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PRksIDE~ENKONFERENZ 
'--

DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: Unser Zeichen: 
S-1093/N 

4 /SN - ;-)sZ /HE 

Durchwahl : 
419 

Bl?fr:.E?ff: Entwurf eines Bundesgesetzes j mit dem Bauern-
50zialversicherungsgesetz ge~ndert wird

J 

(19_ Novelle zum B5VG) 

Die Pr~sidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern IJster-

reichs beehrt sich J dem Pr~sidium des Nationalrages die 

beiliegenden 25 Rbschriften ihrer 5tellungnahme zum o.a. 

Entwurf mit der Bitte um Kenntnisnahme zu überreichen. 

Für den Generalsekret~r: 

gez. Dr. Noszek 

1014 Wien, Löwelstraße 12, Postfach 124, Telefon 53 441, Telefax 53441-328, 53441-510 
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PRÄSIDENTEN KONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 
Bundesministerium für 
Rrbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1011 Wien 

R B 5 eHR 1FT 

Wien, am 12.11.1993 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: Unser Zeichen: 
Zl.20.199/2-2/93 1.10.1993 S-1093/N 

.!!.!f.t.r:!fJf:: Entwurf einer 19. NoveLLe zum B5VG 

Durchwahl : 
419 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern oster-

reichs beehrt sich dem Bundesministerium für Rrbeit und 

50ziales zum vorLiegenden Entwurf eines Bundesgesetzes~ 

mit dem das Bauern-50ziaLversicherungsgesetz geändert wird; 

(19. Novelle zum B5VG) folgende 5tellungnahme zu übermit

teln: 

1. Vorweg verweist die Präsidentenkonferenz auf ihre 5tel

lungnahme zum Entwurf einer 52. Novelle zum R5VG, soweit 

der Entwurf der 19. B5VG-Novelle die gleichen Themen 

behandelt. Dabei geht es insbesondere um Fragen der Orga

nisationsreform, der 5chaffung von Beiräten; die Rnde-

rungen der Funktionsgebühren, die Rnderungungen hin-

sichtlich der Kontrollversammlung und die Reduktion 

der Zahl der Funktionäre. 

2. 5peziell zum vorliegenden Entwurf der 19. Novelle zum 

B5VG ist allgemein zum bemerken: 
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a) Di e S t re i chung derbßJJ..Jt.~?JiJ..!~.--':.-'::J~p~uEfschjdss~ inder 

bisherigen Form unter gLeichzeitigem Weiterbestehen 

mit dem Rufgabenbereich per 31.12.1993 ruft grundsätz

liche Bedenken hervor. Sie wird als Rngriff auf die 

fbrderative Organisation der Sozialversicherungsan

stalt der Bauern gesehen. Die bisherige Regelung 

soLLte beibehalten werden. Die fbrderative Struktur 

der Sozialversicherunganstalt der Bauern ist Garant 

für die versichertennahe Betreuung~ ganz besonders im 

Beitragswesen der bäuerlichen 50ziaLversicherung 

sowie in der bäuerlichen Krankenversicherung. 

Die 5tärkung der Versichertennähe wird auch ln den 

Erläuterungen als Rnliegen hervorgehoben. Nur durch 

die fbderative 5truktur kann auf die be~onderen im 

landwirtschaftlichen Bereich so bedeutsamen regiona

Len Unterschiede im Interesse der bäuerlichen Ver

sicherten bestmbgLich eingegangen werden. 

Nicht zuletzt die "Häusermann-5tudie"~ auf die sich 

die Organisationsreform beruft; bestätigt gerade der 

bäuerlichen SoziaLversicherung die allgemein gefor

derte Versichertennähe, weLche auch in ganz besonde

rem Maße durch die Mitglieder des Landesstellenaus

schusses als regional zuständige und verantwortliche 

Funktionäre vermittelt wird. 

Ohne auf die Folgen im einzelnen einzugehen~ muß fest

gestellt werden, daß bei Umsetzung der Organisati

onsreform nach dem vorLiegenden Entwurf das Ende 

der fbderaListischen und die Umwandlung in eine zen

tralistische 5truktur der Sozialversicherungsanstalt 

der Bauern gegeben wäre. Dies hätte vor alLem zur 

FoLge: 

.. 
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- Einschränkung der versichertennahen Betreuung 

- Verschlechterung in der Beurteilung und Berücksich

tigung regionaler Gegebenheiten und Erfordernisse 

"Einsetzung" der regional zuständigen Funktionäre 

durch zentrale Gremien 

- Verlust der Eigenverantwortung und Weisungsfreiheit 

der Landesstellenausschüsse. 

