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XII. Gesetzgebungsperiode 

Republik Osterreid1 
DER BUNDESKANZLER 

Zl.27.214-PrM!71 

" 

<f~$ j ~.B. 
ZU J>cl a jJ. 
Präs. am.l~.' __ §~E!-1~71 

Parlamentarische Anfrage Nr.823/J 
an die Bundesregierung betreffend 
Maßnahmen der Bundesregierung für 
die Arbeiter und Angestellten 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 
Dtpl. Ing.Karl WALDBRUNNER, 

1010 Wie n 
======= 

8.september 1971 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Sekanina und Genossen 

haben am 15.Juli 1971 unter der Nr.823/J an die Bundesregie
rung eine. Anfrage, betreffend Maßnahtnen der Bundesregierung 

für die Arbeit~r und Angestellten gerichtet, die folgenden 

Wortlaut hat: 
"Am·Ende der Herbstsession des Nationalrates 1970/71 

,wurden an' alle Mitglieder der Bundesregierung Interpellationen 

betreffend die Durchführung der Regierungserklärung gerichtet~ 

Diese Anfragen wurden im Laufe der Monate März und April 1971 

von den befragten Regierungsmitgliedern in sehr ausführlicher 

Weise. - getrennt nach Ressorts - beantvlOrtet. 
In d.en seither vergangenen Monaten hat die Bundesregierung 

ihre Bemühungen um die verwirkltchung dieses Regierungsprogram

mes intensiv fortgesetzt. 
Um einen Uberblick zu erhalten, welche Maßnahmen der Bun,;,; 

desregierung von besonderer Bedeutung fUr die Arbeiter und An

gestellten sind, stellen die unterzeichneten Abgeordneten an 

die Bundesregierung gemäß § 71 GOG die nachstehende 

A n fra ge 

Welche rVJcißnahmen haben die einzelnen Mi tglieder der Bun

desregierung oder die Bundesregi.erung als Ganzes in Verwirk

lichung der Regierungserklärung oder über die Regierungserklä

rung hinausgehend gesetzt, die, für die Ar..beiter und Angestellten 

von Bedeutüng sind?" 

Ich beehre mich, dtese Anfrage namens der Bundesregierung 

wie folgt zu beantworten: 

.1. 
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Wie bereits in dem der Einleitung der Anfrage dienenden Text 

von den anfragenden Abgeordneten festgestellt wurde, ist 

die Bundesregierung bemüht gewesen, die von ihr in der Regie- . 

rungserkUü"ung darge 1e gten Zle le zu realisieren. Die Bemühun

gen um die Verwirklichung dieses Regierungsprogrammes wurden 

stets intensiv gefUhrt. 

Zur Darstellung der von den einzelnen Regi€rungsmitgliedern 

in diesem Sinne gesetzten l'Ilaßnahmen habe ich die einzelnen Bun

desminister um StellungnahmQlersucht und diese - dem Wortlaut 

der Anfrage folgend - ressortwelse zusamm~ngefaßt; 

1.Bundesministerium für Justiz: 

Mit dem am3o.Juni 1971 vom Nationalrat beschlossenen Bundes

gesetz.mit dem das Angestelltengesetz neuerlich geändert wird, 

ist in mehreren Fällen, in denen vom Angestellten das Dienst

verhältnis gekUndigt wird, ein Abfertigungsanspruch gegeben 

worden .. nzLmlich b r2i r'lännern nach Vollendung des 65. Lebens,iah

res, bei Frauen nach Vollendung des 60.Lebensjahres und bei 

weiblichen Angestellten, die nach der Geburt eines lebenderl 

Kindes innerhalb der Schutzfrist oder, bei Inanspruchnahme 

eines Karenzurlaubes, innerhalb von 6 Monaten nach der Nieder

kunft austreten" 
Gleiches gilt fUr das Bundesgesetz, mit dem das Gutsange

stelltengesetz neuerlich geändert wird. 

Eine Regierungsvorlage betreffend ein Bundesgesetz über 

die Änderung des Journalistengesetzes ist am 22.Juni 1971 

vom Mirüst.erra t dem Na tionalra t· zuge lei tet worden. \Ale sentll.·· 

eher Inhalt dieses Gesetzesentwurfs ist die Verpflichtung 

des Arbeitgebers, dem angestellten Redakteur besU.mrnte Er
klärungen abzugeben, besonders tiber die grundlegende geisti

ge, besonders politischE, Hichtung 6er zeitung oder der Zeit

schrlf'tj ferner die Regelung gewisser Geldanspr'Uche des Redal{··· 

teurs bel Beendigung des Arbeitsverhältnisses infolge einer 

VeräuBerung des zeitungsunternehmens. 

