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30. Gesetz vom 1. Februar 2007, 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
Bundesgesetz, BGBl. I Nr. 147/2006, be-
schlossen:

Artikel I
Die Kärntner Landarbeitsordnung 1995,

K-LArbO, LGBl. Nr. 97, in der Fassung des
Landesverfassungsgesetzes LGBl. Nr.
57/2002 und der Gesetze LGBl. Nr. 15/1999,
63/1999, 79/2001, 53/2002, 59/2003, 43/2005,
104/2005, 12/2006 und 60/2006, wird wie
folgt geändert:

1. Im § 1 wird nach Abs. 4 folgender Abs. 4a
eingefügt:

„(4a) Als Arbeiter und Angestellte in der
Land- und Forstwirtschaft gelten auch jene
Dienstnehmer, die unabhängig davon, ob
diese Tätigkeiten in Gewerbebetrieben aus-
geübt werden, in Reitställen, Schlägerungs-
unternehmen, Natur-, Biosphären- oder Na-
tionalparks, in der Betreuung von Park- und
Rasenanlagen, in Büros, deren Unterneh-
mensziel überwiegend in der Beratung und
Verwaltung von land- und forstwirtschaftli-
chen Betrieben besteht, in land- und forst-
wirtschaftlichen Vermarktungs- und Dienst-
leistungsunternehmungen und in landwirt-
schaftlichen Biomasseerzeugungseinrich-
tungen, beschäftigt werden.“

2. Im § 3 entfällt nach der Wortfolge „des
Arbeitsrechtes sowie“ das Wort „die“.

3. Im § 5 Abs. 3 Z 7 wird das Zitat „Geset-
zes LGBl. Nr. 41/1920, betreffend die Ab-
lösung, Regelung und Neuregelung der
Wald-, Weide- und Felddienstbarkeiten“
durch das Zitat „Kärntner Wald- und
Weidenutzungsrechte-Landesgesetzes,
LGBl. Nr. 15/2003“ ersetzt.

4. Im einleitenden Halbsatz des § 24b
Abs. 1 wird nach dem Wort „wenn“ die
Wortfolge „bezweckt oder bewirkt wird,
dass“ eingefügt.

5. Im einleitenden Halbsatz des § 24b
Abs. 2 wird nach dem Wort „das“ die
Wortfolge „bezweckt oder bewirkt, dass
es“ eingefügt.

6. Im § 40 Abs. 1 letzter Satz entfällt im Zi-
tat die Wortfolge „lit. a“.

7. Die §§ 50 und 51 entfallen.

8. Im § 62 Abs. 2 wird der Ausdruck „Han-
delsgesetzbuches (HGB)“ durch den
Ausdruck „Unternehmensgesetzbuches
(UGB)“ ersetzt.

9. Im § 62h Abs. 3a wird die Wortfolge „er-
folgt ist“ durch die Wortfolge „zu erfol-
gen hat“ ersetzt.

10. Im § 62o Abs. 2 werden nach dem Wort
„Pflegekinder,“ die Worte „Wahl- und
Pflegeeltern,“ und nach dem Wort
„Schwiegerkinder“ die Wortfolge „und
leibliche Kinder des anderen Ehegatten
oder der Person, mit der der Dienstneh-
mer in Lebensgemeinschaft lebt“ einge-
fügt.
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11. Der Text des § 62p lautet:
„§ 62o und § 39t Abs. 5 des Landarbeitsge-

setzes 1984, BGBl. Nr. 287, sind auch bei der
Begleitung von im gemeinsamen Haushalt
lebenden, schwersterkrankten Kindern
(Wahl-, Pflegekindern oder leiblichen Kin-
dern des anderen Ehegatten oder der Person,
mit der der Dienstnehmer in Lebensgemein-
schaft lebt) des Dienstnehmers anzuwenden.
Abweichend von § 62o Abs. 1 kann die Maß-
nahme zunächst für einen bestimmten, fünf
Monate nicht übersteigenden Zeitraum ver-
langt werden; bei einer Verlängerung der
Maßnahme darf die Gesamtdauer der Maß-
nahme neun Monate nicht überschreiten.“

12. Im § 62q erster Satz wird nach dem Zitat
„§ 62o Abs. 1“ das Zitat „oder § 62p“ ein-
gefügt.

13. Im § 90 wird das Zitat „§ 266“ durch das
Zitat „§ 310“ ersetzt.

14. Im § 92 Abs. 5 zweiter Satz wird die Wort-
folge „der die Karenz um“ durch die
Wortfolge „um den die Karenz“ ersetzt.

15. Im § 104 Abs. 2 lit. a werden nach dem
Wort „Dienstnehmer“ die Wortfolge „und
deren Dienstgeber“ und nach dem Wort
„Unterweisung“ die Worte „der Dienst-
nehmer“ eingefügt.

16. Im § 107 Abs. 5 wird nach den Worten
„Sicherheitsvertrauenspersonen sind“
die Wortfolge „zur etwaigen Heranzie-
hung externer Präventivfachkräfte im
Voraus zu hören und“ eingefügt.

17. Im § 107 Abs. 7 werden in der lit. c am
Ende das Wort „und“ durch einen
Beistrich und die lit. d durch folgende lit.
d bis f ersetzt:
„d) über Auflagen, Vorschreibungen, Be-

willigungen und behördliche Infor-
mationen auf dem Gebiet des Dienst-
nehmerschutzes zu informieren und
zu den Informationen, die sich aus
Schutzmaßnahmen und Maßnahmen
zur Gefahrenverhütung ergeben, im
Voraus anzuhören;

e) zu den Informationen über die Gefah-
ren für Sicherheit und Gesundheit so-
wie über Schutzmaßnahmen und
Maßnahmen zur Gefahrenverhütung
im Allgemeinen und für die einzelnen
Arten von Arbeitsplätzen bzw. Aufga-
benbereichen im Voraus anzuhören;

f) zur Information der Dienstgeber von
betriebsfremden Dienstnehmern über
die in lit. e genannten Punkte sowie
über die für die Erste Hilfe, Brand-

bekämpfung und Evakuierung ge-
setzten Maßnahmen im Voraus an-
zuhören.“

18. Dem § 111 Abs. 2 wird nach dem Wort
„benutzen“ die Wortfolge „und diese
nach der Benutzung an dem dafür vorge-
sehenen Platz zu lagern“ angefügt.

19. Im § 116a Abs. 3 wird das Wort „erfor-
derlichenfalls“ durch die Wortfolge „in
erforderlicher Anzahl“ ersetzt.

20. § 116b Abs. 3 erster Satz lautet:

„Der Dienstgeber hat in erforderlicher An-
zahl Personen zu bestellen, die für die Erste
Hilfe zuständig sind.“

21. Im § 116r Abs. 1 zweiter Satz werden die
Wortfolge „kann erfüllt werden durch“
durch die Wortfolge „ist gemäß der fol-
genden lit. a oder, wenn der Dienstgeber
nicht über entsprechend fachkundiges
Personal verfügt, gemäß der folgenden
lit. b und c zu erfüllen durch“ und am
Ende der lit. a das Wort „oder“ durch ei-
nen Beistrich ersetzt.

22. Im § 116t Abs. 1 zweiter Satz werden die
Wortfolge „kann erfüllt werden durch“
durch die Wortfolge „ist gemäß der fol-
genden lit. a oder, wenn der Dienstgeber
nicht über entsprechend fachkundiges
Personal verfügt, gemäß den folgenden
lit. b und c zu erfüllen durch“ und am
Ende der lit. a das Wort „oder“ durch ei-
nen Beistrich ersetzt.

23. Dem § 116z Abs. 1 wird nach dem Wort
„beschäftigt“ der Halbsatz „und nicht
über entsprechend fachkundiges Perso-
nal zur Beschäftigung betriebseigener
Sicherheitsfachkräfte (§ 116r Abs. 1 lit. a)
oder Arbeitsmediziner (§ 116t Abs. 1 lit.
a) verfügt“ angefügt.

24. § 125 Abs. 1 lautet:

„(1) Werdende und stillende Mütter dürfen
in der Zeit von 19.00 Uhr bis 5.00 Uhr nicht
beschäftigt werden.“

25. Dem § 167 wird folgender Abs. 7 ange-
fügt:

„(7) In den Unternehmen im Sinne des Ab-
schnittes 13a ist nach Maßgabe des Ab-
schnittes 13a ein besonderes Verhandlungs-
gremium einzusetzen sowie ein SCE-Be-
triebsrat zu errichten oder ein anderes Ver-
fahren zur Beteiligung der Dienstnehmer zu
schaffen.“
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26. § 180 Abs. 1 lautet:

„(1) Wählbar sind alle Dienstnehmer, die

a) am Tag der Ausschreibung der Wahl
das 19. Lebensjahr vollendet haben
und

b) seit mindestens sechs Monaten im
Rahmen des Betriebes oder Unterneh-
mens, dem der Betrieb angehört, be-
schäftigt sind und,

c) abgesehen vom Erfordernis der öster-
reichischen Staatsbürgerschaft, vom
Wahlrecht zum Nationalrat nicht aus-
geschlossen sind (§ 22 Nationalrats-
Wahlordnung 1992, BGBl. Nr. 471).“

27. Im § 221a Abs. 2 werden am Ende der lit.
e das Wort „und“ durch einen Strich-
punkt und die lit. f durch folgende lit. f
bis h ersetzt:

„f) den Betriebsrat über Auflagen, Vor-
schreibungen und behördliche Infor-
mationen auf dem Gebiet des Dienst-
nehmerschutzes zu informieren und
zu den Informationen, die sich aus
den Schutzmaßnahmen und Maß-
nahmen zur Gefahrenverhütung er-
geben, im Voraus anzuhören;

g) den Betriebsrat zu den Informationen
über die Gefahren für Sicherheit und
Gesundheit sowie Schutzmaßnahmen
und Maßnahmen zur Gefahrenverhü-
tung im Allgemeinen und für die ein-
zelnen Arten von Arbeitsplätzen bzw.
Aufgabenbereichen im Voraus an-
zuhören;

h) den Betriebsrat zur Information der
Dienstgeber von betriebsfremden
Dienstnehmern über die in lit. g ge-
nannten Punkte sowie über die für
Erste Hilfe, Brandbekämpfung und
Evakuierung gesetzten Maßnahmen
im Voraus anzuhören.“

28. Im § 242 Abs. 2 Z 5 lit. e wird der Punkt
durch einen Strichpunkt ersetzt und wer-
den nach der Z 5 folgende Z 6 und 7 an-
gefügt:

„6. Entsendung von Dienstnehmerver-
tretern in das besondere Verhand-
lungsgremium (§§ 274 und 275), in
den SCE-Betriebsrat (§ 291) und in
den Aufsichts- oder Verwaltungsrat
der Europäischen Genossenschaft
(§ 304);

7. Mitwirkung an den Unterrichtungs-
und Anhörungsverfahren gemäß den
nach den §§ 287 oder 288 abgeschlos-
senen Vereinbarungen.“

29. Im § 242 Abs. 4 Z 3 werden der Punkt
durch einen Strichpunkt ersetzt und
nach der Z 3 folgende Z 4 und 5 angefügt:
„4. Entsendung von Dienstnehmerver-

tretern in das besondere Verhand-
lungsgremium (§§ 274 und 275), in
den SCE-Betriebsrat (§ 291) und in
den Aufsichts- oder Verwaltungsrat
der Europäischen Genossenschaft
(§ 304);

