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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1958 Ausgegeben am 28. Feber 1958 12. Stück

38. Verordnung: Neuerliche Abänderung der Freiliste 1.
3 9 . Kundmachung: Vordienstzeitenkundmachung 1958.
4 0 . Kundmachung: Berichtigung von Druckfehlern im Bundesgesetzblatt.

3 8 . Verordnung des Bundesministeriums für
Finanzen vom 19. Feber 1958, womit die

Freiliste 1 neuerlich abgeändert wird.

Auf Grund des § 4 2. 1 lit. b des Umsatz-
steuergesetzes in der Fassung des Artikels VIII
Abs. 1 Z. 1 des Steueränderungsgesetzes 1951,
BGBl. Nr. 191, wird verordnet:

§ 1. Die Anlage A zur Verordnung des Bun-
desministeriums für Finanzen vom 19. Feber
1957, BGBl. Nr. 62, womit die Gegenstände be-
stimmt werden, für die eine Ausgleichsteuer nicht
eingehoben wird, in der Fassung der Verordnung
des Bundesministeriums für Finanzen vom
12. Juli 1957, BGBl. Nr. 180, wird wie folgt ab-
geändert:

§ 2. Diese Verordnung ist auf steuerbare Um-
sätze anzuwenden, die nach dem Inkrafttreten
dieser Verordnung bewirkt werden.

Kamitz

3 9 . Kundmachung des Bundesministeriums
für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft vom
20. Feber 1958 über die Anrechnung von
Vordienstzeiten für die Vorrückung in
höhere Bezüge bei den Beamten der Öster-
reichischen Bundesbahnen (Vordienstzeiten-

kundmachung 1958).

Mit Zustimmung des Hauptausschusses des
Nationalrates vom 13. Feber 1958 (Gesetz
vom 13. April 1920, StGBl. Nr. 180) wird ge-
mäß §11 Abs. 2 der Besoldungsordnung für die
Beamten der Österreichischen Bundesbahnen,
BGBl. Nr. 263/1947, in der derzeit geltenden
Fassung kundgemacht:

§ 1. A n r e c h e n b a r e V o r d i e n s t -
z e i t e n .

(1) Bundesbahnbeamten (§ 1 Abs. 4 der Be-
soldungsordnung) sind folgende, dem Zeitpunkt
der Anstellung vorausgegangene Zeiträume
(Vordienstzeiten) für die Vorrückung in höhere
Bezüge anzurechnen:

a) die in einem Dienstverhältnis zum Bund,
zu einem Bundesland, zu einem Bezirk, zu
einer Gemeinde oder zu einer anderen
öffentlich-rechtlichen Körperschaft des
österreichischen Rechtes verbrachte Zeit;
gleichzuhalten sind im Dienst einer gesetz-
lich anerkannten Religionsgesellschaft
ohne Bestehen eines Dienstverhältnisses

4 28



548 12. Stück — Ausgegeben am 28. Feber 1958 — Nr. 39

zurückgelegte Zeiten, sofern die Art der
Dienstleistung sonst im Rahmen eines
Dienstverhältnisses durchgeführt wird;

b) die in einem Dienstverhältnis zu Fonds,
Stiftungen oder Anstalten verbrachte Zeit;

c) die bei einer Landes- oder Privatbahn in
einem, durch gleichartige Dienstordnung,
wie sie für die Beamten der Österreichi-
schen Bundesbahnen gilt, geregelten Dienst-
verhältnis verbrachte Zeit;

d) die Zeit, während der der Bundesbahnbe-
amte zur Erfüllung der allgemeinen Bundes-
dienstpflicht auf Grund des Bundesdienst-
pflichtgesetzes, BGBl. Nr . 102/1936, heran-
gezogen war, und die Zeit der Ableistung
des Präsenzdienstes auf Grund des Wehr-
gesetzes, BGBl. Nr . 181/1955;

e) die Zeit der Einführung in das praktische
Lehramt;

f) die Zeit der Gerichtspraxis als Rechts-
praktikant;

g) die Zeit der Dienstleistung a b Gastarzt an
Universitätskliniken (einschließlich der
pathologischen, gerichtsmedizinischen und
zahnärztlichen Institute und der Röntgen-
institute) und den auf Grund des Ärzte-
gesetzes, BGBl. Nr . 92/1949, für die Aus-
bildung zugelassenen Krankenanstalten;

h) Zeiträume, die auf Grund des § 11 (allen-
falls im Zusammenhalt mit § 12) des
Beamten-Überleitungsgesetzes, StGBl. Nr .
134/1945, in einem der in lit. a bis c ge-
nannten Dienstverhältnisse für die Vor-
rückung angerechnet worden sind.

