
76. Gesetz vom 12. Juli 2001 über die Hem-
mung des Fristenablaufs durch den 31. De-
zember 2001

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Soweit auf Grund landesgesetzlicher Vor-
schriften der Ablauf einer Frist durch einen
Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag ge-
hemmt wird, tritt diese Hemmung auch dann
ein, wenn das Ende der Frist auf den 31. De-
zember 2001 fällt. 

Der Präsident des Landtages:

DI  F r e u n s c h l a g

Der Landeshauptmann:

Dr.  H a i d e r

77. Gesetz vom 12. Juli 2001, mit dem das
Kärntner Heilvorkommen- und Kurortegesetz
geändert wird

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Artikel I

Das Gesetz vom 5. Juli 1962 über natürliche
Heilvorkommen und Kurorte (Kärntner Heil-
vorkommen- und Kurortegesetz – K-HKG),
LGBl. Nr. 157/1962, idFdG LGBl. Nr. 5/1970,
183/1974, 26/1988 und 104/1997, wird wie
folgt geändert:

1. § 18a Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:
„Dabei sind die in der Vereinbarung zur Si-

cherung der Patientenrechte (Patienten-

charta), LGBl. Nr. 49/1999, festgeschriebenen
Rechte zu berücksichtigen.“

2. Im § 28 Abs. 1 wird der Betrag „30.000
Schilling“ durch den Betrag „2180 Euro“ er-
setzt.

Artikel II

1. Die Anpassung der Kuranstaltsordnun-
gen jener Kuranstalten und Kureinrichtungen
an Art. I, deren Kuranstaltsordnungen zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes
von der Landesregierung bereits genehmigt
waren, hat bis spätestens ein Jahr nach dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes zu erfolgen.

2. Bis zum 31. Dezember 2001 tritt in § 28
Abs. 1 an die Stelle des Betrages „2180 Euro“
der Betrag „S 30.000,–“.

Der Präsident des Landtages:

DI  F r e u n s c h l a g

Der Landeshauptmann-Stellvertreter:

Dr.  A m b r o z y

78. Gesetz vom 22. Juni 2001, mit dem das
Gemeindewasserversorgungsgesetz 1997 ge-
ändert wird

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Artikel I

Das Gemeindewasserversorgungsgesetz
1997, K-GWVG, LGBl. Nr. 107, wird wie folgt
geändert:
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1. Im § 1 Abs. 1 und 2 wird jeweils das Zitat
„BGBl. Nr. 185/1993“ durch das Zitat „BGBl. I
Nr. 104/2000“ ersetzt.

2. Im § 4 Abs. 3 wird das Zitat „Feuerpoli-
zeiordnung“ durch das Zitat „Gefahrenpoli-
zei- und Feuerpolizeiordnung 2000“ ersetzt.

3. Im § 20 Abs. 1 wird der Betrag „S 3,–“
durch den Betrag „0,22 Euro“ und der Betrag
„S 6,–“ durch den Betrag „0,44 Euro“ ersetzt.

4. Im § 26 Abs. 2 wird der Betrag „S
30.000,–“ durch den Betrag „2180 Euro“ er-
setzt.

5. In der Z 1 der Anlage wird das Zitat
„LGBl. Nr. 3/1992“ durch das Zitat „1997,
LGBl. Nr. 60“ ersetzt.

Artikel II

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Jänner 2002 in
Kraft.

(2) Verordnungen aufgrund dieses Gesetzes
dürfen bereits ab Kundmachung dieses Geset-
zes erlassen werden. Sie dürfen jedoch frühes-
tens gleichzeitig mit diesem Gesetz in Kraft
gesetzt werden.

Der Präsident des Landtages:

DI F r e u n s c h l a g

Der Landesrat:

W u r m i t z e r

Der Landesrat:

S c h i l l e r

79. Gesetz vom 12. Juli 2001, mit dem die
Kärntner Landarbeitsordnung 1995 geändert
wird

Der Landtag von Kärnten hat in Aus-
führung des Landarbeitsgesetzes 1984, BGBl.
Nr. 287, zuletzt geändert durch das Bundesge-
setz BGBl. I Nr. 40/2000, beschlossen:

Artikel I

Die Kärntner Landarbeitsordnung 1995,
K-LArbO, LGBl. Nr. 97, in der Fassung der
Gesetze LGBl. Nr. 15/1999 und 63/1999, wird
wie folgt geändert:

1. Im § 11 Abs. 9 wird das Zitat „§§ 44 und
132“ durch das Zitat „§§ 44b, 44c und 132e“
ersetzt.

2. § 23 Abs. 6 entfällt.

3. Die §§ 38 bis 44 werden durch folgende
§§ 38 bis 44c ersetzt:

„§ 38

Anspruch des Dienstnehmers auf
Karenzurlaub

(1) Dem männlichen Dienstnehmer ist auf
sein Verlangen ein Urlaub gegen Entfall des
Arbeitsentgelts (Karenzurlaub) bis zum Ab-
lauf des zweiten Lebensjahres seines Kindes,
sofern im Folgenden nicht anderes bestimmt
ist, zu gewähren, wenn er mit dem Kind im ge-
meinsamen Haushalt lebt, das Kind überwie-
gend selbst betreut und

a) die Mutter nicht gleichzeitig Karenzurlaub
in Anspruch nimmt, ausgenommen im
Falle des § 39 Abs. 2, oder

b) die Mutter keinen Anspruch auf Karenzur-
laub hat.

(2) In den Fällen des Abs. 1 lit. a beginnt der
Karenzurlaub frühestens mit dem Ablauf ei-
nes Beschäftigungsverbotes der Mutter nach
Geburt des Kindes (§ 124 Abs. 1, gleichartige
österreichische Rechtsvorschriften oder
gleichartige Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum).

(3) In den Fällen des Abs. 1 lit. b beginnt der
Karenzurlaub frühestens mit dem Ablauf von
acht bzw. bei Früh-, Mehrlings- oder Kaiser-
schnittgeburten zwölf Wochen nach der Ge-
burt. Bezieht die Mutter Betriebshilfe (Wo-
chengeld) nach § 102a des Gewerblichen Sozi-
alversicherungsgesetzes (GSVG), BGBl. Nr.
560/1978, oder nach § 98 des Bauern-Sozial-
versicherungsgesetzes (BSVG), BGBl. Nr.
559/1978, und verkürzt sich die Achtwochen-
frist vor der Entbindung, so beginnt der Ka-
renzurlaub frühestens mit dem in den §§ 102a
Abs. 1 vierter Satz GSVG und 98 Abs. 1 vier-
ter Satz BSVG genannten Zeitpunkt.

(4) Der Karenzurlaub muss mindestens drei
Monate betragen.

(5) Nimmt der Dienstnehmer Karenzurlaub
zum frühestmöglichen Zeitpunkt (Abs. 2 oder
3) in Anspruch, hat er seinem Dienstgeber
spätestens acht Wochen nach der Geburt Be-
ginn und Dauer des Karenzurlaubes bekannt
zu geben. Der Dienstnehmer kann seinem
Dienstgeber spätestens drei Monate vor dem
Ende dieses Karenzurlaubes bekannt geben,
dass er den Karenzurlaub verlängert und bis
wann. Unbeschadet des Ablaufs dieser Fristen
kann ein Karenzurlaub nach Abs. 1 vereinbart
werden.
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§ 39
Teilung des Karenzurlaubes zwischen Vater

und Mutter

(1) Der Karenzurlaub nach § 38 kann zwei-
mal geteilt und abwechselnd mit der Mutter in
Anspruch genommen werden. Ein Karenzur-
laubsteil muss mindestens drei Monate betra-
gen und beginnt zu dem in § 38 Abs. 2 oder 3
vorgesehenen Zeitpunkt oder im unmittelba-
ren Anschluss an einen Karenzurlaub der
Mutter.

(2) Aus Anlass des erstmaligen Wechsels der
Betreuungsperson kann der Dienstnehmer
gleichzeitig mit der Mutter Karenzurlaub in
der Dauer von einem Monat in Anspruch neh-
men, wobei der Anspruch auf Karenzurlaub
einen Monat vor dem in § 38 Abs. 1 oder § 40
Abs. 1 dritter Satz vorgesehenen Zeitpunkt
endet.

(3) Nimmt der Dienstnehmer Karenzurlaub
im Anschluss an einen Karenzurlaub der Mut-
ter in Anspruch, hat er spätestens drei Monate
vor dem Ende des Karenzurlaubes der Mutter
seinem Dienstgeber Beginn und Dauer seines
Karenzurlaubes bekannt zu geben. Unbescha-
det des Ablaufs dieser Frist kann ein Karenz-
urlaub nach Abs. 1 vereinbart werden.

§ 40
Aufgeschobener Karenzurlaub

(1) Der Dienstnehmer kann mit dem Dienst-
geber vereinbaren, dass er drei Monate seines
Karenzurlaubes aufschiebt und bis zum Ab-
lauf des siebenten Lebensjahres des Kindes
verbraucht, sofern im Folgenden nicht ande-
res bestimmt ist. Dabei sind die Erfordernisse
des Betriebes und des Anlasses der Inan-
spruchnahme zu berücksichtigen. Aufgescho-
bener Karenzurlaub kann jedoch nur dann ge-
nommen werden, wenn der Karenzurlaub
nach den §§ 38 oder 39 spätestens mit Ablauf
des 21. Lebensmonates des Kindes, wenn auch
die Mutter aufgeschobenen Karenzurlaub in
Anspruch nimmt, spätestens mit Ablauf des
18. Lebensmonates des Kindes, geendet hat.
§ 38 Abs. 1 lit. a ist anzuwenden.

(2) Ist der noch nicht verbrauchte aufge-
schobene Karenzurlaub länger als der Zeit-
raum zwischen dem Schuleintritt und dem
Ablauf des siebenten Lebensjahres des Kindes
oder erfolgt der Schuleintritt erst nach Ablauf
des siebenten Lebensjahres des Kindes, kann
aus Anlass des Schuleintrittes der Verbrauch
des aufgeschobenen Karenzurlaubes verein-
bart werden. Die Geburt eines weiteren Kin-
des hindert nicht die Vereinbarung über den
Verbrauch des aufgeschobenen Karenzurlau-
bes.

