
274 der Beilagen zu' den stenographischenProtokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 

. des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (149 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Arbeits

marktförderungsgesetz geändert wird 

Ein Schwerpunkt der gegenstänJdlichen Re
gierungsvor'lage . ist die Verhesserung der In,for
mationsmöglichkeiten der Arbeitsmarktverwal
tung, insbesÜ'nJdere durch rechtzeit1ge Inlforma
tion über ,die Ibea'hsichtigte Freis'etzung von, Ar
bei:tskräften üder die Einfuhrung von: Kurz
arbeit. Ferner sind Erweiterungen oder Anpas
sungen Ibestehender artbeitsmarktpoliti:~cher In
strumente im HinJb1ick auf die Bedürfni,s,se der 
PraX'is vürgesehen. Eine dritte ,größere Gruppe 
von Änderungen ,dient vor allem der Verein
fachung und Beschleunigung des FÖl1d!erungs
verfahrens. SO' soll neben einer Anihelbung der 
Betralgs,grenzen, alb '<lenen der Bun,desminister 
für soziale Verwalnun'g über Beihi,~fenlbegehren 
zu en~chei,dien ha't, auch einer Anregung des 
Rechnungshofes Igefülgt werden und eine Pa.u
scha:1ierung von Beihi}fen in jenen FäHen erfol~ 
gen, wenn die Berechnung des tatsächlichen: Auf
wa,nrdes im EinzeLfall überaus zeitaufwendig und 
deshaTIb unzweckmäßig ist. Außerdem ist für 
dring<liche Fälle ein albgekürztes Verfa;hren' vorge
sehen; wenn es besondere öffentlliche Interessen 
wegen Gefahr im Verzug erfol1dern. , 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat in 
seiner Sitzung ani 11. Ma.i 1976 beschlossen, 
einen Unterausschuß zur Vürberatung einzuset
zen. Dies,em UnteraussdlUß gehörten vüI1 der 
Sozialistischen Partei österreichs die Abgeord
neten M a cl e r t h an e r, Maria Met ,z k e r, 
M 0 d 1, Pan s i, R e c h b er ger und T r e ci chi, 
von der österreichischen Volkspartei diie Ahge
or,dnetenl Dr. H 'a ~ der, Dr. Hau ,s e r, Dok
tor K 0 h 1 m ';\) i ,e r, Dr. S eh w im m e r unrd 
W e ,de n i g sowie von der Freiheitlichen Partei 
österreichs ~bgeordneter M e I t e r anr. Nach der 
konlstituierenden Sitzunga.m 11. Mai: 1976 hat 
der Unterausschuß in seiner Sitzung am 3. Juni 
197,6 die Voruage unter Heranziehung von Sach-

verständigen beraten und einvemehmlJi.ch Ah
änJderungsvorschläge zu Art. I Z. 12 (§ 26 Abs. 5), 
Z. 17 (§ 29 Aib~. 1), Z. 18 (§ 34 Albs. 1), Z. 21 
(§ 39 Albs. 2) unJd Z. 22 (§§ 45 a unJd 45 b) der 
RegierungsvorJa;ge 90wie ,den §§ )00 zweiter SatlZ, 
3,2 Albs. 2 unld 43 Albs. 2 Arheitsmarktfö~derulligs
gesetz beschloslsen. 

Dem Ausschußfü~ soziale Verwaltrun:g wur
den in seim'er Sitzung am 15. Juni 1976 die vom 
Unterausschuß einvernehmlich vereinbarten Alb
än,derung~vorschläge vor:gelegt und ein ,~ündc. 
ficher Berkht durch den Obmann desl Unter
ausschusses, Abgeordneten Pa n s 1, erstattet. In 
der ,darauff.oLgenden Debatte, a.n ,der sich in An
wesenheit des Vizekanzlers und Bundesministers 
für soziale VerwaLtung Ing. H ä u s e r die Alb
geordneten Dr. Hai der, M e ,1 t e r und der 
AUSlsmuß'dbmann Albgeordneter P ,a ns i betei
ligten, wurde von den A!bgeordrreten Pan s i, 
Dr. HaI der und M e 'I t e r. ein A!bänderun'gs
antrag zu Art. I Z. 21 (§ 39 Abs. 2) und Z. 21 a 
(§ 43 Abs. 2) des vom Unterausschuß vorgelegten 
Gesetzentwu'rfes gesteHt. 

Bei der Albstimmung wur:de die Regier:ungs
vorl'age in, Ider vom Untera,usschuß vorges,chlage
nen Fas'sunlg unter Berücks:ichtigung des oben
genannten A1bä.nJderungsalntrages, der Albgeord
neten P an SI ~ Dr. Hai der und Me L te r ein
stimmig angenommen. 