5. Mitwirkung an den Unterrichtungs-
und Anhörungsverfahren gemäß den
nach den §§ 287 oder 288 abgeschlos-
senen Vereinbarungen.“

30. Nach § 264 wird folgender Abschnitt 13a
mit den §§ 265 bis 308 eingefügt:

„13a. Abschnitt
Beteiligung der Dienstnehmer

in der Europäischen Genossenschaft

1. Unterabschnitt
Allgemeines

§ 265
Geltungsbereich

(1) Die Bestimmungen dieses Abschnittes
gelten für Unternehmen, die unter den Ab-
schnitt 9 fallen und nach der in der SCE-
Verordnung (§ 311 Abs. 3) vorgesehenen
Rechtsform
a) durch Neugründung, an der mindestens

zwei nach dem Recht eines Mitgliedstaa-
tes gegründete juristische Personen, die
dem Recht mindestens zweier verschiede-
ner Mitgliedstaaten unterliegen, sowie al-
lenfalls eine oder mehrere natürliche Per-
sonen beteiligt sind, oder

b) durch Verschmelzung von Genossen-
schaften, die nach dem Recht eines Mit-
gliedstaates gegründet worden sind und
ihren Sitz sowie ihre Hauptverwaltung in
einem Mitgliedstaat haben, sofern min-
destens zwei von ihnen dem Recht ver-
schiedener Mitgliedstaaten unterliegen,
oder

c) durch Umwandlung einer Genossen-
schaft, die nach dem Recht eines Mit-
gliedstaates gegründet worden ist und
ihren Sitz sowie ihre Hauptverwaltung in
einem Mitgliedstaat hat, sofern sie seit
mindestens zwei Jahren eine dem Recht
eines anderen Mitgliedstaates unterlie-
gende Tochtergesellschaft oder Niederlas-
sung hat,

gegründet oder geführt werden und ihren
Sitz im Inland haben oder haben werden.
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(2) Die Bestimmungen dieses Abschnittes
gelten weiters für Unternehmen, die unter
den Abschnitt 9 fallen und nach der in der
SCE-Verordnung vorgesehenen Rechtsform
a) ausschließlich von natürlichen Personen

oder
b) von einer einzigen nach dem Recht eines

Mitgliedstaates gegründeten juristischen
Person und von natürlichen Personen

gegründet oder geführt werden und ihren
Sitz im Inland haben oder haben werden, so-
fern diese in mindestens zwei Mitgliedstaa-
ten insgesamt mindestens 50 Dienstnehmer
beschäftigen.

(3) Die Bestimmungen dieses Abschnittes
gelten weiters für Unternehmen, die unter
den Abschnitt 9 fallen und nach der in der
SCE-Verordnung vorgesehenen Rechtsform
a) ausschließlich von natürlichen Personen

oder
b) von einer einzigen nach dem Recht eines

Mitgliedstaates gegründeten juristischen
Person und von natürlichen Personen

gegründet worden sind, ihren Sitz im Inland
haben und insgesamt weniger als 50 Dienst-
nehmer oder in nur einem Mitgliedstaat 50
oder mehr Dienstnehmer beschäftigen, so-
fern nach deren Eintragung mindestens ein
Drittel der Gesamtzahl der Dienstnehmer
der Europäischen Genossenschaft und ihrer
Tochtergesellschaften und Betriebe in min-
destens zwei verschiedenen Mitgliedstaaten
einen entsprechenden Antrag stellt oder die
Gesamtzahl von 50 Dienstnehmern in min-
destens zwei Mitgliedstaaten erreicht oder
überschritten wird. In diesem Fall sind die
Bestimmungen dieses Abschnittes mit der
Maßgabe anzuwenden, dass die Europäische
Genossenschaft an die Stelle der beteiligten
juristischen Personen und die Tochtergesell-
schaften und Betriebe der Europäischen Ge-
nossenschaft an die Stelle der betroffenen
Tochtergesellschaften und Betriebe treten.

(4) Wenn an der Gründung einer Europäi-
schen Genossenschaft natürliche Personen
beteiligt sind, so sind die Bestimmungen die-
ses Abschnittes mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass alle für die beteiligten juristischen
Personen geltenden Regelungen in gleicher
Weise auch für die beteiligten natürlichen
Personen gelten.

§ 266
Eingeschränkter Geltungsbereich bei Sitz

außerhalb Österreichs

Für die Pflicht der beteiligten juristischen
Personen im Inland zur Zusammenarbeit

gemäß § 271 lit. a mit den Organen der
Dienstnehmerschaft, die Pflicht zur Be-
kanntgabe der Informationen gemäß § 272
Abs. 3, die Ermittlung der Zahl der im In-
land beschäftigten Dienstnehmer (§ 272
Abs. 4), die Entsendung der österreichi-
schen Mitglieder in das besondere Verhand-
lungsgremium (§§ 274 und 275), in den
SCE-Betriebsrat (§ 291) und in den Auf-
sichts- oder Verwaltungsrat der Europäi-
schen Genossenschaft (§ 304), die Beendi-
gung ihrer Mitgliedschaft zum besonderen
Verhandlungsgremium (§ 280 Abs. 2), zum
SCE-Betriebsrat (§ 294 Abs. 5) und im Auf-
sichts- oder Verwaltungsrat der Europäi-
schen Genossenschaft (§ 304 Abs. 4) sowie
die für sie geltende Verschwiegenheitspflicht
(§ 306) und die für sie geltenden Schutzbe-
stimmungen (§ 307) gelten die Bestimmun-
gen dieses Abschnittes auch dann, wenn der
Sitz der Europäischen Genossenschaft nicht
im Inland liegt oder liegen wird.

§ 267
Begriffsbestimmungen

(1) Unter beteiligten juristischen Perso-
nen im Sinne dieses Abschnittes sind die un-
mittelbar an der Gründung einer Europäi-
schen Genossenschaft beteiligten Unterneh-
men zu verstehen. Dies sind im Falle der
a) Neugründung die daran beteiligten Un-

ternehmen;
b) Verschmelzung die zu verschmelzenden

Genossenschaften;
c) Umwandlung die umzuwandelnde Ge-

nossenschaft.

(2) Unter Tochtergesellschaft einer betei-
ligten juristischen Person oder einer Eu-
ropäischen Genossenschaft im Sinne dieses
Abschnittes ist ein Unternehmen zu verste-
hen, auf das die betreffende juristische Per-
son oder die betreffende Europäische Genos-
senschaft einen beherrschenden Einfluss
ausübt.

(3) Unter beherrschendem Einfluss ist eine
Verbindung zwischen Unternehmen im
Sinne des § 176 Abs. 2 bis 9 Arbeitsverfas-
sungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1974, zu verste-
hen.

(4) Unter betroffener Tochtergesellschaft
ist eine Tochtergesellschaft einer beteiligten
juristischen Person zu verstehen, die bei der
Gründung einer Europäischen Genossen-
schaft zu deren Tochtergesellschaft werden
soll.

(5) Unter betroffenem Betrieb ist ein Be-
trieb einer beteiligten juristischen Person zu
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verstehen, der bei der Gründung einer Eu-
ropäischen Genossenschaft zu deren Betrieb
werden soll.

§ 268
Organe der Dienstnehmerschaft

In den Unternehmen, die die Vorausset-
zungen des § 265 erfüllen, ist nach Maßgabe
der Bestimmungen dieses Abschnittes ein
besonderes Verhandlungsgremium einzuset-
zen sowie ein SCE-Betriebsrat zu errichten
oder ein anderes Verfahren zur Beteiligung
der Dienstnehmer zu schaffen.

§ 269
Beteiligung der Dienstnehmer

(1) Das Recht der Dienstnehmer auf Betei-
ligung in der Europäischen Genossenschaft
umfasst alle Verfahren, durch die die Dienst-
nehmervertreter auf die Beschlussfassung in
der Europäischen Genossenschaft Einfluss
nehmen können. Insbesondere beinhaltet das
Recht der Dienstnehmer auf Beteiligung das
Recht auf Unterrichtung, das Recht auf An-
hörung und, nach Maßgabe der Bestimmun-
gen dieses Abschnittes, das Recht auf Mitbe-
stimmung.

(2) Unter Unterrichtung im Sinne dieses
Abschnittes ist die Unterrichtung des Organs
zur Vertretung der Dienstnehmer oder der
Dienstnehmervertreter durch das zuständige
Organ der Europäischen Genossenschaft
über alle Angelegenheiten zu verstehen, die
diese selbst oder eine ihrer Tochtergesell-
schaften oder einen ihrer Betriebe in einem
anderen Mitgliedstaat betreffen oder die
über die Befugnisse der Entscheidungsor-
gane auf der Ebene des einzelnen Mitglied-
staates hinausgehen. Zeitpunkt, Form und
Inhalt der Unterrichtung müssen den
Dienstnehmervertretern eine eingehende
Prüfung der möglichen Auswirkungen und
gegebenenfalls die Vorbereitung von An-
hörungen mit dem zuständigen Organ der
Europäischen Genossenschaft ermöglichen.

(3) Unter Anhörung im Sinn dieses Ab-
schnittes sind der Meinungsaustausch und
die Einrichtung eines Dialogs zwischen dem
Organ zur Vertretung der Dienstnehmer oder
den Dienstnehmervertretern und dem zu-
ständigen Organ der Europäischen Genos-
senschaft zu verstehen. Zeitpunkt, Form und
Inhalt der Anhörung müssen den Dienstneh-
mervertretern auf der Grundlage der erfolg-
ten Unterrichtung eine Stellungnahme zu
den geplanten Maßnahmen des zuständigen
Organs ermöglichen, die im Rahmen des Ent-
scheidungsprozesses innerhalb der Europäi-

schen Genossenschaft berücksichtigt werden
kann.

(4) Unter Mitbestimmung im Sinn dieses
Abschnittes ist die Einflussnahme des Or-
gans zur Vertretung der Dienstnehmer oder
der Dienstnehmervertreter auf alle Angele-
genheiten der Europäischen Genossenschaft
durch die Wahrnehmung des Rechts zu ver-
stehen, einen Teil der Mitglieder des Auf-
sichts- oder des Verwaltungsrates der Eu-
ropäischen Genossenschaft zu wählen oder
zu bestellen oder einen Teil oder alle Mit-
glieder des Aufsichts- oder Verwaltungsrates
der Europäischen Genossenschaft zu emp-
fehlen oder abzulehnen.

§ 270
Pflichten der Leitungs-
und Verwaltungsorgane

Die jeweils zuständigen Leitungs- oder
Verwaltungsorgane der beteiligten juristi-
schen Personen haben die notwendigen Vor-
aussetzungen
a) für die Einsetzung eines besonderen Ver-

handlungsgremiums sowie
b) für die Errichtung eines SCE-Betriebsra-

tes oder die Schaffung eines Verfahrens
zur Unterrichtung und Anhörung der
Dienstnehmer

zu schaffen und die erforderlichen Mittel be-
reitzustellen.