(3) Die Absicht, aufgeschobenen Karenzur-
laub in Anspruch zu nehmen, ist dem Dienst-
geber zu den in den §§  38 Abs. 5 oder 39 Abs.
3 genannten Zeitpunkten bekannt zu geben.
Kommt innerhalb von zwei Wochen ab Be-
kanntgabe keine Einigung zustande, kann der
Dienstgeber binnen weiterer zwei Wochen we-
gen der Inanspruchnahme des aufgeschobe-
nen Karenzurlaubes Klage beim zuständigen
Gericht einbringen, widrigenfalls die Zustim-
mung als erteilt gilt. Der Dienstnehmer kann
bei Nichteinigung oder im Fall der Klage be-
kannt geben, dass er anstelle des aufgescho-
benen Karenzurlaubes Karenzurlaub bis zum
zweiten Lebensjahr des Kindes in Anspruch
nimmt. Gleiches gilt, wenn der Klage des
Dienstgebers stattgegeben wird.

(4) Der Beginn des aufgeschobenen Teiles
des Karenzurlaubes ist dem Dienstgeber spä-
testens drei Monate vor dem gewünschten
Zeitpunkt bekannt zu geben. Kommt inner-
halb von zwei Wochen ab Bekanntgabe keine
Einigung zustande, kann der Dienstnehmer
den aufgeschobenen Karenzurlaub zum ge-
wünschten Zeitpunkt antreten, es sei denn,
der Dienstgeber hat binnen weiterer zwei Wo-
chen wegen des Zeitpunktes des Antritts des
aufgeschobenen Karenzurlaubes die Klage
beim zuständigen Gericht eingebracht.

(5) Wird der aufgeschobene Karenzurlaub
im Rahmen eines anderen Dienstverhältnisses
als jenem, das zur Zeit der Geburt des Kindes
bestanden hat, in Anspruch genommen, be-
darf es vor Antritt des aufgeschobenen
Karenzurlaubes jedenfalls einer Vereinbarung
mit dem neuen Dienstgeber.

§ 41

Karenzurlaub des Adoptiv- oder Pflegevaters

(1) Anspruch auf Karenzurlaub unter den in
den §§ 38 bis 40 genannten Voraussetzungen
und Bedingungen hat, sofern im Folgenden
nicht anderes bestimmt ist, auch ein Dienst-
nehmer, der ein Kind, welches das zweite Le-
bensjahr noch nicht vollendet hat,

a) allein oder mit seiner Ehegattin an Kindes
statt angenommen hat (Adoptivvater);

b) in der Absicht, es an Kindes statt anzuneh-
men, in unentgeltliche Pflege genommen
hat (Pflegevater).

(2) Bei Annahme an Kindes statt oder bei
der Übernahme in unentgeltliche Pflege be-
ginnt der Karenzurlaub mit dem Tag der An-
nahme, der Übernahme oder im Anschluss an
einen Karenzurlaub der Mutter, Adoptiv- oder
Pflegemutter.
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(3) Nimmt der Dienstnehmer Karenzurlaub
zum frühestmöglichen Zeitpunkt in An-
spruch, hat er seinem Dienstgeber unverzüg-
lich Beginn und Dauer des Karenzurlaubes
nach den §§ 38 oder 39 bekannt zu geben. Un-
beschadet des Ablaufs dieser Frist kann ein
Karenzurlaub nach den §§ 38 oder 39 verein-
bart werden.

(4) Nimmt ein Dienstnehmer ein Kind nach
Ablauf des 18. Lebensmonats, jedoch vor Voll-
endung des zweiten Lebesjahres an Kindes
statt an oder nimmt er es in unentgeltliche
Pflege in der Absicht, es an Kindes statt anzu-
nehmen, kann er Karenzurlaub im Ausmaß bis
zu sechs  Monaten auch über das zweite Le-
bensjahr des Kindes hinaus in Anspruch neh-
men, sofern nicht die Mutter, Adoptiv- oder
Pflegemutter Karenzurlaub in Anspruch
nimmt.

(5) Nimmt ein Dienstnehmer ein Kind nach
Ablauf des zweiten Lebensjahres, jedoch vor
Ablauf des siebenten Lebensjahres des Kindes
an Kindes statt an oder nimmt er es in unent-
geltliche Pflege in der Absicht, es an Kindes
statt anzunehmen, hat er aus Anlass der
Adoption oder Übernahme in unentgeltliche
Pflege Anspruch auf Karenzurlaub im Aus-
maß von sechs Monaten, sofern nicht die Mut-
ter, Adoptiv- oder Pflegemutter Karenzurlaub
in Anspruch nimmt. Im Übrigen gelten die
§§ 38 und 39.

§ 42
Karenzurlaub bei Verhinderung der Mutter

(1) Ist die Mutter, Adoptiv- oder Pflegemut-
ter durch ein unvorhersehbares und unab-
wendbares Ereignis für eine nicht bloß ver-
hältnismäßig kurze Zeit verhindert, das Kind
selbst zu betreuen, ist dem Dienstnehmer (Va-
ter, Adoptiv- oder Pflegevater im Sinne des
§ 41 Abs. 1) auf sein Verlangen für die Dauer
der Verhinderung, längstens jedoch bis zum
Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes
jedenfalls ein Karenzurlaub zu gewähren,
wenn er mit dem Kind im gemeinsamen Haus-
halt lebt und das Kind überwiegend selbst be-
treut. Dasselbe gilt bei Verhinderung einer
Mutter, Adoptiv- oder Pflegemutter, die zuläs-
sigerweise nach Ablauf des zweiten Lebens-
jahres des Kindes Karenzurlaub in Anspruch
nimmt.

(2) Ein unvorhersehbares und unabwendba-
res Ereignis liegt nur vor bei:
a) Tod,
b) Aufenthalt in einer Heil- und Pflegeanstalt,
c) Verbüßung einer Freiheitsstrafe sowie bei

einer anderweitigen auf behördlicher An-
ordnung beruhenden Anhaltung,

d) schwerer Erkrankung,
e) Wegfall des gemeinsamen Haushaltes der

Mutter, Adoptiv- oder Pflegemutter mit
dem Kind oder der überwiegenden Betreu-
ung des Kindes.

(3) Der Dienstnehmer hat Beginn und vor-
aussichtliche Dauer des Karenzurlaubes sei-
nem Dienstgeber unverzüglich bekannt zu ge-
ben und die anspruchsbegründenden Um-
stände nachzuweisen.

(4) Der Anspruch auf Karenzurlaub steht
auch dann zu, wenn der Dienstnehmer bereits
Karenzurlaub verbraucht, eine vereinbarte
Teilzeitbeschäftigung angetreten oder been-
det oder für einen späteren Zeitpunkt Karenz-
urlaub oder Teilzeitbeschäftigung angemeldet
hat. Die §§ 43 bis 44a sind anzuwenden.

§ 43
Kündigungs- und Entlassungsschutz

bei Karenzurlaub

(1) Der Dienstnehmer, der einen Karenzur-
laub nach den §§ 38, 39 oder 41 im ersten Le-
bensjahr des Kindes in Anspruch nimmt, kann
nicht gekündigt und nur aus den in § 55 aus-
drücklich angeführten Gründen nach Zustim-
mung des Gerichts entlassen werden. Der
Kündigungs- und Entlassungsschutz beginnt
mit der Bekanntgabe, nicht jedoch vor Geburt
des Kindes. Der Kündigungs- und Entlas-
sungsschutz endet vier Wochen
a) nach dem Ende eines Karenzurlaubs(tei-

les),
b) bei zweimaliger Inanspruchnahme eines

Karenzurlaubes vor Vollendung des zwei-
ten Lebensjahres des Kindes nach Ende
seines zweiten Karenzurlaubsteiles, sofern
der Dienstnehmer die Inanspruchnahme
seines zweiten Karenzurlaubsteiles spätes-
tens acht Wochen nach der Geburt bekannt
gegeben hat,

c) nach dem Ende eines Karenzurlaubes oder
einer vereinbarten Teilzeitbeschäftigung,
der oder die infolge der Verhinderung einer
in Karenzurlaub oder einer Teilzeitbe-
schäftigung befindlichen Mutter, Adoptiv-
oder Pflegemutter in Anspruch genommen
wird.

(2) Bei Inanspruchnahme eines Karenzur-
laubes durch den männlichen Dienstnehmer
im zweiten Lebensjahr des Kindes kann eine
Kündigung bis vier Wochen nach Ende des
Karenzurlaubes nur nach vorheriger Zustim-
mung des Gerichtes ausgesprochen werden,
wenn die Klage auf Zustimmung zur Kündi-
gung nach dem Ablauf des ersten Lebensjah-
res des Kindes eingebracht wurde und der
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Dienstgeber den Nachweis erbringt, dass die
Kündigung durch Umstände, die in der Person
des Dienstnehmers gelegen sind und die be-
trieblichen Interessen nachteilig berühren,
oder durch betriebliche Erfordernisse, die ei-
ner Weiterbeschäftigung des Dienstnehmers
entgegenstehen, begründet ist und die Auf-
rechterhaltung des Dienstverhältnisses dem
Dienstgeber unzumutbar ist. Der Dienstneh-
mer kann im zweiten Lebensjahr des Kindes
bis vier Wochen nach Ende des Karenzurlau-
bes nur aus den in § 55 ausdrücklich ange-
führten Gründen nach Zustimmung des Ge-
richtes entlassen werden.

§ 44
Recht auf Information

Während des Karenzurlaubes hat der
Dienstgeber den Dienstnehmer über wichtige
Betriebsgeschehnisse, die die Interessen des
karenzierten Dienstnehmers berühren, insbe-
sondere Konkurs, Ausgleich, betriebliche Um-
strukturierungen und Weiterbildungsmaß-
nahmen, zu informieren.

