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XIV Gesetzgebu.i:lgsperiod~ 
REPUBLIK öSTERREICH 

BUNDESMINISTERIUM 
FüR SOZIALE VERWALTUNG 

1010 Wien, d.en .......... j.7..~ ..... n.Ä .. :r.~ ......................... 1978 ... 
Stuhenrbg l 
TtI<rhon S7S655 

Zl.30.037!57-V/1!1978 

Be an t war tu n g 
======================== 

-1606-1:',8 

1978"D3- 2 0 
zu 4606/J 

d.er Arlfrage der Abgeordneten D1'o Kohlmaier und Ge-

nassen betreffend die Befassung des Verfa.ss1,m.gsdi en

stes mit der }')rUfung einer. verfas:::nmgsrF . .!Chtlichen Fr8.-· 
• '7 ' h '''<:'-1-1'' A f' ( ~,' 6C) ~/ .• ') ge 1.m uuge 8l.ner sc r1..1.. v .. l.ehen . 11 rage \ I b d • 

Zu. den Anfragen: 

"1 • .. " d C·" b . t ;)1 Tl .. ')). e ereJ.· , de:n Verfassv.ngsdienst des Ih.mdes-

kanzlera,'J1tes mit der PrUfung der VaT.,ülssungsmäßig-

kel:t der BeTÜc!ksichtigung nur jener nusländisch!Jr~ 

Vordj"enstzettBll, die in I!ändern fo)rworben vvu.rden, 

welche vor '1918 zur Österr .. -Ungar i F.Jch en. Monarchie 

gehHrt haben, zu befassen? 

2. Wenn ja, bis~"Ia.nn? 

2. Wenn n.tün, warum nicht?" 

möchte ic:h wie folgt StelJ.ung nehmen: 

In der Anfrage vom 30.11.1977 (Nr.150·~/J) w"J.rde nach 

der Anrechenbarkeit von "Zeiten im Urlaubsgesetz, die 
östc!Y'reiehiscfH::' Staatsbürger auf Gebieten der vormali

gen österr~~ichi8ch-u.nga.rischen Monarchie i.m Rahmen einer 

selbständigen oder unselbständigen Tätigkeit zugebracht 
hab.;:nn gefra.gt. 
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Da :tll der AnfroZ6 keine 'näheren Angaben über. elle ~::8it-

I , ~ L d Ib ... d' ~ .,. . .,. d' rr" l- • ~CJ1e aga er se JS"tO.Yl ~gcn ouer unSe,.d)Sl:an .1gon ..:n: ... ,:tg,·· 

ke1 i; enthalten "!t:cren, IBgte 10h der Bean"G .... mxtung ö.ie An

nabm.e Z1..1.grundE, daß damit Zeiten ger1eirrt seien" die n ach 

1918 in ljä.nde::.n e:r"lorben ... ,'urden, di.e vor 191 ß g~;.nz odnr 
.L·1 . .... .. I .. 1·" .." ""tlf .. • e 
~e~ wo~se zu.r \"'()rma.i..~g ()s·Gerre:LC~l~SCll-i..mgar~scn,:m l".l.O:Jarcn.~. 

gehört habe11" 

Diese Annahme schien des1u'llb 1')er8chtigt zu SOiD s d.a die 

. Erläuterungen 2.'1...1!.' RGV des Urlaul'sgesc"'Gzes ('150 de:r ELG 

XIV GP) klarsteJ.len, deß Zeit(m~ die vor 1918 auf dem 

Gebiet der cisterreichisch··u.ngari.schei'1 M011a.ro115.8 G~"'I'!Orbcn 

"Vro.rden,. ohnehin als "1.:1 Inl811d zugebrachte D.ienstzei ten U 

im Sirn1e des § 3/2 Z 1 des BG vom '16?" 1976 gelten und sich 
daher die in der Anfrage er-o'räl11ltB"n HErtefälle nicht ergeban 

können. Überdies IT,:i.ißte ein Arbeitnehm'ar, der YO:I:' 'j918 be-

rei ts Dienstzeiten er','ierben lwnnte 7 dEn.'zej.·t; SCh01.1 raindes·tens 

74 Jahre alt sein~ 

Da nu.l1 die Y1Eme:cliche Anf:-cage (1606/,J) ~iOr.1. 20~ 1.1978 die 

damalige :Bearrtwortung a1::1 unbefriedigerld an::deht, aber zur. 
n:~t...eYl.en n.~ rr ...... Lj...., r~'t""'.r.r aas ~ ~ ... D.,",.,.,el1·+' ,~o..... ne' .j..", ~:, .1~ ~'I"C)I'+ l" .",,, 4 +:~i + -c:\,J.J. .. _ .&.. ,A,)'i,j,;' < ... i..L. .. '.l .. L -LA..iiC::')'" ... '1.'. t.:,"A,.4 .. J, . ~ ............ .....'~ ~)C-4'~ V ,.J·t\o .~. r,J' • .l.t \..1..1 .. ,..,. ... ...., ~J 

