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An f r 89 e 

der Abgeordneten M 0 It e r und Genossen 
SM den Herrn BundesmInister ·fUr Justiz, 
bet".eff~nd AbfertigungseUlSprueh nach § 23 Angastelltengesefz. 

ViGlo Angest{}lfte V0f"'tieren ungereehterwefse vor allem dann 
ihren Rechtsanspruch auf AbfertfgYhg nach § 23 Ang~ste"tengesetz. 
wenn sie um die vOr":i!ettige AlterspGnston auf Grund langer Verstehe .... 
rungsdauGr' ocle~ um cirovorzoitig@l Altersponsion aus InvalidUät (Krahk.,., 
neU) üfnrGicnen, deI'" D lenstgeber sieh ebor wQigert, die für df0 Ab
fertigy"gerfordGl""lIch~ i'< ündigyng auszusprtllchGn. Der § 23. Absatz '1 
dos Angastalltf!}i"igGset:Ji:es V(!ri'Hllnt den Anspruch auf Abferttgung, "wenn· 
d@r Ang~stolJta kündigt. wsnn ar ohne wichtigan. Grund vorzelUg austritt:· 
oder wenn ihn oln V (illtf"5 ehu 'clon . an der vorzeitigen E ntlassyng trifft" ~ 

eie yrderor.(l)Jehnaten AbgeoFdneton wei5en darauf hin. daß In 
viefonKolloktivvsFtriigan Gin Rechlz~ns;prucn auf die Abfertigung bel 
Vollendung de5 65. Lebensjahres b'-!w. bat Übortrtu I", die Frühpension' 
gosfche:rt (st. 

Aus sO:l!lalen Erwi1gUng0n solfte auch geprUft werde"t ob der· 
Zustand, . daß Gift Ang~mtellter'. d~f' ~5 Jahre hindy'''ch bei d0l'nselben 
Dlenstgabol'" ß9tn-o Ar-boit geleisae1 hat, dann ay~ bestimmten GrUnden 
die Fh"ma weehstll~ und kern~ Ab'&f'Hgung erhält, gSi"9chtferUgt erschelnlo 

C io unterzstchnatem Abgeordneton rlcht9rt daher an den 
Herr,,,, Sund~~mt"ister- tür Jystiz dio 

Anfrage: 

1) Worden Sig 0lriol"\ Mlni:Sioriatentwurf für etne Novelle· zum Angestell
t0.,ge~Gtz aus~f'b®itE)n t~s1!§en t welche diE) Abfgrtlgung9snsprüche nach'· 
§ 23 AngostelltelRgel5i9tz auch dCI"H'l aufrecht erhält, wenn Angestellte . 
b:ffiJ Vollendung d~3 65.' Lebensjahres (Frauen 60. Lebensjahr) 
1.!H'1ib5i kUndigen? 

2) W@i""dcn Sh~ in (nasem Miftis2erlalentwurf dafür Vorsorge treffen. daß· 
Afigast~IIt\9, weleh~eJn$ v@f'ä!0iUga Altar·spensiorl auf Grund langer 
V0r'~tch~:=-~O"ig9daw.l!r od®1." ~tne vo;",zeUJgaAlterspenslon aus InvatidftiU·· 
«I--'{rari:!<heit) zy~rksnnt ~f'hi:l2ltent ei"Q AbferUSlJft!'- ausbezahlt bekomm~n1 

Wien, 19. 1 T "1969 
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