
 

Bundesministerium für Gesundheit und Frauen 
1031 Wien, Radetzkystraße 2, Telefon +43 1 71100-644500 

Internet:  www.bmgf.gv.at, E-Mail: pamela.rendi-wagner@bmgf.gv.at 

 

 
 
Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 

Dr.in Pamela Rendi-Wagner, MSc 
Bundesministerin 

 

 
 
 
GZ: BMGF-11001/0286-I/A/5/2017 

Wien, am 14. September 2017 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische  
Anfrage Nr. 13915/J der Abgeordneten Dr. Belakowitsch-Jenewein und weiterer 
Abgeordneter nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 
 
Fragen 1 bis 76: 
 Wie hoch war die Gesamtsumme der von 2007 bis inklusive 2013 bestehenden 

bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, die nicht eingebracht werden konnten bzw. 
als uneinbringlich abzuschreiben waren? 

 Wie hoch war die Gesamtsumme der von 2007 bis inklusive 2013 bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, die nicht eingebracht werden konnten bzw. 
als uneinbringlich abzuschreiben waren, aufgeschlüsselt nach den einzelnen 
Staaten? 

 Wie hoch war die Summe der 2007 bis inklusive 2013 bestehenden bzw. 
ausgewiesenen Forderungen gegenüber ausländischen Versicherungsträgern, die 
nicht eingebracht werden konnten bzw. als uneinbringlich abzuschreiben waren, 
aufgeschlüsselt nach den österreichischen Gebietskrankenkassen, anderen 
Sozialversicherungsträgern sowie den Landesgesundheitsfonds? 

 Wie hoch war die Gesamtsumme der von 2007 bis inklusive 2014 bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, die nicht eingebracht werden konnten bzw. 
als uneinbringlich abzuschreiben waren? 
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 Wie hoch war die Gesamtsumme der von 2007 bis inklusive 2014 bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, die nicht eingebracht werden konnten bzw. 
als uneinbringlich abzuschreiben waren, aufgeschlüsselt nach den einzelnen 
Staaten? 

 Wie hoch war die Summe der 2007 bis inklusive 2014 bestehenden bzw. 
ausgewiesenen Forderungen gegenüber ausländischen Versicherungsträgern, die 
nicht eingebracht werden konnten bzw. als uneinbringlich abzuschreiben waren, 
aufgeschlüsselt nach den österreichischen Gebietskrankenkassen, anderen 
Sozialversicherungsträgern sowie den Landesgesundheitsfonds? 

 Wie hoch war die Gesamtsumme der von 2007 bis inklusive 2015 bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, die nicht eingebracht werden konnten bzw. 
als uneinbringlich abzuschreiben waren? 

 Wie hoch war die Gesamtsumme der von 2007 bis inklusive 2015 bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, die nicht eingebracht werden konnten bzw. 
als uneinbringlich abzuschreiben waren, aufgeschlüsselt nach den einzelnen 
Staaten? 

 Wie hoch war die Summe der 2007 bis inklusive 2015 bestehenden bzw. 
ausgewiesenen Forderungen gegenüber ausländischen Versicherungsträgern, die 
nicht eingebracht werden konnten bzw. als uneinbringlich abzuschreiben waren, 
aufgeschlüsselt nach den österreichischen Gebietskrankenkassen, anderen 
Sozialversicherungsträgern sowie den Landesgesundheitsfonds? 

 Wie hoch war die Gesamtsumme der von 2007 bis inklusive 2016 bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, die nicht eingebracht werden konnten bzw. 
als uneinbringlich abzuschreiben waren? 

 Wie hoch war die Gesamtsumme der von 2007 bis inklusive 2016 bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, die nicht eingebracht werden konnten bzw. 
als uneinbringlich abzuschreiben waren, aufgeschlüsselt nach den einzelnen 
Staaten? 

 Wie hoch war die Summe der 2007 bis inklusive 2016 bestehenden bzw. 
ausgewiesenen Forderungen gegenüber ausländischen Versicherungsträgern, die 
nicht eingebracht werden konnten bzw. als uneinbringlich abzuschreiben waren, 
aufgeschlüsselt nach den österreichischen Gebietskrankenkassen, anderen 
Sozialversicherungsträgern sowie den Landesgesundheitsfonds? 

 Wie hoch war die Summe der 2007 (Stichtag: 31. Dezember 2007) bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
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anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, die nicht eingebracht werden konnten bzw. 
als uneinbringlich abzuschreiben waren? 

