
19.Beiblatt 

Die .. schematische Anwendung ei.:nesbestimJIltti:::l Prozentsatzes der Erwer,bs--
-. , 

.verminderung ohne Prüfung des e jnzelnen Falles bBi Ans'Q.chen um' Rückbuchung 

ist vom Verwaltungsgerichtshofalsci.emGGsatz nicht entsprechend, abgelehnt 

wordene . . 

\Dlesespruchpraxis muss aber auch fü2' J(:)l1.€l !iÜckb1.tcht:.ngswerber angewen

det w~rden, welche. die Anrufung-des Vi:lrwaltungsge:dchtshofes aus irgend .... 

'welchen Gründen versäumt habsIlo -A:')g~)eicl~ts der grossen Zl3.hl.dexbetroffe,:nen 
. . . . .~. . 

Spa~k9nteribe~~,tzert ~_diesioh aue allen SChi,Qhten der Bevölk~'rung zusammen ... 

8et~en, lIlärees' ~oga; '~ertretba~~ im We§e ein€r-NOV~ile'z!~fil' Währungssc~utz- -

gesetz diesEm e?-neniie~erlichen Termi.n zur Wiodel~eiri.b:rinB'i.mgihrer Anträge 

einzuräumen. 'Im Hinblick -da.r~uf,·· daßs auch für die Durchf.ührungdes währungs-
,./-', . . ":' - ' - -..".-. -. ,,---

. schutzg~setzes die ,Bestimmungelldes Al1gem8izl~n Verwal t1.U1gs':"VerfährensgE:setzes 

-'(AVG:)';~;~;endencsind, schefnf di-es_ Ü"berf1.~i2sig,;Deni1 d'~i;· § 68 .AVG gfbtdei? 

Behörde· d?s Recht, eine,so1che ttb~rprÜfQng ;on Amts"';e'li~ ~e~iiz~l;':d ten.Zu+, 

Unterstjitzung.dieser Rechtsauffassung ka,1lt"1. sowohl §68 2s liVon-Amts wegen 

·~könn~ :~esCheicie ,.ausdehenniemand.em ein Rscht er\vachse* -ist, .• sowohl . ..Yön,,~ ... -· 

der 13ehörd~" ~di.e den nes;heid~r.iassenhat, all:! auch iitÄJ~Übu~gdes Allfsichts"

re9ht"ee,.von der J3achlichin Betracht ,ko~enden Q-berb~hörd9aufgehOben öd'er,_ 
F • .~. 

(\bg_eändert werden" ~ls' auch§ §8 ,. ibsA. ::_iiod~ :it.u.sse:r:C!.em :!(önD.emBescli~ide • _,_ 

als! nichtig erkl~rl werden, wen.-''ld.'er J;)ef;tcheid aneinel1hd\1r~h gelletz'liche, " 

, Vors cl.J.ri t,t ausdrücklich mit Nichtigki:dt bedrohtenF~hler 'leid.et tt dienen. 

:'DasWäh'rungsschutzgesetz hat-annG Zweifel nahezu der gesamte~- Bevölkerung.-_. 

schwere Lasten aufgebürdet ~ die inder Verguliclung des VOlksverlnEgens während 

der~nriexionBzeitund durch, den-K;rieg ihre ,[rsache- haben,. Es scheint den 

anfrage,ndJan4bgeo'J'.'dneten als Gebat de~ ~:ill:i.gkeit wie der staatspolitisch~n ' 
nughe~t ;.dieseLasten nicht überdsn Rahmendes Gesetzes hinaus zu V~!-

B ohäl'f end dersolche-,V ers chär.~tlrigEi~n p soweit s~ie:bereits eingetret'en ~ind,' 
,"'-"";: - -. 

we:t.terh;inbesteh~n. zu·lassen;, 
-~ - - ... 

