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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Partik-Pable, Dolinschek 
an den Bundesminister für Arbeit und Soziales 
betreffend Schutz der österreichischen Arbeitnehmer bei ausländischen Vertretungen und 
internationalen Organisationen 

Anhand eines konkreten Einzelfalles haben die Anfragesteller festgestellt, daß es um den 
Schutz der Interessen österreichischer Arbeitnehmer bei ausländischen Vertretungen und 
internationalen Organisationen nicht besonders gut bestellt ist. 

Eine österreich ische Mitarbeiterin der US-Botschaft wurde vor Jahren - obwohl sie nach zwei 
Unfällen begünstigte Behinderte war - ohne Einschaltung des Behindertenausschusses 
gekündigt. In der Folge bekämpfte die Betroffene die Kündigung und obsiegte in allen drei 
Instanzen damit, daß die ausgesprochene Kündigung rechtsullwirksam war, weil - entgegen 
einer gegenteiligen Ansicht der betroffenen Botschaft und auch der zuständigen Behörden -
auf das Dienstverhältnis das Behinderteneinstellungsgesetz anzuwenden war. Der Antrag auf 
nachträgliche Zustimmung zur Kündigung seitens der amerikanischen Botschaft wurde in der 
Folge vom Behindertenausschuß nicht erteilt, einer künftigen Kündigung aber zugestimmt. 
Dieser Bescheid wurde vom Verwaltungsgerichtshof hinsichtlich der Zustimmung zu eine,r 
künftigen Kündigung aufgehoben, im übrigen aber bestätigt. 

Das Verwaltungsverfahren über die Fnige einer künftigen Kündigung ist nach wie vor nicht 
abgeschlossen. Nun wurde bekannt, daß seitens des Außenministeriums beim Bundesministeri
um für Arbeit und Soziales der Wunsch deponiert worden sein soll, man möge die Angelegen
heit doch für die amerikanische Botschaft "günstig" erledigen. 

Neben anderen Ungereimtheiten in den zahlreichen dieses Dienstverhältnis betreffenden 
Verfahren läßt dies zumindest hinsichtlich des Bundesministeriums für auswärtige Angelegen
heiten darauf schließen, daß die Ansprüche österreichischer Arbeitnehmer bei ausländischen 
Vertretungen als im Vergleich zu möglichen diplomatischen Verstimmungen unwichtig 
angesehen werden und nicht einmal der Versuch gemacht wird, unter Ausschluß der Öffent
lichkeit zu einer für alle Teile befriedigenden Lösung zu gelangen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten dchten in diesem Zusammenhang an den Herrn Bundes
minister für Arbeit und Soziales die nachstehende 

Anfrage: 

1. Ist es richtig, daß das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten in Ihrem 
Ressort den Wunsch deponiert hat, das anhängige Verfahren (Berufungskommissioll 
Zl. 42.024/7-6a/93) für die amerikanische Botschaft "günstig" zu erledigen? 
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2. Wenn ja, wie wurde dieses Ansinnen beantwortet und wie wird die Behandlung dieses 
Falles durch Ihr Ressort tatsächlich weiter erfolgen? 

3. Schließen Sie sich der im Außenministerium offenbar verbreiteten Meinung an, daß 
eher inländische Beschäftigte ausländischer Vertretungen aus diplomatischen Gründen 
in ihren Rechten geschädigt werden sollteIi als daß die Österreichischen Behörden sich 
für ihre eigenen Bürger - .auch gegen ausländische Vertretungen - einsetzen? 

4. Welche Hilfestellung wurde der Betroffenen begünstigten Behinderten seitens der Ihnen 
unterstellten Behörden bisher konkret gegeben? 

5. Meinen Sie nicht, daß die nach dem Bundesbehindertengesetz gegebene Verpflichtung 
der Bundessozialämter, Behinderten Hilfe in allen Sach- und Rechtsfragen zu gewäh
ren, die Einschaltung eines Rechtsanwaltes hätte weitgehend unnötig machen müssen? 

6. Ist es richtig, daß ausländische Vertretungen keine Ausgleichstaxen bezahlen, wenn 
sie die Pflichtzahl nach dem Behinderteneinstellungsgesetz nicht erfüllen? 