§ 271
Grundsätze der Zusammenarbeit

Die Organe der Dienstnehmerschaft
(§ 268) und die jeweils zuständigen Lei-
tungs- und Verwaltungsorgane
a) der beteiligten juristischen Personen bzw.
b) der Europäischen Genossenschaft
haben mit dem Willen zur Verständigung un-
ter Beachtung ihrer jeweiligen Rechte und
gegenseitigen Verpflichtungen zusammenzu-
arbeiten.

2. Unterabschnitt
Besonderes Verhandlungsgremium

§ 272
Aufforderung zur Errichtung

(1) Das besondere Verhandlungsgremium
ist auf Grund einer schriftlichen Aufforde-
rung der zuständigen Leitungs- oder Verwal-
tungsorgane der beteiligten juristischen Per-
sonen an die Vertreter der Dienstnehmer
oder an die Dienstnehmer – nach Maßgabe
des jeweils anzuwendenden Rechts – in die-
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sen juristischen Personen sowie in den be-
troffenen Tochtergesellschaften und betrof-
fenen Betrieben zu errichten.

(2) Die Aufforderung gemäß Abs. 1 hat zu
erfolgen
a) im Fall der Neugründung einer Europäi-

schen Genossenschaft gemäß § 265 Abs.
1 lit. a oder Abs. 2 mindestens vier Wo-
chen vor Unterzeichnung der Satzung,

b) im Fall der Gründung durch Verschmel-
zung von Genossenschaften gemäß § 265
Abs. 1 lit. b unmittelbar nach Offenle-
gung des Verschmelzungsplanes,

c) im Fall der Gründung durch Umwand-
lung einer Genossenschaft gemäß § 265
Abs. 1 lit. c unmittelbar nach der Verein-
barung des Umwandlungsplanes und

d) im Fall einer gemäß § 265 Abs. 3 gegrün-
deten Europäischen Genossenschaft un-
mittelbar nachdem mindestens ein Drittel
der Gesamtzahl der Dienstnehmer der
Europäischen Genossenschaft und ihrer
Tochtergesellschaften und Betriebe in
mindestens zwei verschiedenen Mitglied-
staaten einen entsprechenden Antrag ge-
stellt hat oder die Gesamtzahl von 50
Dienstnehmern in mindestens zwei Mit-
gliedstaaten erreicht oder überschritten
wird.

(3) Der Aufforderung gemäß Abs. 1 sind
Informationen anzuschließen über
a) die geplante Gründung der Europäischen

Genossenschaft und den Verfahrensver-
lauf bis zu deren Eintragung,

b) die Identität und Struktur der beteiligten
juristischen Personen einschließlich de-
ren Tochtergesellschaften und Betriebe,
der betroffenen Tochtergesellschaften
und der betroffenen Betriebe, jeweils
einschließlich deren Verteilung auf die
Mitgliedstaaten,

c) die Zahl der in diesen beteiligten juristi-
schen Personen, Tochtergesellschaften
und Betrieben jeweils beschäftigten
Dienstnehmer und die Gesamtzahl der in
den beteiligten juristischen Personen, be-
troffenen Tochtergesellschaften und be-
troffenen Betrieben beschäftigten Dienst-
nehmer,

d) die Identität der zur Vertretung der
Dienstnehmer in diesen Gesellschaften
und Betrieben errichteten Organe sowie
die Zahl der von diesen Organen jeweils
vertretenen Dienstnehmer,

e) die Identität jener beteiligten juristischen
Personen, in denen ein System der Mitbe-
stimmung existiert, und jeweils die Zahl

der von einem System der Mitbestimmung
erfassten Dienstnehmer; wenn nicht alle
Dienstnehmer einer beteiligten juristi-
schen Person von einem System der Mit-
bestimmung erfasst sind, auch das Ver-
hältnis der von einem System der Mitbe-
stimmung erfassten Dienstnehmer zur je-
weiligen Gesamtzahl der Dienstnehmer,

f) den Termin der konstituierenden Sitzung
des besonderen Verhandlungsgremiums.

(4) Für die Ermittlung der Zahl der be-
schäftigten Dienstnehmer ist der Zeitpunkt
der Aufforderung gemäß Abs. 1 maßgebend.

(5) Die zuständige freiwillige Berufsverei-
nigung der Dienstnehmer ist von der Auffor-
derung gemäß Abs. 1 durch das für die Ent-
sendung zuständige Organ der Dienstneh-
merschaft zu verständigen.

§ 273

Zusammensetzung

(1) Für jeden Anteil an in einem Mitglied-
staat beschäftigten Dienstnehmern, der 10
vH der Gesamtzahl der in allen Mitglied-
staaten beschäftigten Dienstnehmer der be-
teiligten juristischen Personen, betroffenen
Tochtergesellschaften und betroffenen Be-
triebe oder einen Bruchteil davon beträgt, ist
ein Mitglied aus diesem Mitgliedstaat in das
besondere Verhandlungsgremium zu entsen-
den.

(2) Im Fall einer im Wege der Verschmel-
zung gegründeten Europäischen Genossen-
schaft sind aus jedem Mitgliedstaat so viele
weitere zusätzliche Mitglieder in das beson-
dere Verhandlungsgremium zu entsenden,
wie erforderlich sind, um zu gewährleisten,
dass jede beteiligte juristische Person, die
Dienstnehmer in dem betreffenden Mitglied-
staat beschäftigt und die als Folge der Ein-
tragung der Europäischen Genossenschaft
als eigene Rechtsperson erlöschen wird, in
dem besonderen Verhandlungsgremium
durch mindestens ein Mitglied vertreten ist.

(3) Soweit bereits durch die Anwendung
des Abs. 1 in Verbindung mit dem jeweils
anzuwendenden Recht die Vertretung dieser
beteiligten juristischen Personen im beson-
deren Verhandlungsgremium durch Mitglie-
der gewährleistet ist, die Dienstnehmer die-
ser beteiligten juristischen Personen sind
oder ausschließlich von den Dienstnehmern
dieser beteiligten juristischen Personen ge-
wählt oder sonst bestimmt worden sind, sind
keine weiteren zusätzlichen Mitglieder
gemäß Abs. 2 zu entsenden.
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(4) Die Zahl dieser zusätzlichen Mitglie-
der darf 20 vH der sich aus Abs. 1 ergeben-
den Mitgliederzahl nicht überschreiten.
Übersteigt die Zahl dieser beteiligten juristi-
schen Personen die Zahl der zu entsenden-
den zusätzlichen Mitglieder, so werden diese
zusätzlichen Mitglieder den beteiligten ju-
ristischen Personen in verschiedenen Mit-
gliedstaaten nach der Zahl der bei ihnen be-
schäftigten Dienstnehmer in absteigender
Reihenfolge zugeteilt.

(5) Treten während der Tätigkeitsdauer
des besonderen Verhandlungsgremiums sol-
che Änderungen in der Struktur oder Dienst-
nehmerzahl der beteiligten juristischen Per-
sonen, der betroffenen Tochtergesellschaften
und der betroffenen Betriebe ein, dass sich
die Zusammensetzung des besonderen Ver-
handlungsgremiums gemäß Abs. 1 bis 4 än-
dern würde, so ist das besondere Verhand-
lungsgremium entsprechend neu zusammen-
zusetzen. Informationen über solche Ände-
rungen haben die zuständigen Leitungs- und
Verwaltungsorgane der beteiligten juristi-
schen Personen unverzüglich an das beson-
dere Verhandlungsgremium und an die Ver-
treter der Dienstnehmer oder an die Dienst-
nehmer – nach Maßgabe des jeweils anzu-
wendenden Rechts – in den beteiligten
juristischen Personen sowie in den betroffe-
nen Tochtergesellschaften und betroffenen
Betrieben, die bisher nicht im besonderen
Verhandlungsgremium vertreten waren, zu
richten.

§ 274

Entsendung der Mitglieder

(1) Die in das besondere Verhandlungsgre-
mium zu entsendenden österreichischen Mit-
glieder werden durch Beschluss des gemäß
§ 275 zur Entsendung berechtigten Organs
der Dienstnehmerschaft aus dem Kreis der
Betriebsratsmitglieder ernannt. Anstelle ei-
nes Betriebsratsmitgliedes kann auch ein
Funktionär oder Dienstnehmer der zustän-
digen freiwilligen Berufsvereinigung der
Dienstnehmer ernannt werden.

(2) Im Fall, dass mehrere österreichische
Mitglieder in das besondere Verhandlungs-
gremium zu entsenden sind, hat das gemäß
§ 275 zur Entsendung berechtigte Organ zu-
gleich mit dem Entsendungsbeschluss auch
Beschluss darüber zu fassen, wie viele
Dienstnehmer von einem entsendeten Mit-
glied jeweils vertreten werden. Dabei ist dar-
auf Bedacht zu nehmen, dass alle in Öster-
reich beschäftigten Dienstnehmer von einem
solchen Mitglied vertreten werden.

(3) Bei der Entsendung soll nach Maßgabe
der Anzahl der den österreichischen Dienst-
nehmervertretern zustehenden Sitze darauf
Bedacht genommen werden, dass jede betei-
ligte juristische Person durch mindestens ein
Mitglied im besonderen Verhandlungsgre-
mium vertreten ist.

(4) Zur Beschlussfassung ist die Anwesen-
heit von mindestens der Hälfte der Mitglie-
der erforderlich. Die Beschlüsse werden mit
den Stimmen jener Mitglieder gefasst, die
zusammen mehr als die Hälfte der in den Un-
ternehmen und in den Betrieben beschäftig-
ten Dienstnehmer vertreten. Bei der Ermitt-
lung der Zahl der in den Unternehmen und
in den Betrieben beschäftigten Dienstneh-
mer sind die der Aufforderung zur Errich-
tung des besonderen Verhandlungsgremiums
gemäß §§ 272 Abs. 3 lit. c und d und 273
Abs. 5 anzuschließenden Informationen zu-
grunde zu legen.

(5) Auf eine angemessene Vertretung der
Gruppen der Arbeiter und der Angestellten
sowie der Dienstnehmerinnen und Dienst-
nehmer soll Bedacht genommen werden.

§ 275
Beschlussfassung über die Entsendung

(1) In Betrieben erfolgt die Entsendung
durch Beschluss des Betriebsausschusses.
Besteht kein Betriebsausschuss, so nimmt
diese Aufgabe der Betriebsrat wahr. Beste-
hen mehrere Betriebsausschüsse (Betriebs-
räte), die nicht zum selben Unternehmen
gehören, so ist vom Vorsitzenden des Be-
triebsausschusses (Betriebsrates) des nach
der Zahl der wahlberechtigten Dienstneh-
mer größten inländischen Betriebes eine Ver-
sammlung der in den Betrieben bestellten
Betriebsausschüsse (Betriebsräte) einzube-
rufen, der die Beschlussfassung über die
Entsendung obliegt.

(2) In Unternehmen sind die in das beson-
dere Verhandlungsgremium zu entsendenden
Mitglieder durch Beschluss des Zentralbe-
triebsrates zu benennen. Ist in einem Unter-
nehmen ein Zentralbetriebsrat nicht errich-
tet, so ist Abs. 1 sinngemäß anzuwenden.
Bestehen mehrere Zentralbetriebsräte, so ist
vom Vorsitzenden des Zentralbetriebsrates
des nach der Zahl der wahlberechtigten
Dienstnehmer größten inländischen Unter-
nehmens eine Versammlung der Mitglieder
der in den Unternehmen bestellten Zentral-
betriebsräte einzuberufen, der die Be-
schlussfassung über die Entsendung obliegt.
Besteht neben einem oder mehreren Zentral-
betriebsräten noch mindestens ein in keinem
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Zentralbetriebsrat vertretener Betriebsaus-
schuss (Betriebsrat), sind die Betriebsrats-
vorsitzenden und ihre Stellvertreter zu die-
ser Sitzung einzuladen; sie gelten insoweit
als Zentralbetriebsratsmitglieder.

