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Bundesgesetz mit dem das Arbeitsverfassungs
gesetz, das Mutterschutzgesetz 1979, das Arbeits
platz-Sicherungsgesetz, das Heimarbeitsgesetz 1960 
und das Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz 
geändert werden (Arbeits- und Sozialgerichts-An
passungsgesetz - ASGAnpG) 

In der Anlage wird die Stellungnahme der Vereinigung 
der österreichischen Richter zum o.a. Gesetzesentwurf 
in 25-facher Ausfertigung übermittelt. 

(Dr. 
1. 

25 Anlagen 

Günt~ratsCh) 
Vizepräsident 
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\ VEREINIGUNG DER OSTERREICHISCHEN RICHTER 

S tel 1 u n g nah m e 

. 
zum Entwurf eines Arbeits- und Sozialgerichts-Anpassungsge-

setzes (ASGAnpG). 

I.) Zum allgemeinen Teil: 

1.) Die Vorschrift des § 50 Abs.2 ASGG, wonach ab 1.1.1987 

die sogenannte rechtsprechende Tätigkeit der Einigungsämter 

in die Kompetenz der Arbeits- und Sozialgerichte bei den 

Gerichtshöfen erster Instanz übertragen wird, erfordert 

aus zwei Gründen zwingend ein Anpassungsgesetz, mit dem 

die einschlägigen Bestimmungen des Arbeitsverfassungsgesetzes 

(ArbVG), Mutterschutzgesetzes (MSchG), Arbeitsplatzsiche~ungs-

gesetzes (ArbP1SiG), Heimarbeitsgesetzes, Hausgehilfen-

und Hausangestelltengesetzes abgeändert werden. Während 

einerseits auf das Verfahren vor den Eini3ungsämtern das 

AVG anzuwenden ist, gilt für das Verfahren vor den Arbeits

und Soz;algerichten. die ZPO. Die erforderlichen Anpassungen 

des materiellen Rechtes sind daher jedenfalls vorzunehmen. 

Durch den Wegfall der rechtsprechenden Tätigkeit wUrde 

den Einigungsämtern nur eine geringe Restkompetenz (Erlassung 

von r~ i nd e s t loh n t a r i f e n , Hin t e r 1 e gun 9 von K 0 1 1 e k t i v ver t r ä gen, 

Entgegennahme von Betriebsratswahlergebnissen) für den 

Bereich ihres Sprengels verbleiben, welche Aufgabe ebensogut 

.. 
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bundesweit vom jetzigen Obereinigungsamt wahrgenommen werden 

kann. Die in diesem Sinne im Entwurf vorgesehene Neuregelung 

ist daher nicht zuletzt aus Gründen einer einfachen, über

sichtlichen und sparsamen Verwaltung zu begrüssen. 

2.) Insoweit im Entwurf das Wort "Antrag" oder "Antragstel

lung" durch das ~~ort "Klage", das Wort "Einigungsamt" durch 

das ~~ort "Geri cht", das Wort "Oberei ni gungsamt" durch das 

Wort "Bundeseinigungsamt", die Worte "Auf Antrag" durch 

die Worte "Auf Grund einer Klage", die Worte "vor dem Eini

gungsamt" durch die Worte "vor Gericht", das Wort "Bescheid" 

durch das Wort "Urtei 1" ersetzt werden, ist dagegen kei n 

Einwand zu erheben. 

3. ) Hinsichtlich der SChlichtungsstellen erscheint das 

Vorhaben, den Vorsitzenden vom jeweiligen Präsidenten des 

Gerichtshofes erster Instanz aus dem Kreise der Arbeits

und Sozialrichter seines Gerichtshofes bestellen zu lassen, 

überaus zweckmässig. Es sollte aber dabei sein Bewenden 

haben und nicht analog aus dem alten Recht die Bestimmung 

übernommen werden, daß der Präsident des Gerichtshofes 

die erste mündliche Verhandlung anberaumt. Dieser Akt der 

Rechtsprechung wäre ausschliesslich dem bestellten Vorsitzen

den der Schlichtungsstelle vorzubehalten. 

II.} Zum besonderen Teil: 

1.) Arbeitsverfassungsgesetz: 

1.1. Oie gesonderte Verständigung der. Arbeits- und Sozial

gerichte von Entscheidungen des Bundeseinigungsamtes über 
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die Zuerkennung oder Aberkennung der KOllektivvertragsfähig

keit ist überaus begrüssenswert (§ 5). 

1.2. Wenn schon das Bundeseinigungsamt wesentliche Kompetenzen 

des Einigungsamtes Wien übernimmt, ist es nicht einsichtig, 

aus welchen· Gründen es nicht auch für die Hinterlegung 

und die Kundmachung von KOllektivverträgen zuständig sein 

soll te. Oi e Schaffung ei ner neuen Kompetenz für das Bundes

ministerium für soziale Verwaltung erscheint daher entbehr

lich (§ 14). 