7. Wenn ja, warum nicht? 

8. Wieweit erfüllen die einzelnen ausländischen Vertretungen die Einstellungsverpflich
tung nach dem Behinderteneinstellungsgesetz? 

9. Welche Beträge müßten - nach dem BEinstG berechnet - von den einzelnen ausländi
schen Vertretungen jeweils bezahlt werden? 

10. Hielten Sie es nicht für erstrebenswert, das Verfahren nach dem Behinderteneinstel
lungsgesetz als Gerichtsverfahren und nicht als Verwaltungsverfahren zu regeln, um 
in schwierigen Fällen vor allem dem begünstigten Behinderten die Möglichkeit zu 
verschaffen, einen Verfahrenshilfeanwalt beigestellt zu erhalten bzw. die Kosten seiner 
Rechtsvertretung vom Gegner ersetzt zu bekommen? 

11. Wenn nein, warum sind Sie der Meinung, daß ausgerechnet begünstigte Behinderte 
im Konflikt mit dem Arbeitgeber finanziell die Kosten ihrer Rechtsvertretung verkraften 
können und keiner Verfahrenshilfe bedürfen bzw. selbst im Falle des Obsiegens auf 
die Refundierung der Kosten verzichten, können? 

12. Wie lange dauern die Verfahren nach dem' Behinderteneinstellungsgesetz im Durch
schnitt? 

13. Ist derzeit geWährleistet, daß die notwendigen Kosten eines Dolmetschs bzw. Über
setzers nicht vom begünstigten Behinderten selbst getragen werden müssen? 

14. Welche Aussichten hat die Betroffene, im Falle ihres Obsiegens, die - durch die 
notwendige Einschaltung eines Rechtsanwaltes - hohen Verfahrenskosten tatsächlich 
vom exterritorialen (ehemaligen) Arbeitgeber ersetzt zu erhalten? 
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15. Wie schätzen Sie die Chancen der Betroffenen ein, das nachzuzahlende Gehalt tat
sächlich vom exterritorialen Arbeitgeber bezahlt zu bekommen? 

16. Welches Abkommen besteht derzeit zwischen der Republik Österreich und den 
Vereinigten Staaten von Amerika, um die Beschäftigung inländischer Arbeitnehmer 
bei der amerikanischen Vertretungsbehörde in Österreich zu ermöglichen? 

17. Mit welchen anderen ausländischen Staaten bestehen derartige Abkommen und wodurch 
unterscheiden sich diese Abkommen? 

18. Ist mit den Genehmigungen zu Beschäftigung österreichiseher Arbeitnehmer auch 
sichergestellt, daß die berechtigten Interessen der vergleichsweise "schwachen" Inländer 
entsprechend geschützt werden (insbesondere in Hinblick auf die oft problematische 
Durchsctzbarkeit von Ansprüchen) oder die an der Beschäftigung 'von Inländern 
interessierte Republik Österreich notfalls eine gewisse Ausfallshaftung für uneinbring
liehe Forderungen der Dienstnehmer übernimmt? 

19. Werden Sie es weiterhin dulden, daß die amerikanische Botschaft nur ihren inlän
dischen Mitarbeitern keine den östcrreichischen Gesetzen cntsprechende Entgeltfortzah
lung im Krankheitsfalle gewährt und Krankenstand z.T. zeitlich sogar vom Urlaubsan
spruch abzieht bzw. als unbezahlten Urlaub wertet? 

20. Wem1 ja, wie ist diese Duldung mit Ihrer Absicht, die Entscheidung des'OGH hinsicht
lichder Einschränkung des Urlaubsanspruches bei längerer Krankheit notfalls durch 
eine Gesetzesänderung hinfällig zu machen, zu vereinbaren? 

21. Ist eine ähnliche Praxis von anderen ausländischen Vertretungen oder internationalen 
Organisationen gegenüber ihren österreichischen Beschäftigten bekannt? 

22. Wenn ja, welche Organisationen oder Staaten sind davon betroffen und wie sieht die 
jeweilige Praxis aus? 

23. Wie wird vom Staat Österreich derzeit sichergestellt, daß bei ausländischen Vcrtretun
gen beschäftigte Österreicher nicht auf den in Österreich verbindlichen Arbeitnehmer
schutz verzichten müssen? 