(3) Die Bekanntgabe der benannten Mit-
glieder des besonderen Verhandlungsgremi-
ums an das zuständige Leitungs- oder Ver-
waltungsorgan der beteiligten juristischen
Personen hat unverzüglich zu erfolgen.

§ 276

Konstituierung

(1) Das zuständige Leitungs- oder Verwal-
tungsorgan der beteiligten juristischen Per-
sonen hat unverzüglich nach der Bekannt-
gabe der benannten Mitglieder des besonde-
ren Verhandlungsgremiums zu dessen kons-
tituierender Sitzung einzuladen.

(2) Die Mitglieder des besonderen Ver-
handlungsgremiums haben aus ihrer Mitte
einen Vorsitzenden und einen oder mehrere
Stellvertreter zu wählen. Das besondere Ver-
handlungsgremium gibt sich eine Geschäfts-
ordnung.

(3) Das besondere Verhandlungsgremium
hat das zuständige Leitungs- oder Verwal-
tungsorgan der beteiligten juristischen Per-
sonen unverzüglich über das Ende der kons-
tituierenden Sitzung sowie das Ergebnis der
Wahl zu unterrichten.

(4) Unverzüglich nach dieser Mitteilung
hat das zuständige Leitungs- oder Verwal-
tungsorgan der beteiligten juristischen Per-
sonen eine Sitzung mit dem besonderen Ver-
handlungsgremium einzuberufen, um eine
Vereinbarung nach § 282 abzuschließen.

§ 277

Sitzungen

(1) Das besondere Verhandlungsgremium
hat das Recht, vor jeder Sitzung mit dem zu-
ständigen Leitungs- oder Verwaltungsorgan
der beteiligten juristischen Personen zu einer
vorbereitenden Sitzung zusammenzutreten.

(2) Das besondere Verhandlungsgremium
kann sich bei den Verhandlungen mit dem
zuständigen Leitungs- oder Verwaltungsor-
gan der beteiligten juristischen Personen
durch Sachverständige seiner Wahl unter-
stützen lassen. Diese Sachverständigen kön-
nen auf Wunsch des besonderen Verhand-
lungsgremiums den Verhandlungen in bera-
tender Funktion beigezogen werden.

§ 278
Beschlussfassungen

(1) Die Beschlüsse werden, soweit in die-
sem Gesetz keine strengeren Erfordernisse
festgesetzt sind, mit einfacher Mehrheit der
Stimmen gefasst, sofern diese Mehrheit auch
die einfache Mehrheit der Dienstnehmer ver-
tritt.

(2) Das besondere Verhandlungsgremium
kann mit mindestens zwei Dritteln seiner
Stimmen, die mindestens zwei Drittel der
Dienstnehmer in mindestens zwei Mitglied-
staaten vertreten, den Abschluss einer Ver-
einbarung beschließen, die eine Minderung
der Mitbestimmungsrechte der Dienstneh-
mer zur Folge hat. Eine solche Mehrheit ist
jedoch nur dann erforderlich, wenn sich die
Mitbestimmung im Fall einer Europäischen
Genossenschaft, die
a) durch Verschmelzung gegründet werden

soll, auf mindestens 25 vH der Gesamt-
zahl der Dienstnehmer der beteiligten ju-
ristischen Personen erstreckt;

b) auf andere Weise gegründet werden soll,
auf mindestens 50 vH der Gesamtzahl der
Dienstnehmer der beteiligten juristischen
Personen erstreckt.

(3) Im Fall einer Europäischen Genossen-
schaft, die durch Umwandlung gegründet
werden soll, kann ein Beschluss gemäß
Abs. 2 nicht gefasst werden.

(4) Unter einer Minderung der Mitbestim-
mungsrechte im Sinne des Abs. 2 ist jeden-
falls die Verringerung des Anteils der nach
einem der Verfahren gemäß § 269 Abs. 4 be-
stimmten Mitglieder des Aufsichts- oder
Verwaltungsrates der Europäischen Genos-
senschaft gegenüber dem höchsten in den be-
teiligten juristischen Personen geltenden
Anteil an Dienstnehmervertretern in einem
Aufsichts- oder Verwaltungsorgan zu verste-
hen.

§ 279
Tätigkeitsdauer

(1) Die Tätigkeitsdauer des besonderen
Verhandlungsgremiums beginnt mit dem Tag
der Konstituierung.

(2) Die Tätigkeitsdauer des besonderen
Verhandlungsgremiums endet,
a) wenn das besondere Verhandlungsgre-

mium einen Beschluss gemäß § 284
Abs. 1 fasst;

b) wenn das Gericht die Errichtung (§ 272
Abs. 1) für ungültig erklärt; die Klage ist
spätestens einen Monat nach Konstitu-
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ierung des besonderen Verhandlungsgre-
miums einzubringen;

c) mit dem Abschluss einer Vereinbarung
gemäß den §§ 287 oder 288, sofern in der
Vereinbarung nichts anderes bestimmt ist;

d) im Fall des § 289 Abs. 1 lit. a;
e) wenn innerhalb des gemäß § 283 maß-

geblichen Zeitraumes keine Vereinbarung
gemäß den §§ 287 oder 288 zustande ge-
kommen ist.

§ 280
Beginn und Erlöschen der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft zum besonderen
Verhandlungsgremium beginnt mit der Be-
kanntgabe des Entsendungsbeschlusses
(§ 275 Abs. 4).

(2) Die Mitgliedschaft zum besonderen
Verhandlungsgremium endet, wenn
a) die Tätigkeitsdauer des besonderen Ver-

handlungsgremiums endet;
b) das Mitglied zurücktritt;
c) das Organ der Dienstnehmerschaft, das

das Mitglied in das besondere Verhand-
lungsgremium entsendet hat, dieses abbe-
ruft, wobei dieses jedenfalls dann abzube-
rufen ist, wenn seine Mitgliedschaft zum
Betriebsrat bzw. seine Tätigkeit bei der
zuständigen freiwilligen Berufsvereini-
gung der Dienstnehmer endet;

d) der Betrieb bzw. das Unternehmen, dem
das Mitglied angehört, aus der an der
Gründung der Europäischen Genossen-
schaft beteiligten juristischen Person oder
aus der betroffenen Tochtergesellschaft
ausscheidet;

e) das Gericht den Entsendungsbeschluss
(§ 274 Abs. 1) für ungültig erklärt; die
Klage ist spätestens einen Monat nach
Konstituierung des besonderen Verhand-
lungsgremiums einzubringen.

(3) In den Fällen des Abs. 2 lit. b bis e
sind nach Maßgabe der §§ 274 und 275 neue
Mitglieder in das besondere Verhandlungs-
gremium zu entsenden.

§ 281
Kostentragung

(1) Dem besonderen Verhandlungsgre-
mium sind zur ordnungsgemäßen Erfüllung
seiner Aufgaben Sacherfordernisse in einem
der Größe der Europäischen Genossenschaft
und den Bedürfnissen des besonderen Ver-
handlungsgremiums angemessenen Ausmaß
vom zuständigen Leitungs- oder Verwal-

tungsorgan der beteiligten juristischen Per-
sonen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

(2) Die für die ordnungsgemäße Erfüllung
der Aufgaben erforderlichen Verwaltungs-
ausgaben des besonderen Verhandlungsgre-
miums, insbesondere die für die Veranstal-
tung der Sitzungen und jeweils vorbereiten-
den Sitzungen anfallenden Kosten ein-
schließlich der Dolmetschkosten und der
Kosten für jedenfalls einen Sachverständi-
gen sowie die Aufenthalts- und Reisekosten
für die Mitglieder des besonderen Verhand-
lungsgremiums, sind von den beteiligten ju-
ristischen Personen zu tragen.

§ 282
Aufgaben des besonderen
Verhandlungsgremiums

(1) Das besondere Verhandlungsgremium
hat die Aufgabe, mit dem zuständigen Organ
der beteiligten juristischen Personen in einer
schriftlichen Vereinbarung die Beteiligung
der Dienstnehmer in der Europäischen Ge-
nossenschaft festzulegen.

(2) Zu diesem Zweck hat das zuständige
Organ der beteiligten juristischen Personen
das besondere Verhandlungsgremium unmit-
telbar nach dessen Konstituierung über das
Vorhaben der Gründung einer Europäischen
Genossenschaft und das geplante Verfahren
bis zu deren Eintragung zu unterrichten.

§ 283
Dauer der Verhandlungen

(1) Die Verhandlungen zum Abschluss ei-
ner Vereinbarung gemäß den §§ 287 oder
288 sind binnen sechs Monaten ab der Kons-
tituierung des besonderen Verhandlungsgre-
miums abzuschließen.

(2) Das besondere Verhandlungsgremium
und das zuständige Organ der beteiligten ju-
ristischen Personen können einvernehmlich
beschließen, die Verhandlungen zum Ab-
schluss einer Vereinbarung gemäß den §§
287 oder 288 bis zur Dauer eines Jahres ab
dem in Abs. 1 genannten Zeitpunkt fortzu-
setzen.

§ 284
Beschluss über die Beendigung

der Verhandlungen

(1) Das besondere Verhandlungsgremium
kann mit mindestens zwei Dritteln seiner
Stimmen, die mindestens zwei Drittel der
Dienstnehmer in mindestens zwei Mitglied-
staaten vertreten, beschließen, keine Ver-
handlungen zum Abschluss einer Vereinba-
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rung im Sinne des § 283 Abs. 1 zu eröffnen
oder die bereits eröffneten Verhandlungen
abzubrechen.

(2) Im Fall einer Europäischen Genossen-
schaft, die durch Umwandlung gegründet
werden soll, kann das besondere Verhand-
lungsgremium einen Beschluss im Sinne des
Abs. 1 nicht fassen, wenn in der umzuwan-
delnden Genossenschaft Vorschriften über
die Mitbestimmung bestehen.

(3) Das besondere Verhandlungsgremium
ist auf schriftlichen Antrag von mindestens
10 vH der Dienstnehmer der Europäischen
Genossenschaft, ihrer Tochtergesellschaften
und Betriebe oder von deren Vertretern
frühestens zwei Jahre nach dem Beschluss
gemäß Abs. 1 wieder einzuberufen, es sei
denn, das besondere Verhandlungsgremium
und das zuständige Organ der Europäischen
Genossenschaft setzen eine kürzere Frist
fest. Für die Verhandlungen treffen die Eu-
ropäische Genossenschaft bzw. deren zu-
ständiges Organ alle Pflichten, die bei Ver-
handlungen im Zusammenhang mit der
Gründung einer Europäischen Genossen-
schaft den beteiligten juristischen Personen
bzw. deren zuständigen Organen obliegen.

(4) Im Fall eines Beschlusses gemäß
Abs. 1 oder wenn innerhalb des für die
gemäß Abs. 3 eingeleiteten Verhandlungen
vorgesehenen Zeitraumes (§ 283) keine Ver-
einbarung zustande gekommen ist, finden die
Bestimmungen des 3. Unterabschnittes
keine Anwendung.

