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FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH
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3 5 8 . Bundesgesetz: Änderung des Landwirtschaftlichen Siedlungs-Grundsatzgesetzes
3 5 9 . Verordnung: Änderung der Verordnung über die Zuweisung von Disziplinarsachen be-

stimmter Behörden an Disziplinarkommissionen bei anderen Behörden
3 6 0 . Verordnung: Änderung der Durchführungsverordnung II zur Eisenbahn-Verkehrsordnung
3 6 1 . Verordnung: Änderung der Betriebsrats-Wahlordnung
3 6 2 . Verordnung: Änderung der Betriebsrats-Geschäftsordnung

3 5 8 . Bundesgesetz vom 24. Juni 1971,
mit dem das Bundesgesetz über das Land-
wirtschaftliche Siedlungswesen (Landwirt-
schaftliches Siedlungs-Grundsatzgesetz) abge-

ändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Landwirtschaftliche Siedlungs-Grundsatz-
gesetz, BGBl. Nr. 79/1967, wird abgeändert wie
folgt:

1. § 2 Z. 6 hat zu lauten:

„6. die Aufstockung bestehender, vom Eigen-
tümer selbst oder gemeinsam mit dem voraus-
sichtlichen Betriebsnachfolger bewirtschafteter
Betriebe mit Grundstücken, Gebäuden, agrarge-
meinschaftlichen bzw. genossenschaftlichen An-
teilsrechten oder Nutzungsrechten oder Mit-
eigentumsanteilen an land- und forstwirtschaft-
lich genutzten Grundstücken, wenn deren
Teilung unzweckmäßig wäre."

2. Der bisherige § 2 in der unter Z. 1 geänder-
ten Fassung erhält die Bezeichnung „§ 2. (1)".

3. Dem § 2 Abs. 1 wird als Abs. 2 angefügt:

„(2) Die in Abs. 1 Z. 6 bezeichneten Erwerbs-
vorgänge gelten dann nicht als Gegenstand von
Siedlungsverfahren im Sinne des Abs. 1, wenn
der voraussichtliche Betriebsnachfolger nicht
binnen acht Jahren nach Vertragsabschluß die
Bewirtschaftung des Betriebes übernommen hat."

Artikel II

Dieses Bundesgesetz tritt den Bundesländern
gegenüber für die Ausführungsgesetzgebung mit
dem Tag der Kundmachung in Kraft.

Artikel III

Mit der Wahrnehmung der Rechte des Bundes
gemäß Artikel 15 Abs. 8 des Bundes-Verfassungs-
gesetzes in der Fassung von 1929 ist das Bundes-
ministerium für Land- und Forstwirtschaft be-
traut, welches mit den übrigen beteiligten Bun-
desministerien das Einvernehmen zu pflegen hat.

Jonas
Kreisky Weihs

3 5 9 . Verordnung des Bundesministers für
Inneres vom 18. August 1971, mit der
die Verordnung des Bundesministeriums für
Inneres über die Zuweisung von Disziplinar-
sachen bestimmter Behörden an Disziplinar-
kommissionen bei anderen Behörden geän-

dert wird

Auf Grund des § 100 Abs. 2 der Dienstprag-
matik, RGBl. Nr. 15/1914, in der derzeit gel-
tenden Fassung wird verordnet:

Ziffer 7 der Verordnung des Bundesministe-
riums für Inneres vom 20. Dezember 1968,
BGBl. Nr. 33/1969, über die Zuweisung von Dis-
ziplinarsachen bestimmter Behörden an Diszipli-
narkommissionen bei anderen Behörden wird
aufgehoben.

Rösch

3 6 0 . Verordnung des Bundesministers für
Verkehr vom 19. August 1971, mit der die
Durchführungsverordnung II zur EVO ge-

ändert wird

Auf Grund des § 125 Abs. 3 der Eisenbahn-
Verkehrsordnung, BGBl. Nr. 170/1967, wird im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Land- und Forstwirtschaft verordnet:
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Die Verordnung des Bundesministeriums für
Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen
vom 13. November 1967, BGBl. Nr. 387, wird
wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Während des Transportes sind die Tiere
mit Wasser und geeignetem Futter in ange-
messenen Abständen zu versorgen. Die Tiere
dürfen dabei nicht länger als vierundzwanzig
Stunden ohne Futter und Wasser bleiben; diese
Frist kann jedoch verlängert werden, wenn die
Tiere den Bestimmungsbahnhof innerhalb eines
angemessenen Zeitraumes erreichen."