(2) Von der Generaldirektion der Österreichi-
schen Bundesbahnen können im Einvernehmen
mit dem Bundeskanzleramt angerechnet werden:

a) die in einem öffentlichen oder nicht-öffent-
lichen Dienst verbrachten Zeiten, soweit
sie nicht nach Abs. 1 oder 3 anzurechnen
sind;

b) Zeiträume, während der der Bundesbahn-
beamte eine selbständige Berufstätigkeit
ausgeübt hat und vollbeschäftigt war;

c) Zeiträume, während der der Bundesbahn-
beamte ein mindestens zweijähriges erfolg-
reich abgeschlossenes Vollstudium — vor
Anstellung — absolviert hat, für das die
Erfüllung der besonderen Erfordernisse für
die Anstellung (Anlage 1 der Besoldungs-
ordnung für die Beamten der Österreichi-
schen Bundesbahnen) auf dem Dienst-
posten, der dem Bundesbahnbeamten bei
Anstellung verliehen wurde, Voraus-
setzung ist.

(3) Der altösterreichische Zivilstaats(Gen-
darmerie)dienst, der gemeinsame österreichisch-
ungarische Zivilstaatsdienst und der Dienst als
Berufsmilitärperson in der bewaffneten Macht
der ehemaligen österreichisch-ungarischen Mon-
archie, ferner die während des Krieges in den

Kalenderjahren 1914 bis einschließlich 1918 und
die in der provisorischen österreichischen Wehr-
macht zurückgelegte Militärdienstzeit sind einer
Bundesdienstzeit gleichzuhalten.

(4) Von der Generaldirektion der Österreichi-
schen Bundesbahnen können im Einvernehmen
mit dem Bundeskanzleramt und dem Bundes-
ministerium für Finanzen, sofern nicht die Vor-
aussetzungen des Abs. 5 zutreffen, als Behin-
derungszeiten Zeiträume angerechnet werden,
während der der Bundesbahnbeamte

a) nach dem 13. März 1938 durch militärische
Dienstleistung, durch Kriegsgefangenschaft
oder einen anderen durch den Krieg ge-
gebenen Grund oder

b) vom 4. März 1933 bis 27. April 1945 aus
den im § 4 Abs. 1 erster Satz des Beamten-
Überleitungsgesetzes angeführten Gründen

am Eintritt in den öffentlichen Dienst behindert
war; als Behinderung nach lit. a gilt jedenfalls
eine militärische Dienstleistung ab 1. September
1939.

(5) Von der Generaldirektion der Österreichi-
schen Bundesbahnen können im Einvernehmen
mit dem Bundeskanzleramt und dem Bundes-
ministerium für Finanzen als Behinderungszeiten
ferner Zeiträume angerechnet werden, um die
der Bundesbahnbeamte das für die Aufnahme
auf seinen Dienstposten vorgeschriebene Studium
nur aus den in Abs. 4 lit. a und b genannten
Gründen später vollendet hat, als es nach den
österreichischen Studienvorschriften frühestens
möglich gewesen wäre.

§ 2 . N i c h t a n r e c h e n b a r e V o r d i e n s t -
z e i t e n .

(1) Von einer Anrechnung gemäß § 1 ist aus-
geschlossen :

a) die vor der Vollendung des 18. Lebens-
jahres verbrachte Zeit;

b) die Dienstzeit in einem Dienstverhältnis,
die nach den für dieses Dienstverhältnis
geltenden Bestimmungen für die Erlan-
gung höherer Bezüge nicht anrechenbar
war;

c) die Dienstzeit in einem Dienstverhältnis,
das durch freiwilligen Austritt während
eines anhängigen Disziplinarverfahrens,
durch Entlassung auf Grund eines Diszi-
plinarerkenntnisses oder infolge strafge-
richtlicher Verurteilung aufgelöst wurde;

d) die Dienstzeit in einem nicht öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis, das aus dem
Verschulden des Dienstnehmers vom
Dienstgeber vor Ablauf der Zeit, auf die
es eingegangen wurde, oder ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist aufgelöst
wurde;