Zu ,der diesem Ausschußbericht angeschlossenen 
Fassung des Gesetzestextes: wird foLgendes be
merkt: 

Zu Z. 16 (§ 29 Abs. 1): 

Mit der in Z. 17 der RegierungSlvorla.ge vor
gesehenen Verstäncligunrg der für den Wirtschafts
zweig inB,etracht kommenden koIlektiJvvercrags
fäh~gen Körperschaften Ider Dienstgeber und der 
Dienstrrehmer sallte diesen die Möglichkeit ge
boten wel1dJen, an Iden ß.eratungen mit den 
Dienststellen der Al1beitsmarktveCIWaltung teil
zunehmen. 
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2 274 der Beilagen 

Da jedoch befürchtet wurde, "die in der Re
gierungsvorlage vorgesehene Mitteilungspflicht 
des Dienstgebers könnte a;ls Anspruchsvoraus
setzung für di,e Gewahrung einer Kurzarrbeits
unterstützung ausgeleg·t wel1den, wunde die 
MeLdepflicht ,den Dienststellen der Arbeits
marktverwaltung übertragen und den in Be
tracht kommenden küHektivvertrag~fähigen 
Körpers,cha.ften das Recht ,der Teilnahme an den 
Beratungen zwischen Dienstgeber, Betriebsrat 
und Arheitsmarktverwaltung garantiert. 

Zu Z. 17 (§ 30 zweiter Satz und § 32 Abs. 2): 

Die Zitierungsänderungen, die in der Regie
rungs,vorlage übers,ehen worden waren, resull
tieren aus der Neufas'sung des § 29 Abs. 1 des 
Arheits:marktförderungs,gesetzes. 

Zu den Z. 18, 21 und 21 a (§ 34 Abs. 1, § 39 
Abs. 2 und § 43 Abs. 2): 

Um bei Gefahr im Verzug eine rasche Erledi
gung von iBeihillfenibegehren zu ermöglichen, 
wird von der Anhörung des Verwaltungs aus
schusses Ilmd der Herste'Hung des Einvernehmens 
mit den hetei~igten Bundesministern Abstand ge
nommen; die Anhörung des~ Beirates für Ar
beitsmarktpOilitik :bleilbt jedoch ,gewalhrt. Um die 
notwendige Raschheit der Beharudlung zu garan,.. 
tieren, sind ein ständiger A!Usschuß ,des Beirates 
einzurichten und im Rahmen der Geschäfts
ürdnung dhe notwendigen Vorkehrungen (z. B. 
telefonische Rücksprache mit den Ausschußmit
ghedern) vürzusehen, die jede unnötige Verzöge
rung der Erledigung hintanhalten. 

Zu Z. 22 (§ 45 a und § 45 b): 

Um einerseits, die Ausweitung der VerWal
tungsanbeit ,allf das uttbedingt notwendige Maß 
zu beschränlken, ,andererseits aber bei, Bedarf den 
Dienststellen der Arlbeitsmarktverwaltung die 
zur Erfullunlg Ide~, Auftrages nach § 1 des Ar; 
beitsmarktförderungsgesetzes notwendigen In
formationen zu sichern:, wurde anste[[e ,der in 
der Regierungsvorlage bereits unmitteLbar im 
Geset,z vor,gesehenen u:mfassenden Me1depflichten 
der Dienstgelber eine Verordnungsermächtigung 
aufgenommen, die den Bu,ndeSlminlster für 
soziale Verwaltung in ,die La.ge verSJetzt, je nach 

Maderthaner 

.aerichterstatter 

Bedarf und entsprechend den regionalen und 
fachlichen Notwendigkeiten für eine bestimmte 
Zeitspanne eine Mddepfli,cht hinsichtlich einer 
beveorstehmtden Freis,etzung von Anbeitskräf,ten 
üder be,züg1ich vorharudener Af!beits- und. Aus
bHdungspl'ätze festzulegen .. Eine solche Melde
pflicht ist jedoch nur hinsichtlich aI1beit&markt
politisch relevanter Auflösungen be.albsichtigt. 
Erfolgt daher z. B. die Kündigung eines Dienst
nehmers lediglich wegen ErfüUung der An
sprllchs1vor,aussetZilmgen ,für die Gewährung der 
.Mterspensiün, sO' wird einer sokhen Aufllösung 
im Rahmen der zuerIasseruderr Verol'dnurug 
keine Bedeutung beizu.{l1essen sein und auch bei 
der Feststdlurug ,der Grenzwerte außer Betracht 
zu bleiben haben. Unberücksichtigt bleiben in 
diesem Zusammenhang selbstverständlich auch 
Kündigungen seitens der Dienstnehmer, da die 
Verürdruungsermächtigung nur .auf den FaN der 
Verringerung des Bes,chäftügtenstanides durch dien 
Diensugeber ahstdlt. 

