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Jahrgang 1974

Ausgegeben am 28. Juni 1974

102. Stück

3 5 4 . Verordnung: Einigungsamts-Geschäftsordnung 1974 (EA-Geo 1974)
3 5 5 . Verordnung: Betriebsrats-Geschäftsordnung 1974 — BRGO 1974

3 5 4 . Verordnung des Bundesministers für
soziale Verwaltung vom 24. Juni 1974, mit
der die Geschäftsführung der Einigungsämter,
des Obereinigungsamtes und der Schlichtungsstellen geregelt wird (EinigungsamtsGeschäftsordnung 1974 EA-Geo 1974)
Auf Grund der §§ 135 und 161 Abs. 1 Z. 6
des Arbeitsverfassungsgesetzes (ArbVG), BGBl.
Nr. 22/1974, wird verordnet:
1. HAUPTSTÜCK
GESCHÄFTSORDNUNG DER EINIGUNGSÄMTER

4. bei Streitigkeiten nach Z. 3, sofern die Voraussetzungen gemäß § 155 ArbVG vorliegen,
einen Schiedsspruch zu fällen;
5. für ihren Sprengel nach Maßgabe der §§22
bis 25 ArbVG Mindestlohntarife festzusetzen, abzuändern oder aufzuheben;
6. in den im Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz und
im Mutterschutzgesetz vorgesehenen Fällen
Arbeitnehmer über den Kündigungsschutz
zu belehren und darüber eine Bescheinigung
auszustellen sowie bei einer Vereinbarung
betreffend die Werks- oder Dienstwohnung
mitzuwirken;

2. bei den Verhandlungen über den Abschluß
oder die Änderung von Kollektivverträgen,
soweit deren Geltungsbereiche sich jeweils
nur auf den Sprengel eines Einigungsamtes
beziehen, auf Antrag einer der beteiligten
Vertragsparteien mitzuwirken;

7. Anzeigen über
a) das Ergebnis der Wahl von Betriebsräten,
Zentralbetriebsräten, von Arbeitnehmervertretern in Aufsichtsräten gemäß § 110
Abs. 5 und 6 ArbVG, sowie von Jugendvertrauensräten,
b) die Wahl der Funktionäre der Betriebsräte, Zentralbetriebsräte und der Jugendvertrauensräte,
c) die Entsendung oder Abberufung von
Arbeitnehmervertretern gemäß § 110
Abs. 1 bis 4 ArbVG sowie deren Rücktritt oder Erlöschen der Mitgliedschaft
in Aufsichtsräten,
d) die Reihenfolge der Ersatzmitglieder der
Betriebsräte, Zentralbetriebsräte, Arbeitnehmervertreter in Aufsichtsräten gemäß
§ 110 Abs. 5 und 6 ArbVG und der
Jugendvertrauensräte
entgegenzunehmen;

3. bei Streitigkeiten über den Abschluß oder
die Änderung von Kollektivverträgen, soweit deren Geltungsbereiche sich jeweils nur
auf den Sprengel eines Einigungsamtes beziehen, auf Antrag einer der am Streit beteiligten Parteien Einigungsverhandlungen
einzuleiten, zwischen den Streitteilen zu vermitteln und auf eine Vereinbarung der
Streitteile zwecks Beilegung der Streitigkeit
hinzuwirken;

8. Kataster der
a) beim Einigungsamt Wien hinterlegten
und für den Sprengel des Einigungsamtes geltenden Kollektivverträge
b) vom Obereinigungsamt beschlossenen
und für den Sprengel des Einigungsamtes geltenden Satzungen
c) vom Einigungsamt festgesetzten Mindestlohntarife sowie der vom Obereinigungs-

Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen
Zuständigkeit
§ 1. (1) Den Einigungsämtern obliegt
1. in allen Fällen, in denen ihnen durch Gesetz
die Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten
übertragen wird, insbesondere in den im
Arbeitsverfassungsgesetz, im ArbeitsplatzSicherungsgesetz und im Mutterschutzgesetz
angeführten Fällen, einen Ausgleich anzubahnen und, wenn es erforderlich ist, eine
Entscheidung zu fällen;

38

183

1668

102.

Stück — Ausgegeben am 28. Juni 1974 — Nr. 354

amt festgesetzten und für den Sprengel
des Einigungsamtes geltenden Mindestlohntarife
d) vom Obereinigungsamt festgesetzten und
für den Sprengel des Einigungsamtes
geltenden Lehrlingsentschädigungen
zu führen.
(2) Dem Einigungsamt Wien obliegt überdies
1. die Durchführung der Hinterlegung aller
abgeschlossenen Kollektivverträge sowie der
Kundmachung ihres Abschlusses, ihrer Änderung oder ihres Erlöschens;
2. die Führung eines Katasters aller hinterlegten Kollektivverträge.
(3) Den Einigungsämtern, bei denen gemäß
§ 144 Abs. 1 ArbVG Schlichtungsstellen errichtet
werden können, obliegt ferner die Führung eines
Katasters der von den Schlichtungsstellen gefällten Schiedssprüche.
Zusammensetzung
§ 2. (1) Jedes Einigungsamt besteht aus einem
Vorsitzenden und nach Erfordernis aus einem
oder mehreren Stellvertretern sowie aus der
erforderlichen Zahl von Mitgliedern und Ersatzmitgliedern, die aus den Gruppen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer unter Berücksichtigung der Berufszweige, die für das Einigungsamt
von Bedeutung sind, bestellt werden.
(2) Der Vorsitzende und sein Stellvertreter
werden für unbestimmte Zeit und auf Widerruf
ernannt, die Mitglieder und Ersatzmitglieder
werden für eine Amtsdauer von fünf Jahren
bestellt.
(3) Das Amt von Mitgliedern und Ersatzmitgliedern, die innerhalb der allgemeinen fünfjährigen Amtsdauer bestellt werden, endet mit
deren Ablauf. Die infolge des Ablaufes der Amtsdauer ausscheidenden Mitglieder und Ersatzmitglieder haben ihr Amt bis zur Wiederbesetzung
auszuüben.

Bekanntgabe von Enthebungsgründen
§ 4. Werden dem Vorsitzenden Umstände bekannt, welche die Enthebung eines Mitgliedes
oder eines Ersatzmitgliedes rechtfertigen oder
erforderlich machen (§ 137 Abs. 2 ArbVG), so
hat er dies dem Bundesministerium für soziale
Verwaltung unverzüglich bekanntzugeben.
Ordnungsstrafen
§ 5. Über Mitglieder (Ersatzmitglieder), die
sich ihren Amtspflichten entziehen, kann der
Vorsitzende des Einigungsamtes Ordnungsstrafen
bis zu 200 S verhängen. Gegen diese Verfügung
steht innerhalb von vierzehn Tagen nach der
Zustellung die Beschwerde an das Obereinigungsamt offen, das endgültig entscheidet.
Befangenheit von

Mitgliedern

§ 6. Der Vorsitzende des Senates (§ 8) und die
in den Senat berufenen Mitglieder (Ersatzmitglieder) haben sich der Ausübung ihres Amtes zu
enthalten, wenn Gründe der im § 7 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes
1950
(AVG), BGBl. Nr. 172, angeführten Art vorliegen. Von der Befangenheit des Vorsitzenden
des Senates ist der Vorsitzende (Stellvertreter)
des Einigungsamtes, von der Befangenheit der in
den Senat berufenen Mitglieder (Ersatzmitglieder) ist der Vorsitzende des Senates unverzüglich
in Kenntnis zu setzen. Der Vorsitzende des Einigungsamtes bzw. der Vorsitzende des Senates
haben für eine geeignete Vertretung zu sorgen.
Geschäftsverteilung

§ 7. (1) Wird die Erledigung der vom Einigungsamt zu besorgenden Geschäfte zwischen
dem Vorsitzenden und seinem Stellvertreter
bzw. seinen Stellvertretern aufgeteilt, so ist die
Art der Geschäftsverteilung vom Vorsitzenden
jeweils für das kommende Kalenderjahr zu treffen
und schriftlich festzulegen. In dieser ist auch die
(4) Das Einigungsamt hat Listen der bestellten Zuweisung der Verhandlungsgegenstände an die
Mitglieder und Ersatzmitglieder, getrennt nach einzelnen Senate (§ 8) festzulegen.
Berufszweigen, anzulegen und auf dem laufenden
(2) Kann der Vorsitzende (Stellvertreter) inzu halten.
folge längerer Beurlaubung oder Erkrankung
sowie aus anderen wichtigen Gründen seine
A n g e l o b u n g der M i t g l i e d e r
Funktion für einen längeren Zeitraum nicht ausüben, so kann die Geschäftsverteilung während
(Ersatzmitglieder)
des Kalenderjahres abgeändert werden. Tritt in
§ 3. Der Vorsitzende (Stellvertreter) hat den der Person des Vorsitzenden (Stellvertreters) eine
Mitgliedern und Ersatzmitgliedern vor Antritt Änderung ein, so ist die Geschäftsverteilung
ihres Amtes durch Handschlag das Gelöbnis während des Kalenderjahres zu ändern.
gewissenhafter und unparteiischer Ausübung
ihres Amtes und das Gelöbnis der Amtsver(3) Die Geschäftsverteilung ist im Amtsgebäude
schwiegenheit abzunehmen. Die Tatsache der anzuschlagen; eine Abschrift derselben ist jeweils
Angelobung ist in einer Niederschrift festzu- dem Obereinigungsamt und dem Bundesminihalten.
sterium für soziale Verwaltung bekanntzugeben.
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Senate
§ 8. (1) Das Einigungsamt verhandelt bzw.
entscheidet in den in § 1 Abs. 1 Z. 1 bis 5 angeführten Angelegenheiten sowie im Falle der
Ablehnung der Hinterlegung eines Kollektivvertrages in Senaten.
(2) Die Zahl der aufzustellenden Senate, die
Zuweisung bestimmter Gruppen von Arbeitsverhältnissen oder von Verhandlungsgegenständen, sowie die Vorsitzenden der Senate werden
vom Vorsitzenden des Einigungsamtes bestimmt
und in der Geschäftsverteilung (§ 7) festgelegt.
(3) Der Senat wird von seinem Vorsitzenden
einberufen. In den Senat ist, soweit im folgenden
nicht anderes bestimmt wird, mindestens je ein
Mitglied (Ersatzmitglied) aus der Gruppe der
Arbeitgeber und aus der Gruppe der Arbeitnehmer zu berufen. Die Mitglieder sind nach
Tunlichkeit dem Kreis des Berufszweiges zu entnehmen, der vom Gegenstand der Verhandlung
berührt ist; erforderlichenfalls können die Mitglieder auch verwandten Berufszweigen entnommen werden.
(4) Zur Verhandlung und Entscheidung über
die Festsetzung, Änderung oder Aufhebung eines
Mindestlohntarifes sind tunlichst je vier Mitglieder (Ersatzmitglieder) aus der Gruppe der Arbeitgeber und aus der Gruppe der Arbeitnehmer zu
berufen.
(5) Im Verfahren können Sachverständige und
Auskunftspersonen beigezogen werden.
V e r h a n d l u n g s- u n d B e s c h l u ß f ä h i g keit der Senate
§ 9. (1) Ein Senat ist, soweit im folgenden nicht
anderes bestimmt wird, verhandlungs- und beschlußfähig, wenn außer dem Vorsitzenden des
Senates sowohl aus der Gruppe der Arbeitgeber
als auch aus der Gruppe der Arbeitnehmer
wenigstens je ein Mitglied (Ersatzmitglied) anwesend ist.
(2) Zur Verhandlung und Entscheidung über
die Festsetzung, Änderung oder Aufhebung eines
Mindestlohntarifes ist die Anwesenheit des Vorsitzenden des Senates und von wenigstens je
zwei Mitgliedern (Ersatzmitgliedern) aus der
Gruppe der Arbeitgeber und aus der Gruppe der
Arbeitnehmer erforderlich.
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Niederschriften
§ 10. Über die Verhandlungen und Beschlüsse
der Senate sind Niederschriften zu führen, die
den Gang der Verhandlung und den Wortlaut
des Beschlusses festhalten. Die Niederschriften
sind vom Vorsitzenden, die Niederschriften über
Verhandlungen im Verfahren in Rechtsstreitigkeiten überdies von den Parteien zu unterzeichnen.
B e f u g n i s s e des V o r s i t z e n d e n
§ 11. (1) Der Vorsitzende hat außer den in den
§§ 3, 4, 7 und 8 Abs. 2 angeführten Obliegenheiten die laufenden Geschäfte des Einigungsamtes zu besorgen, sofern diese nicht den Senaten
(§ 8 Abs. 1) vorbehalten sind. Der Vorsitzende
ist berechtigt, allgemein oder fallweise seinem
Stellvertreter Teile seiner Befugnisse zu übertragen. Die Befugnisse des Vorsitzenden stehen
im Falle seiner Verhinderung seinem Stellvertreter zu. Sind bei einem Einigungsamt mehrere
Stellvertreter des Vorsitzenden bestellt, so obliegt ihnen die Vertretung des Vorsitzenden in
der Reihenfolge ihrer Bestellung; bei gleichzeitiger Bestellung entscheidet das höhere Lebensalter.
Den Vorsitzenden der im § 40 angeführten
Einigungsämter, im Falle der Verhinderung eines
Vorsitzenden seinem Stellvertreter (Abs. 1), obliegt ferner die Entgegennahme der Anträge auf
Entscheidung einer Streitigkeit durch eine
Schlichtungsstelle, die Bestellung des Vorsitzenden und der Beisitzer dieser Schlichtungsstelle
und deren Angelobung, die Anberaumung der
ersten mündlichen Verhandlung im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden der Schlichtungsstelle
sowie die Verhängung von Ordnungsstrafen gemäß § 45.
B e f u g n i s s e des S e n a t s vorsitzenden
§ 12. Der Senatsvorsitzende hat die zur Vorbereitung der Verhandlung durch den Senat
notwendigen Veranlassungen zu treffen, die
Senatsverhandlung einzuberufen, in ihr den Vorsitz zu führen und an der Abstimmung teilzunehmen. Er hat ferner für die ordnungsgemäße
schriftliche Ausfertigung des Beschlusses und
seiner Begründung zu sorgen.

(3) Sind die Mitglieder (Ersatzmitglieder) einer
E i n l e i t u n g des V e r f a h r e n s
Gruppe in der Überzahl, so haben in dieser
§ 13. (1) Das Einigungsamt wird auf Antrag
Gruppe die dem Alter nach jüngsten Mitglieder einer Partei tätig.
(Ersatzmitglieder), soweit sie überzählig sind,
(2) Der Antrag auf Einleitung des Verfahrens
kein Stimmrecht.
ist schriftlich einzubringen. Er kann in den Ange(4) Die Senate fassen ihre Beschlüsse mit ein- legenheiten gemäß § 1 Abs. 1 Z. 1 und 6 auch
facher Mehrheit der vom Vorsitzenden und den mündlich zu Protokoll gegeben werden.
stimmberechtigten
Mitgliedern
abgegebenen
(3) Das Einigungsamt hat alle Amtshandlungen
Stimmen; der Vorsitzende gibt seine Stimme
mit tunlichster Raschheit durchzuführen.
zuletzt ab.
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E i n b e r u f u n g der Senate und
Akteneinsicht
§ 14. (1) Die Einberufung der Senate ist so vorzunehmen, daß die Senatsmitglieder, die Parteien
und sonstigen Beteiligten rechtzeitig vom Verhandlungstermin Kenntnis erhalten. Der Termin
für die Fortsetzung einer nicht zu Ende geführten
Verhandlung kann den Verhandlungsteilnehmern
bei der Verhandlung auch mündlich bekanntgegeben werden.
(2) Die Verhandlungsunterlagen sind so vorzubereiten, daß sie den Senatsmitgliedern und
Parteien rechtzeitig zur Vorbereitung für die
Verhandlung zur Verfügung stehen.
(3) Den Parteien ist Akteneinsicht nach den
Vorschriften des § 17 AVG 1950 zu gewähren.

als auch nach dem Namen des Antraggegners zu
führen. Das Obereinigungsamt kann die Einigungsämter allgemein oder ein Einigungsamt auf
seinen Antrag von der Verpflichtung zur Führung
von Namensverzeichnissen zu einzelnen Registern
entbinden, wenn dies wegen des geringfügigen
Geschäftsanfalles tunlich erscheint.
(4) Die Vorsitzenden der Einigungsämter
haben zumindest zweimal in jedem Kalenderjahr
die Register stichprobenweise auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Eintragungen zu überprüfen und diese Überprüfung durch Beisetzung
eines Prüfungsvermerkes im Register ersichtlich
zu machen.

