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198. Verordnung: Nebengebühren von Bediensteten des Dorotheums.
1 9 9 . Kundmachung: Wiederverlautbarung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes.
2 0 0 . Kundmachung: Feststellung der Gesetzwidrigkeit des § 1 der Verordnung, betreffend die Wiederherstellung

der Konzessionspflicht für die durch die Reichskulturkammergesetzgebung entkonzessionierten
Gewerbe, durch den Verfassungsgerichtshof.

201. Kundmachung: Ratifikation des Übereinkommens, betreffend das Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen,
durch Norwegen.

2 0 2 . Kundmachung: Aufhebung einiger Bestimmungen des Tierärztekammergesetzes durch den Verfassungsgerichtshof.

1 9 8 . Verordnung des Bundesministeriums
für Inneres vom 28. Juli 1958 über die Neben-
gebühren von Bediensteten des Dorotheums.

Auf Grund des § 1 Abs. 2 und 3 des Bundes-
gesetzes vom 24. Juli 1958, BGBl. Nr. 161, über
die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung der
Bediensteten des Dorotheums im Zusammenhalt
mit den §§ 16 bis 19 des Gehaltsgesetzes 1956,
BGBl. Nr. 54, wird im Einvernehmen mit dem
Bundeskanzleramt und dem Bundesministerium
für Finanzen verordnet:

§ 1. Diese Verordnung gilt für die Bedien-
steten des Dorotheums, auf die die Bestimmun-
gen des § 1 Abs. 2 und 3 des Bundesgesetzes über
die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung der
Bediensteten des Dorotheums Anwendung finden.

§ 2. Die für die Bundesbeamten jeweils gelten-
den Vorschriften, betreffend die Gebühren bei
Dienstreisen, Dienstverrichtungen im Dienstort,
Dienstzuteilungen und Versetzungen finden auf
die im § 1 genannten Bediensteten mit der Maß-
gabe Anwendung, daß diese Bediensteten fol-
genden Gebührenstufen zugewiesen werden:

§ 3. Die bei Inkrafttreten des Bundesgesetzes
über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung
der Bediensteten des Dorotheums gewährten
Aufwandsentschädigungen, Mehrleistungsvergü-
tungen (Überstundenentlohnungen, Verwen-
dungszulagen, Auktionspauschalien) und Sonder-
zulagen (Kassa- und Anweisungsschwundgelder,
Haftungsprovisionen und Schätzgebühren, ferner
Schmutz-, Erschwernis- oder Gefahrenzulagen
und ähnliche Zulagen) gelten als Nebengebühren
im Sinne der §§ 17 bis 19 des Gehaltsgesetzes
1956.

Helmer

19®. Kundmachung der Bundesregierung
vom 1. Juli 1958 über die Wiederverlaut-
barung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes.

Artikel I.

Auf Grund des § 1 des Wiederverlautbarungs-
gesetzes, BGBl. Nr. 114/1947, wird in der Anlage
das Bundesgesetz vom 22. Juni 1949, BGBl.
Nr. 184, betreffend die Arbeitslosenversicherung
(Arbeitslosenversicherungsgesetz — AlVG.), neu
verlautbart.

Artikel II.

(1) Bei der Wiederverlautbarung sind die Än-
derungen und Ergänzungen berücksichtigt wor-
den, die sich aus den nachstehenden Rechtsvor-
schriften ergeben:

a) 1. Arbeitslosenversicherungsgesetz-Novelle,
BGBl. Nr. 94/1950,

b) 2. Arbeitslosenversicherungsgesetz-Novelle,
BGBl. Nr. 148/1950,

c) 4. Arbeitslosenversicherungsgesetz-Novelle,
BGBl. Nr. 158/1951,
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d) 5. Arbeitslosenversicherungsgesetz-Novelle,
BGBl. Nr . 17/1954,

e) 6. Arbeitslosenversicherungsgesetz-Novelle,
BGBl. Nr . 167/1954,

f) 7. Arbeitslosenversicherungsgesetz-Novelle,
BGBl. Nr . 138/1955,

g) 8. Arbeitslosenversicherungsgesetz-Novelle,
BGBl. Nr . 49/1956,

h) 9. Arbeitslosenversicherungsgesetz-Novelle,
BGBl. Nr . 162/1956,

i) 10. Arbeitslosenversicherungsgesetz-Novelle,
BGBl. Nr . 260/1957,

j) 11. Arbeitslosenversicherungsgesetz-Novelle,
BGBl. Nr . 295/1957.

(2) Folgende Bestimmungen werden als gegen-
standslos und daher nicht mehr geltend fest-
gestellt:

a) die 3. Arbeitslosenversicherungsgesetz-No-
velle, BGBl. Nr . 211/1950,

b) der Art. I 2 . 4, 5 und 6 und der Art. II
der 4. Arbeitslosenversicherungsgesetz-No-
velle, BGBl. Nr . 158/1951,

c) der Art. II der 6. Arbeitslosenversicherungs-
gesetz-Novelle, BGBl. Nr . 167/1954,

d) der Art. I Z. 3 der 7. Arbeitslosenversiche-
rungsgesetz-Novelle, BGBl. Nr . 138/1955,

e) der Art . II der 10. Arbeitslosenversiche-
rungsgesetz-Novelle, BGBl. Nr . 260/1957.

(3) Ferner werden als gegenstandslos und daher
nicht mehr geltend festgestellt:

a) die Wor te : „oder dem Pensionsinstitut
der Grazer Verkehrsgesellschaft in Graz"
im ehemaligen § 56 Abs. 4,

b) die Wor te : „Freiheitskämpfer und" in der
Überschrift des ehemaligen § 69,

c) der ehemalige § 69 Abs. 1,
d) die ehemaligen §§ 70, 72 und 73 samt

ihren Überschriften,
e) der Abs. 2 des ehemaligen § 74,
f) der zweite Satz des ehemaligen § 75 Abs. 2.

(4) Die ehemaligen §§ 2 und 68 sind durch
Art. I Z. 5 und Z. 27 der 8. Arbeitslosenver-
sicherungsgesetz-Novelle, BGBl. Nr . 49/1956,
außer Kraft gesetzt und daher samt der Über-
schrift des ehemaligen § 68 nicht berücksichtigt
worden.

(5) In das wiederverlautbarte Gesetz sind mit
folgenden Paragraphen- und Absatzbezeich-
nungen aufgenommen worden:

a) als § 14 Abs. 4 und 5 die Bestimmungen
des § 27 Abs. 1 und 2 des Arbeitsplatz-
Sicherungsgesetzes, BGBl. Nr . 154/1956,

b) als § 15 Abs. 1 Z. 3 lit. c die Bestim-
mungen des § 27 Abs. 3 des Arbeitsplatz-
Sicherungsgesetzes, BGBl. Nr . 154/1956,

c) als § 17 Abs. 1 lit. b die Bestimmung des
§ 28 des Mutterschutzgesetzes, BGBl.
Nr . 76/1957,

d) als § 17 Abs. 1 lit. f die Bestimmung des
§ 27 Abs. 4 des Arbeitsplatz-Sicherungs-
gesetzes, BGBl. Nr . 154/1956,

e) als § 26 Abs. 4 die Bestimmungen des § 1
des Bundesgesetzes vom 31. Jänner 1951,
BGBl. Nr . 70, über die Gewährung der
Notstandshilfe an Volksdeutsche,

f) als § 39 die Bestimmungen des § 13 des
Bauarbeiter - Schlechtwetterentschädigungs-
gesetzes 1957, BGBl. Nr . 129,

g) als § 61 Abs. 6 die Bestimmungen des § 27
Abs. 5 des Arbeitsplatz-Sicherungsgesetzes,
BGBl. Nr . 154/1956.

(6) Die einzelnen Artikel, Paragraphen und
Absätze des wiederverlautbarten Gesetzes sind
mit neuen Ordnungszahlen versehen worden.

Artikel III.

(1) Das Arbeitslosenversicherungsgesetz ist in
seiner ursprünglichen Fassung am 31. Oktober
1949 in Kraft getreten.

(2) Die durch nachstehende Gesetze eingetre-
tenen Änderungen sind in Kraft getreten:

a) am 5. Mai 1950 die Änderungen durch die
1. Arbeitslosenversicherungsgesetz-Novelle,
BGBl. Nr . 94/1950,

b) am 15. August 1950 die Änderungen durch
die 2. Arbeitslosenversicherungsgesetz-No-
velle, BGBl. Nr . 148/1950,

c) am 10. April 1951 die Änderungen durch
das Bundesgesetz vom 31. Jänner 1951,
BGBl. Nr . 70/1951, über die Gewährung
der Notstandshilfe an Volksdeutsche,

d) am 22. August 1951 die Änderungen durch
Art. I Z. 1 bis 3 der 4. Arbeitslosenver-
sicherungsgesetz-Novelle, BGBl. Nr . 158/
1951,

e) rückwirkend mit 9. Juli 1951 die Ände-
rungen durch Art. I Z. 5 der 4. Arbeits-
losenversicherungsgesetz-Novelle, BGBl.
N r . 158/1951,

f) am 22. Jänner 1954 die Änderungen durch
die 5. Arbeitslosenversicherungsgesetz-No-
velle, BGBl. Nr . 17/1954,

g) am 20. August 1954 die Änderungen durch
die 6. Arbeitslosenversicherungsgesetz-No-
velle, BGBl. Nr . 167/1954,

h) rückwirkend mit 6. Juni 1955 die Ände-
rungen durch Art. I Z. 1 der 7. Arbeits-
losenversicherungsgesetz-Novelle, BGBl.
Nr . 138/1955,



57. Stück — Ausgegeben am 10. September 1958 — Nr. 199 1753

i) am 17. Juli 1955 die Änderungen durch
Art. I Z. 2 und 4 der 7. Arbeitslosenver-
sicherungsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 138/
1955,

j) am 16. März 1956 die Änderungen durch
die 8. Arbeitslosenversicherungsgesetz-No-
velle, BGBl. Nr. 49/1956,

k) am 28. Juli 1956 die Änderungen durch
das Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz, BGBl.
Nr. 154/1956,

1) am 31. Juli 1956 die Änderungen durch
die 9. Arbeitslosenversicherungsgesetz-No-
velle, BGBl. Nr. 162/1956,

m) am 29. Dezember 1956 die Änderung
durch die Novelle des Bundesgesetzes über
die Gewährung einer Schlechtwetterentschä-
digung im Baugewerbe, BGBl. Nr. 267/
1956 (berücksichtigt in der Wiederverlaut-
barung des Bundesgesetzes über die Ge-
währung einer Schlechtwetterentschädigung
im Baugewerbe als Bauarbeiter-Schlecht-
wetterentschädigungsgesetz 1957, BGBl.
Nr. 129),

n) am 1. Mai 1957 die Änderungen durch das
Mutterschutzgesetz, BGBl. Nr. 76/1957,

o) am 13. Dezember 1957 die Änderungen
durch Art. I Z. 2 und 3 der 10. Arbeits-
losenversicherungsgesetz-Novelle, BGBl.
Nr. 260/1957,

p) am 1. Jänner 1958 die Änderungen durch
Art. I Z. 1 der 10. Arbeitslosenversiche-
rungsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 260/1957,

qu) am 1. Jänner 1958 die Änderungen durch
die 11. Arbeitslosenversicherungsgesetz-
Novelle, BGBl. Nr. 295/1957.

Artikel IV.

Die gemäß § 76 Abs. 1 Z. 1 außer Kraft ge-
tretenen reichsrechtlichen Vorschriften wurden
gemäß § 76 Abs. 2 durch Kundmachung des Bun-
desministeriums für soziale Verwaltung vom
3. Februar 1950, BGBl. Nr. 69, verlautbart.

Artikel V.

Das wiederverlautbarte Gesetz ist als „Arbeits-
losenversicherungsgesetz 1958 — AlVG. 1958"
zu zitieren.

Artikel VI.

Als Tag der Herausgabe der Wiederverlaut-
barung wird der Tag der Kundmachung im Bun-
desgesetzblatt festgestellt.

Raab Pittermann Helmer Tschadek
Drimmel Proksch Kamitz Thoma
Bock Waldbrunner Graf Figl

Anlage

Arbeitslosenversicherungs-
gesetz 1958 — AlVG. 1958.

ARTIKEL I.

Umfang der Versicherung.