e) Zeiträume, die in einer selbständigen Be-
rufstätigkeit verbracht wurden, für deren
weitere Ausübung der Bundesbahnbeamte
auf Grund strafgerichtlicher oder diszi-
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plinärer Verurteilung oder durch Verwal-
tungsverfügung die Befugnis verloren hat;

f) Zeiträume, die im Zustand der Ämter-
unfähigkeit verbracht wurden;

g) Zeiträume, für die dem Bundesbahnbe-
amten aus einem im § 1 Abs. 1 lit. a, b
oder c bezeichneten Dienstverhältnis eine
Anwartschaft oder ein Anspruch auf einen
laufenden Ruhe(Versorgungs)genuß zu-
steht, sofern nicht auf diese Anwartschaft
oder auf diesen Anspruch, soweit diese auf
die angerechnete Vordienstzeit entfallen,
zugunsten des Bundes verzichtet wird;

h) Zeiträume, für die der Bundesbahnbeamte
aus inländischen öffentlichen Mitteln oder
in der Zeit vom 13. März 1938 bis
27. April 1945 aus öffentlichen Mitteln
eine Abfertigung erhalten hat, sofern er
die Abfertigung nicht rückerstattet. Erfolgt
die Anrechnung des betreffenden Zeit-
raumes gemäß den Bestimmungen dieser
Kundmachung nicht im vollen Ausmaß
(§ 3 Abs. 2), so ist die Abfertigung nur
im entsprechenden Teilausmaß rückzuer-
statten. Der rückzuerstattende Betrag ist
im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium für Finanzen festzusetzen; hiebei ist
darauf Bedacht zu nehmen, in welchem
Verhältnis sich die Bezüge in der Zeit
zwischen der Flüssigmachung der Abferti-
gung und der Einbringung des Antrages
um Rückerstattung im Durchschnitt ver-
ändert haben.

(2) Die Bundesregierung kann bei Vorliegen
berücksichtigungswürdiger Gründe von einem
der im Abs. 1 lit. b bis f genannten Anrech-
nungshindernisse Nachsicht erteilen.

(3) Ist ein kalendermäßiger Zeitraum nach § 1
mehrfach anrechenbar, so ist nur die günstigere
Anrechnung zulässig; die Bestimmung des § 6 Z. 6
des Opferfürsorgegesetzes, BGBl. Nr . 183/1947,
bleibt unberührt . Einem Bundesbahnbeamten,
der während eines kalendermäßigen Zeitraumes
in mehreren Dienstverhältnissen stand und teil-
beschäftigt war, dürfen die in diesem Zeitraum
liegenden Vordienstzeiten zusammen nicht gün-
stiger als bei Vorliegen einer Vollbeschäftigung
angerechnet werden.

§ 3. A u s m a ß d e r A n r e c h n u n g .

(1) Vordienstzeiten, die nach Maßgabe des § 1
Abs. 1 und 3 und des § 2 zur Anrechnung ge-
eignet sind, sind in dem Ausmaß anzurechnen,
das sich nach den folgenden Bestimmungen er-
geben würde, wenn die Vordienstzeiten im Bun-
desbahndienst zurückgelegt worden wären:

a) Vordienstzeiten sind im vollen Ausmaß
anzurechnen, soweit sie nach Erfüllung der
besonderen Erfordernisse für die Erlan-
gung von Dienstposten der Gehaltsgruppe,
in der die Anstellung erfolgt, und in einer
Verwendung zurückgelegt wurden, die der

Verwendung in dem Dienstzweig, in dem
die Anstellung erfolgt, mindestens gleich-
wertig ist; hiebei ist eine gemäß § 1 Abs. 1
lit. d anzurechnende Vordienstzeit jeden-
falls als gleichwertig anzusehen.

b) Die nach § 1 Abs. 1 lit. e anzurechnende
Zeit ist im vollen Ausmaß anzurechnen,
wenn die vorgeschriebene Verwendung
oder Ausbildung nach Erfüllung der Er-
fordernisse für die Erlangung von Dienst-
posten der Gehaltsgruppe, in der die An-
stellung erfolgt, zurückgelegt wurde.

c) Vordienstzeiten, die den in lit. a und b
festgesetzten Voraussetzungen nicht ent-
sprechen, sind zur Hälfte anzurechnen.