2 .Bunde.sm~nister::lt.!-_m fUE-sozi~l~.-:.{e~l tung: 

Sozialversicherung: 

Eine der wichtigsten Neuerungen des Bundesgesetzes vom 1.Dezem-
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b e .. I' 1o~o ·'Saul NI~ 3P~/1070 
r j f ,t · .. d .. _v . .LJ . .... 1 • --':/ I,J.:I , . ri).it dem das Allgemeine Sozialver-

(25.Novelle zum ASV~.) im Be-

reich der Pensionsversicherungist die in der Regierungserklä-

zeiten; es ha.11ael t stcn hiebei um die I:ierücksiciltigung ge'dis-, 

ser ·Zeiten~ in denen der VerSicherte gehindert ist, eine ver-

,siche:rungspflichtige J3eE3chäftigu.l1g auszuLiben. So gelten YlUE-

lIJSn27 

renzurlaub), Zeiten des ~Bezuges einer Geldleistl.lngwegen A:cbeits

losigkeit und Zeiten des Bezuges von Krankengeld bzw.Zeiten 

des Ruhens von Kr8.nlr.engeld wegen Arwtal tspflege al::3 :Ers8.tzzel-

ten. in der Pens.ionsversicherung. Um die mit dieeeT Leistungs

verbEiF3f3Srung i,re:cbundc:men JVlehraufvlendl.lngen in der: PensioIlsver

sicheruüg mit den fiil2.i1ziellen IVIöglichkeiten des Bundes und 

der Perlsi0nEJveTsicherungstrf.iger in l~inklang .'21..1 bTJng~n werden 

al1erding.s nur ~jene Zeiten erfafH, die :nach 

dem 31iDezember 1970 liegen .. Eine weitere Neuervng liegt 

inder 'le:cbi:;sserten Berücksichtigung von stucUen-· und be

stimmten Berufsausbiläungszeiten als Ersatzzeiten. 

DU:t'ch das Bundesgesetz vom 19.Dezembe:r 1970, J3GBl.Nr.3/1971, 

n'{i t d'em das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1958 neuerlich abge

ändert v.fi::cd, wurden IJeistungsve:r'besserungen vorgenou1men und be

stehende Härten beseitigt. Bei Be'dirtschaftullg la~lc1- oüer forst

v"irtsch2.f~tlicheio Kleinbetrieb,e vii::cd künftig A.rbeitslosigkei t bis 

zu einem Einhel tm'Jert von S 40.000,,- noch a'1s gegeben angenom

men, was gegenüber der bisherigen Hegelung eine wesentliche Ver-

bess.e:nmg darstellt. Au:3e}~dem "m:cde die Höcllctbe1 tT8.gsg:rundlc:ige 

'in c1e:c Arbeitslosenversicherung der Höchstbei tragsg:cundlage in 

der Krerikenversicllerung angeglichen, vWclurcn die Schaffung neuer 

C· J~ohnkla;3s ener'möglich t vrurde. ';{ ei ters vfl,:t:°den die Grundb8tr~igG 

des Al'bei tslosengeldesangohoben. Der Ivlindestbetrag des Karc:mz-

url.s.ubsgeldes , .. lU!~'de von S 500,- e:uf S 6,,15,- erhöht, die J~rei-
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CÜ1P. jähr1ich8 DynanüGi e:cung . dieser :Beträge im Gesetz ver-

EC(1.}.(e~L't. J)ie -G~cel1z~ .. :? f~ii~:~ 'di.e jin~eC11I.LUrlg~ e.l118·S E;.il1J:cOtnUlel~s des 

Arbeitslosen auf das A~beitsl06engGld wurd~ mit S 2.000,- an-

. -" "1' . ".0 .. ' ••... lT ' eJ.n En~G8 ~ aus Glner nGDenberu~llcn ausgeuo~en D8usD6sorger-

·t~f~t;Lg):ej: .~.; 1'1'L-l~C 'L11ell:r' Zl.1:r Fi.!.:i,lf'te ,~J,u .. f· ,c1.c18 I(r:l~r:len/3lJ.f.'~t:3.tlbsge l.d arlo:'" 
,-'·' .. -r· ... ·,oc ..... ·,,-',.---\ '1"'-'..1- Cl. __ ;.~-'t.: -.·,,:)-l~(·\i<'"l '~""")""1 Q"'\ - 't·)er'iJ·..: ... -(I·.,.'ll ...... '·~'''''",·l \le'C·.'tl-·L.J~~ __ ·t.~L~J..JLt.:.;.!.1 •. _'::-) II f L,.)\...;..I.1.J_ .. L'~L;t.) .. ~.L'..Jl..L, llctf. t~.,I..~ _~(: J) .:~, l'.LL.-... U. ... ... JiJSl:::.!., •.. 1. . ./._ e 

195'7 ll(';Uf'l"l:L eh abgeä':lc! 8J::'t viiJ:'d, \vlll'dc eine Neuabg:renzu,ng des 

ges für in der Zeit des Arbeits2usfalles geleistete Sozi~l-

abgaben vor. Schließlich wird der bisher vom Bund zu , . 
-Le.l-

stenl1e Beitc-'ag (Ausfc:Ülsh.':ü·tu:ng) nUTl'CJ.ehrfn;tS l"1ittel:n deI' 

Arbeitslosenversicherung bestritten. Die vorgesehene Uber

tragu.ng nicht Jn Anspruch genommene r" Ausfallstunden der 

SOlllmel'pe'l'iode auf die folgb'1de\'JinterpeTiode wi:cd ETst 8.m 

1.November 1971 in Kraft treten. 

