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-ri t . fl"+ .:We r~ u: :PB;Tlamentarische .Anfrage der Ab
geordneten Dr. Reinhart und Ge

. nossen, betreff.end die Ratifi~ 
zierung internationaler Überein
kommen" 

Beantvmrtunß 

. der Anfrage der Abgeordneten Dr .. Reinhart ,Horr~ SekaniI):a, 
Pansi, Ströer, Wille, Egg 9 Babanitz, Steinhuber und Genos
sen betreffend die Ratifizierung internationaler Überein
kommen (Nr.137/J-NR) 

Zu den einleitenden Bemerkungen: 
================================ 

"Eine Überprüfung der Übereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation zeigt, daß für einige von Österreich bis
her nicht ratifizierten Übereinkommen die RatifizierungsIIl.;ög-

·lichkeiten im wesentlichen gegeben sind .. Das Ansehen eines 
staates im Rahmen der Internationalen Arbeitsorganisation 
und sein sozialer Standard werden nämlich weitgehend ,danach 
beurteilt, in welchem Ausmaß dieser S~aat Übereinkommen ra
tifiziert hat, wobei besonders die Übereinkommen, die.die 
Menschenrechte hetreffen, im Vordergrund stehen. In einem 
europäischen Vergleich der Anzahl von Ratifikationen nimmt 
Österreich aber~ in dieser Beziehung einen der letzten Ränge 
unter den europäischen Staaten ein: mit Stand 1. Juni 1971 
hatten zum Beispiel Frankreich 82, Italien 87, Belgien 73, 
Großbritannien 65, die Uiederlande 66 und die Bundesrepu
blik Deutschland '+2 Übereinkommen ratifiziert. - Ö&terrpich 
hingegen nur 37~" 

•. [., .•. :. ", "", \ • <;: 

nehme ich wie folgt Stellung: 
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Mein Ressort teilt voll und ganz die in der Anfrage zum 
Ausdruck gebrachte Meinung, daß für das Ansehen eines st:stl:d;es 
im Rahmen der Internationalen Arbeitsorganisation zu einem 
beträchtlichen Ausmaß auch die Anzahl der von ihm ratifizier
ten Übereinkol1rmen. entscheidend ist" Das Bundesministerium für 
soziale V ervV' al tilllg ist daher in Zusammenarbei t mit anderen 
Ressorts, sofern sie vom Gegenstand berührt sind, ständig um 
e"ine Anpassung der österraichischen Rechtsordnung an die Be
stimmungen der internationalen Instrumente bemüht? ausgenom
men in den Fällen? ?n denen eine solche Anpassung absolut 
nicht mit den österreichischen Interessen vereinbar ist oder 
im Widerspruch mit dem österreichischen Rechtssystem stehen 
würde. Die Zahl der von Österreich bisher ratifizierten Über

einkommen ist keineswegs unbeachtlicho Die Gesamtzahl von 
gegenwärtig 136 Übereinkommen der Internationalen Arbeitsor
ganisationrunfaßt nämlich auch 11 Übereinkommen die lediglich 
für Staaten mit Kolonialbesitz von Bedeutung sind und 1·'37, die 

, ',- . . ,'",', 

die Hochseeschiffahrt regeln" Einige weitere Übereinkommen 
schließlich sind bereits überholt und durch neuere ersetzt~ 
Durch diese Zahlen ändert sich die Grundlage des j_u der Anlage 

aufgestellten Vergleiches zwischen Österreich lli'1d den bei
spielsweise angeführten Staaten 9 die durchwegs Seemächte 
sind und einst zu den Staaten mit Kolonialbesitz gehörten, 
schon wesentlich zu gunsten Österreichso Schließlich darf ich 
unterstreichen, daß Österrej.ch jene ÜbereinkommenIl die die 
Menschenrechte betreffen, mit Ausnahme eines, .das aber dem
nächst auch zur Ratifikation vorgeschlagen werden wird 9 be

reits ratifiziert hat. 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 
======================= 

"Wann kann damit gerec:b ..... "'1et werden. d"aß d1.e bereits' e;1'1-
geleiteten Vorarbeiten zur Ratifizierung des Übereinkommens 
1~r .. l11 über dle Diskrim:tnier'Jng in i3eschäftigu.ngund:f3.eruf 
zum Abschluß kommen und eine Regiei'ungs~,rorlage dem Hohen 

Haus zugeleitet werden wird? 

nehme ich wie folgt Stellung: 
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Die Vorarbeiten zur B.atifizterung des Übereinkommens 

(NI' .. 11.1) ·U.bel' die Diskriminierung in Beschäftigung und Be

ruf sind bereits zum Abschluß gekommen e Die ZU1~ Einbringu...'1g 

e:Lnes Antra.ges auf Ratifikation erford.erlichen 'Unterlagen 

werden Yloch im Laufe des Monats Jä.."'11ler dem für die Einbrin

gung dieses Antrages zuständigen Bundesministerium für Aus

wärtige Angelegenheiten mit dem Ersuchen zur Verfitgu.!l.g ge

stellt 'werden~ diE3se Einbringung umgehend veranlassen zu 

wollen .. 