1.3. Auch für die Entgegennahme der Anzeige der Kündigung 

eines Kollektivvertrages ist das Bundeseinigungsamt eher 

als systemgerecht anzusehen als das Bundesministerium für 

soziale Verwaltung (§ 17 Abs.2). 

1.4. Es ist folgerichtig, daß anstelle des Obereinigungsamtes 

nunmehr -d a s Bundeseinigungsamt für die Satzungserklärung 

soll und daß vom von KOllektivverträgen 

eine 

zuständig sein 

Ausfertigung jeder neuen Bundeseinigungsamt 

den Arbeits- und Sozialgerichten zu übermitteln ist 

Abs.l, 21 Abs.2l. 

Satzung 

(§§ 18 

1.5. Oie Übertragung der Zuständigkeit für dle Erlassung 

von Mindestlohntarifen von den Einigungsämtern und dem 

Obereinigungsamt auf das Bundeseinigungsamt und die Vor

schrift, daß das Bundeseinigungsamt solche r~indestlohntarife 

bundesweit oder auch nur für den Bereich eines oder mehrerer 

B und e s 1 ä n, der er 1 ass e n k a n n , ist dur c h die 0 r g a n isa tor i s c h e n 

Änderungen bedingt und hat gegenüber der jetzigen Rechtslage 
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i n B und e s 1 ä n der n mit me h r e ren Ein i gun g s ä mt ern den V 0 rt eil , 

daß ab 1.1.1987 ein .Mindestlohntarif zumindest für ein 

ganzes Bundesland gelten wird (§§ 22 Abs.l, 25 Abs.1). 

1.6. Beim Feststellungsurteil über das Vorliegen eines 

Betriebes und dessen Bindungswirkung gegenüber jedermann 

wäre entgegen·· den Er1 äuterungen ei n Hi nwei sauf di e Anwend

barkeit der Vorschrift des § 62 Abs.2 ASGG durchaus ange

bracht (§ 34 Abs.2). 

Organe und Personen, welche 1.7. Bei der Aufzählung jener 

zur .Einbringung einer Klage nach § 35 aktiv legitimiert 

sind, wäre in Abs.3 zur Klarstellung der taxativen Aufzählung 

die Einfügung des Wortes "zur Klage gemäss Abs.l und 2 

s i nd aus s c h 1 i es s 1 ich .••••• be r e c h t i g t 11 übe r 1 e gen s wer t (§ 35 

Abs.3). 

1 .8. Di e 'Übermi tt 1 ung der Ergebni sse von Betri ebsratswahl en 

nur an das Bundeseinigungsamt ist abzulehnen, vielmehr 

sollte vorgesehen werden, daß die Betriebsratswahlergebnisse 

der Betriebe des Sprengels auch dem zuständigen Gerichtshof 

erster Instanz mitzuteilen sind, welcher ja .über die Anfech-. 

tung, der Kündigung und Entlassung von Betriebsräten, ,die 

Versetzung und die Benachteiligung von Betriebsräten entschei

den soll und diese BetriebsratseigenSChaft der jeweiligen 

Kläger nicht erst mühselig im Wege der Amtshilfe beim Bundes

einigungsamt oder bei ,den gesetzlichen .Interessenvertretungen 

überprüfen müssen sollte (§ 57). 

1.9. Für die Anfechtung der Betriebsratswahl beim Arbeits-

- 4 -
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und So z i a 1 ger ich t w ä red i e Ein füg u n g der Ho r t e : ".. •• die' Wa h 1 

beim Gericht mittels Klage - anzufechten .••• 11 zur Klarstellung 

des erforderlichen Rechtsbehelfes angebracht (§ 59 Abs.l 

und 2). 

1.10. Das Urteil über die Aberkennung der Mitgliedschaft 

zum Betriebsrats ist ein Rechtsgestaltungsurteil. Darauf 

sollte etwa mit den Worten:II •••.. ist vom Gericht auf Grund 

einer- Klage mit rechtsgestaltender Wirkung abzuerkennen .•.• 11 

(§ 64 Abs.4). 

