
3"Beiblatt 

.A n f 1;;.;.~ 

der Abge DrQ P f e i f e :r.' :' Dr() Gas s e 1.·1 c h , Dre S t übe r 
und G'enossen 

an den Bundeskanzler tL~d den Bundesminister für Finanzen, 

betreffend die Nachsicht von der Sühnefolge des Pensionsverlustes& 
-O-IIo __ e-

Bekanntlich waren für die Einstufung registrierungspflichtigel' 

Personen in die- Gl--uppe der Belasteten rein formale Ge si cht spu."'lk.t e ohne 

jede ind:;;~vi.du.elle Wertung massgebendQ Diese globa.lellethode ist schon 

längst als. schweres Unrechi; Gxkannt" Das. einzige derz:ei t zur Verfügung 

stehende Mittel, die ungerechten und e:x:istenzvernicht~nden Au.swirkungen 

dieser schablonenhaften Einstufung zu beseitigen, 'bildet die individuelle 

Nachsicht der Sühnefolgen na.ch § 27 des Verbotsgesetzes 1947" 

Ganz besonders hart sind die öffentlichen Bediensteten von den 

Sühnefolgen :für tlbelastetePersonen" betroffen worden, da sie nicht nur 

aus dem Dienste entlasSen und damit aus ihrem Berufe ausgestossen, son-
. . 

dern auch des Anspruches auf Ruhegenus~ oder Abfertigung, ihre Angehöri-

gen-des Anspruches a.uf Versorgungsgenuss beraubt worden sind (§ 181it .. b 

VG&l947)" Es darf nicht übersehen werdah, dass die .betroff~nen Bediens(,.:

ten nicht nur jahrzebntela:ng öffentliche Dienste geleistet, sondern auch 
• 1:>". ' 

Pensionsbeiträge eingezahlt haben, so dass die Pension nicht ein Gesch(,'~;:: 

desStaa.tes sonde~ oin wohlerwo~benes Recht ist ebenso wie eine Rente 

auf Grund der Sozialversicherungo 

Nach den Bestimmungen d~s Strafgesetzes geht ein Pensionsanspruch 

nur im Falle der individuellen Verurteilung wegen eines wirklichen Ver

breohens verloreno Selbst gegen diese strafreohtliche Rechtsiolge.sind 

in 1etzter Zeit wiederholt Bedenken erhoben wordene Um so viel gr5sser 

und bereChtigter sind die Bedenken gegen den automatisohenPensionsver

lust als generelle Sühnefolge kraft eines Ausnahmegesetzes \L~d gegen do~ 

Fortbestand dieser scllweren SühnGfolge sechs Jahre nach Ifu.ie,gsende 

und dem Zusammenbru~h der nationalsozialisti~chen Gewaltherrschaft; 

denn durch diesen Zeitablauf allein ist das Mass der geleisteten Sühne 

itbervoll gevforden-. 
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4.:Beiblatt Beiblatt zur ParlamentskorresR0ridenz. 6.Juni 1951. 

Ntmheisst es imme? wieder, dass von einem ~stimmten Stichtag 

des Jahres 1950 an - apgeb1ich auf Grund eines Ministerratsbeschlusses 

Anträge auf NachSiohtvon der Sühnefolge nach § 18 lit.b VG. seitens 

des Herrn Fina,nzministers nic~t mehr gestellt werden. Abgesehen davon, 

dass dies ein schwerer Rückschritt, in der Bofriedung des Landes wäre, 

wäre dies auch deswegen besonders ungerecht, weil die plötz~iche Cäsur 

inder Gnadenpra:tis eine unglefche Behandlung der ltBelastetenlt vor und 
i' 

naoh dem St1/ohtage darstellenwiirde, die mit dem Grundsatz -der Gleioh-

hei t vor dem Gesetz unvereinbar wäreo Darauf,_ wurde bereits bei Beratung 

des Bundesfinanzgesetzes 1951 im :Budgetausschuss im Novemberl950 VOll 

meh;terenAbgeordneten lrl:ngeWiesen~ Der Herr Finallzminister ~at damals 

-erklärt, dass die ".AufstellUng von Richtlinien für die Behandlung solcher 

Qnadengesuchebea.bsichtigt sei~ Anderel'sei ts langen nach wie, vor Klagen 

dari,iber ein, dass die erwähnten, Gnadengesuche seit vielen Monaten nioht 

erledigt werden, worüber bei dem Betroffenen begreiflicherweise Verbitte

:ung und Verzweiflung besteht;,; Auch ist zu bedenken, dass in den unerle

digten Gesuchen in der Regel nioht nur um die Nachsicht von der erwähnten .. ' 

SWmef'Qlge. des Pen$i()nsv:erlust:es:1~~mier,hauch uni ,4i~ Nachsicht 'V",,~;.~ 
: ,~ ": .'"". ",_ •••• _ • __ • ".,. • •• _co", •• '. • _ • ",' _ _. ' •• ",e ••• '. ,-.... • • ~ 

anderen schwerwiegenden Sühnefolgen gubeten vnrd l deren Erledigung 

dadurch ebenfalls verzögert wirde 
~'" '.. .- -"'. . _. ,", .. '. .' .. 

Dieunte.rfert1gten Abge-ordne,ten stellen dahei'. an. den Herrn Bundes-
.,"' ~.' ;".,: ".' ',', ~ , ... :". -. ,- ~:-.' , .... ;.; ..... ~ :."--':~ .:.: ..... :.; ::~ :", ~:">.~: ... .'; : .. ;~" .. :: ,", :.-:- ...... "' 

kanzler und an -den Herrn Bundes:ninister für Finan.zen. di~' 
... .' . . . . . . .' ~", .'.- -, ,", .' ", . -;.. ; : 

: : . -, ' .,:. .". . . '., ~, '", , ... :, .,.- , _"" .. " .. :",, i. ",,': .. ;" ; -. . ... .' -! 

" ) .• I~~~t~d od~rbesteht e.in Minist~rrat~b~schlusB,)Vona,ch Anträ.ge 

auf llac-hs1cht der, Smmefolge ä.~~-Pe'n~i~~s~e;l~ste,s ,'Äaoh § 18 i~t. bVG. '. :i: . v.",' '" -, /.' <. ", • 

btsa.ut we1teresnich~ gestellt werden dürfen? 
i ~ .\~ : .. ' 

20J Ii;tder ~el'fBu~des.ktm~l.~r gegebe.~enf~~l~ be,rej.t,' ."~ie,.~fhe~ 
bunB . eines ,~oi~hen;d~IIl'sinnu~4 z;~ ckd~'~§27VG~ . und <ies '.' .h-t..2-'StGG.· 

• '. .' < .' ~". '". i ." .,... .... :. ". . .•. . ~'" ," ' .. ;.'" _', . 

Bowie der.Ministerverantwortlichkeit, widersprechenden Beschlusses 
.~; . '. . • " .' _ . _,.' . .' : ~ . ~, • _ . • _', .', .. ";-v ".,'. ,_ '"., . '.;'; .':. :'. " 

ehestens he rb e1zuf"Uh:ren ? 

....•.. "3:)'N~ohwel~h~~ qe~i'chts~un.1cten gedenktd~rHerr":B~ndeSmilliste; 
t'iir~irianze~' in'z~nft vone~üle~·'kt·;a.gsr~chtlU\~h §'27,!G. 'hinsioh~t~ 
11'~h' der ~n~er ,Punkt) erwähnte~Sühn~f~i'g~ 'Geb~~~Oh zu me.cb~n? .. ' 

,'", . ~ -
~ .. 

",". 
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