 Wie hoch war die Summe der 2007 (Stichtag: 31. Dezember 2007) bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, die nicht eingebracht werden konnten bzw. 
als uneinbringlich abzuschreiben waren, aufgeschlüsselt nach den einzelnen 
Staaten? 

 Wie hoch war die Summe der 2007 (Stichtag: 31. Dezember 2007) bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen gegenüber ausländischen Versicherungsträgern, 
die nicht eingebracht werden konnten bzw. als uneinbringlich abzuschreiben 
waren, aufgeschlüsselt nach den österreichischen Gebietskrankenkassen, anderen 
Sozialversicherungsträgern sowie den Landesgesundheitsfonds? 

 Wie hoch war die Summe der 2008 (Stichtag: 31. Dezember 2008) bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, die nicht eingebracht werden konnten bzw. 
als uneinbringlich abzuschreiben waren? 

 Wie hoch war die Summe der 2008 (Stichtag: 31. Dezember 2008) bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, die nicht eingebracht werden konnten bzw. 
als uneinbringlich abzuschreiben waren, aufgeschlüsselt nach den einzelnen 
Staaten? 

 Wie hoch war die Summe der 2008 (Stichtag: 31. Dezember 2008) bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen gegenüber ausländischen Versicherungsträgern, 
die nicht eingebracht werden konnten bzw. als uneinbringlich abzuschreiben 
waren, aufgeschlüsselt nach den österreichischen Gebietskrankenkassen, anderen 
Sozialversicherungsträgern sowie den Landesgesundheitsfonds? 

 Wie hoch war die Summe der 2009 (Stichtag: 31. Dezember 2009) bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, die nicht eingebracht werden konnten bzw. 
als uneinbringlich abzuschreiben waren? 

 Wie hoch war die Summe der 2009 (Stichtag: 31. Dezember 2009) bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, die nicht eingebracht werden konnten bzw. 
als uneinbringlich abzuschreiben waren, aufgeschlüsselt nach den einzelnen 
Staaten? 

 Wie hoch war die Summe der 2009 (Stichtag: 31. Dezember 2009) bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen gegenüber ausländischen Versicherungsträgern, 
die nicht eingebracht werden konnten bzw. als uneinbringlich abzuschreiben 
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waren, aufgeschlüsselt nach den österreichischen Gebietskrankenkassen, anderen 
Sozialversicherungsträgern sowie den Landesgesundheitsfonds? 

 Wie hoch war die Summe der 2010 (Stichtag: 31. Dezember 2010) bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, die nicht eingebracht werden konnten bzw. 
als uneinbringlich abzuschreiben waren? 

 Wie hoch war die Summe der 2010 (Stichtag: 31. Dezember 2010) bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, die nicht eingebracht werden konnten bzw. 
als uneinbringlich abzuschreiben waren, aufgeschlüsselt nach den einzelnen 
Staaten? 

 Wie hoch war die Summe der 2010 (Stichtag: 31. Dezember 2010) bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen gegenüber ausländischen Versicherungsträgern, 
die nicht eingebracht werden konnten bzw. als uneinbringlich abzuschreiben 
waren, aufgeschlüsselt nach den österreichischen Gebietskrankenkassen, anderen 
Sozialversicherungsträgern sowie den Landesgesundheitsfonds? 

 Wie hoch war die Summe der 2011 (Stichtag: 31. Dezember 2011) bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, die nicht eingebracht werden konnten bzw. 
als uneinbringlich abzuschreiben waren? 

 Wie hoch war die Summe der 2011 (Stichtag: 31. Dezember 2011) bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, die nicht eingebracht werden konnten bzw. 
als uneinbringlich abzuschreiben waren, aufgeschlüsselt nach den einzelnen 
Staaten? 

 Wie hoch war die Summe der 2011 (Stichtag: 31. Dezember 2011) bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen gegenüber ausländischen Versicherungsträgern, 
die nicht eingebracht werden konnten bzw. als uneinbringlich abzuschreiben 
waren, aufgeschlüsselt nach den österreichischen Gebietskrankenkassen, anderen 
Sozialversicherungsträgern sowie den Landesgesundheitsfonds? 

 Wie hoch war die Summe der 2012 (Stichtag: 31. Dezember 2012) bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, die nicht eingebracht werden konnten bzw. 
als uneinbringlich abzuschreiben waren? 