Beibehaltung des § 26 Abs. 5 des Arheits-' 
marktförderungsgesetzes in der geltenden Fas
sung (siehe Art. 1 Z. 12 der Regierungsvorlage): 

Angesi.chts Ider durch die NeUlfas'siung des § 26 
Albs. 1 eintretenden Ausweitung der Förderunlgs,
möglichkeiten auch bei Maßnahmen gemäß § 19 
Albs. 1 Et: a, vorauSigesetzt, daß der Betri.eb oder 
die Einrichturug die ausbiLdungsmäßigen un,d 
au'ch die arheitsmarktpülitischen Voraussetzungen 
erfüllt, wurde von der MöglichkeitrcLer SchaffUUß 
staatlicher Lehrausbildungseinrichtungen, wie sie 
in ,der vorgeschlagenen Neufassunlg des § 26 
Abs. 5 enth:1lhen war, Aibstand g,eruommen. Es 
herrschte jedoch Einvernehmen dahin gehend, 
daß im F:1INe zUinehmender Schwierigkeitem bei 
der ZurvenfÜigungsteHung von Lehrstellen dieser 
Problemkreis neuerlich in Beratung genommen 
werden müßte. 

Als ErgebnlÜsl seiner Beratung stelLt der Aus
schuß für soziale Verw:1lhung somit Iden A n- . / . 
t rag, Ider Nationa:1rat wolle dem an g e-
s chI 0 s sen enG e set zen t w u r f die ver
fassungsmäßige Zusoimmung erteilen. 

Wim, 19'76 06 15 

Pansi 

Obmann 
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. / 
/ . 

mit 
Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, . technischen Lehr:gänge alle im § 5 Abs. 1 unter 

dem das Arbeitsmarktförderungsgesetz . den lit. abis c genannten Schüler dem nach 
geändert wird dem Standort .der Schule zuständigen Arbeits

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Arbeitsmarktfö1'derungsriesetz, BGBL 
Nr. 31/1969, in ,der Fassung der Bundesgesetze 
BGBL Nr. 173/1973, BGBL Nr. 642/1973 (Ar
tikel II des Sonderunterstützungsgesetzes) und 
BGBL Nr. 179/1974 wird w~e folgt geändert: 

1. Die Abs. 2 und 3 ides § 1 harben zu laut·en: 
,,(2) Das Bundesminisllerium für soziale Ver

waltung hat für ,die Arbeitsmarktbeobachtung 
sowie für die Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
zu sorgen. 

(3) Das Bunldesministerium für soziiale Ver
waltung hat unter Berücksichtigung der nach 
Abs .. 2 erarbeiteten Unterlagen und nach An
hörung ,des Beirates für Arbeitsmarktpolitik 
(§ 41) Maßnahmen für eine den wirtschaft
lichen Verhältnissen angepaßlle und auf die vor
aussichtliche wirtschaftliche Entwicklung Rück
sicht nehmende Arbeitsmarktpolitik Zu treffen. 
Dabei ist auf übergeordnete volkswirtschaft
liche und soziale Gesichtspunkte gebührend Rück
sich zu nehmen." 

2. Im § 1 werden die Abs. 4 und 5 aufge
hoben. 

3. Die lit. f im § 3 Abs. 2 hat zu lauten: 

"f) zu einer der Feststellung der Eignung des 
Ra tsuchenden vorausgehenden psychologi
schen oder ärztlichen Untersuchung bedarf 
es der Zustimmung des Ratsuchenden, bei 
einem Minderjährig.en auch des Erziehungs
berechtigten (§ 39 des Jugendwohlfahrts
gesetzes, BGBL Nr. 99/1954)," 

4. Der Abs. 1 des § 6 hat zu lauten: 
,,(1) Zu Beginn des Schuljahres halben die 

Volks-, Haupt- und Sonderschulen, die allge
meinbildenden höheren Schulen sowie ,die Poly-

amt nach Maßgabe des Abs. 4 zu melden." 

5. Die lit. h des § 10 hat zu lauten: 
"h) zu einer der Feststellung der Eignung des 

Arbeitsuchenden vorausgehenden psycho
logischen oder ärztlichen Untersuchung be
darf es ,der Zustimmung ·des Arbeitsuchen
den, bei ,einem Minderjährigen auch des 
Erziehungsberechtigten (§ 39 des Jugmd
wohlfahrtsgesetzes, BGBL Nr. 99/1954)," 

6. Der Abs. 2 des § 18 hat zu lauten: 
,,(2) Die Ausübung der entgeltlichen Arbeits

vermittlungdarf nur bewilligt werden, wenn 
a)der Antragsteller :die österreichische Staats

bürgerschaft besitzt, 
b) die Gewähr gegeben erscheint, daß der 

Antragsteller die entgeltliche Arbeitsver
mittlung im Einklang mit den Bestimmun
gen dieses Bundesgesetzes durchführen 
wird, 

c) ein Bedarf hiezu nicht nur für einen ver
hältnismäßig kurzen Zeitraum besteht und 

d) der Antragsteller die Gewähr dafür bietet, 
daß ,er die entgeltliche Arbeitsvermittlung 
hauptJberuflich ausüben wird." 

