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zu 10S/J 

Beiblatt zur Parlarrlt~ntskorr2spondenz 13.September 1960 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

Die Anfrage der Abgeorc~eten Dr. K 0 s und Genossen, betreffend 

die Regelung der Bezüge der staatsanwaltschaftlichen Funktion~re bei den 

13ezirksgerichten9 beantwortet Bundesminister für Justiz Dr. 13 rod a 

wie folgt:. 

Der staatsanwaltschaftliche Dienst bei den Bezirksgerichten wird 

nach § 45 der Verordnung des Bundesrriinisteriums für Justiz vom 22. Ok-

tober 1951 9 BGBl.Nr.267 (staGeo.), unter anderem durch besonders er-

nannte staatsanwaltschaftliche Funktionäre ausgeübt. Es handelt sich hie-

hei in den meisten Fällen um im Ruhestand befindliche Gendarmerie- oder 

Gerichtsbeamte bzw. andere Bundespensionisten, die - sofern sie nicht 

darauf verzichten - nach § 49 der StaGeo. eine Entlohnung beziehen, die 

sich nach dem jährlichen Anfall der sogenannten staF-Zahlen richtet und 

vom Bundesministerium für Justiz festgesetzt wird •. Die dem staatsanwalt

schaftlichen Funktionär des Bezirksgerichtes Wels ge1Nährte -:Bntcsbhädigurrg-----

von monatlich 715 S entspricht diesen Richtlinien. , . 
Dem Bundesministerium für Justiz ist bekannt,dass diese Entschädi

gung verhältnismässig gering bemessen ist. Es war jedoch in den letzten 

Jahren aus budgetären Gründen nicht möglich, eine Erhöhung der Entlohnung 

der staatsanwaltschaftlichen Funktionäre vorzunehmen •. Wlie Frage der Neu-, 
bemessung dieser Entschädigung ist neuerlich einer Überpr~fung unterzogen 

worden, wobei das Bundesministerium für Justiz mit lJ!irksamkei t vom l.Juli 

1960 eine Erhöhung der Ansät ze um 25 ~b vo rgenommen hat. Unabhängig von 

dieser 25%igen Erhöhung wurde die monatliche Mindestentlohnung von 117,50 S 

auf 240 S hinaUfgesetzt. Diese Frage ist auch deswegen dringlich geworden, 

weil das Bundesministerium für soziale Verwaltung in seinem Erlass vom 

5. Februar 1960, Zl. II-124.626-6/1/59 die Ansicht vertritt, dass die 

staatsauv'laltschaftlichen Funktionäre nach § 4 Abs. 1 und 2 ASVG. der Voll

versicherungsprlicht unterliegen 7 und seither einzelne Gebietskrankenkassen 

zum Teil rückwirkend ab LJänner 1956 So zialversicherungsbei träge für 

staatsanwalt schaftliche Funkt ionäre vorges chrieben haben. 
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2. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 13. September 1960 

Das Bundesministerium für Justiz hält demgegenüber an der bisher immer 

vertretenen Meinung fest, dass die stt'iatsanwaltschaftlichen Funktionäre nicht 

der Sozial versicherungspflicht unterliegen, und hat gege:n die die Sozüü

versichenmgspflicht feststellenden Bescheide Einspruch erhoben, über den 

bisher noch nicht entschieden vrurde. 

In diesem Zusammenhang ist jedoch den von der Vorschreibung der Sozial

versicherungsbeträge,betroffeneri staatsanwaltschaftlichen Funktionären.zuge-· 

sichert worden, dass für den Fall der Erge
'
:mislosigkei t des eingebrach ten 

Rechtsminels·auch der Arbeitnehmeranteil der rückvrirkendvorgeschriebenen 

Beiträge von der Justizverwaltung zur Zahlung übernommen wird. 

Ich kann daher versichern, dass das Bundesministerium für Justiz im 

Rahmen,der zur Verfügung stehenden Mittel bestrebt ist, für eine gerechte 

Bemessung der EntsChädigung der staatsanwal tschaftl'ichen Funktionäre Sorge 

zu tragen, damit geeignete Bewerber die Übernahme einer derartigen Tätigkeit 

nicht deswegen ablehnen, weil die gewährte Vergütung dem Umfang der von 'ihnen 

zu erbringenden Arb8itsleistung nicht Rechnung trägt. 

Ich werde den anfragenden Abgeordneten.über das Ergebnis meiner Bemühun

gen berichten. 
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