Aufge.benbe:rr::i,ch des: Ober(::in,igungsamtes erwei,tert. Dieses hat IlUIl 

U. cl" 'llnte::' bez:~tj.mclte~:l VOI'9.lUwetzungen di eLehrlingsentsc:nädj,gL.!:L.!.g 
Aufgaben :6U e1'-

BGBl.Nr.116, betreffend 

Anderi.:t.l1g der Vero:cdn'.Hlg, mft ae:,' die G.eschbiftsfi.Lh:cung der Einj,-
,UUH')' c, ;,; ITl'L" ," f' 11 y~ ,.:; ('j e .0::.' Oh c.',. e-'; '('l"l ,,', "'lP'''; ~ Fl,j, '" <" r;- C> 'I' P , .... ,..-, j ~,' \ .... 'i r'd" . o .:;..>"_L·" '\...',-- .... 0(,. ... _.1..4 "ü ;...;\:".;..-_. ,,_L.-" _·Ov....!. CYL-:'ct. .... 'J ....... l,..) oe ...... oc::.-- I .. · . .. ~_.. • 

vom2.Juni, 197o,J3GBl;lh'.163, betJ:"effEmd Zeitl)Ul1kt einer A:cbeits·-
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öfi'en tli ehen Heil- und :Pflege;:"tIlstc;Ü teE (Krs.llkenanstal ten) der 

Gebietskörpe1-·schD.ften, wurde de.s InkTaftt:ceten deI' im. Arb·:::its-

7°1··trrec),cc+z 'J~G-l:~l ~~ ~~1/'~IQ6-9 'lo~~e'RD~cY1QY1' prbpl·t~~cl·tvor-4-1v. ~.:_~; ..... -'v~, _. __ ........ _1...0-. ,V ,,; , ~ ... ) _\. ... .L ....... '-'" .... _ '"-" ""'''--'U''-' 1,....; ......... 

. kÜ:CZUllg auch für die A:r:bei tnehmeI' in nichtöffentlichen He:Ll-

und Pflegeanstalten ab ~ J:"_ooy-,o-" ~a7o ",/. CJ..J.LL.l.C..L 1../ 

lut der Verordnung des Blmdesministers für sozüüe Vervraltung 

vom 1.Dezember 1970, BGJ31.Nr.:\32, ',vuJ:'dedie Geltungsd,J:uer de:r: 

br)stüc'Lr'cE.?J7 A:t'lHüten (z.~B< bei Arheite:n m:Lt r:cjntgew:d;r:::üüen) 

erlassen wurden, um zwei Jahre verlä~gert. 

Die Verordnung des Bunöesmi:l:üsters für s02i2.1e VCTvlal"tu:llD; vom 

28.April 1971, BGB1.Nr.163, mit der die 9.DurchfliilTungsver-

Durchfül1:r'ung s v erG :Cc.nu:r1g zum .A:cb cd t::ü 0 S en vc::c s t ch s:t:'ung :', g e s et z 

vrurd'e dU1:'eh die Arbei tsloEeilversicheru_lJgsgesetzll.ovel1.e, EGEl. 
--- -' 1 "71 -'"' 1 " • J - ..... ' ~r.,! ~ ,errOrQ~r~lc~. ~le encna~~ lill wesentlichen eine 0eu-

Einko@TIen auf die Notstands-

hn_fei _Außerdem sieht sie eine Erhöhung und Dyu2.mj_sieruI'.1.g cis:c 

J!':C:Eügl:'c:Llzen fü:c das auf die Notstandshilfe cl.Hzurechncnde Einkom-

men vor. 

,Durch d8.S Bundesgesetz vom 24.Juni '1971, BGBl.llr.3·14-, mit dem 

das HauE;beso:cgergesetz gcände:c't vlird, werden dc·;rn HauBbesorge:c 

vor d}?Hl Inkre.ftt:ceten des Hausbesorgergesetzes be2tnndenegiinsti

ger.'e Entgeltansprüche g·ewahrt, und Zirf.e.r Ulla-bhä:n.gig davon, ob 

diesen Ansprüchen ~ih~ ~~~~~ückliche Ehtgeltv~reinbarung.zugrunde
J:i.~gt. 