1.11. Wenn bei der Ersatzeinberufung des Betriebsrates 

durch das Gericht schon die Anwendung der Vorschriften 

des Verfahrens ausser Strei tsachen vorgeschri eben und dami t 

offenkundig auf § 92 ASGG bezug genommen wird, so müsste 

f61gerichtig hiefUr der Vorsitzende 

Ger ich t , als 0 der Sen at ) be re c h t i g t 

Abs.2 ASGG auch für die im Abs.l 

angeführten Angelegenheiten vorgesehen 

streitigen Verfahren erster Instanz 

werden (§ 67 Abs.3). 

allein (und nicht das 

sein, wie dies im § 92 

dieser Gesetzesstelle 

ist, zumal im ausser-

keine Senate tätig 

1.12. Es wäre wünschenswert, bei der Versetzungsstreitklage 

des' § 101 auch die Parteirollen (Kläger<: Betrfebsinhaber; 

Beklagter: zuständiger Betriebsrat) klarzustellen, wie dies 

auch durch di e Aufnahme des der herrschenden Rechtsprechung 

entsprechenden Satzes: IIDas Gericht hat die Zustimmung 

zu erteilen, wenn die Versetzung sachlich gerechtfertigt 

ist 11 im m a te r i e 1 1 re c h tl ich e n Be re ich ge s ehe h e n ist (§ 1 01 J. 
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1.13. Wenn die Anfechtungsklag,e nach § 105 Abs.3 Z2 (sozial 

u n ger e c h tf e r t i 9 t e, K ü n d i gun g) 
. . ,,' . eine Rechtsgestaltungsklage, 

die Klage auf Feststellung der Nichtigkeit einer Kündigung 

nach § 105 Abs.3 Z 1 {Kündigung aus rechtswidrigen Motiven} 

hingegen. eine Feststellungsklage ist - wie dies die Erläute

run gen aus f ü h ren,. ., sos 0 1 1 ted i e s bei den b e· t re f f end e n 

gesetzlichen Bestimmungen entsprechend hervorgehoben werden. 

Dasselbe gilt für die Anfechtungsklagen nach § 106 Abs.l und 

§ 107, die beide Rechtsgestaltungsklagen sind (§§ 105, 

106 und 107). 

1.14. Es wäre angebracht, bei der Vorschrift über den Kündi-

gungs- und ~Ent1assungsschutz von Betriebsräten de~ § 120 

Abs.l nach dem ersten Satz einen weiteren Satz wie folgt 

ein z u füg e n : " Die s e Z u s tim m u n 9 hat der B e tri e b s i n hab e r mit tel s· 

Klage beim Gericht zu erwirken". Damit wären auch. die Partei-

r~llen eindeutig geklärt (Kläger: Betriebsinh.aber; Beklagter: 

betroffenes Betriebsratsmitglied). 

1.15. Die Vorschriften über· die Errichtung und Zusammen

setzung des künftigen Bundeseinigungsamtes. ha,lten überwiegend 

an der bisherigen Rechtlage fest und sind daher· nicht zu 

beanstanden •. Die Auflassung der Einteilung der Beisitzer, 

in Mi tgl i eder . und Ersatzmi tg1 ieder ist praxi sbezogen voll 

ger e ch t f e r ,t i g t • Im übrigen erscheint die Anwendung der 

Bestimmungen des § 24 ASGG über: das passive Wahlrecht sehr 

zweckmässig (§ 141). 

1.16. Die Bedachtnahme auf regionale Gesichtspunkte ist, 

- 6 -
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insbesondere bei der Er1assung der Mindestlohntarife von 

~edeutung und mUsste auf jeden Fall beibehalten werden. 

Eine Stimmenthaltung sollte aber nicht nur dem Vorsitzenden, 

sondern auch allen anderen ~1itgliedern des Senates untersagt 

sein (§ 142). 

1.17. Zur Einrichtung und Zusammensetzung der Sch1ichtungs-:

stellen vlird auf das schon oben zu Punkt 1.)/3.) Gesagte 

verwiesen. Da es sich dabei unbestritten um einen Akt der 

Justizverwaltung handelt und ein Richter des Gerichtshofes 

erster Instanz demnach nur mit seiner Zustimmung zum, Vor

sitzenden der Schlichtungsstelle als einer ausserhalb der 

ordentlichen Gerichtsbarkeit stehenden Verwaltungsbehörde 

bestellt werden kann, wird vorgeschlagen, den letzten Satz 

des § 144 Abs.2 wie folgt zu ergänzen: "Die Bestellung 

hat aus dem Kreise der Berufsrichter zu erfolgen, die beim 

Gerichtshof mit Arbeits- und Sozi al rechtssachen befaßt 

sind und die ihrer Bestellung zustimmen". Offen bleibt 

allerdings die Frage, was dann geschehen soll, wenn kein 

beim Gerichtshof erster Instanz tätiger Arbeits- und ,Sozial

richter mit einer solchen Bestellung zum Vorsitzendenn 

der Schlichtungss~el1e einverstanden ist. Hier böte, sich 

nur eine Delegation nach § 30 JN an einen anderen Gerichtshof 

als Lösung an. 

