
II.- 6 (76 der Bcihgt'n Zll den r,lcllcgr:,phisc1.,c:;1 Frotokollen ~les Nationalrates 

. XII. Ct:sctz[;ebuugsperioJe 

DER BUNDESMII'~ISTER FÜR FINANZEN 

Zl. 3275-Pr.2/1970 

An.die 

Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Par L.'..ment 
Wie n 1$ -------

\.Jien, 16. Dezember 1970 

Auf die Anfrl:lge der Abgeordnoten D:r. ~ Broesigke und Genossen vom 

20.0ktober 1970, l{r. 272/J, betr .. Anrechnung von Wehrdienstzeiten 

aus dem z"ltlei ten \./e1 tkrieg bei d'e~ Euhegenußbemessung für Arbeiter 

der Österreiehischen Sa.linen, b0chre ich mich mi·!:;zuteile:u 

Die PerH-d.onsaIlsprüche der ständigen Salinenarbeiter geßE~n den Bund 

beruhen nicht mehr auf einem im. Erl.aEhvege geschaffenen Pro'lis:lons" 

statut, sondern auf d.er mit Zustimmung des H[:!-uptausschusses des 

Nationalrater:: ge:3c,haffenen SaJ.infmarbeit8r-Pen::3icn~:;ord.nung 195'/, 
KundmaclluJlg de~) Bundesministers für Finanzen vom 200Dezember '196,(, 

BGB1.Nr~~;)j1968 .. \die dem n 11+ Ahs e 2 lit. b - cl dieser Pensionso:cd··· 

nung zu entnehmen ist, kommt auch den erst nach Ableistung der 

I-Iilitärdienstzeit im 2.Weltkx'ieg eingestellten SalinenHrbe:Ltern. 

ein Rechtsanspruch auf die Anrechnung ihrer l'1ilitärclienstzei t 

und gleichgestell ter Zeiten für die Huhegenußbemessung zu. Dies;, 

entspricht der im § 53 Abs. 2 lit. d - f Pensionsgesetz 1965, 

EGBl.Nr .. 340, für die Bundesbeam"ten besteheneren Regelung~ Voraus·· 

setzung dafür ist, daß die Salinenarbeiter bis 31.Dezember 1966 

darauf verzichtet haben, berei. tB mit Vollendung ihrE~s 55. Lebens·· .. 

,jahres i.n den Ruhestand zu treten und sich dadurch bereit zeigteD.:. 

bis zu.r Volleudu.T.l.g ihres 60. I,ebensjah.res im Dienststand. zu ver

bleiben (§ 50 Aos. 1 der Pensionsordnung). Jene Salinenarbeiter, 

die eine solche Ha111 nicht getroffen haben, erhalten ihre I1ilitär

dienstzei ten G.U;') dem 2. Weltkrieg und gleichgestellten Z;eiten dann 

.für die Ruhegenußbemessung angerechnet, wenn sie vor ihrer Einbe

l.'1Jfung zur' Deutschen \olehrmacht im Dienste einer inlä~ldischen Ge

bJ..st.skö:cpü:rscha.ft gestanden und unmittelbar nach dem Ende der 

lh.t:e:-:':i.en.st.leistung in den Salinendienst getreten Bi.nd (§ 50 Abs. 2 

di.eser Sali.:rienarbei ter, die 
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sich erst jetzt oder auch erst später noch entschließen sollteu\ 

bis zur Vollendung ibre:::; 60. Lr,:)bensjahres zu dienen, steht noc}:: 

der \Jeg offen, auf seine Pensions ansprüche gegen den Bund zu 

verzichten und im RDJlmen der sodann nach den Be::jtimmungen des 

ASVG zu gewährenden Al ters.ver'3o.I'ß11.ng seine l'1ili tärdienstz.ei

ten ohne diese Einschränkung angerechnet zu erhalten. 

Es kann daher fC:::itgestell t \-lerd~n,' daß die Hechtslage hins:LGh-(;· 

lich d.er Anrechnuns der Hili tä:C'dienst~jeiten a\1;,;; d.em 2 ~ welt

krieg für di.e Ruhc~genußbeme~38ung d.sr ständigen S8.1:i.ncnarbc~Lt(H· 

seit der Bcanti'wrtung' dex' .Anfr8.ge des Herrn Abgeordneten zum, 
, . 

Nationalrat'Pater vom 9o~1.1966 0esenblich verbessert worden ist • 

. Der Bundcsm:L11ister: 
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