Durch das }h:md.e~3gesetz vom 16.Ju.rü 1971, BGB1.lTr.238, mit dem Ö[",f~ 

Arbeitszeitgesetz abgeändert wird, der Überstundenzuschla~ 
. >-J 

.für- elie ersten '\;~i.er bzw. fünf lJbe:l:'stunden von derze.i t 25 7; auf 

50 /> e:chöil t . 

d es ~,qol1.rlUl'lt~·sb eiJli If e:nges e-tz f:"S an die durch die Kriegs-

.I. 
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..,.., ., 
beZ]. ellern Zl-lS2.tZ....:.. 

D2.s:Bunc1(0sgeset;,; vom 'l::.Juli 'i971$ BGB1.I::r,3·17, mit dem UrlD.ub::3-

vors cl'u:' i fteng eänCi E:::ct \";'':;:::':1 s:n, In' :Ln,;t e 1.:'1 e E e eh t s vere :Cnh eitl.i.clTLElg 

A::lspriJche::.l dei'::' 

;\ T'-"""" ~::..; .~- (:) ~,'. 11 ~l(~ Q' ':.)-(" ,f\ 11 f"'1' -::. S + E' -J' -Lt e'-n ',\ , j R p~'''; rJ:' r:::Ul ~ -,7') :"'U'" e --._ vC_L l;~ .• ~ ,.< .... ~ C,._ .Li ••. (OL, v . __ _ ..• 'J~\ .. ".~j_" v _ \.\.._~ der kol1el:::tiv-

vertraßl.i:chbeTeits. vorgese.hene I:.U~.ldcstu:cl2.Ub von 3 Wochen ge-

setzlieh verankert. 

. " ",". ,. 

B.t e J~.~rll}lg f'·ü!~: }) e,i::c i c:bSJ_"<-l-t i-::~:rL"LL tg \.i ecl el~ vo::r-g e s eh'E:~1. Df~+" l(U_rl~l igl.rn.gß-·· 

Lichte 

Ci er . ~B s tl"li e o8:c'ctts ... -Gesci1äi ... tsoIdx~1J21S. 1'" J.) 1. e En -t\··;ij:r~ f e l'tlJ:- e21t-

bereits allen in Betracht 

zeit mit Vorarbeiten für eine rrcivellierung des HeiBa~beitsge
, t: et"2~ es ttild eJ."e"E)'s E~~Ll. "J)u:t"c.}1.f'iJhr,.iil1.[; 8v-.e:corc1nl.,u·i~g 'b efc\i3t:~: 

zur' Vo::cberei tun.g 
" ", :." 

'der Kocljfi·h:;-.lti:on .:deß /:LI'beitE.:r~ecl}ts il,T1J.r:de EUIt· 16. Ol-'~tobeJ:' 1970 
8111 

tägigen Si tZu.Yl.gen di ekü.nft ige Gestnl tlmg d el' Betl~ie bsveri'a2 31..111G 

1) 8:L>a.t ~,"~(t YL?l.·-t.. ~~rt.~ cll. :j\. b scrlJ~u{3; :"der' Jt:r'b"'Gi·t eIl di. es e f~ j~ UGS Cj~lll::. ses,' d 82"0 

GPinp Dprltu~ucn ~üe'h im Hp~'o~+ a".·J. f.ortsc.: .. tzen wl'r·Q~,· ist bS'Rb-,-,~, ......... ' ....... ' (., . _ .... (.)\..~.... ~,~ ~ _.J... _ 1I \,., 

sn::.l .. ,.,.? .. LL.'1(-, 1<01 -1' F,k+l' "fTe "f\." ('-'('!--lTv·S;C·c:.C'T.ca-.i+U·'lrr) J' n ITpI,\,;i r,jT' ; CI'J.U')[:' Q-' er I(~lep ,_ ............. _.- -' ...... lI.., .... ~ .......... ........ 0'-' .• -':..1-: v _l. t.'"l - V ----- ........ - _ ... ~--~ --Cl' -- .", ....... 
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B1DST Kodifikatioll d~s Arbeitsrechts in Ted.len der pRrlamen-

tarischen Behandlungzu~rtfUhren: 

Arb ej_ t ,,::m:;.tJ.'I-ctDoli til.;:: -_ ...... -..-..-- --_."-

V-/ irl~sGtra}:ei t der vom Bundesministerium fUr 

e]~gr i j:':f elle11 lrn.rl 
. . 

parlamentarischen Anfrage Nr.438jJ nÄher dargestellten Ma3-

·ri.:3,11(fr811 8JIC}1 fiir cl j_ e .i\r-b ei t er lJ .. 11 d J\.lig;e s -t e~Ll t: 811 e:r.~2; e t) e1.1 si Ct2. ::~ .. l)_S 
. . 