§ 285
Strukturänderungen

(1) Das besondere Verhandlungsgremium
ist
a) auf Grund einer schriftlichen Aufforde-

rung des zuständigen Organs der Eu-
ropäischen Genossenschaft oder

b) auf schriftlichen Antrag von mindestens
10 vH der Dienstnehmer der Europäi-
schen Genossenschaft, ihrer Tochterge-
sellschaften und Betriebe oder von deren
Vertretern oder

c) auf schriftlichen Antrag des SCE-Be-
triebsrates (§ 300 Abs. 1 lit. b)

einzuberufen, sofern wesentliche Änderun-
gen der Struktur der Europäischen Genos-
senschaft stattfinden, die die Interessen der
Dienstnehmer in Bezug auf ihre Beteili-
gungsrechte betreffen.

(2) Als wesentliche Änderungen der
Struktur der Europäischen Genossenschaft
gelten insbesondere die Verlegung des Sitzes

der Europäischen Genossenschaft, der
Wechsel des Verwaltungssystems der Eu-
ropäischen Genossenschaft, die Stilllegung,
Einschränkung oder Verlegung von Unter-
nehmen oder Betrieben der Europäischen
Genossenschaft, der Zusammenschluss von
Betrieben oder Unternehmen der Europäi-
schen Genossenschaft sowie der Erwerb we-
sentlicher Beteiligungen an anderen Unter-
nehmen durch die Europäische Genossen-
schaft, sofern diese erheblichen Einfluss auf
die Gesamtstruktur der Europäischen Ge-
nossenschaft haben, sowie erhebliche Ände-
rungen der Zahl der in der Europäischen Ge-
nossenschaft, ihren Tochtergesellschaften
und Betrieben Beschäftigten.

(3) Für die Verhandlungen zum Abschluss
einer Vereinbarung gemäß den §§ 287 oder
288 ist das besondere Verhandlungsgremium
bzw. der SCE-Betriebsrat entsprechend den
Änderungen der Struktur oder der Dienst-
nehmerzahl der Europäischen Genossen-
schaft, ihrer Tochtergesellschaften und Be-
triebe neu zusammenzusetzen (§§ 273
Abs. 5 und 290 Abs. 2). Für die Verhand-
lungen treffen die Europäische Genossen-
schaft bzw. deren zuständiges Organ alle
Pflichten, die bei Verhandlungen im Zusam-
menhang mit der Gründung einer Europäi-
schen Genossenschaft den beteiligten juristi-
schen Personen bzw. deren zuständigen Or-
ganen obliegen.

(4) Sofern eine geltende Vereinbarung
gemäß den §§ 287 oder 288 eine Regelung
über die Voraussetzungen und das Verfahren
zu ihrer Neuaushandlung enthält, ist nach
dieser vorzugehen, soweit sie den Anforde-
rungen der Abs. 1 bis 3 entspricht.

(5) Wenn innerhalb des für die Verhand-
lungen vorgesehenen Zeitraumes (§ 283)
keine Vereinbarung zustande gekommen ist,
finden die Bestimmungen des 3. Unterab-
schnittes mit der Maßgabe Anwendung, dass
sich der Umfang der Beteiligungsrechte der
Dienstnehmer nach der Struktur der Eu-
ropäischen Genossenschaft, ihrer Tochterge-
sellschaften und Betriebe im Zeitpunkt des
Scheiterns der Verhandlungen bestimmt.

§ 286
Verfahrensmissbrauch

(1) Eine Europäische Genossenschaft darf
nicht dazu missbraucht werden, Dienstneh-
mern Beteiligungsrechte zu entziehen oder
vorzuenthalten. Missbrauch ist insbesondere
dann anzunehmen, wenn Änderungen der
Struktur der Europäischen Genossenschaft
stattfinden, die geeignet sind, Dienstneh-
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mern Beteiligungsrechte zu entziehen oder
vorzuenthalten. Im Fall des Vorliegens einer
solchen Änderung sind Neuverhandlungen
nach den Bestimmungen des § 285 durchzu-
führen.

(2) Als Änderungen im Sinn des Abs. 1
gelten bis zum Beweis des Gegenteils alle
Änderungen der Struktur der Europäischen
Genossenschaft im Sinne des § 285, sofern
diese innerhalb eines Jahres nach deren Ein-
tragung erfolgen.

§ 287
Vereinbarung über die Beteiligung der

Dienstnehmer in der
Europäischen Genossenschaft

(1) Wenn das besondere Verhandlungsgre-
mium und das zuständige Organ der betei-
ligten juristischen Personen eine Vereinba-
rung über die Beteiligung der Dienstnehmer
in der Europäischen Genossenschaft ab-
schließen, haben sie in dieser Vereinbarung
jedenfalls festzulegen
a) die von der Vereinbarung erfasste Eu-

ropäische Genossenschaft, ihre Tochter-
gesellschaften und Betriebe;

b) die Zusammensetzung des SCE-Betriebs-
rates, die Anzahl der Mitglieder, die Sitz-
verteilung und die Mandatsdauer ein-
schließlich der Auswirkungen von we-
sentlichen Änderungen der Struktur der
Europäischen Genossenschaft sowie von
erheblichen Änderungen der Zahl der in
der Europäischen Genossenschaft, ihren
Tochtergesellschaften und Betrieben Be-
schäftigten (§ 285 Abs. 2);

c) die Befugnisse und das Verfahren zur Un-
terrichtung und Anhörung des SCE-Be-
triebsrates;

d) die Häufigkeit der Sitzungen des SCE-Be-
triebsrates;

e) die für den SCE-Betriebsrat bereitzustel-
lenden finanziellen und materiellen Mit-
tel;

f) den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Ver-
einbarung und ihre Laufzeit, die Fälle, in
denen diese Vereinbarung neu ausgehan-
delt werden sollte, und das bei ihrer
Neuaushandlung anzuwendende Verfah-
ren.

(2) Falls die Parteien beschließen, ein Ver-
fahren der Mitbestimmung einzuführen, ha-
ben sie in dieser Vereinbarung jedenfalls
festzulegen
a) die Zahl der Mitglieder des Aufsichts-

oder Verwaltungsrates, die die Dienstneh-
mer wählen oder bestellen können oder

deren Bestellung sie empfehlen oder ab-
lehnen können;

b) das Verfahren, nach dem die Dienstneh-
mer diese Mitglieder wählen oder bestel-
len oder deren Bestellung empfehlen oder
ablehnen können sowie

c) die Rechte dieser Mitglieder.

(3) Im Fall einer Europäischen Genossen-
schaft, die durch Umwandlung gegründet
werden soll, müssen in der Vereinbarung die
Rechte der Dienstnehmer auf Unterrichtung,
Anhörung und Mitbestimmung zumindest in
dem Ausmaß gewährleistet werden, wie sie
in der umzuwandelnden Genossenschaft be-
stehen.

§ 288
Vereinbarung über ein Verfahren zur

Unterrichtung und Anhörung
der Dienstnehmer

(1) Wenn das besondere Verhandlungsgre-
mium und das zuständige Organ der betei-
ligten juristischen Personen die Schaffung
eines oder mehrerer Verfahren zur Unter-
richtung und Anhörung der Dienstnehmer
vereinbaren, haben sie in dieser Vereinba-
rung jedenfalls festzulegen
a) die von der Vereinbarung erfasste Eu-

ropäische Genossenschaft, ihre Tochter-
gesellschaften und Betriebe;

b) die Auswirkungen von wesentlichen Än-
derungen der Struktur der Europäischen
Genossenschaft sowie von erheblichen
Änderungen der Zahl der in der Europäi-
schen Genossenschaft und ihren Tochter-
gesellschaften Beschäftigten (§ 285
Abs. 2);

c) die Befugnisse und das Verfahren zur Un-
terrichtung und Anhörung der Dienstneh-
mervertreter;

d) die Voraussetzungen, unter denen die
Dienstnehmervertreter das Recht haben,
zu einem Meinungsaustausch über die ih-
nen übermittelten Informationen zusam-
menzutreten;

e) die für die Dienstnehmervertreter bereit-
zustellenden finanziellen und materiellen
Mittel;

f) den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Ver-
einbarung und ihre Laufzeit, die Fälle, in
denen diese Vereinbarung neu ausgehan-
delt werden sollte, und das bei ihrer
Neuaushandlung anzuwendende Verfah-
ren.

(2) Die Vereinbarung hat außerdem die
Verpflichtung des zuständigen Organs der
Europäischen Genossenschaft näher zu re-
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geln, die Dienstnehmervertreter insbeson-
dere über alle Angelegenheiten zu informie-
ren, die die Europäische Genossenschaft
selbst oder ihre Tochtergesellschaften und
Betriebe in einem anderen Mitgliedstaat be-
treffen oder die über die Befugnisse der Ent-
scheidungsorgane auf der Ebene des einzel-
nen Mitgliedstaates hinausgehen.

(3) § 287 Abs. 3 ist anzuwenden.

3. Unterabschnitt
Beteiligung der Dienstnehmer in der

Europäischen Genossenschaft kraft Gesetz

A. SCE-Betriebsrat kraft Gesetz

§ 289
Errichtung

(1) Wenn
a) die zuständigen Organe der beteiligten ju-

ristischen Personen und das besondere
Verhandlungsgremium dies vereinbaren
oder

b) innerhalb des gemäß § 283 für die Ver-
handlungen bestimmten Zeitraumes
keine Vereinbarung gemäß den §§ 287
oder 288 zustande gekommen ist und das
besondere Verhandlungsgremium keinen
Beschluss gemäß § 284 Abs. 1 gefasst
hat,

ist ein SCE-Betriebsrat nach den Bestim-
mungen dieses Unterabschnittes zu errich-
ten.

(2) Sofern in den Vereinbarungen gemäß
den §§ 287 oder 288 nichts anderes be-
stimmt ist, gelten die Bestimmungen dieses
Unterabschnittes nicht für diese Vereinba-
rungen.

§ 290
Zusammensetzung

(1) Für jeden Anteil an in einem Mitglied-
staat beschäftigten Dienstnehmern, der 10
vH der Gesamtzahl der in allen Mitglied-
staaten beschäftigten Dienstnehmer der Eu-
ropäischen Genossenschaft, ihrer Tochterge-
sellschaften und Betriebe oder einen Bruch-
teil davon beträgt, ist ein Mitglied aus die-
sem Mitgliedstaat in den SCE-Betriebsrat zu
entsenden. § 272 Abs. 3 bis 5 ist anzuwen-
den.

(2) Treten während der Tätigkeitsdauer des
SCE-Betriebsrates solche Änderungen in der
Struktur oder Dienstnehmerzahl der Eu-
ropäischen Genossenschaft, ihrer Tochterge-
sellschaften und Betriebe ein, dass sich die
Zusammensetzung des SCE-Betriebsrates

gemäß Abs. 1 ändern würde, so ist der SCE-
Betriebsrat entsprechend neu zusammenzu-
setzen. § 273 Abs. 5 ist anzuwenden.