7. Dem § 23 ist als Abs. 3' anzufügen: 
,,(3) Soweit der Berechnung von Beihilfen der 

tatsächliche Aufwand zugrunde zu legen ist, kön
nen vom Bundesminister für soziale Verwaltung 
nach Anhörung des Beirates für Arbeitsmarkt
politik die Beihilfen für Förderungsfälle, für 
die sich im Hinblick auf ihre Gleicharti,gkeit 
und Häufigkeit Durchschnittssätze ermitteln las
sen, in Form von Pauschalbeträgen festgesetzt 
wel'den." 

8. Der Abs. Ides § 24 hat zu lauten: 
,,(1) Begehren um Gewährung einer Beihilfe 

gemäß §§ 19 und 20 sind von jedem Arbeitsamt 
entgegenzunehmen. über Begehren um Gewäh
rung von Beihilfen befindet nach Anhörung 
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des Verwaltungs ausschusses, sofern di,e Gesamt
summe im Einzelfall den Betrag von 500 000 S 
nicht "übersteigt, ,das nach dem Wohnsitz oder 
Aufenthalt des Beihilfenwerbers zuständige Lan
desarbeitsamt. Handelt es sich um eine Ein
richtung oder einen Betrieb, befindet aas nach 
dem Standort der Einrichtung bzw. ,des Be
triebes zuständige Landesarbeitsamt, sofern der 
Schul'ungsort bzw. der Arbeitsplatz aber außer
halb des Standortes der Einrichtung oder des 
Betriebes gelegen ist, ,das nach dem Schulungsort 
bzw. dem Arbeitsplatz zuständige Landesarbeits
amt. übersteigt die Gesamtsumme im Einzel
fall den Betrag von 500 000 S, befindet der 
Bundesminister für soziale Verw.altung nach An
hörung des Beirates für Arbeitsmarktpolitik. " 

9. Der Albs. 1 des § 25 hat zu lautim: 
,,(1) Personen, ,die von Maßnahmen gemäß 

§ 19 Abs. 1 lit. berfaßt sind und hiefür eine 
Beihilfe gemäß § 20 Abs. 2 lit. cheziehen, 
sind in der Arbeitslosen-, Kranken-, Unfall
und Pensionsversicherung pflichtversichert. Auf 
diese Pflichtversicherungen finden ,die einschlägi
gen Vorschriften des Arbeitslosenversich,erungs
gesetzes 1958 und des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes mit der Maßgabe Anwendung, daß 
die Meldepflicht im Sinne dieser Vorschriften 
dem Landesalibeitsamt, ,das über die Maßnahme 
gemäß § 19 Albs. 1 Et. b befunden hat, ob
liegt; dieses hat auch die Beiträge zur Gänze 
einzuzahlen, sofern die Albs. 2 und 3 nicht an
deres bestimmen. Die Beiträge sind aus Mitteln 
der Arbeitslosenversicherung zu tragen. Als all
gemeine Beitragsgrundla)?ie gilt der Betrag der 
Beihilfe. " 

10. Der Abs. 1 des § 26 hat zu lauten: 
,,(1) Die Durchführung der Maßnahmen ge

mäß § 19 Abs. 1 Et. a oder h kann von den 
Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung nach 
Anhörung des Beirates für Arbeitsmarktpolitik 
,geeigneten Betridben und Einrichtungen mit 
deren Zustimmung übertragen wer,den, sofern 
durch diese der mit den Maßnahmen angestrebte 
Erfolg gewährleistet erscheint." 

11. Der Abs. 2 des § 26 hat zu lauten: 

,,(2) Sofern es aus arbeitsmarktpolitischen 
Gründen, insbesondere aus lokalen oder regio
nalen Umständen am Arbeitsmarkt oder aus in 
bestimmten Personengruppen gelegenen Grün
den, erforderlich ist, kann ,die übertragung 
nach A'bs. 1 auch erfolgen, w.enn sie nur bei 
finanzieller Unterstützung für Ausstattungs-, Er
weiterungs- oder Errichtungsinvestitionen mög
lich ,ist. Eine ,derartige finanzielle Unterstützung 
kommt für neu zu schaffende Einrichtungen nur 
dann' in Betracht, wenn solche Einrichtungen 
nicht bestehen o.der bestehende mit Hilfe einer 

solchen Unterstützung nicht zweckentsprechend 
ausgebaut werden können." 