§ 1. (1) Für den Fall der Arbeitslosigkeit ver-
sichert (arbeitslosenversichert) sind

a) Dienstnehmer, die bei einem oder meh-
reren Dienstgebern beschäftigt sind,

b) Personen, die in einem Lehrverhältnis
stehen (Lehrlinge),

c) Heimarbeiter,

d) Personen, die zum Zwecke der vorgeschrie-
benen Ausbildung für den künftigen, ab-
geschlossene Hochschulbildung erfordern-
den Beruf nach Abschluß dieser Hochschul-
bildung beschäftigt sind, wenn die Aus-
bildung nicht im Rahmen eines Dienst-
oder Lehrverhältnisses erfolgt, jedoch mit
Ausnahme der Volontäre,

soweit sie nach den Vorschriften des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955,
oder des Bundesangestellten-Krankenversiche-
rungsgesetzes 1937, BGBl. Nr. 94, in der Kran-
kenversicherung pflichtversichert und nicht nach
Maßgabe der folgenden Bestimmungen versiche-
rungsfrei sind. (BGBl. Nr. 49/1956, Art. I Z. 1)

(2) Ausgenommen von der Arbeitslosenver-
sicherungspflicht sind:

a) Dienstnehmer, die in einem öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund, zu
einem Bundesland, einem Bezirk oder einer
Gemeinde sowie zu einem von diesen Kör-
perschaften verwalteten Betrieb, einer sol-
chen Unternehmung, Anstalt, Stiftung oder
einem solchen Fonds stehen;

b) Dienstnehmer, die in einem unkündbaren
privatrechtlichen Dienstverhältnis zum
Bund, zu einem Bundesland, einem Bezirk
oder einer Gemeinde sowie zu einem von
diesen Körperschaften verwalteten Betrieb,
einer solchen Unternehmung, Anstalt, Stif-
tung oder einem solchen Fonds stehen,
wenn ihnen aus diesem Dienstverhältnis
Anwartschaft auf Ruhegenuß (Provision)
zusteht;

c) weibliche Dienstnehmer, die unter das
Hausgehilfengesetz fallen;

d) Arbeiter (einschließlich der Lehrlinge) in
Betrieben der Landwirtschaft, soweit auf
sie die Bestimmungen des Landarbeits-
gesetzes vom 2. Juni 1948, BGBl. Nr. 140,
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Anwendung finden, mit Ausnahme der in
Neben- und Hilfsbetrieben der Landwirt-
schaft, in landwirtschaftlichen Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaften, in der Jagd
und Fischerei und im landwirtschaftlichen
Gartenbau beschäftigten Arbeiter (ein-
schließlich der Lehrlinge im letzten Lehr-
jahr);

e) Dienstnehmer, die neben Diensten für die
Hauswirtschaft eines landwirtschaftlichen
Dienstgebers oder für Mitglieder seines
Hausstandes Dienste für den landwirt-
schaftlichen Betrieb des Dienstgebers leisten
und nicht unter das Hausgehilfengesetz
fallen;

f) Lehrlinge, mit Ausnahme der Lehrlinge im
letzten Lehrjahr der vorgeschriebenen oder
vereinbarten Lehrzeit sowie mit Ausnahme
der Lehrlinge, die auf Grund eines Kollek-
tivvertrages Anspruch auf eine Lehrlings-
entschädigung mindestens in der Höhe des
niedrigsten Hilfsarbeiterlohnes haben;

g) Dienstnehmer und Heimarbeiter, die nach
der Höhe des Entgelts geringfügig be-
schäftigt sind; (BGBl. Nr. 49/1956, Art. I
Z. 2)

h) Personen bis zum vollendeten 14. Lebens-
jahr, soweit sie aber das 14. Lebensjahr vor
Beendigung der gesetzlichen Schulpflicht be-
enden, bis zum Ablauf des letzten Schul-
jahres. (BGBl. Nr. 138/1955, Art. I Z. 1
und BGBl. Nr. 49/1956, Art. I Z. 3)

(3) Die Versicherungsfreiheit nach Abs. 2 ist
bei Dienstnehmern, die bei demselben Dienst-
geber zu Versicherungspflichtiger und versiche-
rungsfreier Beschäftigung herangezogen werden,
nur dann gegeben, wenn sie überwiegend in ver-
sicherungsfreier Beschäftigung tätig sind.

(4) Eine Beschäftigung ist als geringfügig anzu-
sehen, wenn dem Dienstnehmer oder dem Heim-
arbeiter von einem oder mehreren Dienstgebern
monatlich kein höheres Entgelt als 270 S ge-
bührt . Eine Beschäftigung, die nur deswegen
monatlich kein höheres als das oben bezeichnete
Entgelt ergibt, weil infolge Arbeitsmangels im
Betrieb die sonst übliche Zahl von Arbeitsstun-
den nicht erreicht wird (Kurzarbeit), gilt nicht
als geringfügig. (BGBl. Nr. 49/1956, Art. I Z. 4)

§ 2. (1) Die von der Arbeitslosenversicherungs-
pflicht gemäß § 1 Abs. 2 lit. c bis e ausgenom-
menen Dienstnehmer können durch Verordnung
in die Arbeitslosenversicherungspflicht einbezogen
werden, wenn sich infolge Arbeitslosigkeit in
diesen Berufsgruppen die Notwendigkeit hiezu
herausstellt.

(2) Für die Versicherung der in der Heimarbeit
beschäftigten Personen gelten die Vorschriften
des § 1 Abs. 1 nur insoweit, als nicht durch Ver-

ordnung abweichende, die Eigenart dieser Be-
schäftigungsverhältnisse berücksichtigende Be-
stimmungen getroffen werden. Diese können sich
auf die Meldungen, den Beginn und das Ende
der Versicherungspflicht, die Berechnung, Ein-
hebung und Einzahlung der Versicherungsbei-
träge sowie auf die Voraussetzungen des An-
spruches auf die Versicherungsleistungen be-
ziehen.

§ 3. (1) Personen, die in einer Grenzzone Öster-
reichs ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt haben und zum Zwecke der
Ausübung einer Beschäftigung als Dienstnehmer
im Gebiet eines Nachbarstaates mindestens ein-
mal wöchentlich die, Grenze hin und zurück über-
schreiten (Grenzgänger), können durch Verord-
nung des Bundesministeriums für soziale Ver-
waltung in die Arbeitslosenversicherung einbe-
zogen werden, wenn die von ihnen ausgeübte
Beschäftigung ihrer Art nach im Inland arbeits-
losenversicherungspflichtig wäre und die Einbe-
ziehung in die Arbeitslosenversicherung im Inter-
esse des sozialpolitischen Schutzes der Dienstneh-
mer geboten erscheint.

(2) Für die Durchführung der Arbeitslosenver-
sicherung der Grenzgänger gelten die Vorschriften
dieses Bundesgesetzes nach Maßgabe der folgen-
den Bestimmungen:

a) Bei Ermitt lung der Anwartschaftszeit sind
auch die im Nachbarstaat zurückgelegten
Dienstverhältnisse, soweit sie den Vor-
schriften des Abs. 1 entsprechen, zu berück-
sichtigen.

b) Die Arbeitslosenversicherungspflicht beginnt
jeweils mit der Aufnahme einer Beschäfti-
gung gemäß Abs. 1, soweit jedoch eine
solche Beschäftigung vor Inkrafttreten der
Verordnung, mit der die Grenzgänger in
die Arbeitslosenversicherungspflicht einbe-
zogen worden sind, aufgenommen wurde,
mit dem Tage des Inkrafttretens dieser
Verordnung. Die Arbeitslosenversicherungs-
pflicht endet mit dem Ende des Beschäfti-
gungsverhältnisses. Den Beitrag zur Ar-
beitslosenversicherung haben die Versicher-
ten selbst zu tragen.

c) Die in die Arbeitslosenversicherung einbe-
zogenen Grenzgänger haben den Antr i t t
und die Beendigung einer Beschäftigung
gemäß Abs. 1 dem nach ihrem Wohnort
oder dem Or t ihres gewöhnlichen Aufent-
haltes örtlich zuständigen Träger der ge-
setzlichen Krankenversicherung zu melden,
die zur Durchführung der Arbeitslosenver-
sicherung erforderlichen Unterlagen beizu-
bringen und den Arbeitslosenversicherungs-
beitrag an den Träger der gesetzlichen
Krankenversicherung zu entrichten.



57. Stück — Ausgegeben am 10. September 1958 — Nr. 199 1755

d) Sind für Grenzgänger die Meldung zur ge-
setzlichen Krankenversicherung und die
Einhebung des Beitrages zu dieser anders
geregelt als für im Inland beschäftigte
Dienstnehmer, so kann durch Verordnung
angeordnet werden, daß diese Regelung
auch für die Durchführung der Arbeits-
losenversicherung gilt.

(BGBl. Nr. 17/1954, Art. I)

§ 4. Der Dienstgeber ist verpflichtet, dem Trä-
ger der Krankenversicherung alle für die Durch-
führung der Arbeitslosenversicherung maßgeben-
den Daten mitzuteilen. Die An- und Abmel-
dungen arbeitslosenversicherungspflichtiger Per-
sonen zur gesetzlichen Krankenversicherung gel-
ten als Meldungen zur Arbeitslosenversicherung.

§ 5. Sofern in diesem Bundesgesetz von Dienst-
gebern gesprochen wird, sind darunter auch Auf-
traggeber im Sinne des Heimarbeitsgesetzes,
BGBl. Nr . 66/1954, und Träger von Ausbil-
dungseinrichtungen zu verstehen.

(BGBl. Nr. 49/1956, Art. I Z. 6)

ARTIKEL II.

Versicherungsleistungen.

§ 6. Als Leistungen der Arbeitslosenversiche-
rung kommen in Betracht:

a) Arbeitslosengeld;

b) Notstandshilfe;

c) Krankenversicherung Arbeitsloser;
d) Kurzarbeiterunterstützung;

e) Beihilfen der Produktiven Arbeitslosenfür-
sorge.

A b s c h n i t t 1.

Arbeitslosengeld.

V o r a u s s e t z u n g e n d e s A n s p r u c h e s .

§ 7. Anspruch auf Arbeitslosengeld hat, wer

1. arbeitsfähig, arbeitswillig und arbeitslos ist,

2. die Anwartschaft erfüllt und

3. die Bezugsdauer noch nicht erschöpft hat.

A r b e i t s f ä h i g k e i t .

§ 8. (1) Arbeitsfähig ist, wer nicht infolge von
Krankheit oder anderen Gebrechen oder
Schwäche seiner körperlichen oder geistigen
Kräfte außerstande gesetzt ist, durch eine ent-
sprechende Tätigkeit die Hälfte des Normalver-
dienstes zu erwerben.

(2) Als entsprechend (Abs. 1) ist eine Tätigkeit
anzusehen, die mit den Kräften und Fähigkeiten
des Arbeitslosen im Einklang steht und ihm

unter billiger Berücksichtigung seiner Ausbildung
und seines bisherigen Berufes zugemutet werden
kann.

(3) Als Normalverdienst (Abs. 1) gilt der Ver-
dienst, den körperlich und geistig gesunde Per-
sonen derselben Art mit ähnlicher Ausbildung
in derselben Gegend durch Arbeit zu erzielen
pflegen.

(4) Der Arbeitslose ist, wenn sich Zweifel über
die Arbeitsfähigkeit ergeben, verpflichtet, sich
auf Anordnung des Arbeitsamtes einer ärztlichen
Untersuchung zu unterziehen. Weigert er sich,
dieser Anordnung Folge zu leisten, so erhält er
für die Dauer der Weigerung kein Arbeitslosen-
geld.

(5) Die ärztlichen Gutachten der Arbeitsämter
einerseits und der Sozialversicherungsträger an-
derseits sind, soweit es sich um die Beurteilung
der Arbeitsfähigkeit handelt, gegenseitig anzu-
erkennen. Die erforderlichen Maßnahmen trifft
das Bundesministerium für soziale Verwaltung
nach Anhörung des Hauptverbandes der öster-
reichischen Sozialversicherungsträger.

(BGBl. Nr. 49/1956, Art. I Z. 7 und 8)

A r b e i t s w i l l i g k e i t .

§ 9. (1) Arbeitswillig ist, wer bereit ist, eine
durch das Arbeitsamt vermittelte zumutbare Be-
schäftigung anzunehmen oder sich Maßnahmen
der Nach- und Umschulung zum Zwecke beruf-
licher Ausbildung zu unterziehen oder von einer
sonst sich bietenden Arbeitsmöglichkeit Gebrauch
zu machen.

(2) Zumutbar ist eine Beschäftigung, die den
körperlichen Fähigkeiten des Arbeitslosen ange-
messen ist, seine Gesundheit und Sittlichkeit
nicht gefährdet, angemessen entlohnt ist und dem
Arbeitslosen eine künftige Verwendung in seinem
Beruf nicht wesentlich erschwert. Die letzte Vor-
aussetzung bleibt bei Beurteilung, ob die Be-
schäftigung zumutbar ist, außer Betracht, wenn
der Anspruch auf den Bezug des Arbeitslosen-
geldes erschöpft ist und keine Aussicht besteht,
daß der Arbeitslose in absehbarer Zeit in seinem
Beruf eine Beschäftigung findet. (BGBl. Nr. 167/
1954, Art. I Z. 1)

(3) Eine Beschäftigung außerhalb des Wohn-
oder Aufenthaltsortes des Arbeitslosen ist zumut-
bar, wenn hiedurch die Versorgung seiner Fa-
milienangehörigen, zu deren Unterhalt er ver-
pflichtet ist, nicht gefährdet wird und am Orte
der Beschäftigung, wenn eine tägliche Rückkehr
an den Wohnort nicht möglich ist, entsprechende
Unterkunftsmöglichkeiten bestehen.

