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der Anfrage der Abgeo~cdneten MELTER,HEISSL 
und. Genossen an den Herrn BU!1desTIänister' für 
soziale Vervmltung betreffend Anrechnung von 
bestimmten Zeiten einer ErwerbstEitigkei t im 
Ausl.and als Ersatzz.ei ten nach dem ASVG. 

Die Anfragesteller nehmen Bezug auf den im § 1 des 

Ausl,ax;.dsrent en-über'r;,ahmegesetz, BGBl .. irr .. 290/1961, 

vorgesehenen Stichtag des27.November 1961, der, vJie sie 

ausführen, daz'uführt, daß nach diesem Zeiptunkt gelegene 

Versicherungs- bz1.'1" Be'schäf-t.;:Lgungszei ten in den in ]'rage 

kommende:::!. Staaten in der österreiehischen Pensioilsver

sicherung keine Berücksichtigun.g f'i";:lden. Daclurch komme 

es zu Hi:irten, I,d.e sich f.,"1lS einem ihnen bekannt ge

l'Jordene:c. Fa.ll cI'gebe; es handle sich d~bei um eiGe 

Person,die ohne ihr Verschulden erst am 31 .. I"Iai 1969 
aus der eSSR aUf..3reisen konnte und der :clunmehr insgesamt 

7 1/2 Jahre Berufstiätigkeit nicht als Versiclienmgszei t 

anerkannt \fJerden. Die Anfragesteller richte!l damit im 

Z1.lSammerü18ng m ,:J.en BundeE!minister für soziale Ver;7al tung 

die folgende Anfrage: 

\-Jerden Sie die ]'rClg;eprüfen, durch VIelche Maßnah:uen 

(z.H •. Anderung des ARüG OZ1N'e ASVG) eine Beseiti€;ung 

der oben er\'J~Ül!'ltenHärten erreicht werden kann? 

In Beantwortunt dieser Anfrage beehre ich mich folgendes 

aus Zl .... 'f:.'ii.hren: 

L 
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Die J3estir.'J:::lungen· des AusJ.e.ndsrenten-Übernahmegesetzes 

wurden - Hie der \.Ierdegang dieses. Gesetzes zeigt - in, 

der eindeutigen Absic1:.t geschaffen, die sozialver

sicheI'ungsrechtlichen Ansp:r-i..iche jener Österreicher, 

Volksdeutschen und. Deutsche zu regeln, die als li'olge 

der letzten Kriegs- und N3chkriegsereignisse aus den 

osteuropaische~ Staaten nach Österreich ein - bzw. 

rückgel'Jandert sind. 

Schon die erste RegeluYlg auf diesem Gebiet,nämlich 

Teil 111 des Z"vei ten öst;er.!.~eichisch-deutschen 80zial

versicheru"lgsabkommens, BGBl.NI'" 25C/1 95LJ·, hat durch 

eine damals absolut gehaltene Stichtagsvoraussetzung 

(11. (Tuli 1953) klsrgestellt, daE. künftige, ob.De 

ZusammenhaY!g mitde:cl Nachkriegsereig:lissen auftretende 

EiYlwanderungsfälle nicht mehr einseitig in die öster

reichische Versicherungslast libernommen werden soliten. 

Im Zuge der VerhaDdlunge~:1 über d.en österreichisch-deutschen 

J!'inanz- und Ausgleic:.hsvertr3g kamen die Republik Öster- . 