12. Der Abs. 7 des § 26 hat zu lauten: 

,,(7) Eine übertragung nach den Abs. 2 und 4 
erfordert überdies, ,daß betroffene Gemeinden 
oder Bundesländer ,angemessene Beihilfen leisten 
oder sich, in anderer Form entsprechend betei
liegen. Zum Zwecke der Vorfinanzierung einer 
solchen Beteiligung kann ein Darlehen an die 
erwähnten Gebietskörperschaften gewährt wer
den, wenn ,die Dringlichkeit der Finanzierung 
bzw. firia.nzielle oder administrative Schwierig
keiten es ,erfoI'dern. Von ,der Voraussetzung einer 
Beteiligung kann in Fällen eines außergewöhnlich 
dringenden arbeitsmarktpolitischen Erfordernis
ses ahgesehen wel'den." 

13. Dem § 27 ist als Abs. 4 anzufügen: 

,,(4) Soweit der Berechnung von Beihilfen der 
tatsächliche Aufw,and zugrunde zu legen ist, kön
nen vom Bundesminister für soziale Verwaltung 
nach Anhörung des Beirates für Arbeitsmarkt
politik die Beihilfen für FörderungsfäUe, für die 
sich im Hinblick auf ihre Gleichartigkeit und 
H~ufigkeit Durchschnittssätze ermitteln ,lassen, 
in Form von Pauschalbeträgen festgesetzt wer
den. Der § 29 Abs. 3 zweiter Satz bleibt unbe
rührt." 

14. Der Abs. 3 des § 28 hat zu lauten: 
,,(3) Als Zinsenzuschuß kann ,di,e Beihilfe bis 

zum Eineinhalbfacheri ·des Aufwandes, der der 
Al'beitslosenversicherung im FalLe der Nicht
gewährung der Beihilfe erwachsen würde, ge
währt werden. Der Endchnung dieses Aufwandes 
ist die Annahme zugrunde zu legen, ,daß alle 
,durch die Förderung erfaßten Personen die An
wartschaft für ,den Bezug des Arbeitslosengeldes 
nach den Vorschriften ,des Arbeitslosenversichec 
rungsgesetzes '1958 erbr,acht haben. Ein Zinsen
zuschuß wil'd dann gewährt werden können, 
wenn die für die Durchführung der Maßnahmen 
erfol1derlichen Mittel so hoch sind, daß die Zin
senbelastung für ein hiefür auf)?ienommenes Dar
lehen über die finanzielle Leistungsfähigk(,!it des 
Betriebes hinausgeht oder ohne Gewährung eines 
Zinsenzuschusses die Durchführung der Maß
nahmen unterbJ,e~ben wÜl1de. Der Zinsenzuschuß 
richtet sich nach der finanziel~en Leistungsfähig
keit des Darlehensnehmers. Ein Zinsenzuschuß 
darf erst ab Anfall von Zinsen und nur so lange 
gewährt wel'den, als die finanzielle Leistungs
fähigkeit ,des Darlehensschuldn~rs ,dies erforder
lich erscheinen ;läßt, keinesfaJ1s aher länger a.Is 
fünf Jahre." 

15. Die lit. b des § 28 Abs. 4 hat zu lauten: 

"b) bis zum Einfachen ,des Aufwandes, der 
der Arbeitslosenversicherung im Falle der 
Nichtgewährung der Beihilfe erwachsen 
würde, g,ewährt werden, wenn ,dadurch 
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erleichtert wird, die für die Umstellung 
der betroffenen A1'lbeitskräfte auf andere 
A1'lbeitsplätze oder die für die Sicherung 
von Arbeitsplätzen durch Sanierungsmaß
na;hmen, wie z. B.' Kooperationen, Kon
zentrationen, Fusionen oder übernahme 
durch einen Rechtsnachfolger, nötige Zeit 
zu gewinnen." 