 Wie hoch war die Summe der 2012 (Stichtag: 31. Dezember 2012) bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, die nicht eingebracht werden konnten bzw. 
als uneinbringlich abzuschreiben waren, aufgeschlüsselt nach den einzelnen 
Staaten? 
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 Wie hoch war die Summe der 2012 (Stichtag: 31. Dezember 2012) bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen gegenüber ausländischen Versicherungsträgern, 
die nicht eingebracht werden konnten bzw. als uneinbringlich abzuschreiben 
waren, aufgeschlüsselt nach den österreichischen Gebietskrankenkassen, anderen 
Sozialversicherungsträgern sowie den Landesgesundheitsfonds? 

 Wie hoch war die Summe der 2013 (Stichtag: 31. Dezember 2013) bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, die nicht eingebracht werden konnten bzw. 
als uneinbringlich abzuschreiben waren? 

 Wie hoch war die Summe der 2013 (Stichtag: 31. Dezember 2013) bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, die nicht eingebracht werden konnten bzw. 
als uneinbringlich abzuschreiben waren, aufgeschlüsselt nach den einzelnen 
Staaten? 

 Wie hoch war die Summe der 2013 (Stichtag: 31. Dezember 2013) bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen gegenüber ausländischen Versicherungsträgern, 
die nicht eingebracht werden konnten bzw. als uneinbringlich abzuschreiben 
waren, aufgeschlüsselt nach den österreichischen Gebietskrankenkassen, anderen 
Sozialversicherungsträgern sowie den Landesgesundheitsfonds? 

 Wie hoch war die Summe der 2014 (Stichtag: 31. Dezember 2014) bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, die nicht eingebracht werden konnten bzw. 
als uneinbringlich abzuschreiben waren? 

 Wie hoch war die Summe der 2014 (Stichtag: 31. Dezember 2014) bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, die nicht eingebracht werden konnten bzw. 
als uneinbringlich abzuschreiben waren, aufgeschlüsselt nach den einzelnen 
Staaten? 

 Wie hoch war die Summe der 2014 (Stichtag: 31. Dezember 2014) bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen gegenüber ausländischen Versicherungsträgern, 
die nicht eingebracht werden konnten bzw. als uneinbringlich abzuschreiben 
waren, aufgeschlüsselt nach den österreichischen Gebietskrankenkassen, anderen 
Sozialversicherungsträgern sowie den Landesgesundheitsfonds? 

 Wie hoch war die Summe der 2015 (Stichtag: 31. Dezember 2015) bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, die nicht eingebracht werden konnten bzw. 
als uneinbringlich abzuschreiben waren? 

 Wie hoch war die Summe der 2015 (Stichtag: 31. Dezember 2015) bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
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ausländischen Versicherungsträgern, die nicht eingebracht werden konnten bzw. 
als uneinbringlich abzuschreiben waren, aufgeschlüsselt nach den einzelnen 
Staaten? 

 Wie hoch war die Summe der 2015 (Stichtag: 31. Dezember 2015) bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen gegenüber ausländischen Versicherungsträgern, 
die nicht eingebracht werden konnten bzw. als uneinbringlich abzuschreiben 
waren, aufgeschlüsselt nach den österreichischen Gebietskrankenkassen, anderen 
Sozialversicherungsträgern sowie den Landesgesundheitsfonds? 

 Wie hoch war die Summe der 2016 (Stichtag: 31. Dezember 2016) bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, die nicht eingebracht werden konnten bzw. 
als uneinbringlich abzuschreiben waren? 

 Wie hoch war die Summe der 2016 (Stichtag: 31. Dezember 2016) bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, die nicht eingebracht werden konnten bzw. 
als uneinbringlich abzuschreiben waren, aufgeschlüsselt nach den einzelnen 
Staaten? 

 Wie hoch war die Summe der 2016 (Stichtag: 31. Dezember 2016) bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen gegenüber ausländischen Versicherungsträgern, 
die nicht eingebracht werden konnten bzw. als uneinbringlich abzuschreiben 
waren, aufgeschlüsselt nach den österreichischen Gebietskrankenkassen, anderen 
Sozialversicherungsträgern sowie den Landesgesundheitsfonds? 

 Liegen Daten zur Gesamtsumme der zum Stichtag 30. Juni 2017 bestehenden bzw. 
ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, anderen 
Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern vor? 

