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OSTERREICH!ISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
1010 WIEN, ROTENTURMSTRASSE 13 (ERTLGASSE 2), POSTFACH 612, TELEFON 63 2718, DW 23 

An das Z1. 359/85 
386/85 
405/85 
406/85 
411/85 
412/85 
416/85 
424/85 
428/85 
445/85 
457/85 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
Dr.Karl Renner-Ring 3 
1017 Wie n 

4~fBg 
,,- "~. • : :~. !","\l Ij06 ~ . ' .. ~.... .,. .. ". j 

I 1 8. MRZ, tS:3 c!1./)L I I Verteilt. . .-.-.-----4-:::::. '-. 
Betr.: Gesetzeshilfsdienst 

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag beehrt sich, in der 
Anlage je 25 Ausfertigungen der dem 

a) Bundesministerium für Justiz 
zu GZ.10.030a/33-1 3/85, zu GZ.12.005/45-1 5/85, 
zu GZ.9100/65-1 4/85, zu GZ.17126/34-1 8/85 

b) Bundeskanzleramt 
zu GZ. 921 010/1-11/A/1/85, zu GZ. 920 196/2-11/A/1/85 

c) Bundesministerium für soziale Verwaltung 
zu Zl.21.355/3-1a/1985, zu Zl.61.020/21-1/85, 
zu Zl.34.401/5-2/85 

d) Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft u.Verkehr 
zu GZ.510.030/13-V/1/86 

e) Bundesministerium für Finanzen 
zu GZ.04 2422/9-1V/4/85 

f) Bundesministerium f.Wissenschaft u.Forschung 
zu GZ.68 218/17-UK/85 

g) Bundesministerium f.1and- u.Forstwirtschaft 
zu GZ. 12.701/01-12/85 

erstatteten Stellungnahmen zur gefälligen Kenntnisnahme zu über
senden. 

Beil. o. e. 

Wien, am 26.Febr.1986 
Hochachtung ! 
RECHTSANWA1TSKAMMERTAG 

, 
l· A -L__ --_ 

• • !~'''-

Hofrat Dr. Soukup ~ 
Generalsekretär 
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ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
1010 WIEN, ROTENTURMSTRASSE 13 (ERTLGASSE 2), POSTFACH 612, TELEFON 632718, DW 23 

Z1. 9/86 

Zu Zl.34.401/5-2/85 

An das 
Bundesministerium für 
soziale Verwaltung 

Stubenring 1 

1010 Wie n 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
die überlassung von Arbeitskräften geregelt 
sowie das Arbeitsmarktförderungsgesetz und 
das Arbeitsverfassungsgesetz geändert wird 
(Arbeitskräfteüberlassungsgesetz - AüG) 

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag beehrt sich 

zu dem Entwurf eines Bundesgesetzes,mit dem die über

lassung von Arbeitskräften geregelt und das Arbeitsmarkt

förderungsgesetz und das Arbeitsverfassungsgesetz geändert 
werden soll (Arbeitskräfteüberlassungsgesetz - AüG) 

S tel 1 u n g 

zu nehmen wie folgt: 

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung versucht nun 

schon zum wiederholten Male die Lösung des anstehenden 
Problems durch ein Gesetz zu regeln. Die Notwendigkeit 

hiezu ist nach Ansicht des Österreichischen Rechtsanwalts

kammertages nicht gegeben, weshalb sich dieser ganz ent

schieden gegen den vorliegenden Gesetzesentwurf ausspricht. 

Aber nicht allein der Mangel der Notwendigkeit einer gesetz

lichen Regelung ist entscheidend für die Ablehnung, sondern 
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auch der Umstand, daß mit diesem Gesetz praktisch ein ganzer 

Berufsstand diskriminiert wird. Es mag sein, daß in dieser 

Sparte übergriffe vorgekommen sind. Dies trifft aber siche~

lich auch für andere Berufsgruppen zu, ohne daß eine gesetz

liche Regelung erfolgt und ohne daß die Lauterkeit eines 

Berufsstandes im ganzen in Frage gestellt wird. Selbst wenn 

übergriffe bei der überlassung von Arbeitskräften vorgekommen 

sein sollten, reichen die derzeit geltenden gesetzlichen Mög

lichkeiten aus, um gegen die Betroffenen vorzugehen. Mit Hilfe 

der Arbeitsinspektorate, die letztlich als überwachungsorgane 

gedacht sind, und der Gewerbeordnung lie~sich unschwer einem 

allfälligen übelstand begegnen. Es bedarf daher keiner neuen 

gesetzlichen Regelung. 

