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n-2t!J~ der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Ingrid Tichy-Schreder 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Arbeit und Soziales 

betreffend Einsparungspotentiale und Finanzierungsreserven. der 

Österreichischen Sozialversicherungsträger 

Mit Anfragebeantwortung 567/AB vom 23.4.1991 gab der 

Sozialminister der anfragesteIlenden Erstunterzeichneten 

bekannt, daß die Österreichischen Sozialversicherungsträger 

einen für ihre Zwecke entbehrlichen Liegenschaftsbesitz 

aufweisen, dessen Wert mehrere Milliarden Schilling beträgt. 

Diese Anfragebeantwortung zeigt, daß es noch umfangreiche 

Möglichkeiten im Bereich der Vermögensverwertung der 

Österreichischen Sozialversicherungsträger gibt. 

Die Österreichischen Sozialversicherungsträger haben ihr 

Vermögen aber nicht nur in Immobilien, sondern auch in 

Wertpapieren und in anderweitigen Geldanlagen investiert. Die 

Entwicklung dieser Geldvermögen in den letzten 10. Jahren könnte 

einen Hinweis darauf geben, wie es um die jeweiligen 

finanzielle Situation der einzelnen Sozialversicherungsträger 

bestellt ist. 

Darüber hinaus gibt es aber auch noch eine Reihe von 

Einsparungsmöglichkeiten bei den Sozialversicherungsträgern. 

Dies sowohl im Bereich des Verwaltungsaufwandes als auch im 

Bereich von vermeidbaren Doppelgleisigkeiten. So besitzen die 
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Österreichischen Sozialversicherungsträger umfangreiche 

EDV-Applikationen, die untereinander kaum abgestimmt und 

koordiniert sind. Ebenso kommt es auf Kosten der 

Krankenversicherungen oft dazu, daß Doppel- und 

Mehrfachuntersuchungen und -befundungen vorgenommen werden, 

ohne daß dies wirklich notwendig wäre. Diese beiden angeführten 

Einsparungsmöglichkeiten sind jedoch nur Beispiele dafür, daß 

bei den Sozialversicherungsträgern noch ungenützte 

Rationalisierungsreserven in nicht unbeträchtlicher Höhe 

vorhanden sind. 

In Erkenntnis dieser Tatsache haben die Regierungsparteien in 

ihrem Arbeitsübereinkommen festgehalten, daß im Bereich der 

Sozialversicherungsträger eine umfassende Strukturreform 

anzustreben ist. Ziel hiebei sollen u.a. eine 

Verwaltungsvereinfachung, die Verstärkung der Versichertennähe, 

die Anhebung der Effizienz in der Verwaltung und eine bessere 

Koordinierung zwischen den verschiedenen Versicherungsträgern 

sein. 

Ebenso ist im Arbeitsübereinkommen zwischen ÖVP und SPö 

vorgesehen, daß mittels Richtlinienkompetenz eine bessere 

Koordinierung und Straffung des EDV-Einsatzes bei den 

Sozialversicherungsträgern herbeigeführt werden soll. Des 

weiteren hält das Arbeitsübereinkommen fest, daß die 

Rehabilitationsleistungen der einzelnen Träger organisatorisch 

zu vereinheitlichen sind. 

Einen erheblichen Kostenfaktor stellen auch die "Eigenen 

Einrichtungen" der Sozialversicherungsträger dar. "Eigene 

Einrichtungen" sollten von den Sozialversicherungsträgern nur 

dann geführt werden, wenn diese kostengünstiger sind als 

private Anbieter,' bzw. nur soweit als gleichwertige Leistungen; 

vor allem im Bereich der Rehabilitation, von privaten Anbietern 

nicht erbracht werden können. 
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Im Sinne des Arbeitsübereinkommens der beiden 

Regierungsparteien und um einen besseren Überblick über die 

Vermögenssituation sowie die Rationalisierungsreserven der 

einzelnen Sozialversicherungsträger zu erhalten, stellen die 

unterfertigten Abgeordneten an den Bundesminister für Arbeit 

und Soziales folgende 

Anfrage: 

1. Wie hat sich der Wertpapierbestand der einzelnen 

Sozialversicherungsträger in den letzten 10 Jahren getrennt 

nach den einzelnen Sozialversicherungsträgernentwickelt? 

2. Wie hat sich der sonstige Einlagen- und Geldbestand der 

einzelnen Sozialversicherungsträger in den letzten 

10 Jahren getrennt nach den einzelnen 

Sozialversicherungsträgern entwickelt? 

3. Wie haben sich die Vermögenserträgnisse aus den obigen 

beiden positionen der einzelnen Sozialversicherungsträger 

in den letzten 10 Jahren getrennt nach den einzelnen 

Sozialversicherungsträgern entwickelt? 

4. Wie haben sich die EDV-Kosten der einzelnen 

Sozialversicherungsträger in den letzten 10 Jahren getrennt 

nach den einzelnen Sozialversicherungsträgern entwickelt? 

5. Welche Maßnahmen werden Sie setzen, um die im 

Arbeitsübereinkommen vorgesehenen Kosteneinsparungen im 

EDV-Bereich zu erzielen? 

6. Wie hoch sind die Mehrkosten durch unnötige und vermeidbare 

Mehrfachuntersuchungen und -befundungen im Bereich der 

Sozialversicherungsträger? 
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7. Wie haben sich die Kosten für Rehabilitationsleistungen bei 

den Sozialversicherungsträgern in den letzten 10 Jahren 

getrennt nach den einzelnen Sozialversicherungsträgern 

entwickelt? 

8. Welche Maßnahmen gedenken Sie zu ergreifen, um in diesem 

Bereich Kosteneinsparungen zu erzielen? 

9. Denken Sie an einen Privatisierung der 

Rehabilitationseinrichtungen? 

10. Wie hoch wären die Verkaufserlöse bei der Privatisierung 

aller Rehabilitationszentren, Kuranstalten und 

Sonderkrankenhäuser (aller eigenen Einrichtungen) aller 

Sozialversicherungsträger? 

11. Wie hoch sind die jährlichen Personal- und Betriebskosten 

inklusive Abschreibungen für die Investitionen aller 

"Eigenen Einrichtungen" aller Österreichischen 

Sozialversicherungsträger? 
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