2. Im Abs. 4 des § 1 ist im letzten Halbsatz
das Wort „Fristen" durch „Frist" zu ersetzen.

3. Im § 12 hat der letzte Satz zu entfallen.

Frühbauer

3 6 1 . Verordnung des Bundesministers für
soziale Verwaltung vom 1. September 1971,
mit der die Betriebsrats-Wahlordnung ge-

ändert wird

Auf Grund der §§ 9 Abs. 11 und 12 Abs. 5
des Betriebsrätegesetzes, BGBl. Nr. 97/1947, in
der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 157/
1948, 190/1954, 234/1962, 235/1965 und 319/
1971 sowie der Kundmachung BGBl. Nr. 150/
1952 wird verordnet:

Artikel I

Die Betriebsrats-Wahlordnung, BGBl. Nr. 211/
1947, in der Fassung der Verordnungen BGBl.
Nr. 178/1948 und 240/1965 sowie der Kund-
machungen BGBl. Nr. 211/1963 und 183/1964
wird geändert wie folgt:

1. § 26 hat zu lauten:

„§ 26. (1) Die einzelnen Wahlberechtigten und
jede wahlwerbende Gruppe sind berechtigt,
binnen Monatsfrist vom Tage der Kundmachung
des Wahlergebnisses an gerechnet die Wahl beim
Einigungsamt anzufechten, wenn wesentliche Be-
stimmungen des Wahlverfahrens oder leitende
Grundsätze des Wahlrechtes verletzt wurden.

(2) Die im Abs. 1 genannten Anfechtungsbe-
rechtigten sowie der Betriebsinhaber sind be-
rechtigt, binnen Monatsfrist vom Tage der
Kundmachung bzw. Mitteilung des Wahlergeb-
nisses an gerechnet die Wahl beim Einigungsamt
anzufechten, wenn durch die Wahl eine Betriebs-
vertretung dieser Art oder in dem erfolgten Um-
fang nicht zu bestellen oder mangels Vorliegens
eines Betriebes im Sinne des § 2 Abs. 1 des Be-
triebsrätegesetzes eine Wahl nicht durchzuführen

gewesen wäre. Insbesondere wäre eine Betriebs-
vertretung ihrer Art oder dem Umfang nach
nicht zu bestellen gewesen, wenn ein Betriebsrat
statt Vertrauensmännern oder getrennte Betriebs-
räte statt eines gemeinsamen Betriebsrates be-
stellt wurden oder wenn die Zahl der Mitglieder
der gewählten Vertretung dem § 2 Abs. 1 nicht
entspricht."

2. § 27 samt Überschrift hat zu lauten:

„ N i c h t i g k e i t d e r W a h l

§ 27. Die Nichtigkeit der Wahl kann bei Vor-
liegen eines rechtlichen Interesses jederzeit auch
durch Antrag auf Feststellung beim Einigungs-
amt geltend gemacht werden. Eine Wahl ist ins-
besondere nichtig, wenn sie in einem Betrieb
durchgeführt wurde, in dem nicht dauernd min-
destens fünf Dienstnehmer, die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben, beschäftigt sind. Die Ent-
scheidung des Einigungsamtes über die Nichtig-
keit der Wahl hat bindende Wirkung."

3. § 33 Abs. 5 hat zu lauten:

„(5) Für die Ermittlung des Wahlergebnisses,
die Verwahrung der Wahlakten, die Verkündung
des Wahlergebnisses, die Anfechtung der Wahl
sowie für die Geltendmachung der Nichtigkeit
der Wahl gelten im übrigen die Bestimmungen
der §§ 21 Abs. 1, 2 und 4 bis 7, 22 und 23 Abs. 1,
26 und 27 sinngemäß."

Artikel II

Diese Verordnung tritt am 1. September 1971
in Kraft.

Häuser

3 6 2 . Verordnung des Bundesministers für
soziale Verwaltung vom 1. September 1971,
mit der die Betriebsrats-Geschäftsordnung

geändert wird

Auf Grund des Bundesgesetzes vom 28. März
1947, BGBl. Nr. 97, über die Errichtung von
Betriebsvertretungen (Betriebsrätegesetz —
BRG) in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 157/1948, 190/1954, 234/1962, 235/1965 und
319/1971 sowie der Kundmachung BGBl.
Nr. 150/1952 wird verordnet:

Artikel I

Die Betriebsrats-Geschäftsordnung, BGBl.
Nr. 221/1947, in der Fassung der Verordnung
BGBl. Nr. 179/1948 und der Kundmachungen
BGBl. Nr. 82/1954, 257/1959 und 173/1967 wird
geändert wie folgt:
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1. § 20 Abs. 1 hat zu lauten:

„§ 20. (1) Die Tätigkeitsdauer des Betriebsrates
beträgt drei Jahre. Sie beginnt mit dessen
Konstituierung, jedoch nicht vor Ende der
Tätigkeitsdauer des früheren Betriebsrates."