Kataster
§ 16. (1) Die Einigungsämter haben gemäß § 1
Abs. 1 2. 8 und Abs. 3 getrennte Kataster zu
Register
führen. In dem vom Einigungsamt Wien gemäß
§ 15. (1) Alle beim Einigungsamt einlangenden § 1 Abs. 2 zu führenden Kataster sind auch die
Geschäftsfälle sind im Register einzutragen, und nur für seinen Sprengel geltenden Kollektivzwar
verträge abzulegen. Die Kataster sind sicher zu
a) die nach § 14 ArbVG hinterlegten bzw. dem verwahren.
Kataster einverleibten Kollektivverträge
(2) Die Kataster sind entsprechend der vom
(§ 1 Abs. 1 2. 8 lit. a) in ein Register nach Österreichischen Statistischen Zentralamt erstellMuster I,
ten Grundsystematik der Wirtschaftstätigkeiten
b) die nach den Bestimmungen der §§ 22 bis 25 (Zusammenfassung von Wirtschaftsklassen für
ArbVG festgesetzten, geänderten oder auf- komprimierte Darstellungen) nach Wirtschaftsgehobenen Mindestlohntarife einschließlich abteilungen und Wirtschaftsklassen zu gliedern.
der vom Obereinigungsamt festgesetzten, Innerhalb dieser Gliederung ist jeder hinterlegte
geänderten oder aufgehobenen Mindest- Kollektivvertrag, jede erlassene Satzung, jeder
lohntarife in ein Register nach Muster II, erlassene Mindestlohntarif, jede Festsetzung einer
c) Geschäftsfälle, die Einigungsverhandlungen Lehrlingsentschädigung und jeder Schiedsspruch
(§ 153 und 154 ArbVG) oder Entscheidun- in der Reihenfolge der Hinterlegung bzw. Erlasgen über Rechtsstreitigkeiten zur Folge sung abzulegen.
haben (§ 1 Abs. 1 2. 1) in ein Register
(3) Es ist dafür Vorsorge zu treffen, daß in
nach Muster III,
den Katastern abgelegte Kollektivverträge, Satd) die dem Kataster einverleibten Satzungen zungen, Mindestlohntarife, Festsetzungen von
in ein Register nach Muster V,
Lehrlingsentschädigungen und Schiedssprüche der
e) die nach den Bestimmungen der §§ 26 bis Schlichtungsstellen während der Amtsstunden
28 ArbVG festgesetzten, geänderten oder von jedermann unter Aufsicht eingesehen werden
aufgehobenen Lehrlingsentschädigungen in können. Es steht den Einsichtnehmenden frei,
sich auf ihre Kosten Abschriften oder Auszüge
ein Register nach Muster VII,
f) alle anderen Geschäftsstücke, insbesondere von den in den Katastern hinterlegten Kollektivin den Angelegenheiten nach § 1 Abs. 1 verträgen, Satzungen, Mindestlohntarifen, Fest2. 6, sofern diese nicht unter lit. c fallen, setzungen von Lehrlingsentschädigungen und
und nach § 1 Abs. 1 2. 7, in ein Sammel- Schiedssprüchen der Schlichtungsstellen anzufertigen.
register.
(4) Die Amtsstunden für die Einsichtnahme
(2) Jenen Einigungsämtern, bei denen gemäß
§ 144 Abs. 1 ArbVG Schlichtungsstellen errichtet sind im Amtsgebäude anzuschlagen.
werden können, obliegt ferner die Führung eines
Abschnitt 2
Registers nach Muster VI für alle von den zuständigen Schlichtungsstellen gefällten Entschei- H i n t e r l e g u n g u n d K u n d m a c h u n g
von K o l l e k t i v v e r t r ä g e n
dungen.
(3) 2u jedem Register ist ein Namensverzeich§ 17. (1) Beim Einigungsamt Wien hat der
nis zu führen. Die Namensverzeichnisse können Vorsitzende unverzüglich nach Einlangen eines
auch in Karteiform angelegt werden. Das Kollektivvertrages zur Hinterlegung zunächst zu
Namensverzeichnis zum Register nach Muster III prüfen, ob die Vertragsparteien kollektivverist sowohl nach dem Namen des Antragstellers tragsfähig sind. Bestehen Bedenken darüber, so
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hat er die zur Klarstellung erforderlichen Erhebungen vorzunehmen. Der Vorsitzende hat
außerdem zu prüfen, ob die zur Hinterlegung
eingereichten Kollektivvertragsexemplare von
den Vertragsparteien ordnungsgemäß gezeichnet
sind. Ist dies nicht der Fall, sind die betreffenden
Ausfertigungen dem Hinterleger zur Behebung
dieses Mangels zurückzustellen. Werden die Mängel nicht behoben und findet der Vorsitzende,
daß die Hinterlegung zu versagen sei, so hat er
einen Senat des Einigungsamtes einzuberufen, der
darüber zu entscheiden hat.
(2) Sind die Voraussetzungen für die Hinterlegung des Kollektivvertrages erfüllt, so ist der
Kollektivvertrag vom Einigungsamt Wien in das
Register nach Muster I einzutragen. Jeder Kollektivvertrag ist mit einer Registerzahl zu versehen, die sich aus den Buchstaben Ke, der laufenden Zahl im Register nach Muster I samt
Jahreszahl und aus der Katasterzahl zusammensetzt. Die Katasterzahl besteht, entsprechend der
vom Österreichischen Statistischen Zentralamt
erstellten Grundsystematik der Wirtschaftstätigkeiten (Zusammenfassung von Wirtschaftsklassen
für komprimierte Darstellungen) aus der Zahl
der Wirtschaftsabteilung, die mit römischen
Ziffern zu bezeichnen ist, aus der Zahl der Wirtschaftsklasse und aus der fortlaufenden Nummer
des Kollektivvertrages innerhalb der Wirtschaftsklasse; die Bestandteile der Katasterzahl sind
jeweils durch einen Schrägstrich voneinander zu
trennen. Eine der eigenhändig gezeichneten Ausfertigungen des Kollektivvertrages ist im Kollektivvertragskataster zu verwahren.
(3) Das Einigungsamt Wien hat innerhalb einer
Woche, gerechnet vom Zeitpunkt der Hinterlegung des ordnungsgemäß vorgelegten Kollektivvertrages, sonst vom Zeitpunkt des Rücklangens der zur Verbesserung zurückgestellten Ausfertigungen, die Kundmachung des Abschlusses
des Kollektivvertrages im „Amtsblatt zur Wiener
Zeitung" zu veranlassen.
(4) Nach erfolgter Kundmachung gemäß Abs. 3
hat das Einigungsamt Wien dem Hinterleger eine
eigenhändig gezeichnete Ausfertigung des Kollektivvertrages mit der Bestätigung der durchgeführten Hinterlegung zuzustellen, wobei die
Zahl, unter der der Kollektivvertrag im Register
für Kollektivverträge eingetragen wurde (Registerzahl) sowie das Datum seiner Kundmachung
im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung" bekanntzugeben sind. Gleichzeitig ist der Hinterleger des
Kollektivvertrages auf die ihm gemäß § 14 Abs. 6
ArbVG obliegende Verpflichtung, je eine Ausfertigung des Kollektivvertrages an das Österreichische Statistische Zentralamt in Wien und
an die nach dem Geltungsbereich des Kollektivvertrages in Betracht kommenden gesetzlichen
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Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer, soweit diese nicht selbst vertragschließende Parteien sind, unter gleichzeitiger
Bekanntgabe der Registerzahl des Kollektivvertrages und des Datums seiner Kundmachung im
„Amtsblatt zur Wiener Zeitung" zu übermitteln,
aufmerksam zu machen. Weiters sind dem
Hinterleger des Kollektivvertrages die auf ihn
entfallenden Kundmachungskosten mit der Aufforderung bekanntzugeben, diese ehestens zu begleichen. Der anderen Kollektivvertragspartei
oder, sofern der Abschluß von mehr als zwei
kollektivvertragsfähigen Körperschaften vorgenommen wurde, den anderen Kollektivvertragsparteien ist die Tatsache der Hinterlegung des
Kollektivvertrages sowie dessen Registerzahl und
das Datum seiner Kundmachung im „Amtsblatt
zur Wiener Zeitung" mit der Aufforderung bekanntzugeben, die auf sie entfallenden Kundmachungskosten ehestens zu begleichen. Der Erlag der Kundmachungskosten durch die Kollektivvertragsparteien ist zu überwachen; erforderlichenfalls sind die Kosten einzutreiben.
(5) Das Einigungsamt Wien hat ferner eine
eigenhändig gezeichnete Ausfertigung des Kollektivvertrages dem Bundesministerium für soziale
Verwaltung zu übermitteln. Hiebei ist ebenfalls
die Registerzahl des Kollektivvertrages und das
Datum seiner Kundmachung im „Amtsblatt zur
Wiener Zeitung" mitzuteilen.
(6) Erstreckt sich der örtliche Geltungsbereich
des Kollektivvertrages nicht oder nicht ausschließlich auf den Sprengel des Einigungsamtes
Wien, so hat dieses jedem vom Geltungsbereich
des Kollektivvertrages erfaßten Einigungsamt
eine Ausfertigung desselben zu übermitteln. Auf
diesen Ausfertigungen des Kollektivvertrages ist
die Registerzahl desselben sowie das Datum seiner
Kundmachung im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung" zu vermerken. Diese Einigungsämter haben
die ihnen übermittelten Ausfertigungen des Kollektivvertrages in das Register nach Muster I
einzutragen und auf der Ausfertigung ihre Registerzahl zu vermerken. Sodann ist die Ausfertigung des Kollektivvertrages entsprechend der
Katasterzahl dem Kataster des Einigungsamtes
einzuverleiben.
§ 18. (1) Das Einigungsamt Wien hat innerhalb
einer Woche nach dem Einlangen der Anzeige
über das Erlöschen eines Kollektivvertrages durch
Kündigung, in den Fällen des § 17 Abs. 3 ArbVG
innerhalb einer Woche nach dem dort genannten
Tage, eine Kundmachung über das Erlöschen des
Kollektivvertrages im „Amtsblatt zur Wiener
Zeitung" zu veranlassen. In dieser Kundmachung
sind das Datum und die Nummer der Wiener
Zeitung, in der der Abschluß des Kollektivvertrages seinerzeit kundgemacht worden ist, und
der Tag des Erlöschens des Kollektivvertrages
anzuführen. Für die Hereinbringung der Kosten
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der Kundmachung ist § 17 Abs. 4 sinngemäß an- im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung" ist auf die
folgende Veröffentlichung des vollen Wortlautes
zuwenden.
des Mindestlohntarifes in den „Amtlichen Nach(2) Das Erlöschen des Kollektivvertrages ist
richten des Bundesministeriums für soziale Vervom Einigungsamt Wien im Register nach
waltung" hinzuweisen.
Muster I und auf der im Kataster der Kollektivverträge hinterlegten Ausfertigung des Kollektiv(5) Je eine Ausfertigung des beschlossenen
vertrages zu vermerken.
Mindestlohntarifes ist mit Bekanntgabe der fort(3) In den Fällen des Erlöschens eines Kollek- laufenden Zahl, unter der der Mindestlohntarif
tivvertrages nach § 17 Abs. 3 ArbVG hat das in das Register nach Muster II eingetragen wurde
Einigungsamt Wien den Zeitpunkt und den sowie des Datums der Kundmachung im „AmtsGrund des Erlöschens den im § 17 Abs. 4 blatt zur Wiener Zeitung" der antragstellenden
Partei, dem Bundesministerium für soziale Verbezeichneten Stellen bekanntzugeben.
waltung, dem Obereinigungsamt, dem nach dem
(4) Das Erlöschen eines Kollektivvertrages ist räumlichen Geltungsbereich des Mindestlohndem Bundesministerium für soziale Verwaltung tarifes in Betracht kommenden Landeshauptmit der Angabe des Datums der Kundmachung mann, dem Österreichischen Statistischen Zentralim „Amtsblatt zur Wiener Zeitung" mitzuteilen. amt und dem Österreichischen ArbeiterkammerDie gleiche Mitteilung ist an die Einigungsämter tag zu übermitteln.
zu richten, denen gemäß § 17 Abs. 6 eine Aus(6) Eine Ausfertigung des Beschlusses ist dem
fertigung des Kollektivvertrages übermittelt
wurde. Diese Einigungsämter haben das Datum Kataster der Mindestlohntarife einzuverleiben.
des Erlöschens im Register nach Muster I und auf
(7) Die Kosten der Kundmachung eines Minder im Kataster hinterlegten Ausfertigung des
destlohntarifes im „Amtsblatt zur Wiener ZeiKollektivvertrages zu vermerken.
tung" und der Veröffentlichung in den „Amtlichen Nachrichten des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung" trägt der Bund.
Abschnitt 3
(8) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 7 gelten
sinngemäß
auch für die Änderung und AufFestsetzung, Änderung oder
Aufh e b u n g v o n M i n d e s t l o h n t a r i f e n hebung eines Mindestlohntarifes.
§ 19. (1) Der Vorsitzende hat einen einlangenden Antrag auf Festsetzung eines Mindestlohntarifes vorerst dahin zu prüfen, ob er die in den
§§ 22 und 25 Abs. 1 und 2 ArbVG geforderten
Voraussetzungen erfüllt und die allenfalls notwendigen Ergänzungen durch die antragstellende
Partei zu veranlassen.
(2) Der Antrag ist dem nach dem Geltungsbereich des beantragten Mindestlohntarifes in
Betracht kommenden Landeshauptmann unter
Einräumung einer angemessenen Frist, die jedoch
mindestens drei Wochen betragen muß, abschriflich mit dem Bemerken zur Stellungnahme zuzuleiten, daß das Einverständnis mit dem Antrag
angenommen wird, wenn innerhalb der gesetzten
Frist keine Stellungnahme erfolgt.
(3) Nach Einlangen der Stellungnahme, spätestens jedoch nach Ablauf der zur Stellungnahme
gesetzten Frist (Abs. 2), ist der Antrag unter
Anberaumung einer Verhandlung dem zuständigen Senat zur Beschlußfassung zuzuweisen. Zur
Verhandlung ist der Antragsteller zu laden.

Abschnitt 4
E i n i g u n g s v e r h a n d l u n g e n bei
Kollektivvertragsstreitigkeiten
§ 20. (1) Stellt bei Streitigkeiten über den
Abschluß oder die Änderung eines Kollektivvertrages eine am Streit beteiligte Partei beim
Einigungsamt einen Antrag auf Schlichtung des
Streitfalles, so hat der Vorsitzende unverzüglich
einen Senat zur Durchführung einer Einigungsverhandlung einzuberufen. Zu der Verhandlung
sind sämtliche am Streit beteiligten Parteien zu
laden.
(2) In der Verhandlung ist zwischen den Streitparteien zu vermitteln und auf eine Vereinbarung zwecks Beilegung des Streitfalles hinzuwirken. Die Einigungsverhandlung ist abzubrechen, wenn der Antrag zurückgezogen wird,
wenn eine der Streitparteien trotz zweimaliger
ausgewiesener Ladung der Verhandlung ohne
Angabe triftiger Gründe fernbleibt, oder wenn
eine Vereinbarung zwischen den Streitparteien
über die Beilegung der Streitigkeit nicht zustande
kommt und auch keine Erklärung im Sinne des
Abs. 3 vorliegt.

(4) Der Beschluß des Einigungsamtes auf Festsetzung eines Mindestlohntarifes ist im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung", der volle Wortlaut
des Mindestlohntarifes in den „Amtlichen Nachrichten des Bundesministeriums für soziale Ver(3) Liegt von allen Streitparteien eine schriftwaltung" zu verlautbaren. In der Kundmachung liche Erklärung vor, daß sie sich einem Schieds-
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Abschnitt 6
spruch des Senates unterwerfen, so ist, wenn
keine Vereinbarung über die Beilegung der
Streitigkeit zustande kommt, diese durch einen E r t e i l u n g v o n R e c h t s b e l e h r u n g e n
sowie Abschluß einer VereinSchiedsspruch zu entscheiden.
barung über eine Werks- oder
(4) Sowohl für eine Vereinbarung als auch für D i e n s t w o h n u n g n a c h d e m A r b e i t s den Schiedsspruch ist Schriftlichkeit erforderlich. p l a t z - S i c h e r u n g s g e s e t z u n d d e m
Sie gelten als Kollektivvertrag; die BestimmunMutterschutzgesetz
gen über die Hinterlegung von Kollektivver§ 23. (1) Die Rechtsbelehrungen über den
trägen (§§ 17 und 18) gelten sinngemäß.
Kündigungsschutz, die nach § 6 Abs. 3 und 4
(5) Die Einstellung eines Verfahrens nach des Arbeitsplatz-Sicherungsgesetzes dem ArbeitAbs. 2, das Zustandekommen einer Vereinbarung nehmer (Heimarbeiter) und nach § 10 Abs. 3 und
zwischen den Streitparteien sowie die Fällung § 24 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes den Parteien
eines Schiedsspruches ist im Register nach zu erteilen sind, hat der Senatsvorsitzende vorMuster III (Spalte 7) zu vermerken.
zunehmen.
(2) Die Rechtsbelehrung ist, soweit es sich um
den Arbeitnehmer (Heimarbeiter) handelt, diesem unmittelbar zu erteilen und hat ihn über
den Umfang des Kündigungsschutzes nach dem
E n t s c h e i d u n g von RechtsArbeitsplatz-Sicherungsgesetz bzw. nach dem
streitigkeiten
Mutterschutzgesetz sowie über die anderen
§ 21. (1) In den Fällen des § 1 Abs. 1 Z. 1 ist
Rechte aufzuklären, die ihm nach den Bestimdie erste Verhandlung möglichst bald nach dem
mungen des in Betracht kommenden Gesetzes
Einlangen des Antrages anzuberaumen.
zustehen.
(2) Wird die Verhandlung vertagt, so ist den
(3) Die im Verlaufe einer Verhandlung gemäß
Parteien der Tag der neuen Verhandlung tun§
6 Abs. 3 und 4 des Arbeitsplatz-Sicherungslichst sofort bekanntzugeben.
gesetzes oder gemäß § 10 Abs. 3 und § 24 Abs. 1
(3) Die Verhandlungen finden öffentlich statt. des Mutterschutzgesetzes erteilte Rechtsbelehrung
ist im Verhandlungsprotokoll festzuhalten; im
§ 22. (1) Der Senat hat zunächst zwischen dem Bescheid ist auf sie hinzuweisen.
Antragsteller und dem Antragsgegner zu ver(4) Im Falle einer einvernehmlichen Auflösung
mitteln und auf eine gütliche Austragung der
des
Arbeitsverhältnisses (§ 6 Abs. 7 des ArbeitsAngelegenheit durch Abschluß eines Vergleiches
hinzuwirken. Ausfertigungen eines Vergleiches platz-Sicherungsgesetzes, § 10 Abs. 6 und § 24
sind den Parteien auf ihr Verlangen und auf ihre Abs. 2 des Mutterschutzgesetzes) hat der VorKosten zuzustellen. Der Abschluß eines Ver- sitzende des Einigungsamtes oder sein Stellvergleiches ist im Register nach Muster III treter die Rechtsbelehrung zu erteilen. Hiebei
ist nach der Vorschrift des Abs. 2 zu verfahren.
(Spalte 6) zu vermerken.
Über die Rechtsbelehrung ist eine Niederschrift
(2) Ist die Vernehmung von Beteiligten oder aufzunehmen, die vom Arbeitnehmer (HeimZeugen außerhalb des Sitzes des Einigungs- arbeiter) und von dem die Rechtsbelehrung Eramtes erforderlich, so kann um Rechtshilfe er- teilenden zu unterfertigen ist. Dem Arbeitnehsucht werden (§ 151 ArbVG). Der Senat kann mer (Heimarbeiter) ist über die Vornahme der
sich bei der Ermittlung des Sachverhaltes auch Rechtsbelehrung eine Bescheinigung auszustellen,
der Mitwirkung von Behörden, der gesetzlichen die den Vor- und Familiennamen, die GeburtsInteressenvertretungen der Arbeitgeber und der daten, die Wohnadresse des Arbeitnehmers
Arbeitnehmer sowie der Träger der Sozialver- (Heimarbeiters) und die Bezeichnung des Arbeitsicherung bedienen.
gebers zu enthalten hat.
Abschnitt 5

(3) Die Entscheidungen sollen innerhalb von
drei Wochen nach Schluß des Ermittlungsverfahrens abgefertigt werden. Auf Verlangen der
Parteien hat das Einigungsamt die Rechtskraft
auf der Ausfertigung der Entscheidung zu bestätigen.

§ 24. (1) Eine von dem gemäß § 18 Abs. 1 des
Arbeitsplatz-Sicherungsgesetzes oder gemäß § 15 a
des Mutterschutzgesetzes für Werks- oder Dienstwohnungen geltenden Vorschriften abweichende
Vereinbarung kann nur vor dem Vorsitzenden
des nach dem Sitz des Betriebes zuständigen
Einigungsamtes oder einem seiner Stellvertreter
(4) Die Vollstreckung der Entscheidungen des getroffen werden.
Einigungsamtes im rechtsprechenden Verfahren
obliegt gemäß § 1 Abs. 1 Z. 2 lit. a des Ver(2) Vor Abschluß der Vereinbarung (Abs. 1)
waltungsvollstreckungsgesetzes 1950 den Bezirks- ist der Arbeitnehmer (Heimarbeiter) darüber zu
verwaltungsbehörden.
belehren, welcher Rechte er sich durch eine von
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den Vorschriften des § 18 Abs. 1 des Arbeitsplatz-Sicherungsgesetzes bzw. des § 15 a des
Mutterschutzgesetzes abweichende Regelung hinsichtlich der Werks- oder Dienstwohnung begibt.
Die Rechtsbelehrung ist dem Arbeitnehmer
(Heimarbeiter) unmittelbar vom Vorsitzenden
des Einigungsamtes oder einem seiner Stellvertreter zu erteilen. Wird eine Vereinbarung nach
Abs. 1 gleichzeitig in einem Verfahren gemäß
§ 6 Abs. 3 und 4 des Arbeitsplatz-Sicherungsgesetzes getroffen, so ist die Rechtsbelehrung
gesondert von der Rechtsbelehrung nach § 6
Abs. 3 und 4 des Arbeitsplatz-Sicherungsgesetzes
zu erteilen. Das gleiche gilt für eine Vereinbarung
nach § 15 a des Mutterschutzgesetzes. Über die
Rechtsbelehrung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die vom Arbeitnehmer (Heimarbeiter) und
von dem die Rechtsbelehrung Erteilenden zu
unterfertigen ist.
(3) Nach Erteilung der Rechtsbelehrung kann
die Vereinbarung entweder zu Protokoll gegeben oder von den Parteien in einem Schriftsatz
festgelegt werden. Wird die Vereinbarung zu
Protokoll gegeben, so ist den Parteien auf Verlangen eine Abschrift auszuhändigen. Wird ein
Schriftsatz angefertigt, so muß aus ihm der Wille
der Parteien klar und eindeutig hervorgehen;
der Schriftsatz ist in drei Ausfertigungen herzustellen, von denen zwei für die Parteien bestimmt sind und einer beim Einigungsamt verbleibt. Nach Abschluß der Vereinbarung hat das
Einigungsamt auf jeder der Ausfertigungen folgenden Vermerk anzubringen: „Vor dem Einigungsamt in
nach Erteilung der Rechtsbelehrung gemäß § 18 Abs. 2 des ArbeitsplatzSicherungsgesetzes / gemäß § 15 a des Mutterschutzgesetzes / abgeschlossen."
2. HAUPTSTÜCK
GESCHÄFTSORDNUNG DES OBEREINIGUNGSAMTES
Abschnitt 1
Zuständigkeit
§ 25. Das Obereinigungsamt ist berufen
1. über die Zuerkennung und Aberkennung
der Kollektivvertragsfähigkeit gemäß § 5
ArbVG zu entscheiden;
2. auf Ersuchen eines Gerichtes oder einer Verwaltungsbehörde ein Gutachten über die
Auslegung eines Kollektivvertrages abzugeben;
3. nach Maßgabe der §§ 18 bis
Kollektivverträge zu Satzungen
bzw. Satzungen zu ändern oder
4. nach Maßgabe der §§ 22 bis
Mindestlohntarife festzusetzen,

21 ArbVG
zu erklären
aufzuheben;
25 ArbVG
zu ändern

oder aufzuheben, sofern diese den Bereich
mehrerer Einigungsamtssprengel betreffen
oder die Zuständigkeit zur Festsetzung,
Änderung oder Aufhebung eines nur den
Sprengel eines Einigungsamtes betreffenden
Mindestlohntarifes gemäß § 25 Abs. 4
ArbVG an das Obereinigungsamt übergegangen ist;
5. nach Maßgabe der §§ 26 bis 28 ArbVG
Lehrlingsentschädigungen festzusetzen, zu
ändern oder aufzuheben;
6. über Beschwerden gegen die Verhängung
von Ordnungsstrafen zu entscheiden;
7. bei Verhandlungen über den Abschluß oder
die Änderung eines Kollektivvertrages, dessen Geltungsbereich den Sprengel mehrerer
Einigungsämter umfaßt, auf Antrag einer
der beteiligten Vertragsparteien mitzuwirken;
8. bei Streitigkeiten über den Abschluß oder
die Änderung eines Kollektivvertrages, dessen Geltungsbereich den Sprengel mehrerer
Einigungsämter umfaßt, Einigungsverhandlungen einzuleiten, zwischen den Streitteilen
zu vermitteln und auf eine Vereinbarung
der Streitteile zwecks Beilegung der Streitigkeit auf Antrag einer der am Streit beteiligten Partei hinzuwirken;
9. bei Streitigkeiten nach Z. 8 einen Schiedsspruch zu fällen, sofern die Voraussetzungen
gemäß § 155 ArbVG vorliegen;
10. Kataster der festgesetzten, geänderten oder
aufgehobenen Satzungen, Mindestlohntarife,
Lehrlingsentschädigungen und Schiedssprüche
(Z. 9) zu führen.
11. die Aufsicht über die Einigungsämter zu
führen und insbesonders die Gleichartigkeit
ihrer Geschäftsführung zu überwachen.
Senate
§ 26. (1) Das Obereinigungsamt verhandelt
und entscheidet in den in § 25 Z. 1 bis 9 angeführten Angelegenheiten in Senaten. § 8 Abs. 2
ist sinngemäß anzuwenden.
(2) Der Senat wird von seinem Vorsitzenden
einberufen. In den Senat sind je drei Mitglieder
(Ersatzmitglieder), wenn es sich aber um Angelegenheiten gemäß § 25 Z. 1, 3 bis 5 handelt,
je vier Mitglieder (Ersatzmitglieder) aus der
Gruppe der Arbeitgeber und aus der Gruppe
der Arbeitnehmer zu berufen. § 8 Abs. 5 ist
sinngemäß anzuwenden.
(3) Die Senate sind verhandlungs- und beschlußfähig, wenn außer dem Vorsitzenden des
Senates wenigstens je zwei Mitglieder (Ersatzmitglieder) aus der Gruppe der Arbeitgeber und
aus der Gruppe der Arbeitnehmer anwesend sind.
§ 9 Abs. 3 und 4 ist sinngemäß anzuwenden.
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Geschäftsführung
§ 27. (1) Auf die Zusammensetzung des Obereinigungsamtes, die Angelobung, die Enthebung,
die Befangenheit der Mitglieder und die
Geschäftsverteilung sind die Bestimmungen der
§§ 2 bis 4, 6 und 7 sinngemäß anzuwenden.
(2) Auf die Ausübung der Befugnisse des Vorsitzenden des Obereinigungsamtes ist § 11 Abs. 1
sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, daß
mit der Führung der laufenden Geschäfte und
der Vorbereitung der Verhandlungen unter der
Leitung des Vorsitzenden des Obereinigungsamtes Bedienstete des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung betraut werden können.
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Kataster einverleibten Lehrlingsentschädigungen
ein Register nach Muster VII zu führen. Im
Bedarfsfalle kann der Vorsitzende des Obereinigungsamtes die Führung weiterer Register für
bestimmte Gruppen von Geschäftsfällen anordnen.
(3) Zu den Registern ist, soweit der Vorsitzende nicht anderes bestimmt, ein Namensverzeichnis zu führen. Das allgemeine Register
und das Namensverzeichnis können in Karteiform angelegt werden.
Kataster
§ 31. Das Obereinigungsamt hat gemäß § 25
Z. 10 getrennte Kataster zu führen. § 16 Abs. 1
bis 3 ist sinngemäß anzuwenden.