24. Soweit dies derzeit nicht sichergestellt ist, warum wurde von Österreich die Zustim
mung zur Beschäftigung von Inländern erteilt? 

25. Werden Sie einen besseren Schutz der inländischen Arbeitnehmer bei ausländischen 
Vertretungen zu erreichen suchen? Wenn nein, warum nicht? 

26. Werden Sie anregen, die Genehmigung zur Beschäftigung inländischer Mitarbeiter für 
die US-Botschaft aufzuheben? 
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27. Wie sehen Sie die im angesprochenen Fall offenbar über längere Zeit hinweg erteilten 
falschen Auskünfte des Landesinvaliden- bzw. Bundessozialamtes, das Behindertenein
stellungsgesetz sei für die Vertretung der Vereinigten Staaten von Amerika nicht 
anwendbar? 

28. Halten Sie diese Fehlinformation der Betroffenen für die ihr zustehende "Beratung"? 

29. Auf welcher gesetzlichen Grundlage wird seitens der Wiener Gebietskrankenkasse nur 
ein Betrag von 80 % des an Dienstnehmer der amerikanischen Botschaft ausbezahlten 
Entgeltes als Beitragsgrundlage angenommen? 

30. Wodurch erklärt sich, daß die Wiener Gebietskrankenkasse der Betroffenen trotz 
mehrmaliger Nachfrage das angebliche Abkommen mit der amerikanischen Botschaft 
nicht zur Verfügung stellen konnte, weil es angeblich im Besitz der Botschaft sei, diese 
wiederum aber darauf verwies, das Abkommen habe die Gebietskrankenkasse, der 
Hauptverband der Sozialversicherungsträger diesbezüglich unwissend war und das 
BMAS zwar 1993 Klärung zusagte, diese aber bis heute nicht erfolgte? 

31. Gibt es mittlerweile ein entsprechendes Abkommen der Gebietskrankenkassen mit allen 
ausländischen Vertretungen, nachdem zumindest das Abkommen mit der amerikani
schen Botschaft aus den Fünfzigerjahren verschollen zu sein scheint? 

32. Wie ist sichergestellt, daß die betroffenen Arbeitgeber nicht - wie im Anlaßfall dieser 
Anfrage - die Refundierung des Arbeitgeberbeitrages getrennt von der Gehaltsauszah
lung tätigen und damit von derWiener Gebietskrankenkasse nur ein zweimal um die 
Arbeitgeberbeiträge reduziertes Einkommen als Beitragsgrundlage angenommen wird? 

33. Wie wirkt sich dieses eigenartige Vorgehen auf die Ansprüche der Versicherten im 
Falle der Arbeitsunfähigkeit, Pensionierung oder Krankheit aus? 

34. Ist es richtig, daß seitens der amerikanischen Botschaft in der Vergangenheit nur das 
Grundgehalt als Einkommen angegeben wurde, nicht aber z.B. Urlaubs- und Weih
nachtsgeld oder Zulagen? 

35. Ist es diesbezüglich zu einer nachträglichen Beitragseinhebung und seither anderen 
Abrechnung bezüglich aller österreichischen Arbeitnehmer der US-Botschaft gekom
men? 

36. Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, für welchen Zeitraum und in welcher Weise? 

37. Ist eine ähnliche Praxis von anderen ausländischen Vertretungen und internationalen 
Organisationen gegenüber ihren österreichsichen Beschäftigten bekannt? 

38. Wenn ja, welche Organisationen oder Staaten sind davon betroffen und wie sieht die 
jeweilige Praxis aus? 
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, 

39. Wurde die Ermittlung der Beitragsgrundlage für die Beschäftigten der amerikanischen 
Botschaft seither entsprechend geändert, um lediglich den Abzug des Arbeitsgeberbei
trags zu ermöglichen? 

40. Werden Sie gemeinsam mit dem Außenministerium diplomatische Schritte setzen, um 
die Behindertenbeschäftigung im Bereich der ausländischen Vertretungen zu verbessern, 
zumal etwa gerade in den USA der Schutz der Behinderten weitergehend ist als in 
Österreich, und daher ein Umgehen der Behinderteneinstellungsverpflichtung durch die 
US-Botschaft besonders unverständlich ist? 

Wien, den 14.7.1995 
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