16. Der Abs. 1 des § 29 hat zu lauten: 
,,(1) Beihilf,en gemäß § 27 Abs. 1 lit. d 

können bei empfindlichen Störungen der Wirt
schaft ,den Dienstgebern für die als Kurzarbeiter
uriterstützung geleistete Entschä\digurig im Sinne 
des Abs. 2 gewährt werden, wenn 

a) diese Störungen voraussichtlich längere 
Zeit andauern werden, 

b) das Arbeitsamt rechtzeitig verständigt 
wurde und in einer zwischen den Dienst
stellen der Arbcütsmarktverwaltung und 
dem Dienstgeber durchzuführenden Bera
tung, der von der Arbeitsmarktverwaltung 
der Betriebsrat beizuziehen ist, unter Be
dachtnahme auf die nach diesem. Bundes
gesetz möglichen Maßnahmen keine andere 
Lösungsmöglichkeit für die bestehenden Be
schäftigungsschwierigkeiten gefunden wurde 
und 

c) zwischen den für den Wirtschaftszweig in 
Betracht kommenden kollektivvertrags
fähigen Körperschaften der Di.enstg,eber und 
der Dienstnehmer Vereinbarungen über die 
Leistung einer Entschädigung während der 
Kurzarbeit getroffen werden. 

Die Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung 
haben die gemäß lit. c in Betracht kommenden 
kollektivvertragsfähigen Körperschaften der 
Dienstgeber und der Dienstnehmer von einer 
Beratung gemäß lit. b Zu verständigen; diese 
sind berechtigt, an der Beratung teilzunehmen." 

17. a) Im zweiten Satz des § 30 ist der Aus
druck "Abs. 1 Lit. b" durch den Ausdruck "Abs. 1 
lit. c" zu ersetzen. 

Ib) Im: Abs. 2 des § 32 ist d.er Ausdruck 
,,§ 29 Abs. 1 lit. b" durch den Ausdruck ,,§ 29 
Arbs. 1 Et. c" zu ersetzen, 

18. Der Abs. l,des § 34 hat zu lauten: 
,,(1) Begehren um Gewährung einer Beihilfe 

gemäß § 27 Abs. 1 sind von jedem Arbeitsamt 
entge~enzunehmen. über Begehren um Gewäh
rung von Beihilfen befindet nach Anhörung des 
Verwaltungsausschusses, sofern ·die Gesamtsumme 
im Einzelfall den Betrag von 500 000 S nicht 
übersteigt, das nach dem Wohnsitz oder Auf
enthalt des Beihilfenwerbers zuständige Landes
arbeitsamt. Handelt es s,ich um eine Einrichtung 
oder einen Betrieb, befindet ,das nach ,dem Stand
ort der Einrichtung bzw. des Betriebes zustän-

dige Landesarbeitsamt, sofern der Arbeitsplatz 
aber außerhalb des Standortes der Einrichtung 
oder des Betriebes gelegen ist, das nach den: Ar
beitsplatz zuständige Landesarbeitsamt. über
steigt die Gesamtsumme im Einzelfall den Be
trag von 500 000 S, befindet der Bundesminist~r 
für soziale Verwaltung nach Anhörung des Bel
rates für Al'lbeitsmarktpolitik, soweit es sich 
um Beihilfen gemäß § 27 Abs. 1 lit. a und b 
handelt, im Einvernehmen mit dem Bundesmini
ster für Fi'nanzen, dessen Äußerung zur Her
stellung des Einvernehmens innerhaLb von vier 
Wochen zu ,erfolgen hat, andernfalls die Zuc 

stimmung als gegeben anzunehmen ist. Wenn es 
besondere öffentliche Interessen wegen Gefahr 
im Verzuge erfordern, daß' über Begehren unver~ 
züglich befunden wird, können das Einverneh
men mit dem Bundesminister für Finanzen und 
die Anhörung des Verwaltungsausschusses ent
fallen. über die getroffenen Maßnahmen ist dem' 
Verwaltungsausschuß jedoch ehestmögLich zu be~ 
richten. Der Beirat für Arbeitsmarktpolitik ist 
in solchen Fällen im Wege des ständigen Aus
schusses gemäß § 43 Abs. 2 anzuhören." 

19. Dem § 35 ist als Abs. 5 anzufügen: 
,,(5) Soweit der Berechnung von Beihilfen 

der tatsächliche Aufwand zugrunde zu liegen ist, 
können vom Bundesminister für soziale Verwal
tung nach Anhörung des Beir.ates für Arbeits
marktpolinik die Beihilfen für Förderungsfälle, 
für ,die sich im Hinblick auf ihre Gleichartigkeit 
und Häufigkeit Durchschnittssätze ermitteln las
sen, in Form von PauschaLbeträgen festgesetzt 
werden." 

