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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER,· LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 

Präsidi um des National rates 

Parlament 

1010 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 

, ' 

'. ee. , ', Pi, 
_' J •••. L ... J .... . .... ..... .......... 

/0 k t. 1992 2 �J;y:d . ... . . . . ,.;; �Jc 
Wien, am 2. 10. 1992 

Unser Zeichen: 

S-892/N 

DurchwahL : 

479 

Betrerr: Entwurr eines Bundesgesetzes� mit dem arbei ts ver 

tragsrech t l j che Bes t .immungen an das Eti-Rech t ange

paßt werden (Hrbeitsvertrrigsrechts-Anprissunysgesetz 

- RVRRG) und andere tiesetze ge�ndert werden 

Die Pricisidelltenkonrerenz tier '.rintiwirtschRFtskammerl1 dster-

re.ictJS beehrt siCh, dem Pr�sid.ium eies National.rates tUe 

/Je.i I. i egendell 25 Rbsclw i t-ten ihrer S teL I, ul1!JnRIJlne ,Olm En t wlJr f' 

e.ines Rundesgesetzes', mi t dem aröei tsvertragsr ·echt l. .i elle 

Be"; t immllngen an riRS E/J-Recl7t aoge/_?rißt werden (RriJe i t sver·-

tr'agsrechts - Rnpas s ungsgesetz - RVRRG) lind andere Gesetze 

geändert werden mi t der Bi t te um KI}nntnisni:'Jhme zu i)/Jerrei-

ehen , 
FUr den General.sekret#r: 

gez. Dr . NO'jzek 

25 Be.iLaoen 
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PRASIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 

Bundesministerium für Rrbeit 

und Soziales 

Stubenring 1 
10 10 Wien 

Ihr Zeichen./Schreiben vom: 
56.1 11/3- 1/92 4. 8. 1992 

Wien, am 1. 10. 1992 

Unser Zeichen: 

S-892/N 
Durchwah l :  
419 

Betreff: Entwurt- eines Bunäes ges etzes , mi t äem arbei tsver

tragsr'E.'chtl iche Bestimmungen an elas FG-Rectlt ange

paB t wp.rden (Rr/Jp.i t <:;ver t raq ', rech t s -·RllpdS S 1117!Jsge-

se t Z' - RURRG) und andere Gese t 7e geänder· t werden 

r·e_i chs beetlf' t si ch, dem Bundesmi ni s teri um fOr Rrbei t und 

Sozia/.es zum vor/._iegenden Entwurf eine', Bllnde5ge'5l-:?tze'5J 

mit dem arbeitsvertragsrechtliche Bestimmungen an das FCi

R/?clJ t angepaß t wertJen (Rrbef t ',ver t rags I'I?C!7 t ';- -FlnpH S' 5ung'igf?·

setz - RURRCi) und mit dem das RrbeitsverfassungsgesE!tzl 

da"i Flngeste/.1. t engl?setx, da<:; IhJtsangestl-:?/.l. teoIJ1-:?5etzJ das 

flausgehi l f en- uncl Hausanges t ei l tengese tz une! das Hu t ter-

";clwtzgesl-:?tz l.919 ge/unier t werden ,1 fol_gende Stel. /.ungni'ihme 

zu l�iLJermittf.'Ln: 

CirundsätzLich bemerkt die Präsiclentenkonferenz, daß gegen 

jene Änderungen I lil e auf tJ,.llnd der Rnpa_<:i',;llng an dA''; EI"7-

Recht notwern1ig sinc/, keine Fiflwenclungen erhoben werf/en. 

IJnlJl-:?f/�iedigend "iind di/? BI-:?5timmllngen /iöer (/en Betril3bs Dber 

gang, die eine arbeitsrechtliche DesamtrectltsnachfoLge bei 

()er;]I/ßerlJog eines Betriebe .., oLler Betril:!bsteil_F_'s vorsehen_ 
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Der Dien ':; tgelJ el' muB e .inerseits al.s ErwerfJer al.l.e Dienstneh-· 

mer OLJernehmen j andererseits· wird er atJfertigungspfl.ichti9.J 

wenn ein Rrbeitnehmer vorzeitig dustritt.J wenn nun ein 

antierer KoL lek t j vver trag mi t wesen t { i eil e;chL ech t eren Ar-

be.i t"il:JerUngungef7 ,·?Ilr Finwentiulll] kommt. RegeLmä!3ig hat aöe/' 

der Dienstgeber ke i ne MdgLichkeit.J sich den Koll.ekt i v ver'trag 

aIJSz/Jsllc/)f?n. FOr den Dienstnehmer ist nnchteil_il.]" tia/3 er 

mi t sei nem Re tri eb "mi tverkaut-t" wi rcl" mögt i cherwe): se auch 

nn ei nen potentieLl insolvenLgef"/ihrdeten ErwerlJer, 

Die Haftung des Ver �uBerers fOr AnsprOehe aus dem Rrbei ts 

verl7':jl t ni s vor dem Be tri eIJ'ö/}bergang Wdf'e si nnvol_ L erwe.i se 

nur auf entgel t{iche RnsprO che einzuschränken, 

Zur Rn fOgung eines neuen Ab'5at.?: 4 in 9 'fOg RrlJVG is t fest-

zustellen.J daß es sich hiebet um eine Oberzogene Rechtsfolge 

ei ner möglicherweise nur !JI-N'ingf/iqigen Informat ionspfL iL-hts-

verletzung handelt. Diese steht in keinem Verhältnis zu den 

1771 t Ifer fleuen Bt."'s t immun.'} verbundenen FIJI. gen . 

.?'i AtJS ctwi rtl?n di es e r- S te l. L ungnatJme werden wuns chgernäB 

gl.e.lchD?1tig dem Prd.'::;idium (je'; National.rate'i zlJgel.l-?itet_ 

Der Präsident: Der Generalsekretdr: 
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