2. § 22 Abs. 4 hat zu lauten:

„(4) Die Mitglieder des Betriebsrates sind ver-
pflichtet, an den Sitzungen des Betriebsrates teil-
zunehmen. Im Verhinderungsfalle haben sie den
gemäß § 20 Abs. 4 in Betracht kommenden Er-
satzmann zwecks Teilnahme an der Sitzung zu
verständigen und dies dem Obmann unter Be-
kanntgabe des Verhinderungsgrundes mitzu-
teilen."

3. § 26 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Den Mitgliedern des Betriebsrates ist un-
beschadet einer Bildungsfreistellung nach § 27 a
die zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten erforder-
liche Freizeit unter Fortzahlung des Entgeltes zu
gewähren."

4. § 27 Abs. 1 hat zu lauten:

„§ 27. (1) Auf Antrag des Betriebsrates sind
in Betrieben mit mehr als 200 Dienstnehmern
ein, in Betrieben mit mehr als 800 Dienstnehmern
zwei, in Betrieben mit mehr als 3500 Dienst-
nehmern drei Mitglieder des Betriebsrates und
für je weitere 3500 Dienstnehmer ein weiteres
Mitglied des Betriebsrates von der Arbeitsleistung
unter Fortzahlung des Entgeltes freizustellen."

5. Nach § 27 sind folgende §§ 27 a und 27 b
samt Überschriften einzufügen:

„ B i l d u n g s f r e i s t e l l u n g

§ 27 a. (1) Für die Teilnahme an Schulungs-
und Bildungsveranstaltungen im Sinne des Abs. 2
hat jedes Mitglied des Betriebsrates innerhalb der
Funktionsperiode Anspruch auf Freistellung von
der Arbeitsleistung unter Fortzahlung des Ent-
geltes bis zur Dauer von zwei Wochen. In Aus-
nahmefällen kann bei Vorliegen eines Interesses
an einer besonderen Ausbildung die Dauer der
Freistellung bis zu vier Wochen ausgedehnt wer-
den. Rückt ein Ersatzmitglied des Betriebsrates
in das Mandat eines Mitgliedes des Betriebsrates
dauernd nach, so hat es nur dann und insoweit
einen Anspruch auf Bildungsfreistellung, als das
ausgeschiedene Mitglied noch keine Bildungsfrei-
stellung in Anspruch genommen hat.

(2) Die Freistellung ist für die Teilnahme an
Schulungs- und Bildungsveranstaltungen von zu-
sammenhängender, mehrtägiger Dauer zu gewäh-
ren, die von einer kollektivvertragsfähigen
Körperschaft der Dienstnehmer oder der Dienst-
geber veranstaltet oder von diesen übereinstim-
mend als geeignet anerkannt werden und vor-
nehmlich die Vermittlung von Kenntnissen zum

Gegenstand haben, die der Ausübung der Funk-
tion als Mitglied des Betriebsrates dienen. Hiezu
zählen auch Veranstaltungen, die neben der Ver-
mittlung solcher Kenntnisse zur Erweiterung der
Ausbildung der Betriebsratsmitglieder durch
Einführung in die Rechts-, Gesellschafts- und
Wirtschaftsordnung oder durch die Vermittlung
von Kenntnissen und Fertigkeiten in der Ge-
setzeshandhabung, Rhetorik und dergleichen bei-
tragen.

(3) Das Mitglied des Betriebsrates, das eine
Bildungsfreistellung gemäß Abs. 1 in Anspruch
nimmt, hat an den Betriebsrat einen schriftlichen
Antrag zu stellen, aus dem Art, Gegenstand, Be-
ginn und Dauer der Schulungs- und Bildungs-
veranstaltung sowie die in Aussicht gestellte
Möglichkeit der Teilnahme hervorgehen. Der An-
trag ist so rechtzeitig zu stellen, daß die
Einhaltung der Fristen gemäß Abs. 6 und 7 ge-
währleistet ist. Eine Gleichschrift des Antrags ist
dem Betriebsinhaber vom Mitglied des Betriebs-
rates gleichzeitig zu übermitteln.

(4) Die Eignung der Veranstaltung im Sinne
des Abs. 2 ist durch eine dem Antrag beizu-
schließende Bestätigung der zuständigen kollek-
tivvertragsfähigen Körperschaften der Dienst-
nehmer und der Dienstgeber nachzuweisen. Wird
die Einigung der zuständigen kollektivvertrags-
fähigen Körperschaften im Sinne des Abs. 2 in
den Amtlichen Nachrichten des Bundesministe-
riums für soziale Verwaltung veröffentlicht, so
ersetzt diese Verlautbarung die Verpflichtung zur
Vorlage einer solchen Bestätigung.

