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229/AoB o 

An f ra ge b ea n '~ w or t 'u n g 

des Bundeskanzl'ersDr> 'G ocr; '0', a c:h -_.~ .' 

auf:.; "die' ··Ä"n·f·rage de"r Äbge'ordneteri" "Dr'o Z~ "e C 11 m a""n n 
, 

an die Bundesregierurtk, 

bet'reffenddie 'ErW1.rkung e'ine'r Beitragslelstimg der'Buride;s'repllbl'i'k 

Deutl5clilancfzu' einem 'ö'sterreichischen 'Dienstrech:t~bereiniguIigsg'e:set~' :' 

(Zwischeridien~tzeiten:gesetz)~ . 
,'. ".' 

r' -., .• 
'(":',,;,:- .'.' 

-.-.-.-
f" \ . ',:' f'l )'" ,,:.. .';' -5" ;;". \~:: .,_ '. _ ': i t.: .:", . .r.: ~\; 

In Beantwortllng der Anfrage der Abgeor~neten Dr. ZEOHMANN, MAH.NERT, 
, ';".-::0-"' ',~;:: .>:~.: '. ~. ~:.,,-~. t': """ ~.; :- -;". , ;;_~~; .. ~. <:". ;..',,- ,.:. " ... _ .':-.' i -:;~·~!,i',;·~ß. :.:;-- - '---<:.';:'~"]~"!:::,':'.!/~ ~ .... 

und Genossen vom 22. März 1961, Nr. 201!J, beeh:r:~ ich .mich", folgendes 
~ :" ':,":'·.i .. i;:· >:"":', .f.'·.-,: _.-.: .':'::'.~.'~',-.- .- ,~._'..,.,,; ::'.~".'. '\"~:';. :~.J .. \; .. :, ".~'~::" ;''-'.-':<',/' ,,-:'-'.,,':1..-"'- ~~'~~~ .. :.<; 

mitzuteilen: 
, . '::': .'. .~ " .:; 

-'" :.; \ .. 

In der'Anfragewird'darauf 
: ;:,\·f " ; ," ' ." ,', ... 

hingewiesen, dass nach einer Mitteilung" :,. 
:.}~ ',,: :~: '::.::; ;" ': ":,- .:~ .1' ~s .,:'}':.,-:,. , : '-: :.: ::, ' -. "<:' ;J ], :,:i ~' ~ .~ ,,:" :;: :~5. .';J"'~ s:; ,l . • J-{ ~·I,:': 

des Deutschen Beamtenkartells an den Schutzverband Geschädigter d~s Hffent~ 
:.~'.: '~--;".~--'.,' , __ 1>;:; ~,:_.:~ ,,,0; ,-~~ "~:~:~--'~.(:.',:.~:';:'J 

lichen Dienstes in Wien vom 25. November ~960 seitens der Bun~esrepuplik 
','l;' ~ .... ~.:; ~> ~\ '1 :;~. "'~' _. ~ .. ' ~~:, ":, . f: '.:; :'\ ,'.' - ::;.' ~~~ ;. ;~Jj~ ::~ :':: '.~'~ J,. .. :~~t: < "~' L ~:: • '.~' i:'~C) ~,:<.: ::.,.:; I'! 
Deutschl~nd die Bereitschaft .. bestehe., .. in Vez:tlan<ilungen über,. ... ein,e von der. 

;-~ ,': ~;;,>.; .. ~:, i:"":")~ ,..~ :;~:,,~: ' "' "" ... _":iyr:; ,' ..... , ','>" -";":. j,:, .. 6~,t· "~.:. <'·'''·f~[::':,:;'l·~,f:_·;·rt:,:·1. t(F:~,f;-',~_L":~~"',:?, :':<',;.-·;~L 

Republik Osterreich gewünschte Beitragsleistung z,u den Kost.en, eines. Dienst.":,, 
:! .::, ;,: ~'.~ ) ~~O; ',,':· .. L ~.: c ,~: P .. :'. l~,~' _ ,; <'<,.:_ .; :I:.:',' ~ C: •. ) : .: ::'.> ~ , ','-'?,. "'~'. -' .. _;. :.; ",:.- ;;, :'t ~.<:.::..~.~.- ' .. ::-:, /~ ;:~: ; .. : r' ':;:~; .:,[:''' ';'~I ..... :-:., :.: :;-. -~ ;:-:~ ':, -~ > "~~ "~. ~'.;:, :r S' ::; 
rechtsbereinigungsgesetzes (Zwischendi~nstzel tengesetzes) . einzutreten. Von, 