über d.en gefi2,mten 
" 

::3.:cb ei~[;i1::i:rktpo 1i t :::chs I';lsJ:3nahme:J:l: 

1 Ur) 1 b'; '-J"'-I' .• ~.J.{":' .... _L ~ ~! ,: . .L.L 

196) 5~) 1'.1 i 0 . S 94 l'üo. S 

1970 SJ· Hio Q , ... ~ 

1 9"/ . ! 1 '170 1-'1 i 0 . s 

jedoch auf G:cund. der b'srei ts eingegal1gsne:::l Verpflichtungen und 

. der vorn BundesministeriuITl für sozicLle Verwaltung in· diB Wege 
-'--_.', 
LLJ... 

'Abs~3 des Bundes-Finailzgesetzes 1971 mit großer Wahrscheinlich

keit zu fixieren, da mit einer vollen Ausnützung dieses Betrages 

Z19. rechnen iEt. 

Die Verg1eichbarlceitzw:lschen '1969 lmd mn übrige~l ,}aJ1J:'ell if3t 

n1 cJl,t ganz gegeben, '.-:eil 19 69 E~uch Et1.l.d ere Beträge als solche 

für Beihilfen in die 2'a111en eir~bezogen sind und in der Zwischen-

eine Veränderung der :O"lJ.dget-, 

.,/lr:~bei t~L181.1tnE:]~~·sC}111tZ: 
~"'''''----'''--_ .. ---''-'-_'''''-'.-

Die jahrelangen Bemühungen um die Scha.ffung eines Bun(:.esgeset~:;es 

den t!jl.rbei tr.t.ellill.er'scll:utzzesetzeslf 2,rl die 

c,;chafte:a v1ei terzulei tell. Dieser :C~nh·ru.rf Liegt nWlmehr im 11.l1:3-

~0'~lllP -;'~:l·-'(· c..:·o:· ...... } .. · ... ·)-.Lo '(p-.nl.';r~1..L-l)'Y1.:-J· ;7'(j'Y' 
. ..-' y... ... ... ~. .s.. _..0..- ~.... LI .,_, __ '-' ....... ..!... .', C'-,~ ..... l.J - ....... 8 '( , ... 

Hit· diE.'sem Gesetzesenbrur:f f301.J.Cll dieG-rundsätze fU::c eJn2n den 
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des ArbeitnehmerscLut2Bs neu ~ercgelt werden. 

Weitere Maßnahmen~ die auch dem Schutz der Arbeiter und Ange-

gelegt, an deren Fer'tigsteillulg nach Abschluß des Begutachtungs

ve:ci'a}u.'0,;l".l.S :L:n BUll.deE~mini,sterj,uill 'fLir [~oziale V eT'.'ml tung geärbei tet 
"v.,:j.}~~Ö • 

A,bschließend Wil:d r:mf ö.ie s.+ete':l "Pe''''+Tetu''''HTPn tl.nd 13e;.,.D.ti5.hulV2:en hin"': . U " / ~-:-_ ,.LJ ,Jo~ v~_ .... J .,l.""7Q.;J "-.J 

gC\'lj. ef~en, die Tä.tigkeit . der Arbei tsin~;pektion noch wirhsarner zu 

Lsest ,'11 tc'!. 

'b(;v!i.J71<:tG 1'.1t~·; .. cle:r.:'lll?L~ de:t .. :" I~i21;:~oElrnej.\:::~-tel.18rIjcoi:;J~leS8ioJ1 i11 cie:~l un·te~ceJ.1 

u:o.d ,ni.ttl.e:ccll liiYl};:olnro.erlsEtllf·erl Wj_I~l:ct stell .irG rll:n..l)liclc E1Ttf dj_8 

···r~ll!12tE;J.l ej~J..·L~·j:r" gr.ofJSYl Z;.ClIlJ. \/'(1) .j~]~'1Jei.te:Cll lJ.nd iJ.:.rlg8.6t81.J~t<:.~rl D.llS. 

}~UC1-.L ci i.8 r.ai-t d:L es er· EirllcomD1er.s-ti-cLeJ~ge!:; e-t z-i:,f ovel~Le eJ7j~oJ_gt s \l aJ_ or'i-

sierlulg verschieden~r Freigrenzen und Freibeträge kam zu einem 

.000 

~ c 6 ( .> ~, , -- • '" . ~ , au! ~ 0.000 ~ 7b Aas.) 1btG 19b7), die Erhöhung der 
. ~ . 