§ 44a
Gemeinsame Vorschriften zum Karenzurlaub

(1) Der Dienstnehmer (Vater, Adoptiv- oder
Pflegevater) kann neben seinem karenzierten
Dienstverhältnis eine geringfügige Beschäfti-
gung im Sinne des § 5 Abs. 2 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl.
Nr. 189/1955, ausüben. Eine über die Gering-
fügigkeitsgrenze hinausgehende Erwerbs-
tätigkeit ist nur vorübergehend zulässig. Eine
Verletzung der Arbeitspflicht bei solchen Be-
schäftigungen hat keine Auswirkungen auf
das karenzierte Dienstverhältnis. Die Arbeits-
leistung im Rahmen solcher Beschäftigungen
ist zwischen Dienstnehmer und Dienstgeber
vor jedem Arbeitseinsatz zu vereinbaren.

(2) Der Dienstnehmer behält den Anspruch
auf sonstige, insbesondere einmalige Bezüge
im Sinne des § 67 Abs. 1 des Einkommensteu-
ergesetzes 1988 (EStG 1988), BGBl. Nr. 400, in
den Kalenderjahren, in welche Zeiten eines
Karenzurlaubes fallen, in dem Ausmaß, das
dem Teil des Kalenderjahres entspricht, in den
keine derartigen Zeiten fallen. Für den
Dienstnehmer günstigere Regelungen werden
dadurch nicht berührt. Soweit nicht anderes
vereinbart ist, bleibt die Zeit des Karenzur-
laubes bei Rechtsansprüchen des Dienstneh-
mers, die sich nach der Dauer der Dienstzeit
richten, außer Betracht. Der erste Karenzur-
laub im Dienstverhältnis wird für die Bemes-
sung der Kündigungsfrist, für die Dauer der
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (Un-
glücksfall) und das Urlaubsausmaß jedoch bis

zum Höchstausmaß von zehn Monaten ange-
rechnet. Die Zeit eines Karenzurlaubes ist auf
die Dauer der Lehrzeit nicht anzurechnen.

(3) Fallen in das jeweilige Dienstjahr Zeiten
eines Karenzurlaubes, so gebührt ein Urlaub,
soweit dieser noch nicht verbraucht worden
ist, in dem Ausmaß, das dem um die Dauer des
Karenzurlaubes verkürzten Dienstjahr ent-
spricht. Ergeben sich bei der Berechnung des
Urlaubsausmaßes Teile von Werktagen, so
sind diese auf ganze Werktage aufzurunden.

(4) Der Dienstgeber hat dem Dienstnehmer
auf Verlangen eine vom Dienstnehmer mit zu
unterfertigende Bestätigung auszustellen,
a) dass er keinen Karenzurlaub in Anspruch

nimmt, oder
b) über Beginn und Dauer des Karenzurlau-

bes.

(5) Der Karenzurlaub endet vorzeitig, wenn
der gemeinsame Haushalt mit dem Kind auf-
gehoben oder die überwiegende Betreuung des
Kindes beendet wird und der Dienstgeber den
vorzeitigen Antritt des Dienstes begehrt.

(6) Der Dienstnehmer hat seinem Dienstge-
ber den Wegfall des gemeinsamen Haushaltes
mit dem Kind und der überwiegenden Betreu-
ung des Kindes unverzüglich bekannt zu ge-
ben und über Verlangen des Dienstgebers sei-
nen Dienst wieder anzutreten.

§ 44b
Teilzeitbeschäftigung

(1) Die Teilzeitbeschäftigung, ihr Beginn,
ihre Dauer, ihr Ausmaß und ihre Lage sind
zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer zu
vereinbaren. In Betrieben, in denen ein für den
Dienstnehmer zuständiger Betriebsrat errich-
tet ist, ist dieser auf Verlangen des Dienstneh-
mers den Verhandlungen beizuziehen.

(2) Der Dienstnehmer kann bis zum Ablauf
des vierten Lebensjahres des Kindes eine Ver-
kürzung der Arbeitszeit unter den Vorausset-
zungen der Abs. 1, 5 und 6 in Anspruch neh-
men, wenn kein Karenzurlaub in Anspruch
genommen wird. Nimmt gleichzeitig auch die
Mutter eine Teilzeitbeschäftigung in An-
spruch, besteht der Anspruch auf Teilzeitbe-
schäftigung nur bis zum Ablauf des zweiten
Lebensjahres des Kindes. Bei gleichzeitiger
Inanspruchnahme der Teilzeitbeschäftigung
mit der Mutter kann die Teilzeitbeschäftigung
des Dienstnehmers über den Ablauf des zwei-
ten Lebensjahres des Kindes hinaus um die
Anzahl der Monate verlängert werden, um die
die Mutter ihre Teilzeitbeschäftigung vor Ab-
lauf des zweiten Lebensjahres verkürzt.
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(3) Wird nur im ersten Lebensjahr des Kin-
des ein Karenzurlaub nach diesem Gesetz,
gleichartigen österreichischen Rechtsvor-
schriften oder gleichartigen Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten der Europäischen
Union oder Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum in
Anspruch genommen, hat der Dienstnehmer
Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung
a) bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres

des Kindes, wenn gleichzeitig auch die
Mutter eine Teilzeitbeschäftigung in An-
spruch nimmt; Abs. 2 letzter Satz ist anzu-
wenden;

b) bis zum Ablauf des dritten Lebensjahres
des Kindes, wenn entweder nur der Dienst-
nehmer oder beide Elternteile abwechselnd
eine Teilzeitbeschäftigung in Anspruch
nehmen.

(4) Wird Teilzeitbeschäftigung abweichend
von Abs. 3 vor oder nach Vollendung des ers-
ten Lebensjahres des Kindes anstelle von Ka-
renzurlaub in Anspruch genommen, verlän-
gert oder verkürzt sich die mögliche Dauer der
Teilzeitbeschäftigung um die Anzahl der Mo-
nate, in denen vor Vollendung des ersten Le-
bensjahres Karenzurlaub nicht oder über die
Vollendung des ersten Lebensjahres hinaus
Karenzurlaub in Anspruch genommen wird.

(5) Die Teilzeitbeschäftigung kann zwischen
den Eltern nur einmal geteilt werden. Die Teil-
zeitbeschäftigung des Dienstnehmers muss
mindestens drei Monate dauern und beginnt
a) mit dem Ablauf des Beschäftigungsverbo-

tes der Mutter nach der Geburt eines Kin-
des (§ 124 Abs. 1, gleichartige österreichi-
sche Rechtsvorschriften oder gleichartige
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder Vertragsstaaten
des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum) oder

b) mit dem Ablauf von acht bzw. bei Früh-,
Mehrlings- oder Kaiserschnittgeburten
zwölf Wochen nach der Geburt, wenn die
Mutter nicht Dienstnehmerin ist (Fälle des
§ 38 Abs. 1 lit. b); § 38 Abs. 3 zweiter Satz
ist anzuwenden, oder

c) im Anschluss an einen Karenzurlaub nach
diesem Gesetz, gleichartigen österreichi-
schen Rechtsvorschriften oder gleicharti-
gen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union oder Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum oder

d) im Anschluss an eine Teilzeitbeschäftigung
der Mutter.

(6) Beabsichtigt der Dienstnehmer, Teilzeit-
beschäftigung zum frühestmöglichen Zeit-

punkt (Abs. 5 lit. a oder b) in Anspruch zu neh-
men, hat er seinem Dienstgeber die Absicht,
Teilzeitbeschäftigung in Anspruch zu neh-
men, und deren Dauer, Ausmaß und Lage spä-
testens acht Wochen nach der Geburt bekannt
zu geben und dem Dienstgeber nachzuweisen,
dass die Mutter keinen Karenzurlaub in An-
spruch nimmt. Nimmt der Dienstnehmer Teil-
zeitbeschäftigung im Anschluss an einen Ka-
renzurlaub oder im Anschluss an eine Teil-
zeitbeschäftigung der Mutter in Anspruch, hat
er dies spätestens drei Monate vor Ende des
Karenzurlaubes oder vor Ende der Teilzeitbe-
schäftigung der Mutter seinem Dienstgeber
bekannt zu geben. Lehnt der Dienstgeber die
begehrte Teilzeitbeschäftigung innerhalb von
zwei Wochen nach der Meldung ab, so hat der
Dienstnehmer binnen weiteren zwei Wochen
bekannt zu geben, ob er anstelle der Teilzeit-
beschäftigung einen Karenzurlaub in An-
spruch nehmen will.

(7) Kommt keine Einigung zustande, so
kann der Dienstnehmer den Dienstgeber auf
Einwilligung in eine Teilzeitbeschäftigung
einschließlich deren Beginn, Dauer, Lage und
Ausmaß klagen.

(8) Der Dienstgeber ist verpflichtet, seinem
Dienstnehmer auf dessen Verlangen eine Be-
stätigung über Beginn und Dauer der Teilzeit-
beschäftigung oder die Nichtinanspruch-
nahme der Teilzeitbeschäftigung auszustellen.
Diese Bestätigung ist vom Dienstnehmer mit
zu unterfertigen.

(9) Fallen in ein Kalenderjahr auch Zeiten
einer Teilzeitbeschäftigung, gebühren dem
Dienstnehmer sonstige, insbesondere einma-
lige Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 1 des Ein-
kommensteuergesetzes 1988 (EStG 1988),
BGBl. Nr. 400, in dem der Vollzeit- und Teil-
zeitbeschäftigung entsprechenden Ausmaß im
Kalenderjahr.

(10) Der Kündigungs- und Entlassungs-
schutz (§ 43) beginnt grundsätzlich mit der
Erklärung, Teilzeitbeschäftigung in Anspruch
nehmen zu wollen, frühestens jedoch vier Mo-
nate vor Antritt der Teilzeitbeschäftigung,
nicht jedoch vor der Geburt des Kindes, und
endet vier Wochen nach Beendigung der Teil-
zeitbeschäftigung. Die Bestimmungen über
den Kündigungs- und Entlassungsschutz gel-
ten auch während eines Rechtsstreites gemäß
Abs. 7.