Damit besteht letztlich die Gefahr, daß die heutigen 

Landesstellen zu reinen Rußenstellen degradiert wer

den~ welche keine eigenen, durch das Gesetz garan

tier~e/ sondern nur mehr sehr eingeschränkte über

tragene Kompetenzen hätten. 

b} Die _5!_E'...cCj-'29.~LI!...IJ.~ __ cf..f?-': ...... _t1L0L(i§' d E'.. .. r:_ .. ß e C __ X~ k ti vor q an e .

ist nachteilig. 5ie erschwert die Nominierungen und 

ist vor allem für kleine Fraktionen nachteilig, weiL 

sie dann nicht mehr ader kaum zum Zug kommen. 

Weitere 5chwierigkeiten ergeben sich im Hinblick auf 

die Länderweise Nominierung. Etwa im Vorstand sollen 

auch die kleinen Bundesländer vertreten sein. 

Die Rufwendungen fallen nur für die. Vorsi tzenden ader 

5tellvertreter von Kollektivorganen ins Gewicht. 

Es ist be den k l ich, aus pol i ti sc h em Tages s t r e i tun d 

aufgrund einer f1edienkampagne Nichtwissender eine 

Reform abzuleiten, die wichtigen sachlichen Erwägung

en widersspricht. 

c) Dazu geh6rt auch F6rderung der Versichertennähe, 

die nun über Beiräte mit einer unbestimmten Zabl, die 

allerdings durch 6 geteilt werden soll, zu l6sen ver-

4/SN-352/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 5 von 12

www.parlament.gv.at



- 4 -

sucht wird. Die Mitglieder des Beirates treten in 

Konkurrenz zu den Versichertenvertretern) deren ~uf

gabe es bisher war) die Versicherten und ihre ~nliegen 

zu vertreten. Das sieht nach Mißtrauen gegenaber 

der geltenden Regelung aus) obwohl sich die geltende 

Regelung nicht nachteilig ausgewirkt und Jahrzehnte 

bewährt hat. Es wäre zweckmäßiger) die bisherige Zahl 

der Versichertenvertreter zu belassen und ihnen 

allenfalls neue ~ufgaben dezidiert zuzuordnen. Im 

abrigen ist die Schaffung von Beiräten zweifellos mit 

Kosten verbunden. Die Tragung der Kosten) insbesonde

re von Reisekosten
j 

die bei der Pflege der Versicher

tennähe anfallen, sind nicht geregelt. 

mär zur Reduktion der Zahl der Funktionäre gefahrt 

zu haben. Nur einer kleinen Gruppe von Funktionären 

steht eine finanzielle Entschädigung zu. Diese 

Entschädigung muß in Relation zum ~rbeitsaufwand und 

zur Verantwortung stehen. Gewaltige Mittel werden 

verwaltet. Eine entsprechende finanzielle Dotierung 

der Entschädigung der Spitzenfunktionäre ist zweifel

los gerechtfertigt, 

3. ~us Rnlaß der Novellierung des BSVG verweist die Präsi

den tenkon ferenz au f _zw~I_v..!!..cJtr.jJl~L.L~!!!?-._fi.i:1ch frage!] j di e 

einer Regelung zugeführt werden soLlten. Sie ersucht 

um ehestmögliche Realisierung dieser Rnliegen: 

D~e Versicherten haben derzeit einen Kostenanteil 

in der Höhe von 20 % bei Rnstaltspflege grundsätzlich 

zu leisten (maximaL 4 Wochen in einem Beobachtungs

zeitraum von 12 Monaten). Eine derartige Belastung 

ist Versicherten aufgrund des R5VG) G5VG oder BKUVG 

fremd. Die Regelung belastet gerade kleine Betriebe 
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in besonderem Haß. 

Eine Durchrechnung der Sozialversicherungsanstalt 

der Bauern hat ergeben~ daß eine Realisierung der 

angeführten Forderung finanziell gedeckt ist J sodaß 

das Gesetz entsprechend novelliert werden sollte. 

Es ist ein altes Rnliegen der bäuerlichen Interessen

vertretung J das anzurechnende Ausgedinge auf ein rea

listisches Ausmaß zurückzuführen. Rb ,. Jänner 1990 

wurde der Höchstbetrag mit 35 % des jeweiligen Aus

gLeichszuLagenrichtsatzes festgeLegt. Es war immer 

das Bestreben J eine etappenweise Regelung zu errei

chen. Die Präsidentenkonferenz ist der Rnsicht l daß 

eine weitere Etappe der Reduzierung umgesetzt werden 

solLte. Es erscheint realistisch und vertretbar l den 

Prozentsatz von 35 auf 30 % herabzusetzen. 

