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Abgeordneter Josef Muchitsch (SPÖ): Herr Präsident! Frau Bundesministerin! Ge-

schätzte Damen und Herren! Diese Regierungsvorlage wäre eigentlich unproblema-

tisch gewesen, wenn es nicht einen Abänderungsantrag gegeben hätte, mittels dessen 

Sie als Regierungsparteien eine Änderung des Strafdeckels bei Meldeverstößen ein-

gebracht haben. Wir haben das im Zuge der Budgetdebatte aufgezeigt, wir haben das 

thematisiert, und Sie haben auch angekündigt, das dementsprechend wieder zu än-

dern. 

Im Sozialausschuss mussten wir leider etwas verwundert feststellen, dass diese Ände-

rung nicht das ist, was eigentlich zu erwarten war oder was wir uns im Sinne der Fair-

ness gewünscht hätten. Sie haben für die Zukunft hinsichtlich Sanktionen lediglich Ver-

stöße bei der Anmeldung vom Deckel von 855 Euro ausgenommen. Das ist jetzt Ihre 

Änderung. Nicht davon betroffen sind aber alle anderen Verfehlungen, nämlich Mel-

dungen noch fehlender Daten, verspätete oder fehlende Abmeldungen, Fristversäum-

nisse oder verspätete Berichtigungen.  

Ich habe Sie im Sozialausschuss wirklich darum ersucht, sich das noch einmal anzu-

schauen und darauf zu achten, dass die Sanktionen so gestaltet werden, dass sich So-

zialbetrug nicht auszahlt.  

Fakt ist, wenn wir ein Beispiel aus der Wiener Gebietskrankenkasse nehmen, dass ein 

Unternehmen mit rund 5 000 Mitarbeitern, das monatlich eine Fluktuation von 500 Per-

sonen hat, das dementsprechend immer wieder Säumniszuschläge zu bezahlen hat, 

jetzt statt monatlich 500 Mal 100 Euro, sprich insgesamt 50 000 Euro, nur mehr 855 Euro 

zahlt. Ich glaube, das ist nicht im Interesse von uns allen, dass Sozialbetrug bezie-

hungsweise Versäumnisse so billig gemacht werden. Aus diesem Grund ersuche ich 

Sie wirklich, das noch einmal zu überdenken. Es ist nicht im Sinne des Erfinders, dass 

der Sozialversicherungsbetrug so verbilligt wird. (Abg. Gödl: Bei Sozialbetrug ... stra-

fen!) Sie reden immer von Wirtschaft und Fairness – in diesem Fall handelt es sich 

aber um eine eindeutige Verschlechterung. 

Zu Ihrem Abänderungsantrag wird Kollege Stöger noch gesondert Stellung nehmen. 

Ich finde es ganz schlimm, Frau Ministerin, wenn Sie einfach mit einem Abänderungs-

antrag sozusagen auf die Stopptaste drücken und einen Aufnahmestopp, einen Bau-

stopp machen, der zulasten der Wirtschaft und der Versicherten geht. Mein Kollege 

Stöger wird, wie gesagt, mehr dazu sagen. – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ.) 
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Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Be-

lakowitsch. – Bitte. 

 