§ 44c
Teilzeitbeschäftigung des Adoptiv- oder

Pflegevaters

(1) Wird anstelle von Karenzurlaub Teilzeit-
beschäftigung in Anspruch genommen, be-
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trägt die zulässige Dauer der Teilzeitbeschäf-
tigung die doppelte Anzahl der nicht in An-
spruch genommenen Monate des Karenzur-
laubes gemäß § 41.

(2) Die Teilzeitbeschäftigung kann
a) unmittelbar mit der Annahme oder Über-

nahme des Kindes, allein oder gleichzeitig
mit der Mutter oder

b) im Anschluss an einen Karenzurlaub oder
c) im Anschluss an eine Teilzeitbeschäftigung

der Mutter
beginnen.

(3) Im Fall des Abs. 2 lit. a hat der Dienst-
nehmer den Beginn und die Dauer der Teil-
zeitbeschäftigung seinem Dienstgeber unver-
züglich bekannt zu geben; in den Fällen des
Abs. 2 lit. b oder c spätestens drei Monate vor
Ende des Karenzurlaubes oder vor Ende der
Teilzeitbeschäftigung der Mutter.

(4) Im Übrigen ist § 44b anzuwenden.“

4. Die Überschrift des § 45 lautet:
„Spätere Geltendmachung

des Karenzurlaubes“

5. Nach § 45 wird folgender § 45a eingefügt:

„§ 45a
Dienst(Werks)wohnung

Vereinbarungen über den Anspruch des
Dienstnehmers auf eine beigestellte
Dienst(Werks)wohnung oder sonstige Unter-
kunft können während der Dauer des Kündi-
gungs- und Entlassungsschutzes gemäß den
§§ 43 und 44b Abs. 10 nur vor Gericht nach
vorangegangener Rechtsbelehrung des
Dienstnehmers getroffen werden.“

6. Im § 52 Abs. 4 lit. b werden der Klam-
merausdruck „(§ 131 Abs. 5 Z 1)“ durch den
Klammerausdruck „(§ 132b Abs. 1 lit. a)“, der
Klammerausdruck „(§ 131 Abs. 5 Z 2)“ durch
den Klammerausdruck „(§ 132b Abs. 1 lit. b)“,
der Klammerausdruck „(§ 131 Abs. 1)“ durch
den Klammerausdruck „(§§ 131 Abs. 1 und
132b Abs. 1)“ und der Klammerausdruck
„(§ 132)“ durch den Klammerausdruck
„(§ 132e)“ ersetzt.

7. Im § 52 Abs. 8 werden das Zitat „Abs. 4
Z 2“ durch das Zitat „Abs. 4 lit. b“, der Klam-
merausdruck „(§ 44)“ durch den Klammer-
ausdruck „(§§ 44b und 44c)“ und der Klam-
merausdruck „(§ 39 Abs. 4)“ durch den Klam-
merausdruck „(§ 44a Abs. 5)“ ersetzt.

8. Im § 52 Abs. 9 Z 1 wird das Zitat „§ 38
Abs. 3 und § 131 Abs. 1 letzter Satz“ durch das
Zitat „§ 44a Abs. 1 und § 132d“ ersetzt.

9. Im § 52 Abs. 9 Z 3 wird das Zitat „§§ 44
und 132“ durch das Zitat „§§ 44b, 44c und
132e“ ersetzt.

10. Nach § 62 wird folgender Abschnitt 4a
eingefügt:

„4a. Abschnitt

Flexible Gestaltung des Arbeitslebens

§ 62a

Bildungskarenz

(1) Sofern das Dienstverhältnis ununterbro-
chen drei Jahre gedauert hat, kann zwischen
Dienstnehmer und Dienstgeber eine Bil-
dungskarenz gegen Entfall des Arbeitsentgel-
tes unter Rücksichtnahme auf die Interessen
des Dienstnehmers und auf die Erfordernisse
des Betriebes für die Dauer von mindestens
drei Monaten bis zu einem Jahr vereinbart
werden. In Betrieben, in denen ein für den
Dienstnehmer zuständiger Betriebsrat errich-
tet ist, ist dieser auf Verlangen des Dienstneh-
mers den Verhandlungen beizuziehen. Eine
neuerliche Bildungskarenz kann erst drei
Jahre nach der Rückkehr aus einer Bildungs-
karenz vereinbart werden.

(2) Für den Anspruch auf sonstige, insbe-
sondere einmalige Bezüge (§ 67 Abs. 1 des Ein-
kommensteuergesetzes 1988 [EStG 1988],
BGBl. Nr. 400) und für Rechtsansprüche des
Dienstnehmers, die sich nach der Dauer der
Dienstzeit richten, gilt § 44a Abs. 2 mit Aus-
nahme des vorletzten Satzes, für den Urlaubs-
anspruch gilt § 44a Abs. 3 mit der Maßgabe,
dass anstelle des Begriffes ,Karenzurlaub‘ der
Begriff ,Bildungskarenz‘ tritt.

(3) Für die Dauer eines in eine Bildungska-
renz fallenden Beschäftigungsverbotes nach
den §§ 122 oder 124, eines Karenzurlaubes
nach den §§ 38 bis 42 und 45 oder §§ 131 bis
132c und 132e Abs. 1 letzter Satz, eines Prä-
senzdienstes gemäß § 27 des Wehrgesetzes
1990 (WG), BGBl. Nr. 305, eines Ausbildungs-
dienstes gemäß § 46a des Wehrgesetzes 1990
oder eines Zivildienstes gemäß § 6a des Zivil-
dienstgesetzes, BGBl. Nr. 679/1986, ist die
Vereinbarung über die Bildungskarenz un-
wirksam.

(4) Wird das Dienstverhältnis während einer
Bildungskarenz beendet, ist bei der Berech-
nung der Abfertigung das für das letzte Jahr
vor Antritt der Bildungskarenz gebührende
Jahresentgelt, bei Berechnung der Urlaubs-
entschädigung oder -abfindung gemäß den
§§ 97 und 98 das für das letzte Monat vor An-
tritt der Bildungskarenz gebührende Entgelt
zugrunde zu legen.
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§ 62b
Freistellung gegen Entfall des

Arbeitsentgeltes

Eine Freistellung gegen Entfall des Arbeits-
entgeltes für die Dauer von mindestens sechs
Monaten bis zu einem Jahr, für die eine För-
derung aus Mitteln der Arbeitslosenversiche-
rung oder des Arbeitsmarktservice in An-
spruch genommen wird, ist zwischen Dienst-
geber und Dienstnehmer zu vereinbaren. Im
Übrigen gilt § 62a Abs. 2 bis 4.

§ 62c
Solidaritätsprämienmodell

(1) Die Bedingungen für eine Herabsetzung
der Normalarbeitszeit für Betriebe oder Be-
triebsteile unter gleichzeitiger Einstellung
von Ersatzarbeitskräften durch den Dienstge-
ber (Solidaritätsprämienmodell) können in ei-
nem Kollektivvertrag oder, falls ein Kollektiv-
vertrag keine Regelung trifft oder nicht zur
Anwendung kommt, in einer Betriebsverein-
barung festgelegt werden. Die Herabsetzung
der Normalarbeitszeit kann nur aufgrund ei-
ner Vereinbarung zwischen dem Dienstneh-
mer und dem Dienstgeber innerhalb des vom
Kollektivvertrag oder der Betriebsvereinba-
rung vorgegebenen Rahmens erfolgen.

(2) Hat die Herabsetzung der Normalar-
beitszeit nach Abs. 1 zum Zeitpunkt der Be-
endigung des Dienstverhältnisses kürzer als
zwei Jahre gedauert, so ist bei der Berechnung
der Abfertigung die frühere Arbeitszeit des
Dienstnehmers vor dem Wirksamwerden der
Vereinbarung nach Abs. 1 zugrunde zu legen.
Hat die Herabsetzung der Normalarbeitszeit
nach Abs. 1 zum Zeitpunkt der Beendigung
des Dienstverhältnisses länger als zwei Jahre
gedauert, kann der Kollektivvertrag oder die
Betriebsvereinbarung eine andere Berech-
nung vorsehen.

(3) Im Übrigen bleibt § 11 unberührt.

§ 62d
Herabsetzung der Normalarbeitszeit

(1) Dem Dienstnehmer, der die sozialversi-
cherungsrechtlichen Voraussetzungen für die
Inanspruchnahme einer Gleitpension nach
§ 253c des Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, erfüllt,
ist in Betrieben mit mehr als zehn Beschäftig-
ten auf sein Verlangen unter Rücksichtnahme
auf die Interessen des Dienstnehmers und auf
die Erfordernisse des Betriebes die Herabset-
zung der Normalarbeitszeit auf ein in § 253c
ASVG genanntes Ausmaß zu gewähren. Der
Dienstnehmer hat Beginn, Dauer, Lage und

Ausmaß der Herabsetzung der Normalar-
beitszeit spätestens sechs Monate vor dem An-
tritt bekannt zu geben. Kommt eine Einigung
zwischen dem Dienstgeber und dem Dienst-
nehmer nicht zustande, so sind in Betrieben,
in denen ein für den Dienstnehmer zuständi-
ger Betriebsrat errichtet ist, die Verhandlun-
gen unter Beiziehung des Betriebsrates fort-
zusetzen. Kommt auch dann keine Einigung
zustande, so kann der Dienstnehmer spätes-
tens drei Monate vor dem dem Dienstgeber be-
kannt gegebenen Termin den Dienstgeber auf
Einwilligung in die Herabsetzung der Normal-
arbeitszeit klagen.

(2) Darüber hinaus kann zwischen dem
Dienstgeber und dem Dienstnehmer,
a) der das 50. Lebensjahr vollendet hat, oder
b) mit nicht nur vorübergehenden Betreu-

ungspflichten von nahen Familienmitglie-
dern, die sich aus der familiären Beistands
pflicht ergeben, auch wenn kein gemeinsa-
mer Haushalt gegeben ist,

die Herabsetzung der Normalarbeitszeit ver-
einbart werden. In Betrieben, in denen ein für
den Dienstnehmer zuständiger Betriebsrat er-
richtet ist, ist dieser auf Verlangen des Dienst-
nehmers den Verhandlungen beizuziehen.