 Wenn ja, wie hoch war die Gesamtsumme der zum Stichtag 30. Juni 2017 
bestehenden bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen 
Gebietskrankenkassen, anderen Sozialversicherungsträgern sowie der 
Landesgesundheitsfonds gegenüber ausländischen Versicherungsträgern? 

 Wenn ja, wie hoch war die Gesamtsumme der zum Stichtag 30. Juni 2017 
bestehenden bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen 
Gebietskrankenkassen, anderen Sozialversicherungsträgern sowie der 
Landesgesundheitsfonds gegenüber ausländischen Versicherungsträgern, 
aufgeschlüsselt nach den einzelnen Staaten? 

 Wenn ja, wie hoch war die Gesamtsumme der zum Stichtag 30. Juni 2017 
bestehenden bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen 
Gebietskrankenkassen, anderen Sozialversicherungsträgern sowie der 
Landesgesundheitsfonds gegenüber ausländischen Versicherungsträgern, 
aufgeschlüsselt nach den österreichischen Gebietskrankenkassen, anderen 
Sozialversicherungsträgern sowie den Landesgesundheitsfonds? 

 Wenn nein, wann werden diese Daten vorliegen? 
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 Liegen Daten zur Gesamtsumme der zum Stichtag 30. Juni 2017 fälligen 
Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, anderen 
Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern vor? 

 Wenn ja, wie hoch war die Gesamtsumme der zum Stichtag 30. Juni 2017 bereits 
fälligen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, anderen 
Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern? 

 Wenn ja, wie hoch war die Gesamtsumme der zum Stichtag 30. Juni 2017 bereits 
fälligen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, anderen 
Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, aufgeschlüsselt nach den einzelnen Staaten? 

 Wenn ja, wie hoch war die Gesamtsumme der zum Stichtag 30. Juni 2017 bereits 
fälligen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, anderen 
Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, aufgeschlüsselt nach den österreichischen 
Gebietskrankenkassen, anderen Sozialversicherungsträgern sowie den 
Landesgesundheitsfonds? 

 Wenn nein, wann werden diese Daten vorliegen? 
 Wie hoch war die Gesamtsumme der von 2007 bis inklusive 2016 bestehenden 

bzw. ausgewiesenen Forderungen von ausländischen Versicherungsträgern 
gegenüber österreichischen Gebietskrankenkassen, anderen 
Sozialversicherungsträgern sowie den Landesgesundheitsfonds, die nicht 
eingebracht werden konnten bzw. als uneinbringlich abzuschreiben waren? 

 Liegen Daten zur Gesamtsumme der zum Stichtag 30. Juni 2017 bestehenden bzw. 
ausgewiesenen Forderungen von ausländischen Versicherungsträgern gegenüber 
österreichischen Gebietskrankenkassen, anderen Sozialversicherungsträgern sowie 
den Landesgesundheitsfonds vor? 

 Wenn ja, wie hoch war die Gesamtsumme der zum Stichtag 30. Juni 2017 
bestehenden bzw. ausgewiesenen Forderungen von ausländischen 
Versicherungsträgern gegenüber österreichischen Gebietskrankenkassen, anderen 
Sozialversicherungsträgern sowie den Landesgesundheitsfonds? 

 Wenn nein, wann werden diese Daten vorliegen? 
 Liegen Daten zur Gesamtsumme der zum Stichtag 30. Juni 2017 fälligen 

Forderungen von ausländischen Versicherungsträgern gegenüber österreichischen 
Gebietskrankenkassen, anderen Sozialversicherungsträgern sowie den 
Landesgesundheitsfonds vor? 

 Wenn ja, wie hoch war die Gesamtsumme der zum Stichtag 30. Juni 2017 bereits 
fälligen Forderungen von ausländischen Versicherungsträgern gegenüber 
österreichischen Gebietskrankenkassen, anderen Sozialversicherungsträgern sowie 
den Landesgesundheitsfonds? 

 Wenn nein, wann werden diese Daten vorliegen? 
 Wie hoch war die Gesamtsumme der von 2007 bis inklusive 2014 bestehenden 

bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
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ausländischen Versicherungsträgern, bei denen diese das Zahlungsziel von 18 
Monaten erreicht haben? 

 Wie hoch war die Gesamtsumme der von 2007 bis inklusive 2014 bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, bei denen diese das Zahlungsziel von 18 
Monaten erreicht haben, aufgeschlüsselt nach den einzelnen Staaten? 