(5) Will das Mitglied des Betriebsrates eine
Bildungsfreistellung gemäß Abs. 1, 2. Satz, in An-
spruch nehmen, so sind in dem Antrag auch die
Umstände darzulegen, die das Interesse an einer
besonderen Ausbildung rechtfertigen.

(6) Der Betriebsrat hat den Betriebsinhaber
ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber vier
Wochen vor der beabsichtigten Freistellung in
Kenntnis zu setzen.

(7) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, mit
dem Betriebsrat über den Zeitpunkt der Frei-
stellung binnen zehn Tagen ab Erhalt der Ver-
ständigung im Sinne des Abs. 6 zu beraten. Hat
das freizustellende Mitglied des Betriebsrates an
diesen Beratungen nicht selbst teilgenommen, so
ist es vom Ergebnis der Beratungen durch den
Betriebsrat unverzüglich zu verständigen. Ist eine
Verständigung des Betriebsinhabers im Sinne des
Abs. 6 nicht erfolgt, so hat das Betriebsratsmit-
glied vor Anrufung des Einigungsamtes im Sinne
des Abs. 8 selbst mit dem Betriebsinhaber zu
beraten. Der Betriebsinhaber ist verpflichtet,
diese Beratung unverzüglich aufzunehmen.

(8) Kommt innerhalb der Frist des Abs. 7,
1. Satz, zwischen Betriebsrat und Betriebsinhaber
oder bei NichtVerständigung des Betriebsinhabers
im Sinne des Abs. 6 zwischen Betriebsratsmit-
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glied und Betriebsinhaber kein Einvernehmen
zustande, so hat auf Antrag des Betriebsrates
oder des freizustellenden Betriebsratsmitgliedes
das Einigungsamt unter Bedachtnahme auf die
Erfordernisse des Betriebes einerseits und die
Interessen des Betriebsrates und des Betriebsrats-
mitgliedes andererseits zu entscheiden.

(9) Betriebsratsmitglieder, die in der laufenden
Funktionsperiode bereits nach § 27 b freigestellt
worden sind, haben während dieser Funktions-
periode keinen Anspruch auf eine Freistellung
nach Abs. 1 bis 8.

E r w e i t e r t e B i l d u n g s f r e i s t e l l u n g

§ 27 b. (1) In Betrieben mit mehr als
200 Dienstnehmern ist neben der Bildungsfrei-
stellung gemäß § 27 a auf Antrag des Betriebs-
rates ein weiteres Betriebsratsmitglied1 für die
Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstal-
tungen bis zur Dauer eines Jahres von der Ar-
beitsleistung gegen Entfall des Entgeltes freizu-
stellen. § 27 a Abs. 2 gilt sinngemäß.

(2) Der Antrag auf Freistellung hat die im
§ 27 a Abs. 3, 1. Satz, angeführten Angaben zu
enthalten und ist vom Betriebsrat beim Betriebs-
inhaber zu stellen. Vor der Antragstellung hat
der Betriebsrat die Zustimmung des freizustellen-
den Betriebsratsmitgliedes einzuholen. § 27 a
Abs. 4, 6, 7 und 8 ist sinngemäß anzuwenden.
Zur Antragstellung an das Einigungsamt im Sinne
des § 27 a Abs. 8 ist nur der Betriebsrat be-
rechtigt."

6. Dem § 29 sind folgende Abs. 3 und 4 anzu-
fügen:

„(3) Stellt in Unternehmen, in denen ein Zen-
tralbetriebsrat besteht, ein Betriebsrat bei der
Behandlung von Angelegenheiten gemäß § 14
Abs. 1 und 3 Z. 1 bis 4 BRG fest, daß nicht nur
die Interessen dieses Betriebes berührt sind, so
hat er dies dem Zentralbetriebsrat mitzuteilen.

(4) Der Betriebsrat kann beschließen, die Aus-
übung bestimmter, ihm nach § 14 Abs. 1 bis 3
Z. 1 bis 4 BRG zustehender Befugnisse dem Zen-
tralbetriebsrat zu übertragen. Ein solcher Be-
schluß hat die genaue Bezeichnung der Angelegen-
heiten zu enthalten. Vor Abschluß einer in Be-
handlung stehenden Angelegenheit kann die
Übertragung nur aus wichtigen Gründen wider-
rufen werden. Beschlüsse zur Übertragung oder
deren Widerruf sind dem Zentralbetriebsrat und
dem Betriebsinhaber schriftlich mitzuteilen."

7. Nach § 29 sind folgende §§ 29 a und 29 b
samt Überschriften einzufügen:

„ A u s k u n f t e r t e i l u n g , g e m e i n s a m e
B e r a t u n g e n

§ 29 a. (1) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet,
dem Betriebsrat über alle Angelegenheiten, welche

die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen
oder kulturellen Interessen der Dienstnehmer des
Betriebes berühren, Auskunft zu erteilen.