(4) Als zumutbar gilt nicht die Beschäftigung
in einem von Streik oder Aussperrung betroffe-
nen Betrieb.
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§ 10. (1) Wenn der Arbeitslose sich weigert,
eine ihm vom Arbeitsamt zugewiesene zumut-
bare Beschäftigung anzunehmen, oder die An-
nahme einer solchen Beschäftigung vereitelt, ver-
liert er für die Dauer der Weigerung, jedenfalls
aber für die Dauer der auf die Weigerung fol-
genden vier Wochen, den Anspruch auf Arbeits-
losengeld. Das gleiche gilt, wenn der Arbeitslose
sich ohne wichtigen Grund weigert, einem Auf-
trag zur Nach(Um)schulung zu entsprechen, oder
durch sein Verschulden den Erfolg der Nach-
(Um)schulung vereitelt.

(2) In berücksichtigungswürdigen Fällen kann
der Ausschluß vom Bezuge des Arbeitslosengeldes
auf Antrag vom zuständigen Verwaltungsaus-
schuß des Arbeitsamtes ganz oder teilweise nach-
gesehen werden.

§ 11. Arbeitslose, deren Dienstverhältnis in-
folge eigenen Verschuldens beendet worden ist
oder die ihr Dienstverhältnis freiwillig ohne
triftigen Grund gelöst haben, erhalten für die
Dauer von vier Wochen, gerechnet vom Tage
der Beendigung des Dienstverhältnisses an, kein
Arbeitslosengeld. Die Bestimmung des § 10
Abs. 2 gilt sinngemäß.

A r b e i t s l o s i g k e i t .

§ 12. (1) Arbeitslos ist, wer nach Beendigung
seines Beschäftigungsverhältnisses keine neue Be-
schäftigung gefunden hat.

(2) Als arbeitslos im Sinne des Abs. 1 gilt ins-

besondere nicht:

a) wer in einem Dienstverhältnis steht;

b) wer ein Urlaubsentgelt nach den Bestim-
mungen des Bauarbeiter-Urlaubsgesetzes
1957, BGBl. Nr . 128, in der jeweils gel-
tenden Fassung, bezieht, in der Zeit, für
die das Urlaubsentgelt gebührt;

c) wer selbständig erwerbstätig ist;

d) wer selbst oder wessen Ehegatte (Lebens-
gefährte) 4 ha Ackerboden mittlerer Boni-
tät besitzt oder gepachtet hat;

e) wer, ohne in einem Dienstverhältnis zu
stehen, im Betrieb des Ehegatten, der El-
tern oder Kinder tätig ist;

f) wer eine Freiheitsstrafe verbüßt oder auf
behördliche Anordnung in anderer Weise
angehalten wird;

g) wer in einer Schule oder einem geregelten
Lehrgang — so als ordentlicher Hörer einer
Hochschule, als Schüler einer Fachschule
oder einer mittleren Lehranstalt — aus-
gebildet wird oder, ohne daß ein Dienst-
verhältnis vorliegt, sich einer praktischen
Ausbildung unterzieht. (BGBl. Nr. 167/
1954, Art. 1 Z. 2)

(3) Welches Flächenausmaß bei einer anderen
Bonität des Ackerbodens oder bei einer anderen
land- oder forstwirtschaftlichen Bodennutzung
für die Beurteilung der Arbeitslosigkeit dem im
Abs. 2 lit. d angeführten Ausmaß von 4 ha
Ackerboden mittlerer Bonität entspricht, wird in
Richtlinien festgelegt, die das Bundesministerium
für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für Finanzen nach An-
hörung der gesetzlichen Interessenvertretungen
der Dienstgeber und der Dienstnehmer erläßt.
(BGBl. Nr. 167/1954, Art. I 2. 2)

(4) Von den Bestimmungen des Abs. 2 lit. g
kann das Arbeitsamt in berücksichtigungswür-
digen Fällen Ausnahmen zulassen, insbesondere,
wenn der Arbeitslose dem Studium oder der
praktischen Ausbildung bereits während des
Dienstverhältnisses, das der Arbeitslosigkeit un-
mittelbar vorangegangen ist, oblag. (BGBl.
Nr. 167/1954, Art. I Z. 2)

(5) Nach- und Umschulung und der Besuch ein-
zelner Lehrkurse zum Zwecke der Erweiterung
der fachlichen oder Allgemeinbildung gelten
nicht als Beschäftigung im Sinne des Abs. 1.
(BGBl. Nr. 167/1954, Art. I Z. 2)

(6) Als arbeitslos gilt auch, wer eine Beschäf-
tigung, die wegen ihrer Geringfügigkeit von der
Arbeitslosenversicherungspflicht ausgenommen
ist, oder eine vorübergehende Beschäftigung aus-
übt. Das Entgelt aus solchen Beschäftigungen ist
auf das Arbeitslosengeld in der Weise anzurech-
nen, daß vom Nettoverdienst ein Betrag in der
Höhe von 20 v. H. des Arbeitslosengeldes frei
bleibt und der restliche Betrag des Nettover-
dienstes zur Hälfte auf das Arbeitslosengeld an-
gerechnet wird. Bei der Anrechnung sind die
innerhalb eines Auszahlungszeitraumes erzielten
Verdienste zusammenzurechnen. (BGBl. Nr. 167/
1954, Art. 1 Z. 2 und BGBl. Nr. 49/1956, Art. I
Z. 9)

(7) Als vorübergehende Beschäftigung gilt eine
Arbeit, die für einen kürzeren Zeitabschnitt als
für eine Woche vereinbart ist und weniger als
24 Stunden dauert. (BGBl. Nr. 49/1956, Art. 1
Z. 10)

§ 13. Wenn die Arbeitslosigkeit die unmittel-
bare Folge eines durch Streik verursachten Be-
triebsstillstandes ist, steht während der Dauer
des Betriebsstillstandes kein Anspruch auf Ar-
beistlosengeld zu; das gleiche gilt für den Fall
einer Aussperrung in einem Betrieb, sofern sie
als Abwehrmaßnahme gegen einen Teilstreik,
eine passive Resistenz oder eine sonstige, die
Fortführung der Arbeiten in diesem Betrieb ver-
eitelnde Kampfmaßnahme erfolgt.

A n w a r t s c h a f t .

§ 14. (1) Die Anwartschaft ist erfüllt, wenn der
Arbeitslose in den letzten zwölf Monaten vor
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Geltendmachung des Anspruches auf Arbeits-
losengeld (Rahmenfrist) insgesamt 20 Wochen im
Inland arbeitslosenversicherungspflichtig beschäf-
tigt war.

(2) In Zeiten empfindlicher Arbeitslosigkeit
kann durch Verordnung für einzelne Berufs-
gruppen, in denen die Beschäftigungslage beson-
ders ungünstig ist, bestimmt werden, daß die
Anwartschaft auch dann erfüllt ist, wenn der
Arbeitslose in den letzten 24 Monaten vor Gel-
tendmachung des Anspruches auf Arbeitslosen-
geld im Inland insgesamt 26 Wochen arbeits-
losenversicherungspflichtig beschäftigt war.

(3) Bei der erstmaligen Inanspruchnahme des
Arbeitslosengeldes ist die Anwartschaft erfüllt,
wenn der Arbeitslose in den letzten 24 Monaten
vor Geltendmachung des Anspruches insgesamt
52 Wochen im Inland arbeitslosenversicherungs-
pflichtig beschäftigt war. (BGBl. Nr. 158/1951,
Art. I Z. 1)

(4) Die Zeit des Präsenzdienstes zählt für die
Erfüllung der Anwartschaft, wenn der Dienst-
nehmer innerhalb des letzten Jahres vor Ant r i t t
des Präsenzdienstes oder innerhalb des der Be-
endigung des Präsenzdienstes folgenden Jahres

a) mindestens sechs Monate arbeitslosenversi-
cherungspflichtig beschäftigt oder

b) als Lehrling arbeitslosenversichert war.
(BGBl. Nr. 154/1956, § 27 Abs. 1)

(5) Bei Anwendung der Bestimmungen des
Abs. 4 steht einer arbeitslosenversicherungspflich-
tigen Beschäftigung der Bezug von Arbeitslosen-
geld und Notstandshilfe gleich. (BGBl. Nr. 154/
1956, § 27 Abs. 2)

(6) Ein Dienstverhältnis darf bei Ermit t lung
der Anwartschaftszeit nur einmal berücksichtigt
werden.

(7) Im Gebiete eines anderen Staates ausgeübte
Beschäftigungen, die ihrer Ar t nach im Inland
versicherungspflichtig wären, sind den Beschäf-
tigungen im Bundesgebiet gleichzuhalten, soweit
durch zwischenstaatliche Übereinkommen die Ge-
genseitigkeit verbürgt ist.

§ 15. (1) Die Rahmenfristen nach § 14 Abs. 1
bis 3 verlängern sich

1. bis zum Höchstausmaß von drei Jahren um
Zeiträume, in denen der Arbeitslose im Inland

a) selbständig erwerbstätig gewesen ist,

b) arbeitsuchend beim Arbeitsamt gemeldet
gewesen ist,

c) eine Abfertigung aus einem Dienstverhält-
nis bezogen hat,

d) einen geregelten Lehrgang zur beruflichen
Fortbildung besucht hat, durch den er über-
wiegend in Anspruch genommen wurde,

e) nach Erschöpfung des Anspruches auf Kran-
kengeld aus der gesetzlichen Krankenver-
sicherung nachweislich arbeitsunfähig ge-
wesen ist,

f) eine Freiheitsstrafe verbüßt hat oder auf
behördliche. Anordnung in anderer Weise
angehalten worden ist;

2. bis zum Höchstausmaß von fünf Jahren um
Zeiträume, in denen der Arbeitslose im Inland

a) in einem arbeitslosenversicherungsfreien
Dienstverhältnis gestanden ist,

b) Krankengeld oder Wochengeld bezogen hat
oder in einer Heil- oder Pflegeanstalt unter-
gebracht gewesen ist; (BGBl. Nr. 49/1956,
Art. I Z. 11)

3. um Zeiträume,

a) in denen der Arbeitslose im Inland wegen
Invalidität, Berufsunfähigkeit oder Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit, die nach ihrem
Ausmaß der Arbeitsunfähigkeit gemäß § 8
dieses Bundesgesetzes gleichkommt, eine
Rente aus der gesetzlichen Pensions(Ren-
ten)- oder Unfallversicherung bezogen hat,
(BGBl. Nr. 49/1956, Art. 1 Z. 12)

b) in denen der Arbeitslose im Ausland be-
schäftigt gewesen ist,

c) in denen der Arbeitslose Präsenzdienst ge-
leistet hat. (BGBl. Nr. 154/1956, §. 27
Abs. 3)

(2). Das Bundesministerium für soziale Verwal-
tung kann, wenn sich die Notwendigkeit hiezu
herausstellt, durch Verordnung bestimmen, daß
auch andere Tatbestände eine Verlängerung der
Rahmenfrist bewirken.

(BGBl. Nr. 167/1954, Art. I Z. 3)

W a r t e z e i t .

§ 16. (1) Das Arbeitslosengeld wird nach Zu-
rücklegung einer Wartezeit gewährt, die mit dem
Eintri t t der Arbeitslosigkeit beginnt und die
ersten sieben Tage der Arbeitslosigkeit umfaßt.
Wird der Anspruch erst nach Ablauf dieser
Wartezeit erhoben, so wird das Arbeitslosen-
geld erst vom Tage der Geltendmachung des
Anspruches an gewährt.

(2) In die Wartezeit sind die Tage der Ar-
beitslosigkeit in den letzten sechs Wochen vor
Eintritt der letzten Arbeitslosigkeit einzurechnen.

(3) Die Wartezeit entfällt, wenn der Arbeits-
lose in den letzten drei Wochen vor Eintrit t
der Arbeitslosigkeit infolge Verkürzung der im
Betrieb sonst üblichen Arbeitszeit eine Ver-
minderung des Arbeitsverdienstes u m mehr als
die Hälfte erlitten und die Arbeitslosigkeit länger
als drei Tage gedauert hat.
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R u h e n des A r b e i t s l o s e n g e l d e s .

§ 17. (1) Der Anspruch auf das Arbeitslosen-
geld ruht während

a) des Bezuges von Kranken- oder Wochen-
geld, (BGBl. Nr. 49/1956, Art. I Z. 13)

b) des Bezuges von Sonderunterstützung nach
den Bestimmungen des Mutterschutz-
gesetzes, (BGBl. Nr. 76/1957, § 28)

c) der Unterbringung des Arbeitslosen in einer
Heil- oder Pflegeanstalt, (BGBl. Nr. 138/
1955, Art. I Z. 2)

d) des Bezuges von Renten aus dem Ver-
sicherungsfall der Invalidität oder Berufs-
unfähigkeit mit Ausnahme des Bezuges
einer Knappschaftsrente, (BGBl. Nr. 138/
1955, Art. I Z. 2)

e) der Verbüßung einer Freiheitsstrafe sowie
während einer anderweitigen auf behörd-
licher Anordnung beruhenden Anhaltung,
(BGBl. Nr. 138/1955, Art. I Z. 2)

f) des Präsenzdienstes. (BGBl. Nr. 154/1956,
§ 27 Abs. 4)

(2) Wenn bei Auflösung des Dienstverhältnisses
eine Abfertigung gewährt wird, ruht in der Zeit,
der die Abfertigung mit Rücksicht auf das zu-
stehende Entgelt entspricht, der Anspruch auf das
Arbeitslosengeld. Das gleiche gilt für den Fall
des Bezuges eines außerordentlichen Entgeltes
im Sinne des § 19 des Hausgehilfengesetzes,
StGBl. Nr. 101/1920.