(3) Frühestens zwei Monate, längstens je-
doch vier Monate nach Wegfall einer Betreu-
ungspflicht im Sinne des Abs. 2 lit. b kann der
Dienstnehmer die Rückkehr zu seiner ur-
sprünglichen Normalarbeitszeit verlangen.

(4) Hat die Herabsetzung der Normalar-
beitszeit nach Abs. 2 zum Zeitpunkt der Be-
endigung des Dienstverhältnisses kürzer als
zwei Jahre gedauert, so ist bei der Berechnung
der Abfertigung die frühere Arbeitszeit des
Dienstnehmers vor dem Wirksamwerden der
Vereinbarung nach Abs. 2 zugrunde zu legen.
Hat die Herabsetzung der Normalarbeitszeit
nach Abs. 2 zum Zeitpunkt der Beendigung
des Dienstverhältnisses länger als zwei Jahre
gedauert, so ist – sofern keine andere Verein-
barung abgeschlossen wird – bei der Berech-
nung der Abfertigung vom Durchschnitt der
während der für die Abfertigung maßgebli-
chen Dienstjahre geleisteten Arbeitszeit aus-
zugehen.

§ 62e
Kündigung

(1) Eine Kündigung, die wegen einer beab-
sichtigten oder tatsächlich in Anspruch ge-
nommenen Maßnahme nach den §§ 62a bis
62d ausgesprochen wird, kann bei Gericht an-
gefochten werden. § 236 Abs. 5 gilt sinngemäß.

(2) Lässt der Dienstnehmer eine entgegen
Abs. 1 ausgesprochene Kündigung gegen sich

Landesgesetzblatt 2001, Stück 38, Nr. 79198



gelten, hat er einen Ersatzanspruch im Sinne
des § 56. Bei der Berechnung dieses Ersatzan-
spruches ist das ungeschmälerte Entgelt zu-
grunde zu legen, das zum Beendigungszeit-
punkt ohne eine Vereinbarung im Sinne der
§§ 62a bis 62d zugestanden wäre.“

11. § 86 Abs. 1 lautet:
„(1) Die Leistung von Überstunden gemäß

§ 82 Abs. 1 wird besonders vergütet (Über-
stundenentlohnung), sofern für die Mehr-
dienstleistung nicht ein Freizeitausgleich im
Verhältnis 1 : 1,5 gewährt wird.“

12. Im § 92 Abs. 5 wird das Zitat „§§ 38, 41
und 131“ durch das Zitat „§§ 38, 42, 131 und
132c“ ersetzt.

13. Im § 97 Abs. 2 wird das Zitat „§§ 44 oder
132“ durch das Zitat „§§ 44b, 44c oder 132e“
ersetzt.

14. § 114 Abs. 1 wird folgender Satz ange-
fügt:

„Mehrere auf einem Betriebsgelände gele-
gene oder sonst im räumlichen Zusammen-
hang stehende Gebäude eines Dienstgebers
zählen zusammen als eine Arbeitsstätte.“

15. Im § 116h Abs. 1 werden die Worte „und
sonstige chemische oder biologische Agen-
zien“ durch die Worte „biologischen oder che-
mischen Agenzien“ ersetzt.

16. Im § 116h Abs. 13 entfallen im vorletz-
ten Satz die Worte „oder bei Einstellung der
Tätigkeit des Unternehmens“ und entfällt der
letzte Satz. 

17. Im § 116s werden die Abs. 4 und 5 durch
folgende Abs. 4 bis 9 ersetzt:

„(4) Die Sicherheitsfachkräfte sind in dem
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen
Ausmaß zu beschäftigen. In Arbeitsstätten mit
bis zu 50 Dienstnehmern hat die sicherheits-
technische Betreuung in Form von Begehun-
gen gemäß § 116y zu erfolgen. In Arbeitsstät-
ten, in denen regelmäßig mehr als 50 Dienst-
nehmer beschäftigt werden, hat die Mindest-
einsatzzeit über die Begehungen gemäß
§ 116y hinaus für jeden nicht unter § 1 Abs. 4
fallenden Dienstnehmer eine Stunde jährlich
zu betragen. Die Dienstnehmerzahl ist gemäß
§ 116y Abs. 2 und 3 zu berechnen.

(5) Sofern dies unter Berücksichtigung der
Art der Tätigkeiten und der bestehenden Ge-
fahren vertretbar ist, dürfen die Dienstgeber
in Arbeitsstätten mit bis zu 50 Dienstnehmern
selbst zur Gänze die Aufgaben oder selbst ei-
nen Teil der Aufgaben der Sicherheitsfach-
kräfte wahrnehmen, wenn sie die erforderli-
chen Fachkenntnisse gemäß § 116r Abs. 2
nachweisen.

(6) In Arbeitsstätten mit bis zu 25 Dienst-
nehmern können die Dienstgeber die Aufga-
ben der Sicherheitsfachkräfte wahrnehmen,
wenn sie ausreichende Kenntnisse auf dem
Gebiet der Sicherheit und des Gesundheits-
schutzes nachweisen, die durch eine Ausbil-
dungseinrichtung bescheinigt werden, die
eine gemäß § 74 Abs. 2 des ArbeitnehmerIn-
nenschutzgesetzes (ASchG), BGBl. Nr.
450/1994, anerkannte Fachausbildung durch-
führt. Voraussetzung für diese Bescheinigung
ist der erfolgreiche Abschluss einer Aus- und
Weiterbildung, die zumindest den Erforder-
nissen des § 78b Abs. 2 und 3 ASchG ent-
spricht.

(7) Soweit der zuständige Träger der Un-
fallversicherung sonstige Ausbildungsnach-
weise auf den in Abs. 6 letzter Satz angeführ-
ten Gebieten gemäß § 93a Abs. 11 des Land-
arbeitsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 287, aner-
kennt, sind diese Kenntnisse durch eine den
Richtlinien des zuständigen Trägers der Un-
fallversicherung entsprechende Prüfung
durch eine Ausbildungseinrichtung nach
§ 78b Abs. 2 Z 2 des ASchG zu bescheinigen.

(8) Die Dienstgeber haben die Sicherheits-
vertrauenspersonen und die Belegschaftsor-
gane, sind weder Sicherheitsvertrauensperso-
nen bestellt noch Belegschaftsorgane errich-
tet, alle Dienstnehmer, von ihrer Absicht, die
sicherheitstechnische Betreuung selbst durch-
zuführen, zu informieren und mit ihnen darü-
ber zu beraten.

(9) Die Anwendung des Unternehmermo-
dells gemäß Abs. 5 und 6 enthebt  die Dienst-
geber nicht von ihrer Verantwortlichkeit für
die Einhaltung der Dienstnehmerschutzvor-
schriften.“

18. Im § 116u Abs. 5 wird das Zitat „§ 116s
Abs. 5“ durch das Zitat „§ 116s Abs. 4“ ersetzt.

19. Nach § 116x werden folgende §§ 116y
und 116z eingefügt:

„§ 116y

Begehungen in Arbeitsstätten mit bis zu
50 Dienstnehmern

(1) In Arbeitsstätten mit bis zu 50 Dienst-
nehmern hat die sicherheitstechnische und ar-
beitsmedizinische Betreuung in Form von Be-
gehungen durch eine Sicherheitsfachkraft
und durch einen Arbeitsmediziner zu erfol-
gen. Diese regelmäßigen Begehungen haben
mindestens in den folgenden Zeitabständen
sowohl durch eine Sicherheitsfachkraft als
auch durch einen Arbeitsmediziner, nach
Möglichkeit gemeinsam, zu erfolgen:
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a) in Arbeitsstätten mit einem bis zehn
Dienstnehmern: mindestens einmal in zwei
Kalenderjahren,

b) in Arbeitsstätten mit elf bis 50 Dienstneh-
mern: mindestens einmal im Kalenderjahr.

Diese Begehungen haben sich auf alle
Aspekte von Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Arbeit in der Arbeitsstätte,
einschließlich aller dazugehörigen Flächen
gemäß § 114 Abs. 2, zu beziehen. Darüber hin-
aus sind weitere Begehungen je nach Erfor-
dernis zu veranlassen.

(2) Für die Ermittlung der Dienstnehmer-
zahl ist maßgeblich, wie viele Dienstnehmer
regelmäßig in der Arbeitsstätte beschäftigt
werden. Für Arbeitsstätten mit wechselnder
Dienstnehmerzahl gelten die Bestimmungen
für Arbeitsstätten mit bis zu 50 Dienstneh-
mern auch dann, wenn die vorhersehbare
durchschnittliche Dienstnehmerzahl pro Jahr
nicht mehr als 50 Dienstnehmer beträgt und
an nicht mehr als 30 Tagen im Jahr mehr als
75 Dienstnehmer in der Arbeitsstätte beschäf-
tigt werden.

(3) Dienstnehmer, die auf Flächen gemäß
§ 114 Abs. 2 beschäftigt werden, sind bei der
Ermittlung der Dienstnehmerzahl jener Ar-
beitsstätte zuzurechnen, der sie organisato-
risch zugehören, im Zweifel dem Unterneh-
menssitz.

(4) Die Dienstgeber haben bei Begehungen
nach Abs. 1 dafür zu sorgen, dass nach Mög-
lichkeit alle Dienstnehmer anwesend sind, so-
weit sie nicht durch Urlaub, Krankenstand
oder sonstige wichtige persönliche Gründe
oder zwingende betriebliche Gründe verhin-
dert sind.

§ 116z
Sicherheitstechnische und arbeitsmedizini-

sche Betreuung durch Inanspruchnahme
eines Präventionszentrums der Unfall-

versicherungsträger

(1) Die sicherheitstechnische und arbeits-
medizinische Betreuung in Arbeitsstätten mit
bis zu 50 Dienstnehmern kann durch Inan-
spruchnahme eines Präventionszentrums des
zuständigen Unfallversicherungsträgers ge-
mäß § 78a des ArbeitnehmerInnenschutzge-
setzes (ASchG), BGBl. Nr. 450/1994, erfolgen,
sofern der Dienstgeber insgesamt nicht mehr
als 250 Dienstnehmer beschäftigt.