(2) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, mit
dem Betriebsrat mindestens vierteljährlich und
auf Verlangen des Betriebsrates monatlich ge-
meinsame Beratungen über allgemeine Grund-
sätze der Betriebsführung in sozialer, personeller,
wirtschaftlicher und technischer Hinsicht sowie
über die Gestaltung der Arbeitsbeziehungen ab-
zuhalten.

(3) Beschließt der Betriebsrat, eine monatliche
Beratung zu verlangen, so hat er den Beschluß
dem Betriebsinhaber mitzuteilen und mit ihm
den Zeitpunkt der Beratung zu vereinbaren.

(4) Der Betriebsinhaber hat dem Betriebsrat
die Beratungsgegenstände vorher bekanntzu-
geben und soll ihm die zum Verständnis der-
selben erforderlichen Unterlagen zur Verfügung
stellen. Der Betriebsrat kann die Behandlung
weiterer Beratungsgegenstände verlangen.

(5) An den Beratungen nehmen entweder der
gesamte Betriebsrat oder die von ihm bestellten
Vertreter teil.

(6) Der Betriebsrat und der Betriebsinhaber
können sich in der gemeinsamen Beratung be-
züglich bestimmter Beratungsgegenstände die
Abgabe der endgültigen Stellungnahme für die
nächste gemeinsame Beratung vorbehalten.

A l l g e m e i n e I n t e r v e n t i o n

§ 29 b. Der Betriebsrat ist berechtigt, bei allen
Angelegenheiten, die die Interessen der Dienst-
nehmer des Betriebes betreffen, beim Betriebs-
inhaber und anderen in Betracht kommenden
Stellen entsprechende Maßnahmen zu beantragen
sowie auf die Beseitigung von Mängeln hinzu-
wirken."

8. § 30 Abs. 3 hat zu lauten:

„(3) Eine derartige Betriebsvereinbarung ist
innerhalb von zwei Wochen nach dem Abschluß
vom Betriebsrat in drei gleichlautenden, vom
Betriebsinhaber und vom Betriebsrat ordnungs-
gemäß gezeichneten Ausfertigungen beim Eini-
gungsamt Wien mit gleichzeitiger Angabe der
Anschriften der vertragschließenden Parteien zu
hinterlegen. Der Betriebsrat hat innerhalb von
zwei Wochen nach Einlangen der Bestätigung des
Einigungsamtes über die Hinterlegung der Be-
triebsvereinbarung je eine Ausfertigung dersel-
ben dem Österreichischen Statistischen Zentral-
amt in Wien und den nach dem Geltungsbereich
der Betriebsvereinbarung in Betracht kommen-
den gesetzlichen Interessenvertretungen der
Dienstgeber und der Dienstnehmer zu über-
mitteln. Diese Ausfertigungen sind mit der Zahl,
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unter der die Betriebsvereinbarung vom Eini-
gungsamt Wien im Register für Kollektivver-
träge eingetragen wurde, und mit dem Datum
der Kundmachung im „Amtsblatt zur Wiener
Zeitung" zu versehen. Die Zeichnung der ver-
tragschließenden Parteien kann auf diesen Aus-
fertigungen auf mechanischem Wege wiederge-
geben werden. Weiters ist mitzuteilen, wie viele
Dienstnehmer (getrennt nach Arbeitern und An-
gestellten, nach Geschlecht und nach Jugendlichen
und Erwachsenen) durch die Betriebsverein-
barung erfaßt werden."

9. Nach § 31 ist ein § 31 a einzufügen, der
samt Überschrift zu lauten hat:

„ B e t r i e b l i c h e A n b e i t s z e i t -
e i n t e i l u n g

§ 31 a. (1) Unbeschadet der Bestimmungen
über die Arbeitsordnung (§§ 21 bis 26 des Kollek-
tivvertragsgesetzes) können die betriebliche Ar-
beitszeiteinteilung und -Verteilung, die Dauer
und die Lage der Arbeitspausen sowie der Um-
fang der Sonn- und Feiertagsarbeit nur mit Zu-
stimmung des Betriebsrates festgesetzt werden.

(2) Eine Vereinbarung gemäß Abs. 1 ist im
Betrieb in geeigneter Weise kundzumachen."