D a u e r d e s B e z u g e s .

§ 18. (1) Das Arbeitslosengeld wird für die
Dauer von zwölf Wochen gewährt.

(2) Die Bezugsdauer erhöht sich
a) auf 20 Wochen, wenn in den letzten zwei

Jahren vor der Geltendmachung des An-
spruches arbeitslosenversicherungspflichtige
Beschäftigungen in der Dauer von 52
Wochen und

b) auf 30 Wochen, wenn in den letzten fünf
Jahren vor Geltendmachung des Anspruches
arbeitslosenversicherungspflichtige Beschäfti-
gungen in der Dauer von 156 Wochen
nachgewiesen werden.

F o r t b e z u g .

§ 19. (1) Arbeitslosen, die das zuerkannte Ar-
beitslosengeld nicht bis zur zulässigen Höchst-
dauer in Anspruch nehmen, ist auf Anmeldung
der Fortbezug des Arbeitslosengeldes für die
restliche zulässige Bezugsdauer zu gewähren,

a) wenn die Anmeldung innerhalb eines Zeit-
raumes von drei Jahren, gerechnet vom
Tage der Zuerkennung des Anspruches, er-
folgt und

b) wenn, abgesehen von der Anwartschafts-
zeit die Voraussetzungen für den Anspruch
erfüllt sind.

(2) Der Anspruch auf Fortbezug des Arbeits-
losengeldes (Abs. 1) ist nicht gegeben, wenn
der Arbeitslose die Voraussetzungen für eine
neue Anwartschaft erfüllt und ihm daraus ein
Anspruch auf Arbeitslosengeld zusteht, der so-
wohl hinsichtlich der Dauer des Bezuges als auch
hinsichtlich des Ausmaßes des Arbeitslosengeldes
nicht geringer ist als der Anspruch auf Grund
des früher zuerkannten Anspruches auf Arbeits-
losengeld. (BGBl. Nr. 167/1954, Art. I Z. 5)

A u s m a ß d e s A r b e i t s l o s e n g e l d e s .

§ 20. (1) Das Arbeitslosengeld besteht aus dem
Grundbetrag und den Familienzuschlägen.

(2) Familienzuschläge sind für Ehegatten (Le-
bensgefährten), Eltern und Großeltern, Kinder
und Enkel, Stiefkinder, Wahlkinder und Pflege-
kinder (zuschlagsberechtigte Personen) zu ge-
währen, wenn der Arbeitslose zum Unterhalt
dieser Personen tatsächlich wesentlich beiträgt.
Der Familienzuschlag gebührt nicht, wenn den
zuschlagsberechtigten Personen zugemutet wer-
den kann, den Aufwand für einen angemessenen
Lebensunterhalt aus eigenen Kräften und Mit-
teln, insbesondere durch Einsatz der eigenen
Arbeitskraft, zu bestreiten.

(3) Für eine zuschlagsberechtigte Person kann
der Familienzuschlag nur einmal gewährt werden.

§ 21. (1) Das Arbeitslosengeld wird nach Lohn-
klassen bemessen. Die Lohnklasse bestimmt sich
nach dem Entgelt, auf das der Arbeitslose in den
letzten zehn Wochen seiner arbeitslosenver-
sicherungspflichtigen Beschäftigung im Durch-
schnitt Anspruch hatte; war das Entgelt nach
Monaten bemessen, so ist das Entgelt der letzten
drei Monate heranzuziehen. Sonderzahlungen
sind hiebei anteilsmäßig zu berücksichtigen.
Fallen in den Zeitraum von zehn Wochen (drei
Monaten) Zeiten, in denen der Arbeitslose in-
folge Kurzarbeit oder Erkrankung (Schwanger-
schaft) nicht das volle Entgelt bezogen hat, so
verlängert sich der Zeitraum von zehn Wochen
(drei Monaten) um diese Zeiten, die bei der
Berechnung des Durchschnittsverdienstes außer
Betracht bleiben. Für Gruppen von Dienst-
nehmern, deren Arbeitsverdienst Schwankungen
unterworfen ist, kann durch Verordnung des
Bundesministeriums für soziale Verwaltung be-
stimmt werden, daß der Einreihung in die Lohn-
klasse der Arbeitsverdienst eines längeren Zeit-
raumes zugrunde zu legen ist. (BGBl. Nr. 49/
1956, Art. I Z. 14)

(2) Entgelt nach Abs. 1 ist das Entgelt ein-
schließlich der Sonderzahlungen im Sinne der



57. Stück — Ausgegeben am 10. September 1958 — Nr. 199 1759

gesetzlichen Sozialversicherung (§ 49 ASVG.).
(BGBl. Nr. 49/1956, Art. 1 Z. 15)

(3) Das Arbeitslosengeld beträgt wöchentlich:

(BGBl. Nr. 260/1957, Art. 1 Z. 1)

(4) Auf einen Tag entfällt als Arbeitslosen-
geld ein Siebentel des Wochenbetrages, das auf
volle 10 g aufzurunden ist.

(5) Arbeitslosen wird neben dem Arbeitslosen-
geld ein Mietzinszuschuß gewährt. Der Mietzins-
zuschuß beträgt für Arbeitslose, die Anspruch
auf Familienzuschlag haben, 27 S, für die übrigen
Arbeitslosen 21 S monatlich. Auf einen Tag ent-
fällt als Mietzinszuschuß ein Dreißigstel des
monatlichen Betrages. (BGBl. Nr. 260/1957,
Art. I Z. 2)

(6) Das Arbeitslosengeld einschließlich des Miet-
zinszuschusses darf in der Woche 80 v. H . des
der Einreihung in die Lohnklasse zugrunde ge-
legten Wochenentgeltes nicht überschreiten.

§ 22. (1) Jedes Einkommen des Arbeitslosen,
das den Betrag von 1200 S monatlich erreicht
oder übersteigt, wird zur Gänze auf das Arbeits-
losengeld angerechnet.

(2) Bei einem Einkommen des Arbeitslosen, das
den Betrag von 1200 S monatlich nicht erreicht,
sind Rentenleistungen aus der Sozialversicherung
und Bezüge aus öffentlichen Mitteln, sofern diese
mit dem Anspruch auf Arbeitslosengeld zeitlich
zusammentreffen, zur Hälfte auf das Arbeits-
losengeld anzurechnen, jedoch muß dem Arbeits-
losen die Hälfte des Arbeitslosengeldes ver-
bleiben.

(3) Von der Anrechnung gemäß Abs. 1 und 2
sind ausgenommen

a) die Unterhaltsrente nach dem Opferfür-
sorgegesetz, BGBl. Nr . 183/1947, in der
jeweils geltenden Fassung,

b) die Zusatzrente, Blindenzulage und Führ-
hundzulage nach dem Kriegsopferversor-
gungsgesetz 1957, BGBl. Nr . 152, in der
jeweils geltenden Fassung, und

c) die Leistungen der allgemeinen Fürsorge.

(BGBl. Nr. 167/1954, Art. I Z. 6)

B e v o r s c h u s s u n g v o n R e n t e n l e i -
s t u n g e n a u s d e r S o z i a l v e r s i c h e -

r u n g .

§ 23. (1) Arbeitslosen, die die Zuerkennung
einer Leistung aus dem Versicherungsfall der
Invalidität oder Berufsunfähigkeit beantragt
haben, können bis zur Entscheidung über ihren
Antrag Leistungen der Arbeitslosenversicherung
gewährt werden, sofern, abgesehen von der Ar-
beitsfähigkeit, die übrigen Voraussetzungen für
die Inanspruchnahme dieser Leistungen gegeben
sind und im Hinblick auf die vorliegenden Um-
stände mit der Zuerkennung der Rente gerech-
net werden kann. Das Ausmaß der Leistungen
der Arbeitslosenversicherung wird vom Bundes-
ministerium für soziale Verwaltung unter Zu-
grundelegung der durchschnittlichen Rentenhöhe
bestimmt. (BGBl. Nr. 167/1954, Art. I Z. 7)

(2) Hat ein Arbeitsamt einem Arbeitslosen für
einen Zeitraum Leistungen der Arbeitslosenver-
sicherung nach Abs. 1 gewährt und wird dem
Arbeitslosen später für diese Zeit eine Leistung
aus dem Grunde der Invalidität oder der Be-
rufsunfähigkeit zuerkannt, so hat der Versiche-
rungsträger dem Arbeitsamt die Leistungen der
Arbeitslosenversicherung rückzuerstatten, jedoch
nicht über die Rentenleistungen hinaus, die für
zurückliegende Zeiträume nachzuzahlen sind. Der
Pensionsversicherungsträger kann dem Renten-
berechtigten die Beträge, zu deren Erstattung er
verpflichtet ist, auf die nachzuzahlenden Renten-
beträge anrechnen. (BGBl. Nr. 167/1954, Art. I
Z. 7 und BGBl. Nr. 49/1956, Art. I Z. 16)

E i n s t e l l u n g u n d B e r i c h t i g u n g d e s
A r b e i t s l o s e n g e l d e s .

§ 24. (1) Wenn eine der Voraussetzungen für
den Anspruch auf Arbeitslosengeld wegfällt, ist
es einzustellen; wenn eine für das Ausmaß des
Arbeitslosengeldes maßgebende Voraussetzung
sich ändert, ist es neu zu bemessen.

(2) Wenn sich die Zuerkennung oder die Be-
messung des Arbeitslosengeldes nachträglich als
gesetzlich nicht begründet herausstellt, ist die
Zuerkennung zu widerrufen oder die Bemessung
rückwirkend zu berichtigen.

§ 25. (1) Bei Einstellung, Herabsetzung, Wider-
ruf oder Berichtigung einer Leistung ist der
Empfänger des Arbeitslosengeldes zum Ersatz des
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unberechtigt Empfangenen zu verpflichten, wenn
er den Bezug durch unwahre Angaben oder durch
Verschweigung maßgebender Tatsachen herbei-
geführt hat.

(2) Wenn eine dritte Person eine ihr nach
diesem Bundesgesetz obliegende Anzeige vorsätz-
lich oder aus grober Fahrlässigkeit unterlassen
oder falsche Angaben gemacht und hiedurch
einen unberechtigten Bezug verursacht hat, kann
sie zum Ersatz verpflichtet werden.

(3) Arbeitslose, die eine Kontrollmeldung im
Sinne des § 49 unterlassen, ohne sich mit trif-
tigen Gründen zu entschuldigen, verlieren für
die Zeit, für die die Meldung gilt, den Anspruch
auf Arbeitslosengeld.

A b s c h n i t t 2.

Notstandshilfe.

V o r a u s s e t z u n g e n d e s A n s p r u c h e s .

§ 26. (1) Arbeitslosen, die den Anspruch auf
Arbeitslosengeld erschöpft haben, kann auf An-
trag Notstandshilfe gewährt werden.

(2) Voraussetzung für die Gewährung der Not -
standshilfe ist, daß der Arbeitslose

a) die österreichische Staatsbürgerschaft be-
sitzt,

b) arbeitsfähig und arbeitswillig ist,

c) sich in Notlage befindet.

(3) Von dem Erfordernis der österreichischen
Staatsbürgerschaft wird abgesehen bei Personen,
die sich seit 1. Jänner 1930 ununterbrochen im
Bereiche des gegenwärtigen Staatsgebietes der Re-
publik Österreich aufhalten; das gleiche gilt für
Personen, die nach diesem Zeitpunkte im Be-
reiche des gegenwärtigen Staatsgebietes der Re-
publik Österreich geboren sind und sich in
diesem Gebiete seither ununterbrochen aufhalten.
(BGBl. Nr. 94/1950, § 1 Z. 1)

(4) Personen deutscher Sprachzugehörigkeit
(Volksdeutsche), die staatenlos sind oder deren
Staatsangehörigkeit ungeklärt ist, wird die Not-
standshilfe gemäß den Vorschriften dieses Bun-
desgesetzes unter den gleichen Voraussetzungen
gewährt wie den österreichischen Staatsbürgern.
(BGBl. Nr. 70/1951, § 1)

(5) Notlage liegt vor, wenn dem Arbeitslosen
die Befriedigung der notwendigen Lebensbedürf-
nisse unmöglich ist.

(G) Notstandshilfe kann nur gewährt werden,
wenn sich der Arbeitslose innerhalb dreier Jahre
nach Erschöpfung des Anspruches auf Arbeits-
losengeld um die Notstandshilfe bewirbt.

