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:3erücksichtiS:.mg von Zeiten für.die 
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die L.a Züst,snU2 (~er i'.i:lterunfG....'(ügkeit 
zurückgelegt worden sind; , 

Anfr~Ge der;Abgeordneten H~5ensburge~~ 
Sandmeier U!ld. ":eno.ssen 

. ' 
"An den . ' 

: .. :Prüsidenten des Nationalrates 

.. '-. 

vr i e !l 

Die Abgeordneten zum· Nutionalrat nEGENü13Ui.\GER, LiAlm:,~.sI:::I( und 

'GenoE:.seh,hat,en .aiTt 12,~t.:ai . 1971 den }!r8.sidenten r.te s. Nationali'c. tes 

eine an den :rerrn' Bund'8::::;1:anzlE-~r gerichtete ~\,nfrage geLlä.3, G 74 des 

Geschäftsorri::iungs-Ge::-;etzE-s, BGEl.Nr. 78/1971, mi t nachfolgend.es 

Wortlaut überreicht: . 

!!GemFiß § 12:Abs. 4 Z'~3 des,Gehaltsge.setzes 1956;.:i.d· •. F. der 

19~Geh~lt~gesetz-Novelle, BGBl.Nr. 71/1969, ist.die im Zustand der 

j~m.teruilfähi2):eit verbrechte Z.eit 'bei der Ermi ttlung.,des .Yorriicku..YJ.;s

, siichtagc.s von· der VoranRe-tzung nach iJ 12 Abs. '1 des.Gehal tsge setze.3 

1956 ausseschlossen. .., ' 

, Gemäß :~, ,12 .Abs. '·5 kan..l1 j ed'och vom.zuständicen' r,iinisteriu::: ir.l 

.Einver!lehmen mit: dem. Bundeskanzleramt aus berücksichtigungsrr",:rdigen 

, Grli'nden ~Iac.hsicht von dieser Ausschlußbestimmung gewährt i,·-rerclen. 

Den gefertigten Abgeordneten ist bekannt, daß VOLl, [;12 1~bs.5 

bisher nur in sehr geriIi[em Maß. Gebrauch geDacht wurde und richten 

daher an der.. 3unde~kanz'i~r die ' 

A n fra g e : 

Sind 0~e bereit, die bisherige Praxis, VOLl § 12 Abs. 5 l-:einen 

Gebrauch zu machen, aufzugeben? 

2) ',']elc~es sind die Gründe, die Gegen eine j:nderung der bis

herigen Fraxis sprechen?!! 

Ich bee!u'e mich, die Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Eine ~·~::terunfiihiskeit im Ginne des [; 12 Abs. 4 Z. :3 des Ge

haltsgese~2e2 1956, i.d.F. der 19.GehQlts~esetz-~ovelle, BG3l. 

Hr. 71/1969, l:e.nn einerseit!.', als i!'olge einer Verurteilu...'1[; .,.;egE;n 

./. 
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eines Verbrechens gemi:i.ß § 26 Abs. 1 lit.d des ~)tra.fsesetze8 19/+5, 
anderersei ts zufolCe der Verzeichm.ln[; als belastete Person genäß 

~ 17 Lbs. 2 des Verbots~esetzes 1947, BGBl.Nr. 25 (~ 18 litib des 

Verbotsgesetzes 1947) vorliegen. Eine Aw.terunfä.higkeit·· auf C~rund 

des Verbotsgesetzes 1947 b~s~a~d jedbc~ n~r bit zum'30~kilrz'1957, 
- .. - ..' ". . . , . 

da an dieseL1 Ta.g das Bun<lesverfassungsgese.tz betreffeno.di,e 

NS-Amnestie 1957, BGI31.Nr.82; in .:r:raft getreten 'ist.· i;'rühere kus

na:r~en von dieser ;.Dterunfähigke~ t lwnnten cemüß § 27 des ''Verbots

gesstzes 19~7 gemacht werden. 

Vor dem Inkrafttreten des ~: 12 Aos. 4 z. :3 und .Abs. 5 des Ge

haltsgesetzes 1956'am 1~März 1969 waren praktisch die gleichen ~e

gelungen ,in den verschiedenen VOI'dienstzei tenverordntmGen enthal ten. 

'. ,Es waren z.B. gemäß §3 Abs. 1 'lit .f. der Vordienstzei tenverord...rJ.ung: 

,1957, BGBl •. Ur. 228 " Zeiträume, die im Zustand der. Anterunnihigkei t 

verbracht wurden, von·der.Anrechnun8 für dieVorrückung iIl'höhere 

...... ' Bezüge' ausgeschlossen. Gemüß § '3 Abs. 2 dieser Verordnunß kO!lIlte 

die Bundesregierung bei Vorliegen berücksichtigu,ngswürdiger Gründe 

, von .d.i~sem il.nrcchnungshindernis l1achsicht erteilen .• 

M-eineAmtsvof:'e;änger, die.Bunde?ko.r.zlerFIGL,RAAB,G9;tBACH 

. und KLAUS haben von den I\;öe;lich}::ei ten der Bestimmungen des U 12 

'-·,Abs. 5· des, Gehal.tsgesetzes 1956. bzw. der: gleichartigen.früheren 

Bestimmungen in den Fälle!l, in denen die. j~mteJ;'unfruügkei t zufolge 

der B.ezeich.."luilg alsbelast.ete. Person, nach. dem: Verbotsgesetz 1957 
eingetreten ist;keinen Gebrauch, gcoacht.,I.ch werde neuerlich über

prüfen ,lassen,. ob die: l;löglichkei t besteht ;von dieser Praxis abzu-

,", weichen. · ',' .... 

.' .-, " . 

. ' . ,', . 

. . 
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