10. § 32 Abs. 1 und 2 hat zu lauten:

„§ 32. (1) Akkord-, Stück- und Gedinglöhne,
akkordähnliche und sonstige leistungsbezogene
Prämien und Entgelte, die auf Arbeits(Persön-
lichkeits)bewertungsverfahren, statistischen Ver-
fahren, Datenerfassungsverfahren, Kleinstzeit-
verfahren oder ähnlichen Entgeltfindungsmetho-
den beruhen, sowie die maßgeblichen Grundsätze
(Systeme und Methoden) für die Ermittlung und
Berechnung dieser Löhne bzw. Entgelte können,
soweit sie nicht durch Kollektivvertrag geregelt
sind, rechtswirksam nur mit Zustimmung des
Betriebsrates geregelt werden. Der Betriebsrat
kann sich hiebei der Mitwirkung der zuständigen
Berufsvereinigungen der Dienstnehmer be-
dienen.

(2) Löhne bzw. Entgelte der im Abs. 1 ange-
führten Art für einzelne Dienstnehmer oder ein-
zelne Arbeiten, die kollektiv nicht vereinbart
werden können, sind, wenn zwischen dem Be-
triebsinhaber und dem Dienstnehmer eine Eini-
gung nicht zustandekommt, unter Mitwirkung
des Betriebsrates festzusetzen."

11. § 34 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Die beabsichtigte dauernde Einreihung
eines Dienstnehmers auf einen anderen Arbeits-
platz ist vom Betriebsinhaber dem Betriebsrat
und dem betroffenen Dienstnehmer vor Durch-
führung dieser Maßnahmen mitzuteilen. Ist mit
dem beabsichtigten Arbeitsplatzwechsel eine Ver-
schlechterung der Lohn- oder sonstigen Arbeits-

bedingungen verbunden, so kann der Betriebs-
inhaber die Maßnahme rechtswirksam nur mit
Zustimmung des Betriebsrates treffen,"

12. Nach § 41 ist ein § 41 a einzufügen, der
samt Überschrift zu lauten hat:

„ M i t w i r k u n g an d e r P l a n u n g u n d
D u r c h f ü h r u n g d e r b e t r i e b l i c h e n
B e r u f s a u s b i l d u n g s o w i e b e t r i e b -
l i c h e r S c h u l u n g s - u n d U m s c h u -

l u n g s m a ß n a h m e n

§ 41 a. (1) Der Betriebsrat ist berufen, an der
Planung und Durchführung der betrieblichen
Berufsausbildung sowie betrieblicher Schulungs-
und Umschulungsmaßnahmen mitzuwirken.

(2) Der Betriebsinhaber hat den Betriebsrat
über geplante Maßnahmen der betrieblichen Be-
rufsausbildung sowie der betrieblichen Schulung
und Umschulung zum ehestmöglichen Zeitpunkt
in Kenntnis zu setzen.

(3) Der Betriebsrat ist berufen, Anregungen
und Vorschläge zur Planung sowie Anregungen
und Vorschläge bezüglich geplanter Maßnahmen
gemäß Abs. 1 zu erstatten. Solche Anregungen
und Vorschläge sind, soweit sie nicht Gegenstand
einer gemeinsamen Beratung nach § 29 a sind,
dem Betriebsinhaber schriftlich mitzuteilen. Der
Betriebsinhaber hat mit dem Betriebsrat über
solche Anregungen und Vorschläge unbeschadet
der Bestimmungen des § 29 a zu beraten.

(4) Die Art und der Umfang der Mitwirkung
des Betriebsrates an der Durchführung der be-
trieblichen Berufsausbildung sowie betrieblicher
Schulungs- und Umschulungsmaßnahmen können
zwischen Betriebsinhaber und Betriebsrat verein-
bart werden. Insbesondere soll eine Mitwirkung
des Betriebsrates vereinbart werden bei der Er-
stellung von Richtlinien über:

a) die Auswahl der mit der Durchführung
der betrieblichen Berufsausbildung be-
trauten Personen (Ausbilder);

b) die Auswahl der mit der Koordination der
gesamten Ausbildung betrauten Personen;

c) die Ausbildung in bestimmten Lehrberufen
im Hinblick auf die gemäß § 2 Abs. 6 Be-
rufsausbildungsgesetz erforderliche Ein-
richtung und Führung des Betriebes;

d) die Auswahl von Dienstnehmern für be-
triebliche Schulungs- und Umschulungs-
maßnahmen;

e) den Abschluß von besonderen Ausbildungs-
verträgen;

f) den Abschluß und die rechtzeitige Aus-
fertigung von Lehrverträgen;

g) die Beachtung der Berufsbilder bei der
Lehrlingsausbildung;

h) die Einhaltung der Verhältniszahlen (§ 8
Abs. 3 des Berufsausbildungsgesetzes).
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(5) Werden Maßnahmen gemäß Abs. 1 vom
Betriebsinhaber im Zusammenwirken mit den
Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung durch-
geführt, so hat der Betriebsinhaber den Betriebs-
rat von Ort, Zeit und Gegenstand der diesbezüg-
lichen Verhandlungen vorher in Kenntnis zu
setzen. Der Betriebsrat ist diesen Verhandlungen
beizuziehen und zu hören.

