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REPUBLIK öSTERREICH 
BONDESMINISTERIUM 

'~rüR SOZIALE VERWALTUN G 

Zl. 30.037/7-22/1969 
1144 JA. B. 

1010 Wien, den .......... 1.3. •..... A.:pril ......... : ........... ,.196 ... 9 
Stubenring 1 
Telephon 57 56 55 

B e a nt w 0 r tun g 

der. Anfrage der Abgeordneten Murowatz, Herta Winkler, 
Steinhuber und Genossen, betreffend Erfüllung der 

Europäischen Sozialcharta in Österreich 

(No. 1214/J) 

In Beantwortung der Anfrage der Abgeordne
ten MUrOYlatz, Herta Winkler, Steinhuber und Genossen, 

, betreffend Erfüllung der Europäischen Sozialcharta in 
Österreich, darf ich folgendes bekannt geben: 

Zu Frage 1: 

Mein Bericht, den ich der Bundesre
gierung im. Iilinisterrat am '25. März 1. J. vorgelegt 
habe, beinhaltet dns Ergebnis der Untersuchungen, 
inwievlei t die Forderungen der Europäischen Sozial
charta in Österreich bereits erfüllt bzw. noch nicht 
erfüllt sind. Dieser Bericht umfaßt 75 Seiten und 
behandelt nach den einleitenden Vorbemerkungen in 
seinem ~rsten Teil die Rechtsnatur des Teiles I der 
Charta und die Verpflichtungen, die sich daraus im 
Falle der Ratifikation für die Vertragsparteien er-
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geben. Im zweiten Teil des Berichtes wird zu- jeder 

Bestirlll:i.ung des ~eiles II der C:C-1.8.l"'ta dte geltende 

österreichische Rechtslage dargestellt un.d 2.ufgezaigt, 

ob oder inwievrei t diese Besti"t:unlme j.n ÖB"~erreich er

füllt ist. Der dritte 'Teil des ]j.3ric'htcf) enthält ain0 

Übersicht über die in Österr'cich als erfüllt anzuse

henden Bestim.i'uungen der Oh-':),1'";;a und die Schlußfolge

rungen daraus. Die folgend.er:. 'J:eile IV fÜS VI des Be

richtes enthalten Bemerkungen zu den ko::-respondie

renden Teilen der Charta betreffend die 3srichtle-
gung und uberv,rachung der Durchflihnm.g, die l'Tot;stands

klauael, die Bestimmungen über zulässige Einschrän

kungen sowie die allgemeinen SchlußbestimmuD.gen 1md 

den Anhang. 

Zu Frs. €S.,e 2: 

Den ervlähnten Untersv .. chungen liegt 

da3 Bemühen zu Grunde, der Unterzeicl~!.l1ung d;.?:r E.,'u.ro

päischen So zialcharta durch Ös'terroich, die am. 

22. Juli 1963 erfolgte, auch elie Ratifikation die·· 

ses so bedeutsamen europäischen Instrumentes fol

gen zu lassen. Zu diesem ZViecke wurden grJl1dliche 

und tuufangreiche Untersuchu:ngen auf 3lUldes- und Lan

desebene zur Feststellung durchgeführt, welche For

derungen der Charta sCLlon derzeit in Österreich er

füllt bzw. noch nicht erfUll t sind und vielehe Ilaß

nahmen allenfalls durchzuführen wären, um die Charta 

wenigstens iLl rlIinimalumfange ratifizieren zu kÖ?Ll1enQ 
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Zu Frage 3: 

An den,Untersuchungen haben alle Bun
desministerien und die Ämter der Landesregierungen 
mitgewirkt. Vom Generalsekretariat des Europarates 
wurden zu'einer Reihe von Besti~~ungen der Charta 
Interpretationen eingeholt und in dem Bericht berück
sichtigt. Das Ergebnis der Untersuchungen vrurde 
schließlich vom Bundesministerium für soziale Ver~al
tung zusarr.:mengefaßt und allen Ressorts sowie den In
teressenvertretungen der Arbeitnehmer und der Arbeit
geber zu einer abschließenden StellungAahrae über
mittelt. Die mit außerord~ntlicher Gründlichkeit 
durchgeführten Untersuchungen dauerten das ganze 
Jahr 1968 an und vrurden im TJärz des 1. J. abgeschlos-
sen. 

Zu Frage 4: 

Die Schlußfolgerungen aus diesen Unter
suchungen sind im Teil 111 des Berichtes an die Bun
desregierung enthalten. Daraus ergibt sich, daß 
Österreich 10 Artikel, darunter 3 sogenannte Kern
artikel, beziehungsweise 56 numerierte Absätze des 
Teiles 11 der Charta bereits auf Grund der derzeit 
geltenden Rechtslage erfüllt. Nach Artikel 20 der 
Charta sind im Falle ihrer ~atifikation von der Ver
tragspartei die Verpflichtungen aus Teil I sowie aus 
mindestens 10 Artikeln oder 45 numerierten Ab
sätzen, darunter mindestens 5 sogenannte Kernarti-
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kel des Teiles 11 der Charta zu übel~erunen. In Öster
reich sind daher die Voraussetzungen für eine solche 
Ratifikation bereits weitestgehend gegeben. Zur rest
losen :~rfüllung dieser Vorausset zungen fehlt die volle 
Erfüllung zweier v/ei terer Kernartikel des Teiles 11 

der Charta. Hiefür komElen vor allem der Artikel 12 

(Recht auf Soziale Sicherheit), der in Österreich 
bereits zum großen Teil erfüllt ist, und weiters der 
Artikel 13 (Recht auf Fürsorge) oder der Artikel 19 
(Recht der Wanderarbeiter) in Betracht. 

Der Ministerrat hat nach meinem Be
richt beschlossen, diesen zur Kenntnis zu nehmen und 
über meinen Vorschlag ein Ministerkomitee einge-
setzt, das - gestützt auf den vorgelegten Bericht -
der Bundesregierung jene liaßnahmen vorschlagen soll, 
die zur Erfüllung der noch fehlenden Voraussetzungen 
für die Ratifikation der Europäischen Sozialcharta 

durch Österreich zu treffen wären. Diesem Komitee ge
hören an die Bundesminister für Auswärtige Angele
genhei ten, für Handel, Gewerbe und Industrie, für 
Finanzen, für Land- und Forstwirtschaft, für Justiz, 
für Inneres, für Verkehr und verstaatlichte Unter
nehmungen; weiters wird. das Bundeskanzleramt, Ver
fassungsdienst, zu den Beratungen dieses Komitees bei
gezogen. Der Vorsitz in diesen rünisterkomi tee vmrde 
mir und d.em Herrn Bundesminister für Auswärtige An
gelegenheiten übertragen. 

1144/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