(2) Die Land- und Forstwirtschaftsinspek-
tion hat dem zuständigen Träger der Unfall-
versicherung für die Erfüllung der durch die-
ses Gesetz und § 93b Abs. 2 des Landarbeits-
gesetzes 1984, BGBl. Nr. 287, übertragenen

Aufgaben mindestens einmal pro Kalender-
jahr folgende Daten der von ihrem Zuständig-
keitsbereich erfassten Arbeitsstätten mit bis
zu 50 Dienstnehmern zu übermitteln:
a) Namen und sonstige Bezeichnung der

Dienstgeber,
b) Anschriften der Arbeitsstätten.

(3) Die Inanspruchnahme eines Präventi-
onszentrums enthebt die Dienstgeber nicht
von ihrer Verantwortlichkeit für die Einhal-
tung der Dienstnehmerschutzvorschriften.

(4) Die §§ 116s Abs. 1 und 2, 116u Abs. 1 und
2, 116v Abs. 1 und 116w sind anzuwenden.
Weiters ist § 116v Abs. 3 mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass die Sicherheitsvertrauensper-
sonen und Belegschaftsorgane auch beizuzie-
hen sind, wenn die Begehungen nicht gemein-
sam erfolgen.

(5) Der Dienstgeber hat die gemäß § 93b
Abs. 8 des Landarbeitsgesetzes 1984, BGBl.
Nr. 287, vom Präventionszentrum übermittel-
ten Begehungsergebnisse und Verbesserungs-
vorschläge sowie sonstige vom Präventions-
zentrum übermittelte Informationen und Un-
terlagen den Belegschaftsorganen und den Si-
cherheitsvertrauenspersonen zu übermitteln.
Wenn keine Sicherheitsvertrauenspersonen
bestellt sind, sind die Begehungsergebnisse
und Verbesserungsvorschläge des Präventi-
onszentrums sowie allfällige sonstige Infor-
mationen und Unterlagen an geeigneter Stelle
zur Einsichtnahme durch die Dienstnehmer
aufzulegen. Der Dienstgeber hat die Verbesse-
rungsvorschläge bei der Festlegung von Maß-
nahmen nach § 100 Abs. 5 und 6 zu berück-
sichtigen.

(6) Die Dienstgeber haben die Sicherheits-
vertrauenspersonen und die Belegschaftsor-
gane, sind weder Sicherheitsvertrauensperso-
nen bestellt noch Belegschaftsorgane errich-
tet, alle Dienstnehmer, von ihrer Absicht, für
eine Arbeitsstätte ein Präventionszentrum in
Anspruch zu nehmen, zu informieren und mit
ihnen darüber zu beraten.“

20. § 117 Abs. 3 entfällt.

21. Die §§ 131 und 132 werden durch fol-
gende §§ 131 bis 132e ersetzt:

„§ 131
Karenzurlaub

(1) Der Dienstnehmerin ist auf ihr Verlan-
gen im Anschluss an die Frist des § 124 Abs. 1
und 2 ein Urlaub gegen Entfall des Arbeits-
entgelts (Karenzurlaub) bis zum Ablauf des
zweiten Lebensjahres des Kindes, soweit im
Folgenden nicht anderes bestimmt ist, zu ge-
währen, wenn sie mit dem Kind im gemeinsa-

Landesgesetzblatt 2001, Stück 38, Nr. 79200



men Haushalt lebt und das Kind überwiegend
selbst betreut. Das Gleiche gilt, wenn an-
schließend an die Frist nach § 124 Abs. 1 und
2 ein Gebührenurlaub verbraucht wurde oder
die Dienstnehmerin durch Krankheit oder
Unglücksfall an der Dienstleistung verhindert
war.

(2) Der Karenzurlaub muss mindestens drei
Monate betragen.

(3) Die Dienstnehmerin hat Beginn und
Dauer des Karenzurlaubes dem Dienstgeber
bis zum Ende der Frist des § 124 Abs. 1 be-
kannt zu geben. Die Dienstnehmerin kann
ihrem Dienstgeber spätestens drei Monate vor
dem Ende dieses Karenzurlaubes bekannt ge-
ben, dass sie den Karenzurlaub verlängert und
bis wann. Unbeschadet des Ablaufs dieser
Fristen kann ein Karenzurlaub nach Abs. 1
vereinbart werden.

(4) Wird Karenzurlaub nach Abs. 1 und 3 in
Anspruch genommen, so erstreckt sich der
Kündigungs- und Entlassungsschutz nach
den §§ 127 und 129 bis zum Ablauf von vier
Wochen nach Beendigung des Karenzurlau-
bes. § 43 Abs. 2 ist anzuwenden.

§ 132
Teilung des Karenzurlaubes zwischen

Mutter und Vater

(1) Der Karenzurlaub kann zweimal mit
dem Vater geteilt werden. Jeder Teil des Ka-
renzurlaubes der Dienstnehmerin muss min-
destens drei Monate betragen. Er ist in dem in
§ 131 Abs. 1 festgelegten Zeitpunkt oder im
unmittelbaren Anschluss an einen Karenzur-
laub des Vaters anzutreten. § 39 Abs. 2 ist an-
zuwenden.

(2) Nimmt die Dienstnehmerin ihren
Karenzurlaub im Anschluss an einen Karenz-
urlaub des Vaters in Anspruch, hat sie spätes-
tens drei Monate vor Ende des Karenzurlau-
bes des Vaters ihrem Dienstgeber Beginn und
Dauer des Karenzurlaubes bekannt zu geben.
Unbeschadet des Ablaufs dieser Frist kann ein
Karenzurlaub nach Abs. 1 vereinbart werden.

(3) Der Kündigungs- und Entlassungs-
schutz gemäß den §§ 127 und 129 beginnt im
Falle des Abs. 2 mit der Bekanntgabe.

(4) Der Kündigungs- und Entlassungs-
schutz gemäß den §§ 127 und 129 endet vier
Wochen
a) nach dem Ende des jeweiligen Karenzur-

laubsteiles,
b) bei Inanspruchnahme von zwei Karenzur-

laubsteilen nach Ende des zweiten Teiles,
sofern die Dienstnehmerin die Inan-

spruchnahme des zweiten Karenzurlaubs-
teiles bis zum Ende der Frist des § 124
Abs. 1 bekannt gegeben hat.

§ 132a

Aufgeschobener Karenzurlaub

(1) Die Dienstnehmerin kann mit dem
Dienstgeber vereinbaren, dass sie drei Monate
ihres Karenzurlaubes aufschiebt und bis zum
Ablauf des siebenten Lebensjahres des Kindes
verbraucht, sofern im Folgenden nicht ande-
res bestimmt ist. Dabei sind die Erfordernisse
des Betriebes und des Anlasses der Inan-
spruchnahme zu berücksichtigen. Aufgescho-
bener Karenzurlaub kann jedoch nur dann ge-
nommen werden, wenn der Karenzurlaub
nach den §§ 131 oder 132 spätestens

a) mit Ablauf des 21. Lebensmonates des Kin-
des,

b) wenn auch der Vater aufgeschobenen Ka-
renzurlaub in Anspruch nimmt, mit Ablauf
des 18. Lebensmonates des Kindes,

geendet hat. § 40 Abs. 2 ist anzuwenden.

(2) Die Absicht, aufgeschobenen Karenzur-
laub in Anspruch zu nehmen, ist dem Dienst-
geber zu den in den §§ 131 Abs. 3 oder 132 Abs.
2 genannten Zeitpunkten bekannt zu geben.
Im Übrigen gelten § 40 Abs. 3 zweiter bis letz-
ter Satz, Abs. 4 und 5 sowie § 26c Abs. 5 des
Landarbeitsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 287.

§ 132b

Karenzurlaub der Adoptiv- oder
Pflegemutter

(1) Eine Dienstnehmerin, die ein Kind, wel-
ches das zweite Lebensjahr noch nicht vollen-
det hat,

a) allein oder mit ihrem Ehegatten an Kindes
statt angenommen hat (Adoptivmutter)
oder

b) in der Absicht, ein Kind an Kindes statt an-
zunehmen, dieses in unentgeltliche Pflege
genommen hat (Pflegemutter),

mit dem Kind im selben Haushalt lebt und es
überwiegend selbst pflegt, hat Anspruch auf
Karenzurlaub.

(2) Die §§ 131 bis 132a sind mit folgenden
Abweichungen anzuwenden:

a) der Karenzurlaub nach den §§ 131 und 132
beginnt mit dem Tag der Annahme an Kin-
des statt oder der Übernahme in unentgelt-
liche Pflege oder im Anschluss an einen Ka-
renzurlaub des Vaters, Adoptiv- oder Pfle-
gevaters;
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b) nimmt die Dienstnehmerin ihren Karenz-
urlaub nach den §§ 131 und 132 unmittel-
bar ab dem Tag der Annahme an Kindes
statt oder der Übernahme in unentgeltliche
Pflege in Anspruch, hat sie Beginn und
Dauer des Karenzurlaubes dem Dienstge-
ber unverzüglich bekannt zu geben;

c) nimmt eine Dienstnehmerin ein Kind nach
Ablauf des 18. Lebensmonates, jedoch vor
Vollendung des zweiten Lebensjahres an
Kindes statt an oder in unentgeltliche
Pflege, kann sie Karenzurlaub bis zu sechs
Monaten auch über das zweite Lebensjahr
hinaus in Anspruch nehmen.

