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BUNDESMINISTERIUM FüR FINANZEN 

Zl. 4-090-Pro2/1969 

An die 

. . ··::-;_-:~·r~.:)Je 

/ 
f. r~ A-1015 t \" ;.-" ... 

Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
Wie n 10 

Himmelpfortgasse 4 - 8 
Postfach 2 

Wien 9. Jänner 1970 

Ni t Bezug auf die Anfrage der Abgeordneten Dr 0 'Scrinzi und Ge

nossen vom 19oNovember 1969, Zo 1448/J, betr. Richtlinien (I.es 

Bundesmi~steriums für Finanzen für die Gewährung eines ao o 

Runegenusses an Offiziere des Ersten Weltkrieges, beehre ich 

mich :ni tzut·:dlen.) daß das Bundesministerium für Finanzer)" mit 

den im Jahre 1965 erstellten Richtlinien·lediglich den Ranmen 

abgesteckt; he:i:;, innerhalb dessen eS:Jdrei'b ist, Anträgen des 

Bunclesm:i.nis-tsriti.Ti1s fiir Laxtdesverteicligung auf Bel'>Tilligung von 

ao" Versorgungsgenüssen für nach dem Hel tkrieg 191L~l"!918 abge

fertigte Be:J:'ufsmili tärpersonen bzw.. ihre Hinterhliebenen zuzu-· 

stimmen" 

Iq-a.eh di.ese:n Ricbt:lin.ien. st:imW:Ci '.18.8 Bunc1esminis"ter:Lu!!!. fib .. ' ]'ina.n-

zen derartigen Ant:cägen des Bundesministeriuills für Landesver

teidigung uu~ter folgenden Voraussetzungen zu: 

Die Berufsmilitärperson muß 

1 ft bereits zu Beginn des Weltkrieges 1914-/19"i8 Beru:fsmil:i.tär .... 

person oder zumindest Fr·::quentant einer fIili tärakao.enüe oder 

Kadetitenschule ge"resen sein; 

20 im Zeitpunkt des Ausscheidens eine für die Bemessung des 

Ruhegenusses anrechenbare (ruhegenußfähige) Dienstzeit von 

mindestens 10 Jahren aufweisen, 

3. beriicksich tigungswürdig sein 0 Berücksichtigungs1tTÜrdigkei t 

,'ltlircl dann angenommen, wenn das Gesamteinkommen des Gnadenver

sorgungswerbers das Dreifache des Mindestsatzes im Sinne des 

§ 26 Pensionsgesetz 1965, BGBloNro340, nicht erreicht. 

Es darf darauf hingewiesen werden, daß schon vor Erstellung 

dieser Richtlinien seit dem Jahre 1956 Richtlinien betreffend 

Anträge Huf Bei'Tilligung von aoo Versorgungsgenüssen für nach 

dem ~leltkrieg "1914/1918 abgefertigte Berufsmilitärpersonen bzw .. 

1446/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



ihre Hinterbliebenen bestanden haben~ die vom Bundesministerium 
für Landesverteidigung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
fQ~ Finanzen erstellt worden waren o Diese früheren Richtlinien 
U::lterschieden sich von den vorangeführten Richtlinien lediglich 
dadurch, daß der Begriff der 11 Berücksich tigungswürdigkei t n vl0niger 
großzügig auszulegen waro 
Die Frage der gnadem'leisen Versorgung der nach dem weltkrieg 1914/ 

1918 gegen Abfertigung ausgeschiedenen Berufsmilitärpersonen ist 
viele Jahre hindurch vor allem de.;;halb ein strittiges Problem ge
wesen~ weil diese Berufsmilitärpersonen in vielen Fällen zur Zeit 
ihres Ausscheidens in jüngeren Jahren standen tu~d daher eine nur 
sehr kurze Dienstzeit aufzuweisen hatten~ sodaß hinsichtlich der 
Dauer der Dienstleistung z""lischen Beru.fsmili tärpersonen und Reser
visten bz\vo Wehrdienstpflichtigen gleichen. Al ter8 praietisch kein 
Unterschied bestand 9 weshalb die Bevorzugung der Berui'smili täJ:'
personen durch Enlirkung von ao .. Verso!,ßlJ.n.gsgenüssen b0d(~!1klich 
erschien .. Lediglich bei jenen abg,;)fsl'tigten Berufsmili ijärpersonen 

erschien' es noch vertretbar..', 8,0 ~ Ver!30rg;mlt:~Sger.ü.sse zu. ervrirken, 

die bereits zu Beginn des i..fel tl:::eieges "19 i l1;·,/'!918 Berufsmili tärper
SOllen "t'laren, '\r10il bei diesen, - aber ö,Fch i:.I.1Jr be:L diesen ~ un'l:ier
stell t werden koTt..nte, daß si\~ dll:t'ch den Ausgang des Krieges aus 

ihrer militäl~ischen Berufa" '\11+'l'l~hn br~T,·~t"""·~ri C'<~c.11 'lfürden J,u'"" • .. • '" .e. <; ,-.. 1. i.. • ,)"~,,, ,:, '.0 6i::- •• __ .;',::J v, l. ...:1. ,::. 

e:cst;el.l..-

ten Richtlin.ien - I'lie schon in den früh<.n:'(:Hl Richtlinien - ausschließ~ 

lich auf diese Berufsmili t~irpe:r'sonen bescb:eä,nltt .. 

Eine Ausweitung der Richtlinien auf abgefertigte Berufsmilitärper
sonen~ die erst nach Beginn des Weltkrieges 19~4/1918 Berufsmilitär
personen geworden sind~ kann daher aus grundsätzlichen Erdägungen 
nicht ins Auge gei'aßt werdcuo 
Beigefügt sei noch, daß sich die österreichische Präsidentschafts
kanzlei anläßlich einer im Vorjahr stattgefundenen Besprechung be
treffend die Stellung von Anträgen auf Bewilligung von ao o Versor
gungsgenüssen für abgefertigte Berufsmilitärpersonen bzwo ihrer 

Hinte~b~ieben~u ge~e~ jede Locrerung'CVerbesserung) der ohnehin 
großzug~gen R~chtl~n~en ausgesprochen hato 

Der B~esminister~ 
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