§ 27. (1) Wenn die Lage auf dem Arbeitsmarkt
für bestimmte Gruppen von Arbeitslosen oder
für bestimmte Gebiete andauernd günstig ist,

kann das Bundesministerium für soziale Ver-
waltung nach Anhörung der gesetzlichen Inter-
essenvertretungen der Dienstgeber und der
Dienstnehmer für solche Gruppen von Arbeits-
losen oder für solche Gebiete die Gewährung der
Notstandshilfe ausschließen.

(2) Das Bundesministerium für soziale Ver-
waltung kann die Gewährung der Notstandshilfe
an arbeitslose Angehörige eines anderen Staates
zulassen, wenn dieser Staat eine der österreichi-
schen Notstandshilfe gleichwertige Einrichtung
besitzt, die auf österreichische Staatsbürger in
gleicher Weise wie für die eigenen Staatsangehö-
rigen angewendet wird.

(3) Das Bundesministerium für soziale Ver-
waltung kann nach Anhörung der gesetzlichen
Interessenvertretungen der Dienstgeber und der
Dienstnehmer die Gewährung der Notstandshilfe
an Arbeitslose, die nicht die österreichische
Staatsbürgerschaft besitzen und die nicht auf
Grund einer Verfügung nach Abs. 2 zur Not -
standshilfe zugelassen sind, unter der Voraus-
setzung zulassen, daß die Arbeitslosen innerhalb
der letzten fünf Jahre, gerechnet vom Tage der
Geltendmachung des Anspruches auf Notstands-
hilfe, in Österreich mindestens 156 Wochen ar-
beitslosenversicherungspflichtig beschäftigt waren;
bei der Ermittlung des Zeitraumes von fünf
Jahren bleiben Zeiten des Bezuges von Arbeits-
losengeld (Notstandshilfe) außer Betracht. Die
Zulassung kann für eine bestimmte Zeit und für
bestimmte Gruppen von Arbeitslosen ausge-
sprochen werden. (BGBl. Nr. 94/1950, § 1 Z. 2)

D a u e r u n d A u s m a ß .

§ 28. Die Notstandshilfe wird jeweils für einen
bestimmten, jedoch 26 Wochen nicht überstei-
genden, Zeitraum gewährt.

§ 29. (1) Das Bundesministerium für soziale
Verwaltung erläßt nach Anhörung der gesetz-
lichen Interessenvertretungen der Dienstgeber
und der Dienstnehmer Richtlinien über das Aus-
maß der Notstandshilfe. In diesen Richtlinien
kann das Ausmaß insbesondere nach Gebieten
unter Berücksichtigung der Lebenshaltungskosten
und nach dem Alter der Arbeitslosen abgestuft
werden. Die Notstandshilfe darf jedoch mit
keinem höheren Betrag als dem des Arbeitslosen-
geldes festgesetzt werden und unbeschadet der
Bestimmungen des Abs. 2 nicht unter 75 v. H.
des Arbeitslosengeldes sinken.

(2) In den nach Abs. 1 zu erlassenden Richt-
linien sind auch die näheren Voraussetzungen im
Sinne des § 26 Abs. 5 festzulegen, unter denen
Notlage als gegeben anzusehen ist. Bei Beurtei-
lung der Notlage sind die gesamten wirtschaft-
lichen Verhältnisse des Arbeitslosen selbst sowie
der Angehörigen des Arbeitslosen zu berücksich-



57. Stück — Ausgegeben am 10. September 1958 — Nr. 199 1761

tigen, die zur gesetzlichen Unterhaltsleistung ver-
pflichtet sind, wobei Lebensgefährten, Wahl-
eltern, Stiefeltern, Wahlkinder und Stiefkinder
den unterhaltspflichtigen Angehörigen gleichge-
halten werden; im allgemeinen ist nur das Ein-
kommen der im gemeinsamen Haushalt mit dem
Arbeitslosen lebenden Angehörigen heranzuzie-
hen. Weiters sind unter Beachtung der vorste-
henden Grundsätze Bestimmungen darüber zu
treffen, inwieweit für den Fall, als das der Be-
urteilung zugrunde zu legende Einkommen oder
ein land(forst)wirtschaftlicher Besitz nicht aus-
reicht, um die Befriedigung der notwendigen
Lebensbedürfnisse des Arbeitslosen sicherzustel-
len, Notstandshilfe unter Anrechnung des Ein-
kommens oder unter Berücksichtigung des land-
(forst)wirtschaftlichen Besitzes mit einem Teil-
betrag gewährt werden kann. (BGBl. Nr. 162/
1956, Art. I Z. 1)

(3) Im einzelnen ist bei der Erlassung der
Richtlinien folgendes zu beachten:

A. Berücksichtigung des Einkommens des
Arbeitslosen:

Leistungen der allgemeinen Fürsorge, der
freien Wohlfahrtspflege sowie Gewerkschafts-
unterstützungen und Gnadenpensionen privater
Dienstgeber sind bei der Beurteilung der Not-
lage außer Betracht zu lassen. (BGBl. Nr. 162/
1956, Art. I Z. 1)

Renten und Zulagen zu Renten können zur
Gänze oder teilweise von der Anrechnung auf
die Notstandshilfe freigelassen werden, wenn sie
vor allem zur Bestreitung besonderer Aufwen-
dungen des Rentenempfängers bestimmt sind.
(BGBl. Nr. 162/1956, Art. 1 Z. 1)

Ein Einkommen des Arbeitslosen aus gering-
fügiger oder vorübergehender Beschäftigung ist
unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmun-
gen des § 12 Abs. 6 anzurechnen. (BGBl. Nr. 162/
1956, Art. I Z. 1)

Das sonstige Einkommen des Arbeitslosen ist
nach Abzug des zur Erzielung des Einkommens
notwendigen Aufwandes auf die Notstandshilfe
anzurechnen. (BGBl. Nr. 162/1956, Art. I Z. 1)

Bei Bezug einer wegen Vollendung des 60. be-
ziehungsweise 65. Lebensjahres aus der Sozial-
versicherung gewährten Altersrente (Knapp-
schafts-Altersrente) und bei Bezug einer vor-
zeitigen Altersrente bei Arbeitslosigkeit oder
einer vorzeitigen Knappschafts-Altersrente bei
Arbeitslosigkeit (§§ 253 Abs. 3 beziehungsweise
270 und 276 Abs. 4 des Allgemeinen Sozialver-
sicherungsgesetzes in der Fassung der 3. Novelle)
und bei Bezug eines Ruhegenusses aus einem
Dienstverhältnis zu einer öffentlich-rechtlichen
Körperschaft ist Notlage nicht anzunehmen.
(BGBl. Nr. 295/1957, Art. I)

B. Berücksichtigung des Einkommens der Ange-
hörigen des Arbeitslosen:

Vom Einkommen der Angehörigen und gleich-
gehaltenen Personen (Abs. 2) ist bei der An-
rechnung ein zur Bestreitung des Lebensunter-
haltes notwendiger Betrag (Freibetrag) frei zu
lassen. Dieser Freibetrag kann nach der Höhe
des Einkommens, der Größe der Familie, dem
Lebensalter und nach dem Angehörigkeitsver-
hältnis verschieden bemessen werden. (BGBl. Nr.
162/1956, Art. I Z. 1)

Steht der Ehegatte (Lebensgefährte) einer Ar-
beitslosen im Vollverdienst oder ist er selbständig
erwerbstätig oder besitzt er ein zur Befriedigung
der notwendigen Lebensbedürfnisse hinreichendes
Kapitaleinkommen, so ist Notlage nicht anzu-
nehmen, es sei denn, daß besonders berücksichti-
gungswürdige Umstände vorliegen, wie z. B.
größere Kinderanzahl, Krankheit in der Familie,
geringer Verdienst trotz Vollarbeit. (BGBl. Nr.
162/1956, Art. I Z. 1)

C. Berücksichtigung des land(forst)wirtschaft-
lichen Besitzes:

Bei land(forst)wirtschaftlichem Besitz des Ar-
beitslosen oder seiner Angehörigen (Lebens-
gefährten) ist bei Beurteilung der Frage, inwie-
weit ein solcher Besitz Notlage ausschließt oder
die Notstandshilfe mit einem Teilbetrag zu ge-
währen ist, auf die Größe des Besitzes, die Güte
und Ertragsfähigkeit des Bodens, die Kultur-
gattung und den Viehbestand Bedacht zu
nehmen. Außerdem ist die Größe der Familie,
die Art des Verwandtschaftsverhältnisses und das
Lebensalter zu berücksichtigen. (BGBl. Nr. 162/
1956, Art. I Z. 1)

F o r t b e z u g d e r N o t s t a n d s h i l f e .

§ 30. Wenn der Arbeitslose den Bezug der
Notstandshilfe unterbricht, kann ihm innerhalb
eines Zeitraumes von drei Jahren, gerechnet vom
Tage des letzten Bezuges der Notstandshilfe, der
Fortbezug der Notstandshilfe gewährt werden,
vorausgesetzt, daß er die sonstigen Bedingungen
für die Gewährung der Notstandshilfe erfüllt.

A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n .

§ 31. Soweit in diesem Abschnitte nichts an-
deres bestimmt ist, finden auf die Notstandshilfe
die Bestimmungen des Abschnittes 1 sinngemäß
Anwendung.

A b s c h n i t t 3.

Krankenversicherung.

§ 32. (1) Der Arbeitslose ist während des Be-
zuges des Arbeitslosengeldes und der Notstands-
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hilfe krankenversichert. Für diese Versicherung
gelten die Vorschriften des Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetzes über die gesetzliche Kran-
kenversicherung für Pflichtversicherte, soweit sich
nicht aus den folgenden Bestimmungen Ab-
weichendes ergibt. (BGBl. Nr. 49/1956, Art. I
Z. 17)

(2) Die nach Abs. 1 Versicherten sind, soweit
sie während ihrer arbeitslosenversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung bei einer Landwirt-
schaftskrankenkasse versichert waren, bei der
Landwirtschaftskrankenkasse ihres Wohnortes,
sonst bei der Gebietskrankenkasse ihres Wohn-
ortes, versicherungszuständig.

§ 33. (1) Das Krankengeld gebührt in der Höhe
des letzten Bezuges von Arbeitslosengeld oder
Notstandshilfe. Als Wochengeld gebührt ein Be-
trag in der Höhe des um 80 v. H . erhöhten
letzten Bezuges von Arbeitslosengeld oder Not-
standshilfe, jedoch nur bis zur Höhe des auf
den Kalendertag entfallenden durchschnittlichen
Arbeitsverdienstes der letzten 13 Wochen vor
Eintritt der Arbeitslosigkeit, vermindert um die
gesetzlichen Abzüge. (BGBl. Nr. 49/1956, Art. I
Z. 18)

(2) Wenn Ansprüche auf Leistungen der
Krankenversicherung davon abhängen, ob der
Arbeitslose seinen Angehörigen aus seinem Ent-
gelt Unterhalt geleistet hat, so gelten das Arbeits-
losengeld und die Notstandshilfe als Entgelt.

(3) Arbeitslosen, die während des Bezuges des
Arbeitslosengeldes (Notstandshilfe) erkranken,
gebührt, wenn sie auf Grund der für die Kran-
kenversicherung maßgebenden Bestimmungen in
den ersten drei Tagen der Erkrankung kein
Krankengeld erhalten, für diese Zeit das Ar-
beitslosengeld (Notstandshilfe).

(4) Der Bund ersetzt den Trägern der Kranken-
versicherung 40 v. H . des Aufwandes für das
Wochengeld. (BGBl. Nr. 49/1956, Art. I Z. 19)

§ 34. (1) Der Beitrag zur Krankenversicherung
ist mit dem gleichen Hundertsatz der Beitrags-
grundlage zu bemessen, wie er bei dem in Be-
tracht kommenden Träger der Krankenversiche-
rung für Dienstnehmer festgesetzt ist, die der
Pensionsversicherung der Arbeiter zugehören.
(BGBl. Nr. 49/1956, Art. 1 2 . 20)

(2) Als Beitragsgrundlage gilt der doppelte Be-
trag des bezogenen Arbeitslosengeldes (Not-
standshilfe). (BGBl. Nr. 49/1956, Art. I Z. 21)

(3) Die Beiträge zur Krankenversicherung wer-
den aus den Mitteln der Arbeitslosenversicherung
bestritten.

§ 35. (J) Meldungen, die nach den Vorschriften
der gesetzlichen Krankenversicherung dem
Dienstgeber obliegen, hat das Arbeitsamt zu er-
statten.

(2) Das Bundesministerium für soziale Verwal-
tung kann durch Verordnung Bestimmungen
über die Vereinfachung des Meldewesens und
über die Art der Entrichtung der Beiträge tref-
fen.