20. Der Abs. 3 des § 36 hat zu lauten: 
,,(3) Als Zinsenzuschuß kann die Beihilfe bis 

zum Eineinhalbfachen ,des Aufwandes, ,der der 
Arbeitslosenversicherung im Falle der Nicht
gewährung der Beihilfe erwachsen wür,de, ge
währt werden. Der Errechnung ,dieses Aufwandes 
ist die Annahme zugrunde zu legen, daß alle 
durch die Förderungerfaßten Personen 'die An
wartschaft für den Bezug-des ArbeitslosengeLdes 
nach den Vorschriften des Arbeitslosenv,ersiche
rungsgesetzes 1958 erbracht ,haben: Ein Zinsen
zu schuß wird dann gewährt wer.den können, 
wenn die für die Durchführung ,der Maßnah
men erforderlichen Mittel so hoch sind, daß 
die Zinsel1Jbelastung für ein h~efür auf genom
menesDarleheri über die finanzielle Leistungs
fähigkeit des Betriebes hinausgeht oder ohne 
Gewährung eines Zinsenzuschusses die Durch
führung der Maßnahmen unterbleiben würde. 
Der Zinsenzuschuß richtet sich nach der finan
ziellen Leistungsfähigkeit des Darlehensnehmers. 
Ein Zirisenzuschuß ,darf erst ab Anfall von Zin
sen und nur so lange gewährt werden, als die 
finanzielle Leistungsfähigkeit des Dadehensschuld
ners dies erforderlich erscheinen läßt, keinesfalls 
aber länger als fünf Jahre." 
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21. Der Albs. 2 des' § 39 hat zu lauten: 
,,(2) über Begeihren um Gewährun'g von Bei

hilfen Ibefindet nach Anhörung des Verwalitungs>
ausschusses, sofern ,die Gesamtsumme im Einzel
fall ,den Betrag von 500 000 S nicht übersteigt, 
das Landesarbeitsamt. In allen arrderen FäJ,len be
findet der Buooesminisler für soziale Verwakung 
nach Anhörung des Beirates für Arlbe~t~inarkt
politik im Einvernehmen mit den Bunde51mini
stern für Fina'nJzen und für Handel, Gewer1be 
unld Industrie, ,deren Äußerungen 'zur HersteL
lung des Einvernehmens bei VOI1liegen von 
konjunktureUen oder betrieb.Jichen Schw~erig
keiten innerhaJb von vier Wochen zu erfolgen 
halben, andernfalls, ,die Zustimmung aJs gegeben 
anzunehmen ist. Wenn es tbesondere öffentliche 
Lnteressen wegen Gefa,hr im Verzuge el1fordern, 
daß über Begehren unverzügl,j,ch befunden wird, 
können das Einvernehmen mit den ßU!n:desmini
stern für Finan:zen und für Handel, Gewenbe 
und Inld'Ustrie unl(~ die Anhörung des Verwal
tungsausschusses enofaHen. über die getroffenen 
Maßnahmen ist dem Verwa;,ltungsausschuß jedoch 
ehestmöglich zu 'berichten. Der Beirat für Ar
beitsmarktpolittk ist in solchen FäHen im Wege 
des ständigen Ausschusses gemäß § 43 Albs. 2 
anzuhören." 

21 a. Der Albs. 2 des § 43 hat zu ~'auten: 
,,(2) Der Beirat für Arbeitsmal"ktpolitik kann 

zur BehandLung Ibestimmter Aufgaben ans,dern 
Kreise seiner Mitg:lied'er Aus'schüsse einsetzen. Er 
kann ,diesen die Erledigullig bestimmter, dem 
Beirat für Arlbeitsmarktpolitik auf Grullid dieses 
BUnidesgesetzes Ob'Iiegender AuJgaben ü!bertragen. 
Insbesonldere ist ein ställldi,ger Ausschuß zur Be
handl:ung ,d'rin'glicher Angelegeniheiten in .den 
FäJlen ,der §§ 34 Albs. 1 und 39 Abisi. 2 einlzu
setzen. Dieser Ausschuß setzt sich aus einem Ver
treter ,des Bundesministeriums für Finanzen, 
zwei Vertretern des, österreichisclren Arlbeiter
kammer,tages, .zwei Vertretern de~ östereichi
schen Gewerbch.aftsbundes, zwei Vertretern der 
Bunldeskammer 'der gewerblichen Wirtschaft, 
einem Vertreter der Vereiniglllng österreichi -
scher IndU!strieiJ!ler und einem Vertreter der 
Präsidentenkonferenz der Landw.irtschaftskam
mern österreich,s ZU&<lJffimen. Lm FaLle des § 39 
Aobs. 2' ist auch ein Vertreter des BUfildre~mini
steriums für Ha;,ndel, ·Gewerbe und Industrie 
beizuziehen. Der Beirat für Al'beitsmarktpolitilk 
und die von ihm eingesetzten Ausschüs,se wer
den vom Bundesminister für soziale Verwaltung 
einberufen. " 

