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FINANZPROKURATUR 

Singerstraße 17-19 

1011 Wien 
Tel. 757641 (Durchwahl) PSKto.55 00.017 

v 1::: /31 3f�C) 

7,1.11.28,Q-7,'8l, 
r'etr. : �-':'1b,,"urf' pin.ps '!lundesRPsetzes, rni t dem 

dAS gausbesorgerges8tz. das Ar�eits-

'\.uspenc�un� 711:r St�11unR:nahr,:-'; 

7U '71.10. ")61 /S0-�r/2/108L! <'?S 1:': .:f.s.1T • 

'on ,-'18.S 

Frijsidiurr des Nationalrates 

D:r.Ka:rl lueger Rinf': 1 
1(' 10 1. '  j e n 

. , . 

C�/' 

L>V I. 

T'undesmini�)teril1m fi;�' soziale VeT'waltunp übermittelten 

Entwurf pinos Eundesgesetzes, mit deffi das Hmlsbeso��er-

�es9tz, rt�s \rheitslosenversicheI�ng�gesetz und d?s 

A:rbeitsverf'assungsgesetz ge�ndert wird, vorzule�en. 

1q8L� 0,3 16 
.'Jer Präsident: 
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FINANZPROKURATUR 
Singerstraße 17-19 

1011 Wien 
Tel. 75 7641 (Durch.ahl) PSKto.55oo.017 

VII/31389 

21.11.288-7/84 

Betr.: Entw·urf eines ·Sunclesgesetzes, mit dem 

das �-Iausbesorgergesetz, das Arbeitslosen-

versicherun!?,sgesetz und das .i"�rbei tsver-

':'2.3Sungsgesetz geändert ,,;erden; 

Aussendung zur StpllungnC'hr'e i 

zu Zl.30.S61/SO-V/2/1984 

.t .. n das 

Buniesministerium fi5r sozi ale Venval tung 

'Zu 

11 

i. e TI 

'TI . (,_\�b.e i t. c\,re j."f' elf; �l_ 'n �s .�e s 8,t;� : . 

Tw l e tzt n � �atz ist w0�1 �pmejnt, daß dieser 

. . . .  i r � ":"�- ::::. ,-� 1"'" 
,:: (> - :-� inn 

di0sP� �cstimmung unmißve�ständlicher und kl?rer zum 
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:!2J Zu §_.J.7.U_ 
Der Vollzug der neuen Bestimmung des § 134 b 

soll in der Vollzugsanord�ung des � 171 Abs. 2. unter 

den Ziffern 7 u. 8 geregelt werden, ohne daß aber 

inhaltlich die alten bisher in den Ziffern 7 u. 8 

enthal tenen Anordnungen zu entfallen hätten bz,.,. 

geändert werden sollten. Wohl ist es richtig, daß 

bei den vorgesehenen Ergänzungen um zwei neue Punkte 

der alte Punkt 8 nunmehr die Zi. 10 erhält, doch 
. 

r:1üßte d8.nn auch die alte unter Zi. 7 enthaltene 

Regelung betreffend die Vollziehung des § 148 Abs. 4 

die Ziffer 9 erhalten; weil es auch sonst keine 

Ziffer 9 gäbe. Punkt 3 des .�rt. III hätte daher zu 

la.ut en : 

" � 171 Abs. 2 Z. 7 und 8 erhalten die Bezeichnungen 

Z.9 und 1(-. '! 

�ro�uratu� �eine Bed�nken in r�chtsf��nlich2r 3insicht 

'S? 1 t en:-' n-err'2C h t . 

2� Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden 

11. e. dem ?räsidium des �ation�l�?tes übermittelt. 

1984 03 16 
Der Präsident: 

(;-,� C:" oborl� '\ \ .....-- '. • '-.-" \v - '-- Cl. J � 
/ . 

. -/ 
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