§ 36. (1) Die Bestimmungen über die Kran-
kenversicherung beim Ausscheiden aus einer
durch eine Beschäftigung begründeten Pflicht-
versicherung und anschließender Erwerbslosigkeit
finden auf Arbeitslose, die aus dem Bezug des
Arbeitslosengeldes oder der Notstandshilfe aus-
scheiden, Anwendung; der Anspruch des aus dem
Bezug des Arbeitslosengeldes oder der Notstands-
hilfe ausgeschiedenen Arbeitslosen auf die Pflicht-
leistungen der Krankenversicherung durch eine
Weiterversicherung im Sinne des Abs. 2 bleibt
unberührt .

(2) Arbeitslose, die vor dem Beginn der Ar-
beitslosigkeit krankenversichert waren und aus
dem Bezug des Arbeitslosengeldes oder der N o t -
standshilfe ausscheiden, können die frühere
Krankenversicherung freiwillig fortsetzen. Hiefür
gelten die Bestimmungen des Allgemeinen So-
zialversicherungsgesetzes über die Weiterver-
sicherung in der Krankenversicherung mit der
Maßgabe, daß die Frist zur Geltendmachung des
Rechtes auf Weiterversicherung erst mit dem
Tage nach dem Ausscheiden aus dem Bezug des
Arbeitslosengeldes oder der Notstandshilfe be-
ginnt.

(BGBl. Nr. 49/1956, Art. I Z. 22)

A b s c h n i t t 4.

Kurzarbeiterunterstützung.

§ 37. (1) Bei empfindlichen Störungen der
Wirtschaft, von denen anzunehmen ist, daß sie
längere Zeit andauern werden, kann Kurzarbei-
terunterstützung gewährt werden.

(2) Die Gewährung der Kurzarbeiterunter-
stützung hat zur Voraussetzung, daß zwischen
den für den Wirtschaftszweig in Betracht kom-
menden kollektivvertragsfähigen Körperschaften
der Dienstgeber und der Dienstnehmer Verein-
barungen über die Leistung einer Entschädigung
während der Kurzarbeit getroffen werden.

(3) Durch die Vereinbarung muß hinsichtlich
des Beschäftigtenstandes, der Arbeitszeit und der
Entschädigung sichergestellt sein:

a) während der Kurzarbeit wird der Beschäf-
tigtenstand aufrechterhalten, es sei denn,
daß das Arbeitsamt in besonderen Fällen
eine Ausnahme bewilligt;

b) in zwei aufeinanderfolgenden Wochen wird
im Betrieb insgesamt mindestens 16 Stun-
den gearbeitet;

c) nicht voll beschäftigten Dienstnehmern
wird durch den Dienstgeber, wenn die aus-



57. Stück — Ausgegeben am 10. September 1958 — Nr. 199 1763

fallende Arbeitszeit innerhalb zweier auf-
einanderfolgender Wochen mehr als acht
Arbeitsstunden beträgt, für den Arbeits-
ausfall als Kurzarbeiterunterstützung eine
Entschädigung geleistet. Die Kurzarbeiter-
unterstützung beträgt für die ersten acht
ausfallenden Arbeitsstunden mindestens
einen Tagessatz des Arbeitslosengeldes und
für jede weitere ausfallende Arbeitsstunde
ein Achtel des Tagessatzes des Arbeitslosen-
geldes. (BGBl. Nr. 148/1950, § 1)

(4) Als Tagessatz des Arbeitslosengeldes im
Sinne des Abs. 3 lit. c gilt der Tagesbetrag des
Arbeitslosengeldes (§ 21 Abs. 4), den der betref-
fende Dienstnehmer im Falle der Arbeitslosigkeit
unter Zugrundelegung seines Arbeitsverdienstes
bei Vollarbeit beziehen würde. An Stelle der
Tagessätze können Pauschalsätze treten, die vom
Bundesministerium für soziale Verwaltung fest-
gesetzt werden.

(5) Die Vereinbarungen müssen auf bestimmte
Zeit abgeschlossen werden und bedürfen der Ge-
nehmigung des Bundesministeriums für soziale
Verwaltung.

§ 38. Kurzarbeiterunterstützung kann auch aus
Anlaß von Naturkatas t rophen, wie Überschwem-
mungen, Lawinenstürzen, und deren Folgen ge-
währt werden. Hiebei gelten die Bestimmungen
des § 37 Abs. 2 bis 5 mit der Maßgabe, daß das
Erfordernis des Abs. 3 lit. b entfallen kann, wenn
triftige Gründe dies rechtfertigen.

(BGBl. Nr. 138/1955, Art. I Z. 4)

§ 39. Der Bezug von Schlechtwetterentschädi-
gung nach den Vorschriften des Bauarbeiter-
Schlechtwetterentschädigungsgesetzes 1957, BGBl.
Nr . 129, schließt den Bezug von Kurzarbeiter-
unterstützung gemäß den §§ 37 und 38 aus.

(BGBl. Nr. 129/1957, § 13)

§ 40. (1) Den Dienstgebern werden die als
Kurzarbeiterunterstützung im Sinne der getrof-
fenen Vereinbarung (§ 37) ausgezahlten Beträge
auf Antrag von dem nach dem Sitze des Betriebes
zuständigen Landesarbeitsamt in der H ö h e der
im § 37 Abs. 3 lit. c und 4 festgesetzten Mindest-
ansätze oder Pauschalsätze rückerstattet.

(2) Der Anspruch auf Rückerstattung entfällt,
wenn die Vereinbarung oder die aus den sonsti-
gen Bestimmungen über die Kurzarbeiterunter-
stützung sich ergebenden Verpflichtungen vom
Dienstgeber nicht eingehalten werden.

(3) Die Kurzarbeiterunterstützung gilt für die
Lohnsteuer als Steuerpflichtiger Lohn und für
sonstige Abgaben als Entgelt. Während des Be-
zuges der Kurzarbeiterunterstützung richten sich
die Beiträge und die Leistungen der Sozialver-
sicherung nach der letzten Bemessungsgrundlage
vor Eintr i t t der Kurzarbeit.

(4) Eine Lohnsummensteuer hat der Dienst-
geber für die Kurzarbeiterunterstützung nicht zu
entrichten.

§ 41 . Die näheren Bestimmungen über die
Kurzarbeiterunterstützung werden durch Ver-
ordnung des Bundesministeriums für soziale Ver-
waltung im Einvernehmen mit den Bundesmini-
sterien für Handel und Wiederaufbau und für
Finanzen getroffen.

A b s c h n i t t 5.

Produktive Arbeitslosenfürsorge.

§ 42. (1) Zur Förderung von Maßnahmen, die
geeignet sind, die Arbeitslosigkeit zu verringern,
insbesondere zur Beschaffung zusätzlicher Ar-
beitsgelegenheiten für Arbeitslose, können Bei-
hilfen gewährt werden. Es dürfen nur solche
Maßnahmen gefördert werden, die volkswirt-
schaftlich nützlich und im öffentlichen Interesse
gelegen sind. In der Regel sind Beihilfen nur für
Arbeiten zu bewilligen, die von öffentlich-recht-
lichen Körperschaften durchgeführt werden. Bei-
hilfen werden als Zuschüsse oder Darlehen ge-
währt .

(2) Die Höhe der Beihilfe wird auf Grund der
Summe ermittelt, die an Arbeitslosengeld und
Notstandshilfe durch Beschäftigung von Arbeits-
losen bei den in Abs. 1 bezeichneten Arbeiten
erspart wird. In begrenztem Ausmaß kann auch
die Beschäftigung nicht unterstützter Arbeitsloser
zugelassen werden. Im allgemeinen dürfen Zu-
schüsse das Einfache, Darlehen das Dreifache der
ersparten Summe nicht übersteigen.

(3) Die Gewährung der Beihilfe ist an die Be-
dingung zu knüpfen, daß bei den Arbeiten von
Arbeitsämtern zugewiesene Arbeitslose beschäf-
tigt werden.

§ 43. (1) Ansuchen um Gewährung der Beihilfe
sind bei dem nach dem Arbeitsplatz zuständigen
Landesarbeitsamt einzubringen.

(2) Beihilfen in Form von Zuschüssen bewilligt,
der Verwaltungsausschuß des Landesarbeitsamtes,
sofern die Gesamtsumme im Einzelfall 200.000 S
nicht übersteigt; der Verwaltungsausschuß kann
mit der Bewilligung von Zuschüssen, deren Ge-
samtsumme im Einzelfall 50.000 S nicht über-
steigt, den Leiter des Landesarbeitsamtes be-
trauen. In allen anderen Fällen bewilligt die Bei-
hilfe das Bundesministerium für soziale Verwal-
tung im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium für Finanzen. (BGBl. Nr. 260/1957, Art. I
2.3)

ARTIKEL III.

Verfahren.

Z u s t ä n d i g k e i t .

§ 44. Die Zuständigkeit der Arbeitsämter und
Landesarbeitsämter richtet sich, soweit in diesem
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Bundesgesetz nichts anderes bestimmt wird, in
Angelegenheiten, die den Dienstgeber berühren,
nach dem Sitz des Betriebes, in Angelegenheiten,
die den Dienstnehmer berühren, nach dessen
Wohnsitz, mangels eines solchen nach dessen ge-
wöhnlichem Aufenthaltsort.

§ 45. Streitigkeiten über die Arbeitslosenver-
sicherungspflicht oder über Beiträge zur Arbeits-
losenversicherung sind in dem für die gesetzliche
Krankenversicherung geltenden Verfahren zu
entscheiden. In diesem Verfahren kommt den
Landesarbeitsämtern Parteistellung zu.

G e l t e n d m a c h u n g d e s A n s p r u c h e s
a u f A r b e i t s l o s e n g e l d .

§ 46. (1) Zur Geltendmachung des Anspruches
auf Arbeitslosengeld hat sich der Arbeitslose bei
dem nach seinem Wohnort zuständigen Arbeits-
amt persönlich zu melden.

(2) Das Landesarbeitsamt kann auch andere
Stellen bezeichnen, bei denen der Arbeitslose den
Anspruch geltend machen kann.

(3) Der Arbeitslose hat seinen Anspruch beim
Arbeitsamt nachzuweisen. Er hat Bestätigungen
des Dienstgebers über die Dauer und Art des
Dienstverhältnisses, über die Höhe des Entgeltes
und über die Art der Lösung des Dienstverhält-
nisses beizubringen. Der Dienstgeber ist zur Aus-
stellung solcher Bestätigungen verpflichtet. Die
näheren Bestimmungen hierüber erläßt das Bun-
desministerium für soziale Verwaltung durch
Verordnung. Wenn das Arbeitsamt dem Arbeits-
losen keine zumutbare Arbeit vermitteln kann,
hat es über den Anspruch zu entscheiden.

§ 47. Wird der Anspruch auf Arbeitslosengeld
anerkannt, so hat das Arbeitsamt dem Arbeits-
losen eine Bescheinigung zum Bezug des Arbeits-
losengeldes auszustellen (Meldekarte). Wird der
Anspruch nicht anerkannt, so ist dem Arbeits-
losen ein schriftlicher Bescheid hierüber auszu-
folgen.

§ 48. (1) Wenn in Fällen von Streik oder Aus-
sperrung im Sinne des § 13 die Frage strittig ist,
ob die Arbeitslosigkeit die Folge eines durch
Streik oder Aussperrung verursachten Betriebs-
stillstandes ist, entscheidet über diese Frage die
zuständige Verwaltungskommission des Landes-
arbeitsamtes. Gegen die Entscheidung der Ver-
waltungskommission ist binnen zwei Wochen die
Berufung an das Bundesministerium für soziale
Verwaltung zulässig.

(2) Die Entscheidung nach Abs. 1 ist vom Ar-
beitsamt seiner Entscheidung über den Unter-
stützungsanspruch zugrunde zu legen.

K o n t r o l l m e l d u n g e n .

§ 49. Zur Sicherung des Anspruches auf den
Bezug des Arbeitslosengeldes hat sich der Arbeits-
lose wöchentlich mindestens zweimal bei dem
nach seinem Wohnort zuständigen Arbeitsamt
unter Vorweisung der Meldekarte persönlich zu
melden. Die näheren Bestimmungen über die
Meldung trifft das Landesarbeitsamt. Es kann
auch andere Stellen als Meldestellen bezeichnen.

A n z e i g e n .

§ 50. Der im Bezuge des Arbeitslosengeldes
stehende Arbeitslose ist verpflichtet, den Eintritt
in ein Arbeitsverhältnis und jede andere für den
Fortbestand und das Ausmaß seines Anspruches
maßgebende Änderung seiner wirtschaftlichen
Verhältnisse sowie jede Wohnungsänderung dem
Arbeitsamt ohne Verzug, spätestens jedoch bei
der nächsten Kontrollmeldung, anzuzeigen.

A u s z a h l u n g d e r L e i s t u n g e n .

§ 51 . (1) Das Arbeitslosengeld wird durch die
Arbeitsämter oder durch andere geeignete Kassen
der öffentlichen Verwaltung, die vom Bundes-
ministerium für soziale Verwaltung im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Finan-
zen zu Zahlstellen bestellt werden, ausgezahlt.