(2) Vordienstzeiten gemäß § 1 Abs. 2 können
nur bis zur Hälfte angerechnet werden; die An-
rechnung darf einen Zeitraum von fünf Jahren,
soweit jedoch die während der Vordienstzeit
entfaltete Tätigkeit für den Dienstzweig, in dem
der Bundesbahnbeamte angestellt wurde, von
Bedeutung ist, einen Zeitraum von insgesamt
zehn Jahren nicht übersteigen. Die Beschränkung
der Anrechnung auf die Hälfte und auf den
Zeitraum von zehn Jahren findet soweit nicht
Anwendung, als die Generaldirektion der Öster-
reichischen Bundesbahnen im Einvernehmen mit
dem Bundeskanzleramt feststellt, daß es im
öffentlichen Interesse gelegen ist, dem Bundes-
bahnbeamten eine seiner bisherigen Berufslauf-
bahn entsprechende besoldungsrechtliche Stel-
lung zuzuerkennen.

(3) Nicht in Vollbeschäftigung verbrachte Vor-
dienstzeiten sind bei einer Dienstleistung von
mehr als drei Vierteln der Dienstleistung eines
entsprechenden vollbeschäftigten Bediensteten
voll, bei einer Dienstleistung von der Hälfte bis
zu drei Vierteln der Dienstleistung eines entspre-
chenden vollbeschäftigten Bediensteten zu zwei
Dritteln, sonst zu einem Drittel in Anschlag zu
bringen.

(4) Vordienstzeiten als Lehrer sind, wenn die
Lehrverpflichtung wenigstens zehn Wochen-
stunden betrug, voll, wenn sie wenigstens sechs
Wochenstunden betrug, zur Hälfte, sonst zu
einem Drittel in Anschlag zu bringen.

(5) Behinderungszeiten können im vollen Aus-
maß angerechnet werden, wenn der Bundesbahn-
beamte innerhalb von fünf Jahren nach Wegfall
der Behinderung in den Dienst einer der im
§ 1 Abs. 1 lit. a oder b genannten Dienstgeber,
bei Lehrern auch in den Dienst an einer Privat-
schule mit Öffentlichkeitsrecht eingetreten ist.
Der fünfjährige Zeitraum beginnt jedoch bei
Bundesbahnbeamten, auf die § 1 Abs. 5 an-
zuwenden ist, mit dem Ende des nach Wegfall
der Behinderung für die Vollendung des Stu-
diums noch erforderlichen Zeitraumes. Wurde
die angegebene Frist nicht eingehalten, so kann
die Behinderungszeit im Rahmen des Abs. 2 an-
gerechnet werden (Abs. 1 lit. a letzter Halbsatz
gilt sinngemäß).
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§ 4. W i r k u n g d e r A n r e c h n u n g .

Anrechenbare Vordienstzeiten sind für die
Vorrückung in höhere Gehaltsstufen, bei Bun-
desbahnbeamten, für die ein abgeschlossenes
Hochschulstudium Anstellungsvoraussetzung ist,
auch für die Beförderung in die Gehaltsgruppe
VII b zu berücksichtigen.

§ 5. D u r c h f ü h r u n g d e r A n r e c h -
n u n g .

(1) Vordienstzeiten werden auf schriftliches
Ansuchen angerechnet. Das Ansuchen ist vom
Bundesbahnbeamten, im Falle seines Todes von
seinen versorgungsberechtigten Hinterbliebenen
zu stellen.

(2) Das Ansuchen ist spätestens drei Jahre nach
der Versetzung in den Ruhestand, im Falle des
Todes des Bundesbahnbeamten während des Ak-
tivstandes spätestens drei Jahre nach seinem
Tod zu stellen.

(3) Nach Beendigung des Dienstverhältnisses
kann der ehemalige Bundesbahnbeamte das An-
suchen nur dann stellen, wenn im Zeitpunkt des
Ansuchens sechs Monate seit der Anstellung noch
nicht verstrichen sind.

(4) Die Anrechnung von Vordienstzeiten wird
wirksam

a) mit dem Tage der Anstellung, wenn das
Ansuchen binnen sechs Monaten nach der
Anstellung gestellt wird,

b) mit dem auf die Einbringung des An-
suchens folgenden Monatsersten, wenn das
Ansuchen später gestellt wird.

(5) ü b e r das Anrechnungsansuchen ist schrift-
lich zu entscheiden.

§ 6. Ü b e r g a n g s b e s t i m m u n g e n .