Österreichs~f anfUhrt\> kann d(;'lraui3 entno:::rro.8n werden, claß irl 
<ler seillerzei tigl3!1 .A:nfl.'age offenbar ü'och Ze,i tel1 gemeint 

""laren, d.ie ~r () r 1918 auf dem G·e'biete der rjstcrreichis ch

ungarischml !vIonarchie G1?1ilOrOCn i/:U..rÖ.811, denn 11U:;.' für cliese 

Zei t'3n l:ön"'1te das .U'ga.ms'!rt; der sta':;ltsl:G1:.tinui tät Östcr:.ce5.ohö 

Dies d015hal b ~rieil es die einhelli.ge östElrroichische An-

schauung w-ar und ist ~ d3ß z'.'Tischnn d.en L'nl Rei.chGrat 'VHr-· 

trei.;enen Kön.igl:eich und Lti:mlerl1 (öst(;;r:-r.eichische 1!lo1~ftrchj.c) 

und der RGliUblik Österreich ke5.rlo Staatskontinui-'..;ti.t gege11Ern 

ist ('';Tgl AdamoYj.ch, Handbuoh des c5sterreichi.sch€11 Ve.!':Eassu.ngs

rechtes, 6., AU.flage 1971, S 18 :e 1 Vel'fass8.ngsgerich:Lshof 

626/1926)~ 

.... '3 -

1605/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 4

www.parlament.gv.at



- 3 -

Dazu Ver\veisa ich jedoch TIoc)::.trJals darauf 1 daß 

solche ZeiteIl olmehin schon da lege late als inltil'1d:i..sche 

Zei ten zu. berüclmi.chtigen sind, da die BC:3nt\'lortung der 

Frage ~ \,;ann ei,ne Dienstzeit als inländi.sch anzusehen ist s 

auf den Zei"t;p'a!l1~t abzustellen hat, in dem die Dienstze5.t 
o:.t"Vlorben \'1'Urde (so auch die Erläuterangen z·~i.r Regierungs-
""o"l"l~gc," U'''' b t 1 -0 d ,) 'I Y·j.-"\.l,' 'G"D). v _ ~ aas :::'.L3U sgase zez s' :" .e!.' bel .. agen "'l.. .A. 

Zweii'el ,!:ln dieser Aussage der Erlt~1.'l.ter."i.mgen i.'lU::r:c1en ~·iäJJ.rend 

der pa:cJ.amentarischen Beratunge11 ~icht yo:t'gebl~acht.. Eine 

gegenteilige Lehre oder J'udikaturist mir ebenfalls nicht 

bekannt .. 

Sollten jedocll ··'l:lie in der seinerzei tige:a Bea-.ot\'lOrtung 
ange110mmen "m.rde _ .. tatsächlich Zeiten gema izrl:: sein, die 

11 a c 11 dem J'ahr 19'18 in den sogenan!rterl llach.folges"'cHB:t;m"J 

ervlOX'be:a i.'ilurden, kam:lnichij mem' das Argument d.er staa~js

kOlltinui tät Österreichs in Be"t;racht l:ommen und \l.iesns 

dah(-!r rJicht als 13egrUndung fii.:r einever.<fassungskonfol."TIte 

untersohi.edliche EerJ.audlung ausländischer Dienstze.i.teTI 
hexangezogen werden e 

Das I-mndesministerium fUr sO!(;"iiale VerwaltuIig ha"!i zu. 
dieser Frage die Stellu.nb'!lahme des Veri'ass1,:mgsdienstes 
eingeh::;,l t. Diese~:, hat m;t tgcteil t, da,ß eine unterschied1.i.ch'B 