;,'. ::; :..: ~ ~"r . . ~.:: i: '. >~.1 .' :::~ < ~L;'B l": . '.:= I,~ .": : _ ':.' : .. ' '" :: ._:. ,-:. ~ ". ? d. ~~: .;._: .:- " ... ,. ""<'; '-,: ~.- ,~. :-~ '."; .~ .. ~:;. '''1. '".:: '0? ':~-2>:' t;~':=: ,~:>=~<,: ;:;:):;!1.8- ~J ~. 

dieser Annahme ausgehend, wird die Forderung erhoben, Vor~org~ zu treffen-,, 
,~:, :~. ':"" '.: .:~: <~, .': .: ;;; ,~'. J":' i' ~ :... :: <:::.! -:-~~ '.~ '., ::';'-':;: ~; :. ' ··;.L ' .. , :'. '~.' " .~- . '._ ':~:. ~~~ .. ,,~ ~.; ~~~.i. ~"_;- .. , .~:) C ;'.~ ·_C ::1' I':.~.A. 

dass sic h die En tfertigungsk:J.ausel des Hs te,;r:'reichisch-deti. tsc"~,ez.iXi?c:l.n~~", }ln.9. 
" ,) :.:', ::, _,. ~,:', ,',. . .:', ~ t. ," .. ' , I:! '. '"'\ ."<' ;'. \ • -', . " , .. , - .' '.' ",:, "~, .:.. ',) '. 

Ausglei.chsvertrages nicht auf eine deutsche Beitragsleist~'Il~~uc d~n){C)~J;.~;i 
! .... ~.,.:', '~":<. ~<.- "._.,~,.~".,.'.·~·I"j..', • .r.J". 

eines solchen Gesetzes bezi~ht und poch vor. Abschluss dieses Vertrages Ver-
, '.' ~,' .•.. { ~,'9 ".CI ::: ~,7:. ,,' . '.; . .::,_ '.'-. .:';, ;.:~: : '.-:~: ""i' ~ -. .~"<-~ '-. ~ '.:,: ::J-:.! .. ~: -:-' .:; ~,-' ':.: ;':~ ~ . '_.; > .. :': .~: ," :'~ -.;' :-' _'""" 

handlungen. mi t der deutschen Bun.desregierung Ul;>er. eine deutsche 13ei trag;:;-
q :': '_ ~i :':<.; ;.' : >", ':' (;' : . ,-,- ;"' "} ;:'"- -;.; ;-' :;", . .' " '. ;,- J t""; :' '-" < -; "~' .. - r.,· :'~ . :'::.\;- .,'. . ".~ -.. ~- ,~> .... .-~ ::</ (~~~.. -.: ~', g. ~ .. ~: '~~ ~",'-.o : : :::. "; .. ~:. 

leistune(zuden' KQsi"en ein~~ Die~str'e~htsbereinigungsge~et~es einzuleiten. 
~ -~ ... '""1 ", ,: ::; t·· ' .. ; ,"'" .!"-;.:i ~ , j. :. ': .~: : ':,~.' :::':::. __ ' _ _~' ~ /:: . } .~.l ",.''':,: :..;.: 'c~: i~: '," ':~ r~ ." .. ~. ) 'y ;ft, ~'~;~ ',~' :;' c~:~ '-;: .. ..:,:::. ..:!: -~~ .;J <: 

. Zu diesem Vorbringel), ist zu 'bemerken, dass die F"rd,erungen bea..mt~n~" 
i~:~"" ;~,"",' , ".'- ;,;,.r; .;') " l' ;,"~'~'~'''", ;" .. ::~ ,~:-:-' ::.', :.,,'::.,,- .', : :'.,,;. ,," :-':.'j,~,-:.' 

rechtlicher Natur, 'die aus Ernennungsakten reichsdeutscher DienstbßhHrden 

aus der z~i t" zwis'che~ i93ß'U~d':1945 ~bgeii~i tet' und v~n"~~t~;~;eichi~c'he;' ~t 
Staa tSbti~g~~il"g~ge~ d~~' Bu~~'~~rep~~li~"'Deu ~~chland' als' ~~~'ht'~~ac~fo{~'~;l~;'" 

