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Antrag
der

Abgeordneten Dr. Straffner, Clessin und Genoffen,

betreffend

die Durchführung der Besoldungsreform für die Staatseisenbahnbediensteten.

»

Auf Grund einer Erklärung des Vorsitzenden des Verkehrsausschuffes im Zentralausschuß der
österreichischen Staatsbahnen soll auch dann, wenn die Bestimmungen des Gesetzes vom 13. April 1920
über die Mitwirkung 'der Nationalversammlung an der Regelung von Eisenbahntarifen, Post-,
Telegraphen-und Telephongebühren und Preise der Monopolgegenstände, sowie von Bezügen der in staat¬
lichen Betrieben Beschäftigten § 3, Absatz 3 nicht zutreffen, die Besoldungsreform der Bediensteten der
österreichischen Staatsbahnen der Natioyalversammlung zur Beschlußfassung vorgelegt werden.

Hierdurch wird die Entscheidung der Konstituierenden Nationalversammlung nicht allein hinsichtlich
der Festsetzung der künftigen Bezüge der österreichischen Staatsbahnbediensteten angerufen, sondern es wird
durch diesen Beschluß auch aus einem Umwege eine Abänderung des bisherigen Dienstverhältnisses der
österreichischen Staatsbahnbediensteten angestrebt.

Nun hegt die Mehrheit des österreichischen Eisenbahnpersonals keineswegs den Wunsch, im
Rechts- und Dienstverhältnis den eigentlichen Staatsbediensteten gleichgestellt zu werden. Die Staats¬
bediensteten betonen vielmehr, daß die auch auf die Lebenshaltung der Familien einflußnehmende
Eigenart des Eisenbahndienstes so vielfache Sonderbeurteilungen verlangt, daß die einfacheren Verhält¬
nisse der übrigen Staatsangestellten nicht auf bte Staatsbahnbediensteten Anwendung finden können.
Die österreichischen Staatsbahnbediensteten wollen Vertragsangestellte des Staates bleiben. Daß sie
solche waren und noch sind, geht unzweifelhaft aus den noch geltenden Gesetzen und ^Verordnungen
hervor. ' ^

Die sinngemäße Auslegung von Bestimmungen der Zs 56, 79 und 102 der Eisenbahnbetriebs¬
ordnung, die ausdrückliche Ausnahme von der Anwendung der Bestimmungen der §§ 101 und 105 des
Strafgesetzes, wiederholte Entscheidungen des Kassationshofes, die klaren Bestimmungen im Z 19 des
Organisationsstatutes, die.Feststellung des Verwaltungsgerichtshofes vom 30. Jänner 1899, Zahl 479, und
vom 2. Juli 1900, Zahl 2850, erweisenden Charakter des Vertrages im Rechtsverhältnisse der staatlichen
Eisenbahnbediensteten.

Die verschiedenartige Behandlung im Heimat- und Wahlrecht der staatlichen Eisenbahnbediensteten
gegenüber den eigentlichen Staatsbediensteten isst ein weiterer Beweis für den Vertragscharakter.

Es kann nicht bestritten werden, daß durch ein Gesetz eine Änderung möglich wäre.
Diesbezüglich müßte aber wohl eine klare Entscheidung der staatlichen Eisenbahnbediensteten

vorliegen und die Änderung nicht als Beigabe zu einer wirtschaftlichen Förderung eingebracht werden.
Der Wille der Staatsbahnen ist aber nicht darauf gerichtet.
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Es wäre, somit zu erwarten, daß im Falle der Änderung im Dienst- und Rechtsverhältnis der
Eisenbahner aus Grund der Bestimmungen der Dienstordnung zumindest seitens der hinsichtlich der
dauernden Verwendung aus bestimmte Dieustposten gesicherten festangestellten Eisenbahnbediensteten im
Wege der ordentlichen Gerichte eine andere Rechtsanschauung geltend gemacht würde. Das könnte nur
zu einer Beunruhigung der zufolge ihrer mißlichen Lage ohnehin schwer gereizten Staatsbahnbediensteten
führen und würde damit als Schädigung öffentlicher Interessen aufzufassen sein.

Endlich ist noch darauf zu verweisen, daß die Eisenbahner Österreichs überhaupt ob der Ver¬
zögerung in der Hiuausgabe einer neuen Besolduugsordnung äußerst mißgestimmt sind. Würde die Ein¬
führung dieser neuen Besolduugsordnung noch von den Zufälligkeiten des parlamentarischen Betriebes
abhängig gemacht, müßte mit einer weiteren bedeutenden Verzögerung in der Erledigung der Eisenbahner¬
frage gerechnet werden. Käme es deshalb zu einer schwerwiegenden Störung im Verkehrswesen, würde
hie Schuld daran die Öffentlichkeit der Konstituierenden Nationalversammlung beimessen.

Die Gefertigten stellen daher den Antrag:

Die Nationalversammlung wolle beschließen:

„Das Rechtsverhältnis zwischen den festangestellten Bediensteten und Arbeitern der österreichischen
Staatsbahnen zu der staatlichen Eisenbahnverwaltung beruht aus einem Dienstvertrag, ist somit privat-
rechtlicher Natur. Demnach obliegt es nicht der Konstituierenden Nationalversammlung, über irgendwelche
Änderungen, Neueinführungen oder Aufhebungen von Bestimmungen der Dienstordnung oder sonstiger
Vertragsbestimmungen, welche die Rechte und Pflichten der Bediensteten und Arbeiter der staatlichen
Eisenbahnverwaltung regeln, Beschluß zu fassen. Derartige Änderungen im Rechtsverhältnis zwischen
den Bediensteten der Staatsbahnen und der Staatseisenbahnverwaltung sind einzig und allein der
Übereinkunft zwischen letzterer und der ordnungsmäßig eingerichteten Vertretung des Personals Vorbe¬
halten, insoweit sie in eine Vertragsform gebracht werden.

Durch diese Feststellung wird das Recht der Konstituierenden Nationalversammlung nicht berührt,
über den Voranschlag des Staatsamtes für Verkehrswesen, insoweit er auch die Finanzgebarung der
staatlichen Eisenbahnverwaltung umfaßt, im gemeinsamen Finanzgesetz zu entscheiden."

In formeller Beziehung wird beantragt, den Antrag ohne erste Lesung dem Hauptausschuß
zuzuweisen.

Wien, am 18. Mai 1920.

Pauly.
Müller-Guttenbrunn.

Schürff.
Wedra.

Dr. Ursin.

Dr. Straffner.
Clessin.

Dr. Dinghofer.
Kittinger.

Waber.
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