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An das 

Bundesministerium für 
soziale Verwaltung 

Stubenring 1 
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Bitte in der Antwort die 
Geschiftszahl dieses 
Schreibens anführen. 
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Datum: 2. JUNI1986 

I Verteilt . .J.--3.lili,l .. _.� 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
Arbeitslosenversicherungsgesetz, das 
Arbeitsmarktförderungsgesetz und das 
Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 
geändert werden; 

das 

171�f 

Stellungnahme 

Zu Zahl 37.001/5-3/86 vom 19. März 1986 

Zum übersandten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Arbeitslosenversicherungsgesetz, das Arbeitsmarktförderungs

gesetz und das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert 

werden, wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

I. Allgemeines 

Im Vorblatt wird als Ziel des Gesetzentwurfes angegeben, 

'gerade in Zeiten erhöhter Arbeitslosigkeit den Lebensunter

halt der arbeitslos gewordenen Arbeitnehmer zu sichern und 

zu verbessern". Diese Zielsetzung ist an sich begrüßenswert. 

Dennoch ist nicht zu übersehen, daß ein dem Entwurf ent

sprechendes Gesetz das Bundesbudget mit rund 430 Millionen 

Schilling j ährlich belasten wird. In Anbetracht der immer 
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kritischer werdenden finanziellen Lage des Bundes wird 

daher die Abwägung vorzunehmen sein, ob der angestrebte 

Erfolg der Gesetzesänderungen den Aufwand zu rechtfertigen 

vermag. 

11. Bemerkungen zu den einzelnen B�sti�mti�ge��C -

Zu Art. I Z. 3 (§ 10): 

Nach der geltenden Fassung des § 10 Abs. 1 AIVG verliert 

, 

ein Arbeitsloser dann seinen Anspruch auf Arbeitslosengeld, 

wenn er sich weigert, eine ihm vorn Arbeitsamt zugewiesene. 

zumutbare Beschäftigung anzunehmen. Er verliert den Anspruch 

für die Dauer der Weigerung, j edenfalls aber für vier Wochen. 

In der im Entwurf vorliegenden Fassung des § 10 Abs. 1 AIVG 

ist die Dauer des Anspruchsverlustes auf Arbeitslosengeld 

auf vier Wochen begrenzt. Die Erläuterungen verweisen darauf, 

daß ein Verlust der Leistung aus der Arbeitslosenversicherung 

erst ab dem möglichen Beginn der zumutbaren Beschäftigung 

ausgesprochen werden soll. Dieser Hinweis ist richtig, er 

läßt aber die viel wichtigere Frage unbeantwortet, warum die 

Verweigerung einer zumutbaren Arbeit grundsätzlich nur einen 

mit vier Wochen begrenzten Verlust des Arbeitslosengeldes 

zur Folge haben kann. 

Da es nicht sinnvoll erscheint, die Leistung von Arbeitslosen

geld so leicht zugänglich zu machen, daß der Arbeitslosengeld

bezug der Annahme einer zumutbaren Beschäftigung vorgezogen 

wird, sollten die bisherigen Kriterien des § 10 Abs. 1 AlVG 

im wesentlichen unverändert bleiben. 
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Im übrigen wird in diesem Zusammenhang angeregt, nähere 

Kriterien für die "Unzumutbarkeit" oder "Zumutbarkeit" einer 

Beschäftigung bereits im Gesetz anzuführen. Damit wäre die 

Auslegung dieses Begriffes nicht allein der Judikatur des 

Verwaltungsgerichtshofes überlassen. 

Es muß bezweifelt werden, ob es notwendig ist, nach dem neu 

gefaßten § 10 Abs. 2 A1VG vor einer Entscheidung über die 

Gewährung von Arbeitslosengeld auf jeden Fall den Vermitt

lungsausschuß anzuhören. Dadurch könnte eine zunehmende 

Bürokratisierung und Verzögerung im Verfahrensablauf ein

treten. Die bestehende Regelung sollte daher beibehalten 

werden. 

Zu Art. I Z. 15: 

Nicht unbedenklich ist auch die vorgesehene Aufhebung der 

Vollverdienstbestimmung bei der Notstandshilfe nach Ar

beitslosengeld (lit. e), deren Auswirkungen immerhin mit 

rund 172 Millionen Schilling veranschlagt werden. Die 

Erläuterungen rechtfertigen diese Maßnahme mit der Her

stellung der Chancengleichheit zwischen Mann und Frau. 

Diese wäre aber z. B. auch gegeben, wenn der Anspruch auf 

Notstandshilfe bei Vollverdienst des j eweiligen Partners 

generell abgeschafft würde. Dies wäre eine Maßnahme, die 

im Hinblick auf die sachlich nur schwer begründbare Ge

währung von Notstandshilfe bei Vollverdienst des j eweiligen 

Partners und die relativ hohen �ufwendungen dieser sozialen 

Einrichtung doch überlegt werden sollte. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem 

dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r e i n  

Landesamtsdirektor 
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A�sc:hrif't.lic:h 

A� alle Äm't.er der Landesregierungen 

gesonder't. an die Verbindungs stelle der Bu�desländer 
beim Am: der Nieder6s't.err. Landesregierung, Wien 

an eas Bundeskanzleram't.-Ver:assungsdienst,· Wien 

an das Präsidium des Na't.ionalrates, Wien, 25 Ausfertigungen 
. ' 

an alle Na't.ional- und Bundesräte in Tirol 

zur ge:l. Kenn't.n�snahme. 

Für eie Landesregier��;: 

Dr. G s t r e '1 n 

Landesamtsdirektor 

F0/ii) 
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