22. Nach § 45 rund als§§ 45 a und 45 b 
mit nachstehender Überschrift einzufügen: 

"Mitwirkung der Dienstgeber 
§ 45 a. Der Bundesminister für soziale Ver

waltung kann nach Anhörung des Beirates für 
Arbeitsmarktpolitik auf Grund besonderer ar-

beitsmarktpolillischer Erfordernisse für bestimmte 
örtLiche· oder fachliche Bereiche und für eine be
stimmte Dauer durch Verordnung festlegen, daß 
Dienstgeber das nach dem Standort des BetI1iebes 
zuständige Arbeitsamt durch schriftliche Anzeige 
zu verständigen haben, bevor sie den Beschäftig
tenstand 

a) in Betrieben mit lin der Regel mindestens 
100 Dienstnehmern um mindestens 5 v. H. 
und 

b) ~n Betrieben mit in der Regel mindestens 
1 000 Dienstnehmern um mindestens 
50 Dienstnehmer 

innerhalb von vier Wochen verringern. Die Ver
ordnung hat vorzusehen, inn,erhalb welcher Frist 
vor Beendigung des Dienstverhältnisses das Ar
beitsamt zu verständigen ~st. Die auf Grund 
anderer bundesgesetz1icher Vorschriften bereits 

. bestehenden Verpflichtungen dieser Art für 
Dienstgeber bleiben unberührt. 

§ 45 b. (1) Der Bundesminister für sozia~e 
Verwaltung kann nach Anhörung des Beirates 
für Arbeitsmarktpolillik auf Grund besonderer 
arbeitsmarktpoli1lischer Erfordermsse für be
stimmte örtliche oder fachliche Bereiche und für 
eine bestimmte Dauer durch Verordnung fest
legen, daß Dienstgeber die bei ihnen vorhandenen 
offenen Arbeitsplätze, Lehrstellen und sonstigen 
Ausbildungsplätze dem nach dem Standort des ' 
Betriebes zuständigen Arbeitsamt zur Erfüllung 
der den Dienststellen der Arbeitsmarktverwal
tung nach diesem Bundesgesetz übertragenen 
Aufgaben zu melden haben. Die auf Grund an
derer bundesgesetzlicher Vorschr,iften bereits be
stehenden Verpflichtungen dieser Art für Dienst
geber bleiben unberührt. 

(2) Arbeitsplätze, Lehrstellen und sonstige Aus
bildungsplätze gelten nicht als offen lim Sinne 
des Abs. 1, wenn Siie 

a) voraussichtlich mit Personen besetzt wer
den, die bereits in einem Dienstverhältnis 
zum betreffenden Dienstgeber stehen, oder 

b) auf Grund einer durch Rechtsvorschriften 
geregelten Personalplanung festgelegt, je
doch zur Einziehung vorgesehen sind." 

23. § 48 hat zu lauten: 

,,§ 48. (1) Zuwiderhandlungen .gegen die Be
stimmung des§ 9 Abs. 5 ,dieses Bundesgesetzes 
werden, sofern die Tat ni:cht nach anderen Vor
schriften einer strengeren Strafe unterliegt, von 
der Bezirksverw,altungsbehörde mit Geldstrafen 
v.on 5000 S bis 20 000 S, im Wiederholungsfalle 
von 10 000 S his 40 000 S bestr,aft. 

(2) Die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 des 
Verwaltungsstraf..gesetzes -. VStG 1950, BGBl. 
Nr. 172) für Verwaltungsübertretungen gemäß 
Abs. 1 beträgt sechs Monate. 
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(3) Die Eingänge aus Iden gemäß Abs. 1 ver
hängten Geldstrafen fließen ,dem Reservefonds 
gemäß § 64 des Arheitslosenv.ersicherungs
gesetzes 1958 zu." 

Artikel 11 
{1) Dieses Bundes,gesetz tritt mit 1. Jufi 1976 

in Kraft. 

(2) Mit der Vol1ziehung dieses BUl1!desgesetz·es 
sind betraut: 

1. hinsichtlich Art. I Z. 4 (§ 6 Abs. 1) der 
Bundesminister für Unterricht urud Kunst im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
soziale VerWlahung, 

2. hinsichtlich ,der übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für soziale Verwaltung. 

(3) Mit der Wahrnehmung der sich aus Art. I 
Z. 7 bis 21 ergebenden Rechte des Bundes als 
Träger von Privatrechten sil1!d betraut: 

1. hinsichtlich Art. I Z. 18 (§ 34 Abs. 1) der 
Bundesminister für soziale Verwahung im 
Einvernehmen mit ,dem Burudesminister für 
Finanzen, 

2. hin\'iichdich Art. I Z. 21 (§ 39 Abs. 2) der 
Bundesminister für s'Oziale VerWlaltung im 
Einvernehmen mit den Bundesministern für 
Firuanzen und für Handel, Gew,erbe und 
Irudustl'ie und 

3. hin·sich,dlich der übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für s,oziale VerwaltJUng. 
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