·P:T'-<>1l?:E' '{'{'l-r -JI\i'F'-bP'nel"';',1d'i11'i"<~n ,00;~rr[l!~K () 07; 0-- ....... ----~ -"- ., ..... '-..'''._.J ..... .>.. .... .A ......... >.:.\.! ...... o':--l,.~'-~~v v -1,..1 AbEl 1 1i t . b b Z~t! • 

bezüglichen Freibet~ages g~htiß § 93 Abs 4 EstG 1967 von S 5.000 

auf S 7.000 sO\'lie die E:-chöhung der Veran12.g1.J.ug::::grenze für: Ehe-

gatten, die nur EÜJkünf"te aus ~üchtselhstäl-:diger .i~or·beit bezie-

heL, von S 150.000 auf S 200.000 hervorgehoben seien. 

Zugunsten der Arbeiter und Ange~telltell wirkt sich auch die 

J" m r, C> tY' i p ',; 1 J' ("o,h !"'-;Jl I;'J.· + ~OrO.p QQ e J~";J" -1.' u'i """1 f\.r lu' P J" +.nel'l':l A1~ ",,'J f' [.r e"~}ley' d et vi C>"(' _ _ .. _~ r.J'-' ~-,-"-",.J.J... _,-. __ .-'__ _ u....." ........ ....,,_ .. -' . _ .. c v •. ___ ,-, ........ __ ...... '-' ...... '-/..I\..i .. ...L.t..~ • _......... .....,. __ 
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F~jertags- und Nachtarbeit unb~grenzt und losgelöst von der 

Bindung an lol:tngestaltende VOJ.?sch:cj_ften steT'ccrfre.i. 

Auch bei InLrafttreteJ1 der vom Nation.:d.rat am 13.Juli 197'1 . . - . 

. beschlo 8 :3eneYl 2\';8i ten Efnkommensteue:cgesc;tz --Novelle 1971 1trli:cde 

813 zu einer steuerlichen' VerbeSE!erl.Ulg f'iü~ A:::-beiter und Angestell·~ 

eines Kraftrades 

o(L:~J::' I'JlotoJ:'fahrrc;.des für :D'aJn:'ten :3\·:i8chen \Io1':mung und Arbeits-

auf S 7<3,·- erhc)he:t1, '.venn die I~ntfer:rn;'llg zVIischeli. 1;{ohin:rng und 

Arbeitsstätte nicht mehr als 20 1<::m 8.umnacht. Bei Überschreitei]. 

als Kraftf2hrzeug-

pauscha.le zustehen. Bei Ver'.venc3.ung eines Per8onenkraftwagen~ 

"Cvol1'lb-i;·,c,-l-'j 0···· ".:v-.·",·c.'-:-"J0.·:;"Y.'" 0) 'rO"lIr'-Al" ". i c}'er .Ll.. • .. ~_J.J.~~ lJ __ .Ll :....> ... L.J.~ 1....'''-1. l:'.,t'. \~ ...... o · ........ u. q. ..L~ .• .J. _ L'-.J J. '-I _ ~:)_.l. "_ S 260,- monatlich als 

20 klt-G:.cenze aber auf S 487,50 e:chöllSl1. 

) Aussieh t genommen, di e Tage~l- 1.12:2.0. I,räch t:L gungf;geldel' d er in C1er 
'p J.. L b' '. ··'t· +.\ b 't . , /, t .. -, + d . ··-rivD.l"vJir-t,schaft escnaI Jlguen AL', el eI'U110,'i-\.llges -eLlven an ·le , 
mit J3ür:.desgesetz vom 12.5.1971, BG31.Hr.192/1971, e.ngehobenell 

. Reisegebühren der Bunde:sbediensteteYl al1ZUp2,ssen. 

von J &1'1'1'. zu tT af.1I' 

und B~~:lhilf8nstelle:n der" I!'in2..11ZeÜritE-,r, c\2:L' insbesond.ere in j ene2.1 

f"Zei ten, in.denen ,,}'reibetragseintr2,gl.:nZ21J.,:-:mt'den Loiln~:iteuerJ.<.:artel1 

durchgefüh:ct v/erden, eÜHj vlesentU_che Verschärfung erfälrct und 

die nichtselbständig erwerbstätige Bevölken:mg durch lange V!s:cte-

zei ten bei Vorsprachen in den Finan'zi;i:c.'1te:r'n belastet, ve:r:8.nlaßtE: 

'das 13undesmini.ste:c5.um für Finanzen, dier3em Problem sein besoYJ.dc-

Z11 sllcl'lell. 
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[lE'1 5 .. 6"d.J". 8iJ~11){~J~'"LJ~J>011c1e ·J~!·l\~ll·ete, (~11··V.re~Lchcr Vel-,-CI'C·tf:r (le~c, ·rse
C' ct '7~J : .'" h en -.!-., l: t tY(· e c:: ,,-, .':'>,'·\T8-;··-j-"1.·"'+1111i7!'ynC es Ö st e~n' e i Cl) i S c"n cn G 8-
)_) ... 0 '.:.J _-,-,-"."_, __ t,_, __ 1. ••• ...) ____ .J..'I .... ',J -.v .... -.c:;.,..-:--,. J.... _.1- .' ____ ........ ' - ..... __ . 