(3) Nimmt die Dienstnehmerin ein Kind
nach Ablauf des zweiten Lebensjahres, jedoch
vor Ablauf des siebenten Lebensjahres des
Kindes an Kindes statt an oder nimmt sie es in
der Absicht, es an Kindes statt anzunehmen,
in unentgeltliche Pflege, hat die Dienstnehme-
rin Anspruch auf Karenzurlaub in der Dauer
von sechs Monaten. Der Karenzurlaub be-
ginnt mit dem Tag der Annahme an Kindes
statt oder der Übernahme in unentgeltliche
Pflege oder im Anschluss an einen Karenzur-
laub des Vaters, Adoptiv- oder Pflegevaters.

(4) Die §§ 127, 129 und 133 sind auf Karenz-
urlaube nach Abs. 1 und 3 mit der Maßgabe
anzuwenden, dass anstelle der Bekanntgabe
der Schwangerschaft (§ 127 Abs. 2) die Mit-
teilung von der Annahme an Kindes statt oder
von der Übernahme in Pflege tritt; in beiden
Fällen muss mit der Mitteilung das Verlangen
auf Gewährung eines Karenzurlaubes verbun-
den sein.

§ 132c

Karenzurlaub bei Verhinderung des Vaters

(1) Ist der Vater, Adoptiv- oder Pflegevater,
der das Kind überwiegend selbst betreut,
durch ein unvorhersehbares und unabwend-
bares Ereignis für eine nicht bloß verhältnis-
mäßig kurze Zeit verhindert, das Kind selbst
zu betreuen, so ist der Dienstnehmerin auf ihr
Verlangen für die Dauer der Verhinderung,
längstens jedoch bis zum Ablauf des zweiten
Lebensjahres des Kindes ein Karenzurlaub zu
gewähren. Dasselbe gilt bei Verhinderung ei-
nes Vaters, Adoptiv- oder Pflegevaters, der
zulässigerweise nach Ablauf des zweiten Le-
bensjahres des Kindes Karenzurlaub in An-
spruch nimmt.

(2) § 42 Abs. 3 und 4 ist anzuwenden. § 42
Abs. 2 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass
in der lit. e anstelle des Begriffs ,Mutter, Ad-
optiv- oder Pflegemutter‘ der Begriff ,Vater,
Adoptiv- oder Pflegevater‘ tritt.

(3) Besteht Kündigungs- und Entlassungs-
schutz gemäß den §§ 127 und 129 nicht bereits
aufgrund anderer Bestimmungen dieses Ge-
setzes, so beginnt der Kündigungs- und Ent-
lassungsschutz bei Inanspruchnahme eines
Karenzurlaubes oder einer vereinbarten Teil-
zeitbeschäftigung wegen Verhinderung des
Vaters mit der Meldung und endet vier Wo-
chen nach Beendigung des Karenzurlaubes
oder der Teilzeitbeschäftigung.

§ 132d

Gemeinsame Vorschriften

Die §§ 44 und 44a sind anzuwenden.

§ 132e

Teilzeitbeschäftigung

(1) Eine Teilzeitbeschäftigung, ihr Beginn,
ihre Dauer, ihr Ausmaß und ihre Lage sind
zwischen Dienstgeber und Dienstnehmerin zu
vereinbaren. In Betrieben, in denen ein für die
Dienstnehmerin zuständiger Betriebsrat er-
richtet ist, ist dieser auf Verlangen der Dienst-
nehmerin den Verhandlungen beizuziehen.
Die §§ 44b Abs. 7 bis 9, 44c und 45 sowie § 26i
Abs. 11 des Landarbeitsgesetzes 1984, BGBl.
Nr. 287, sind anzuwenden.

(2) Die Dienstnehmerin kann eine Verkür-
zung der Arbeitszeit unter den Voraussetzun-
gen der Abs. 1 und 6 und des § 44b Abs. 7 bis
zum Ablauf des vierten Lebensjahres des Kin-
des in Anspruch nehmen, wenn im ersten und
zweiten Lebensjahr des Kindes kein Karenz-
urlaub in Anspruch genommen wird. Nimmt
gleichzeitig auch der Vater eine Teilzeitbe-
schäftigung im Anschluss an die Frist gemäß
§ 124 Abs. 1 in Anspruch, besteht ein An-
spruch auf Teilzeitbeschäftigung nur bis zum
Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes.
Bei gleichzeitiger Inanspruchnahme der Teil-
zeitbeschäftigung mit dem Vater kann die
Teilzeitbeschäftigung der Dienstnehmerin
über den Ablauf des zweiten Lebensjahres des
Kindes hinaus um die Anzahl der Monate ver-
längert werden, um die der Vater seine Teil-
zeitbeschäftigung vor Ablauf des zweiten Le-
bensjahres verkürzt.

(3) Wird nur im ersten Lebensjahr des Kin-
des ein Karenzurlaub nach diesem Gesetz,
gleichartigen österreichischen Rechtsvor-
schriften oder gleichartigen Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten der Europäischen
Union oder Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum in
Anspruch genommen, hat die Dienstnehmerin
Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung
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a) bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres
des Kindes, wenn gleichzeitig auch der Va-
ter eine Teilzeitbeschäftigung in Anspruch
nimmt; Abs. 2 letzter Satz ist anzuwen-
den;

b) bis zum Ablauf des dritten Lebensjahres
des Kindes, wenn entweder nur die Dienst-
nehmerin oder beide Elternteile abwech-
selnd eine Teilzeitbeschäftigung in An-
spruch nehmen.

(4) Wird Teilzeitbeschäftigung abweichend
von Abs. 3 vor oder nach Vollendung des ers-
ten Lebensjahres des Kindes anstelle von Ka-
renzurlaub in Anspruch genommen, verlän-
gert oder verkürzt sich die mögliche Dauer der
Teilzeitbeschäftigung um die Anzahl der Mo-
nate, in denen vor Vollendung des ersten Le-
bensjahres Karenzurlaub nicht oder über die
Vollendung des ersten Lebensjahres hinaus
Karenzurlaub in Anspruch genommen wird.

(5) Die Teilzeitbeschäftigung kann nur ein-
mal zwischen den Eltern geteilt werden. Sie
muss mindestens drei Monate dauern und be-
ginnt entweder
a) im Anschluss an die Frist gemäß § 124 Abs.

1 und 2 oder
b) einen daran anschließenden Gebührenur-

laub oder eine Dienstverhinderung wegen
Krankheit (Unglücksfall) oder

c) im Anschluss an einen Karenzurlaub nach
diesem Gesetz, gleichartigen österreichi-
schen Rechtsvorschriften oder gleicharti-
gen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union oder Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum oder

d) im Anschluss an eine Teilzeitbeschäftigung
des Vaters.

(6) Beabsichtigt die Dienstnehmerin, Teil-
zeitbeschäftigung im Anschluss an die Frist
des § 124 Abs. 1 und 2 oder einen daran an-
schließenden Gebührenurlaub oder eine
Dienstverhinderung wegen Krankheit (Un-
glücksfall) in Anspruch zu nehmen, hat sie
ihrem Dienstgeber die Absicht, Teilzeitbe-
schäftigung in Anspruch zu nehmen, und de-
ren Dauer, Ausmaß und Lage bis zum Ende der
Frist nach § 124 Abs. 1 bekannt zu geben und
dem Dienstgeber nachzuweisen, dass der Va-
ter keinen Karenzurlaub in Anspruch nimmt.
Nimmt die Dienstnehmerin Teilzeitbeschäfti-
gung im Anschluss an einen Karenzurlaub
oder an eine Teilzeitbeschäftigung des Vaters
in Anspruch, hat sie dies spätestens drei Mo-
nate vor Ende des Karenzurlaubes oder der
Teilzeitbeschäftigung des Vaters ihrem
Dienstgeber bekannt zu geben. Lehnt der
Dienstgeber die begehrte Teilzeitbeschäfti-

gung innerhalb von zwei Wochen nach der
Meldung ab, so hat die Dienstnehmerin bin-
nen weiteren zwei Wochen bekannt zu geben,
ob sie anstelle der Teilzeitbeschäftigung einen
Karenzurlaub in Anspruch nehmen will.

(7) Der Kündigungs- und Entlassungs-
schutz gemäß §§ 127 und 129 beginnt im Falle
des Abs. 5 lit. c und d mit der Bekanntgabe,
frühestens jedoch vier Monate vor Antritt der
Teilzeitbeschäftigung.

(8) Der Kündigungs- und Entlassungs-
schutz gemäß den §§ 127 und 129 endet vier
Wochen nach der Beendigung der Teilzeitbe-
schäftigung. Dasselbe gilt während eines
Rechtsstreites gemäß § 44b Abs. 7.“

22. § 133 lautet:

„§ 133
Wohnung

Für den Anspruch auf eine Dienst-
(Werks)wohnung und sonstige Unterkunft
gelten die Vorschriften des § 45a.“

23. Nach § 149 Abs. 2 wird folgender Abs. 2a
eingefügt:

„(2a) Zur Förderung der ständigen Zusam-
menarbeit gemäß Abs. 2 hat die Land- und
Forstwirtschaftsinspektion die Interessenver-
tretungen der Dienstnehmer und Dienstgeber
mindestens zweimal jährlich zu Aussprachen
einzuladen. Zu diesen Aussprachen können
auch Vertreter der in Betracht kommenden
Träger der Unfallversicherung sowie der mit
Angelegenheiten des Dienstnehmerschutzes
befassten Behörden beigezogen werden.“

24. § 152 Abs. 1 zweiter Satz lautet:
„Sie kann bei vorzeitiger Ablegung der

Facharbeiterprüfung gemäß § 7 Abs. 1 zweiter
Satz der Kärntner Land- und Forstwirt-
schaftlichen Berufsausbildungsordnung 1991
einvernehmlich um höchstens zehn Wochen
verkürzt werden.“

25. Nach § 221a wird folgender § 221b ein-
gefügt:

„§ 221b
Betriebliche Frauenförderung sowie

Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von
Betreuungspflichten und Beruf

(1) Der Betriebsinhaber hat mit dem Be-
triebsrat im Rahmen der Beratung nach § 221
Maßnahmen der betrieblichen Frauenförde-
rung bzw. der Vereinbarkeit von Betreuungs-
pflichten und Beruf zu beraten. Solche Maß-
nahmen betreffen insbesondere die Einstel-
lungspraxis, Maßnahmen der Aus- und Wei-
terbildung und den beruflichen Aufstieg, die
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auf den Abbau einer bestehenden Unterreprä-
sentation der Frauen an der Gesamtzahl der
Beschäftigten bzw. an bestimmten Funktio-
nen oder auf den Abbau einer sonst bestehen-
den Benachteiligung abzielen, sowie Maßnah-
men, die auf eine bessere Vereinbarkeit der be-
ruflichen Tätigkeit mit Familien- und sonsti-
gen Betreuungspflichten der Dienstnehmerin-
nen und Dienstnehmer abzielen.