1.18. Es ist folgerichtig, daß die vom Bundesministerium 

fUr soziale Verwaltung zu erstellenden Listen der Beisitzer 

der SChlichtungsstellen den Arbeits- und Sozialgerichten 

- 7 -
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• 

zur Verfügung gestell t werden und' dort von jedermann ei nge

sehen we;rden können. Ebenso 'i st' es systemgerecht , wenn 

ausgesprochen wird, daß 'auf das Verfahren vor der Schlich

tungsstelle die für das Verfahren vor dem Bundeseinigungsamt 

geltenden Vorschriften anzuwenden sind (§§ 145 Abs.5 und 6, 

146 Abs.3). 

1.19. Im ,§ 149 sollte zum Ausdruck kommen, daß auch die 

Kollektivverträge beim Bundesei ni gungsamt zu hi nterl egen 

sind <und daß diese hinterlegten Kollektivve~träge dort 

während der Amtsstunden·eingesehen werden können. 

1.20. Die Aufzählung der sonstigen Zuständigkeiten des 

Bundeseinigungsamtes im § 158 ist zu begrUssen. 

2.) 'Mutterschutzgesetz: 

t.l. Auch hier wäre ein Hinwei~ darauf angebracht, daß 

der Betriebsinhaber die Zustimmung zur beabsichtigten Kündi

gung im Wege einer Klage beim Gericht erwirken muss(§§ 10 

Abs.3, 27 <Abs.l)'. 

2.2. Es wäre wünschenswert, wenn die Einverständniserklärung 

zur • Kündigung< nach Rechtsbelehrung auch schon in der ersten 

Tagsatzung rechtswirksam <abgegeben werden könnte, da die 

Rechtsbelehrung in <der Regel ohnehin immer nur vom 'Vorsitzen

den allein erteilt wird (§§ 10 Abs.3, 27 Abs.l). 

3.) Arbeitsplatzsicherungsgesetz: 

Hier ist lediglich auf das schon oben'zum Mutterschuti

gesetz Gesagte zu verweisen und anzumerken, daß de lege 

ferenda für Arbeitnehmer der Land- und Forstwirtschaft 

- 8-
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ebenfalls die Arbe·its- 'und Sozia1geri'chtsbarkeit gelten 

und die Sonderzuständigkeit der Einigungskommissionen bei 

den B e z i r k s ver wal tu n 9 s b e h ö rd e n i m S i n n e e i ne r' Re c h t sei n h ei t 

und Rechtssicherheit abgeschafft werden sollte. 

4.} Heimarbeitsgesetz: 

Keine Einwendungen gegen' die Neuformulierung des § 28 

Abs.3 und 4, weil, die Heimafbeitskommissionen tatsächlich 

ausser der Bezeichnung in k~in~rVerbindung zu den Einigungs~ 

ämtern.standen~ 

5.} Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz: 

Di e im § 24 vorgesehene Aufsi chtskommi ssi on bei jedem 

Ei ni gungsamt erl angte überhaupt. kei ne prakti sche Bedeutung, 

sodaß ihre gänzliche Beseitigung voll gerechtfertigt ist. 

6.) Schluss- und Ubergangsbestimmungen! 

6.1. Die Frist von einem Jahr für die Beendigung der bis 

Jahresende 1986 bei den Ei ni gungsämtern anhängi gen Verfahren 

nach den bisherigen Vorschriften erscheint nach den Erfahrun

gen der Praxis ausreichend zu sein. Dennoch ist die vorsorg

lich vorgesehene Bestimmung, daß Verfahren, die bis 31.12.1987 

noch nicht abgeschlossen sind sowie Verfahren, die auf 

Grund von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes oder 

des Verwaltungsgerichtshofes nach dem 31.12.1987 neu durchzu

führen sind, ab 1.1.1988 vom Bundeseinigungsamt erledigt 

werden müssen, jedenfalls beizubehalten. 

6.2. Daß alle sonstigen Angelegenheiten der Einigungsämter, 

die am 31.12.1986 anhängig sind, sofort auf das Bundeseini-
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gungsamt über.gehen, ist organisationsbedingt· jedenfalls 

notwend i g .. : . 

6 • 3 • Die Übe r nah me alle r K olle k t i v ver t r ä 9 e~," S ci tz u n gen, 

fvlindestlohntarife ; und Tarife. über die lehrlingsentschädi

gungen, die nach den bis 31.12.1986 geltenden· Vorschriften 

bei den Einigungsämtern gesammelt wurden~ .durch· den mit 

Arbeits- und Sozi al rechtssachen befaßten Gerichtshof (§ 43 

ASGG) ist nicht nur zweckmässig,. sondern zur sofortigen 

Ausübung der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit ab 1.1.1987 

auch unbedingt erforderlich.: 

Wien t den 18~ Juni 1986 

, . 
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