4. 1u _~i n~el nen_ßes...iimmunqen des En twur fes bemerkt di e 

Präsidentenkonferenz folgendes: 

XiLJ ___ l!!;L,- Zur Frage der Ei nschränkung der Be fugni sse 

und Kompetenzen der Landesstellen der Sozialversiche

rungsanstalt der Bauern hat die Präsidentenkonferenz 

bereits im allgemeinen Teil ihrer Stellungnahme ihre 

Auffassung deponiert l daß die geltende Regelung beibe

halten werden snllte. Die bewährte föderative Organisati

onsstruktur ist notwendig und auf eine #nderung soLlte 

verzichtet werden. 

Das Gleiche muß auch für die Renten- und Pensionsaus

schüsse geLten J sollte nicht schon durch die Regelung 

in § 195 Rbs. 1 eine entsprechende Absicherung gegeben 

sein. 
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1._1.!...._~. __ !84...:: Landesstellenausschüsse wären in diese Regelung 

aufzunehmen. 

Zl!.J. .. ___ 1..!!.J?-,~ Es soLL te treffender der Begri ff "Versicherten-

t) er t r e te r " ver we nd e t we r den. Der Beg riff sol 1 te au chi n 

den anderen Bestimmungen des Entwurfes analog vorkommen. 

Die Funktion des Vorsitzenden-5tellvertreters im Lan

dess te l 1 enausschuß so L L te be.i beha l ten werden, und es 

bedarf daher einer entsprechenden Einfügung in § 185 

Rbs. 5 Z.2 des Entwurfes. 

In fll!!?..:._._!f._J,. ___ ::l. sol 1 te au f die .5 ta f fe 1 ung des 5 i t zungs-

geldes im Hinblick auf eine unnötige administrative Be

lastung verzichtet werden. 

?J{-.f __ 1JJJi;.. Es sollte sichergestellt werden ,daß alle 

Bundesländer Versichertenvertreter in die VerwaLtungs

.körper der 50zialversicherungsanstalt der Bauern entsen

den können. 

x..y § 189.~ Im ersten 5atz soll te es anstelle von "die 

5 atz u n ge n" die " 5 a J~Y_'2!1" he i Be n . 

. Zu __ f_.L91;" In Rbsatz 2 wäre sicherzustellen, daß aL Le 

Mitglieder der Verwaltungskörper auch der Generalver

sammlung angehören. 

j{_l! __ ~_~JL3....:... Zusät z li ch zu den ange führ ten Funkti onären 

sollten auch die Vorsitzenden der Landesstellenausschüsse 

angeführt und damit von der Rufsichtsbehörde angelobt 

werden. 

Z-_l!_§_JJJ.§: In Rbsatz 2 soll die sachliche Zuständigkeit 

der Landesstelle nicht auf die Obliegenheiten, die sie 

am 31. Dezember 1993 hatte, beschränkt werden, weil 

diese Einschränkung den Tätigkeitsbereich für die Zu

kunft einengen könnte. Gemäß § 195 Rbs. 2 hat der Vor-

• 
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_st..!!nq für den bei jeder Landesstelle einzurichtenden 

"Russchuß" einen Vorsitzenden aus seiner Hitte zu be

stimmen. Im Hinblick auf die zu fordernde unbedingte 

Beibehaltung der fbderativen 5truktur des Versiche

rungstr~gers solLte der Vorsitzende des Landesstelle

nausschusses nach der bisher bew~hrten Rrt aus der Mitte 

des Landesstellenausschusses bestellt werden. Weiters 

ist auch die Rnzahl der Mitglieder der Landesstellen -

und sonstigen Ru~schüsse - im Gesetz zu verankern. 

X!:L~_"_!ßß: In Rbsa tz 3 ~ zwei ter 5a t z ~ si nd di e Wor te 

"wie deren Mitglieder" unverst~ndlich, weil nicht klar 

ist, worauf sich diese Worte beziehen. Die Pr~sidenten

konferenz schl~gt eine 5treichung vor. 

Zl:L"j_"_1J1Z~ Rbsa tz 2 si eh tin F~ LL en, in denen es zu kei nen 

übereinstimmenden Beschlüssen zwischen Vorstand und 

Kontrollversammlung in bestimmten RngeLegenheiten gibt~ 

die Einberufung einer außerordentlichen Generalversamm

lung vor. Die Pr~sidentenkonferenz ist der Rnsicht, 

daß die bisherige Regelung praxisn~her war und auch ko

stengünstiger, weil die Einberufung des großen Gremiums 

der GeneraLsversamlung zu aufwendig ist. Es sollte die 

bisherige Regelung des erweiterten Vorstandes beibe

hal ten werden. 