(2) Der Betriebsrat hat das Recht, Vor-
schläge in diesen Angelegenheiten zu erstat-
ten und Maßnahmen zu beantragen. Der Be-
triebsinhaber ist verpflichtet, mit dem Be-
triebsrat über dessen Vorschläge und Anträge
zu beraten.

(3) Maßnahmen der betrieblichen Frauen-
förderung sowie Maßnahmen zur besseren
Vereinbarkeit von Betreuungspflichten und
Beruf können in einer Betriebsvereinbarung
geregelt werden.“

26. § 227 Abs. 1 Z 24 lautet:
„24. Maßnahmen der betrieblichen Frauen-

förderung (Frauenförderpläne) sowie Maß-
nahmen zur besseren Vereinbarkeit von Be-
treuungspflichten und Beruf;“.

27. Im § 258 Abs. 1 werden die Worte „Der
Landeshauptmann“ durch die Worte „Die
Landesregierung“ ersetzt.

28. Im § 261 Abs. 2 wird das Zitat „§§ 40
Abs. 2, 44, 131 Abs. 6“ durch das Zitat „§§ 44a
Abs. 4 und 44b Abs. 8“ ersetzt.

29. § 265 Abs. 1 lautet:
„(1) Der Dienstgeber, der gegen die Vor-

schriften der §§ 79 bis 85, 96, 99 Abs. 3 bis 5,
100 bis 102, 104 bis 106, 107 Abs. 4 bis 7, 108
bis 110, 112 Abs. 1 lit. a und b und Abs. 3, 113
bis 116r, 116s Abs. 2 bis 4 und 8, 116t, 116u
Abs. 2 bis 5, 116y Abs. 1 und 4, 116z Abs. 4 bis
6, 120 bis 121a, 122 Abs. 1, 3 und 6, 123 Abs. 1
bis 3 und 5, 124, 124a Abs. 2, 125 bis 126a, 135
bis 138, 140 Abs. 3 und Abs. 4 Z 2, 141 Abs. 3,
155 Abs. 2, 262 und 264, und der Dienstnehmer,
der gegen die Vorschrift des § 111 Abs. 1 bis 5
verstößt, sind, sofern die Tat nicht den Tatbe-
stand einer in die Zuständigkeit der Gerichte
fallenden strafbaren Handlung bildet oder
nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen
mit strengerer Strafe bedroht ist, von der Be-
zirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe
von 150 bis 1100 Euro zu bestrafen.“

30. Im § 265 Abs. 2 werden die Worte „wenn
die Handlung nicht nach anderen Vorschriften
mit einer strengeren Strafe unterliegt,“ durch
die Worte „sofern die Tat nicht den Tatbestand
einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallen-
den strafbaren Handlung bildet oder nach an-
deren Verwaltungsstrafbestimmungen mit
strengerer Strafe bedroht ist,“ ersetzt.

31. § 265 Abs. 5 lautet:
„(5) Der Dienstgeber, der gegen die Vor-

schriften der §§ 69, 119, 182 Abs. 3, 218 Z 3,
229 Abs. 3 und 4, 233, 234 Abs. 1, 239 Abs. 3,
240 Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 und 246, und das Be-
triebsratsmitglied, das gegen die Verschwie-
genheitspflicht des § 244 Abs. 4 verstößt, sind,
sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in
die Zuständigkeit der Gerichte fallenden
strafbaren Handlung bildet oder nach anderen
Verwaltungsstrafbestimmungen mit einer
strengeren Strafe bedroht ist, von der Be-
zirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen von
150 bis 2200 Euro zu bestrafen.“

32. § 265 Abs. 6 lautet:
„(6) Die Bestrafung von Übertretungen

gemäß Abs. 5 hat jedoch nur zu erfolgen, wenn
im Fall
a) des § 182 Abs. 3 der Wahlvorstand,
b) der §§ 69, 119, 218 Z 3, 229 Abs. 3 und 4,

233, 234 Abs. 1 und 246 der Betriebsrat,
c) des § 239 Abs. 2 oder des § 240 Abs. 1 Z 2

und Abs. 2 das gemäß § 242 zuständige Or-
gan der Dienstnehmerschaft und

d) des § 244 Abs. 4 der Betriebsinhaber
binnen sechs Wochen ab Kenntnis von der
Übertretung und der Person des Täters bei der
Bezirksverwaltungsbehörde einen Strafan-
trag stellt (Privatankläger). Auf das Strafver-
fahren ist § 56 Abs. 2 bis 4 des Verwaltungs-
strafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52, anzuwen-
den.“

33. Im § 265 Abs. 7 wird das Zitat „Abs. 1 bis
3“ durch das Zitat „Abs. 1 und 2“ ersetzt.

34. Im § 267 Abs. 1 werden folgende Zitate
ersetzt:

Z 1: „125/1998“ durch „187/1999“;
Z 2: „140/1997“ durch „135/2000“;
Z 3: „138/1998“ durch „113/2000“;
Z 4: „158/1998“ durch „29/2000“;
Z 4a: „47/1997“ durch „70/1999“;
Z 5: „BGBl. Nr. 450/1994“ durch „BGBl. I

Nr. 142/2000“;
Z 7: „79/1998“ durch „120/1999“;
Z 8: „BGBl. Nr. 757/1996“ durch „BGBl. I

Nr. 194/1999“;
Z 10: „79/1998“ durch „2/2001“;
Z 13: „30/1998“ durch „135/2000“;
Z 15: „BGBl. Nr. 836/1992“ durch „BGBl. I

Nr. 44/2000“;
Z 16: „101/1998“ durch „40/2000“;
Z 18: „139/1997“ durch „16/1999“;
Z 19: „126/1998“ durch „142/2000“;
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Z 20: „132/1998“ durch „96/1999“;
Z 21: „133/1998“ durch „53/2000“;
Z 22: „135/1998“ durch „19/2001“;
Z 22a: „158/1998“ durch „138/2000“;
Z 23: „35/1998“ durch „133/2000“.

35. Im § 267 Abs. 1 entfallen die Z 9, 11 und
17.

36. Im § 267 Abs. 1 wird nach der Z 7 fol-
gende Z 7a eingefügt:

„7a. Bauern-Sozialversicherungsgesetz
(BSVG), BGBl. Nr. 559/1978, zuletzt geändert
durch BGBl. I Nr. 102/2000;“.

37. Im § 267 Abs. 1 werden der Z 9a die
Worte „,zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.
105/2000“ angefügt. 

38. Im § 267 Abs. 1 wird nach der Z 14 fol-
gende Z 14a eingefügt:

„14a. Gewerbliches Sozialversicherungsge-
setz (GSVG), BGBl. Nr. 560/1978, zuletzt
geändert durch BGBl. I Nr. 112/2000;“.

39. Im § 267 Abs. 1 werden der Z 19a die
Worte „zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.
39/2000;“ angefügt.

40. Im § 267 Abs. 1 wird nach der Z 22a fol-
gende Z 22b eingefügt:

„22b. Wehrgesetz 1990 (WG), BGBl. Nr.
305/1990, zuletzt geändert durch BGBl. Nr.
140/2000;“.

Artikel II

(1) Die §§ 38 bis 45a und §§ 131 bis 133, in
der Fassung dieses Gesetzes, sowie § 108 des
Landarbeitsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 287, zu-
letzt geändert durch BGBl. I Nr. 40/2000, gel-
ten für Ansprüche der Eltern (Adoptiv- oder
Pflegeeltern), wenn das Kind nach dem 31. De-

zember 2000 geboren wurde. Ansprüche von
Eltern (Adoptiv- oder Pflegeeltern), deren
Kind vor dem 1. Jänner 2001 geboren wurde,
richten sich nach den gesetzlichen Bestim-
mungen, die vor dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes gegolten haben.

(2) Die Meldefristen für die Inan-
spruchnahme von Karenzurlauben und Teil-
zeitbeschäftigungen gemäß Abs. 1 enden nach
Geburten, die zwischen dem 1. Jänner 2001
und der Kundmachung dieses Gesetzes erfol-
gen, erst vier Wochen nach der Kundmachung
dieses Gesetzes.

(3) Dienstgeber, die über die erforderlichen
Fachkenntnisse gemäß § 116s Abs. 6 verfügen,
dürfen in Arbeitsstätten bis zu 25 Dienstneh-
mern das Unternehmermodell ohne Nachweis
ausreichender Kenntnisse durch eine Beschei-
nigung bis längstens ein Jahr ab Inkrafttreten
dieses Gesetzes anwenden.

(4) Bis zum 31. Dezember 2001 treten im
§ 265 Abs. 1 und 5 an die Stelle der Beträge
„150 Euro“, „1100 Euro“ und „2200 Euro“ die
Beträge „S 2000,–“, „S 15.000,–“ und „S
30.000,–“.

(5) Mit diesem Gesetz wird die Richtlinie
96/34/EG des Rates vom 3. Juni 1996 zu der
von UNICE, CEEP und EGB geschlossenen
Rahmenvereinbarung über Elternurlaub (ABl.
Nr. L 145 vom 19. 6. 1996, S 4), geändert und
ausgedehnt durch die Richtlinie 97/75/EG des
Rates vom 15. Dezember 1997 (ABl. Nr. L 10
vom 16. 1. 1998, S 24), umgesetzt. 

Der Präsident des Landtages:

DI  F r e u n s c h l a g

Der Landeshauptmann-Stellvertreter:

Dr.  A m b r o z y
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