Zu Punkt 2 der MLfrage: 
=========~=======~===== 

"VIelehe IVIöglichkei ten sehen Sie ,. um \"lei tere Überein

kommen der Internationalen Arbei tsorganis.s:tion zu ratifi

zieren, wobei als wichtigste genannt verden: 

NI'., 106 über die wöchentliche Ru....~ezeit im Handel und in.: _ "" 
Büros:: 

Nro 115 über den Schutz der Arbeitnehmer vor ionisierenden 

Strahlen!) 

Nr. 120 über den Gesundheitsschutz im Handel und in Büros, 

Nr. 121 über Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrank

heiten, 

Nr. 122 über die Beschäftigungspolitik, 

Nr .. 123 über die Mindestalter für die Zulassung für Unter

tagearbeiten in Bergwerken, 

Nr~ 127 tiber die hbchstzulässige Traglast für einen Arbeit-

nehmer, 

Nr.. 129 über die Arbeitsinsllektionen in dei' Landwirtschaft, 

NI'. 130 über ärztliche Betreuung und Krankengeld, 

'~;Nr. 132 über den bezahlten Jahresurlaub, 

Nr" 1.3,6 übe:;.:" den Schütz vor Gefährdung durch Benzol." 

nehme ich wie folgt Stellung: 

Das Übereinkommen ist für gewisse kleinere Berufsgrup

pen sowie für jene Berufsgruppen, deren Dienstleistungen 
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während der Wochonfreizei t uD.bedingt erforderlich sind, nicht 
erfüllt .. UmfangreiclleAusllc.hmen von' den Bestimmtmgen des 

. Übereinkommens sowie einige kleinere AnpassUIigen (le'.'!:' öster

reichischen Rechtsordnung mi..i.ßten im Zuge einer Ratifikation 
vorgenommen 'Nerdeno Da eine umfangreiche Reuregelung der 
österreichischen 80nn- und Feiertagsruhebestimmungen beab
sichttgt ist ~ erschien es opportun kein8 ~reiländerungen an 
der derzeitigen österreichischen Rechtslage auf diesem Ge
biet vorzunehmen, sondern vorerst die unter Berücksichtigung 
der Bestimmungen des Überej,nkommens geplante Neu.regelung ab

zuwarten .. 

Zu Übereinkommen Nro 115: 

Die Arbeiten an einer Verordnung zur Durchführung" des 

österreichischen Strahlenschutzgesetzes stehen unmi ttelb,ar 
vor lhremAbschluß~ so daß damit gerechnet werden kann~ daß· . . ,;," 

diese Verordnung noch im Laufe des Monats Jän..'1er im 3tL'ldes
gesetzblatt kundgemacht werden wird. Hieraulwerden die vor
bereitenden Arbeiten im Hinblick auf eine Ratifikation des 

Übereinkommens lfr~115 in Angriff genommen werden. 

Zu Übereinkommen N'r o 120: 

Einer Ratifizierung dieses Übereinkommens steht vor 
allem sein Artikel 4 li t .. b entgegen .. Durch dj.e :B'ormulierung 
dieses Artikels ist jedes Mitglied verpflichtet, zu gewähr
leisten, daß die Bestimmungen der Empfehlung betreffend den 
Gesundhei tsschutz (Handel und Büro), 1964, oder gleichwert4:-' c 

ge B,ßstimmu .. '1gen durchgeführt werden, soweit dies im I-linbli!:;k 
auf die innerstaatlichen Verhältnisse möglich und wünschens
wert ist" Bei der Durchführung der Empfehlung ergeben sich 
jedoch Schwierigkei tenD Nach der B·2!8chluf~fass1.UJ.g des NaiiOr

nsi:lrates über die Regierungsvi;)rlage des Arbei t:n:ehmerschutz
gesetzes wird das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
bestrebt sein, in seinem Bereich jene Voraussetzul1gen zu 
schaffen, die eine Ratifizierung des Übereinkommens ermög
lichen .. 
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Zu ÜbereinkOlmnen NI'. 121: ------._-

Eine Übernah..'ne der Verpflichtungen aus diesem Abkolnmen f 

soweit es sich um spezifische langfristige Barleistungen 
(z.B o Versehrtenrente) aus der Unfallversicherung handelt, 
wäre auf Grund der einschlägigen Normen des Allgemeinen So
zialversicherungsgesetzes möglich. Dies trifftjedocblin
sichtlich kurzfriaU.gel' Barleistungen, die nach Arbeitsun
fällen (Berufskrankheiten) im Rahmen des Leistungsrechtes 
aus der Krankenversicherung erbracht werden (Vorleistungs
pflicht gemäß § 119 in Verbindw1g mit § 204 Absol ASVG) 
nicht zu. Die Rechtsänderungen, die im Falle einer Ratifi
zierung notwendig wären, können derzeit nicht in Betracht 
gezogen werden. 