Behfmdlul1€ nicht auf dS8 .ll.r.~-J.r.am1"t~ der Staai;skontj.l1uj. t:5:G 

als gegeben angesehen ''lird. Eil1€ untersehiGclliche Bchard·a 

1 ' ... . ,.., . . l' . t d ,. 1 •• ,.. kt ung .KOl1n-;;e .1.100 ls-cens nn an erell .i.~n.l':"1Xi.1pr .. u:!'}gspun.:· -an 

wä-cen nach Ansi.eht des Veri'assungsdienstes in Ye:cbinduT:g 
m:i:teinander: 

1 .. Die Ge1:n.ll't als <Jsterre5..ch5.scher StaHtsbürger ~n.lf 

dem Gebiet der österreichisch-·u.ngarische:n j>!onarchi.e; 
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2. Beschäftigung In el:18ill der staaten ,di.e "üz Geblets

nachfolger d.eIÖs·i;c rr ,: .. dchizc.h-·1A.i)gQ:::isohen !>1oIlaJ.:,chiG 

. anzu.sehen sind; 

3. eine bestiml1lte Zeitrelation (".,obe1 solche Beßchäfti
gungszei ten vor dom Enrle des 2. Wel tkriegos liegen 

müssen) • 

Daraus folgt, (laß elie der Anfrsge zugz'und.eliegend.e 
P:roblematilr keine praktische Bedeutung haben kann, da 

auch inländ.ische Beschäftigungszeiten Dur bis Ztl 5tTahren 

als Vordiezlstzei ten für üin erhöhtoi:l U'::cla1.:Ü.lSOllSlTlaß 311'" 

rechenbar sindo Es ,·lira. nur VeI'einzelt Fä11e geben, daß 

eirl vor 1918 auf dem Geb.:i.ete der Honarchie ge1:lorener 
öster:reichischer staa'tsbUrger Z'I:"m:~ iTor 1945 i.m Sinne de:'1:' 
Anfrage anzurechne:1de Beschäftig;tmgszel ten aber nach 'j 945 
",enige1~ als 5 Jahre inländische Vordienstzei 't;en erwo::c1xm 
hat und überc1ie5 sein Dienstverhül tnis berei·ts 15 Zfah.::ce 

dai).ert e 

Abschließend VE;l'\'i'cise ich darau.:f 9 daß 1c::h gegen d5.e i11 CI .. er 

Ä 'nf''''aO's '!"o""r.l';>sc'},1·.>0"~ne l)ec c"Lun'" "n de""' ·::-o'::.;ne,..."'c'·tt.:"7"e .... 7(··-4 .......... b 'I' ~.,,;>t~' "'L_(:;;~C:l'-'''' 1.~6··- C.::;. J- '.J. 0 ..... _· _";,, ..... ',.~ ... L.C,l, , .. J""" 

ant\'mrtung der An.frag:9 t neben Y6:cfassungs:cech"blicl'len Eefl8nIr.i;;:1~ 

vor' allem sozial1101i'bische Argt.'lXl8!lte angefüh:rt h~be. 1 .. 11 deI' 
. 1 ~ . 1 1 . t . ,~ 1:'" ~ 1-1 .• vorw::Legen( au..L. SOZ1.8 po .1 l.SCue"O ...::rwag-ungol: oeru .... ,.enaerl 

IvIeinu!lg, die lch in der seüw:rze5. tigeX1 l~n:f:r .. agc·bca!r't,j\·rc::;:"t;;rng 

ve~~~~~c~ h~h~ ~a~~ d"·.t:·p~ A~ö -c~ -v-~~~~~~'noe~i~~~~ w~~ae-..... ~ .... '-' "'._ ,-.; ,-,,,,, ~'- .... l~ C·; A, •.• __ ........ <, I.j .... '-'~., .. ~~~,Q"L ••. ,-~ •. " .... _'~.".~~. • "-'::J 

110mmf='ne ~";,:''''''f'a ~~!u")g1','!!-rlec··h·'·ll.· .... ine BCI11·r>t .. ~ ~ I ~"!-r;:.,. ";':: c:l~f:!"'l H~"'l~"Y'r. :...I ... ." 1I_..w._ ,, ___ ....... ~ ... _ . _ .... lI ............ _v"", .. ,.:. "t ............ -... .............. 7:1 ..... -.110· .. _ ... · __ ............ _.10.,. "' .. 

ratio des § ;; (2) Z 1 Urlaubsgesetz ~. BerUel\:sic11:tig.crng 

l'futzerJS der früheren Täti.gkei"t f'Ur di(: ös-'Ger:rei8h::'scl1e 

\\Tix;tschaft - ~/'lide:eSI)richt ~ 

~ ues 
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