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289/J A 11. f r_~~ 

der Abg~Dro P f e i f e r R~d Genossen 

an die Bw~des~egierungj 

betreffend die Nachzahlung zu Unrecht einbehaltenar Bezugsteile 

an BUlldesbahnbedienstete o 

Der Oberste Gerichtshof hat in seiner vielbesprochenen Entschei

dung vom 20 März 1954~ 4 01 9 190/53 t ausgesprochen: Mil'id9::rbelastete Bedien

stete unterliegen d,en dienstrechtlichen J3estimmUl'lgen des Wlrtschaftssäube

rungsge~et~es 1947 und nicht den dienstrechtlichen Bestimmungen des § 19 

Abs 1>1 l.it ob und c des Verbotsgesetzes 19479 da sie der Arbeiterkarn!)lej~1lIll". 

lagepflicht unterliegentl E:~ne gl.eichzeHige J..nwendung der Bestimmungen 

des Wirtschaftssäub~rungsgesetzes 1947 und der Bestimmungen des Verbots

gesetzes 1947 kommt nicht in Betracht? weil dies im 11" Hauptstück Ab. 

schnitt I Z05 NSG~ ausdrü0k1ich ausgesprochen i8t~ Personen, die Versor~ 

gungsgenüsse nach minderbelasteten Bundesbediensteten beziehen, sind den 

Bediensteten gleidl.zuhalten t durch deren Dienstverhältnis der Versorgungs,.,;. 

anspruch begründet wurdea 

Zu den Sühnefolgen für Minderbelastete nach dem Verbotsgesetz 1947 

~:'r(l C.:·1:V:iS:"'Pi~,oYld8T';; die Rliokreihung'? die Hemmung der Vorrückung in höhere 

Bezüge sowie die Kürzung von Ruhe- '_md Versorgungsgenüssen~ Da das Wirt

schaftssäuberungsgesetz gleichartige Sühnefolgen nicht kennt t ergibt sich 

daraus, dass die erwä.i',~;~ten. Sühnefolgen des Verbotsgesetzes 1947 zu Unrecht 

auf'die Bundesbahnbediensteten angewendet wurden" 

Di.e Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen hat zwar 

auf Grund diese,!' Entscheidung des Obersten Gerichtshofes am 13 .. Mai 1954 

unter Z<) GS/3903!I angeo:cdn.8t, dass minderbelasteten Bup.desba.hnbediensteten 

des Aktiv" und des Ruhestandes der bisher nach den Besti,mmimgen des Ver

botsgesetzes 1947 nicht angerechn~rte Zeitraum vom 1 .. Mai 1945 bis 8. Juni 

1948 nUnmehr für die Vorrückung in höhere Bezüge anzurechnen 1sto 

Nicht aber hat die Generaldi+'ektion angeordnet, dass die infolge 

der 'irrtümlich in der ZeH; vom lcMärz 1947 bis 30" Juni 194G erfolgten 

Kürz ~mg der Ruhe- ,md Ver-s::>rgungsbez'üge !.u :O:rlF.e,'1h1 einbehaltenen, Bezugs •• 

teile dem. Geschädtgten nachgezahlt werden;; Suoht ein du't'ch diese rechts

widrige Massnahme Geechäd:i.gter bei der Pensionsstelle :::er ()sterreichischen 

BllIldesbahnen um Nachzahl::LYlg der zu 'Gnrecht einbehaltenen Bezugsteile an, 
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so wird einem selohen Ansuchen unter Hinweis auf die Verj:ährungsbestim

mungen des § 14C6 Z~5 ABGB, in Zusammenhang mit der Fristengesetznovelle 

1952, BG~lG Nro90t ke~ne Folge gegebeno 

Es ist aber absolut unmoralisch und ungerecht, dass der Bund zu 

Unrecht einbehaltene Bezugsteile aus dem Titel der Verjährung nicht nach

beßahlt, denn hier liegt eine ungerechtfertigte Bereicherung;des Bundes 

und eine an das Strafbare grenzende Schädigung von Bundesbahnbediensteten ,. 
vor. 

Die gefe~tig~eli Abge~rdneten richten daher an die Bundesregierungt 

in~be~ondere an den Herrn Bundesminister für Verkehr und verstaatlichte 

Betriebe und den Bundesminister für Finanzen die 

,A n fra g e: 

10) Ist di~ Bundesregierung bereit, die rechtswidrig einbehaltenen Bezüge 

zur Wiederherstellung des Rechtes an die geschädigten Bundesbahnbedien

steten von Amts wegen na6h~ahlen zu lassen? 

2.) Ist die Bundesregierung, falls sie es mit Rücksicht auf die Verjäh

rung für notwendig hielte. bereit, eine entsprechende Abänderung des 

Fristengesetzes mit einer Regierungsvorlage vorzuschlagen? 

-e-c;.-
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