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Sehr geehrte Damen und Herren! 

Zum Entwurf einer 52. Novelle zum ASVG erlaubt sich die Gewerk

schaft Öffentlicher Dienst nachstehend wie folgt Stellung zu nehmen: 

Mit dem vorliegenden Entwurf einer 52. Novelle zum ASVG wird 

offensichtlich versucht jenen Einwänden gerecht zu werden, die darin 

gipfelten, daß einerseits bemängelt wurde, daß dem Hauptverband nur 

geringe gesetzliche Kompetenzen zugekommen waren und andererseits 

eine zu hohe Anzahl von Funktionären im Hinblick auf einen damit zusam

menhängenden finanziellen Aufwand gegeben war. Mit den Regelungen im 

§ 31 des Entwurfes erfolgen AufgabensteIlungen für den Hauptverband, die 

problemlos durch die einzelnen Sozialversicherungsträger erledigt werden 

könnten, vom Hauptverband aber ohne Personalaufstockung und damit 

einer signifikanten Steigerung des finanziellen Aufwandes nicht bewältigbar 

erscheinen. 

Durch die drastische Einschränkung der Versicherungsvertreter auf 

nahezu ein Drittel der bisherigen Anzahl wird die bisher gegebene Ver

sichertennähe beseitigt; das allenfalls als Äquivalent gedachte Institut der 

"Beiräte" bedingt im Gegensatz zu den in der Regel ehrenamtlich tätigen 

Versicherungsvertretern - sollten sie nur annähernd den Versicherten die 

bisher mögliche Unterstützung gewähren - einen finanziellen Aufwand, der 

vorerst kaum absehbar erscheint. Sicher ist jedenfalls, daß die Versicherten

vertreter österreichweit, sehr effizient versichertennah und mit nur geringen 

Kosten ihre Aufgaben wahrgenommmen haben. 

Ohne deren Pufferfunktion erscheint die Zunahme der gerichtlichen 

Auseinandersetzungen zwischen Versicherten und Sozialverisicherungs-
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trägern programmiert, die Rechtsschutzeinrichtungen von Kammern und 

ÖGB, aber auch sicher die Volksanwaltschaft erscheint überfordert. 

Im einzelnen halten wir zusätzlich fest: 

Zu § 31 Abs. 5 Ziffer 4: Die Richtlinienkompetenz hinsichtlich der 

Gestaltung von Geschäftsordnungen für die einzelnen Verwaltungskörper 

der Sozialversicherungsträger widerspricht dem Grundsatz der Selbst

verwaltung. Das föderative Element wird durch einen derartigen Zentralis

mus ad absurdum geführt. 

Zu § 31 Abs. 5 Ziffer 19: Die bundesweite Durchführung des damit 

eingeführten Vertragspartner -Controll ings schränkt den Handlungsspielraum 

der Versicherungsträger ein und trägt regional bedingten Differenzierungen 

in keiner Weise Rechnung. 

Zu § 31 Abs. 7: Die vom Hauptverband gegebenen Richtlinien, so

wie die von ihm gefaßten Beschlüsse erscheinen insofern bedenklich, als 

sie als Instrumentarium für Eingriffe in die Selbstverwaltung herangezogen 

werden können. 

Zu §§ 438 ff: Die Schaffung von Beiräten erscheint nur dann sinn

voll, wenn eine entsprechende personelle (damit teure) Ausstattung mit 

Persoanl vorgesehen wird. Darüberhinaus erscheint es keinesfalls vertret

bar, daß auch einfachste Anfragen im Sinne des § 438 Abs. 3 Ziffer 2 (zwar 

mit einfacher Mehrheit) aber nur mit den "Stimmen aller Mitglieder des Bei

rates" gestellt werden können. 

Zu § 442 a: Die Zahl der Beiratsmitglieder ist gesetzlich nicht 

limitiert und wird durch die Generalversammlung festgesetzt. Die Anzahl 

der Versichertenvertreter soll von ~31 0 auf 807 herabgesetzt werden. 

Dementsprechend müßte die Zahl der Beiratsmitglieder im Sinne der 

dringend gebotenen Versichertennähe relativ hoch angesetzt werden. 

Der vorliegende Entwurf einer 52. Novelle zum ASVG wird daher 

insbesondere im Hinblick auf die Aufblähung des Hauptverbandes, die 

Eingriffe in die Selbstverwaltungsstruktur, der Vernachlässigung des 

föderativen Elementes und der nahezu völligen Preisgabe einer ordentlichen 

Versichertenvertretung bei programmierter Steigerung des finanziellen 

Aufwandes, abgelehnt. 

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung 
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