J)iege!ertigten Abgeordneten richten dahGr an den 'H'.3rrn Duridesmi)iister 

fÜr 'Finanzen die naohstehende 

J..1L.L,,-:r-1iL~1_~ . 

. Ist der Herr Bundesminister he'reit, auf Grund der Erkenntnisse des . 
Ve:rwaltungsgerichtshofesbez'Üglich abgewiesener nüqkbuchu.ngsanträSe 
wegen unzureichender 'Erwerbsverminderungkraft des ihm, zustehenden Auf
'.i~htsrechtesBeinen untergeordneten Ileliöi'de~ den Auftrag zu geben, die 
au.s 'diesem Grunde erfolgten ,A~weisungen neuerlich zu üb erpruf'en, bzw. abzu-
ändern oder· aufzuheben?, . . 

\...,' 
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Beiblatt. ·zur Parlamentsko:,r~csponden~ LFebruar 1950 .. 

Anfrage 

'der Abg.Dro.· S t übe r, DrD Gas se 1 i c hli.l'ld Genossen 
~ 

an den 13ündesminister fir Unterricht, 

betreffend die deutsche R:e.chtschreibung in Österreich. 

- 0·- 0 ~ • -". -. - • --

>, 
Aus einer Reihe ~yon Pre'sseveröffentlichungen der letzten Zeit ist be-

kannt geworden, dass. im Auftrage des unterrichts~nisteri~ im Jahre 1950·· 
~ . . --

'ein'"Österreichiach~~WörterQuohnhe:r'ausgegeb'en ward,@. soll .. ~engleiohen 

Mitteilun~en inder Presse war ?-UChZl~ /entnel'illlen, von, welChet- Art' und Be ... 
, " . -'- , --

schaf'fenhe~t das g911iante,wörterbuchsedn. soll" '-N"elYenuem- Wortse-hatz der· 

·Schrift-'- und Hochspraohe ,'so*~ 'in das WÖrterbuch auch ·eirle.grosse Atlzah.l 
-~ 

rein mundartlieher Wörter aufgenommen:, 'diesen a.ber gleichzeitiggewiss~r ..... 

massen Titel und Funleti,:n, von Wörtern' dei' Schrift- und Hochaprache zuerkannt, 

Und vetli ehen \J1erdtmo 

_ c Schon in ~~ii Presseäusseru.ngen sind 'gegen eine S9lche Vorgangswetlse 

die all~rschwersten :a~derueen e!rhoben ',~orden und es ist aUfd:teGefahren 

hingewiesen worden, die sie füi-die kui tu.relle GeTtung Österreichs haben ..... 

illÜS~eri. Ganz a.Qgesehendav.on, .. dass'vi~le' der in der Presse angeführten ~urid ... ' . 
aI.'tlichen Wörter, w,ie etwa Itpits~herl;"j?awuzi, Fisimatenten"u.s.w •. sch~n 

bei uns weitesten Krefs~n ketneswegs mehr olmew,eit.;'Jrs veiständli6h sind,. 

dass neben den Wienern all.chnoch die Kärntner, Tiroler, Vorarlberg~r usw .. 
I \.- , 

ihre Anr~chteauf ihr e 'M:lIldart ge~tend m.J.chenkönnen - und z:war mit 

Yollem Recht - 3, was soll' ein Ausländer, der in seiner Heimat o,der in_,der 

Schweiz oder in, Deutschland Dedts~h gei~rnt ha.t~dan..'1. in' ÖBterreic~selbst mit·· .. 

. Ausdrücken wie "Untersatil, Armit schkerl, siqh .J.bstrudeln, herauskletzln~' zer

matschkern l1 usw.beginnel1? Od~r';assollsel~st ein Schweizer, ein Reichs

deutscher dami t anfapgen? . 