Ordnungsstrafen
§ "28. Gegen Mitglieder (Ersatzmitglieder), die
sich ihren Amtspflichten entziehen, kann der
Abschnitt 2
Vorsitzende des Obereinigungsamtes Ordnungsstrafen bis zu 200 S verhängen. Gegen diese
Verfügung steht innerhalb von 14 Tagen nach Z u e r k e n n u n g ( A b e r k e n n u n g ) d e r
Kollektivvertragsfähigkeit
der Zustellung die Beschwerde an das Bundesministerium für soziale Verwaltung offen.
§ 32. (1) Das Verfahren auf Zuerkennung der
Kollektivvertragsfähigkeit ist auf Antrag der die
E i n l e i t u n g u n d D u r c h f ü h r u n g d e r Kollektivvertragsfähigkeit anstrebenden Berufsvereinigungen (§ 4 Abs. 2 ArbVG) oder des die
Verfahren
§ 29. (1) Das Obereinigungsamt hat, sofern Kollektivvertragsfähigkeit anstrebenden Vereines
(§ 4 Abs. 3 ArbVG) einzuleiten. Dem Antrag
im folgenden nicht anderes bestimmt ist, das
ist eine beglaubigte Abschrift der Statuten der
Verfahren auf Antrag einer Partei einzuleiten
Berufsvereinigung oder des Vereines, eine Beund durchzuführen.
scheinigung der Vereinsbehörde über den auf(2) In Angelegenheiten gemäß § 25 Z. 2 ist rechten Bestand der Berufsvereinigung oder des
das Verfahren auch auf Antrag eines Gerichtes Vereines und die zur Beurteilung der im § 4
oder einer Verwaltungsbehörde, in den Ange- Abs. 2 und 3 ArbVG vorgesehenen Voraussetzunlegenheiten gemäß § 25 Z. 1, soweit es die Aber- gen sonst erforderlichen Unterlagen anzuschliekennung der Kollektivvertragsfähigkeit betrifft, ßen. Der Antrag und die Beilagen, ausgenommen
auch von Amts wegen einzuleiten und durchzu- die Bescheinigung der Vereinsbehörde, sind in
führen. In den Angelegenheiten gemäß § 25 Z. 11 drei Ausfertigungen beizubringen.
wird das Obereinigungsamt von Amts wegen
(2) Der Vorsitzende hat vorerst zu prüfen,
tätig.
ob der Antrag mit den nach Abs. 1 erforder(3) Anträge auf Einleitung eines Verfahrens lichen Belegen versehen ist und die allenfalls
sind schriftlich einzubringen. Das Obereinigungs- nötigen Ergänzungen durch die antragstellende
amt hat alle Amtshandlungen mit tunlichster Partei zu veranlassen.
Raschheit durchzuführen. §§ 10 und 14 sind
(3) Je eine Ausfertigung des Antrages ist den
sinngemäß anzuwenden.
in Betracht kommenden gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der ArbeitR e g i s t er
nehmer
unter Anberaumung einer angemessenen
§ 30. (1) Die beim Obereinigungsamt anfallenFrist, die jedoch mindestens drei Wochen betraden Geschäftsfälle sind in ein allgemeines Register
gen muß, mit dem Bemerken zur Stellungnahme
einzutragen.
zuzuleiten, daß, falls innerhalb der gestellten
(2) Neben dem allgemeinen Register ist über Frist keine Stellungnahme erfolgt, angenommen
die dem Kataster einverleibten Mindestlohn- wird, daß keine Einwendungen erhoben werden.
tarife ein Register nach Muster II, über die gemäß
(4) Nach Ablauf der zur Stellungnahme ge§ 158 Z. 8 ArbVG gefällten Schiedssprüche ein
Register nach Muster III, über die Zuerkennung setzten Frist (Abs. 3) ist der Antrag mit der
und Aberkennung der Kollektivvertragsfähigkeit Anberaumung einer Verhandlung einem Senat
nach § 5 ArbVG ein Register nach Muster IV, zuzuweisen.
über die dem Kataster einverleibten Satzungen
(5) Die Zuerkennung der Kollektivvertragsein Register nach Muster V und über die dem fähigkeit ist vom Obereinigungsamt im „Amts-
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blatt zur Wiener Zeitung" zu verlautbaren und
dem Bundesministerium für soziale Verwaltung,
allen Einigungsämtern sowie den in Betracht
kommenden gesetzlichen Interessenvertretungen
zur Kenntnis zu bringen. Die Kosten der Verlautbarung hat der Antragsteller, dem die
Kollektivvertragsfähigkeit zuerkannt wurde, zu
tragen.
(6) Das Verfahren auf Aberkennung der
Kollektivvertragsfähigkeit ist von Amts wegen
oder auf Antrag einer kollektivvertragsfähigen
Berufsvereinigung oder einer gesetzlichen Interessenvertretung einzuleiten, wenn die Voraussetzungen des § 4 Abs. 2 und 3 ArbVG nicht
mehr gegeben erscheinen. Die Abs. 2 bis 5 gelten
sinngemäß.

Kundmachung und Veröffentl i c h u n g der Satzung
§ 35. Die Erklärung eines Kollektivvertrages
zur Satzung hat das Obereinigungsamt durch
Verlautbarung im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung", den vollen Wortlaut der Satzung in den
„Amtlichen Nachrichten des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung" kundzumachen. In der
Kundmachung der Satzungserklärung ist auf die
folgende Veröffentlichung des Wortlautes der
Satzung in den „Amtlichen Nachrichten des
Bundesministeriums für soziale Verwaltung" hinzuweisen. Die Kosten der Kundmachung der Erklärung eines Kollektivvertrages zur Satzung und
der Veröffentlichung ihres Inhaltes trägt der
Bund.

Festsetzung,
hebung von

Ä n d e r u n g o d e r Auf§ 36. (1) Je eine Ausfertigung der SatzungsM i n d e s t l o h n t a r i f e n erklärung und des Wortlautes der Satzung hat
§ 33. Auf die Festsetzung, Änderung und Auf- das Obereinigungsamt mit Bekanntgabe der Zahl,
hebung eines Mindestlohntarifs durch das Ober- unter der die Satzung in das Register nach
einigungsamt bei Vorliegen der Voraussetzungen Muster V eingetragen und im Kataster einverdes § 25 Abs. 1 und 2 ArbVG ist § 19 sinngemäß leibt wurde, dem Bundesministerium für soziale
anzuwenden. Die Festsetzung, Änderung oder Verwaltung, jeden örtlich zuständigen EinigungsAufhebung des Mindestlohntarifs ist in das amt, dem Österreichischen Statistischen ZentralRegister nach Muster VI einzutragen. Eine Aus- amt und den nach dem Geltungsbereich der
fertigung des Mindestlohntarifs bzw. die Mit- Satzung in Betracht kommenden gesetzlichen
teilung der Aufhebung ist außerdem jedem Eini- Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der
gungsamt, dessen Wirkungsbereich durch den Arbeitnehmer, der antragstellenden Partei sowie
Mindestlohntarif berührt wird, zu übermitteln. den anderen am Abschluß des Kollektivvertrages,
der die Grundlage für die erlassene Satzung
bildet, beteiligten Kollektivvertragsparteien zu
Abschnitt 3
übermitteln.
E r k l ä r u n g von
verträgen zur

KollektivSatzung

(2) Eine Ausfertigung der Erklärung des
Kollektivvertrages zur Satzung ist einem Kataster
§ 34. (1) Das Verfahren, für den Bereich eines der Satzungen einzuverleiben.
oder mehrerer Einigungsamtssprengel einen Kol(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten
lektivvertrag bei Vorliegen der in § 18 Abs. 3
sinngemäß
für die Änderung und Aufhebung
bis" 5 ArbVG angeführten Voraussetzungen zur
Satzung zu erklären, ist auf Antrag einer einer Satzungserklärung.
kollektivvertragsfähigen Körperschaft, die Partei
dieses Kollektivvertrages ist, einzuleiten. Der
Abschnitt 4
Antrag ist schriftlich unter Beischluß dieses
Kollektivvertrages zu stellen.
F e s t s e t z u n g der Lehrlings(2) Vor Erklärung eines Kollektivvertrages zur
entschädigung
Satzung ist allen von ihr betroffenen kollektiv§ 37. (1) Das Verfahren zur Festsetzung einer
vertragsfähigen Körperschaften der Arbeitgeber
und der Arbeitnehmer Gelegenheit zur schrift- Lehrlingsentschädigung ist auf schriftlichen Anlichen Stellungnahme sowie zur Äußerung in trag einer kollektivvertragsfähigen Körperschaft
einzuleiten. Der Antrag hat die zur Beurteilung
einer mündlichen Verhandlung zu geben.
der Notwendigkeit der Festsetzung erforder(3) Die Erklärung eines Kollektivvertrages zur lichen Angaben sowie einen Vorschlag über die
Satzung hat ohne unnötigen Aufschub zu er- Höhe der festzusetzenden Lehrlingsentschädifolgen. In der Erklärung zur Satzung sind der gung zu enthalten. Der Vorsitzende hat den einInhalt, der Geltungsbereich, der Beginn der Wirk- langenden Antrag vorerst dahin zu prüfen, ob
samkeit und die Geltungsdauer festzusetzen.
er den in den §§ 26 Abs. 1 und 27 Abs. 1 ArbVG
(4) Die Vorschriften der Abs. 1 bis 3 sind angeführten Voraussetzungen entspricht und die
auch auf das Verfahren wegen Änderung oder allenfalls notwendigen Ergänzungen durch die
Aufhebung einer Satzungserklärung anzuwenden. antragstellende Partei zu veranlassen.

102. Stück — Ausgegeben am 28. Juni 1974 — Nr. 354
(2) Der Antrag ist den von der Festsetzung
betroffenen kollektivvertragsfähigen Körperschaften unter Anberaumung einer angemessenen
Frist, die jedoch mindestens drei Wochen betragen muß, abschriftlich mit dem Bemerken zur
Stellungnahme zuzuleiten, daß das Einverständnis mit dem Antrag angenommen wird, wenn
innerhalb der gesetzten Frist keine Stellungnahme erfolgt. Nach Ablauf der zur Stellungnahme gesetzten Frist ist der Antrag unter Anberaumung einer mündlichen Verhandlung einem
Senat zur Beschlußfassung zuzuweisen.
(3) Die Festsetzung der Lehrlingsentschädigung
hat ohne unnötigen Aufschub zu erfolgen. Im
Beschluß sind die Höhe der Lehrlingsentschädigung, der Geltungsbereich, der Beginn der Wirksamkeit und die Geltungsdauer festzusetzen.
(4) Der Beschluß des Obereinigungsamtes auf
Festsetzung einer Lehrlingsentschädigung ist
durch Verlautbarung im „Amtsblatt zur Wiener
Zeitung" im vollen Wortlaut kundzumachen.
Die Kosten der Kundmachung der Festsetzung
einer Lehrlingsentschädigung trägt der Bund.
(5) Je eine Ausfertigung der vom Obereinigungsamt beschlossenen Festsetzung einer Lehrlingsentschädigung ist unter Bekanntgabe der
Zahl, unter der der Beschluß in das Register
eingetragen wurde, der antragstellenden Partei,
dem Bundesministerium für soziale Verwaltung,
den nach dem räumlichen Geltungsbereich in Betracht kommenden Einigungsämtern, dem Österreichischen Statistischen Zentralamt, der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft und dem
Österreichischen Arbeiterkammertag zuzuleiten.
Mit der Übermittlung des Beschlusses ist auch
das Datum, an welchem der Beschluß im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung" kundgemacht worden
ist, mitzuteilen.
(6) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 5 gelten
sinngemäß auch für die Abänderung oder Aufhebung der festgesetzten Lehrlingsentschädigungen.
Abschnitt 5
A u f s i c h t ü b e r die E i n i g u n g s ä m t e r
§ 38. (1) Das Recht der Aufsicht umfaßt die
Befugnis, die ordnungsgemäße Führung der Geschäfte der Einigungsämter zu überwachen, sie
zur Erfüllung ihrer Pflichten anzuhalten und
wahrgenommene Verzögerungen und Mängel in
der Geschäftsführung abzustellen und die zur
Herstellung einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung erforderlichen Vorkehrungen zu veranlassen.
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über den Gang der Geschäfte oder zur fallweisen
Berichterstattung über einzelne Angelegenheiten
zu verhalten, die Geschäftsführung der Einigungsämter an Ort und Stelle zu überprüfen oder die
Einigungsämter anzuweisen, bestimmte Geschäftsstücke dem Obereinigungsamt vorzulegen.
(3) Zur Herbeiführung und Erhaltung einer
gleichartigen Geschäftsführung der Einigungsämter oder wenn es ihm sonst erforderlich
scheint, kann das Obereinigungsamt an die Einigungsämter Weisungen über die Art der
Geschäftsführung erlassen.

3. HAUPTSTÜCK
Abschnitt 1
Geschäftsführung der Schlichtungsstellen
Zuständigkeit
§ 39. Zur Entscheidung von Streitigkeiten über
den Abschluß, die Änderung oder die Aufhebung
einer Betriebsvereinbarung in Angelegenheiten,
in denen das Gesetz die Entscheidung durch
Schlichtungsstellen vorsieht, ist in jedem Streitfall auf Antrag eines der Streitteile eine Schlichtungsstelle zu errichten.
Errichtung
§ 40. (1) Die Schlichtungsstelle ist beim Einigungsamt in der Landeshauptstadt jenes Bundeslandes, in dem der Betrieb gelegen ist, für Vorarlberg beim Einigungsamt Feldkirch, für Wien
und Niederösterreich beim Einigungsamt Wien
zu errichten. Betrifft der Streitfall eine Betriebsvereinbarung, deren Geltungsbereich Betriebe
(§§ 34 und 35 ArbVG) umfaßt, die in zwei oder
mehreren Bundesländern gelegen sind, so ist für
die Zuständigkeit der Schlichtungsstelle der Sitz
des Unternehmens, dem diese Betriebe angehören, maßgebend. Der Sitz des Unternehmens
bestimmt sich nach der Eintragung im Handelsregister, im Zweifel nach dem Ort, wo die Verwaltung geführt wird.

(2) Durch Vereinbarung der Streitteile kann
die Schlichtungsstelle unabhängig von der Lage
des Betriebes (Sitz des Unternehmens) bei jedem
im Abs. 1 genannten Einigungsamt errichtet werden. Erfolgt die Antragstellung nicht bereits auf
Grund einer solchen Vereinbarung, so muß diese
spätestens mit dem Antrag auf Bestellung des
Vorsitzenden der Schlichtungsstelle dem Vor(2) In Ausübung des Aufsichtsrechtes ist das sitzenden des Einigungsamtes, das gemäß Abs. 1
Obereinigungsamt insbesondere befugt, die Eini- zuständig wäre, vorgelegt werden. Dieser hat
gungsämter zur Vorlage periodischer Ausweise sodann den Antrag auf Errichtung der Schlich-
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tungsstelle unverzüglich dem Vorsitzenden des
Einigungsamtes, auf das sich die Vereinbarung
bezieht, zur weiteren Veranlassung abzutreten.
Antragstellung
§ 41. (1) Der Antrag auf Entscheidung einer
Streitigkeit durch die Schlichtungsstelle ist schriftlich von einem der Streitteile oder von beiden
Streitteilen an den Vorsitzenden des gemäß § 40
Abs. 1 oder 2 in Betracht kommenden Einigungsamtes zu richten. Der Antragsteller hat gleichzeitig den Antragsgegner von der Antragstellung
zu verständigen.
(2) Antragsberechtigt ist, wenn sich die
Betriebsvereinbarung, deren Abschluß, Änderung
oder Aufhebung Streitgegenstand ist,
1. auf eine Arbeitnehmergruppe oder auf einen
Betrieb, in dem ein gemeinsamer Betriebsrat
besteht, bezieht, der Betriebsrat bzw. der
Betriebsinhaber;
2. auf alle im Betriebsausschuß vertretene
Arbeitnehmergruppen bezieht, der Betriebsausschuß bzw. der Betriebsinhaber;
3. auf zwei oder mehrere Betriebe eines Unternehmens im Sinne des § 40 Abs. 4 ArbVG
bezieht, unter Bedachtnahme auf § 113
Abs. 4 ArbVG der Zentralbetriebsrat bzw.
die Unternehmensleitung.
(3) Der Zentralbetriebsrat ist zur Antragstellung auch in den Fällen des Abs. 2 Z. 1 und 2
berechtigt, wenn eine entsprechende Kompetenzübertragung gemäß § 114 ArbVG vorliegt.
§ 42. (1) Der Vorsitzende des Einigungsamtes
hat nach Einlangen des Antrages zu prüfen, ob
die örtliche und sachliche Zuständigkeit und die
Antragsberechtigung gegeben sind. Liegt die örtliche Zuständigkeit nicht vor, so hat er den
Antrag unverzüglich dem Vorsitzenden des zuständigen Einigungsamtes weiterzuleiten (§ 6
Abs. 1 AVG). Bei Fehlen der sachlichen Zuständigkeit und der Antragsberechtigung ist der Antrag vom Vorsitzenden des Einigungsamtes zurückzuweisen.

Abschnitt 2
Z u s a m m e n s e t z u n g der Schlicht u n g s s t e l l e und B e s t e l l u n g der
Mitglieder
§ 43. (1) Die Schlichtungsstelle besteht aus
einem Vorsitzenden und vier Beisitzern.
(2) Liegt ein einvernehmlicher Antrag der
Streitteile auf die Person des zu bestellenden
Vorsitzenden vor, so ist diese vom Vorsitzenden
des Einigungsamtes zum Vorsitzenden der die
Streitigkeit zu behandelnden Schlichtungsstelle zu
bestellen. Der auf einvernehmlichen Antrag der
Streitteile bestellte Vorsitzende der Schlichtungsstelle muß die Voraussetzungen gemäß § 11
Abs. 1 zweiter und dritter Satz des Arbeitsgerichtsgesetzes, BGBl. Nr. 170/1946, erfüllen.
(3) Kommt eine Einigung der Streitteile auf
die Person des Vorsitzenden innerhalb von zwei
Wochen ab Antragstellung (§ 42 Abs. 3) nicht
zustande, so ist er auf Antrag eines der Streitteile vom Vorsitzenden des Einigungsamtes zu
bestellen. Diese Bestellung kann nur aus dem
Kreise der Berufsrichter erfolgen, die in dem
Bundesland, in dem die Schlichtungsstelle zu errichten ist (§ 40 Abs. 1 und 2), bei einem
Arbeitsgericht oder bei einem für Arbeitsrechtssachen zuständigen Berufungssenat eines Kreisoder Landesgerichtes tätig sind.
(4) Von jedem Streitteil sind dem Vorsitzenden des Einigungsamtes zwei Beisitzer namhaft
zu machen. Von den beiden Beisitzern ist einer
aus der für die betreffende Gruppe (Arbeitgeber
oder Arbeitnehmer) vom Bundesminister für
soziale Verwaltung erstellten Beisitzerliste zu entnehmen; der zweite Beisitzer soll aus dem Kreise
der im Betrieb Beschäftigten namhaft gemacht
werden. Die Nominierung hat schriftlich zu erfolgen. Hat einer der Streitteile binnen zwei
Wochen ab Antragstellung (§ 42 Abs. 3) die
Nominierung nicht oder nicht vollständig vorgenommen, so hat der Vorsitzende des Einigungsamtes die fehlenden Beisitzer aus der Liste
der Beisitzer jener Gruppe (Arbeitgeber oder
Arbeitnehmer), welcher der Säumige angehört,
zu bestellen.
(5) Sofern die Nominierung oder Bestellung
nicht auf Grund einer der Beisitzerlisten zu erfolgen hat, können zum Beisitzer alle Personen
bestellt werden, die österreichische Staatsbürger
und eigenberechtigt sind.

