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Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz übermittelt bei-
liegend den Entwurf eines Abkommens über soziale Sicherheit zwischen der Repu-
blik Österreich und der Republik Moldau samt Erläuterungen mit dem Ersuchen um 
Stellungnahme bis längstens 
 

13.07.2011. 
 
Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz ersucht um 
Verständnis, dass ausnahmsweise die Begutachtungsfrist sehr kurz gewählt werden 
musste und möchte hiezu Folgendes ausführen: 
 
Es ist in Aussicht genommen, dass der Herr Bundesminister in der Zeit vom 5. bis 
6.9.2011 der Republik Moldau einen Besuch abstatten wird und das Abkommen 
samt Durchführungsvereinbarung anlässlich dieses Besuches unterzeichnen wird. Im 
Hinblick auf diese Terminvorgabe und dem Umstand, dass im Juli und August nur 
eine sehr eingeschränkte Anzahl von Ministerräten zur Verfügung steht und unter 
Berücksichtigung, dass es sich bei diesem Abkommen um ein reines 
Standardprodukt handelt, dass sich aus naheliegenden Gründen inhaltlich 
weitestgehend am Abkommen mit Rumänien (BGBl. III Nr. 174/2006) orientiert, aber 
auch den neuesten zwischenstaatlichen Rechtsentwicklungen zB im Bereich der 
österreichischen Pensionsberechnung analog zum europäischen Recht Rechnung 
trägt, ist es ausnahmsweise erforderlich, die Begutachtungsfrist zu verkürzen. Dazu 
kommt noch, dass die SV-Träger im Wege des Hauptverbands bereits Gelegenheit 
zur Vorbegutachtung hatten und die finanziellen Auswirkungen als eher geringfügig 
zu betrachten sind, gemessen am Volumen der österreichischen 
Pensionsversicherung. 
 
 
Es wird ersucht, die Stellungnahmen an das Bundesministerium für Arbeit, Soziales 
und Konsumentenschutz elektronisch zu übermitteln: 
 

roman.zens@bmask.gv.at. 
 
 
Der Entschließung des Nationalrates anlässlich der Verabschiedung des 
Geschäftsordnungsgesetzes, BGBl. Nr. 178/1961, entsprechend, werden die 
begutachtenden Stellen ersucht, 25 Ausfertigungen der Stellungnahme unmittelbar 
dem Präsidium des Nationalrates zu übersenden und das Bundesministerium für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hievon in Kenntnis zu setzen. Die 
Übermittlung der Stellungnahme an das Präsidium des Nationalrates sollte nach 
Möglichkeit auch elektronisch erfolgen: 
 

begutachtungsverfahren@parlinkom.gv.at 
 
Die Landeskammern der gesetzlichen Interessenvertretungen werden ersucht, die 
Stellungnahme unmittelbar der jeweiligen Bundeskammer zu übermitteln. 
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Die Sozialversicherungsträger werden ersucht, die Stellungnahme unmittelbar dem 
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger zu übermitteln. 
 
Sollte bis zum oben angegebenen Termin keine Stellungnahme einlangen, so wird 
angenommen, dass kein Einwand gegen diesen Gesetzentwurf besteht. 
 
 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Bundesminister: 

Dr. Walter PÖLTNER 

 

 

Elektronisch gefertigt. 
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