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80/J Anfrn'7.o 
: ... r_ .. ___ "","":_""~"._,,,~,;:-~_-,,_,,,, 

der llbgoordnoten H nun c c 11 m i cl t? Dr. L a c h~ . K r ist 0 f i c s - Bindor, 

L ich h 0 r n und G0110SSell 

an don Bundesminj star für 802,i:;.]0 Verwal tu.ng, botreffend die arbe! tsrochtliche und 

20zinlversichorungsrochtlicho Beurteilung dur El'ziohungsboihilfon für Lehrlingo. 

TIns Bundesninisterium für sozinIe Verwaltung bofnsst sich in zwei Erlässon 

vom lO~JännGr I~J., ZI"II 58Q598-G/46, und vom 7~März 1.J~, Zahl II 19.266-6/47, 

mi t dar Frnga deI' Boho.ndlung dar Erziehungsboihilfon für lehrlinge ( nuch Lehr ... 

lin{;sent8chädigung CBnnnnt) vom Stnndpunkte des ;lrbei tsrechtcs und der Sozi<'.l vor

siclwl'ung. Diese beicl.en Erlässe enthnlten VorfügunCjon, diH geradezu zur Kritik 

hernusfordürn, da 3iü cin:::.ndor widersprechen und bes·tohondes r.1.aterie:lles Rocht 

::tußer ICreft setzen .. Der zVioite brl~lß vom März 1.J. zorfällt in zvvei Teile. In doa 

ersten Teil wird gGSc.et, dnss dia Erziehungsbeihilfo kein Ent{;ol t ( Lohn) ist und 

do.ß daher nuf sie die allgomeinen Bestimmungon der .Anord.nung vom 25. Fobrunr 1943, 

DoutschGr TIoi..ch8.,)~1z.8ip,'cr Nr. 50 vom 2.Mä.rz 1943,· 'l\nwendu.ng finden, d~ho, daß die 
lohn 

Erzl('hgngsbeihilfe auch, soweit sio von dGr Zentralkommission erhöht worden ist, 

im Falle dor Er:k:J:'cnkung des Lehrlings durch sechs Wocho·n währond der Kr'lnkhei t 

und wenn die Krnnkhci t u;.lf 8:1 w)n BG triebsunfo.ll zurückzuführen ist 9 bis zur Dauer 

von zwölf Wochen zu gewähren ist" 

In dem zweiten Tüil des :BjrJ.[lsses wird hins1.<;htlich der rechtlichen Beur

toilung der Erzinbuncsbeihilfe der entgogoncesetzte Stnl!Q}lll1.kt. vurtroten .. _ Es hG.1.ßt 

cort. 3r' g~.: ,li c Erziehlmcsbeihilfo .für das Gebie t der Sozial vorsichornng nls ~\r= 

bo i tsentgel t ( Lo11..11.) anzusehen ist. Dnra as folgert das Bundc·"j;rJ 1"11.8 t~·ric.l1i für 

sozinIe Verwnl tung, dnss die ErziohunCsbcihilfo, was die Boi träge und die Leistun

:;on dor Krankonvursi.cherung betrifft, so zu beh~mdol~ ist[ wie der Lohn und dor 

Goho.l t von DicY!'-,i:;nehc1.8rn, Lmd hebt durch ein(~l.t oinfo.chon Erlass die [lUS dom Koichs

rocht rezipierte bisherige rochtlich(:{ ll.ogolung ( Erless dos Heichs.".rboi tsmini:ptcrs 

VOLl 23. Februnr 1943, Nr,,1206/43) nuf, wonach für Lohrlinee, dio während einor 

K:ronkhei t l,nsprllch auf Erziehungsbeihilfe hnbon,_j~;:;~ü~_~~E_ Boi triico zur Kr~nkcn

vorsicherung oinzuhüben sind; goklirzte Bei t:dilß deshalb, dc: dor LehrlinG, dor 

währond einer Krcnkhei t ~':..nspl'uch cuf die Erziehtmgsbe ihilfo od2r sonsti:~e LeistlUlli':on 

·sei tons des Ler,xher:r-n hc.t? nach dBr geltendon rüichsrc:ihtJ.:i.chen RecolLmg k,i n 

Krankengeld orhäl t .. Nach der Sntzung der Wicner Gobiotskrnnkenknsso wllrden die 

Boiträgo für solcho LehrJ.i..nge mit Z\l0.; Di.':'~Leln der Beiträce nnch dom Grundlohn 

der niüdricston Lohnstnfe c)rr"":},:':]!Je~ .. Es yvirC!. 5 v';:;" ,,1-, ,ll}_l:,:'~l die E:rlässe des Bundos-
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ministoriums für soziale Verwal tung. gel tondos mi.'.tGriell~ .. · •. ~ht oufgehoben 

und dor Wirtschnft duroh Erlass eine Mehrl~st nufgobürde:t. Der Erlass vom 

7.,März 1. J. enthält nicht nlU' in sich Widersprüche, cr iet !':uch in sC;linem 

zv7ei ten Toil Gesetz-und vOJ.'fnsslmgswidrig. Es ist durch die boiden Erlässe 
. , 

boi den Interessenv.:ertretuncen dor i..rboitgeber und der l..J;'bo i tnehmer sowio bei 

den Krnnkcnkol3sen oine,Rochtsvorwil'J.oung hervorgerufen wordGn, dit.l im InterC.'i:lsc 

1'\110r Toile ohoetens bosfti tigt worden riuß. 

Dio gefertigten .. tbgoordnoton sta llen deller an den Bundesministor' ;für • 

soziale Vorwnltungdie 

Ist der Harr Bundesminister für sozialo VO!'1ivnl tung bore i t, Z\l.r ~l'ioderher

stellung gcsetz- und verfnsungsmrissiger Zuständo hinsiohtlich dor rochtlichen 

Bohnndlung d:er Erzi:e.llUnc:sboihilfon fÜl'Lehrlinec die orforderlichen VorfiigW1Gcn 

zu. tr,df'0n und insbesondere dt::n Erlas~ vom 7.März 1947., sO'llveit er mit dor gel

tondon Rechtslage in \iTiderspruoh stoht, zu vddorrufen? 

"----.. ,.,. C";" ___ ... __ 

80/J V. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