(2) Der Vorsitzende des Einigungsamtes hat,
sofern kein gemeinsamer Antrag der Streitteile
vorliegt, den Antragsgegner unbeschadet der Verständigung durch den Antragsteller (§41 Abs. 1)
vom Antrag in Kenntnis zu setzen. Gleichzeitig
ist jedem Streitteil eine Ausfertigung der für
die Gruppe (Arbeitgeber oder Arbeitnehmer)
vom Bundesminister für soziale Verwaltung er(6) Mit jeder Nominierungserklärung ist eine
stellten Beisitzerliste (§ 145 ArbVG) mit der Erklärung des Vorgeschlagenen über die ZustimAufforderung zur fristgerechten Nominierung mung zu dieser Bestellung vorzulegen. Wird eine
der Beisitzer (§ 43 Abs. 4) zu übermitteln.
solche Erklärung nicht vorgelegt, so ist dem An(3) Der Lauf der im § 144 Abs. 2 und 3 ArbVG tragsteller die Behebung des Mangels mit der
vorgesehenen Fristen beginnt mit dem Tag des Wirkung aufzutragen, daß der Vorschlag nach
Einlangens des Antrages beim Vorsitzenden des fruchtlosem Ablauf einer gleichzeitig zu bestimmenden Frist nicht mehr berücksichtigt wird.
Einigungsamtes.
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Abschnitt 3
Verfahren
§ 46. (1) Die Schlichtungsstelle hat zwischen den
Streitteilen zu vermitteln, Vorschläge zur Beilegung der Streitfragen zu erstatten und auf eine
Vereinbarung der Streitteile hinzuwirken. Die
Schlichtungsstelle hat, wenn keine Vereinbarung
zwischen den Streitteilen zustande kommt und
der Antrag nicht zurückgezogen wird, eine Entscheidung zu fällen.
(2) Die Schlichtungsstelle hat ihre Aufgabe
(Abs. 1) im Wege von Verhandlungen durchzuführen. Die erste Verhandlung wird vom VorBefangenheit
sitzenden des Einigungsamtes nach Bestellung der
§ 44. (1) Die Verpflichtung, sich aus den im Mitglieder der Schlichtungsstelle (Vorsitzender
§ 7 Abs. 1 AVG 1950 angeführten Gründen der und Beisitzer) im Einvernehmen mit dem VorAusübung des Amtes zu enthalten und die Ver- sitzenden der Schlichtungsstelle anberaumt. Die
tretung zu veranlassen, trifft nur auf den gemäß weitere Verfahrensleitung obliegt dem Vorsitzenden der Schlichtungsstelle.
§ 43 Abs. 3 bestellten Vorsitzenden sowie auf
(3) Der Vorsitzende der Schlichtungsstelle führt
die aus einer Beisitzerliste von den Parteien namhaft gemachten oder auf die wegen Fehlens eines den Vorsitz in den Verhandlungen und beruft
Nominierungsvorschlages vom Vorsitzenden des die nach der ersten Verhandlung erforderlichen
Einigungsamtes aus einer Beisitzerliste bestellten weiteren Verhandlungen ein.
(4) Den Zeitpunkt und den Ort der VerhandBeisitzer zu.
(2) Die in Abs. 1 genannten Mitglieder der lungen bestimmt der Vorsitzende der SchlichSchlichtungsstelle haben ihre Befangenheit dem tungsstelle. Die Verhandlungen sind womöglich
Vorsitzenden des Einigungsamtes unverzüglich an Ort und Stelle, sonst am Sitz der Behörde
mitzuteilen; Beisitzer haben außerdem den Vor- oder an einem Ort abzuhalten, der nach der
sitzenden der Schlichtungsstelle davon in Kennt- Sachlage am zweckmäßigsten erscheint. Auf einnis zu setzen. Der Vorsitzende des Einigungs- vernehmlichen Antrag beider Streitteile haben
die Verhandlungen im Betrieb stattzufinden.
amtes hat das befangene Mitglied mittels Bescheid
(5) Die Verhandlungen sind nicht öffentlich.
zu entheben.
Den Verhandlungen können Sachverständige,
(3) Der Vorsitzende des Einigungsamtes hat im Auskunftspersonen sowie ein rechtskundiger BeFalle der Befangenheit des Vorsitzenden unver- diensteter aus dem Bereich des Bundesministezüglich einen neuen Vorsitzenden der Schlich- riums für soziale Verwaltung beigezogen werden.
tungsstelle gemäß § 43 Abs. 3 zu bestellen. Das
gleiche gilt bei Befangenheit eines wegen Fehlens V e r h a n d l u n g s- u n d B e s c h l u ß f ä h i g keit
eines Nominierungsvorschlages aus einer Beisitzerliste bestellten Beisitzers.
§ 47. (1) Die Schlichtungsstelle ist, soweit im
(4) Wurde der befangene Beisitzer von einem folgenden nicht anderes bestimmt ist, verhandStreitteil namhaft gemacht, so ist dieser vom lungs- und beschlußfähig, wenn sowohl der VorVorsitzenden des Einigungsamtes aufzufordern, sitzende als auch die für jeden der beiden Streitinnerhalb von 14 Tagen nach Zustellung der teile bestellten zwei Beisitzer anwesend sind.
(2) Erscheint einer der Beisitzer nicht zur VerAufforderung eine Ersatznominierung vorzunehmen. § 43 Abs. 4 ist sinngemäß anzuwenden. handlung, so ist sie zunächst zu vertagen.
(3) Wurde eine Verhandlung bereits einmal
(5) Die Streitteile sind von der Ersatzbestellung
vertagt,
weil ein Beisitzer ohne rechtmäßigen
unverzüglich zu verständigen.
Hinderungsgrund nicht erschienen ist, und ist
Ordnungsstrafen
in der fortgesetzten Verhandlung abermals der§ 45. Gegen Personen, die ordnungsgemäß und selbe Beisitzer oder ein anderer für den gleichen
mit ihrer Zustimmung zu Vorsitzenden und Bei- Streitteil bestellter Beisitzer oder sind beide Beisitzern einer Schlichtungsstelle bestellt wurden sitzer aus der gleichen Gruppe ohne entschuldund sich ihrer Amtspflicht entziehen, kann der baren Grund nicht erschienen, so wird die VerVorsitzende des Einigungsamtes, bei dem die handlung und Entscheidung der Schlichtungsstelle
Schlichtungsstelle ihren Sitz hat, Ordnungsstrafen nicht gehindert, sofern außer dem Vorsitzenden
bis zu 200 S verhängen. Gegen diese Verfügung mindestens ein Beisitzer aus der anderen Gruppe
steht innerhalb von 14 Tagen nach der Zustel- anwesend ist.
lung die Beschwerde an das Obereinigungsamt
(4) Kommt es zwischen den Streitteilen zu
offen, das endgültig entscheidet.
keiner Vereinbarung (§ 46 Abs. 1), so hat die

(7) Die Bestellung des Vorsitzenden der Schlichtungsstelle und der Beisitzer hat unverzüglich
mit Bescheid zu erfolgen. Die Bestellung der
Mitglieder der Schlichtungsstelle (Vorsitzender
und Beisitzer) ist jedem Streitteil bekanntzugeben.
(8) Der Vorsitzende des Einigungsamtes hat
den Mitgliedern vor Antritt ihres Amtes das
Gelöbnis gewissenhafter Ausübung ihres Amtes
und das Gelöbnis der Amtsverschwiegenheit abzunehmen. Die Tatsache der Angelobung ist in
einer Niederschrift festzuhalten.
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Schlichtungsstelle eine Entscheidung zu fällen. Bei
der Beschlußfassung hat sich der Vorsitzende zunächst der Stimme zu enthalten. Kommt eine
Stimmenmehrheit nicht zustande, so hat der Vorsitzende der Schlichtungsstelle mit den Beisitzern
eine weitere Beratung durchzuführen und die
Angelegenheit einer neuerlichen Beschlußfassung
zu unterziehen. Bei dieser Beschlußfassung gibt
der Vorsitzende seine Stimme als letzter ab.
(5) Bei Beschlußfassungen ist Stimmenthaltung,
ausgenommen die Stimmenthaltung des Vorsitzenden der Schlichtungsstelle in der ersten Abstimmung über die Entscheidung (Abs. 4), unzulässig. Ist im Falle der ersten Abstimmung außer
dem Vorsitzenden der Schlichtungsstelle nur ein
Beisitzer anwesend, so stimmt der Vorsitzende
der Schlichtungsstelle mit. Ein Beschluß kommt
nur bei Übereinstimmung zustande.

tungsstellen erforderlichen Schriften und Amtshandlungen sind von den Stempelgebühren und
den Bundes-Verwaltungsabgaben befreit.
F ü h r u n g der

Kanzleigeschäfte

§ 52. Die Kanzleigeschäfte des Obereinigungsamtes sind von Organen aus dem Personalstand
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung,
die der Einigungsämter und Schlichtungsstellen
von Organen aus dem Personalstand der Geschäftsstelle des Arbeitsgerichtes zu besorgen.
Abschnitt 2
Schlußbestimmungen
S t a n d o r t e und S p r e n g e l der
Einigungsämter
§ 53. Die in § 1 der Verordnung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom
13. Juni 1947, BGBL Nr. 138, über die Standorte
und Sprengel der Einigungsämter, in der Fassung
der Verordnungen BGBl. Nr. 230/1947, BGBl.
Nr. 274/1949 und BGBl. Nr. 227/1954 errichteten
Einigungsämter bleiben im bisherigen Umfang
weiterhin bestehen.

E n t s c h e i d u n g der S c h l i c h t u n g s stelle
§ 48. (1) Die Schlichtungsstelle hat die Entscheidung möglichst rasch innerhalb der durch die
Anträge der Parteien bestimmten Grenzen und
unter Abwägung der Interessen des Betriebes
einerseits und der Belegschaft andererseits zu
fällen.
(2) Die Schlichtungsstelle ist bei ihrer Ent- I n k r a f t t r e t e n d e r V e r o r d n u n g u n d
scheidung an das übereinstimmende Vorbringen A u ß e r k r a f t t r e t e n v o n R e c h t s v o r und die übereinstimmenden Anträge der Streitschriften
teile gebunden. Gegen die Entscheidung ist eine
§ 54. (1) Die Verordnung tritt am 1. Juli 1974
Berufung nicht zulässig.
(3) Die Entscheidung der Schlichtungsstelle gilt in Kraft.
als Betriebsvereinbarung.
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung
treten die Verordnungen BGBl. Nr. 279/1962
Niederschriften
und BGBl. Nr. 116/1970, betreffend die Ge§ 49. Über die Verhandlungen und Entschei- schäftsführung der Einigungsämter und des Oberdungen der Schlichtungsstellen sind Niederschrif- einigungsamtes, soweit sich aus Abs. 3 und 4
ten zu führen, die den Gang der Verhandlung nicht anderes ergibt, außer Kraft.
und den Wortlaut der Entscheidung festhalten.
(3) Soweit sich für Dienststellen im Sinne
Die Niederschriften sind vom Vorsitzenden, den des Bundes-Personalvertretungsgesetzes, BGBl.
Beisitzern und dem aus dem Personalstand der Nr. 133/1967, die bis zum Zeitpunkt des InkraftGeschäftsstelle des Arbeitsgerichtes (§ 52) ent- tretens des Arbeitsverfassungsgesetzes unter den
nommenen Schriftführer zu unterzeichnen.
Geltungsbereich des Art. III des Kollektivvertragsgesetzes, BGBl. Nr. 76/1947, fallen, aus der
Anwendung dieser Bestimmungen die Zuständig4. HAUPTSTÜCK
keit der Einigungsämter ergibt, bleiben die einschlägigen Bestimmungen der Verordnungen
Abschnitt 1
BGBl. Nr. 279/1962 und BGBl. Nr. 116/1970
Gemeinsame Bestimmungen
weiterhin in Geltung.
Verfahrensvorschriften
§ 50. Auf das Verfahren vor dem Obereinigungsamt, den Einigungsämtern und den Schlichtungsstellen sind, sofern im ArbVG und in dieser
Verordnung nicht anderes bestimmt wird, die
Vorschriften des AVG 1950 anzuwenden.
Gebühren
§ 51. Die im Verfahren vor dem Obereinigungsamt, den Einigungsämtern und den. Schlich-

(4) Soweit sich für Betriebe, die von einer
Gemeinde unmittelbar geführt werden (Regiebetriebe), aus der weiteren Anwendung des
Betriebsrätegesetzes, BGBl. Nr. 97/1947, die Zuständigkeit der Einigungsämter ergibt, bleiben
die einschlägigen Bestimmungen der Verordnungen BGBl. Nr. 279/1962 und BGBl. Nr. 116/1970
bis zum 30. Juni 1975 in Kraft.
Häuser
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3 5 5 . Verordnung des Bundesministers für
soziale Verwaltung vom 24. Juni 1974 über
die Geschäftsführung der Betriebs(Gruppen-,
Bctriebshaupt)versammlung, des Betriebsrates, des Betriebsausschusses, der Betriebsräteversammlung, des Zentralbetriebsrates,
der Jugendversammlung und des Jugendvertrauensrates
(Betriebsrats-Geschäftsordnung
1974 — BRGO 1974)

glieder zu wählen sind, durch mündliche Durchsage vorgenommen werden. Der Einberufer hat,
sofern die Einberufung nur durch Rundschreiben
oder Durchsage erfolgt, für die nachweisliche
Verständigung der stimmberechtigten Arbeitnehmer zu sorgen. Nähere Bestimmungen darüber
kann die Geschäftsordnung (§ 8) festlegen.

1. HAUPTSTÜCK

(2) Nehmen, sofern kein Betriebsrat besteht
oder der Betriebsrat vorübergehend funktionsunfähig ist, der an Lebensjahren älteste Arbeitnehmer oder mindestens so viele Arbeitnehmer
des Betriebes (Arbeitnehmergruppe) wie Betriebsratsmitglieder zu wählen sind, die Berechtigung
zur Einberufung der Betriebs(Gruppen)versammlung wahr, so hat zwischen der Einberufung und
dem Stattfinden der Betriebs(Gruppen)versammlung eine Frist von mindestens zwei Wochen zu
liegen. § 1 Abs. 3 zweiter bis vierter Satz und
Abs. 4 ist sinngemäß anzuwenden. Wird die
Einberufung von mehreren Personen vorgenommen, so haben alle die Einberufung zu unterfertigen. Eine von ihnen ist zur Entgegennahme
von Anträgen als Bevollmächtigter zu bezeichnen, andernfalls gilt als solcher der Erstunterfertigte.

Berechtigung zur Einberufung
Gemäß § 161 Abs. 1 Z. 3 des Arbeitsverfas§ 2. (1) Die Betriebs(Gruppen)versammlung ist
sungsgesetzes (ArbVG), BGBl. Nr. 22/1974, wird
vom Betriebsrat, die Betriebshauptversammlung
verordnet:
vom Betriebsausschuß einzuberufen.

ORGANISATIONSRECHTLICHE
BESTIMMUNGEN
Abschnitt 1
Betriebs(Gruppen-, Betriebshaupt)versammlung

Einberufung
§ 1. (1) Die Einberufung der Betriebs(Gruppen-, Betriebshaupt)versammlung ist, sofern
Abs. 4 nicht anderes vorsieht, durch Anschlag
an der Ankündigungstafel des Betriebsrates vorzunehmen. Der Anschlag hat derart zu erfolgen,
daß die Arbeitnehmer des Betriebes (Arbeitnehmergruppe) ehestens von seinem Inhalt Kenntnis
nehmen können. In größeren Betrieben ist der
Anschlag, wenn es die Beschaffenheit des Betrie(3) Beabsichtigt in Betrieben, in denen dauernd
bes erfordert, an mehreren Stellen durchzuführen.
Bei örtlich getrennten Arbeitsstätten soll der mindestens 20 Arbeitnehmer (§ 36 Abs. 1 ArbVG)
beschäftigt sind und in denen kein Betriebsrat
Anschlag in jeder Arbeitsstätte erfolgen.
besteht oder dieser vorübergehend funktions(2) Die erforderlichen Ankündigungstafeln sind unfähig ist, eine zuständige freiwillige Berufsin ausreichender Größe vom Betriebsrat anzu- vereinigung oder die gesetzliche Interessenverbringen. Besteht im Betrieb noch keine Ankündi- tretung der Arbeitnehmer die Betriebs(Grupgungstafel, so kann der Einberufer den Anschlag pen)versammlung einzuberufen, so hat sie zuauch an einer oder an mehreren Stellen, die den nächst eine allen Arbeitnehmern des Betriebes zuVoraussetzungen nach Abs. 1 entsprechen, vor- gängliche Aufforderung (§ 1 Abs. 1 und 4) an die
nehmen.
in Abs. 2 genannten Berechtigten zu richten, die
(3) Eine Einberufung der Betriebs(Gruppen-, Einberufung innerhalb von zwei Wochen vorzuBetriebshaupt)versammlung gemäß Abs. 1 hat nehmen. Wird von keinem dieser Berechtigten
mindestens drei Tage vor deren Stattfinden zu innerhalb dieser Frist die Einberufung der Beerfolgen. Jede Einberufung hat den Beginn, den triebs(Gruppen)versammlung vorgenommen, so
Ort, die Tagesordnung und, sofern in der Be- kann die zuständige freiwillige Berufsvereinigung
triebs(Gruppen)versammlung Beschlüsse zu fas- oder gesetzliche Interessenvertretung die Einbesen sind, die Beschlußerfordernisse (§ 5 Abs. 3) rufung vornehmen.
zu enthalten. Soll in der Betriebs(Gruppen)ver§ 3. Der Betriebsinhaber hat dem Einberufer
sammlung die Wahl des Wahlvorstandes vor(§ 2) die Namen, die Geburtsdaten und, falls
genommen werden, so muß die Einberufung
erforderlich, die Gruppenzugehörigkeit der am
mindestens zwei Wochen vorher bekanntgegeben
Tag der Betriebs(Gruppen-, Betriebshaupt)verwerden. Die Geschäftsordnung (§ 8) kann für die
sammlung voraussichtlich im Betrieb beschäftigBehandlung weiterer Angelegenheiten eine länten Arbeitnehmer vor Beginn der Betriebs(Grupgere Einberufungsfrist festsetzen.
pen-,
Betriebshaupt)versammlung
schriftlich
(4) Die Einberufung kann auch durch Rund- mitzuteilen, sofern es der Einberufer zugleich
schreiben oder in Betrieben (Arbeitnehmergrup- mit der Einberufung der Betriebs(Gruppen-,
pen), in denen höchstens zwei Betriebsratsmit- Betriebshaupt)versammlung verlangt.
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Einberufung einer außerordentlichen B e t r i e b s (Gruppen-,
Betriebshaupt)versammlung
§ 4. Verlangen auf Abhaltung einer Betriebs(Gruppen-, Betriebshaupt)versammlung, die von
den Berechtigten gemäß § 43 Abs. 2 ArbVG an
den Betriebsrat (Betriebsausschuß) gestellt werden, sind schriftlich an den Betriebsratsobmann
(Obmann des Betriebsausschusses) zu richten. Dieser oder im Falle seiner Verhinderung der Stellvertreter hat diesem Verlangen so rechtzeitig zu
entsprechen, daß die Betriebs(Gruppen-, Betriebshaupt)versammlung binnen zwei Wochen nach
dem Erhalt des schriftlichen Verlangens stattfinden kann.
D u r c h f ü h r u n g der B e t r i e b s (Gruppen-, B e t r i e b s h a u p t ) v e r s a m m l u n g
§ 5. (1) Den Vorsitz in der Betriebs(Gruppen-,
Betriebshaupt)versammlung führt, sofern Abs. 2
nicht anderes bestimmt, der Obmann des Betriebsrates (Betriebsausschusses) oder im Falle seiner Verhinderung der Stellvertreter. Besteht der
Betriebsrat nur aus einer Person, so führt diese,
im Falle ihrer Verhinderung das Ersatzmitglied
den Vorsitz. Der Vorsitzende hat für die ordnungsgemäße Durchführung der Betriebs(Gruppen-, Betriebshaupt)versammlung Sorge zu tragen. Er hat bei Beginn der Betriebs(Gruppen-,
Betriebshaupt)versammlung, in der Beschlüsse gefaßt werden sollen, die Beschlußfähigkeit festzustellen. Ist weniger als die Hälfte der stimmberechtigten Arbeitnehmer anwesend, so ist mit
einer Beschlußfassung eine halbe Stunde zuzuwarten. Nach Ablauf dieser Zeit ist die Betriebs(Gruppen-, Betriebshaupt)versammlung auch bei
Anwesenheit von weniger als der Hälfte der
stimmberechtigten Arbeitnehmer beschlußfähig,
sofern nicht ein Beschluß in den Angelegenheiten
gemäß §§ 40 Abs. 3 und 42 Abs. 1 Z. 3 bis 5
und 8 ArbVG zu fassen ist.
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nalrat ausgeschlossen ist. Heimarbeiter sind nur
dann stimmberechtigt, wenn sie im Sinne des § 27
Heimarbeitsgesetz 1960, BGBl. Nr. 105/1961,
regelmäßig beschäftigt werden.
(3) Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt. Beschlüsse
über die Enthebung des Betriebsrates (§ 42 Abs. 1
Z. 4 ArbVG) oder eines Betriebsratsmitgliedes
(§ 42 Abs. 2 ArbVG) bedürfen der Mehrheit von
zwei Drittel der abgegebenen Stimmen. Beschlüsse
über die Bildung eines gemeinsamen Betriebsrates
im Sinne des § 40 Abs. 3 ArbVG bedürfen der
Mehrheit von zwei Drittel der für die Wahl des
jeweiligen Gruppenbetriebsrates aktiv Wahlberechtigten.
(4) Die Stimmabgabe in der Betriebs(Gruppen-,
Betriebshaupt)versammlung hat, sofern im folgenden nicht anders vorgesehen ist, durch Handerheben zu erfolgen. Der Vorsitzende hat immer
die Gegenprobe vorzunehmen. Abstimmungen
über die Bildung eines gemeinsamen Betriebsrates und über Enthebung haben geheim mittels
Stimmzettels zu erfolgen. Das gleiche gilt, wenn
mindestens ein Drittel der stimmberechtigten
Anwesenden eine solche Abstimmung verlangt.
Der Vorsitzende kann, sofern es ihm zweckmäßig erscheint, auch in anderen Fällen die
geheime Abstimmung mittels Stimmzettels vornehmen lassen.
(5) Der Vorsitzende hat das Stimmenverhältnis
festzustellen. Er hat den ältesten der anwesenden
stimmberechtigten Arbeitnehmer, der nicht dem
Betriebsrat angehört, der Ermittlung des Abstimmungsergebnisses (Stimmzähler) beizuziehen.
In der Geschäftsordnung (§ 8) können nähere
Bestimmungen über die Heranziehung weiterer
stimmberechtigter Arbeitnehmer zur Stimmzählung festgelegt werden.

