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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Land

arbeitsgesetz 1984 geändert wird 

Zl. 52.335/11-A/93 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Der Österreichische Rechtsanwal tskammertag dankt für die Über

mittlung des gegenständlichen Gesetzesentwurfes samt Materiali

en und nimmt dazu wie folgt Stellung: 

1.) Grundsätzlich abgelehnt wird die Vorgangsweise des Gesetzge

bers, in einem Jahr gleich zwei Novellen des Landarbeitsgeset

zes zu beschließen. Die Folge davon ist, daß auch die Landesge

setzgeber genötigt sind, neue Novellen zu den Landesarbeitsord

nungen zu erlassen und auf diese Weise die Gesetzesflut in im

mer unübersichtlich werdendem Ausmaß weiter steigt. Weiters 

wird darauf hingewiesen, daß das Landarbeitsgesetz 1984 seit 

der damals erfolgten Wiederverlautbarung vor den beiden im Jah

re 1993 erfolgten oder beabsichtigten Novellierung 11 Mal, zu

letzt durch BGBl. 472/1992, geändert wurde, zum Teil in völlig 

anderen Rechtsvorschriften. Daher ist für den Rechtsunter

worfenen die aktuelle gültige Gesetzeslage überhaupt nicht mehr 

feststellbar. 

Es wird daher angeregt, auf Grund der nunmehrigen Novellierung, 

der zweiten im Jahr 1993, eine Wiederverlautbarung dieses Geset

zes (10 Jahre nach der letzten) zu veranlassen. 
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2.) Bemerkt wird weiters, daß die Detailfreudigkeit der Geset

zesänderung beachtlich ist und insbesondere durchaus ausreichen-

de einfache Besti~~ungen, wie etwa § 7, in der Neufassung etwa 

mehrfach so lange werden. Dazu kommt, daß die Verpflichtung zur 

Ausstellung eines Dienstscheines im bisherigen Gesetz (sinn

voll) nur im Falle mündlicher Dienstverträge verpflichtend war 

und nunmehr generell verpflichtend ist, obwohl im Falle eines 

schriftlichen Dienstvertrages ohnedies die wesentlichen Rechte 

und Pflichten des Dienstnehmers und damit nahezu alle nunmehr 

geforderten Angaben üblicherweise in diesem Dienstvertrag auf

scheinen. 

Bezweifelt wird auch die Notwendigkeit des neu eingeführten § 

14 a (Ansprüche gegen ausländische Dienstgeber ohne Sitz in 

Österreich), da die Bestimmungen des § 14 auf diese ohne weite

res angewendet werden konnte und angewendet wurden. 

Die neuen Bestimmungen der §§ 39 abis c wollen die EG-Richtli

nien über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer bei Unter

nehmensübergängen usw. verwirklichen, übersehen aber, daß derar

tige Bestimmungen im Österreichischen Recht bereits in verschie

denen Bereichen, wie etwa im Gesellschaftsrecht bestehen. Ob 

die Umsetzung dieser EG-Richtlinien wirklich diese ausführli

chen Bestimmungen verlangt, oder Österreich wieder einmal mehr 

regelt als die EG-Mitglieder, wie dies etwa im Bereich des Bank

wesengesetzes geschehen ist, kann vom Österreichischen Rechtsan

waltskammertag inhaltlich nicht überprüft werden. Dasselbe gilt 

für die Erweiterung des § 54 über die Betriebsvereinbarungen. 

Was die Wahlbestimmungen zum Betriebsrat betrifft, sind die an 

den EWR angepaßten Bestimmungen zwar auch ausführlicher als die 

bisherigen, aber doch klar und verständlich, was für den neuen 

§ 167 bund § 167 c nicht mehr zutrifft. 
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Daß die Anfechtungsfrist einheitlich mit zwei Wochen festge

setzt und damit zum Teil verlängert werden, wird aus Gründen 

der Rechtssicherheit begrüßt. 

Im übrigen wird die Notwendigkeit des Umfanges und der Detail

freudigkeit der neuen Bestimmungen bezweifelt, da sie nicht al

le durch die geänderten Bestimmungen des Arbei tsverfassungsge

setzes und den EWR-Vertrag begründet sind. 

Es entsteht bei diesen Gesetz der Eindruck, daß je weniger dem 

Gesetz unterworfene Dienstnehmer in der Landwirtschaft über

haupt beschäftigt werden, desto länger und komplizierter das 

Gesetz wird. 

Es wäre auc~ die Überlegung anzustellen, ob nicht nur die für 

die Landwirtschaft spezifischen Sonderbestimmungen in einem ei

genen Landesarbeitsgesetz geregelt werden und die übrigen Be

stimmungen aus dem Arbeitsverfassungsgesetz (als Grundsatzbe

stimmungen) übernommen werden sollten, wodurch eine Reduktion 

und Vereinfachung der österreichischen Gesetzeslandschaft er

zielt werden könnte. 

Wien, am 07. Dezember 1993 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

.J-:;tcr~jgung 

,,:;,·(r 
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