C.': T .. ·C·';·I .. '+ ( . ., ... J ....• ,L,.~ '.nl· '.'." y.) ,.co.·\ Qi'j e"" "'..... '''''''1 r"l c . ..l· ,:,> .c·y' s+" +- +- e+- E,'n -V'OT.c. c'}-) l .~..; c,'e, d i·e··· <'."1 v ...... _. L ___ ." .. '''-'!_ .'-I., .. ,.~ ...... vf.,,-- ~_' .. VC"VV v,.>. ... , .. ,:-- ....... _''-:",.,., 

~. 

't e J.l\'IC ~i rj e ="1111· iTE 'V! er; G 1 e{;5_;3 ~L El ti y""C-:T" r/:~e~,(:)lL9.J).rrl e~;'l zu J~·f:8,~.::L [) i e:r erl ~,;-l[:iJ:i (311, 

werden derzeit geprüft. 

l""') .1,..1_ dör Ab';!ich:.lung 

Parteienverkehrs erreicht wird. Eine derartig~ Maßnahme wurde 

Land- und Forstwirt2chaft 
--------_._~._---.. .. _--

Regierungsvorlage hat rr~ltic!ri.?~lr .. 3.t c1.ie 2 .L2.~ncT-

'd p-n T{ C':1 CI _l~·.· rnT"jur'·O" en o'~ ~ e' Q e C" G Cl ~ ~ +.-;.' cb C-'t C:! ·1."'·"'!l" '.:! ~1 e C! q 0'1.1- 0" eT' .(. r -.··l ~'111 .... :.:._ . .:-.. ....., r·-,....,. ..... r. ·t,--.,.;~· ... 
__ --" ,L· .. ·0 vl~~-,. ~6 ~ .J .. _,-,·0 ~'"v v,~e,.) .::·,~C~- .. ""~0 ,~ '.- -~ '- )-'-~"··~''-''--(-~''''::·'L"~t .. ,_._ ... 

VGl ~4· \::e:cl,~t.:?g~:c!_ be.T'eits rJ.2Cll1QI!:Lemt~;arlren 1J.Yld l!-iC[lt '\~n.e-bj)3he:c rl,:~,(;J:l 15 I)ie21B-t~~~1 

bereits nach 6 Monaten statt wie bisher n~ch 9 Monaten entstehen. 

IlieBw1c1sc;::C'cgierung hc:!_t dem l'T,::dionalrat den l'~l1t\'rurf eüle::c' :3 .:Land·,· 

c:u'b·:ütsgese'tz-Hove'lle de:r Verbesserungen auf dem G.ebiete der 3e-

tri t3'D s\-e~~C8 .. sßunc; ~3o\'Ji e di e. B.tldu.11g~,fl':·E::i ct·e~LJ.-ux~g bJ~·illg·t:;··, zlI6e,~ 

leitet. Auch dieser Ent\rurf wurde vom Nationalrat mittlerweil~ 

B - ~.\ ·"'.· ... 1'~·:'1r,·,bel1 (T'G·c·.,1 .• .l."'\T~_,\ •. :;:;:,//r7·11). Z1.rü1 '. eS(;Xl..Lli.l~~' _.-J-_ U. J..) ":1_ '.:" ./....-'_' 

,d"',:~ f;:>nQ";:-"r~'D' r::,.-'LtP'(\".fon' Y!')'r.l.cT'::::h<::u,'O,s , .. r·L'·r'd;yn ; 'f} .............. -J _ ... .1. '- _ .•• __ .,.,. . ...... _ J . ..- ......... -0.-..... ..... ...... ___ ,1..__ .""""'- -,"_.~ 

selben Zweck bereitgestellt werderr. 
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il1:.folge de:c Bedeutung d'er Ka?'1l3.hmen auf 2, LI- li1il1. Schilling, 

B 1.xnc; e smin ist e:':' :Ltun --
Im Hahme:n' der zu::~Ückh2.l te:,lcle::l T'J,:cif]?oli,t,iJf dST Öf..:terreichi

[~Cllerl BU11d. 2 S bc).;hr18Il v/u:.cc1 on d 1 e '7,:.·,::1 d ~;:c.. ~S Clli 2r).\~rl b allYl en irr! ]3 el'11i's-

3 ej.1~~C' 

. vle·j. t:r~ei cJ1.~;:r.!.\i 8J.1 J3 ebLll:.st.~Lg.1J.rlge~·1 J) ci -b ellfJ,l Je el1; . Ol)VIOhJ_ s·e~l.t dei' 

"""1 (~-~;.,.+- :;~o-" '0," nOn <y;'-P·c,l,.c,t·"'Il'rn'OY'i"f'f,c:><.:,tse··c' '7:"n'''' f(eh-," OT;'!'lc)r)~L]' C'hr.' .:..1 ... 1.. .... :"·V.L.-' \J \' -L LI(.:l.-":'.1:-'~""'" v ___ ..J.,;,::.J '-' -Lc"..l. .... ___ ...... }.... . <-Il..A_ (-;; ~_ ......... G ____ '-'. __ .'J. .... '" 

stellten vermieden wCTden. 

