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Beiblatt zur~~~~skoxresponden~c 11.Juli 1951. 

Zu der AnfraGe der AbG .. lh~"P f e i f e r l..n~d.. Genossen an den 

Bundeskanzler und den Bundesminiator fiix Fin~.:32ie:'1~ betl'effend die Nach

sioht von der Sühnofolge des- Ponsionsve.:Llstes" teilt Bt:.ndeakanz1er 

Dr.Inc.F i g 1 im Einvernehmen mit dem B .... mdesministC3r . 

tür FiniJlZen Nachstehendes miti 

tt Nach § 27 Verbotsgosetz 1941 kann der Bundespräsident auf 

Antrag der zus.tändieen Bundesminister U e ao eine Ausnahme von den Si.ilU'1c

~olgen des § 18 lit.b 1eg~cite (Pensfonsvorlust) bewilligen, wenn -

abgesehen von den sonstigen 'Erfordernissen - dies aus einem borück

s1cht.gungswiirdigen Grunde gerechtfc:.'tiet e:-scheiilt", Die bisherige 

Praxis hat gezeigt, dass eerade bei erwe:::-b8fä.hieon Personen unter 
60 Jahren diese Voraussetzung nicht zutrifft 1 da diese grösstenteils 

1n der Privatwirtschaft einen Be~f ausüben odor ausüben könnten. Bei 

erwerbsfähigen Personen unter 60 Jwren würde di.e Pensionszuerkennung 

~ ~~~h~~ß d,es bereits vornf.ndopon Ei~o~ens 'd~rstellen, wofür 

btile' ~endelt mwinlenOrii.'1de V'ö!'liat}cn~ J}esßleiöh$!) W'lrde eine 41.1 .... 

gemeine Nachsicht von der S"UhnefoleG d.es Pensions verlustes eine' zusätz

liche Belastune des heute ohnedies übernässieenPensionsetats darstellen, 

der der Bund nioht eewachsen ersoheint e Um jedenfalls eine erschöpfende 

Behandlung der Auanahmc~~suchen zu gewähr1eisten~ nehmen dia die Tabel 1 ar
aatrlße ausarbeitenden Dienststellen in jed~ Einzelfalle eine indivi

d~le PrUfung vor, ob bei Personen unter 60 Jahren ein Notstandsfall 

1atolge Erwerbsunfähigkeit - in der Regel naoh Massgabe der Versehrten-
~ -

.tute nI - vorliegt. Bejahendenfalls wird auch bei diesen Ite1"sonen 

VOll lhmdesmin1ster.lum für Finanzen ein Antrag auf Ausnahme von den 

SUbnetolgen des § 18 lit.b Verbotsgesetz 1941 Gestellt. 

Eine derartiße Behandlung der .AusIlahl1loansuchen gemäss § 27 
Terbotsgesetz 1947 entspricht der übereinstimmenden Auffassung der 

suatändigen Bundesministere Der von den anfragenden Abgeordneten erwähnte 

II1ld.sterratsbeschluss brinet nichts anderes o.ls das eben Gesagte 

.. Ausdruck. If 
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