--: ;-.. :f~ ~~<~'..i::-'~~ : .. ..:~~ ':',~" '-;<:'.:.":-: "-j"':" _ " :: ' •. <:: . ::'';.'' .:~".':~.; __ ~'. ~"':~,"~t .. ~.;:. ·.J1 .. :.~·.,~-::;~;~~::.'~:' ~s '~:·:·.~J1:; 

des ehemaligen Deu tsch~n Reiches erhoben werden,. anl.äss;Lic~ .. yon Besp.re?!l~J:.l'" 
:": .: J', :" ,:-:< ':' .. :,~(, ··:~-:'~;c.'·, t" "'-_:;., ....... :'~. <.-'<~_:- ;_.::'~,'~: ~-"_\~;.~:.: ... ;.~, .:.~:,~ '~.:; ' .•... ::., .. -'. 

gen zwischen einer österreichisch~n und ~iner deutschen Regierungsdelega-
" '-.' , .' ,~ .,' ,.', , ~'. "'< ' .. ; <.- :- >. - " 

tion, die im September 1957 in Wien über verlschiedene diens.trechtliche Fra":,, 
~. , .--.' ',,:',"1-:,.::,'·': . ':.':'.':' "f'-' - _,r;.~r. _,,':""'.;l.:~' .. ',;-:,,~ 

gen stattfanden, von österreichischer Seite geltend gemacht wordtm sj..nd.' Die 
\,' :;';:'., / "/: •. ~'_. ~' •• ' .' .. - • > ,'.:' ,~,:} ,\~ ... , '. >": ':': __ ", h.· '. '"":: I.'~::':':" .. " 

deutsche Delegation erklärte zu dieser Frage, dass sich auch in der Bund~s~ 
• ":.:_ ••• , •••••• , ~ '.~"~' '. '~~.,,' > ',' ,','. c,', 

republik Deutschland die Leistungen, die an ehemalige Reich~beamte auf 
. ; .... 
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229/AoBß 

zu'20l/J 

Grund von dienstrechtlichen Verfügungen vor 1945 erbracht werden,nilr'nach 

der Gesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland richten o Nach dieser .Ge.se~z-

gebung sei eine unmi ttelbareEr,bringung von Lei.stungen an ehemalige ·.Reichs:-
.., .. J \". ".' . '. " 

beamte österreichischer Staatsbürgerschaft durch die Bundesrepublik Deutsch

land nicht vorgesehen .. Aber auch eineBete~i.l:Lgungder.Bund~srep~:hf~k; i,'::{' 

Deutsch:La,.:p.)l",.~p. den Kosten,,, die durch eine aJJ.fälligeösterreichi,sche. Rege-
'. ';'/:.;': •• "".', (' \. •• ., -. " _,' I , • ,. '.. '.. • ,.. ' 

lung dieser Forderungen entstehen, käme nicht in Betrachto 

Da .aus,' einem an den Österrei.chischen Kameradschaftsbund gericht~e.te,n.; 
/iX""',..1J.~j'n~ ~!'~ :·'·:,,·"~,;1 .. :.:. ' :,", ": ..• ,' ".: ':' .• ,_:.' .,:. '," ".' ;' ::: " 'l'. ; .:_., ' .. ,~ .. ~. . .. -",', ".' ,", -' .. ~ .". 

Schreib~e:p"'E~~r,."~q~:~.tsc~,~A, :A1:l,;s;~ärtie;~ll: .. ~Am~~s vom 22oJu~i 195.7.. ~;i.nere;~,~~;ttei-, 

lige Auffassung herausgelesen werden konnte, wurde. da!,>, deut,~c;fte:"A~~~~r"t:ige 

Amt auf diplomatischem Wege hinsichtlich dieser einander widersprechenden 

deutschen Erklärungen um Aufklärung ersuchto Die deutsche Botschaft in 

Wien teilte hierauf mit Verbalnote vom 16. Jänner 1958 dem Bundeskanzleramt 
~(iji·:l~<~-Il-~/~ .: -~~:~'iA?'f:~~~-~d~ ,_-~ .~~:~. .\3(3 j S·.~·~.:-~:·: :y;., :; .. ~. .",.!~~-

Auswärtig'e Angelegenheiten mi t ,dass das 
·;·;':~!'i.}~.~:."'-:--,:') ... :~n·: 'f~~~~'"~;;'·\ d),.~ ~f~'.f.;·i,,,' ",.\ -'" .::,< ',"Po< \'.:::;' 

tigen Amtes" vom 22. Juli 1957 als überholt arizus'ehen- sei und allein die 
:' ..." '- < '. ~.- •• , '. 

