Soziales habe in seinem Einschaube

richt 1985 die Steiermärkische Gebietskrankenkasse wegen der 

Vorschreibung von Verzugszinsen bzw. deren Entfall kritisiert. 

In diesem Zusammenhang haben die unterfertigten Abgeordneten 

an mich folgende Fragen gerichtet: 

"1. Warum wurde dieser Entfall der Vorschreibung von Verzugs

zinsen kritisiert? 

2. Warum zählen Sie die Steiermärkische Gebietskrarikenkasse 

trotz dieser Kritik "zu den bestgeführten Sozialversicherungs

trägern im Bundesgebiet"?" 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich, folgendes 

mitzuteilen: 

1. Die Einschauorgane meines Ministeriums, welche in der Zeit 

vom 15.4. bis zum 24.5.1985 eine Einschau in die Gebarung der 
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Steiermärkischen Gebietskrankenkasse durchgeführt haben, haben 

in ihrem Bericht unter Punkt 402.1 folgendes festgestellt: 

"Gemäß S 22 Abs.2 der Satzung der Kasse beginnt für Dienstgeber 

und Versicherte, denen auf Grund der Ermittlung der allge

meinen Beitragsgrundlage nach Lohnstufen die Beiträge von der 

Kasse vorgeschrieben werden, die im S 59 AbSol ASVG vorgesehene 

elftägige Frist erst mit Ablauf des zweiten Tages nach der 

Ubergabe der Zahlungsaufforderung (Vorschreibung) an die Post. 

Die Beitragsabrechnungen sind bei der Kasse im Schnitt am 15. 

des der Fälligkeit folgenden Kalendermonates fertiggestellt 

und werden zwischen 16. und 18. dieses Monates versandt. Die 

Beiträge für Lohnstufenbetriebe gelten somit bei der Kasse in 

der Regel dann als rechtzeitig, d.ho ohne die Verrechnung von 

Verzugszinsen entrichtet, wenn sie zwischen 30. des der Fällig

keit folgenden Monates bzw. 2. des der Fälligkeit zweitfolgen

den Monates bei der Kasse einlangen. 

Bedenkt man, daß die Beiträge gemäß S 58 Abs.l ASVG am letzten 

Tag des Kalendermonates fällig sind, in den das Ende des Bei

tragszeitraumes fällt und die Dienstnehmerbeitragsanteile vom 

Dienstgeber bei Auszahlung des Entgeltes einbehalten werden, 

so wird dem Dienstgeber im Lohnstufenbereich nach der durch 

Gesetz und Satzung voll gedeckten Praxis der Kasse für einen 

relativ langen Zeitraum de facto ein zinsenloser Kredit ge

währt. 

Im Vergleich hinsichtlich des Versandtermines der Beitragsvor

schreibung mit den übrigen Gebietskrankenkassen liegt die Kasse 

im Mittelfeld, wobei drei Gebietskrankenkassen (NÖ: zwischen 

6. und 7., Tirol: zwischen 14. und 16., Kärnten: zwischen 11. 

und 15. des folgenden Monates) frühere Termine aufweisen. Im 

Hinblick darauf, daß im Lohnstufenbereich derzeit die Vor-
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schreibung praktisch an die Stelle der Fälligkeit tritt und 

somit die Zahlungsverzugsfolgen vom Versand der Vorschreibung 

abhängig sind, die Kasse aber bei der Vorschreibung der Bei

träge an keine Frist gebunden ist, empfehlen die Einschauorgane 

im Interesse einer früheren Beitragseinbringung, um eine Vor

verlegung der Ubergabe der Beitragsvorschreibung an die Post 

bemüht zu sein." 

Dazu hat die Steiermärkische Gebietskrankenkasse in ihrem 

Schreiben vom 10.10.1985 wie folgt Stellung genommen: 

"Die Kasse war und ist stets bemüht, die Vorschreibung der 

Beiträge für Dienstgeber im Lohnstufenbereich zum frühest 

möglichen Zeitpunkt durchzuführen. Diesem Bemühen sind jedoch 

insofern Grenzen gesetzt, als die Kasse gleichzeitig zu 

trachten hat, die Beiträge auch in der richtigen Höhe vorzu

schreiben. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die auf den 

jeweils betreffenden Beitragszeitraum bezughabenden Meldungen 

berücksichtigt sind. Bedingt durch die nachteilige geographi

sche und verkehrsmäßige Aufschließung der Steiermark und den 

damit verbundenen verzögerten Postlauf langen diese Meldungen 

erst zu einem späten Zeitpunkt ein. Dazu kommt, daß die Daten

erfassungskapazität allein aus ökonomischen Gründen nicht aus

schließlich nach der Spitzenbelastung für einige wenige Tage 

eines jeden Monats ausgelegt sein kann. 