Dabei darf nicht übersehen werden, daß an der überlassung von 

Arbeitskräften auch Dienstnehmer, aus welchem Grunde immer 

(weil sie z.B. gar keinen fixen Arbeitsplatz in einem Unter

nehmen wünschen oder diese Art der Beschäftigung als über

gangslösung und günstige Möglichkeit zur Ausfindigmachung 
eines Dauerarbeitsplatzes betrachten) interessiert sind.Auch 

von dieser Stelle ist festzustellen, daß bisher die Zurver

fügungstellung von Arbeitskräften problemlos und vor allem 

unbürokratisch abgewickelt wird. Der vorliegende Entwurf ist 

aber an "Bürokratie" nahezu nicht mehr zu überbieten. Es sei 

nur auf die Regelung des § 13, beinhaltend die Erteilung 
und Verlängerung der Bewilligung der Arbeitskräfteüberlassung, 

verwiesen. 

Darüber entscheidet 
1) das örtlich zuständige Landesarbeitsamt, 

nach Einholung der Stellungnahmen der 

2) Interessenvertretung der Arbeitgeber 

3) und der Arbeitnehmer, 

4) sowie des zuständigen Arbeitsinspektorates und 
5) der beim Landesarbeitsamt gemäß dem Arbeitsmarktförderungs

gesetz errichteten Verwaltungsausschusses. 

über die Berufung gegen Bescheide des Landesarbeitsamtes 

entscheidet 
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6) das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
nach Anhörung des 

7) nach dem Arbeitsmarktförderungsgesetz errichteten 
Beirates für Arbeitsmarktpolitik. 

Das heißt, daß allein bei der Bewilligung der Arbeitskräfte

überlassung sieben Behörden eingeschaltet sind. Ein nicht zu 

vertretender Aufwand. 

Dazu kommt, daß der österreichische Rechtsanwaltskammertag 

aus den Erfahrungen der Vergangenheit weiß, daß sich viele 

Rechtsanwälte in jenen Zeiten,in denen keine ausreichende 

Schreibkräfte zur Verfügung standen (auch die Arbeitsämter 

waren nicht in der Lage, solche zu vermitteln und damit die 

offenen Lücken zu schließen), sich sehr wohl für eine be

stimmte Zeit, unter Einschaltung der hiefür zuständigen Unter

nehmungen, der übrlassung von Arbeitskräften bedient haben. 

Damals war durch die Einschaltung dieser betroffenen Unter

nehmungen die Möglichkeit gegeben, eine ausgesprochene Not

situation zu meistern. Nirgends ist die Gewähr geboten, daß 

sich eine solche Situation nicht wiederholt. 

Gegen den Gesetzesentwurf bestehen aber auch verfassungsrecht

liche Bedenken. Die im Vorblatt des Entwurfes angestellten 

überlegungen zur Frage einer Verletzung der Art.VI. und XVIII. 

des Staatsgrundgesetzes sind nicht überzeugend. 

Es trifft zwar zu, daß der Art.VI. den Vorbehalt" u n t e r 

den g e set z 1 ich e n B e d i n gun gen " 

enthält, dieser Vorbehalt darf aber nicht dazu ausgenützt 

werden, durch Erlassung eines einfachen Gesetzes die Ausübung 

eines Berufes unmöglich zu machen. 

Nach der Rechtssprechung verstößt ein Gesetz dann gegen Art.VI. 
StGG, wenn ihm die Absicht innewohnt, die Ausübung eines 

Erwerbszweiges unmöglich zu machen. Dies ist bei dem Gesetzes

entwurf zweifellos der Fall, zumal keine h ö her wer t i -

gen S c hut z i n t e res sen einer breiten Be
völkerungsschicht vorhanden sind. 
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All dies spricht gegen den vorliegenden Entwurf. 

Im Einzelnen: 

1) Die Umkehr der Beweislast, wie sie im § 3 Abs.3 vorge-

sehen ist, wonach im Zweifel der Arbeitgeber zubeweiae~ _hat, 

daß keine überlassung von Arbeitskräften vorliegt, widerspricht 

den Grundsätzen des österreichischen Rechtes. Es liegt wohl bei 

der Behörde zu beweisen, daß eine überlassung von Arbeitskräften 

vorliegt, die sie, aus welchen Gründen immer, beanstandet. 