§ 291

Entsendung

(1) Die Entsendung der österreichischen
Mitglieder des SCE-Betriebsrates erfolgt
gemäß den §§ 274 und 275; dies jedoch mit
der Maßgabe, dass die Entsendung von Ver-
tretern der zuständigen freiwilligen Berufs-
vereinigung nur zulässig ist, sofern diese Be-
triebsratsmitglieder gemäß § 180 Abs. 4
sind.

(2) § 275 Abs. 3 ist mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass die Bekanntgabe der be-
nannten Mitglieder des SCE-Betriebsrates
an das zuständige Organ der Europäischen
Genossenschaft zu erfolgen hat.

§ 292

Konstituierung, Geschäftsführung,
Geschäftsordnung, Sitzungen,

Beschlussfassung

(1) Der Vorstand oder Verwaltungsrat der
Europäischen Genossenschaft hat unverzüg-
lich nach der Bekanntgabe der benannten
Mitglieder des SCE-Betriebsrates zu dessen
konstituierender Sitzung einzuladen.
Kommt der Vorstand oder Verwaltungsrat
der Europäischen Genossenschaft dieser
Pflicht nicht nach, so kann jedes Mitglied des
SCE-Betriebsrates die Einladung vorneh-
men. Die Mitglieder des SCE-Betriebsrates
haben aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden
und einen oder mehrere Stellvertreter zu
wählen. Der Vorsitzende hat den Vorstand
oder Verwaltungsrat der Europäischen Ge-
nossenschaft unverzüglich über das Ende der
konstituierenden Sitzung sowie das Ergebnis
dieser Wahl zu unterrichten.

(2) Vertreter des SCE-Betriebsrates ge-
genüber der Europäischen Genossenschaft
und nach außen ist, sofern in der Geschäfts-
ordnung (Abs. 3) nichts anderes bestimmt
ist, der Vorsitzende, bei dessen Verhinderung
der Stellvertreter. Der SCE-Betriebsrat kann
in Einzelfällen auch andere seiner Mitglieder
mit der Vertretung nach außen beauftragen.

(3) Der SCE-Betriebsrat beschließt mit
der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder
eine Geschäftsordnung. Diese kann insbe-
sondere regeln:

a) die Errichtung, Zusammensetzung und
Geschäftsführung des engeren Ausschus-
ses gemäß § 293;
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b) die Bezeichnung der Angelegenheiten, in
denen dem engeren Ausschuss das Recht
auf selbständige Beschlussfassung zu-
kommt;

c) die Festlegung von Art und Umfang der
Vertretungsmacht des Vorsitzenden des
engeren Ausschusses.

(4) Der SCE-Betriebsrat hat das Recht, vor
jeder Sitzung mit dem Vorstand oder Ver-
waltungsrat der Europäischen Genossen-
schaft (§ 297) zu einer vorbereitenden Sit-
zung zusammenzutreten. Der SCE-Betriebs-
rat kann sich durch Sachverständige seiner
Wahl unterstützen lassen. Der SCE-Be-
triebsrat ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend
ist. Die Beschlüsse werden mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

§ 293
Engerer Ausschuss

Sofern es die Zahl seiner Mitglieder recht-
fertigt, hat der SCE-Betriebsrat aus seiner
Mitte einen engeren Ausschuss zu wählen,
der aus einem Vorsitzenden und höchstens
zwei weiteren Mitgliedern bestehen darf.
Der engere Ausschuss führt die laufenden
Geschäfte des SCE-Betriebsrates; für ihn gilt
§ 292 Abs. 4 mit der Maßgabe, dass der en-
gere Ausschuss in den Fällen des § 298 Abs.
2 das Recht hat, auch in der dort festgelegten
Zusammensetzung zu der vorbereitenden
Sitzung zusammenzutreten.

§ 294
Tätigkeitsdauer, Dauer der Mitgliedschaft

(1) Die Tätigkeitsdauer des SCE-Betriebs-
rates beträgt vier Jahre. Sie beginnt mit dem
Tag der Konstituierung oder mit Ablauf der
Tätigkeitsdauer des früheren SCE-Betriebs-
rates, wenn die Konstituierung vor diesem
Zeitpunkt erfolgte.

(2) Vor Ablauf des im Abs. 1 bezeichneten
Zeitraumes endet die Tätigkeitsdauer des
SCE-Betriebsrates, wenn
a) die Löschung der Europäischen Genos-

senschaft ins Firmenbuch eingetragen
wird;

b) der SCE-Betriebsrat durch Mehrheitsbe-
schluss seinen Rücktritt beschließt;

c) das Gericht die Errichtung des SCE-Be-
triebsrates (§ 289 Abs. 1) für ungültig er-
klärt; die Klage ist spätestens einen Mo-
nat nach Konstituierung des SCE-Be-
triebsrates einzubringen;

d) der SCE-Betriebsrat und das zuständige
Organ der Europäischen Genossenschaft

eine Vereinbarung nach den §§ 287 oder
288 abschließen.

(3) In den Fällen des Abs. 2 lit. b und c ist
unter Anwendung der §§ 290 und 291 ein
neuer SCE-Betriebsrat zu bilden.

(4) Die Mitgliedschaft zum SCE-Betriebs-
rat beginnt mit der Bekanntgabe des Entsen-
dungsbeschlusses (§ 291).

(5) Die Mitgliedschaft zum SCE-Betriebs-
rat endet, wenn
a) die Tätigkeitsdauer des SCE-Betriebsra-

tes endet;
b) das Mitglied zurücktritt;
c) das Organ der Dienstnehmerschaft, das

das Mitglied in den SCE-Betriebsrat ent-
sendet hat, dieses abberuft, wobei dieses
jedenfalls dann abzuberufen ist, wenn
seine Mitgliedschaft zum Betriebsrat en-
det;

d) der Betrieb bzw. das Unternehmen, dem
das Mitglied angehört, aus der Europäi-
schen Genossenschaft ausscheidet;

e) das Gericht den Entsendungsbeschluss
(§ 291) für ungültig erklärt; die Klage ist
spätestens einen Monat nach Konstitu-
ierung des SCE-Betriebsrates einzubrin-
gen.

(6) In den Fällen des Abs. 5 lit. b bis e ist
§ 280 Abs. 3 anzuwenden.

§ 295
Beistellung der Sacherfordernisse,

Kostentragung

Die im Zusammenhang mit der Tätigkeit
des SCE-Betriebsrates und des engeren Aus-
schusses anfallenden Kosten sind gemäß
§ 281 von der Europäischen Genossenschaft
zu tragen.

B. Befugnisse des SCE-Betriebsrates und
des engeren Ausschusses

§ 296
Recht auf Unterrichtung und Anhörung

Der SCE-Betriebsrat hat das Recht, über
Angelegenheiten, die die wirtschaftlichen,
sozialen, gesundheitlichen und kulturellen
Interessen der Dienstnehmer der Europäi-
schen Genossenschaft selbst oder einer ihrer
Tochtergesellschaften oder einen ihrer Be-
triebe in einem anderen Mitgliedstaat betref-
fen oder über die Befugnisse der Entschei-
dungsorgane auf der Ebene des einzelnen
Mitgliedstaates hinausgehen, unterrichtet
und angehört zu werden.
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§ 297
Umfang der Beteiligung

(1) Der SCE-Betriebsrat hat, unbeschadet
der gemäß § 298 bestehenden Befugnisse so-
wie unbeschadet abweichender Vereinba-
rungen mit dem Vorstand oder Verwaltungs-
rat der Europäischen Genossenschaft, das
Recht, einmal jährlich mit dem zuständigen
Organ der Europäischen Genossenschaft,
zum Zweck der Unterrichtung und An-
hörung, auf der Grundlage regelmäßig vom
zuständigen Organ der Europäischen Genos-
senschaft vorgelegter Berichte über die Ent-
wicklung der Geschäftslage und die Per-
spektiven der Europäischen Genossenschaft
zusammenzutreten. Die örtlichen Geschäfts-
leitungen werden hiervon in Kenntnis ge-
setzt.

(2) Die Unterrichtung und Anhörung be-
zieht sich insbesondere auf die Struktur der
Europäischen Genossenschaft, ihre wirt-
schaftliche und finanzielle Situation, die
voraussichtliche Entwicklung der Ge-
schäfts-, Produktions- und Absatzlage, auf
die Beschäftigungslage und ihre voraus-
sichtliche Entwicklung, auf die Investitio-
nen, auf grundlegende Änderungen der Or-
ganisation, auf die Einführung neuer Ar-
beits- und Fertigungsverfahren, auf Verlage-
rungen der Produktion, auf Fusionen,
Verkleinerungen oder Schließungen von Un-
ternehmen, Betrieben oder wichtigen Teilen
dieser Einheiten und auf Massenentlassun-
gen.

(3) Das zuständige Organ der Europäi-
schen Genossenschaft übermittelt dem SCE-
Betriebsrat die Tagesordnung aller Sitzun-
gen des Vorstandes und des Aufsichtsrates
oder des Verwaltungsrates sowie Kopien al-
ler Unterlagen, die der Generalversammlung
unterbreitet werden.

§ 298
Unterrichtung und Anhörung im Falle

außergewöhnlicher Umstände

(1) Treten außergewöhnliche Umstände
ein, die erhebliche Auswirkungen auf die In-
teressen der Dienstnehmer haben, insbeson-
dere bei Verlegung, Verlagerungen oder
Schließung von Unternehmen oder Betrie-
ben oder bei Massenentlassungen, hat der
SCE-Betriebsrat das Recht, ehestmöglich
darüber unterrichtet zu werden. Der SCE-
Betriebsrat oder – wenn der SCE-Betriebs-
rat dies, insbesondere im Hinblick auf die
Dringlichkeit der Angelegenheit, beschließt
– der engere Ausschuss hat das Recht, auf
Antrag mit dem zuständigen Organ der Eu-

ropäischen Genossenschaft oder den Vertre-
tern einer geeigneteren mit eigenen Ent-
scheidungsbefugnissen ausgestatteten Lei-
tungsebene innerhalb der Europäischen Ge-
nossenschaft zusammenzutreten, um hin-
sichtlich der Maßnahmen mit erheblichen
Auswirkungen auf die Interessen der Dienst-
nehmer unterrichtet und angehört zu wer-
den. Diese Sitzung lässt die Vorrechte des zu-
ständigen Organs der Europäischen Genos-
senschaft unberührt.

(2) An einer Sitzung mit dem engeren Aus-
schuss dürfen auch die Mitglieder des SCE-
Betriebsrates teilnehmen, die von diesen
Maßnahmen unmittelbar betroffene Dienst-
nehmer vertreten.

(3) Wenn das zuständige Organ der Eu-
ropäischen Genossenschaft beschließt, nicht
im Einklang mit der vom SCE-Betriebsrat
abgegebenen Stellungnahme zu handeln, hat
der SCE-Betriebsrat das Recht, ein weiteres
Mal mit dem zuständigen Organ der Eu-
ropäischen Genossenschaft zusammenzu-
treffen, um eine Einigung herbeizuführen.

§ 299
Unterrichtung der örtlichen

Dienstnehmervertreter

Unbeschadet des § 306 haben die Mitglie-
der des SCE-Betriebsrates die Dienstneh-
mervertreter der Europäischen Genossen-
schaft, ihrer Tochtergesellschaften und Be-
triebe über Inhalt und Ergebnisse der gemäß
den Bestimmungen dieses Abschnittes
durchgeführten Unterrichtung und An-
hörung zu informieren.

