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Sachbearbeiter 

Klappe (DW) 

Betrifft: Entwurf eines den' Aufwand-

ersatz von gesetzlichen Interessenvertretungen 

und freiwilligen Berufsvereinigungen in Arbeits

rechtssachen sowie über die Änderung des Arbeits

und Sozialgerichtsgesetzes; 

Entwurf einer Verordnung über den Aufwandersatz 

von gesetzlichen Interessenvertretungen und frei

willigen BerufsvereinigUngen in Arbeitsrechtssachen; 

Begutachtungsverfahren 

Zu GZ 53.100/7-3/92 

Zu dem im Betreff angeführten Gesetzesentwurf wird 

stellungnehmend berichtet, daß seitens der in Arbeits- und 

Sozialrechtssachen tätigen Richter des LG Innsbruck keine 

grundsätzlichen Einwände gegen die beabsichtigte Gesetzes

änderung erhoben wurden. 

Bedenken wurden lediglich hinsichtlich der im Entwurf der 

Verordnung über den Aufwandersatz von gesetzlichen Interessen

vertretungen und freiwilligen Berufsvereinigungen in Arbeits

rechtssachen vorgesehenen Höhe des Aufwandersatzes geäußert, da 

ein Pauschalbetrag von S 5.800,-- für ein erstinstanzliches 

Verfahren bei geringen Streitwerten im Regelfall über den 

saai- . 
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Kosten einer anwaltlichen Vertretung liegt. Dieses Mißverhält 

nis dürfte sich aber nach meiner .Auffassung im Hinblick auf d 

für Verfahren mit erhöhten Streitwerten als relativ 

betrachtenden Aufwandersatz wieder ausgleichen. 

Die vorgesehene streitwertunabhängige und nach Prozeß

abschnitten festgesetzte Kostenersatzregelung wird jedenfalls 

für die Gerichte keinen ins Gewicht fallenden Mehraufwand nac 

sich ziehen. 

Innsbruck, am 22. September 1992. 

Der Präsident des Ober.landesgerichtes: 

In Vertretu 
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