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A N FRA G E 

der Abgeordneten Dr. Partik-Pable, Dolinschek 

an den Bundesminister für Arbeit und Soziales 

betreffend Enthebung der Versicherungsvertreter nach Neuwahl in 

einer beruflichen Interessenvertretung 

Gemäß § 200 Abs. 5 GSVG (ebenso §§ 423 Abs. 5 ASVG und 183 Abs. 5 

BSVG) hat der Bundesminister für Arbeit und Soziales als Auf

sichtsbehörde dem Antrag einer Interessenvertretung auf Enthebung 

der von dieser entsendeten Versicherungsvertreter zu entsprechen, 

wenn der Antrag innerhalb von sechs Monaten nach einer Neuwahl in 

der betreffenden Interessenvertretung gestellt wird. 

Nach den Handelskammerwahlen 1990 haben einzelne Landeskammern der 

gewerblichen Wirtschaft von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, 

andere hingegen nicht. Da die Wahlen in einigen Bundesländern doch 

eine beachtliche Mandatsverschiebung bewirkt haben, entspriCht die 
Entsendung der Versicherungsvertreter in einigen Interessenvertre

tungen nicht mehr dem politischen Kräfteverhältnis. 

Nach der geltenden Gesetzeslage ergeben sich auch normalerweise 

bei der Entsendung der Versicherungsvertreter dadurch Probleme, 

daß die Auf teilung auf die einzelnen Fraktionen innerhalb jeder 

Interessensvertretung nicht geregelt ist .. 

In diesem Zusammenhang richten die unterzeichneten Abgeordneten 

an den Herrn Bundesminister für Arbeit und Soziales die nach

stehende 
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A n fra g e 

1. Welche Interessenvertretungen haben nach der jeweils letzten 

Neuwahl einen Antrag auf Enthebung der von ihnen entsendeten 

Versicherungsvertreter gestellt; welche Interessenvertretun

gen haben dies unterlassen? 

2. Werden Sie in den nächsten Novellen zu den Sozialversiche

rungsgesetzen vorsehen, daß die Enthebung der Versicherungs

vertreter nach einer Neuwahl in der betreffenden Interessen

vertretung nicht von einem Antrag abhängt, sondern in jedem 

Falle binnen eines halben Jahres vorzunehmen ist? 

3. Wenn nein, warum nicht? 

4. Werden Sie in den entsprechenden Novellen auch vorsehen, daß 

die Auf teilung der auf eine Interessenvertretung entfal

lenden Versicherungsvertreter zwischen den einzelnen 

Fraktionen nachdem System d'Hondt erfolgen soll; wenn nein, 

warum nicht? 
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