§ 300
Beschluss über die Aufnahme

von Verhandlungen

(1) Der SCE-Betriebsrat hat
a) vier Jahre nach seiner konstituierenden

Sitzung oder
b) im Fall wesentlicher Änderungen der

Struktur der Europäischen Genossen-
schaft (§ 285 Abs. 2) unverzüglich

einen Beschluss darüber zu fassen, ob eine
Vereinbarung nach den §§ 287 oder 288
ausgehandelt werden soll oder ob die Be-
stimmungen dieses Unterabschnittes weiter-
hin anzuwenden sind.

(2) Wenn der SCE-Betriebsrat den Be-
schluss fasst, eine solche Vereinbarung aus-
zuhandeln, so finden die §§ 282, 287 und
288 mit der Maßgabe Anwendung, dass an-
stelle des besonderen Verhandlungsgremi-
ums der SCE-Betriebsrat diese Vereinbarung
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aushandelt. Wenn innerhalb des für die Ver-
handlungen vorgesehenen Zeitraumes (§
283) keine Vereinbarung zustande gekom-
men ist, finden die Bestimmungen dieses Un-
terabschnittes weiterhin Anwendung.

C. Mitbestimmung kraft Gesetz

§ 301
Anwendbarkeit

(1) Die Bestimmungen dieses Unterab-
schnittes über die Mitbestimmung der Dienst-
nehmer kommen zur Anwendung, wenn
a) die zuständigen Organe der beteiligten ju-

ristischen Personen und das besondere
Verhandlungsgremium dies vereinbaren
oder

b) innerhalb des gemäß § 283 für die Ver-
handlungen bestimmten Zeitraumes
keine Vereinbarung gemäß den §§ 287
oder 288 zustande gekommen ist und das
besondere Verhandlungsgremium keinen
Beschluss gemäß § 284 Abs. 1 gefasst
hat.

(2) Die Bestimmungen dieses Unterab-
schnittes über die Mitbestimmung der
Dienstnehmer kommen im Fall einer Eu-
ropäischen Genossenschaft, die
a) durch Umwandlung gegründet werden

soll, nur dann zur Anwendung, wenn in
der umzuwandelnden Genossenschaft
Vorschriften über die Mitbestimmung be-
standen haben;

b) durch Verschmelzung gegründet werden
soll, nur dann zur Anwendung, wenn
1. in mindestens einer der beteiligten Ge-

nossenschaften Mitbestimmung be-
steht und sich auf mindestens 25 vH
der Gesamtzahl der Dienstnehmer al-
ler beteiligten Genossenschaften er-
streckt oder

2. in mindestens einer der beteiligten Ge-
nossenschaften Mitbestimmung be-
steht und sich auf weniger als 25 vH
der Gesamtzahl der Dienstnehmer al-
ler beteiligten Genossenschaften er-
streckt, sofern das besondere Verhand-
lungsgremium einen entsprechenden
Beschluss fasst;

c) auf andere Weise gegründet werden soll,
nur dann zur Anwendung, wenn
1. in mindestens einer der beteiligten ju-

ristischen Personen Mitbestimmung
besteht und sich auf mindestens 50 vH
der Gesamtzahl der Dienstnehmer al-
ler beteiligten juristischen Personen
erstreckt oder

2. in mindestens einer der beteiligten ju-
ristischen Personen Mitbestimmung
besteht und sich auf weniger als 50 vH
der Gesamtzahl der Dienstnehmer al-
ler beteiligten juristischen Personen
erstreckt, sofern das besondere Ver-
handlungsgremium einen entspre-
chenden Beschluss fasst.

(3) Wenn in den beteiligten juristischen
Personen mehr als eine Form der Mitbestim-
mung besteht, so hat das besondere Ver-
handlungsgremium zu beschließen, welche
von ihnen in der Europäischen Genossen-
schaft eingeführt wird.

(4) Das besondere Verhandlungsgremium
hat das jeweils zuständige Organ der betei-
ligten juristischen Personen über die von ihm
gemäß den Abs. 2 und 3 gefassten Beschlüsse
zu unterrichten.

(5) Wenn das besondere Verhandlungsgre-
mium keinen Beschluss gemäß Abs. 3 fasst,
findet die Form der Mitbestimmung Anwen-
dung, die sich auf die höchste Zahl der in den
beteiligten juristischen Personen beschäftig-
ten Dienstnehmer erstreckt.

§ 302
Recht auf Mitbestimmung

(1) Die in der Europäischen Genossenschaft,
ihren Tochtergesellschaften und Betrieben be-
stehenden Organe zur Vertretung der Dienst-
nehmer oder die Dienstnehmervertreter haben
das Recht, einen Teil der Mitglieder des Auf-
sichts- oder Verwaltungsrates der Europäi-
schen Genossenschaft zu wählen oder zu be-
stellen oder deren Bestellung zu empfehlen
oder abzulehnen. Die Anzahl dieser Mitglie-
der bestimmt sich nach dem höchsten maß-
geblichen Anteil der Dienstnehmervertreter
im Aufsichts- oder Verwaltungsorgan in den
beteiligten juristischen Personen vor der Ein-
tragung der Europäischen Genossenschaft.

(2) Im Fall einer Europäischen Genossen-
schaft, die durch Umwandlung gegründet
werden soll, finden die für die umzuwan-
delnde Genossenschaft geltenden Bestim-
mungen über die Mitbestimmung der Dienst-
nehmer nach Maßgabe der §§ 303 bis 305
weiterhin Anwendung.

§ 303

Verteilung der Sitze im
Aufsichts- und Verwaltungsrat

(1) Der SCE-Betriebsrat entscheidet über
die Verteilung der Sitze im Aufsichts- oder
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Verwaltungsrat der Europäischen Genossen-
schaft auf die Dienstnehmervertreter aus
verschiedenen Mitgliedstaaten entsprechend
den jeweiligen Anteilen der in den einzelnen
Mitgliedstaaten beschäftigten Dienstnehmer
der Europäischen Genossenschaft, ihrer
Tochtergesellschaften und Betriebe.

(2) Wenn auf diese Weise mehrere Sitze
Dienstnehmervertretern aus demselben Mit-
gliedstaat zufallen und zugleich Dienstneh-
mer aus einem oder mehreren Mitgliedstaa-
ten unberücksichtigt bleiben würden, hat
der SCE-Betriebsrat eine neuerliche Vertei-
lung der Sitze gemäß Abs. 1 vorzunehmen,
wobei ein Sitz nicht in die Verteilung einzu-
beziehen ist. Dieser Sitz ist einem Dienst-
nehmervertreter aus einem der nicht reprä-
sentierten Mitgliedstaaten zuzuweisen. Da-
bei ist so vorzugehen, dass dieser Sitz den
Dienstnehmervertretern aus dem Mitglied-
staat, in dem die Europäische Genossen-
schaft ihren Sitz haben wird, zuzuweisen ist.
Kommt diesem Mitgliedstaat ein Sitz im
Aufsichts- oder Verwaltungsrat bereits
gemäß Abs. 1 zu, so ist dieser Sitz den
Dienstnehmervertretern aus dem bisher un-
berücksichtigten Mitgliedstaat zuzuweisen,
in dem der höchste Anteil an Dienstnehmern
beschäftigt ist.

(3) Wenn sich die Zahl der vom zuständi-
gen Organ der Europäischen Genossenschaft
bestellten Mitglieder des Aufsichts- oder
Verwaltungsrates ändert, hat der SCE-Be-
triebsrat über die Verteilung der Sitze der
Dienstnehmervertreter unter Beachtung der
in den Abs. 1 und 2 normierten Grundsätze
neu zu entscheiden, indem er überzählige
Dienstnehmervertreter abberuft bzw. zu-
sätzliche Sitze auf die Dienstnehmervertre-
ter aus den jeweiligen Mitgliedstaaten ver-
teilt.

§ 304

Entsendung der Mitglieder

(1) Die Entsendung der österreichischen
Mitglieder in den Aufsichts- oder Verwal-
tungsrat der Europäischen Genossenschaft
erfolgt nach Maßgabe des Beschlusses des
SCE-Betriebsrates über die Verteilung der
Sitze gemäß § 291.

(2) Die Entsendung von Mitgliedern aus
Mitgliedstaaten, die eine Entsendung durch
das zuständige nationale Organ der Dienst-
nehmerschaft nicht vorsehen, in den Auf-
sichts- oder Verwaltungsrat Europäischer
Genossenschaften mit Sitz im Inland hat
durch den SCE-Betriebsrat zu erfolgen.

(3) Die Bekanntgabe der in den Aufsichts-
oder Verwaltungsrat der Europäischen Ge-
nossenschaft entsendeten Mitglieder hat an
den SCE-Betriebsrat sowie an das zustän-
dige Organ der Europäischen Genossen-
schaft zu erfolgen.

(4) Die Mitgliedschaft der österreichischen
Vertreter im Aufsichts- oder Verwaltungsrat
der Europäischen Genossenschaft beginnt
mit der Bekanntgabe des Entsendungsbe-
schlusses (Abs. 2) und endet in den Fällen
des § 294 Abs. 5 lit. b bis e sowie im Fall
des § 303 Abs. 3.

§ 305
Recht der Dienstnehmervertreter
im Aufsichts- und Verwaltungsrat

(1) Unbeschadet des § 278 Abs. 1 Landar-
beitsgesetz 1984 (LAG), BGBl. Nr. 287, ha-
ben die Dienstnehmervertreter im Aufsichts-
oder Verwaltungsrat die gleichen Rechte,
einschließlich des Stimmrechts, und Pflich-
ten wie die vom zuständigen Organ oder
durch die Satzung der Europäischen Genos-
senschaft bestellten Mitglieder.

(2) Für das Recht der Dienstnehmervertre-
ter auf Sitz und Stimme in Ausschüssen des
Aufsichts- oder des Verwaltungsrates gilt
§ 241 Abs. 4 mit der Maßgabe, dass das
Recht der Dienstnehmervertreter auf Sitz
und Stimme nicht für Ausschüsse des Ver-
waltungsrates gilt, die die Beziehungen zwi-
schen der Genossenschaft und den ge-
schäftsführenden Direktoren regeln, ausge-
nommen Beschlüsse über die Bestellung und
Abberufung von geschäftsführenden Direk-
toren.

4. Unterabschnitt
Rechtsstellung der Dienstnehmervertreter

§ 306
Verschwiegenheitspflicht

(1) Auf die Mitglieder des besonderen Ver-
handlungsgremiums und des SCE-Betriebs-
rates und auf die sie unterstützenden Sach-
verständigen sowie auf die Dienstnehmer-
vertreter, die bei einem Unterrichtungs- und
Anhörungsverfahren gemäß § 288 mitwir-
ken, ist § 244 Abs. 4 mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass die sich aus dieser Bestimmung
ergebende Verpflichtung auch nach dem Ab-
lauf des Mandates weiter besteht.

(2) Die Verpflichtung gemäß Abs. 1 gilt
nicht gegenüber den örtlichen Dienstneh-
mervertretern, wenn diese auf Grund einer
Vereinbarung (§§ 287 und 288) oder nach
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§ 299 über den Inhalt der Unterrichtungen
und Ergebnisse der Anhörungen zu unter-
richten sind.

