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34 .• Boiblatt !eibllttt zur Parlamcnts~orrospondGn21 16. Jä.nner 1951 

61/J ,~ In fra. g e' 

der Abgeordnoten k a n d 1.1 t S 0 h. Dr. G rod 1 e r und Genossen 

an den Bundesminister für soz'ialo '\Torwal tUl'lg', 

betreffond :.ufhebung: der Bostitlmungon des ~ 62 KOVG. über das. Ruhen der 

ViJrsorgung der im .~u.sla.ndo wohnhaften östorrciohischon Staatsbürger • 

.. -.~ .... ,..- ... 
GOt:l.ä.ß § 62 KOVG. ruht die Versorgung, sola.nge der Versorgungsberoch

tigte sqinon Wohnsitz it:l ~uslando hat. 

Da.s Landesinva11denamt· Wien a.ls die fi.lr das I.usland zuständige Ba

hörde kann jedoch bai Vorliegen berüoksiohtigung-swiirdiger .(lrUndo die 

Za.hlung von Bosohädigten- und Hintorbliebenenrontenbcwilligen. 

I~uf Grund des DurohführungsQrlassos fles Bund.osministeriuIDs für 

sozia.le Verwaltung vom 20. Juli 1949, Z~. IV ... 111.672 .. 15/49, kann die 

Zahlung von Ronton bei Vorliog~n berUcksichtigungswürdiger Gründe' zum 
. . 

Gonuß im Inland bewilligt werden. 

Mit dem D1,1rchführungserlaß dos Bundesministoriut:l.s :f'ür sozialo Ver

wa.ltung vom 31. Juli 1951, Z.IV ... 105.016 .. 1S/51.wurde da.s LandGsin ... 

validenamt Wien ermächtigt, solche Renton e,uch in~ Ausland zu überwoison. 

Die Besohädigtenrantc naoh dem KOVG" wird als Grundronte u.nd als Zusatz

rente geleistet. 

Die Grundrente ist grundsä.tzlich allen Bosohädigton zu leisten; 8'10 

hat don, Zweck, die. durch die, Kriogsbesohädigung. bedingten Mehr ... und Sonder

. auslagon auszugleiohen, besitzt sonaoh keinon Versorgungs-, gesohweigo dann 

einen i .. U.mantf):tionscho.raktarlt 

~it dem Wegfall der Rubensbestimmungen (16.Juli 19~1) wurd~ die Grund

, rente zu einer absoluten ,;~nspruchsleistung. 

Die oinsohränkende Bestimmung dos § 62 KOVG. verstößt gogon den 

Grundsatz der Gleichheit dar Staa.tspiirger vor dem Gesetze. 
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35. Beiblatt' , 
", . ~2Jlblattzur Parlamontskorrospondonz ,16. Jänner 1957 

Nach dor Novolle zum I~VG. sio~t dcr Gesetzgeber nur hinsiohtlich 

der einen Alime,nta.tionsoharaktor boinhal tcnden ii."sgloiohszulagon von· 0inor 
, . 

:.uslg,ndsüborwoisung a'b • .:',ngoeichts dieser. oincoutigenWe.hrung der ,,~n-' 

spruchsleistung l na.oh dom ~\SVG. ist der Vorbcihe,lt na.oh § 62 KOV'G~ nicht 

länger ~ufrochtzuorh~ltQn. 

Dio unterzoiohneten Abgeordneten stellGn daher an den Horrn 

Bundesninistor für,sozie.~e Verwaltung die 
I' 

J~ n fra. g 0 nt 

1.) Ist der Herr Bundesm'l.nistor borei t, dio :"ufhebung der Bostimmung 8n 

delir § 62 KOVG. imGesGt~eewegezu veranla.ssen? 

2.) ,let der H(ilrl' Bundasoinistor borei t'. das Land,?sinvalidonarnt Wion zu 

ormächtigon. bis zur gosotzlichenRogolung von der Ruhonsbostimmung 

dos. § 62 KOVG~ keinon Gebrauoh zu machen? 

-.-... -.-... -.-.-
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