
Amt der o.ö. landesregierung 

Verf(Präs) - 300187/8 - Gr Linz, am 26. Juni 1986 

------ ---- --- --- ---- ------

DVR .0069264 

8undesgesetz, mit dem das Arbeits

verfassungsgesetz, das Mutterschutz

gesetz 1979, das Arbeitsplatz-Siche

rungsgesetz, das Heimarbeitsgesetz 

1960 und das Hausgehilfen- und Haus

angestelltengesetz geändert werden 

(Arbeits- und Sozialgerichts-Anpas

sungsgesetz - ASGAnpg); 

Ent wurf - Stellungnahme 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Dr. Karl Renner-Ring 3 

1017 W i e  n 

I Datum: 1. JULl198§ 

: Verteilt .l. f. {b :!ß 
I .---- ... -.............. -� ____ ��_ .. �_ 
--�---- A <: _ 

/l'l��t 

In der Beilage werden 25 Mehrabdrucke der h. Stellungnahme 

zu dem vom Bundesministerium für soziale Ver waltung ver-

sandten Gesetzent wurf übermittelt. 

25 Beilagen 

Für die o .ö. Landesregierung: 

Dr . 

Im Auftrag 

L i n k e s c h 

Für die Richtigkeit 

der AUS� 
.
. 

ertigung: 

/X/�_ 
i 
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Amt der o.ö. Landesregierung 

VerfePräs) - 300187/8 - Gr 

Bundesgesetz. mit dem das Arbeits

verfassungsgesetz. das MutterSChutz

gesetz 1979. das Arbeitsplatz-Siche

rungsgesetz, das Heimarbeitsgesetz 

1960 und das Hausgehilfen- und Haus

angestelltengesetz geändert werden 

(Arbeits- und S ozialgerichts-Anpas

sungsgesetz - ASGAnpg); 

Entwurf - Stellungnahme 

Linz. am 26. Juni 1986 

DVR.0069264 

Zu Zl. 31.400/66-V/3/1986 v om 14. Mai 1986 

An das 

Bundesministerium für 

soziale Verwaltung 

Stubenring 

1010 W i e  n 

Das Amt de r 0 .6. Landesregierung beehrt sich, zu dem mit der 

d o. N ot e v Cl m 1 4 .  tul a i 1 986 ver san d t en G e set zen t w u r f wie f 0 1 9 t 

Stellung zu ne�men: 

Wie das Vorbl�tt der Erläuterungen zum Ausdruck bringt, ist 

es im wesentl�chen - das Ziel des Gesetzentwurfs, jene Ge-

setze . dle eine Z�ständlgkeit der Einigungsämter zur Recht-

sprechung v o r se h e n . an die durch das Inkrafttreten des Ar-

bejts- und Sozlalgerlchtsgesetzes (ASGG) geänderte Rechtsla-

gP. anzupassen . Im gr oßen und ganzen sind Änderungen der ma-

terlellen Rechtslage nicht vorgesehen. W o  s olche Änderungen 

fallweise beabsichtigt s i nd . überwiegen (bl oße) Kla rste l-

Jungen . Von d aher ergeben sich auch keine Veranlassungen zu 

A,regung e n  oder Änderungsw�nschen . 
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Mit Bedauern muß freilich festgestellt werden, daß die be

sonders bei Gesetzesv�rhaben des Bundesministeriums für so-

ziale Verwaltung feststellbare Neigung zur Abschaffung de

zentraler Behörden weiterhin anhält. So war bereits durch 

Bundesgesetz BGBl.Nr. 212/19B4 in das Kriegsopferversor

gungsgesetz 1957 eine Verordnungsermächtigung (§ 78a) aufge

nommen worden, die letztlich zu einer Abschaffung beste

hender Schiedskommissionen ermächtigt. Der vorliegende 

Gesetzentwurf weist ebenfalls Zentralisierungstendenzen auf. 

Die den Einigungsämtern nach Inkrafttreten des ASGG verblei

benden Aufgaben sollen nach den Intentionen des Entwurfs an 

das bisherige Obereinigungsamt (in Zukunft: Bundeseinigung

samt) bzw. das Bundesministerium für soziale Verwaltung 

übergehen. Aus der Sicht Oberösterreichs muß eine solche 

übertragung von Zuständigkeiten an Zentralstellen - wie 

überhaupt jedes Zentralisierungsbestreben - erheblichen Be

denken begegnen. Hier böte sich als überlegenswerte Alterna

tive an, die durch die Abschaf"'.,.ung der Einigungsämter "frei 

werdenden" Kompetenzen entweder den Arbeits- und Sozialge

richten (im Rahmen der Justizverwaltung) oder aber dem Lan

deshauptmann zur Besorgung in der mittelbaren Bundesverwal-

tu ng zu J ber tr age n .  

durGh den Aus�ruck "dritter Satz· ersetzt werden. Es ist 

kein vernünftiger Grund zu erkennen, warum die Norm entfal

len sollte. die anordnet, was im Mindestlohntarif festzu-

setzen ist. Beabsichtigt kann wohl nur der Entfall der den 

ZuständigkeitsGbergang normierenden Vorschrift sein; darauf 

. d e u t e n a l: c·h d ie Er 1 ä u t e run gen hin. 

�L��_Yl_�n��_l br i n g t nach Auffassung des Amtes der 0 .6. 

La�desregierung zu wenig deutlich zum Ausdruck, was zu ge-

schehen hat, wenn sich am Sitz eines Einigungsamtes kein mIt 

Arbeits- und Sozialrechtssachen befaßter Gerichtshof befln-

... 

. 
.. 
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det. Umgekehrt wäre auch eine explizite Regelung für jene 

Fälle wünschenswert, wo es - wie in Oberösterreich - im 

Sprengel eines Einigungsamtes mehrere solche Gerichtshöfe 

gibt. Im übrigen sollte es statt " Lehrlingsentschädigungen" 

- solche sind von den Einigungsämtern bisher (hoffentlich!) 

wohl nicht gesammelt worden - besser (in übereinstimmung mit 

§ 26 des Arbeitsverfassungsgesetzesl "Festsetzungen von 

Lehrlingsentschädigungen" heißen. 

25 Mehrabdrucke dieser Stellungnahme werden u.e. dem Präsi

dium des Nationalrates übermittelt. 

Für die o.ö. Landesregierung: 

Im Auftrag 

Dr. L i n k e s c h 

Für die Richtigkeit 
der Au ?i ertigung: 

y-�-
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