(2) Das Arbeitslosengeld wird wöchentlich im
nachhinein ausgezahlt. Wo es die örtlichen Ver-
hältnisse erfordern, kann das Bundesministerium
für soziale Verwaltung auch vierzehntägige Aus-
zahlungen anordnen. Der Mietzinszuschuß ist
jeweils mit dem Arbeitslosengeld auszuzahlen.

§ 52. Alle Zahlungen sind auf volle 10 g aufzu-
runden.

§ 53. (1) Solange ein zuschlagsberechtigter An-
gehöriger nicht in die häusliche Gemeinschaft des
Arbeitslosen aufgenommen wird oder wenn ein
Arbeitsloser seiner gesetzlichen Unterhaltspflicht
gegenüber einem zuschlagsberechtigten Angehö-
rigen nicht nachkommt, kann das Arbeitsamt an-
ordnen, daß ein angemessener Teil des Arbeits-
losengeldes an den Angehörigen oder die Person,
Anstalt oder Behörde ausgezahlt wird, in deren
Obhut er sich befindet.

(2) Ist der Bezugsberechtigte handlungsunfähig,
so ist die Leistung an dessen gesetzlichen Vertre-
ter oder dessen Bevollmächtigten zur Verwen-
dung für den Bezugsberechtigten auszuzahlen.

(3) Ist der Bezugsberechtigte trunksüchtig oder
rauschgiftsüchtig, so kann die Leistung an ver-
läßliche Familienangehörige oder an die Auf-
enthaltsgemeinde zur Verwendung für den Be-
zugsberechtigten ausgezahlt werden.

§ 54. Die näheren Bestimmungen über die Aus-
zahlung des Arbeitslosengeldes werden durch
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Verordnung des Bundesministeriums für soziale
Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Finanzen erlassen.

M i t w i r k u n g d e r G e m e i n d e n .

§ 55. (1) Die Gemeinden sind auf Verlangen
des Landesarbeitsamtes verpflichtet, bei der Gel-
tendmachung des Anspruches, bei der Kontroll-
meldung und bei der Auszahlung des Arbeits-
losengeldes mitzuwirken.

(2) Den Gemeinden kann der ihnen aus der
Mitwirkung nach Abs. 1 erwachsende Verwal-
tungsmehraufwand vergütet werden. Das gleiche
gilt, wenn Gemeinden zu Zahlstellen im Sinne
des § 51 Abs. 1 bestellt werden. Das Ausmaß der
Vergütung bestimmt das Bundesministerium für
soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Finanzen.

R e c h t s m i t t e l .

§ 56. (1) Gegen Bescheide des Arbeitsamtes in
Angelegenheiten des Arbeitslosengeldes ist die
Berufung an das Landesarbeitsamt zulässig.
Gegen die Entscheidung des Landesarbeitsamtes
ist eine weitere Berufung unzulässig.

(2) Die Berufung ist binnen zwei Wochen nach
Zustellung des angefochtenen Bescheides bei dem
Arbeitsamt, dessen Bescheid angefochten wird,
einzubringen; sie hat keine aufschiebende Wir-
kung.

(3) Das Landesarbeitsamt trifft die Entschei-
dung in einem Unterausschuß der zuständigen
Verwaltungskommission.

§ 57. Das Bundesministerium für soziale Ver-
waltung kann in Ausübung des Aufsichtsrechtes
Entscheidungen der Landesarbeitsämter und Ar-
beitsämter aufheben oder abändern. Entscheidun-
gen, aus denen einer Partei ein Recht erwachsen
ist, können nur dann aufgehoben oder abgeän-
dert werden, wenn die Entscheidung gesetz-
widrig ist oder den auf Grund des Gesetzes
getroffenen allgemeinen Anordnungen wider-
spricht oder wenn von dem Ermessen nicht im
Sinne dieses Bundesgesetzes Gebrauch gemacht
worden ist.

A n w e n d u n g d e s A l l g e m e i n e n V e r -
w a l t u n g s v e r f a h r e n s g e s e t z e s .

§ 58. Soweit in diesem Bundesgesetz nichts
anderes bestimmt wird, gelten für das Verfahren
in Angelegenheiten des Arbeitslosengeldes ent-
sprechend die Bestimmungen der §§ 7 (Befangen-
heit von Verwaltungsorganen), 8 bis 12 (Betei-
ligte und deren Vertreter), 13 bis 20 (Verkehr
zwischen Behörden und Beteiligten), 21 bis 31
(Zustellungen), 32 und 33 (Fristen), 37 und 38
(Allgemeine Grundsätze des Ermittlungsverfah-
rens), 58 bis 62 (Inhalt und Form der Bescheide),

63 und 66 (Berufung), 68 bis 72 (Sonstige Ab-
änderung von Bescheiden), 73 (Entscheidungs-
pflicht) und 74 (Kosten der Beteiligteil) des All-
gemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes, BGBl.
Nr. 172/1950.

V e r f a h r e n i n A n g e l e g e n h e i t e n
d e r N o t s t a n d s h i l f e .

§ 59. Auf das Verfahren in Angelegenheiten
der Notstandshilfe finden die Bestimmungen die-
ses Artikels sinngemäß Anwendung.

ARTIKEL IV.

Finanzielle Bestimmungen.

D e c k u n g d e s A u f w a n d e s .

§ 60. (1) Der Aufwand für Leistungen nach
diesem Bundesgesetz einschließlich des Aufwandes
für Maßnahmen zur Förderung der Arbeitsauf-
nahme nach den Vorschriften über die Arbeits-
vermittlung (Leistungsaufwand) sowie der Ver-
waltungsaufwand werden vorschußweise vom
Bund bestritten.

(2) Der Verwaltungsaufwand umfaßt die Ver-
waltungskosten, die den Landesarbeitsämtern und
Arbeitsämtern aus der Erfüllung ihrer gesamten
Aufgaben erwachsen sowie die Vergütung an die
Gemeinden und an die Träger der Krankenver-
sicherung für die Mitwirkung bei der Durchfüh-
rung dieses Bundesgesetzes.

(3) Der Aufwand wird gedeckt:

a) durch Beiträge der Dienstgeber und der
Versicherten (Arbeitslosenversicherungs-
beitrag), (BGBl. Nr. 49/1956, Art, I Z. 23)

b) durch einen Beitrag des Bundes zum Ver-
waltungsaufwand,

c) in Krisenzeiten durch einen Beitrag des
Bundes zur Notstandshilfe einschließlich der
auf sie entfallenden Krankenversicherungs-
beiträge.

(4) Der Beitrag des Bundes zum Verwaltungs-
aufwand beträgt die Hälfte der Verwaltungs-
kosten der Landesarbeitsämter und Arbeitsämter.

(5) Ein Beitrag zur Notstandshilfe ist dann zu
leisten, wenn in einem Kalenderjahr die Ein-
nahmen an Beiträgen abzüglich der zur anteils-
mäßigen Deckung des Verwaltungsaufwandes
erforderlichen Mittel nicht zur Deckung des Lei-
stungsaufwandes ausreichen. In diesem Falle hat
der Bund den Gebarungsabgang bis zur Höhe
des halben Leistungsaufwandes der Notstands-
hilfe zu tragen.

A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g s -
b e i t r a g .

§ 61. (1) Der Arbeitslosenversicherungsbeitrag
wird in Hundertteilen der für die Krankenver-
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Sicherung geltenden Beitragsgrundlage festgesetzt.
Er beträgt 3 v. H. der Beitragsgrundlage.

(2) Von Sonderzahlungen (§ 49 Abs. 2 ASVG.)
sind Sonderbeiträge im Ausmaß von 3 v. H. der
Sonderzahlungen zu entrichten; hiebei sind die
in einem Kalenderjahr fällig werdenden Sonder-
zahlungen bis zu einem Höchstbetrag von 2400 S
zu berücksichtigen.

(3) Der Arbeitslosenversicherungsbeitrag (Son-
derbeitrag) ist vom Versicherten und vom
Dienstgeber, soweit in den Abs. 4 und 5 nichts
anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen zu
tragen. Die Bestimmung des § 53 Abs. 1 des All-
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes bleibt hie-
durch unberührt.

(4) Für Versicherte, die nur Anspruch auf Sach-
bezüge haben oder kein Entgelt erhalten, hat der
Dienstgeber auch den auf den Versicherten ent-
fallenden Beitragsteil zu tragen.

(5) Wird der Arbeitslosenversicherungsbeitrag
(Sonderbeitrag) vom Dienstgeber, dem Exterrito-
rialität zukommt, nicht entrichtet, so hat der
Versicherte den Arbeitslosenversicherungsbeitrag
zur Gänze zu entrichten.

(6) Für die Zeit des Präsenzdienstes ist kein
Beitrag zur Arbeitslosenversicherung zu leisten.
(BGBl. Nr. 154/1956, § 27 Abs. 5)

(7) Der im Abs. 1 festgesetzte Beitrag kann
durch Verordnung des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung im Einvernehmen mi t dem
Bundesministerium für Finanzen geändert wer-
den, wenn er dem voraussichtlichen Aufwand der
Arbeitslosenversicherung nicht mehr entspricht;
bei der Festsetzung des Beitrages ist von dem
Durchschnitt des Aufwandes mehrerer Jahre aus-
zugehen.

(8) Für Bahnbedienstete, die dem Pensionsinsti-
tu t der österreichischen Privatbahnen in Wien
oder dem Pensionsinstitut der Linzer Elektrizi-
täts- und Straßenbahngesellschaft in Linz ange-
hören und in einem unkündbaren Dienstverhält-
nis stehen, beträgt der Arbeitslosenversicherungs-
beitrag 2 v. H . der Beitragsgrundlage (Abs. 1);
durch Verordnung des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Finanzen kann der Bei-
trag geändert werden.

(9) Für die Versicherten der Knappschaftlichen
Rentenversicherung ist bis zu einem durch Ver-
ordnung des Bundesministeriums für soziale
Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Finanzen zu bestimmenden Zeit-
punk t kein Arbeitslosenversicherungsbeitrag zu
leisten.

(10) Die Verordnungen gemäß Abs. 7 bis 9 be-
dürfen der Zust immung des Hauptausschusses des
Nationalrates.

(BGBl. Nr. 49/1956, Art. I Z. 24 und 25)

§ 62. (1) Die Beiträge zur Arbeitslosenversiche-
rung und die Sonderbeiträge sind durch die Trä-
ger der gesetzlichen Krankenversicherung ge-
meinsam mit dem Beitrag zur Krankenversiche-
rung einzuheben.

(2) Für den Arbeitslosenversicherungsbeitrag
und für den Sonderbeitrag gelten die Vorschriften
der gesetzlichen Krankenversicherung über die
Berechnung, Fälligkeit, Einzahlung, Eintreibung,
Beitragszuschläge, Sicherung, Verjährung und
Rückforderung der Pflichtbeiträge entsprechend,
soweit sich aus den Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes nichts Abweichendes ergibt.

(BGBl. Nr. 49/1956, Art. I Z. 26)

§ 63. (1) Die Träger der Krankenversicherung
haben die Beiträge an die vom Bundesministe-
r ium für soziale Verwaltung bestimmte Stelle
abzuführen. Die näheren Bestimmungen über das
Verfahren bei Verrechnung und Abfuhr der Bei-
träge werden durch Verordnung getroffen.

(2) Die Träger der Krankenversicherung erhal-
ten zur Abgeltung der Kosten, die ihnen durch
die Mitwirkung an der Durchführung der Ar-
beitslosenversicherung, insbesondere durch die
Einziehung und Abfuhr der Beiträge entstehen,
eine Vergütung. Das Nähere best immt das Bun-
desministerium für soziale Verwaltung im Ein-
vernehmen mi t dem Bundesministerium für Fi-
nanzen nach Anhörung des Hauptverbandes der
österreichischen Sozialversicherungsträger.

(3) Das Bundesministerium für soziale Verwal-
tung kann durch Beauftragte bei den Trägern der
Krankenversicherung in alle Aufzeichnungen
Einsicht nehmen, die sich auf die Standesführung
der Arbeitslosenversicherten und die Gebarung
mit den Arbeitslosenversicherungsbeiträgen be-
ziehen.

R e s e r v e f o n d s .

§ 64. (1) Aus den laufenden Eingängen an Ar-
beitslosenversicherungsbeiträgen werden zunächst
die vom Bund geleisteten Vorschüsse abgedeckt.

(2) Übersteigen in einem Kalenderjahr die Ein-
nahmen an Arbeitslosenversicherungsbeiträgen
abzüglich der zur anteilsmäßigen Deckung des
Verwaltungsaufwandes erforderlichen Mittel den
Leistungsaufwand, so ist der Gebarungsüberschuß
nach Abdeckung allfälliger unbeglichener Vor -
schüsse des Bundes einem Reservefonds zuzu-
führen.

(3) Ergibt sich innerhalb eines Kalenderjahres
ein Gebarungsabgang und reicht der Beitrag des
Bundes zur Notstandshilfe (§ 60 Abs. 5) zu seiner
Deckung nicht aus, so sind die Mittel des R e -
servefonds heranzuziehen.