. Österreich, dessen Kulturgeltung'eirie se:i,ner grösstep. Aktivposten dar

stellt, läuft - wenn es den hie.;~ersuchten Weg wiJ:kllch einschlagenwollte:':'" 

Gefahr, inkurferze:i..t nidht ~eht" v~r~tandEin zu werden und die Verbindung mit 

der übrigen Welt 'zu fer:Ü~ren .. Odet"aber e's läuft - da hunderttausende Öst'er-
'. / "- " . - " 

reicher und vor allem die Presse, deI' Buch..."laridel uswod~ese "Reform" nicht 

mitmachen' könnten jlD.d nicht mitmachen würden - Gefahr,'Lm gE:samten Kultursektor·,. 

im Schu.l~ und Bildangswesen abrsolut chaotische Verhältni $sehefbe:lzUfiihreDo 

,.- i 
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21 :"5e i blat t LFebruar 1950 9 

.Das glaiche gilt von der in dem neuen ~:Vö"terbuch geplanten Reform der 

Rechtschreibung~ Ganz J.bgesehen davon, dass Schreibnngenwie"Oransohe, Amba ... 

lasch ~ Forzi'erungll usw" die tat sächliche Aussprache der Wö~rt.er nu.r sehr unzu

läng~ich wiedergeben und Lautzeichehvervmnden, die den ihnen von unzähligen 

~,~enschen unwillkürlich unterlegten 1.md zugemuteten Lautwertnie haben können 

tmdnirgends haben, :ist es doch auch nicht ,möglic.!?-, dass Österrei9h fUr :Jich 

allein eine 'solche Reform durchführt, während die Schw'6!iz, LUXembu,rg, Deut ach

land til...l1d die ganze übrige welt. wenn- sie :Deutsch lernt oder sich/der deUtschen 
L 

/ .sprachehedient, bei der bisherigen Rechtschreibung bleiben. V~el1eicht wird -

der -Widersinn solcher Vorsc];lläge und.Absichten klJ.rer, wenn man sich etwa vor

stellt, es würde in der 'Französischen Schweiz jemand diee Forderungerheben,/ e~ 

müsse für die Französische Schweiz eine heue ; abgeänderte französische Recht-
. . . . . 

-schreibung eiTigefüh:rt werden! <Auch mit /eirfer eigenbrötlerischen Reform der 

HechBschreibung also würde sieih Österreich von der übrigen Welt abschliessen 

Ui1d damit sich schädigen. 

Die lLl1.terfertigtenAbgeordnet'enstellen daher 8l!. deri Herrn Bundesminister 

für Unt~:r_J:'.iQ1:l:!; fQlgend~e -.... 

Anfrage: 

Istdex Herr Bundesminister geneigt zu veranlassen, 

L) dass das seinerzeit3;n den SchulehUbiich gewesene und längst 

drip.gelld ~p:enötigta. "Regel- un~WörterverzeichnisJf -eventliell mit llotwendigen' 

g,:,ringfügigen Ergänzungen .... nau aUfgelegt werde; 
«-

2~) dass,wenn ein Bedürfnis hi·e~Ur besteht und aie Mittel d:J.für aufzu-

bringen sind, kleine. österreichische mundartliche WörterbUcher 'llrl'gelegt werden~ 

welche nicht mehr allgemeinverständliches, aber immerhin noch nicht auslSe-
- .-. --

stuI;beheS~inundartliches Sprachgut in riclltiger Schreibung darbieten und zu ... 

gleichln.~ und Ausländ~rnin ~einer BedeUtung erklären; 

~ 3 .. } ist dex. IIerr Bundesministefgeneigt, im geeigneten Zeitpunkt an dia. , 
übrigen StaateIi, in denen Deutschgespi-09hen wirq ... also 3D. die Schwedz" an . 

/ '''-

LmcenibUIK un.d an Deutschland-, her~mzutreten und bei diesen staaten gemein.;.. c 

same ~Verhf:lndltmgBn überei.ne Reform der deutschen Rechtschreibung anzuregen.? 

~-

-41-0--'-.;\-.-.-
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