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Anfrageb eantwortung 

Die Abgeordneten Dr a van Ton gel und Genos sen haben am 

26. Oktober 1960 in einer parlamentarischen Anfrage die Bereinigung des 

dienstrechtlichen Unrechtes verlangt 9 welches einem kleinen Personellkreis 

öffentlich Bedienstet er währe nd des Dollfuss-Schuschnigg-Systems zugefügt 

wurde. 

In Beantwortung dieser Anfrage hat Bundeskanzler) Ingo Raa b' 

im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen den Anfragestellern 

folgendes mitgeteilt: 

In der Anfrage wird die Forderung erhoben, entsprechende Massnahmen 

zu treffen, dass die zwischen 1934 und 1938 einer Gruppe von öffentlich 

Bediensteten zugefügte dcienstrechtliche Schädigung ehebaldigst aufgehoben 

und diesen Bediensteten der ihnen auf Grund ihrer Dienstzeiten gebührende 

volle Ruhegenuss gewährt werde. 

Es handelt sich hier um jene Personen, die auf Grund der Verordnung 

der Bundesregierung vom 26.1.1934, BGBl.Nr.I Nr.52, über MassnahIDen betreffend 

di~ öffentlich Angestellten amts- bzw. pensionsverlustig geworden waren und 

nach dem 27 • .April 1945 zUfolge nationalsozialistischer Betätigung nicht reha

bilitiert werden konnten, sie haben im Hinblick auf den seinerzeitigen Amts

bzw. Pensionsverlust nach den Bestimmungen des Beamten-Überleitungsgesetzes 

keinen .Anspruch auf normalmässige Huhegenüsse. 

Diesen Personen wurden in der Folge im Sinne des Rundschreibsns des 

Bundeskanzlermates vom~30.Juli 19~3, Zl.130.082-3/53, im Regelfall ausser:

ordentliche Versorgungsgenüsse im Ausmass der vollen Höhe der ihnen normal

mässig zustehenden Ruhegenüssezuerkannt. 

Die in der Anfrage geforderten Massnahmen sollen offenbar darin be

steh~n, dass den in Rede stehenden Versorgungsgenussempfängern bei der Fest

setzung des ausserordentlichen Versorgungsgenusses auch die Zeit zwischen l!..mts

bzw. Pensionsverlust und der Ern~nriung durch die deutsche Dienstbehörde sowie 

die Dienstzeit als deutscher Beamter - Zeiten, die bisher bei der Gewänrung 

der ausserordentlichen Versorgungsgenüsse im Regelfall ausser Betracht 

geblieRen sind - be~cksichtigt werden. 

135/AB IX. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



2. Beib latt Beiblatt zur Parlaments korrespondenz 26. Jänner 1961 

Die Berücksichtigung dieser Zeiten kann in den vorliegenden Fällen 

schon deshalb nicht in Erwägung gezogen werden, weil dies eine ungerecht

fertigte Begünstigung gegenüber jenen Pensionisten bedeuten wü rde, die eben

falls auf Grund der obgenannten Verordnung amts- bzw. pensionsverlustig 

geworden waren, aber noch vor dem l3.März 1938 auf Grund des im Jahre 1936 

in diese Verordnung eingefügten § 2a einen Ruhegenuss zuorblllnt erhalten 

haben und denen nach der derzeitigen Rechtslage die in Rede stehenden 

Zeiten weder für die Vorrückung noch für die Bemessung des Ruhegenusses 

angerechnet werden können. Übürdies würde durch die Berüc~sichtigung 

solcher Zeiten eine ungerechtfertigte Begünstigung auch gegenüber jenen 

Pensionisten eintreten, die, ohne von den Rechtsfolgen der genannten 

Verordnung betro{fen worden zu sein, vor dem l3.März 1938 in den Ruhostand 

versetzt und in der Folge zu deutschen Beamten ernarmt worden sind. 

Im Interesse einer Gleichbehandlung aller Ruhe- und Versorgungs

genussempfänger kann daher die Durchführung der in der Anfrage geforderten 

Massnahmen nicht in Aussicht genommon werden. 

~.-.-.-.-.-.-.-
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