(4) Überschreitet der Reservefonds die H ö h e
der durchschnittlichen jährlichen Einnahmen an
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Arbeitslosenversicherungsbeiträgen in den letzten
fünf Jahren, so ist das Ausmaß des Arbeitslosen-
Versicherungsbeitrages entsprechend zu senken.

(5) Die Mittel des Reservefonds können auch
zur Förderung von Einrichtungen verwendet
werden, die auf die Verminderung der Arbeits-
losigkeit abzielen.

§ 65. (1) Die Verwaltung des Reservefonds ob-
liegt dem Bundesministerium für soziale Ver-
waltung im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
sterium für Finanzen.

(2) Die Mittel des Reservefonds sind derart an-
zulegen, daß sie zur Deckung eines Abganges
jederzeit herangezogen werden können.

ARTIKEL V.

Sonderbestimmungen für Zollausschlußgebiete.

§ 66. Für den Bereich von Zollausschlußgebie-
ten können durch Verordnung an Stelle der
Schillingbeträge, die in diesem Bundesgesetz oder
in auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen
Verordnungen enthalten sind, Beträge in der
jeweils im Zollausschlußgebiet geltenden Fremd-
währung festgesetzt werden, wobei auf das Kurs-
verhältnis und das Verhältnis der Kaufkraft der
Fremdwährung zur inländischen Währung Be-
dacht zu nehmen ist.

(BGBl. Nr. 162/1956, Art. I Z. 2)

ARTIKEL VI.

Allgemeine Bestimmungen.

Ü b e r g a n g v o n A n s p r ü c h e n .

§ 67. Hat ein Träger der öffentlichen Fürsorge
einen Arbeitslosen für einen Zeitraum unter-
stützt und wird dem Arbeitslosen das Arbeits-
losengeld (Notstandshilfe) später für diese Zeit
bewilligt, so hat das Arbeitsamt dem Fürsorge-
träger die Fürsorgeleistung zu erstatten, jedoch
nicht über den Betrag des Arbeitslosengeldes
(Notstandshilfe) hinaus. Das Arbeitsamt kann
dafür dem Arbeitslosen die Beträge, zu deren Er-
stattung es verpflichtet ist, auf das Arbeitslosen-
geld (Notstandshilfe) anrechnen. Das Arbeitsamt
kann die Erstattung dem Fürsorgeträger insoweit
verweigern, als es das Arbeitslosengeld (Not-
standshilfe) bereits ausbezahlt hat, ohne daß es
die Vorleistung des Fürsorgeträgers getan hat.

E x e k u t i o n s- u n d V e r f ü g u n g s -
b e s c h r ä n k u n g e n .

§ 68. Die Ansprüche auf Arbeitslosengeld und
auf Notstandshilfe unterliegen als gänzlich un-
pfändbare Bezüge den Beschränkungen der
§§ 290 und 293 der Exekutionsordnung mit der
Maßgabe, daß die Pfändung zur Deckung gesetz-

licher Ansprüche auf Leistungen des Unterhaltes
und zur Deckung von Forderungen auf Ersatz
unberechtigt bezogener Leistungen nach diesem
Bundesgesetz zulässig ist, jedoch muß dem Ver-
pflichteten die Hälfte der Bezüge frei bleiben.

R e c h t s h i l f e u n d A u s k u n f t s -
p f l i c h t .

§ 69. (1) Alle Behörden und Ämter, die Träger
der Sozialversicherung, die Urlaubskasse der Ar-
beiter in der Bauwirtschaft, die gesetzlichen Inter-
essenvertretungen sowie die Berufsvereinigungen
der Dienstgeber und der Dienstnehmer sind ver-
pflichtet, die Landesarbeitsämter und Arbeits-
ämter in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unter-
stützen. (BGBl. Nr. 167/1954, Art. I Z. 8)

(2) Die Betriebsinhaber sind verpflichtet, den
Landesarbeitsämtern und Arbeitsämtern alle zur
Durchführung dieses Bundesgesetzes erforder-
lichen Auskünfte zu erteilen.

S t e m p e l - u n d G e b ü h r e n f r e i h e i t .

§ 70. Die im Verfahren nach diesem Bundes-
gesetz erforderlichen Eingaben und deren Bei-
lagen, Ausfertigungen, Niederschriften, Entschei-
dungen und Zeugnisse sind von den Stempel-
und Rechtsgebühren befreit.

S t r a f b e s t i m m u n g e n .

§ 71. (1) Dienstgeber oder deren Beauftragte,
die die Ausstellung der im § 46 Abs. 3 vorge-
sehenen Bestätigungen grundlos verweigern, in
den Bestätigungen wissentlich unwahre Angaben
machen oder der ihnen nach § 69 Abs. 2 ob-
liegenden Auskunftspflicht nicht nachkommen,
werden, sofern die Tat nicht nach einem anderen
Gesetz einer strengeren Strafe unterliegt, von der
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen von
30 S bis 3000 S oder mit Arrest von einem Tag
bis zu drei Monaten bestraft.

(2) Wer vorsätzlich Leistungen der Arbeits-
losenversicherung in Anspruch nimmt oder ge-
nießt, ohne dazu berechtigt zu sein, oder zu
solchen Mißbräuchen anstiftet oder Hilfe leistet,
wird, sofern die Tat nicht nach einem anderen
Gesetz einer strengeren Strafe unterliegt, von der
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen von
30 S bis 3000 S oder mit Arrest von einem Tag
bis zu drei Monaten bestraft.

§ 72. (1) Gegen Arbeitslose, die eine ihnen nach
diesem Bundesgesetz obliegende Anzeige unter-
lassen oder unwahre Angaben machen, kann das
Arbeitsamt, unbeschadet der Bestimmungen des
§ 71 Abs. 2, eine Geldstrafe bis zu 200 S ver-
hängen. Auf das Verfahren sind die Bestimmun-
gen des Verwaltungsstrafgesetzes, BGBl. Nr. 172/
1950, sinngemäß anzuwenden.
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(2) Auf die Hereinbringung der nach Abs. 1
verhängten Strafbeträge sind die Bestimmungen
des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes, BGBl.
Nr. 172/1950, sinngemäß mit der Maßgabe an-
zuwenden, daß die Strafbeträge auch durch Ab-
züge vom Arbeitslosengeld (Notstandshilfe) her-
eingebracht werden können.

§ 73. Die Eingänge aus den gemäß den §§ 71
und 72 verhängten Geldstrafen fließen dem Re-
servefonds (§ 64) zu.

ARTIKEL VII.

Übergangs- und Schlußbestimmungen.

S o n d e r b e s t i m m u n g e n f ü r
H e i m k e h r e r .

§ 74. (1) Arbeitslosen, die während der Jahre
1938 bis 1945 zum Wehrdienst herangezogen
wurden und in Kriegsgefangenschaft geraten sind
oder die im Ausland interniert wurden, werden
auf die Anwartschaftszeit nach § 14 Abs. 1 bis 3
auch arbeitslosenversicherungspflichtige Dienst-
verhältnisse angerechnet, die sie in den letzten
zwei Jahren vor Beginn der militärischen Dienst-
leistung oder Internierung zurückgelegt haben,
wenn sie innerhalb von zwei Jahren nach Rück-
kehr aus der Kriegsgefangenschaft oder Internie-
rung den Anspruch auf Arbeitslosengeld geltend
machen.

(2) Bei der Feststellung der Dauer des Bezuges
des Arbeitslosengeldes (§ 18) für die im Abs. 1
bezeichneten Arbeitslosen können auch arbeits-
losenversicherungspflichtige Beschäftigungen be-
rücksichtigt werden, die innerhalb von zwei be-
ziehungsweise fünf Jahren vor Eintritt der im
Abs. 1 angeführten Tatbestände zurückgelegt
worden sind.

W e i t e r b e s t e h e n d e r A r b e i t s l o s e n -
v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t .

§ 75. Die Bestimmung des § 507 Abs. 1 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes gilt mit
Wirkung ab 1. Jänner 1956 auch für die Arbeits-
losenversicherung. Die Arbeitslosenversicherungs-
pflicht bleibt jedoch nur für Personen aufrecht,
die schon bisher als Dienstnehmer oder Heim-
arbeiter der Arbeitslosenversicherungspflicht
unterlagen.

(BGBl. Nr. 49/1956, Art. II)

V e r w a l t u n g s ( V e r m i t t l u n g s ) -
a u s s c h ü s s e .

§ 76. Die in diesem Bundesgesetz bezeichneten
Verwaltungskommissionen der Landesarbeits-
ämter und Verwaltungsausschüsse der Arbeits-
ämter werden durch ein besonderes Bundesgesetz
errichtet. Bis zu ihrer Errichtung sind die Auf-
gaben, die nach den Bestimmungen des vorliegen-
den Bundesgesetzes den Vermittlungskommis-

sionen der Landesarbeitsämter beziehungsweise
den Verwaltungsausschüssen der Arbeitsämter
obliegen, von den derzeit bestehenden Verwal-
tungsausschüssen der Landesarbeitsämter bezie-
hungsweise den Vermittlungsausschüssen der Ar-
beitsämter zu besorgen.

A u f h e b u n g v o n V o r s c h r i f t e n .

§ 77. (1) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes-
gesetzes treten außer Kraft:

1. das Bundesgesetz vom 15. Mai 1946, BGBl.
Nr. 97, über vorläufige Maßnahmen auf dem
Gebiete der Arbeitslosenfürsorge (Arbeitslosen-
fürsorgegesetz) sowie alle reichsrechtlichen Vor-
schriften, soweit sie sich auf Materien erstrecken,
die in diesem Bundesgesetz geregelt sind;

2. das Bundesgesetz vom 15. Oktober 1948,
BGBl. Nr. 221, betreffend die Herabsetzung der
Arbeitslosenversicherungsbeiträge und Verwen-
dung eines Teiles des Arbeitslosenversicherungs-
beitrages der Arbeiter zugunsten der Invaliden-
versicherung.

(2) Die gemäß Abs. 1 Ziffer 1 außer Kraft ge-
tretenen reichsrechtlichen Vorschriften werden
durch Kundmachung des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung verlautbart.

V o l l z i e h u n g .

§ 78. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für soziale Verwaltung
betraut.

2 0 0 . Kundmachung des Bundesministeriums
für Handel und Wiederaufbau vom 8. Au-
gust 1958 über die Feststellung der Gesetz-
widrigkeit des § 1 der Verordnung des Bun-
desministeriums für Handel und Wiederauf-
bau vom 6. März 1948, betreffend die Wie-
derherstellung der Konzessionspflicht für die
durch die Reichskulturkammergesetzgebung
entkonzessionierten Gewerbe, BGBl. Nr. 72,

durch den Verfassungsgerichtshof.

Gemäß Art. 139 Abs. 2 des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes in der Fassung von 1929 und § 60
Abs. 2 des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953,
BGBl. Nr. 85, wird kundgemacht:

Der Verfassungsgerichtshof hat mit dem Er-
kenntnis vom 21. Juni 1958, G 28/58-V 7/58,
festgestellt, daß § 1 der Verordnung des Bun-
desministeriums für Handel und Wiederaufbau
vom 6. März 1948, betreffend die Wiederherstel-
lung der Konzessionspflicht für die durch die
Reichskulturkammergesetzgebung entkonzessio-
nierten Gewerbe, BGBl. Nr. 72, gesetzwidrig
war.

Bock
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2 0 1 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 19. August 1958 über die Ratifi-
kation des Übereinkommens, betreffend das
Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen,

durch Norwegen.

Gemäß einer Mitteilung der königlich Nieder-
ländischen Botschaft in Wien hat das Königreich
Norwegen am 21. Mai 1958 die Ratifikations-
urkunde zum Übereinkommen, betreffend das
Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen vom
1. März 1954 (BGBl. Nr. 91/1957), im Mini-
sterium für Auswärtige Angelegenheiten der
Niederlande hinterlegt. Das Übereinkommen ist
auf Grund seines Artikels 28 Abs. 2 am 20. Juli
1958 für das Königreich Norwegen in Kraft
getreten.

Raab

2 0 2 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 2. September 1958 über die Auf-
hebung einiger Bestimmungen des Tierärzte-
kammergesetzes durch den Verfassungsge-

richtshof.
Gemäß Art. 140 Abs. 3 des Bundes-Verfas-

sungsgesetzes in der Fassung von 1929 und den
§§ 64 und 65 des Verfassungsgerichtshofgesetzes
1953, BGBl. Nr . 85, wird kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit Er-
kenntnis vom 21. Juni 1958, G 13/57, V 22/57,
§ 5 Abs. 3, die §§ 20 und 21 sowie den Abs. 2
im § 23 des Tierärztekammergesetzes, BGBl.
Nr . 156/1949, als verfassungswidrig aufgehoben.

(2) Die Aufhebung der §§ 20 und 21 sowie
des Abs. 2 im § 23 des Tierärztekammergesetzes
wird mit Ablauf des 31. Mai 1959 wirksam.

(3) Frühere gesetzliche Bestimmungen treten
nicht wieder in Kraft.

Raab
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