 Wie hoch war die Summe der 2007 bis inklusive 2014 bestehenden bzw. 
ausgewiesenen Forderungen gegenüber ausländischen Versicherungsträgern, bei 
denen diese das Zahlungsziel von 18 Monaten erreicht haben, aufgeschlüsselt 
nach den österreichischen Gebietskrankenkassen, anderen 
Sozialversicherungsträgern sowie den Landesgesundheitsfonds? 

 Wie hoch war die Gesamtsumme der von 2007 bis inklusive 2015 bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, bei denen diese das Zahlungsziel von 18 
Monaten erreicht haben? 

 Wie hoch war die Gesamtsumme der von 2007 bis inklusive 2015 bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, bei denen diese das Zahlungsziel von 18 
Monaten erreicht haben, aufgeschlüsselt nach den einzelnen Staaten? 

 Wie hoch war die Summe der 2007 bis inklusive 2015 bestehenden bzw. 
ausgewiesenen Forderungen gegenüber ausländischen Versicherungsträgern, bei 
denen diese das Zahlungsziel von 18 Monaten erreicht haben, aufgeschlüsselt 
nach den österreichischen Gebietskrankenkassen, anderen 
Sozialversicherungsträgern sowie den Landesgesundheitsfonds? 

 Wie hoch war die Gesamtsumme der von 2007 bis inklusive 2016 bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, bei denen diese das Zahlungsziel von 18 
Monaten erreicht haben? 

 Wie hoch war die Gesamtsumme der von 2007 bis inklusive 2016 bestehenden 
bzw. ausgewiesenen Forderungen von österreichischen Gebietskrankenkassen, 
anderen Sozialversicherungsträgern sowie der Landesgesundheitsfonds gegenüber 
ausländischen Versicherungsträgern, bei denen diese das Zahlungsziel von 18 
Monaten erreicht haben, aufgeschlüsselt nach den einzelnen Staaten? 

 Wie hoch war die Summe der 2007 bis inklusive 2016 bestehenden bzw. 
ausgewiesenen Forderungen gegenüber ausländischen Versicherungsträgern, bei 
denen diese das Zahlungsziel von 18 Monaten erreicht haben, aufgeschlüsselt 
nach den österreichischen Gebietskrankenkassen, anderen 
Sozialversicherungsträgern sowie den Landesgesundheitsfonds? 

 Warum liegt das Zahlungsziel bei 18 bzw. in Ausnahmefällen bei 35 Monaten? 
 Welche Maßnahmen werden standardmäßig gesetzt, um offene Forderungen 

einzutreiben? 

8 von 9 13077/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at



 

  9 

 Welche Maßnahmen wurden gesetzt, um säumige Schuldner bzw. "Nicht-Zahler" 
zur Zahlung zu bewegen? 

 Welche Folgen hat die Nicht-Zahlung der bei österreichischen 
Gebietskrankenkassen, anderen Sozialversicherungsträgern sowie den 
Landesgesundheitsfonds aushaftenden Schulden für den betreffenden Staat? 

 Wie viele sogenannte strittige Fälle – Zahlungsziel 36 Monate – gab es in den 
Jahren 2007 bis inklusive 2016? 

 Wie viele sogenannte strittige Fälle – Zahlungsziel 36 Monate – gab es in den 
Jahren 2007 bis inklusive 2016, einzeln aufgeschlüsselt nach Jahren der Entstehung 
der Forderung gegenüber ausländischen Versicherungsträgern? 

 Wie viele sogenannte strittige Fälle – Zahlungsziel 36 Monate – gab es in den 
Jahren 2007 bis inklusive 2016, einzeln aufgeschlüsselt nach Staaten? 

 Wie viele sogenannte strittige Fälle – Zahlungsziel 36 Monate – gab es in den 
Jahren 2007 bis inklusive 2016, einzeln aufgeschlüsselt nach den betroffenen 
österreichischen Gebietskrankenkassen, anderen Sozialversicherungsträgern sowie 
der Landesgesundheitsfonds? 

 
Zu diesen Fragen wurde eine Stellungnahme des Hauptverbandes der 
österreichischen Sozialversicherungsträger eingeholt, welche in Beantwortung der 
gegenständlichen parlamentarischen Anfrage als Beilage angeschlossen ist. 
 
 
 
 
 

Dr.in Pamela Rendi-Wagner, MSc 
 

 

Beilage 
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