bei den Wiener Verhandlungen vom September 1957 in dieser Frage abgegebenen 
?~i\t;.L . .L !<'? ,3' f'1\} ;'! '~"1 ~~~ : •. ', '. -:;:~ ~': ~~~ :'';. 2. 'S::: "f"t '::'<'~ ;.-: ... 1'" •.•. ~.~. ;-_ :.: __ .. ' "" ~ .>~. . . , ~: :~~ [ 'J -.t c .;~ ~ ·j:1 .n I 

Erlüarungen der deutschen Regierungsdelegation der Auffa'ssung der deutschen 
"" j ... ~.-,<;. "10 f;-::.,i> ~~:.s·.j'~~~ /,() ,:'~.3;:-,~- : . .';;~~ btj;~( -;,' ::" .. , ':',~:::::,,, ". ',.' ,,~: . ~;,<; 'j::' ",:,:~,:~ ~.,~":" 
Bundesregierung entsprechen. 

jLt .:~ :L,~·:.~ "1 ~L ~~ {-~: {;.: ;'~!::;, .-:' '-', >.<~:' ,:3J'l' :::~ j .L ;;.~ ~'.', -:.~ ,_:~ .. ,~ ,,:: ',:, .~l " ,-", - :::, ~"' "' " , "': <, '". ,:~:i 
Trotz dieser zweimaligen Ablehnung von deutscher Seite wurden die in 

Re dr ~ f~'h~nr~h~ Fb~~~r't:~,~~c~Uirnk~;~;bsf~ 1 95:SL
: :i~> '~ah~enci~~;- ~~:ch'Xbsc,~I~'~s'de{ 

~-.j;6f.~'0 .. :'~~~: ::>::j[7"1:-::-: f(:,:·,:r-:,~~·;j: ~j.:>(: ,\J8 ·~·:{:.:·,:;~·E.t~,..f.(;)·1~~ .'~.'~ .;:.";':~' :::,' .:: ... :'.::~ '~.~.-:-~~:... i.~~,t:· .... <>~ .~,<";' ,,') ;~.' , '':; .. 
österreichisch-deutschen Ver-mögensver-trages aufgenommenen Verhandlungen der 

~l c 'V ~ ;:',': ':' J ~::. "1 j' ;.;' ~;;: ;:~~.f: e {~a '::' ;~~ . .) (:;. ~.~~ t::v~~~ ;.~_ ::~" ~.-;. _:'," '~ "~': :~ :~ :1 ,:~; ." 4, ':~' ':-, ;", ~ '): :','~. :.' ':~' '~- ~: ~:' ~" ,;: ;"\ );:\ :",~ :..i :::: -~ <., ,~ :- ,,' -' ',:, :" '~: 
Gemischten österreichisch-'deutschen Kommission dem deutschen Auswärtigen 

~>k;"'. ':.":1 :.~:' Icji "; :':. -;f ,'S" ;~) '::;, '1 E', ':. - , ,",: :::- ~3' . .:' ~.-' .. ~.' '. ,~, i':f! ~') ('~: :' ~ ,~, L '''', ~-, 1:,' " '. '\ ,~/ " •. - :,:., 'c 

Amt in detaillierter Form neuerlich bekanntgegeben und als besonderer 

:F~i-de~'uh~~1u[Akr;'~u'f'~i~~':~~'~esora~u'rig 'ir~s Soz:i~i~~s~c~h~~~~~~ 'dle~er ,,;. " - ,,'. 
~E..t:j~:,u·:\ t::>~:,;L,' .:..r~: ~1!·':·~§~.1 B .. ~=·:~~··::~~",~~;,,·,:< .~,~1.,.-:;-',,·, < ,.,1: ,:~-:;~.; :,;".';.::.'.""?,,-"';':'.~,; '~- '~; 

Komm~ssion gesetzt. ' " 

... ~.\ "l~c'h:;"b;etii~'i,.'Üh 'De'z~"mber 1959 in Bonn s~~tt~efunderiEm Be?prech~ngen 
zwi~bheri~'iner~ '8:~t~~r~lthi~~henu~d 'ein·er'd~u·ts6h'e·~'Re~ie·r~~gsd~1~~iiti.oI{ 
übk'~"dl~h~l~~c1;tii6h'~El;t~~g~ri wur'd~'n" i~i~'g~~:~'~st~~'diich~'h':"~~rderui;~e:i/'~b~ 