Die Festlegung des jeweiligen Vorschreibetermins ist daher in 

jedem Fall das Ergebnis eines Kompromisses, bei dem die voran

geführten Fakten zu berücksichtigen sind. 

Im übrigen erfährt das aufgezeigte Problem insofern eine spür

bare Entlastung, als nach derzeit feststellbarem Trend bei der 

ho. Kasse jährlich zwischen 500 und 600 Dienstgeberkonten aus 

dem Lohnstufenber=ich dem Selbstabrechnerbereich zugeführt 

werden." 
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Ergänzend zu den obigen Ausführungen möchte ich noch folgendes 

festhalten: 

Vorausschickend muß betont werden, daß - Wle dies auch im 

Einschaubericht vermerkt ist - die Steiermärkische Gebiets

k~ankenkasse in ihrer Handlungsweise sowohl der Satzung als 

auch dem Gesetz entsprochen hat und im Vergleich zu den 

anderen Gebietskrankenkassen hinsichtlich des Versandtermins 

der Beitragsvorschreibung im Mittelfeld lag. 

Im Hinblick auf diese Sachlage sprachen die Einschauorgane auch 

lediglich die Empfehlung aus, um eine Vorverlegung der Ubergabe 

der Beitragsvorschreibung an die Post bemüht zu sein. Die 

Steiermärkische Gebietskrankenkasse hat in ihrer Stellungnahme 

plausibel dargelegt, weshalb es zu Verzögerungen bei der Bei

tragsvorschreibung kommt. 

Von meinem Ministerium wurden zum damaligen Zeitpunkt keine 

weiteren Veranlassungen getroffen, da einerseits die Argumente 

der Kasse stichhaltig erschienen und überdies eine Änderung der 

§§ 58 und 59 ASVG in Planung stand, durch die - den Erforder

nissen der Praxis Rechnung tragend - eine eindeutige Regelung 

der Fälligkeit von Beiträgen, die durch die Krankenversiche

rungsträger vorgeschrieben werden, getroffen werden sollte. 

Die Novellierung der genannten Paragraphen erfolgte mit der 

41.Novelle zum ASVG, BGBI.Nr.111/1986. Dadurch wurden von der 

bisherigen Regelung des § 58 Abs.1 ASVG, nach welcher die 

allgemeinen Beiträge am letzten Tag des Kalendermonates fällig 

sind, in den das Ende des Beitragszeitraumes fällt, jene Bei

träge ausgenommen, die vom Träger der Krankenversicherung dem 

Beitragsschuldner vorgeschrieben werden. Diese sind nunmehr 

mit Ablauf des zweiten Werktages nach der Aufgabe der Beitrags

vorschreibung zur Post bzw. mit dem Zeitpunkt der Zustellung 

durch Organe des Trägers der Krankenversicherung fällig. 
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Demgemäß beginnt auch nach § 59 Abs.3 ASVG die elftägige Frist 

des § 59 Abs.1 ASVG erst mit Ablauf des zweiten Werktages nach 

Aufgabe der Beitragsvorschreibung zur Post oder mit dem Zeit

punkt ihrer Zustellung durch ein Organ des Krankenversiche

rungsträgers. (Eine dementsprechende Änderung der Satzung der 

Steiermärkischen Gebietskrankenkasse wurde von der Hauptver

sammlung der Kasse am 4.12.1987 beschlossen und vom Bundes

ministerium für Arbeit und Soziales am 29.1.1988 genehmigt.> 

Damit ist auch vom Gesetzgeber die seit Jahrzehnten bewährte 

Praxis - nicht nur der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse -

ausdrücklich anerkannt worden. 

2. Ich muß noch einmal darauf hinweisen, daß die Praxis der 

Steiermärkischen Gebietskrankenkasse bei der Beitragsvor

schreibung - wie in der Beantwortung der ersten Frage darge

stellt - weder gegen das Gesetz noch gegen die Satzung ver

stoßen hat. Die gegenständliche Angelegenheit war lediglich 

nicht ausdrücklich im Gesetz geregelt. 

Darüber hinaus ist festzuhalten, daß es sich bei der Fest

stellung, die Steiermärkische Gebietskrankenkasse zähle "zu den 

bestgeführten Sozialversicherungsträgern im Bundesge-

biet", - wie sie im Vorwort zum gegenständlichen Einschaube

richt getroffen wurde - um eine zusammenfassende Wertung und 

eine Beschreibung des Gesamteindruckes handelt, den die Ein

schauorgane anläßlich der Gebarungsprüfung erlangt haben. Eine 

solche Aussage kann durch eine Empfehlung, um die Änderunq 

einer weder gesetz- noch satzungswidrigen Praxis bemüht zu 

sein, in keiner Weise beeinträchtigt werden. 

Der Bu 
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