(6) Bei Beschlußfassung über einen Antrag auf
Enthebung des Betriebsrates ist der Zählung der
Stimmzettel ein Vertreter der Antragsteller bei(2) Den Vorsitz in einer Betriebs(Gruppen-, Be- zuziehen.
triebshaupt)versammlung, die gemäß § 2 Abs. 2
(7) Über die Betriebs(Gruppen-, Betriebsund 3 einberufen wird, führt der Einberufer. Dieser kann die Vorsitzführung einem Stellvertreter haupt)versammlung hat der vom Betriebsrat (Beaus dem Kreise der stimmberechtigten Arbeit- triebsausschuß) gewählte Schriftführer oder falls
nehmer übertragen. Ist eine zuständige freiwil- ein solcher nicht bestellt oder anwesend ist, ein
lige Berufsvereinigung oder die gesetzliche Inter- vom Vorsitzenden zu bestellender Schriftführer
essenvertretung der Arbeitnehmer der Einberu- eine Niederschrift zu führen, die in Kürze den
fer, so ist die Betriebs(Gruppen)versammlung nur Gang und die Beschlüsse der Betriebs(Gruppen-,
beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der Betriebshaupt)versammlung und die Stimmenverstimmberechtigten Arbeitnehmer anwesend ist. hältnisse der Beschlußfassung zu enthalten hat.
Stimmberechtigt ist jeder betriebs(gruppen)zuge- Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und vom
hörige Arbeitnehmer ohne Unterschied der Schriftführer zu unterschreiben und vom BeStaatsbürgerschaft, der das 18. Lebensjahr voll- triebsrat (Betriebsausschuß, Wahlvorstand) zu
endet hat, am Tage der Betriebsversammlung im verwahren.
Betrieb beschäftigt ist und nicht gemäß §§ 23
(8) Binnen einer Woche nach der Betriebsund 24 der Nationalrats-Wahlordnung 1971, (Gruppen-, Betriebshaupt)versammlung hat der
BGBl. Nr. 391/1970, vom Wahlrecht zum Natio- Vorsitzende die Niederschrift zur Einsicht für
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alle Arbeitnehmer des Betriebes (Arbeitnehmergruppe) aufzulegen. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme ist in einer entsprechenden Bekanntmachung hinzuweisen. § 1 Abs. 1 und 4 ist sinngemäß anzuwenden. Innerhalb einer Woche, gerechnet vom Tag der Bekanntmachung, kann
jeder stimmberechtigte Arbeitnehmer beim Vorsitzenden Einspruch gegen die Richtigkeit der
Niederschrift erheben.
Teilversammlungen
§ 6. (1) Bei Vorliegen der Voraussetzungen
des § 44 Abs. 1 ArbVG kann der Betriebsrat
(Betriebsausschuß) die Abhaltung einer Betriebs(Gruppen-, Betriebshaupt)versammlung in Form
von Teilversammlungen beschließen. Der Beschluß hat den Kreis der Arbeitnehmer, die zur
Teilnahme an den einzelnen Teilversammlungen
und zur Stimmabgabe berechtigt sind, genau
abzugrenzen. Der Beschluß hat ferner geeignete
Maßnahmen (wie Ausgabe von Stimmkarten,
Stimmlisten) festzulegen, die sicherstellen, daß
jeder stimmberechtigte Arbeitnehmer nur einmal
sein Stimmrecht ausüben kann. Die Abgrenzung
der Teilnahme- und Stimmberechtigung in Teilversammlungen kann auch für künftige Betriebs(Gruppen-, Betriebshaupt)versammlungen beschlossen oder durch die autonome Geschäftsordnung des Betriebsrates (Betriebsausschusses) (§§ 19
und 24) geregelt werden. Die Einberufung hat die
durch Beschluß oder Geschäftsordnung getroffene Regelung zu enthalten.
(2) Zutritt zu einer Teilversammlung haben
unbeschadet des § 9 Abs. 2 und 3 nur jene
Arbeitnehmer, für die nach dem Beschluß des
Betriebsrates (Betriebsausschusses) oder nach der
Geschäftsordnung diese Teilversammlung vorgesehen ist. Die Betriebsratsmitglieder können an
jeder Teilversammlung teilnehmen. Ihr Stimmrecht können sie jedoch nur in jener Teilversammlung ausüben, die für sie vorgesehen ist.
Ebenso sind sie nur auf die Zahl der Anwesenden
jener Teilversammlung anzurechnen, der sie angehören.
(3) Den Vorsitz in einer Teilversammlung führt
der Betriebsratsobmann (Obmann des Betriebsausschusses) oder ein von ihm bestimmtes Betriebsratsmitglied. § 5 Abs. 1 dritter bis letzter
Satz sowie 7 und 8 gilt sinngemäß. Die Prüfung,
ob die für die Gültigkeit von Beschlüssen erforderliche Mehrheit der Stimmen in der Betriebs(Gruppen-, Betriebshaupt)versammlung gegeben
ist, hat der Betriebsrat erst nach Durchführung
aller Teil Versammlungen und auf Grund aller
Teilergebnisse vorzunehmen.
(4) Beginnt der Lauf einer Frist mit dem Tag
der Betriebs(Gruppen)versammlung, so ist der
Tag der letzten Teilversammlung maßgebend;
endet der Lauf einer Frist hingegen mit dem

Tag der Betriebs(Gruppen)versammlung, so ist
der Tag der ersten Teilversammlung maßgebend.
Für die Stimmberechtigung eines Arbeitnehmers
ist seine Beschäftigung am Tag der für ihn vorgesehenen Teilversammlung maßgebend.
Tagesordnung
§ 7. (1) Anträge auf Ergänzung der vom Einberufer mit der Einberufung der Betriebsversammlung bekanntgegebenen Tagesordnung können von jedem stimmberechtigten Arbeitnehmer
gestellt werden. Bis zu Beginn der Betriebs(Gruppen-, Betriebshaupt)versammlung ist ein
solcher Antrag beim Einberufer, während der
Betriebs(Gruppen-, Betriebshaupt)versammlung
beim Vorsitzenden einzubringen.
(2) Wird die Betriebs(Gruppen-, Betriebshaupt)versammlung in Teilversammlungen abgehalten, so kann ein Antrag auf Ergänzung der
Tagesordnung nur bis zum Ablauf der ersten
Teilversammlung gestellt werden. Ein Antrag
auf Ergänzung der Tagesordnung in Angelegenheiten, die nur einen Bereich betreffen, der durch
die Teilversammlung repräsentiert ist und die
keine Beschlußfassung erfordern, kann in jeder
Teilversammlung gestellt werden.
G e s c h ä f t s o r d n u n g der Betriebs( G r u p p e n - , B e t r i e b s h a u p t ) Versammlung
§ 8. Die Betriebs(Gruppen-, Betriebshaupt)versammlung kann mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen Stimmen eine Geschäftsordnung beschließen. In diese Geschäftsordnung können alle
Arbeitnehmer des Betriebes (Arbeitnehmergruppe) jederzeit Einsicht nehmen.
T e i l n a h m e des B e t r i e b s i n h a b e r s
und der ü b e r b e t r i e b l i c h e n Interessenvertretungen
§ 9. (1) Die Betriebs(Gruppen-, Betriebshaupt)versammlungen (Teilversammlungen) sind nicht
öffentlich.
(2) Jede zuständige freiwillige Berufsvereinigung und die gesetzliche Interessenvertretung
der Arbeitnehmer sind berechtigt, zu allen Betriebs(Gruppen-, Betriebshaupt)versammlungen
(Teilversammlungen) Vertreter zu entsenden. Sie
sind von der Einberufung schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung so rechtzeitig in
Kenntnis zu setzen, daß die Entsendung eines
Vertreters möglich ist.
(3) Der Einberufer hat ferner den Betriebsinhaber rechtzeitig von der beabsichtigten Abhaltung einer Betriebs(Gruppen-, Betriebshaupt)versammlung im Betrieb oder während der
Arbeitszeit in Kenntnis zu setzen. Wird der Be-

102. Stück — Ausgegeben am 28. Juni 1974 — Nr. 355
triebsinhaber zur Teilnahme an einer Betriebsversammlung eingeladen, so ist ihm auch die
Tagesordnung bekanntzugeben. Soll sich seine
Teilnahme nur auf einzelne Tagesordnungspunkte
beziehen, so ist ausdrücklich in der Einladung
darauf hinzuweisen.
Abschnitt 2
Betriebsrat
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(6) Besteht ein Betriebsrat aus zwei Mitgliedern, so wird in der konstituierenden Sitzung
mangels Einigung dasjenige Mitglied Obmann,
das bei der Betriebsratswahl die meisten Stimmen
auf sich vereinigt hat. Liegt Stimmengleichheit
vor, so entscheidet das Los. Wurden beide
Betriebsratsmitglieder auf einem Wahlvorschlag
gewählt, so wird in der konstituierenden Sitzung
mangels Einigung das an erster Stelle gereihte
Mitglied Obmann.
§ 11. Der Obmann hat unmittelbar nach Beendigung der konstituierenden Sitzung das Ergebnis der Wahl der Betriebsratsfunktionäre
sowie die Reihenfolge der Ersatzmitglieder (§ 12)
dem Betriebsinhaber, den zuständigen freiwilligen
Berufsvereinigungen und der zuständigen gesetzlichen Interessenvertretung der Arbeitnehmer
sowie dem zuständigen Einigungsamt anzuzeigen
und im Betrieb durch Anschlag an der Ankündigungstafel des Betriebsrates (§ 1 Abs. 1) kundzumachen. Das gleiche gilt bei der Neuwahl
einzelner Betriebsratsfunktionäre.

K o n s t i t u i e r u n g des B e t r i e b s r a t e s
§ 10. (1) Das an Lebensjahren älteste Mitglied
des neugewählten Betriebsrates hat die übrigen
Mitglieder zur Wahl der Organe (Funktionäre)
des Betriebsrates (konstituierende Sitzung) einzuberufen. Diese Sitzung hat so rechtzeitig stattzufinden, daß der neugewählte Betriebsrat unmittelbar nach Ablauf der Tätigkeit des abtretenden Betriebsrates seine Tätigkeit aufnehmen
kann. Die Einberufung hat aber in jedem Fall
innerhalb von sechs Wochen nach der Kundmachung des Wahlergebnisses zu erfolgen. Auf
Ersatzmitglieder
die Einberufung ist § 14 Abs. 4 bis 6 sinngemäß
§ 12. (1) Die Reihenfolge des Nachrückens der
mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Verständigung über die Einberufung mindestens drei Ersatzmitglieder im Falle des Erlöschens der
Mitgliedschaft oder der Verhinderung eines
Tage vor der Sitzung erfolgen soll.
Betriebsratsmitgliedes erfolgt nach der Reihung
(2) Die Mitglieder des Betriebsrates haben zu- auf dem Wahlvorschlag. Wurde der Betriebsrat
nächst unter dem Vorsitz des Einberufers aus ohne Erstellung von Wahlvorschlägen mit einihrer Mitte mit einfacher Mehrheit der abgege- facher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gebenen Stimmen den Obmann zu wählen. Bei wählt (§ 58 Z. 3 ArbVG), so tritt das ErsatzStimmengleichheit gilt jenes für die Obmann- mitglied mit der höchsten Stimmenzahl an die
stelle vorgeschlagene Betriebsratsmitglied als ge- Stelle des ausgeschiedenen oder verhinderten
wählt, das auf jenem Wahlvorschlag kandidiert Mitgliedes. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet
hat, der bei der Betriebsratswahl die meisten das Los.
Stimmen auf sich vereinigt hat. Haben beide
(2) Verzichtet ein Ersatzmitglied oder verzichWahlvorschläge die gleiche Stimmenzahl erreicht oder haben beide Kandidaten für die Ob- ten mehrere Ersatzmitglieder zugleich zugunsten
mannstelle auf den gleichen Wahlvorschlag kan- eines nachgereihten Ersatzmitgliedes auf das
Nachrücken, so bleiben sie weiterhin als Ersatzdidiert, so entscheidet das Los.
mitglieder in der ursprünglichen Reihung. Eine
(3) Nach seiner Wahl hat der Obmann den solche Verzichtserklärung ist dem BetriebsratsVorsitz zu übernehmen und die Wahl der übri- obmann schriftlich bekanntzugeben. Sie kann
gen Funktionäre des Betriebsrates zu leiten. Bei nicht widerrufen werden.
Stimmengleichheit gilt, sofern Abs. 4 nicht ande- T ä t i g k e i t s d a u e r d e r F u n k t i o n ä r e
res bestimmt, jener Kandidat als gewählt, für
des B e t r i e b s r a t e s
den der Obmann gestimmt hat.
§ 13. (1) Die Betriebsratsfunktionäre werden
(4) Im Falle des Losentscheides bei der Wahl für die Tätigkeitsdauer des Betriebsrates gewählt.
des Obmannes (Abs. 2) ist der (erste) Obmann(2) Vor Ablauf der Tätigkeitsdauer des
stellvertreter jener wahlwerbenden Gruppe zu
Betriebsrates
ist die Neuwahl eines Funktionärs
entnehmen, die auf Grund des Losentscheides
vorzunehmen, wenn
nicht den Obmann stellt.
1. die Mehrheit der Betriebsratsmitglieder die
(5) Der Betriebsrat kann weitere Stellvertreter
Enthebung eines Funktionärs beschließt;
des Obmannes und erforderlichenfalls einen
2.
ein Funktionär seine Funktion zurücklegt;
Schriftführer wählen. Er hat, sofern ein Betriebs3. die Mitgliedschaft eines Funktionärs zum
ratsfonds besteht, einen Kassaverwalter zu wähBetriebsrat erlischt.
len. Sofern der Betriebsrat aus mindestens drei
Mitgliedern besteht, dürfen die Funktionen des
(3) Der Beschluß zur Enthebung eines FunkObmannes (Stellvertreters) und des Kassaver- tionärs bedarf der Stimmen von mehr als der
walters nicht in einer Person vereinigt werden. Hälfte aller Betriebsratsmitglieder.
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S i t z u n g e n des B e t r i e b s r a t e s
§ 14. (1) Die Sitzungen des Betriebsrates sind
vom Obmann, bei dessen Verhinderung vom
Stellvertreter vorzubereiten und einzuberufen.
(2) Sitzungen des Betriebsrates sind mindestens
einmal im Monat abzuhalten. Darüber hinaus
kann der Obmann, wenn er es für erforderlich
erachtet, jederzeit den Betriebsrat zu einer
Sitzung einberufen. Der Obmann hat den
Betriebsrat einzuberufen, wenn es von einem
Drittel der Betriebsratsmitglieder, mindestens
jedoch von zwei Mitgliedern verlangt wird.
(3) Kommt der Obmann seinen Verpflichtungen gemäß Abs. 2 nicht nach, so können die nach
Abs. 2 berechtigten Betriebsratsmitglieder einen
Antrag beim zuständigen Einigungsamt auf Einberufung der Sitzung stellen. Den Vorsitz in
dieser Sitzung führt das zur Stellvertretung berufene Betriebsratsmitglied, bei mehreren Stellvertretern in der vorgesehenen Reihenfolge,
sonst einer der gewählten Funktionäre entsprechend dem Beschluß des Einigungsamtes.
(4) Die Betriebsratsmitglieder sind von der
Abhaltung der Sitzung, wenn nicht besondere
Gründe den sofortigen Zusammentritt des
Betriebsrates erfordern, mindestens einen Tag
vorher zu verständigen. Mit der Verständigung
ist die Tagesordnung bekanntzugeben.
(5) Die Mitglieder des Betriebsrates sind verpflichtet, an den Sitzungen des Betriebsrates teilzunehmen. Im Verhinderungsfalle haben sie
davon den Obmann in Kenntnis zu setzen, der
das vorgesehene Ersatzmitglied von der Sitzung
zu verständigen hat. Ist dem Obmann die Verhinderung eines Mitgliedes bereits bei der Einberufung der Sitzung bekannt, hat er von sich
aus dem in Betracht kommenden Ersatzmitglied
die Einberufung mitzuteilen.
(6) Der Betriebsrat kann nur dann Beschlüsse
fassen oder Wahlen durchführen, wenn alle Mitglieder unter Bedachtnahme auf Abs. 5 von der
Abhaltung der Sitzung nachweisbar rechtzeitig
verständigt wurden. Die unterbliebene Verständigung ist jedoch kein Hindernis für die Beschlußfassung oder Wahl, wenn das nicht oder nicht
rechtzeitig geladene Mitglied anwesend ist oder
wenn die rechtzeitige Verständigung der fehlenden Mitglieder nicht möglich war.
(7) Der Betriebsrat ist, abgesehen vom Erfordernis der Verständigung gemäß Abs. 6 beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder
(einschließlich der Ersatzmitglieder für die verhinderten Mitglieder) anwesend ist.
(8) Soweit in den §§ 68 Abs. 2 dritter Satz und
Abs. 3 sowie 70 ArbVG oder in der vom
Betriebsrat beschlossenen Geschäftsordnung (§ 19)
keine strengeren Erfordernisse festgesetzt sind,
werden Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefaßt. Bei Stimmengleich-