2) Heftig wird den vorgesehenen Bestimmungen des § 4 Abs.2, 

wonach der Beschäftiger für die Ansprüche der überlassenen 

Arbeitskräfte als Bürge haften soll, widersprochen. Man setzt 

sich damit über die Grundsätze der vertraglichen Absprache hin

weg. Die Arbeitskräfte sind nicht Dienstnehmer des Beschäftigers 

und eine Bürgschaft ex lege schaffen zu wollen, ist in keiner 

Weise gerechtfertigt. 

3) Zu § 4 Abs.7: Umgehungsvereinbarungen zwischen dem überlasser 

und dem Beschäftiger nach dem "wahren wirtschaftlichen Gehalt" 

zu beurteilen, ist wohl zu umfassend, um als Beurteilungskrite
rium herangezogen werden zu können. 

4) Zu § 5 Abs.2: Warum ein zwischen dem überlasser und der 

Arbeitskraft abzuschließender Arbeitsvertrag "nicht befristet" 

abgeschlossen werden darf, selbst wenn dies der Dienstnehmer 

selbst wünscht, ist unverständlich und daher abzulehnen. 

5) Völlig unverständlich ist, warum die überlassung von Arbeits

kräften einer gesonderten Bewilligung bedarf. Wenn die gewerbe

rechtlichen Voraussetzungen für ein ein Personal bereitstellen

des Unternehmen gegeben ist, ist nicht einzusehen, warum darüber 

hinaus noch eine weitere Bewilligung erforderlich sein soll. 

Wenn man diesbezüglich schon von Staats wegen eingreifen will, 

dann soll man allenfalls die gewerberechtlichen Bestimmungen 
verschärfen. 

6) Zu § 9: Die Bewilligung zur überlassung von Arbeitskräften 

bzw. die Verlängerung dieser Bewilligung von der "Lage der Ent

wicklung des Arbeitsmarktes" abhängig zu machen, ist sicherlich 
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keine ausreichende Spezifikation. Derartige, nicht erfaßbare 

und daher auch nicht kontrollierbare, Bedingungen, ohne nähere 

Spezifikation, zu stellen, ist unzumutbar. 

7) Zu § 10: Die Geltungsdauer der Bewilligung auf ein Jahr 

bzw. 3 Jahre und in der Folge dann auf 5 Jahre zu erstrecken, 

ist sicherlich keine praktikable Regelung. Damit wird es doch 

dem überlasser praktisch unmöglich gemacht zu planen und irgend

welche Investitionen, die der Betrieb zwangsläufig mit sich 

bringt, zu tätigen. Er muß doch immer damit rechnen, daß eine 

Verlängerung nicht erfolgt. Gerade die ungewisse Verlängerungs

möglichkeit gibt jenen Kräften Chancen, die nur kurzfristig und 

nicht ausreichend fund~ert tätig sein wollen. 

8) Zu § 11: Die "Gewährleistung der Errichtung eines Betriebs

rates im Betrieb des überlasses" als Bedingung zu stellen, 

ist hier völlig fehl am Platz. Ob ein Betriebsrat zu errichten ist, 

be'stiinmt ,s:i.ch nach dem Gesetz und dem Willen der Dienstnehmer. 

9) Eine "clausula rebus sic stantibus" für den Widerruf der 

Bewilligung einzubauen, ist nicht gerechtfertigt. Es muß dem 

Unternehmer doch immer eine langfristige Planung und Investi

tionsmöglichkeit zugebilligt werden. Derartige Bedingungen sind 

von vornherein unternehmensvernichtend, ebenso wie die ganz 

allgemein gefaßten Ermessensrichtlinien, wie "Zahl der gefähr

deten Arbeitsplätze", "zu erwartender wirtschaftlicher Schaden", 

"Beeinträchtigung der Interessen der Arbeitnehmer". 

10) Unverständlich ist es auch, wie man die Meinung vertreten 

kann, daß zwar die Bewilligung widerrufen werden kann, davon 

aber die Arbeitsverträge zwischen dem "überlasser" und den 
"überlassenen Arbeitskräften" nicht berührt werden. Somit 

entzieht man den Unternehmen die Grundlage, man läßt ihn aber 
mit sämtlichen Verpflichtungen allein. 

11) Auch gegen die Durchgriffsrechte des Betriebsrates der 

Beschäftigerfirma, die durch die Änderung des Arbeitsver
fassungsgesetzes statuiert werden sollen, bestehen ernste 

rechtliche Bedenken. 

Wien, am 17.Februar 1986 

DER öSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Dr.SCHUPPICH 
Präsident 
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