(6) An der Verwaltung betriebseigener Aus-
bildungs- und Schulungseinrichtungen nimmt der
Betriebsrat durch die von ihm bestellten Mit-
glieder teil. Die Art der Teilnahme an der Ver-
waltung und die Zahl der Vertreter des Betriebs-
rates sind mit dem Betriebsinhaber zu verein-
baren.

(7) Der Betriebsrat hat sich an allen behörd-
lichen Besichtigungen zu beteiligen, welche die
Planung und Durchführung der betrieblichen Be-
rufsausbildung berühren."

13. § 42 hat samt Überschrift zu lauten:

„ A n r e g u n g e n u n d V o r s c h l ä g e i n
w i r t s c h a f t l i c h e n A n g e l e g e n -

h e i t e n

§ 42. (1) Der Betriebsrat ist berufen, dem Be-
triebsinhaber Anregungen zu geben und Vor-
schläge zu erstatten, mit dem Ziel, zum allge-
meinen wirtschaftlichen Nutzen und im Interesse
des Betriebes und der Dienstnehmer die Wirt-
schaftlichkeit und Leistungssteigerung des Be-
triebes zu fördern.

(2) Abs. 1 gilt insbesondere bei der Erstellung
von Wirtschaftsplänen (Erzeugungs-, Investi-
tions-, Absatz- und anderen Plänen). Anregungen
und Vorschläge sind, soweit sie nicht Gegenstand
einer gemeinsamen Beratung nach § 29 a sind,
dem Betriebsinhaber schriftlich mitzuteilen."

14. § 43 hat zu lauten:

„§ 43. In Handelsbetrieben, Banken und Ver-
sicherungsanstalten, in denen dauernd mindestens
30 Dienstnehmer beschäftigt sind, in sonstigen
Betrieben, in denen dauernd mindestens
70 Dienstnehmer beschäftigt sind, sowie in
Fabriks- und Bergbaubetrieben hat der Betriebs-
inhaber dem Betriebsrat alljährlich eine Abschrift
der Bilanz für das verflossene Geschäftsjahr ein-
schließlich des Gewinn- und Verlustausweises
spätestens einen Monat nach Vorlage an die
Steuerbehörde zu übermitteln und dem Betriebs-
rat die zum Verständnis dieser Unterlagen er-
forderlichen Erläuterungen und Aufklärungen
zu geben."

15. § 44 hat samt Überschrift zu lauten:

„ A u s k u n f t ü b e r W i r t s c h a f t s l a g e ;
B e t r i e b s ä n d e r u n g e n

§ 44. (1) Der Betriebsinhaber hat dem Be-
triebsrat Aufschluß zu geben über die wirtschaft-
liche Lage des Betriebes, über die Art und den
Umfang der Erzeugung, den Auftragsbestand,
den mengen- und wertmäßigen Absatz, die In-
vestitionsvorhaben sowie über sonstige geplante
Maßnahmen zur Hebung der Wirtschaftlichkeit
des Betriebes.

(2) Der Betriebsinhaber hat den Betriebsrat
von geplanten Betriebsänderungen zum ehest-
möglichen Zeitpunkt in Kenntnis zu setzen.

Als Betriebsänderungen gelten insbesondere:
a) die Einschränkung oder Stillegung des

ganzen Betriebes oder von Betriebsteilen;
b) die Verlegung des ganzen Betriebes oder

von Betriebsteilen;
c) der Zusammenschluß mit anderen Be-

trieben;
d) Änderungen der Rechtsform oder der

Eigentumsverhältnisse an dem Betrieb;
e) Änderungen des Betriebszweckes, der Be-

triebsanlagen, der Arbeits- und Betriebs-
organisation;

f) die Einführung neuer Arbeitsmethoden.

(3) Der Betriebsrat ist berufen, Vorschläge zur
Verhinderung, Beseitigung oder Milderung für
die Dienstnehmer nachteiliger Folgen von Maß-
nahmen gemäß Abs. 2 zu erstatten. Der Betriebs-
inhaber ist verpflichtet, mit dem Betriebsrat
über diese Vorschläge unbeschadet der Bestim-
mungen des § 29 a zu beraten. Hiebei hat der
Betriebsrat auch auf die wirtschaftlichen Not-
wendigkeiten des Betriebes Bedacht zu nehmen.
§ 29 a Abs. 3 bis 6 gilt sinngemäß.