Z~~~O: Die Errichtung eines Beirates wurde in den 

grunds~tzlichen Bemerkungen behandelt. 5ie erscheint 

in der vorgeschlagenen Form kostenintensiv und verwaL

tungsaufwendig. Die Pr~sidentenkonferenz lehnt daher 

die vorgeschlagene Regelung ab. Sie bem~ngelt darüber 

hinaus) daß die Nominierung der Beiratsmitglieder nicht 

durch die gesetzliche Interessenvertretung zu erfolgen 

hat. Vorstellbar w~re) daß ein noch n~her zu bestimmender 

Prozentsatz der Versichertenvertreter den Gruppierungen 

im 5inne des .9 201 Rbs. 1 angehbren so L l te. 
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1~_2J!..L;.. Da bei den So z i a L ver si c her u n g s t r ä ger n nur b un -

desgesetzliche Bestimmungen zu voLlziehen sind J ist 

der Hinweis auf eine gLeichartige Landesgesetzliche 

Vorschrift nach § 201 Rbs. 1 Z 3 zu streichen. 

?.J!~ ___ 2.P2_,· Di e Verbi ndung zu mög Li chs t vi eLen f1i tg liedern 

jenes Personenkreises ist aufzunehmen J far den das Bei

ratsmi~glied bestellt wurde. Ober die Kostentragung J 

die insb~sondere im ländlichen Raum von Bedeutung ist J 

wird keine Russage getroffen. 

1.JL._f_2P2 __ ?!~ Bei der BesteL lung der Beiratsmitglieder 

ist nach f1ögLichkeit auf regionale, betriebliche oder 

wirtschaftliche Interessen Bedacht zu nehmen. Es ist 

ein Widerspruch in sich, auf der einen Seite die Zahl 

der Funktionäre gering halten zu wolLen und auf der 

anderen Seite Gruppierungen} regionale} betriebliche 

oder ~irtschaftliche Interessengruppen zu beracksichti-

gen. 

Das Vorschlagsrecht; wie es in dieser Bestimmung geregelt 

wird} steLLt eine Konkurrenzierung der gesetZliChen 

Interessenvertretung dar J deren Rufgabe es ist J die 

Interessen der f1itglieder wahrzunehmen. Diese Bestimmung 

wird abgelehnt. 

Z!!_. ___ t.2J!.!L Das Wort "ständig" soll te in dieser Bestimmung 

gestrichen werden. Eine überwachung durch die Rufsichts

behörde war bereits bisher gegeben. Es ist nicht ein

sichtig, warum nun das Wort "ständig" eingefagt werden 

soll und welche Konsequenzen dieses Wort in der Praxis 

haben -könnte. 

Zu § 213 f f.,- Bedenken ergeben sich gegen di ese Rege L ung 

deshalb
J 

weil hier sprachlich die Rbsicht stärkerer 

Kontrolle zum Rusdruck kommt. Die Formulierung des Rbsatz 

2 ist zu unpräzise. 

• 
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ZI!~f_KL!L: Diese Regelung ist zu weitreichend. Es ist 

- wie die Praxis der Vergangenheit zeigt - nicht notwen

dig, am Beginn der Rmtsdauer einer jeden Funktionsperiode 

die Satzung unverzilglich neu zu beschließen und zur Ge

nehmigung vorzulegen sowie zu pUblizieren. 

J!u § __ ~1_!i __ ~ Es ist auch bei wei tem überzogen J zu verL an

gen J daß jeder einzelne VerwaLtungskdrper für seinen 

Zust~ndigkeitsbereich eine Gesch~ftsordnung zu beschlie

ßen hat. Inhaltlich und formell sollte allein aus Ver

waltungsvereinfachungsgründen eine einheitliche Vor-

gangsweise durch Beschluß einer gemeinsamen Geschäft-

sordnung gegeben sein. 

J!~f __ L1!i-,- Es sol l te sichergestel l t werden J daß die in 

Rbsatz 3 angeführte Vorgangsweise nicht für Landesstellen 

gi L t. 

Wunschgem~ß werden 25 Rbschriften dieser Stellungnahme 

dem Pr~sidium des Nationalrates übermittelt. 

Der Pr~sident: 

gez. NR Schwarzbdck 

Der Generalsekret~r: 

gez.Dipl.Ing.Dr. Fahrnberger 
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