Zu 

0·· 

Die zur Einbringung eines "tntrages auf Ratifikation er-
forderlichen Unterlagen sind bereits dem für die Einbringung 
dieses Antrages zuständigen Bundesministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten mit dem Ersuchen zur Verfügung gestellt Yjor
den, diese Einbringung umgehend veranlassen zu wollen .. 

Zu Üb.ereinkommen Nr. l~.3t 

Im Jahre 1969 hat das BlLYldesministerium für Handel, Ge
werbe und Industrie festges"tell t, daß die für eine volle 
DurchführlL'lJ.g des Übereinkommens erforderliche °und auch be

rei ts im Entw'urf vorbereitete und begutachtete Novelle zum 
An..l1ang des Kinder- und Jugendlichenbesohäfti6ungsgesetzes 
wegen schwerwiegender Bedenken maßgeblicher Stellen noch 
nicht °erlassen werden kann .. Das Bu...~desministerium für so
ziale Verwaltung beabsichtigt, in der nächsten Zeit eine 
neuerliche Initiative zur Bereinigung der einer Ratifikation 
~ntgegenstehenden SCllwierigkei ten zu unter.nehmen .. 

Zu Übereinkommen. Nr ... 127 :_ 

Einer Ratifikation dieses Übereinkommens wurde vor allem 
deshalb nicht nahegetreten, weil sich das Übereinkommen auch 
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auf die Beförderung leichtester ~eraglasten bezieht - da di.e
se expressis verbis nicht a~sgeschlossen ist -, eine Reihe 
maßgeblicher Stellen aber einer generellen R.egelung der Be
förderung auch leichtester Traglasten ablehnend gegenüber
steht. Weiters wird auch das Fehlen von Ausnahmen für das 
Baugewerbe, das Transportgewerbe und den Bergbau als die Ra

tifikation erschwerend angesehen" 

Die vom Bundesministeriu.m für Land-, und Forstwirtschaft 
zur vollen Durchfiihru..Ylg der Bestimmungen des Übereinkommens 
vorbereitete Novelle zum Landarbeitsgesetz befindet sich im 
gegenwärtigen Zeitpunkt in der Begutachtungo Sobald die vorge
sehene Novelle in Kreft getreten sein wird, werden die vorbe
reitenden Arbeiten im Hinblick auf eine Ratifikation des Über

einkommens Ur. 129 in Angriff genommen vrerden .. 

Zu _Übereinkommen NI' Q 130: 

Die Übernahme der Verpflichtungen aus diesem Überein-
kommen würde eine Rechtsänd.erung insbesondere hinsichtlich der 
Fragen einer ärztlichen Betreuung vorbeugender Art 9 der Kosten 
einer Asylierung, der Berücksichttgung von Krankheiten? die 
anerkannterm.aßen eine längere Betreuung erfordern sowie der 
Höhe des zu gewährleistenden Krankengeldes zur VoraussetzvJ1g 
haben .. Derartige partielle .Anpassungen der österreichischen 
Rechtsvorschriften \vi5.rden jedoch die derzeit zur Erörterung 
stehende Gesamtproblematik der Krankenversicberung in Öster-
reich, vor allem aber die Bemühungen um die Erstellung eines 
mittelfristigen.Finanzierungskonzeptes präjudizieren" 

. Z,u vb~reinkommen Nr 0 132: , ~ . .". .. --

Ein Vergleich der österreichischen Rechtslage mit den 
BestimmUngen des uberej"nkomme~ls hat ergeb0n~ dr,;W da.s intex'
nationale Instrument in vielen Punkten in Österreich noch 
nicht erfüllt ist .. Das Bundesministerium für soziale Verwal·· 
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tung beabsichtigt daher, um der Verpflichtung aus der Ver
fassung d~r Internationalen Arbeitsorganisation auf zeitge
rechte Vorlage.de~ anläßlich der Tagungen der Konferenz an
gerlOill1.1enen Instrui'TIente nachzukommen, im gegenwärtigen Zei t·
punkt das Übereinkommen dem Ministerrat und dem Nationalrat· 