Hc.\ßc c1'Lu:,chbestmögliche Bex'üclu~ich tigv.ng des Bet:r'iebsbegülTI.efl ,1).:nd 

, Betl;iebse:ndes' auf die Bedürfnisse der am Be:cufsve:ckehr tei.lnchmen-

6811 A:cbetter und Angestellten Bed.acht eenommen,ull1 sc de~l Zeit

verlust ,: den diese ; Bevölkerv..ngsg:r·uppe du:cc,h die meist tägli_-

'·chr:: :B',i'(}.rt zwischen VJo11n- und Arbe1tsstätte erleidet" in mbglic.h.3t 

~ng~n Grenzen zu haltcn~ 

6. Bundesministerium fUr Land8sv8~teidigung: . . _ .. 
Dur.eh das vom Bundesminister für J.JanCiesverteidj_ßung ;:tlsEegJe-

l:'ungsvo:cle.ge vorbereitete Bundesgesetz BGJ31.1Tr. 272/1971 'Ilu}:'d 8 

jnsbesoIlder8 die ])a1.:.1eT desbis~hcrige.:1 ordentlichen Pri::'i.sensdj_8Il-

st'es V::;Y1 neun. l'lonaten auf' eine :Dauer' des nunmehrigen Grunc1we}'iT

dienstes von. se.chsI:lo·l1Ci.ten V8l~kÜlozt. Diese Reg'eIung ermöglicht 8::l 

~en Wehrpflichti~en, ihr Studium, ihre sonstige berufliche Aus-

b . l" b ' , ' , 1 . b .c'l" 1 .aullg z-,v.. lüre J e':181 1ge eruJ.. 'lcne TätigkEdt nach AbleiE'tlmg 

die[~es Präsenzdi.enstes früher EÜS bishe:c auf'::m:nehme:l. 

7. ;Qunje.sministe:c5_um fUr Ba1..i.ten und Technik: 

l'rach dem 'do1illbauförderungsgesetz 1969 BGl31.lTr.280/19G7 tritt 

, ,unte:<~ bestimmten VOI'au2.s2tzun2~en U.8.. in :B'ällen sozia:Lel~H~iI'te 

an St.elle der vom Förderungswerbe:.c aufzubringenden }~igenmi ttel. e~: .. n 

D '-, r',l, (:> '1 :~~l "'", '':' 1<'0" ~~/'1 01"1')"1·::' <':';"'1' .1- t ::,,1 7' Tl·j e p, '" ,-c l' e-.1.-·'\.1 ":",' <:",nT:1 .r:, [';' Cl '0 (:0. +.v";"J...!.O.? ",'·-,6 -~: .-L,;..:--.!. ............ . ~: .. '-':'-~_) ~ . .J-.~_". ~"_ o~,.J~ u. ~.: . .!..l. • .. ...l..i...l.- .. \.:\,,;00. ~",,(.::,W ~ , .. _.1- ....... 0 ..... '-' l1:L·'-..' _ ...... .J,._." 

~In:ufzei't dieses. Eigenmi tteldarle!.-lens auf 20 JÜ1LC'e verlLü!.c;ert· vJi.:cd; 
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in sozialen Härtefällen soll überdies eine Stundung möglich 

sein. 

Die Bestimmungen des Wol1nbauförderungsgesetzes 1968 ·über 

die Wohnbeihilfe di~nen dem Zweck, die Wohnungsaufwandbela

stung für Bevölkerungsschichten mit geringem Einkommen trag

bar zu gestalten. In der Regierungsvorlage betreffend die No

vellierung des genannten Bundesgesetzes ist ein weiterer Aus

bau dieser Subjektförderung vorgesehen; so soll jener Tell 

des Wohnungsaufwandes, der die Grundlage für die Berechnung 

. des Zuschusses-bildet, erweitert werden. 

Es \'lird hiezu noch b2merkt, daß die Regierungsvorlage in eini

gen Sitzungen des Bautenausschusses behandelt wurde; ein end

gültiger Abschluß konnte jedoch noch nicht erreicht werden. 

Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, daß den Ar

beiternund Angestellten auch alle jene fv1aß~ahmender einzel-

·nen Bundesmlnisterien zugute kommen, die zugunsten der Konsu

menten gesetzt wer6e~.Zur vermeidung von Wiederholungen darf 

in diesem Zusammenhang auch auf die Beantwortung der parlamen

tarischen Anfrage Nr.816/J verwiesen werden. 

...... ~ 
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