heit ist die Meinung angenommen, für die der
Vorsitzende gestimmt hat. Besteht ein Betriebsrat nur aus zwei Mitgliedern, kommt ein
Beschluß nur bei Übereinstimmung beider Mitglieder zustande.
(9) Die Sitzungen des Betriebsrates sind nicht
öffentlich. Der Betriebsrat kann außer Vertretern
der im § 9 Abs. 2 genannten überbetrieblichen
Interessenvertretungen bei Erledigung bestimmter Aufgaben auch Personen, die nicht dem
Betriebsrat angehören, beratend zuziehen.
(10) Über die Sitzung ist vom Schriftführer
eine Niederschrift zu führen, die von allen anwesenden Betriebsratsmitgliedern zu unterfertigen ist.
Übertragung
von Aufgaben
im
Einzelfalle
§ 15. (1) Der Betriebsrat kann im Einzelfalle
die Durchführung einzelner seiner Befugnisse, die
keiner Beschlußfassung bedürfen, einem oder
mehreren seiner Mitglieder übertragen. Der
Betriebsrat kann ferner im Einzelfalle die Vorbereitung und Durchführung seiner Beschlüsse
einem Ausschuß übertragen.
(2) Die Übertragung der Aufgaben gemäß
Abs. 1 bedarf in jedem Einzelfall des Beschlusses
des Betriebsrates. Dem Betriebsrat ist erforderlichenfalls vom Fortgang sowie vom Abschluß
der übertragenen Aufgaben zu berichten.
Übertragung von Aufgaben durch
Geschäftsordnung
§ 16. Der Betriebsrat kann, sofern er eine
Geschäftsordnung (§ 19) beschließt, in dieser
einem Ausschuß in bestimmten Angelegenheiten
die Vorbereitung und Durchführung seiner Beschlüsse für ständig übertragen.
§ 17. (1) Sind am Tag der Wahl des Wahlvorstandes im Betrieb oder, falls getrennte
Betriebsräte gewählt wurden, innerhalb der
Arbeitnehmergruppe mehr als 1000 Arbeitnehmer (§ 36 Abs. 1 ArbVG) beschäftigt, so
kann der Betriebsrat, sofern er eine Geschäftsordnung (§ 19) beschließt, in dieser zur selbständigen Beschlußfassung in bestimmten Angelegenheiten geschäftsführende Ausschüsse errichten. In einem solchen Ausschuß muß jede wahlwerbende Gruppe, die ein Mitglied des Betriebsrates stellt, vertreten sein.
(2) Beschlüsse, die in einem geschäftsführenden
Ausschuß gefaßt werden, müssen einhellig erfolgen. Der Betriebsrat ist von den gefaßten
Beschlüssen unverzüglich in Kenntnis zu setzen.
Kommt in einer Angelegenheit ein einhelliger
Beschluß des geschäftsführenden Ausschusses
nicht zustande, so hat der Vorsitzende (Stellvertreter) dieses Ausschusses diese Angelegenheit unverzüglich dem Betriebsrat zur Entscheidung vorzulegen.
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(3) Das Recht auf Abschluß von Betriebsver(4) Der Betriebsinhaber ist berechtigt, in die
einbarungen und die Wahrnehmung der wirt- Geschäftsordnung Einsicht zu nehmen und sich
schaftlichen Mitwirkungsrechte gemäß §§ 108 bis eine Abschrift anfertigen zu lassen.
112 ArbVG können nicht einem geschäftsführenden Ausschuß zur selbständigen BeschlußVertretung nach außen
fassung übertragen werden.
§ 20. Vertreter des Betriebsrates gegenüber
§ 18. Die Sitzungen von Ausschüssen gemäß dem Betriebsinhaber und nach außen ist der
§§ 15 Abs. 1, 16 und 17 sind nicht öffentlich. Obmann, bei dessen Verhinderung der StellverDen Ausschüssen können außer Vertretern der treter. Wird die Zahl der Stellvertreter des Obim § 9 Abs. 2 genannten überbetrieblichen Inter- mannes erhöht, so vertreten sie den Betriebsrat
essenvertretungen auch Personen, die dem in der Reihenfolge, die der Beschluß des
Betriebsrat nicht angehören, beratend beigezogen Betriebsrates oder die Geschäftsordnung (§ 19)
werden. Die Mitglieder des Betriebsrates haben festlegt. Diese Stellvertretung, eine in der
das Recht, an allen Ausschußsitzungen als Beob- Geschäftsordnung für Vorsitzende (Stellvertreter)
achter teilzunehmen.
von geschäftsführenden Ausschüssen sowie für
andere Betriebsratsmitglieder in Einzelfällen festAutonome Geschäftsordnung
gelegte Vertretungsbefugnis sind dem Betriebs§ 19. (1) Der Betriebsrat kann für die Dauer inhaber umgehend mitzuteilen; sie erlangen erst
seiner Tätigkeit eine Geschäftsordnung beschlie- mit dieser Verständigung Rechtswirksamkeit.
ßen. Für einen Beschluß über die Schaffung,
Änderung oder Aufhebung einer Geschäfts- B e k a n n t m a c h u n g e n d e s B e t r i e b s ordnung ist die Mehrheit von zwei Drittel der
rates
Mitglieder des Betriebsrates erforderlich.
§ 21. (1) Bekanntmachungen des Betriebsrates
(2) In der Geschäftsordnung kann insbeson- an die Arbeitnehmer des Betriebes haben, soweit
dere geregelt werden:
in dieser Verordnung nicht anderes bestimmt
1. Die Errichtung, Zusammensetzung und wird, durch Anschlag an der Ankündigungstafel
Geschäftsführung von Ausschüssen gemäß des Betriebsrates (§ 1 Abs. 1), durch Rundschreiben oder mündlich in der Betriebs (Grup§§ 16 und 17;
2. die Bezeichnung der Angelegenheiten, in pen)versammlung zu erfolgen.
denen geschäftsführenden Ausschüssen das
(2) Alle Bekanntmachungen des Betriebsrates
Recht auf selbständige Beschlußfassung zu- durch Anschlag sind vom Obmann (Stellvertreter)
kommt;
und vom Schriftführer zu zeichnen.
3. die Festlegung von Art und Umfang der
Beistellung von SacherforderVertretungsmacht der Vorsitzenden von
nissen
geschäftsführenden Ausschüssen;
4. die Zahl der Stellvertreter des Betriebsrats§ 22. Dem Betriebsrat sind zur ordnungsobmannes und die Reihenfolge der Stellver- gemäßen Erfüllung seiner Aufgaben Räumlichtretung;
keiten samt Einrichtung, Beleuchtung und Be5. die Beteiligung sämtlicher Betriebsratsmit- heizung, weiters Kanzlei- und Geschäftserforderglieder bei der Ausübung bestimmter Befug- nisse sowie sonstige Sacherfordernisse in einem
der Größe des Betriebes und den Bedürfnissen
nisse;
6. die Festlegung strengerer Erfordernisse für des Betriebsrates angemessenen Ausmaß vom
das Zustandekommen gültiger Beschlüsse des Betriebsinhaber unentgeltlich zur Verfügung zu
stellen. Desgleichen hat der Betriebsinhaber unBetriebsrates;
entgeltlich für die Instandhaltung der bereitge7. zusätzliche Vorschriften über die Art der stellten Räume und Gegenstände zu sorgen. In
Bekanntmachungen des Betriebsrates;
großen Betrieben (Arbeitnehmergruppen) ist der
8. Zeit und Ort der regelmäßigen Sitzungen Betriebsinhaber überdies zur zeitweisen oder
des Betriebsrates;
dauernden Beistellung einer Schreibkraft ver9. die Beiziehung von nicht dem Betriebsrat pflichtet, wenn der Umfang der Tätigkeit des
angehörenden Personen zu Betriebsrats- Betriebsrates dies erforderlich macht und es dem
Betriebsinhaber zumutbar ist.
sitzungen;
10. die Protokollführung.
Abschnitt 3
(3) Die Beschlußfassung über die Geschäftsordnung ist durch Anschlag an der AnkündiBetriebsausschuß
gungstafel des Betriebsrates kundzumachen und
W
a
h
l
der F u n k t i o n ä r e
die Geschäftsordnung für alle Arbeitnehmer des
Betriebes (Arbeitnehmergruppe) zur Einsicht auf§ 23. (1) In Betrieben, in denen getrennte
zulegen.
Betriebsräte für die Gruppen der Arbeiter und
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der Angestellten bestehen, ist die Sitzung zur
Wahl des Obmannes des Betriebsausschusses und
dessen Stellvertreters von den Obmännern der
Betriebsräte gemeinsam einzuberufen. Hat ein
Obmann den anderen Obmann zur Vornahme
der gemeinsamen Einberufung schriftlich aufgefordert und kommt es innerhalb von zwei
Wochen nach diesem Zeitpunkt zu keiner Einigung über die gemeinsame Einberufung, so kann
ein Obmann allein die Einberufung vornehmen.
Auf die Einberufung ist § 14 Abs. 4 bis 6 sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, daß die
Verständigung über die Einberufung mindestens
drei Tage vor der Sitzung erfolgen soll.
(2) Den Vorsitz in dieser Sitzung führt bis
zur durchgeführten Wahl des Obmannes des
Betriebsausschusses, sofern die Einberufung einvernehmlich erfolgte, jener Betriebsratsobmann,
der die größere Arbeitnehmergruppe repräsentiert, sonst, der einberufende Betriebsratsobmann.
Für die Wahl des Obmannes des Betriebsausschusses und dessen Stellvertreters ist die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder jedes Betriebsrates erforderlich. Der Obmann wird aus der Mitte der Mitglieder beider
Betriebsräte mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewählt. Der Stellvertreter ist
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen
aus der Mitte der Mitglieder jenes Betriebsrates
zu wählen, dem der Obmann als Mitglied nicht
angehört. Erreicht bei der Wahl des Obmannes
keiner der Wahlwerber die einfache Mehrheit
der abgegebenen Stimmen, so ist ein zweiter
Wahlgang durchzuführen. Im zweiten Wahlgang
können Stimmen gültig nur für die beiden Wahlwerber abgegeben werden, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben. Bei
Stimmengleichheit entscheidet das Los. Das
gleiche gilt für die Wahl des Stellvertreters des
Obmannes.
(3) In Betrieben, In denen für jede Arbeitnehmergruppe nur je ein Betriebsratsmitglied zu
wählen war, gilt mangels Einigung als Obmann
des Betriebsausschusses jenes Mitglied, das die
größere Arbeitnehmergruppe repräsentiert. Bei
gleicher Gruppenstärke entscheidet das Los.
(4) Hat sich infolge des Ablaufes der Tätigkeitsdauer des Betriebsrates einer Arbeitnehmergruppe ein neuer Betriebsrat konstituiert, so ist
nach Beginn dessen Tätigkeitsdauer die Neuwahl
des Obmannes des Betriebsausschusses und dessen
Stellvertreter nach den Abs. 1 bis 3 vorzunehmen. Im übrigen ist § 13 sinngemäß anzuwenden.
(5) Wurden nach den Bestimmungen der §§ 133
Abs. 2 und 134 Abs. 5 ArbVG mehr als zwei
Betriebsräte bestellt, so gilt Abs. 1 bis 4 sinngemäß; werden in diesen Fällen auf Grund der
Geschäftsordnung des Betriebsausschusses mehrere
Obmannstellvertreter gewählt, so haben sie verschiedenen Betriebsräten anzugehören.

Geschäftsführung
§ 24. (1) Auf die Geschäftsführung des
Betriebsausschusses sind, soweit im folgenden
nicht anderes bestimmt wird, die §§ 14 bis 16,
18, 19 Abs. 1, 2 Z. 1, 4 bis 10, Abs. 3 und 4 sowie
§§ 20 bis 22 sinngemäß anzuwenden.
(2) Der Obmann (Stellvertreter) hat den
Betriebsausschuß binnen zwei Wochen einzuberufen, wenn mehr als ein Drittel der Betriebsratsmitglieder des Betriebes oder ein Betriebsrat
dies verlangt.
(3) Werden bei einer Abstimmung sämtliche
anwesende Mitglieder eines Betriebsrates überstimmt, so hat eine zweite Abstimmung zu
erfolgen, in welcher ein Beschluß nur mit Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen Stimmen
zustande kommen kann.
(4) Besteht jeder Betriebsrat nur aus einer
Person, so bedarf es für das Zustandekommen
eines Beschlusses der Übereinstimmung beider
Mitglieder des Betriebsausschusses.
Abschnitt 4
Betriebsräteversammlung
Einberufung
§ 25. (1) Die Betriebsräteversammlung ist,
sofern Abs. 2 nicht anderes bestimmt, vom
Zentralbetriebsrat mindestens einmal in jedem
Kalenderjahr einzuberufen. Den Vorsitz in der
Betriebsräteversammlung führt der Obmann des
Zentralbetriebsrates, bei dessen Verhinderung
sein Stellvertreter.
(2) Soll ein Beschluß über die Fortsetzung der
Tätigkeitsdauer des Zentralbetriebsrates gemäß
§ 82 Abs. 4 ArbVG oder über die Enthebung
des Zentralbetriebsrates gefaßt werden, so kann
die Betriebsräteversammlung von jedem im
Unternehmen bestellten Betriebsrat einberufen
werden. Den Vorsitz in dieser Betriebsräteversammlung führt der Obmann (Stellvertreter) des
einberufenden Betriebsrates.
(3) Die Einberufung der Betriebsräteversammlung (Abs. 1 und 2) ist tunlichst zwei Wochen
vor deren Stattfinden den Obmännern der im
Unternehmen bestellten Betriebsräte bekanntzugeben, die die Betriebsratsmitglieder nachweislich
davon in Kenntnis zu setzen haben. Die Einberufung hat den Ort und den Zeitpunkt der
Betriebsräteversammlung sowie die Tagesordnung
und, sofern nicht über die Enthebung des
Zentralbetriebsrates beschlossen werden soll, den
Hinweis zu enthalten, daß nach Ablauf einer
halben Stunde nach dem vorgesehenen Beginn
die Betriebsräteversammlung ohne Rücksicht auf
die Zahl der anwesenden Betriebsratsmitglieder
beschlußfähig ist.
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Beschlußfassung
§ 26. (1) Die Betriebsräteversammlung ist,
soweit Abs. 2 und § 27 nicht anderes bestimmen,
beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte aller
Mitglieder der im Unternehmen bestellten
Betriebsräte anwesend ist. Ist beim Beginn der
Betriebsräteversammlung weniger als die Hälfte
aller Betriebsratsmitglieder des Unternehmens
anwesend, so ist mit einer Abstimmung eine
halbe Stunde zuzuwarten; nach Ablauf dieser Zeit
ist die Betriebsräteversammlung ohne Rücksicht
auf die Zahl der anwesenden Betriebsratsmitglieder beschlußfähig. Die Beschlüsse werden,
soweit Abs. 2 nicht anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt.
(2) Im übrigen sind auf die Betriebsräteversammlung § 5 Abs. 4, 5 und 7 sowie § 9 sinngemäß anzuwenden. § 5 Abs. 8 ist sinngemäß
mit der Maßgabe anzuwenden, daß eine Ausfertigung der Niederschrift jedem Betriebsratsobmann zu übersenden ist, der sie zur Einsichtnahme für die Betriebsratsmitglieder aufzulegen
hat.
Enthebung

des
Zentralbetriebsrates
§ 27. (1) Für eine Beschlußfassung über die
Enthebung des Zentralbetriebsrates ist die Anwesenheit von drei Viertel aller Mitglieder der
im Unternehmen bestellten Betriebsräte und
eine Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen
Stimmen erforderlich. § 26 Abs. 1 zweiter Satz
findet keine Anwendung. Die Abstimmung hat
mittels Stimmzettels und geheim zu erfolgen.
(2) Der Obmann jedes im Unternehmen bestellten Betriebsrates hat dem Einberufer der
Betriebsräteversammlung zur Enthebung des
Zentralbetriebsrates unverzüglich nach Erhalt
der Einberufung eine Liste der Mitglieder des
Betriebsrates zu übermitteln sowie die Zahl der
bei der letzten Betriebsratswahl wahlberechtigten
Arbeitnehmer bekanntzugeben. Die dem Einberufer übermittelten Listen gelten als Abstimmungsverzeichnis.
(3) Zur Ermittlung der den einzelnen Stimmberechtigten zustehenden Stimmenzahl hat der
Einberufer die Zahl der bei der letzten Betriebsratswahl wahlberechtigten Arbeitnehmer jedes
Betriebes (Arbeitnehmergruppe) durch die Zahl
der von diesen gewählten Betriebsratsmitglieder
zu teilen. Jedes Betriebsratsmitglied hat so viele
Stimmen wie die Zahl der gewählten Betriebsratsmitglieder in der Zahl der wahlberechtigten
Arbeitnehmer enthalten ist. Bruchteile von Stimmen sind nicht zu berücksichtigen.
(4) Die Abgabe der jedem Betriebsratsmitglied
zustehenden Stimmen hat in gleichgewichtigen
Stimmzetteln und, soweit sich Reststimmen er-

1695

geben, in Einzelstimmen zu erfolgen. Das Stimmgewicht eines gleichgewichtigen Stimmzettels ist
die um eine ganze Stimme verminderte kleinste
Stimmenzahl, die ein stimmberechtigtes Betriebsratsmitglied aufweist. Die anderen stimmberechtigten Betriebsratsmitglieder haben so viele
gleichgewichtige Stimmzettel abzugeben, wie
dieses Stimmgewicht in ihrer Stimmenzahl enthalten ist. Die verbleibenden ganzen Reststimmen
sind als Einzelstimmen abzugeben.
(5) Die gemäß Abs. 3 ermittelten Zahlen sind
vom Einberufer auf dem Abstimmungsverzeichnis (Abs. 2) zu vermerken.
(6) Vor der Abstimmung hat der Vorsitzende
festzustellen, ob die für die Beschlußfassung erforderliche Zahl von Betriebsratsmitgliedern anwesend ist. Ist die erforderliche Zahl anwesend,
so hat der Vorsitzende jedem Betriebsratsmitglied
die seiner Stimmenzahl entsprechende Anzahl
von Stimmkuverts und leeren Stimmzetteln auszufolgen. Jeder Stimmzettel ist in einem eigenen
Stimmkuvert abzugeben, wobei sich die Stimmkuverts für gleichgewichtige Stimmzettel von den
Stimmkuverts zur Abgabe der Einzelstimmen
durch Größe oder Farbe zu unterscheiden haben.
Bei der Übergabe der verschlossenen Stimmkuverts an den Vorsitzenden hat dieser die Übereinstimmung der Zahl der abgegebenen Stimmkuverts mit der Zahl der im Abstimmungsverzeichnis vermerkten Stimmzettel zu prüfen und
die Stimmabgabe zu vermerken.
(7) Nach durchgeführter Abstimmung hat der
Vorsitzende die Stimmkuverts für gleichgewichtige Stimmen von denen für Einzelstimmen zu
trennen und die Stimmkuverts für Einzelstimmen erst nach Abschluß der Ermittlung der
gleichgewichtigen Stimmen zu eröffnen. Nach
Öffnung jedes Wahlkuverts ist die dem Wahlkuvert entsprechende Stimmenzahl auf den in
diesem befindlichen Stimmzettel zu übertragen.
Der Vorsitzende hat weiters die Gültigkeit der
Stimmzettel zu prüfen. Ein Stimmzettel ist insbesondere ungültig, wenn er unterschrieben ist
oder eine andere Aufschrift als „ja" oder „nein"
trägt, oder ein Stimmkuvert mehrere Stimmzettel mit unterschiedlichen Aufschriften enthält.
Enthält ein Stimmkuvert mehrere gleichlautende
Stimmzettel, so kommt ihnen nur die Stimmenzahl eines Stimmzettels zu. Der Vorsitzende hat
ferner die Zahl der ungültigen Stimmzettel festzustellen, diese mit fortlaufenden Zahlen zu versehen, die gültigen Stimmzettel zu ordnen und
die Zahl der für bzw. gegen den Antrag auf
Enthebung des Zentralbetriebsrates gültig abgegebenen Stimmen festzustellen. Der Vorsitzende
hat der Stimmenzählung zwei Betriebsratsmitglieder beizuziehen, davon je ein Mitglied aus
dem Kreise der Zentralbetriebsratsmitglieder und
aus dem Kreise der Betriebsratsmitglieder, die
den Antrag auf Enthebung des Zentralbetriebsrates eingebracht hatten.
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(8) Der Vorsitzende hat das Abstimmungsergebnis unverzüglich in der Betriebsräteversammlung bekanntzugeben.
§ 28. (1) Erreicht der Antrag auf Enthebung
des Zentralbetriebsrates die Zustimmung der
Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen
Stimmen nicht, so gilt er als abgelehnt. Erreicht
der Antrag hingegen die erforderliche Mehrheit,
so ist ab dem Zeitpunkt der Bekanntgabe des
Abstimmungsergebnisses durch den Vorsitzenden
(§ 27 Abs. 8) die Tätigkeitsdauer des Zentralbetriebsrates beendet.
(2) Hat die Betriebsräteversammlung die Enthebung des Zentralbetriebsrates beschlossen, so
ist in der gleichen Versammlung der Wahlvorstand für die Wahl des neuen Zentralbetriebsrates zu bestellen. Auf diesen Tagesordnungspunkt ist in der Einberufung (§ 25 Abs. 3) der
Betriebsräteversammlung zur Beschlußfassung
über die Enthebung des Zentralbetriebsrates hinzuweisen.
(3) Die Enthebung des Zentralbetriebsrates hat
der Betriebsratsobmann, der in der Betriebsräteversammlung den Vorsitz geführt hat, allen
Betriebsräten, der Unternehmensleitung, den zuständigen überbetrieblichen Interessenvertretungen der Arbeitnehmer sowie dem zuständigen
Einigungsamt bekanntzugeben.
Abschnitt 5
Zentralbetriebsrat
Konstituierung
§ 29. (1) Das an Lebensjahren älteste Mitglied
des gewählten Zentralbetriebsrates hat spätestens
innerhalb von sechs Wochen nach Kundmachung
des Wahlergebnisses an Hand der ihm vom Wahlvorstand übermittelten Unterlagen die anderen
gewählten Mitglieder zur Wahl der Funktionäre
des Zentralbetriebsrates (konstituierende Sitzung)
einzuberufen. Die Einberufung ist so zeitgerecht
vorzunehmen, daß alle Mitglieder des gewählten
Zentralbetriebsrates der Einberufung Folge leisten können. Im übrigen sind die §§ 10 Abs. 1
bis 4 und 13 sinngemäß anzuwenden.
(2) Für die Bekanntgabe des Ergebnisses der
konstituierenden Sitzung gilt § 11 sinngemäß mit
der Maßgabe, daß der Obmann des Zentralbetriebsrates das Ergebnis auch allen im Unternehmen bestellten Betriebsräten bekanntzugeben
hat, die für den Anschlag in ihrem Betrieb zu
sorgen haben.

hört, kein für ein Nachrücken in Frage kommendes Ersatzmitglied, so entsendet die wahlwerbende Gruppe ein anderes Betriebsratsmitglied in den Zentralbetriebsrat.
Geschäftsführung
§ 31. (1) Auf die Geschäftsführung des
Zentralbetriebsrates sind, soweit Abs. 2 nicht
anderes bestimmt, die §§ 14 bis 16, 18, 19 Abs. 1,
2 Z. 1, 4 bis 10, Abs. 3 und 4 sowie §§ 20 und 22
sinngemäß anzuwenden.
(2) Die Zentralbetriebsratsmitglieder sind von
der Abhaltung einer Sitzung tunlichst eine
Woche vorher zu verständigen. Der Ort, an dem
die Sitzungen in der Regel stattzufinden haben,
kann in der Geschäftsordnung des Zentralbetriebsrates festgelegt werden.
(3) Auf Bekanntmachungen des Zentralbetriebsrates ist § 21 sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Bekanntmachungen
auch den Betriebsratsobmännern mitzuteilen sind.
Der Zentralbetriebsrat kann die Verlautbarung
seiner Bekanntmachungen auch durch die
Betriebsratsobmänner für den Bereich ihrer Betriebe durchführen lassen.
Abschnitt 6
R e c h t s s t e l l u n g der M i t g l i e d e r
des B e t r i e b s r a t e s
Freistellung
§ 32. (1) Liegen die Voraussetzungen des § 117
ArbVG vor, so ist auf Antrag des Betriebsrates (Zentralbetriebsrates) die entsprechende Anzahl von Mitgliedern von der Arbeitsleistung
unter Fortzahlung des Entgeltes freizustellen.
Der Antrag hat die Namen der Betriebsratsmitglieder (Zentralbetriebsratsmitglieder) zu enthalten, die auf Grund eines Beschlusses des
Betriebsrates (Zentralbetriebsrates) freizustellen
sind. Ein freigestelltes Betriebsratsmitglied (Zentralbetriebsratsmitglied) kann auf Beschluß des
Betriebsrates (Zentralbetriebsrates) jederzeit abberufen und durch ein anderes Mitglied ersetzt
werden.
(2) Der Antrag auf Freistellung eines Betriebsratsmitgliedes ist dem Betriebsinhaber schriftlich
mitzuteilen. Der Antrag auf Freistellung des
Zentralbetriebsratsmitgliedes ist außerdem der
Unternehmensleitung bekanntzugeben. Mit der
Mitteilung des Antrages an den Betriebsinhaber
wird die Freistellung rechtswirksam. Das gleiche
gilt im Falle des Abs. 1 letzter Satz.

Bildungsfreistellung
Ersatzmitglieder
§ 33. (1) Die Freistellung gemäß § 118 ArbVG
§ 30. Für die Reihenfolge des Nachrückens
der Ersatzmitglieder ist § 12 sinngemäß anzu- ist für die Teilnahme an Schulungs- und Bildungswenden. Enthält der Wahlvorschlag, dem das veranstaltungen von zusammenhängender, mehrausgeschiedene oder verhinderte Mitglied ange- tägiger Dauer zu gewähren, die von einer
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kollektivvertragsfähigen Körperschaft der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber veranstaltet oder
von diesen übereinstimmend als geeignet anerkannt werden und vornehmlich die Vermittlung
von Kenntnissen zum Gegenstand haben, die
der Ausübung der Funktion als Mitglied des
Betriebsrates dienen. Hiezu zählen auch Veranstaltungen, die neben der Vermittlung 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 Gesetzeshandhabung, Rhetorik und dergleichen beitragen.