reich und BUI:!desrepublik Deutschland .2U1:' ubereinstimmenden 

Auffassung, d8.ß als endgültiger Stichtag für die Hegelung 

der NachkriegsfälJ.e der Zeitpunkt der Unterzeichnü.ng dieses 

Vertrageß (das \Va~c der 27" November 196'1) festgesetzt und 

daß- dieser Sticht~'3g nur fi:i:e ganz bestimmte, aber nochmit 

den- Nachkriegsverhi?.ltnissen :Ln Zusammenhang stehende 
Härtefäl1E:~ nach Art einerÜbe::-:gangsregelung flexibel 

gehalten werden sollo Diese Absicht hat in der Stichtags

regelun.g n:3ch § ~~ AHÜG in der Fassung d.es B-u_ndesgesetzes, 

V 5 f., 'J 1 c r-2 ",,"'n- 1'- 11" /19r-'~· 'h . 1'T· d hl' Oll ... ~':I.:prl. .. jO_, j;)\j.ol.J.'lL'.. ,.,-;', oe:, J __ .ren l'ÜO erse ag 

gofunden3 

Des v!üiteren 

dieses. Gesetzes unbeschaaet zwischenstaatlichen Verein-
b<''l.runge,..\ gelten, d.ie Absicht d t3S Gesetzgebert; zu e:d::enno:'l, 
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daß dss ARÜG nur alsÜbcrgs.nssregelung bis zum 

Abschlu ... 13 einschlzigiger internationaler Abkommen 

gelten,soll. Daraus ergibt sich, daß die nicht vom 

Geltun.gsbereich des Gesetzes erfaßten Fälle jeden

falls künftigen z~ischenstaatlichen Regelu~ge~ mit den 

betreffenden Staaten vorbehalten si~d •. Eine erste 

derartige Regelung "TUrde im Verl1t:.ü tnis zu JugoslaT,'lien 

im Abkommen über Soziale Sicherheit vom '19 .. November 1965,· 

BGBl"Nr.289/1966, getroffen. 

Die Berücksichtigung von Eirnic.nc1erungsfällen aus der 

CSSR aus der Zeit nach dem 27.November 1961, die - aus 

vJelchen Gründen auch immer - die Stichtagsvoraussetzung 

des § 2 ARÜG nicht erfüllen, muß demnach einem künfti~en 

österr.eichisch-tschechoslovJakisGhen Abkommen über Soziale 

Sicherheit vorbehalten bleiben .. Expertenbesprec.hungen 

zur Vorbereitung. eines solchen ..:ibkommens haben bereits 

im April 1978 stattgefunden, sie -,verden voraussichtlich 

im Jahre 1979 fortgesetzt .. Ob bz1,v. wann ein derartiges 

Abkommen zustande kommt, lcann aber beim derzeitigen 

Stand der Gesp:r:'äche Y.'_och nicht beurteilt '-\femen. 

Im ~usamIDenhang mit dem in der Anfrage geschilderten 

]fall darf ich abschließend noch anf den mit der 32.1{o
velle ZU211 ASVG, BGB1.Nr .. 70L1/1976 , geschaffenen nnch

träglichen Einkauf ''ir on Versicherungszeiten hinvJeisen'~ 
Durch diese I"Iaßnahme wird di.e Schließung von Lücken im 
Versicherungsverlauf ermBglicht 1 die in der Zeit nach dem 
31.Dezember 1955 und vor dem 1.Jän~er 1977 liegen. Sie 
liegt i.'-~;::ibesondere im Interesse der Persor~eY'., derenPflicht·

versicherung i::-:-, der Pe;:tsio;'lsversicherung erst nach dem 

I· 

2155/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 4

www.parlament.gv.at



31. Dezember 1955 eingetreten . . 
18"G, sofern sie unter 

anderem nach diesE.% Zeitpunkt ur,d vor· dem 1 ... Jänner 

1979 60 Beitragsmonate ervJOrben haben .. l?ür nach dem 

31 .. DeZ8JIlber 1955 liegende ausländische Bes·;häftigungs

zeiten, die ansonsten keine Berücksichtigung in der 

österreichischen Pens:Lonsversicherung finden,-können 

somit grundsätzlic11 ir.c. Wege des Nachkaufes Versicherungs

zeiten der frei.vIilligen Versic~erungn8Cr.L (lem Allgemeinen. 

Sozialversicherungsgesetz erworben werden. 
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