(4) Sofern Angelegenheiten der Abs. 1 und 2
nicht Gegenstand einer gemeinsamen Beratung
nach Abs. 3 oder § 29 a Abs. 2 bis 6 sind, hat
die Auskunfterteilung durch den Betriebsinhaber
schriftlich zu erfolgen; Fragen des Betriebsrates,
über die Auskunft verlangt wird, sind dem Be-
triebsinhaber schriftlich bekanntzugeben."

16. § 46 Abs. 1 hat zu lauten:

„§ 46. (1) Bei allen Aktiengesellschaften und
bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung,
deren Stammkapital mehr als 200.000 S beträgt,
wählt der Betriebsrat in den Aufsichtsrat zwei
Mitglieder."

17. § 47 hat zu lauten:

„§ 47. In Betrieben, in denen gemäß § 7 Abs. 4
oder 5 BRG getrennte Betriebsräte errichtet sind,
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sind die im § 29 a Abs. 2 bis 6, § 31, §§ 35
bis 40, § 41 a und §§ 42 bis 46 aufgezählten Auf-
gaben von beiden Betriebsräten gemeinsam wahr-
zunehmen."

18. § 54 Abs. 1 hat zu lauten:

„§ 54. (1) Die Tätigkeitsdauer des Zentral-
betriebsrates beträgt drei Jahre. Sie beginnt mit
dessen Konstituierung, frühestens aber mit Ende
der Tätigkeitsdauer des früheren Zentralbetriebs-
rates."

19. Nach § 57 ist ein § 57 a einzufügen, der
samt Überschrift zu lauten hat:

„ F r e i s t e l l u n g e i n e s M i t g l i e d e s
des Z e n t r a l b e t r i e b s r a t e s

§ 57a. Übersteigt die Gesamtzahl der Dienst-
nehmer solcher Betriebe eines Unternehmens, in
denen eine Freistellung von Betriebsratsmitglie-
dern gemäß § 27 nicht möglich ist, die Zahl 400,
so ist auf Antrag des Zentralbetriebsrates ein Mit-
glied desselben von der Arbeitsleistung unter
Fortzahlung des Entgeltes freizustellen. § 27
Abs. 2 und 3 gilt sinngemäß mit der Maßgabe,
daß das freizustellende Mitglied des Zentral-
betriesbrates tunlichst dem Kreise jener Betriebs-
ratsmitglieder zu entnehmen ist, die dem nach der
Zahl der Dienstnehmer jeweils größten Betrieb
angehören."

20. § 58 hat zu lauten:

„§ 58. (1) Die Aufgaben und Befugnisse nach
den Bestimmungen des § 14 Abs. 1 und 3 BRG
stehen in Unternehmungen, in denen ein Zentral-
betriebsrat besteht, diesem mit der Maßgabe zu,
daß die Befugnis zur Erhebung des Einspruches
gegen die Art der Wirtschaftsführung gegeben
ist, wenn die Gesamtzahl der im Unternehmen
Beschäftigten mehr als 500 beträgt.

(2) Soweit es sich um Angelegenheiten gemäß
Abs. 1 handelt, die nur die Interessen eines Be-
triebes berühren, sind die Befugnisse nach § 14
Abs. 1 und 3 Z. 1 bis 4 BRG vom Betriebsrat
dieses Betriebes auszuüben.

(3) Stellt der Zentralbetriebsrat bei der Be-
handlung von Angelegenheiten gemäß § 14
Abs. 1 und 3 Z. 1 bis 4 BRG fest, daß nur die
Interessen eines Betriebes berührt sind, so hat er
dies dem Betriebsrat dieses Betriebes mitzuteilen.

(4) Für die Durchführung der im Abs. 1 und
im § 29 Abs. 4 bezeichneten Aufgaben und Be-
fugnisse des Zentralbetriebsrates gelten die Be-
stimmungen der §§ 42 bis 46 sinngemäß."

21. § 60 Abs. 1 hat zu lauten:

„§ 60. (1) Die Tätigkeitsdauer der Vertrauens-
männer beträgt drei Jahre. Sie beginnt mit dem
Zeitpunkt ihrer Wahl."

22. § 64 Abs. 1 hat zu lauten:

„§ 64. (1) Für die Durchführung der Aufgaben
und Befugnisse der Vertrauensmänner gelten
sinngemäß die Bestimmungen der §§ 28, 29 a,
29 b, 30, 32 bis 35, 41, 1. Satz, 41 a und 42."

23. § 65 Abs. 1 lit. b hat zu lauten:

„b) über die Festsetzung von Löhnen bzw.
Entgelten der im § 32 Abs. 1 angeführten
Art für einzelne Dienstnehmer oder ein-
zelne Arbeiten, die kollektiv nicht verein-
bart werden können, wenn eine Einigung
nicht zustandekommt;"

Artikel II

Diese Verordnung tritt am 1. September 1971
in Kraft.

Häuser
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