Sinne des Abs. 7 selbst mit dem Betriebsinhaber
zu beraten. Der Betriebsinhaber ist verpflichtet,
diese Beratung unverzüglich aufzunehmen.
(7) Kommt innerhalb der Frist des Abs. 6
erster Satz zwischen Betriebsrat und Betriebsinhaber oder bei NichtVerständigung des Betriebsinhabers im Sinne des Abs. 5 zwischen Betriebsratsmitglied 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 Betriebsratsmitgliedes andererseits zu entscheiden.

(2) Das Mitglied des Betriebsrates, das eine
Bildungsfreistellung in Anspruch nimmt, hat
an den Betriebsrat einen schriftlichen Antrag
zu stellen, aus dem Art, Gegenstand, Beginn und
Dauer der Schulungs- und Bildungsveranstaltung
sowie die in Aussicht gestellte Möglichkeit der
Teilnahme hervorgehen. Der Antrag ist so rechtzeitig zu stellen, daß die Einhaltung der Fristen
gemäß Abs. 5 und 6 gewährleistet ist. Eine
Gleichschrift des Antrags ist dem Betriebsinhaber
vom Mitglied des Betriebsrates gleichzeitig zu
übermitteln.

Erweiterte
Bildungsfreistellung
§ 34. Der Antrag auf erweiterte Bildungsfreistellung gemäß § 119 ArbVG ist vom Betriebsrat
beim Betriebsinhaber zu stellen. Vor der Antragstellung hat der Betriebsrat die Zustimmung des
freizustellenden Betriebsratsmitgliedes einzuholen. Im übrigen findet § 33 sinngemäß mit
der Maßgabe Anwendung, daß ein Antrag an
das Einigungsamt gemäß § 33 Abs. 7 nur vom
Betriebsrat gestellt werden kann.

Verschwiegenheitspflicht
§ 35. Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des
Betriebsrates sind verpflichtet, über alle in Ausübung ihres Amtes bekanntgewordenen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, insbesondere
über die ihnen als geheim bezeichneten technischen Einrichtungen, Verfahren und Eigentümlichkeiten des Betriebes Verschwiegenheit zu bewahren. Werden im Zuge der Mitwirkung in
personellen Angelegenheiten Mitgliedern des
Betriebsrates persönliche Verhältnisse oder Angelegenheiten der Arbeitnehmer bekannt, die ihrer
(4) Will das Mitglied des Betriebsrates in Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer vertrauAusnahmefällen bei Vorliegen eines Interesses an lichen Behandlung bedürfen, so haben sie hiereiner besonderen Ausbildung eine Bildungsfrei- über Verschwiegenheit zu bewahren.
stellung in der Dauer von über zwei bis zu vier
Wochen in Anspruch nehmen, so sind in dem
Abschnitt 7
Antrag auch die Umstände darzulegen, die dieses
Jugendvertretung
Interesse rechtfertigen.
Jugendversammlung
(5) Der Betriebsrat hat den Betriebsinhaber
ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber vier
§ 36. (1) Die Jugendversammlung ist vom
Wochen vor der beabsichtigten Freistellung in Jugendvertrauensrat mindestens einmal in jedem
Kenntnis zu setzen.
Kalenderhalbjahr einzuberufen.
(2) Im Falle der Funktionsunfähigkeit des
(6) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, mit
dem Betriebsrat über den Zeitpunkt der Frei- Jugendvertrauensrates oder falls ein solcher im
stellung binnen zehn Tagen ab Erhalt der Ver- Betrieb noch nicht gewählt wurde, sind der an
ständigung im Sinne des Abs. 5 zu beraten. Hat Lebensjahren älteste stimmberechtigte jugendliche
das freizustellende Mitglied des Betriebsrates an Arbeitnehmer, jeder im Betrieb bestehende
diesen Beratungen nicht selbst teilgenommen, so Betriebsrat oder jede zuständige freiwillige
ist es vom Ergebnis der Beratungen durch den Berufsvereinigung oder gesetzliche InteressenverBetriebsrat unverzüglich zu verständigen. Ist eine tretung der Arbeitnehmer zur Einberufung der
Verständigung des Betriebsinhabers im Sinne des Jugendversammlung berechtigt. Die Einberufung
Abs. 5 nicht erfolgt, so hat das Betriebsrats- ist erfolgt, wenn einer der Vorgenannten von
mitglied vor Anrufung des Einigungsamtes im seinem Recht auf Einberufung der Jugendver-

(3) Die Eignung der Veranstaltung im Sinne
des Abs. 1 ist durch eine dem Antrag beizuschließende Bestätigung der zuständigen kollektivvertragsfähigen Körperschaften der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber nachzuweisen. Wird
die Einigung der zuständigen kollektivvertragsfähigen Körperschaften im Sinne des Abs. 1 in
den Amtlichen Nachrichten des Bundesministeriums für soziale Verwaltung veröffentlicht, so
ersetzt diese Verlautbarung die Verpflichtung zur
Vorlage einer solchen Bestätigung.
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sammlung Gebrauch gemacht hat. Im übrigen dem Tag der Konstituierung oder mit Ablauf
finden die §§ 1,3 und 4 sinngemäß Anwendung. der Tätigkeitsdauer des früheren Jugendvertrauensrates, wenn die Konstituierung vor diesem
§ 37. (1) Auf die Durchführung der Jugend- Zeitpunkt erfolgt.
versammlung finden, soweit die Abs. 2 und 3
(2) Auf die Geschäftsführung des Jugendvernicht anderes vorsehen, die §§ 5 Abs. 1 und 2
erster bis dritter Satz und 4 bis 8, sowie 7 bis 9 trauensrates, der aus mindestens drei Mitgliedern
sinngemäß Anwendung. In der Jugendversamm- besteht, sind die §§ 10 Abs. 1 bis 3, 11 bis 13, 14
lung sind alle jugendlichen Arbeitnehmer (§ 123 Abs. 1, 2, 4 bis 10, weiters die §§ 19 Abs. 1, 2
Abs. 2 ArbVG) sowie die Mitglieder des Jugend- Z. 6 bis 10, 3 und 4 sowie 21 und 22 sinngemäß
vertrauensrates, die nicht jugendliche Arbeit- an?.uwenden; wurden die Mitglieder des Jugendnehmer sind, stimmberechtigt, sofern sie am vertrauensrates gemäß § 125 Abs. 2 ArbVG geTag der Jugendversammlung im Betrieb beschäf- trennt gewählt, so gilt überdies § 10 Abs. 4 sinntigt sind. Heimarbeiter, die jugendliche Arbeit- gemäß.
nehmer sind, sind nur dann stimmberechtigt,
(3) Besteht der Jugendvertrauensrat aus zwei
wenn sie im Sinne des § 27 Heimarbeitergesetz Mitgliedern, so ist auf die Wahl des Obmannes
1960, BGBl. Nr. 105/1961, regelmäßig beschäf- § 11 Abs. 6 sinngemäß anzuwenden. Ihre Auftigt sind. Zur Beschlußfassung ist die Anwesen- gaben haben sie, soweit sie nicht die Geschäfte
heit von mindestens der Hälfte der stimmberech- untereinander aufteilen, gemeinsam durchzutigten jugendlichen Arbeitnehmer erforderlich. führen. Notwendige Beschlüsse kommen auch bei
Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit einer Aufteilung der Geschäfte nur bei Übereinder abgegebenen Stimmen gefaßt.
stimmung beider Mitglieder zustande.
(2) In Betrieben, in denen dem Jugendvertrauensrat zwei Mitglieder angehören, führt,
sofern eine allfällige Aufteilung der Geschäfte
(§ 39 Abs. 3) nicht anderes ergibt, das an
Lebensjahren ältere Mitglied den Vorsitz in der
Jugendversammlung. Wurden die beiden Mitglieder des Jugendvertrauensrates gemäß § 125
Abs. 2 ArbVG getrennt gewählt, so führen sie
abwechselnd den Vorsitz in der Jugendversammlung; den Vorsitz in der ersten Jugendversammlung nach der Wahl des Jugendvertrauensrates
führt, sofern eine allfällige Aufteilung der Geschäfte (§ 39 Abs. 3) nicht anderes ergibt, das
an Lebensjahren ältere Mitglied.

(4) Die Beschlüsse des Jugendvertrauensrates
sind jedem im Betrieb bestehenden Betriebsrat
(Betriebsausschuß) binnen drei Tagen schriftlich
zur Kenntnis zu bringen.

(3) Jeder im Betrieb bestehende Betriebsrat
ist berechtigt, durch mindestens einen Vertreter
mit beratender Stimme an der Jugendversammlung teilzunehmen. Er ist von der Einberufung
einer Jugendversammlung unter Bekanntgabe
der Verhandlungsgegenstände vom Einberufer so
rechtzeitig in Kenntnis zu setzen, daß die Entsendung von Vertretern möglich ist.

V e r h ä l t n i s d e r im B e t r i e b b e s c h ä f tigten jugendlichen Arbeitnehmer
zu d e n M i t g l i e d e r n des J u g e n d v e r trauensrates

G e s c h ä f t s o r d n u n g der Jugendversammlung
§ 38. (1) Die Jugendversammlung kann auf
Grund der Vorschriften dieser Verordnung ihre
Geschäftsordnung beschließen.
(2) Eine gemäß Abs. 1 beschlossene Geschäftsordnung ist zur jederzeitigen Einsicht für alle
zur Teilnahme an der Jugendversammlung Berechtigten aufzulegen; sie kann nur durch Beschluß der Jugendversammlung geändert werden.

V e r h ä l t n i s des J u g e n d v e r t r a u e n s rates zum B e t r i e b s r a t
§ 41. (1) Besteht im Betrieb ein Betriebsrat
(Betriebsausschuß), so hat der Jugendvertrauensrat seine Aufgaben, sofern im folgenden (§ 47)
nicht anderes bestimmt wird, im Einvernehmen
mit dem Betriebsrat (Betriebsausschuß) wahrzunehmen.

(5) Vertreter des Jugendvertrauensrates gegenüber dem Betriebsinhaber und nach außen ist
der Obmann, bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter, es sei denn, der Jugendvertrauensrat
beschließt im Einzelfall etwas anderes.
(6) Auf die Mitglieder des Jugendvertrauensrates sind die §§ 33 Abs. 1 bis 3, 5 bis 7 und
35 sinngemäß anzuwenden.

§ 40. Die jugendlichen Arbeitnehmer des Betriebes können Anfragen, Wünsche, Beschwerden,
Anzeigen oder Anregungen bei jedem Mitglied
des Jugendvertrauensrates vorbringen.

(2) Der Jugendvertrauensrat hat den Betriebsrat (Betriebsausschuß) zu beraten und zu unterstützen, der seinerseits verpflichtet ist, dem
Jugendvertrauensrat
Jugendvertrauensrat bei der Wahrnehmung der
§ 39. (1) Die Tätigkeitsdauer des Jugendver- besonderen Belange der jugendlichen Arbeittrauensrates beträgt zwei Jahre. Sie beginnt mit nehmer beizustehen.
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T e i l n a h m e des B e t r i e b s r a t e s an
S i t z u n g e n des J u g e n d v e r t r a u e n s rates
§ 42. Jeder im Betrieb bestehende Betriebsrat
ist berechtigt, an den Sitzungen des Jugendvertrauensrates durch einen Vertreter mit beratender Stimme teilzunehmen. Der Betriebsrat ist
von der Abhaltung einer Sitzung des Jugendvertrauensrates mindestens einen Tag vorher zu
verständigen, sofern nicht besondere Gründe den
sofortigen Zusammentritt des Jugendvertrauensrates erforderlich machen. Mit der Verständigung
ist die Tagesordnung bekanntzugeben.
T e i l n a h m e des J u g e n d v e r t r a u e n s r a t e s an S i t z u n g e n d e s B e t r i e b s rates (Betriebsausschusses)
§ 43. (1) Der Jugendvertrauensrat ist berechtigt, an den Sitzungen jedes im Betrieb bestehenden Betriebsrates (des Betriebsausschusses)
durch einen Vertreter mit beratender Stimme
teilzunehmen. Der Jugendvertrauensrat ist von
der Abhaltung einer Betriebsratssitzung (Sitzung
des Betriebsausschusses) mindestens einen Tag
vorher zu verständigen, sofern nicht besondere
Gründe den sofortigen Zusammentritt des
Betriebsrates (Betriebsausschusses) erforderlich
machen. Mit der Verständigung ist nach Möglichkeit die Tagesordnung bekanntzugeben.
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A u s ü b u n g der B e f u g n i s s e des
Jugendvertrauensrates
§ 44. (1) Der Jugendvertrauensrat kann die
Durchführung einzelner seiner Aufgaben einem
oder mehreren seiner Mitglieder übertragen, so
insbesondere die Überwachung der Einhaltung
der für das Arbeitsverhältnis jugendlicher Arbeitnehmer geltenden Vorschriften.
(2) In Betrieben, in denen dem Jugendvertrauensrat sowohl Arbeiter als auch Angestellte
angehören, soll die Durchführung von Angelegenheiten der Arbeiter einem Angehörigen der
Gruppe der Arbeiter bzw. von Angelegenheiten
der Angestellten einem Angehörigen der Gruppe
der Angestellten übertragen werden.
Auskunftserteilung
§ 45. Der Betriebsinhaber und jeder im Betrieb
bestehende Betriebsrat (der Betriebsausschuß)
sind verpflichtet, dem Jugendvertrauensrat die
zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen
Auskünfte zu erteilen.

Allgemeine Intervention
§ 46. Der Jugendvertrauensrat ist berechtigt,
bei allen Angelegenheiten, die die Interessen der
jugendlichen Arbeitnehmer des Betriebes betreffen, beim Betriebsrat (Betriebsausschuß) und, sofern ein solcher nicht besteht, beim Betriebsinhaber entsprechende Maßnahmen zu bean(2) Der Betriebsrat (Betriebsausschuß) hat über tragen und auf die Beseitigung von Mängeln
Beschlüsse des Jugendvertrauensrates und über hinzuwirken.
Angelegenheiten der jugendlichen Arbeitnehmer in
Anwesenheit des gesamten Jugendvertrauensrates Ü b e r w a c h u n g d e r E i n h a l t u n g d e r
oder von ihm entsendeter Mitglieder zu beraten; f ü r d a s A r b e i t s v e r h ä l t n i s j u g e n d licher Arbeitnehmer geltenden
den anwesenden Mitgliedern des JugendverVorschriften
trauensrates ist auf Verlangen das Wort zu erteilen. Von der Abhaltung einer solchen Betriebs§ 47. (1) Der Jugendvertrauensrat hat darüber
ratssitzung (Sitzung des Betriebsausschusses) ist zu wachen, daß die Vorschriften, die für das
der Jugendvertrauensrat mindestens drei Tage Arbeitsverhältnis jugendlicher Arbeitnehmer gelvorher zu verständigen. Mit der Verständigung ten, eingehalten werden. Zu diesem Zweck hat
ist bekanntzugeben, welche Beschlüsse des Jugend- sich der Jugendvertrauensrat die Kenntnis der
vertrauensrates bzw. Angelegenheiten der jugend- für die Beschäftigung Jugendlicher geltenden Gelichen Arbeitnehmer Gegenstand der Sitzung sein setze und Vorschriften zu verschaffen.
werden.
(2) Nimmt der Jugendvertrauensrat Mängel
wahr,
so hat er davon dem Betriebsrat (Be(3) In Betrieben, in denen getrennte Betriebsräte bestehen und die Mitglieder des Jugend- triebsausschuß) und dem Betriebsinhaber Mitteivertrauensrates gemäß § 125 Abs. 2 ArbVG ge- lung zu machen und auf die Beseitigung dieser
trennt gewählt werden, ist bei der Entsendung Mängel hinzuwirken.
von Mitgliedern des Jugendvertrauensrates zu
(3) Erforderlichenfalls hat der Jugendvertrauden Beratungen eines Betriebsrates (Abs. 1 und 2) ensrat der zuständigen freiwilligen Berufsvereiniauf die Gruppenzugehörigkeit dieser Mitglieder gung oder der zuständigen gesetzlichen InteresBedacht zu nehmen.
senvertretung der Arbeitnehmer, dem Arbeitsinspektorat oder den sonst zum Schutze jugend(4) Werden von einem Betriebsrat, der aus licher Arbeitnehmer eingerichteten Stellen Mitweniger als drei Mitgliedern besteht, keine teilung von den wahrgenommenen Mängeln zu
Sitzungen abgehalten, so sind die Angelegen- machen und auf deren Beseitigung hinzuwirken.
heiten des Betriebes über Verlangen des Jugend(4) Der Jugendvertrauensrat hat sich an allen
vertrauensrates mit einem von diesem entsenbehördlichen Besichtigungen, die die Interessen
deten Vertreter zu erörtern.
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jugendlicher Arbeitnehmer berühren, zu beteiligen. Der Betriebsinhaber hat den Jugendvertrauensrat von einer solchen behördlichen Besichtigung so rechtzeitig in Kenntnis zu setzen, daß
die Entsendung eines Vertreters möglich ist.
T e i l n a h m e an d e n U n t e r w e i s u n gen der j u g e n d l i c h e n A r b e i t n e h mer
§ 48. (1) An den Unterweisungen, die vom
Betriebsinhaber oder von dessen Beauftragten bei
Dienstantritt der Jugendlichen durchzuführen
sind, um diese auf die im Betrieb bestehenden
besonderen Unfallsgefahren aufmerksam zu
machen und über die zur Abwendung dieser
Gefahren getroffenen Einrichtungen und deren
Benutzung zu unterrichten (§ 24 Abs. 1 des
Bundesgesetzes über die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen, BGBl. Nr. 146/1948), hat
der Jugendvertrauensrat durch ein Mitglied teilzunehmen.
(2) Ebenso hat der Jugendvertrauensrat durch
ein Mitglied teilzunehmen an den Unterweisungen der Jugendlichen, die vom Betriebsinhaber
oder von dessen Beauftragten vor der erstmaligen Verwendung an Maschinen, zu Arbeiten mit
Gasen, Chemikalien oder mit sonstigen gesundheitsschädlichen Arbeitsstoffen oder zu Arbeiten
an gefährlichen Arbeitsstellen über das bei Verrichtung solcher Arbeiten notwendige Verhalten
sowie über die bestehenden Schutzvorkehrungen
und deren Handhabung durchgeführt werden
(§ 24 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen).
(3) Der Betriebsinhaber hat den Jugendvertrauensrat von der Abhaltung einer Unterweisung (Abs. 1 und 2) so rechtzeitig in Kenntnis
zu setzen, daß die Entsendung eines Vertreters
möglich ist.
E r s t a t t u n g von Vorschlägen
§ 49. (1) Der Jugendvertrauensrat ist berufen,
Vorschläge in Fragen der Berufsausbildung und
der beruflichen Weiterbildung jugendlicher
Arbeitnehmer zu erstatten, insbesondere für die
Erstellung von Richtlinien über:
1. die Auswahl der mit der Durchführung der
betrieblichen Berufsausbildung betrauten
Personen (Ausbilder);
2. die Auswahl der mit der Koordination der
gesamten Ausbildung betrauten Personen;
3. die Ausbildung in bestimmten Lehrberufen
im Hinblick auf die gemäß § 2 Abs. 6 des
Berufsausbildungsgesetzes erforderliche Einrichtung und Führung des Betriebes;
4. die Auswahl von jugendlichen Arbeitnehmern für betriebliche Schulungs- und Umschulungsmaßnahmen ;
5. den Abschluß von besonderen Ausbildungsverträgen;

6. den Abschluß und die rechtzeitige Ausfertigung von Lehrverträgen;
7. die Beachtung der Berufsbilder bei der Lehrlingsausbildung;
8. die Einhaltung der Verhältniszahlen (§ 8
Abs. 3 des Berufsausbildungsgesetzes).
(2) Der Betriebsinhaber hat den Jugendvertrauensrat über geplante Maßnahmen der betrieblichen Berufsausbildung sowie der betrieblichen Schulung und Umschulung jugendlicher
Arbeitnehmer zum ehestmöglichen Zeitpunkt in
Kenntnis zu setzen.
(3) Werden Maßnahmen betreffend die Planung
und Durchführung der betrieblichen Berufsausbildung sowie der betrieblichen Schulung und
Umschulung jugendlicher Arbeitnehmer vom Betriebsinhaber im Zusammenwirken mit den.
Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung durchgeführt, so hat der Betriebsinhaber den Jugendvertrauensrat von Ort, Zeit und Gegenstand
der diesbezüglichen Verhandlungen vorher in
Kenntnis zu setzen. Der Jugendvertrauensrat ist
diesen Verhandlungen beizuziehen und zu hören.
(4) Der Jugendvertrauensrat hat sich an allen
behördlichen Besichtigungen zu beteiligen, welche
die Planung und Durchführung der betrieblichen
Berufsausbildung berühren.
T e i l n a h m e an B e r a t u n g e n
zwischen B e t r i e b s r a t (Betriebsausschuß) und B e t r i e b s i n h a b e r
§ 50. (1) Der Jugendvertrauensrat ist berufen,
insbesondere an nachstehenden Beratungen durch
ein Mitglied teilzunehmen:
1. an den gemeinsamen Beratungen über laufende Angelegenheiten, allgemeine Grundsätze der Betriebsführung in sozialer, personeller, wirtschaftlicher und technischer
Hinsicht sowie über die Gestaltung der
Arbeitsbeziehungen, die mindestens vierteljährlich und auf Verlangen des Betriebsrates
(Betriebsausschusses) monatlich abzuhalten
sind (§ 92 ArbVG);
2. an den gemeinsamen Beratungen des Betriebsinhabers mit dem Betriebsrat (Betriebsausschuß) über die Planung und Durchführung der betrieblichen Berufsausbildung
sowie betrieblicher Schulungs- und Umschulungsmaßnahmen; werden solche Maßnahmen vom Betriebsinhaber im Zusammenwirken mit den Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung durchgeführt, auch an den diesbezüglichen Verhandlungen (§ 94 ArbVG);
3. an den gemeinsamen Beratungen über Vorschläge des Betriebsrates zur Verhinderung,
Beseitigung oder Milderung von für die
Arbeitnehmer nachteiligen Folgen von Betriebsänderungen im Sinne des § 109 Abs. 1
ArbVG.
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(2) Der Betriebsinhaber und der Betriebsrat
(Betriebsausschuß) haben den Jugendvertrauensrat vom Zeitpunkt einer Beratung im Sinne des
Abs. 1 mindestens einen Tag vorher zu verständigen; mit der Verständigung ist nach Möglichkeit der Gegenstand der Beratung bekanntzugeben.
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(2) Der Betriebsrat kann beschließen, die Ausübung seiner Befugnisse für einzelne Fälle oder
für bestimmte Angelegenheiten dem Zentralbetriebsrat mit dessen Zustimmung zu übertragen.
Dem Betriebsinhaber sind diese Beschlüsse umgehend schriftlich mitzuteilen. Sie erlangen erst
mit der Verständigung des Betriebsinhabers
Rechtswirksamkeit. Die Übertragung gilt, sofern
sie nicht befristet ist oder sich aus der Natur
der übertragenen Angelegenheit eine Befristung
ergibt, für die Dauer der Tätigkeit des Betriebsrates. Vor Abschluß einer in Behandlung stehenden Angelegenheit kann die Übertragung nur
aus wichtigen Gründen, sonst jederzeit vom Betriebsrat widerrufen werden; sie bedarf zur
Rechtswirksamkeit der Verständigung des Betriebsinhabers.