(1) Bundesbahnbeamte, die vor der Verlaut-
barung der Vordienstzeitenkundmachung 1958
angestellt worden sind, können — abgesehen von
den Fällen des § 8 Abs. 3 zweiter Satz — die
Anrechnung von Vordienstzeiten nach der Vor-
dienstzeitenkundmachung 1958 beantragen.

(2) § 5 der Vordienstzeitenkundmachung 1958
ist, wenn sich nach den Bestimmungen der Vor-
dienstzeitenkundmachung 1958 eine günstigere
Anrechnung ergibt als nach den Bestimmungen
der Vordienstzeitenkundmachung, BGBl. Nr .
174/1948, in der jeweils geltenden Fassung — im
folgenden Vordienstzeitenkundmachung 1948
bezeichnet — mit der Maßgabe sinngemäß an-
zuwenden, daß die Fristen des § 5 Abs. 2 und 4
mit der Kundmachung der Vordienstzeitenkund-
machung 1958 zu laufen beginnen. Wird der
Antrag binnen sechs Monaten gestellt, so wird
die Anrechnung der Vordienstzeiten mit 1. Fe-
ber 1956, frühestens mit dem Tag der Anstel-
lung, hinsichtlich der Behinderungszeiten jedoch
mit 1. Juli 1958 wirksam.

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sind
sinngemäß auf Ruhe(Versorgungs)genußempfän-
ger anzuwenden, sofern der Bundesbahnbeamte
nach dem 31. Jänner 1956 aus dem Dienststand
ausgeschieden ist.

§ 7. Die Anwendung der Vordienstzeiten-
kundmachung 1948 in ihrer jeweils in Geltung
gewesenen Fassung auf Bezugsansprüche, die vor
dem 1. Feber 1956 liegende Zeiträume betreffen,
wird durch die Vordienstzeitenkundmachung
1958 nicht berührt .

§ 8. (1) Die Bestimmungen der Vordienstzeiten-
kundmachung 1958 — mit Ausnahme des § 1
Abs. 2 lit. a und b in Verbindung mit § 3 Abs. 2
und des § 1 Abs. 4 und 5 in Verbindung mit § 3
Abs. 5 — sind auf Bezugsansprüche anzuwenden,
die nach dem 31. Jänner 1956 liegende Zeiträume
betreffen.

(2) Die Bestimmungen der Vordienstzeiten-
kundmachung 1958 über die Anrechnung von
Behinderungszeiten sind auf Bezugsansprüche an-
zuwenden, die nach dem 30. Juni 1958 liegende
Zeiträume betreffen. Für Bezugsansprüche, die
vor dem 1. Juli 1958 liegende Zeiträume be-
treffen, gelten die Bestimmungen der Vordienst-
zeitenkundmachung 1948.

(3) Die Bestimmungen des § 1 Abs. 2 lit. a und
b in Verbindung mit § 3 Abs. 2 gelten für
Bundesbahnbeamte, die nach dem 31. Jänner
1956 angestellt wurden. Für Bundesbahnbeamte,
die vor dem 1. Feber 1956 angestellt wurden,
gelten die Bestimmungen des § 1 Abs. 2 lit. c
und des § 3 Abs. 2 der Vordienstzeitenkund-
machung 1948 auch für Bezugsansprüche, die
nach dem 31. Jänner 1956 liegende Zeiträume be-
treffen.

Waldbrunner

4 0 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 21. Feber 1958, betreffend die Berichti-
gung von Druckfehlern im Bundesgesetzblatt.

Auf Grund des § 2 Abs. 4 des Bundesgesetzes
vom 7. Dezember 1920, BGBl. Nr. 33, über das
Bundesgesetzblatt wird kundgemacht:

1. Die Kundmachung des Übereinkommens,
betreffend das Verfahren in bürgerlichen Rechts-
sachen, BGBl. Nr. 91/1957, ist wie folgt zu be-
richtigen:

In der letzten Zeile der Kundmachung hat es
in der Aufzählung der Vertragspartner statt
„die Niederlande" richtig „Finnland" zu lauten.

2. Die Kundmachung des Zollabkommens über
Behälter, BGBl. Nr. 22/1958, ist wie folgt zu
berichtigen:

Im ersten Satz der Kundmachung hat es statt
„18. März 1956" richtig „18. Mai 1956" zu
lauten.

Raab