-~",::."y; _,-;;'- :"~";"':~:,~~: ~~\"'. r!.~ ~':'~;;..". ~ J.-::-. "-.., ~-':: -'~~ ~c:, .. :~ "·>::~~;l·\.l.'~:f::-'-:'",:';) ;""'::::":''?;.'.f} t:S 
österreichischer Seite geltend gemachto Die deutsche Regierungsdeleg~tion 

,::>::··':.L~n,;~)::r~'~:·:::·~_ ... >~:, ";,,;::-~ ;:::,·J~J~!.~'):?6~~ <.' ':~ ".- .'}. ;";;: ",' _ '~':-~";:''';,<., "".,;. e L~:~ .' ': ,.1- '/< ;_··,~;:i:~,,<i:. .,;. ',' 
verwies dabei auf die seinerzeitige Stellungnahme der deutschen Bundesre-

{\':;"~ ,<.:': \.'')"~::::;~'~~ .. :';'::~.,,;:. ; ,,'.,.':." ;:,",,:': . ,. '.',:'Ir' '~;";;\~',:. :':, , ~', .~' .i7.:::.- ;,;';,;':',/:ii" .; .. ~.' _ .,.,:;:. 
gierung, wonach weder eine unmittelb~re Erbringung ~on Leistungen seitens 

.~~'.;''':~ ":"':~'::::, ~'''i'~:':'''~~~"~:' ",.;_. ~'~,~~):~ ,:)!I~~:,_~,;~"."'·~"~.'_": ';'; . .f :";. '.' '::<;:~) ...... <::~", ':~"_;·I .1:-·n·,~-.::', .:"J: ':";\"::";'):~:~',~~:~~~ 
der 'Bundesrepublik Deutschland noch eine deutsche Bei tragsleistun'g zu einer 

iriri'~~6~t~i~ei';nl~~~~~~'k~g~lu~g diesef Angelegenhe''it in-'~:~'{~~cht'k~~~~i:' • C,' 

.~-":.,.~,:.,< ::(~.,:'-i;~,r:';_:;,.:- :~::;:(.f:·'''·::,~'~~';:'::.' . ,,,,.' "., 

Eine neuerliche Ablehnung er:fuhren diese Forderungen'von seiten'der 
.. :";.':; :~~ .. :: .,'.~ ,:~, ,,,. ~.~:{ ":.~J .. ,:> c ::,\.~, ~"::',' " . ""'- '-' j' ~:' ';','" '1," 

Bundesrepublik Deutschland, als die' in Rede steheriden "Forderungen im Da:':" 

z~mb'~i 196t(i~' Z~ged~t- E~per{enbespreChUng~'~·i zur A~sarbei tu~~des ' 

8st~r~eichis~~-'deu'tscheri Finanz-' ~nd Ausgleichsvertrages~6~Bsterr~ichi
scher", S~i te ho~hrrials veftr~te~ wurdeno 

o 

0_," , . 
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zu 20l/J 

- 3 -

Noch im Endstadium der Verhandlungen über den österreichisch

deutschen Finanz- und Ausgleichsvertrag wurde von österreichischer Seite 

in Bad Kreuznach am 12. Juni 1961 der Versuch unternommen, die Frage eines 

deutschen Beitrages zu den Kosten eines österreichischen Zwischendienstzeiten· 

gesetzes in den Ausnahmekatalog zur Entfertigungsklausel des Art. 24 des Ver

trages aufzunehmen. Da die deutsche Seite. diese Forderung auf Ministerebene 

kategorisch ablehnte, musste der österreichische Vorbehalt aus dem Ausnahme ... 

katalog zu Art. 24 des Finanz- und Ausgleichsvertrages gestrichen werden. 

Aus der Tatsache, dass die deutsche Seite nicht einmal bereit war, 

in einem von österreichischer Seite vorgeschlagenen Notenwechsel eine wenn 

auch noch so vage Verhandlungszusage bezüglich der gegenständlichen Forderul'i

gen abzugeben, muss geschlossen werden, dass mit einer deutschen Beitrags

leistung zu den Kosten eines Zwischendienstzeitengesetzes nicht mehr zu 

rechnen ist. 

Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, dass die Bundesregierung 

die in Rede stehenden Forderungen wiederholt vertreten hat, dass jedoch 

die Bundesrepublik Deutschland in keinem Zeitpunkt bereit war, diese 

Forderungen zu honorieren. 

-.-.-.-.-.-.-
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