Entscheidung von S t r e i t i g k e i t e n
§ 51. (1) Das Einigungsamt ist berufen, einen
Ausgleich anzubahnen, und wenn erforderlich,
eine Entscheidung zu fällen über Streitigkeiten
1. mit dem Betriebsinhaber aus der Bestellung
und der Geschäftsführung des Jugendvertrauensrates sowie über das Erlöschen seiner
Funktion;
2. aus der Geschäftsführung innerhalb der
Organe der Jugendvertretung.
Betriebsausschuß
§
54.
(1)
In Betrieben, in denen ein Betriebs(2) In den Fällen des Abs. 1 kann das Einigungsamt durch den Jugendvertrauensrat, den ausschuß errichtet ist, werden, sofern § 56 nicht
Wahlvorstand, durch den Betriebsinhaber, ferner anderes bestimmt, vom Betriebsausschuß folgende
durch einen jugendlichen Arbeitnehmer oder Befugnisse ausgeübt:
durch ein Mitglied des Jugendvertrauensrates, das
1. Beratungsrecht (§ 92 ArbVG);
kein jugendlicher Arbeitnehmer ist, angerufen
2. wirtschaftliche Informations- und Intervenwerden.
tionsrechte (§ 108 ArbVG);
3. Mitwirkung in wirtschaftlichen Angelegen§ 52. (1) Beschließt der Jugendvertrauensrat das
Einigungsamt anzurufen oder wird er vor das
heiten gemäß §§ 109 bis 112 ArbVG;
Einigungsamt geladen, so kann er, sofern er aus
4. Abschluß, Änderung und Aufhebung von
mindestens drei Mitgliedern besteht, beschließen,
Betriebsvereinbarungen, deren Geltungsbedaß ihn der Obmann oder an dessen Stelle eine
reich alle im Betriebsausschuß vertretenen
andere Person (Personen) vertritt.
Arbeitnehmergruppen erfaßt;
5. soweit die Interessen aller im Betriebsaus(2) Unabhängig von der Zahl seiner Mitglieder
schuß vertretenen Arbeitnehmergruppen bekann der Jugendvertrauensrat die Zuziehung
troffen sind
eines Vorstandsmitgliedes oder eines Angestellten
einer zuständigen freiwilligen Berufsvereinigung
a) Überwachung der Einhaltung der die
oder zuständigen gesetzlichen InteressenvertreArbeitnehmer betreffenden Vorschriften
tung der Arbeitnehmer beschließen oder ihm
(§ 89 ArbVG);
seine Vertretung vor dem Einigungsamt übertrab) Recht auf Intervention (§ 90 ArbVG);
gen.
c) allgemeines Informationsrecht (§ 91
(3) Dem zur Vertretung vor dem Einigungsamt
ArbVG);
bestellten Vertreter ist eine schriftliche Vollmacht
d) Mitwirkung an betriebs- und unternehauszustellen; es sind ihm genaue Weisungen für
menseigenen Schulungs-, Bildungs- und
die Vertretung zu erteilen.
Wohlfahrtseinrichtungen (§§ 94 und 95
ArbVG).
(2) Befugnisse in Angelegenheiten, die aus2. HAUPTSTÜCK
schließlich die Interessen einer im Betriebsausschuß nicht vertretenen Arbeitnehmergruppe beBEFUGNISSE DER ARBEITNEHMERSCHAFT treffen, können vom Betriebsausschuß nicht ausgeübt werden.
Abschnitt 1
(3) Im übrigen ist § 53 Abs. 2 sinngemäß
anzuwenden.
Organzuständigkeit
Gemeinsamer Betriebsrat
Betriebsrat
§ 55. In Betrieben, in denen ein gemeinsamer
§ 53. (1) Die der Arbeitnehmerschaft zustehen- Betriebsrat (§ 40 Abs. 3 ArbVG) errichtet ist,
den Befugnisse werden, soweit im folgenden nicht werden, sofern § 56 nicht anderes bestimmt,
anderes bestimmt ist, durch Betriebsräte ausge- von diesem sowohl die Befugnisse gemäß § 53
als auch jene gemäß § 54 ausgeübt.
übt.
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Zentralbetriebsrat
§ 56. (1) In Unternehmen, in denen ein Zentralbetriebsrat zu errichten ist, werden von diesem folgende Befugnisse ausgeübt:
1. Mitwirkung in wirtschaftlichen Angelegenheiten gemäß §§ 110 bis 112 ArbVG;
2. soweit sie nicht nur die Interessen der
Arbeitnehmerschaft eines Betriebes berühren
a) Recht auf Intervention (§ 90 ArbVG);
b) allgemeines Informationsrecht (§ 91
ArbVG);
c) Beratungsrecht (§ 92 ArbVG);
d) Mitwirkung an betriebs- und unternehmenseigenen Schulungs-, Bildungs- und
Wohlfahrtseinrichtungen (§§ 94 und 95
ArbVG);
e) wirtschaftliche Informations- und Interventionsrechte (§ 108 ArbVG);
f) Mitwirkung bei Betriebsänderungen gemäß § 109 ArbVG.
(2) Der Zentralbetriebsrat hat vom Ergebnis
der Ausübung der Befugnisse gemäß §§ 53
Abs. 2 und 54 Abs. 3, sofern es erforderlich ist,
den Betriebsrat (Betriebsausschuß) in Kenntnis
zu setzen.
Abschnitt 2
Ausübung einzelner Befugnisse
Ü b e r w a c h u n g der E i n h a l t u n g
bergpolizeilicher Schutzvorschriften
§ 57. (1) In Bergbaubetrieben hat der Betriebsrat zwei Beauftragte (Befahrungsmänner) und
die entsprechende Anzahl von Ersatzmännern
zur Überwachung der Durchführung und Einhaltung der Vorschriften über Arbeitnehmerschutz,
insbesondere über Arbeitshygiene und Unfallverhütung, sowie zur Teilnahme an den Besichtigungen durch Organe der Bergbehörden zu bestimmen. Die Befahrungsmänner sollen fachkundig sein.
(2) Die Befahrungsmänner haben zweimal im
Monat die gesamten verwendeten obertägigen
und untertägigen Bergbauanlagen, die betrieblichen Räumlichkeiten und die Arbeitsplätze zu
besichtigen und bei Wahrnehmung oder im Falle
der Anzeige sicherheitswidriger oder gesundheitsgefährdender Verhältnisse die notwendigen Erhebungen durchzuführen und erforderlichenfalls
einen Antrag an den Betriebsinhaber oder dessen
Vertreter zu stellen und, falls diese nicht Abhilfe
schaffen, eine Anzeige an die zuständige Bergbehörde zu erstatten.

(3) Wenn die Befahrungsmänner an einer durch
ein Organ einer Bergbehörde vorgenommenen
Besichtigung teilgenommen haben, so ersetzt diese
Teilnahme hinsichtlich des besichtigten Teiles des
Bergbaubetriebes eine der im Abs. 2 vorgeschriebenen Besichtigungen.
(4) Die Befahrungsmänner haben im Falle eines
tödlichen oder schweren Unfalles oder eines gefährlichen Ereignisses im Bergbaubetrieb ohne
Verzug eine Besichtigung an Ort und Stelle vorzunehmen und ihre Wahrnehmungen bei der
bergbehördlichen Erhebung bekanntzugeben.
(5) Bei den Besichtigungen durch die Befahrungsmänner sind Störungen des Arbeitsablaufes
tunlichst zu vermeiden. Die Befahrungsmänner
haben den Betriebsinhaber oder dessen Vertreter
vom Zeitpunkt der Besichtigung rechtzeitig in
Kenntnis zu setzen; auf Verlangen ist ihnen ein
mit den örtlichen Verhältnissen vollkommen vertrauter, fachkundiger Begleiter beizugeben. Der
Betriebsinhaber oder dessen Vertreter ist berechtigt, an allen Besichtigungen teilzunehmen.
(6) Die Befahrungsmänner haben die bei den
Besichtigungen gemachten Wahrnehmungen und
die gestellten Anträge in einem Befahrungsbuche
zu vermerken und dem Obmann des Betriebsrates bekanntzugeben. Bei dringender Gefahr für
Leben und Gesundheit von Arbeitnehmern haben
die Befahrungsmänner ihre Wahrnehmungen und
Anträge ohne Verzug unmittelbar dem Betriebsinhaber oder dessen Vertreter bekanntzugeben.
B e r a t u n g g e m ä ß § 92 ArbVG
§ 58. (1) Der Zeitpunkt der regelmäßigen
Beratungen (§ 92 ArbVG) ist einvernehmlich
zwischen Betriebsinhaber und Betriebsrat festzusetzen. Beschließt der Betriebsrat, über diese
regelmäßigen Beratungen hinaus eine Beratung
oder regelmäßige monatliche Beratungen zu verlangen, so hat er dies dem Betriebsinhaber rechtzeitig mitzuteilen.
(2) Der Betriebsinhaber hat dem Betriebsrat
die Beratungsgegenstände vorher bekanntzugeben
und ihm die zum Verständnis derselben erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Der
Betriebsrat hat ebenfalls die von ihm verlangten
Beratungsgegenstände vorher dem Betriebsinhaber bekanntzugeben. Darüber hinaus können
jederzeit weitere Angelegenheiten, insbesondere
solche im Rahmen der Überwachungs-, Interventions- und Informationsrechte des Betriebsrates
zum Gegenstand der Beratung gemacht werden.
(3) Sofern Betriebsänderungen (§ 109 ArbVG)
oder ähnlich wichtige Angelegenheiten, die erhebliche Auswirkungen auf die Arbeitnehmer des
Betriebes haben, Gegenstand der Beratung sein
sollen, so sind Betriebsrat und Betriebsinhaber
berechtigt, an ihre zuständigen kollektivvertrags-
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fähigen Körperschaften das Ersuchen zu richten,
einen Vertreter zur Teilnahme an der Beratung
zu entsenden. Betriebsinhaber und Betriebsrat
haben einander rechtzeitig von ihrem Ersuchen
Mitteilung zu machen, um dem anderen Teil die
Beiziehung seiner Interessenvertretung zu ermöglichen.
(4) Werden Angelegenheiten gemäß Abs. 3
erst während der Beratung zum Beratungsgegenstand gemacht, so können sowohl der Betriebsrat
als auch der Betriebsinhaber die kurzfristige Vertagung der Beratung zum Zwecke der Beiziehung
von Vertretern der zuständigen kollektivvertragsfähigen Körperschaften verlangen.
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4. die Auswahl von Arbeitnehmern für betriebliche Schulungs- und Umschulungsmaßnahmen;
5. den Abschluß von besonderen Ausbildungsverträgen;
6. den Abschluß und die rechtzeitige Ausfertigung von Lehrverträgen;
7. die Beachtung der Berufsbilder bei der Lehrlingsausbildung;
8. die Einhaltung der Verhältniszahlen (§ 8
Abs. 3 des Berufsausbildungsgesetzes).
M i t w i r k u n g an b e t r i e b l i c h e n
Wohlfahrtseinrichtungen

(5) Der Betriebsrat und der Betriebsinhaber
können sich in der gemeinsamen Beratung zu
§ 61. (1) Der Betriebsrat (Zentralbetriebsrat)
einzelnen Beratungsgegenständen die Abgabe der hat vor einer Beteiligung des Betriebsratsfonds
endgültigen Stellungnahme für die nächste ge- (Zentralbetriebsratsfonds) am Errichtungs- oder
meinsame Beratung vorbehalten.
Verwaltungsaufwand der Wohlfahrtseinrichtung
eine genaue Prüfung des Gesamtaufwandes und
E r r i c h t u n g u n d V e r w a l t u n g v o n der Sicherstellung aller zur Deckung dieses AufW o h l f a h r t s e i n r i c h t u n g e n der
wandes zur Verfügung stehenden Mittel vorzuArbeitnehmer
nehmen.
§ 59. (1) Vor Errichtung von Unterstützungs(2) Mit der Teilnahme an der Verwaltung kann
einrichtungen und sonstigen Wohlfahrtseinrich- der Betriebsrat auch Ausschüsse (§§ 16 und 17)
tungen zugunsten der Arbeitnehmer und ihrer betrauen.
Familienangehörigen (§ 93 ArbVG) hat der Betriebsrat das Ausmaß der für die Errichtung
und die laufenden Betriebskosten erforderlichen M i t w i r k u n g b e i V e r h ä n g u n g v o n
Disziplinarmaßnahmen
Mittel und die Sicherung ihrer Beschaffung festzustellen. Der Betriebsrat hat der Betriebsver§ 62. (1) Besteht im Betrieb eine mit Zustimsammlung vor der Errichtung dieser Einrichtunmung
des Betriebsrates oder auf Grund eines
gen zu berichten.
Kollektivvertrages eingeführte Disziplinarord(2) Die Verwaltung dieser Einrichtungen ob- nung, so können Disziplinarmaßnahmen im Einliegt ausschließlich dem Betriebsrat. Dieser kann zelfall, sofern darüber nicht eine mit Zustimmung
mit der Durchführung der laufenden Verwaltung des Betriebsrates eingerichtete Stelle (Disziplinarauch Ausschüsse (§§ 16 und 17) beauftragen.
kommission oder dergleichen) entscheidet, nur
mit Zustimmung des Betriebsrates verhängt werM i t w i r k u n g i n A n g e l e g e n h e i t e n den. Der Betriebsrat hat vor Abgabe einer Zud 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 - stimmungserklärung zur beabsichtigten Verhändung und Schulung
gung der Disziplinarmaßnahme eingehend den
§ 60. Die Art und der Umfang der Mitwirkung Sachverhalt zu prüfen und den betroffenen
des Betriebsrates an der Durchführung der be- Arbeitnehmer zu hören.
trieblichen Berufsausbildung sowie der betrieb(2) Sieht der Kollektivvertrag oder eine Belichen Schulung und Umschulung können zwi- triebsvereinbarung eine Stelle vor, die über die
schen Betriebsinhaber und Betriebsrat durch Be- Verhängung von Disziplinarmaßnahmen enttriebsvereinbarung geregelt werden. Insbesondere scheidet, so kann diese Stelle Disziplinarmaßnahsoll eine Mitwirkung des Betriebsrates vereinbart men nur verhängen, wenn sie mit Zustimmung
werden bei der Erstellung von Richtlinien über: des Betriebsrates eingerichtet wurde. Der Zu1. die Auswahl der mit der Durchführung stimmung bedarf auch die personelle Zusammender betrieblichen Berufsausbildung betrau- setzung dieser Stelle.
ten Personen (Ausbilder);
§ 63. (1) Für die Berechnung der Frist von
2. die Auswahl der mit der Koordination der fünf Arbeitstagen, innerhalb der der Betriebsrat
gesamten Ausbildung betrauten Personen; zu einer beabsichtigten Kündigung Stellung neh3. die Ausbildung in bestimmten Lehrberufen men kann, sind nur solche Tage heranzuziehen,
im Hinblick auf die gemäß § 2 Abs. 6 Be- an denen auf Grund der betrieblichen Arbeitsrufsausbildungsgesetz erforderliche Einrich- zeiteinteilung die Mehrzahl der Arbeitnehmer
im Betrieb beschäftigt ist.
tung und Führung des Betriebes;
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(2) Eine Stellungnahme im Sinne des Abs. 1
3. HAUPTSTÜCK
kann, sofern sie nicht in Form einer ausdrücklichen Zustimmung erfolgt, auch von einem mit
GEMEINSAME BESTIMMUNGEN
dieser Angelegenheit betrauten geschäftsführenden Ausschuß (§ 17) abgegeben werden. Die ausFristenberechnung
drückliche Zustimmung zur beabsichtigten Kün§ 65. (1) Bei der Berechnung der in dieser
digung kann hingegen nur auf Grund eines BeVerordnung festgesetzten Fristen, die nach Tagen
schlusses des Betriebsrates erfolgen, der der Mehrbestimmt sind, wird der Tag nicht mitgerechnet,
heit von zwei Drittel der abgegebenen Stimmen
in den der Zeitpunkt oder die Ereignung fällt,
bedarf.
wonach sich der Anfang der Frist richten soll.
(3) Hat der Betriebsrat der Kündigungsabsicht
(2) Nach Wochen bestimmte Fristen beginnen
ausdrücklich widersprochen, so kann er auf Ver- mit dem Tag, in den der Zeitpunkt oder die
langen des gekündigten Arbeitnehmers die An- Ereignung fällt, wonach sich der Anfang der
fechtung der Kündigung beim Einigungsamt vor- Frist richten soll, und enden mit dem Ablauf
nehmen. Die Anfechtungsfrist des Betriebsrates desjenigen Tages der nach der betreffenden Fristläuft eine Woche nach seiner Verständigung sei- bestimmung in Betracht kommenden Woche, der
tens des Betriebsinhabers vom Ausspruch der Kün- durch seine Benennung dem Tag entspricht, an
digung ab. Ficht der Betriebsrat die Kündigung dem die Frist begonnen hat.
nicht an, so hat der Arbeitnehmer das Recht,
(3) Der Beginn und der Lauf einer Frist wird
innerhalb einer Woche, nachdem er vom Betriebs- durch Sonn- und Feiertage, einen Samstag oder
rat die Anfechtung der Kündigung verlangt hat, den Karfreitag nicht behindert.
diese selbst beim Einigungsamt anzufechten. Die(4) Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonnses Recht hat der gekündigte Arbeitnehmer auch oder Feiertag, auf einen Samstag oder den Kardann, wenn der Betriebsinhaber den Betriebsrat freitag, so endet die Frist am nächstfolgenden
noch nicht vom Ausspruch der Kündigung ver- Werktag. Ist der betreffende Werktag ein Samsständigt hat.
tag, so endet die Frist am folgenden Montag.
(5) Die Tage des Postenlaufes werden in die
(4) Hat der Betriebsrat zur Verständigung über
Frist
nicht eingerechnet.
die beabsichtigte Kündigung innerhalb der Frist
des Abs. 1 keine Stellungnahme abgegeben, so
Wirksamkeitsbeginn
kann der Arbeitnehmer innerhalb einer Woche
nach Zugang der Kündigung diese beim Eini§ 66. (1) Diese Verordnung tritt, sofern Abs. 2
gungsamt selbst anfechten.
nicht anderes bestimmt, mit 1. Juli 1974 in Kraft.
(2) Für Betriebe, die von einer Gemeinde
(5) Auf die Anfechtungen von Entlassungen
unmittelbar
geführt werden (Regiebetriebe), tritt
finden die Abs. 1 und 2 bis 4 sinngemäß mit der
Maßgabe Anwendung, daß die Frist gemäß Abs. 1 diese Verordnung mit 1. Juli 1975 in Kraft.
drei Arbeitstage beträgt.
Aufhebung von Rechtsvorschriften
Wirtschaftliche Informations-,
§ 67. (1) Mit Ablauf des 30. Juni 1974 verInterventions- und Beratungslieren, sofern Abs. 2 nicht anderes bestimmt, die
rechte
Verordnung des Bundesministeriums für soziale
Verwaltung vom 8. August 1947, BGBl. Nr. 221,
§ 64. Die Übermittlung der Bilanzabschrift über die Geschäftsordnung und Geschäftsführung
durch den Betriebsinhaber hat auch ohne aus- der Betriebsvertretungen (Betriebsrats-Geschäftsdrückliches Verlangen des Betriebsrates zu erfol- ordnung — BRGO) sowie die Verordnung des
gen. Wird die Bilanz an die Steuerbehörde nicht Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom
zu dem hiefür vorgesehenen allgemeinen Termin 22. Dezember 1972, BGBl. Nr. 475, über die
vorgelegt, so hat der Betriebsinhaber hievon Mit- Geschäftsführung der betrieblichen Jugendverteilung zu machen und den voraussichtlichen tretungen
(Jugendvertrauensrats-GeschäftsordVorlagetermin bekanntzugeben. Erfolgt die Vor- nung — JVRGO) ihre Wirksamkeit.
lage nicht innerhalb des auf das Geschäftsjahr
(2) Für Betriebe, die von einer Gemeinde unfolgenden Jahres, so hat der Betriebsinhaber dem mittelbar geführt werden (Regiebetriebe), verBetriebsrat vorerst andere vorhandene Berichte, lieren die in Abs. 1 angeführten Verordnungen
wie Handelsbilanz, Zwischenbilanz zu übermit- mit Ablauf des 30. Juni 1975 ihre Wirksamkeit.
teln, aus denen die wirtschaftliche Lage des
Unternehmens hervorgeht.
Häuser