~ediglich zur Kenntnis zu bringen, jedoch mit einer Auffor
derung nndie beteiligten Bunclesminister~ bei künftigen Iilaß

nahmen auf J.em gegenständlichen Rechtsgebiet d:Le Bestimmungen 
des Übereinkommens zu berücksichtigen. Die Hatifikation VOI'

Yiegzunehmen bevor noch die österreichische Rechtslage an dj:e 
Bestimmungen des Übereinkommens angepaßt ist, erscheint nicht 
opportun, da kaum angenor!l1l1en werden kann, daß die AnpaSSlLYlg 

bereits bis zur E:;rsten Berichterstattung über die Durchfüh
rung des Übereinkommens erreicht sein wirdo 

Zu . Überejnkommen NI'. 136_;. 

Dieses Übereinkommen wurde erst anläßlich der 56" Ta
gung der Internationalen Arbeitskonferenz im Juni 1971 angenom
men. Eine Aussendung an die interessierten Stellen mit dem Er

suchen zur Frage der Ratifikation Stellung zu nehmen, ist für 
kommenden 1!'ebruar vorgesehen .. Erst nach Einlangen dieser 
Stelhmgnahmen vrird ein dem Ergebnis dieser Stellungnahmen ent
sprechender Antr~g an den Ministerrat gestellt werden. 

Zu Punkt 3 der Anfrage: 
=========~====~======== 

"Welche Möglichkeiten sehen Sie, die nur teilratifi

zierten Übereinkommen 
Nr.. 102 über die JTindestno.rmen der Soz18.1en 81c11erhei t, 
Nr. 128 über Leistungen bei Invalidität, Alter und an Hin

terbliebene 
sowie efieEuropäische Sozialcharta des Europarates in v1'e1-
t.eren Bereichen bzwovolJ.stäIldig zurat1fizi,eren? I! 

nehme ich wie folgt Stellung: 

- 8-

-

83/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 7 von 9

www.parlament.gv.at



- 8 -

Zu, Übereinkommen N"Y'o 102: 

In meinem Ressort wird derzeit geprüft, welche Rechts
e..nderungen erforderlich wären, um die übernahme weiterer Ver-· 
pflichtungen aus einzelnen Teilen d.es übereinkommens zu e1'

möglichen$ 

Zu Übereinkommen Hr .. 128: " a .. ____ •. ___ •• __ _ 

Eine Übernahme der Verpflichtungen würde die Normierung 
eines gesetzlichen Älispl'uches auf Rehabilitation - entgege:h. 
den derzeitigen Ermessensnormen der §§ 221 u..'1d 300 ff A11g8-' 

meines Sozialversicherungsgesetz - er'fordern .. Etne solche 
Rechtsänderung kann derzeit aus finanziellen EY\vägungen, aber 

auch deshalb nicht in Betracht gezogen werden, weil die K~
pazität der derzeit bestehenden Einrichtungen für eine. solche 
Erwei terung des Leistungsrechtes nicht ausreichen würde" JIin
sichtlich der Übernahme der Verpflichtungen aus Teil Iv'Tr;Eil
stungen an Hinterbliebene) bedürfte es einer Eliminierung der 
im § 257 Absatz 2 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz fest
ge.legten Kriterien eines 15 bzwo 25-jährigen Altersunter
schiedes zwischen den Ehepartnern. Einer neuerlichen Anderung 
der erst kürzlich durch die 250 Novelle zum Allgemeinen 30zi-

'alVersicherungsgesetz erfolgten Neufassung der zitierten Rechts
vorschriften sollte aus rechtspolitischen Gründen nicht näher

getreten werden .. 

Zu der Europäischen Sozialcharta 
================================ 

Österreich hat Teil I und 62 von T2 möglichen Verpflich

tungen aus Teil 11 der Europäischen Sozialcharta mit seiner 
Ratifikation zur Erfüllung übernommen, das sind mehr als 86%. 
Damit steht ÖS'terreich gemeinsam mit dem Vereinigten König
reich und nach der BundesreJ?ublik Deutpchland tl.'ld Ital:ienan 
dr:Ltter Stelle der neunStaatel1, die di? Cb.arta'bj;shel; i'a:ti,·
fiziert haben, während weitere acht staaten noch nicht rati

fiziert haben. 
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Für die Übernahme yreiterer Verpflichtungen aus der 
~ur0p~ischell Sozialcharta bestehen gegenwärttg keine Mög
lichkeiten; aber auch die werden bei ~Jnftigen Maßnrulmen auf 
den jeweiligen Rechtsgebieten Berücksichtigung finden. 
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