§ 307
Rechte der Dienstnehmervertreter

(1) Hinsichtlich der persönlichen Rechte
und Pflichten der österreichischen Mitglie-
der des besonderen Verhandlungsgremiums
und des SCE-Betriebsrates, der Dienstneh-
mervertreter, die an einem Unterrichtungs-
und Anhörungsverfahren gemäß § 288 mit-
wirken, sowie der Dienstnehmervertreter im
Aufsichts- oder Verwaltungsrat der Europäi-
schen Genossenschaft sind, soweit diese Be-
schäftigte der Europäischen Genossenschaft,
ihrer Tochtergesellschaften oder Betriebe
oder einer der beteiligten juristischen Perso-
nen oder der betroffenen Tochtergesellschaf-
ten sind, die Bestimmungen der §§ 244 Abs.
2 erster Satz und Abs. 3, 245 sowie 249 bis
251 anzuwenden.

(2) Unbeschadet des § 247 Abs. 1 hat jedes
österreichische Mitglied des SCE-Betriebs-
rates Anspruch auf Freistellung von der Ar-
beitsleistung zur Teilnahme an Schulungs-
und Bildungsveranstaltungen bis zum
Höchstausmaß von einer Woche innerhalb
einer Funktionsperiode unter Fortzahlung
des Entgeltes.

5. Unterabschnitt
Rechte der Dienstnehmer nach sonstigen

Bestimmungen

§ 308
Verhältnis zu anderen Bestimmungen

(1) Die Bestimmung betreffend die Mit-
wirkung im Aufsichtsrat (§ 241) findet auf
Europäische Genossenschaften keine An-
wendung, soweit in diesem Abschnitt nichts
anderes bestimmt ist. § 241 findet jedoch
Anwendung
a) auf jene Europäische Genossenschaften,

die gemäß § 265 den Bestimmungen die-
ses Abschnittes nicht unterliegen, sowie

b) auf im Inland gelegene Tochtergesell-
schaften Europäischer Genossenschaften.

(2) Wird der Sitz einer Europäischen Ge-
nossenschaft, in der Vorschriften über die
Mitbestimmung bestehen, die aber den Be-
stimmungen dieses Abschnittes nicht unter-
liegt, ins Inland verlegt, so ist den Dienst-
nehmern weiterhin zumindest dasselbe Ni-
veau an Mitbestimmungsrechten zu gewähr-
leisten.

(3) Im Übrigen bleiben die Bestimmungen
des Abschnittes 9 von den Bestimmungen
dieses Abschnittes unberührt.

(4) Die Organe der Dienstnehmerschaft in
den beteiligten juristischen Personen im In-
land, deren Rechtspersönlichkeit mit der
Eintragung der Europäischen Genossen-
schaft erlischt, bestehen auch nach deren
Eintragung fort. Der Vorstand oder Verwal-
tungsrat der Europäischen Genossenschaft
hat sicherzustellen, dass diese Organe die
Befugnisse der Dienstnehmerschaft gemäß
den Bestimmungen über die Befugnisse der
Dienstnehmerschaft der §§ 218 bis 240 wei-
terhin wahrnehmen können.

(5) Auf die nach den Bestimmungen dieses
Abschnittes in den Verwaltungsrat einer Eu-
ropäischen Genossenschaft entsendeten
Dienstnehmervertreter finden jene Bestim-
mungen in Aufsichtsgesetzen keine Anwen-
dung, die für Mitglieder des Verwaltungsra-
tes eine besondere fachliche Eignung, beson-
dere Qualifikationserfordernisse oder ähnli-
che Voraussetzungen vorschreiben, es sei
denn, die Dienstnehmervertreter werden
gemäß § 25 Abs. 1 des SCE-Gesetzes zu ge-
schäftsführenden Direktoren des Verwal-
tungsrates bestimmt.“

31. Die bisherigen §§ 265 bis 267 erhalten die
Bezeichnung „§§ 309 bis 311“.

32. Im nunmehrigen § 309 entfallen Abs. 4
letzter Satz und Abs. 6 letzter Satz.

33. Im nunmehrigen § 309 wird Abs. 7 durch
folgende Abs. 7 bis 9 ersetzt:

„(7) Der Dienstgeber, der gegen die Vor-
schriften der §§ 270 lit. a und b, 272 Abs. 3,
273 Abs. 5, 276 Abs. 1 und 4, 282 Abs. 2, 284
Abs. 3, 285 Abs. 3, 288 Abs. 2, 292 Abs. 1 und
308 Abs. 4, und der Dienstnehmervertreter,
der gegen die Verschwiegenheitspflicht des
§ 306 Abs. 1 verstößt, sind, sofern die Tat
nicht den Tatbestand einer in die Zuständig-
keit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet oder nach anderen Verwaltungs-
strafbestimmungen mit einer strengeren
Strafe bedroht ist, von der Bezirksverwal-
tungsbehörde mit Geldstrafen bis 2200 Euro
zu bestrafen.

(8) Die Bestrafung der Übertretungen
gemäß Abs. 7 hat jedoch nur zu erfolgen,
wenn im Fall
a) der §§ 270 lit. a und b, 272 Abs. 3, 273 Abs.

5, 276 Abs. 1, 283 Abs. 3, 285 Abs. 3, 292
Abs. 1 und 308 Abs. 4 die in den beteilig-
ten juristischen Personen, betroffenen
Tochtergesellschaften, betroffenen Be-
trieben oder der Europäischen Genossen-
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schaft bestehenden Dienstnehmervertre-
tungen,

b) der §§ 276 Abs. 4 und 282 Abs. 2 das be-
sondere Verhandlungsgremium,

c) des § 288 Abs. 2 die nach der Vereinba-
rung gemäß § 288 Abs. 1 zuständige
Dienstnehmervertretung,

d) des § 306 Abs. 1 das zuständige Leitungs-
oder Verwaltungsorgan der beteiligten ju-
ristischen Personen, betroffenen Tochter-
gesellschaften, betroffenen Betriebe oder
der Vorstand oder Verwaltungsrat der Eu-
ropäischen Genossenschaft

binnen sechs Wochen ab Kenntnis von der
Übertretung und der Person des Täters bei
der Bezirksverwaltungsbehörde einen Straf-
antrag stellt (Privatankläger).

(9) Auf Strafverfahren nach Abs. 4, 6 und
8 ist § 56 Abs. 2 bis 4 des Verwaltungsstrafge-
setzes 1991, BGBl. Nr. 52, anzuwenden.“

34. Der nunmehrige § 311 Abs. 1 lautet:
„(1) Soweit in diesem Gesetz auf Bundes-

gesetze verwiesen wird, sind diese in der im
§ 284 Landarbeitsgesetz 1984, BGBl. Nr. 287,
zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 147/2006,
angeführten Fassung anzuwenden. Soweit in
diesem Gesetz auf Bundesgesetze verwiesen
wird, die im § 284 Landarbeitsgesetz 1984
nicht angeführt sind, sind diese in der nach-
stehenden Fassung anzuwenden:
1. Allgemeines Verwaltungsverfahrensge-

setz 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, zuletzt
geändert durch BGBl. I Nr. 10/2004;

2. Behinderteneinstellungsgesetz, BGBl.
Nr. 22/1970, zuletzt geändert durch BGBl.
I Nr. 82/2005;

3. Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBl.
Nr. 1/1930, zuletzt geändert durch BGBl.
I Nr. 121/2005;

4. Gebührenanspruchsgesetz 1975 (GebAG),
BGBl. Nr. 136, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 71/2004;

5. Landarbeitsgesetz 1984 (LAG), BGBl. Nr.
287, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.
147/2006;

6. Strafgesetzbuch (StGB), BGBl. Nr.
60/1974, zuletzt geändert durch BGBl. I
Nr. 56/2006;

7. Verwaltungsstrafgesetz 1991 (VStG),
BGBl. Nr. 52, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 117/2002;

8. Wehrgesetz 2001 (WG 2001), BGBl. I Nr.
146, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.
116/2006.“

35. Dem nunmehrigen § 311 wird folgender
Abs. 3 angefügt:

„(3) Unter Verweisen in diesem Gesetz auf
die SCE-Verordnung sind Verweise auf die
Verordnung (EG) Nr. 1435/2003 über das
Statut der Europäischen Genossenschaft
(,Societas Cooperativa Europea‘ – SCE), ABl.
Nr. L 207 vom 22. 7. 2003, S 1, zu verste-
hen.“

Artikel II

(1) Dieses Gesetz tritt an dem der Kund-
machung folgenden Monatsersten in Kraft.

(2) Artikel I Z 11 (§ 62p) gilt für eine Be-
gleitung schwersterkrankter Kinder, die
nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
(Abs. 1) verlangt wird. Wurde eine Beglei-
tung schwersterkrankter Kinder vor dem In-
krafttreten dieses Gesetzes (Abs. 1) verlangt,
können der Dienstgeber und der Dienstneh-
mer vereinbaren, dass die Maßnahme bei
ihrem Ablauf von sechs Monaten auf insge-
samt höchstens neun Monate verlängert
wird.

(3) Artikel I Z 26 (§ 180 Abs. 1), in der Fas-
sung dieses Gesetzes, ist auf Wahlen anzu-
wenden, bei denen die Wahlausschreibung
nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
(Abs. 1) erfolgt.

(4) Mit diesem Gesetz werden folgende
Richtlinien umgesetzt:

a) Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 30.
November 2003 betreffend die Rechtsstel-
lung der langfristig aufenthaltsberechtig-
ten Drittstaatsangehörigen, ABl. Nr. L 16
vom 23. 1. 2004, S 44;

b) Richtlinie 2003/72/EG des Rates vom 22.
Juli 2003 zur Ergänzung des Statuts der
Europäischen Genossenschaft hinsicht-
lich der Beteiligung der Arbeitnehmer,
ABl. Nr. L 207 vom 18. 8. 2006, S 25.

Der Präsident des Landtages:

L o b n i g

Der Landesrat:

Dr. S c h a n t l

31. Verordnung der Landesregierung vom
17. April 2007, Zl. 4-WuS-3/12-2007, mit der in
Durchführung des Wohnbauförderungsgesetzes
1984 die Förderungsdarlehen-Verordnung geän-
dert wird

Aufgrund des § 23 Abs. 5 des Wohnbauför-
derungsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 482/1984,
wird verordnet:
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Die Förderungsdarlehen-Verordnung,
LGBl. Nr. 18/1985, idF LGBl. Nr. 63/1990,
wird wie folgt geändert:

Dem § 5 werden folgende Abs. 6 und 7 an-
gefügt:

„(6) Auf Antrag des Darlehensschuldners
sind bei Mietwohnungen und Wohnheimen
die gemäß Abs. 2 ab dem 21. Jahr tilgungs-
planmäßig vorgesehenen Annuitätenleistun-
gen in einem um 0,5 Prozentpunkte geringe-
ren Betrag festzulegen sowie das Ausmaß der
verstärkten Tilgung gemäß Abs. 3 insoweit
herabzusetzen, als höchstens nur jener Be-
trag zur Vorschreibung gelangen soll, der den
tatsächlichen Auslaufannuitäten eines oder
mehrerer neben dem Wohnbauförderungs-
darlehen zur Finanzierung des Bauvorha-
bens aufgenommenen Hypothekardarle-
hen(s) entspricht. Die sich aus der Herabset-
zung der tilgungsplanmäßigen Vorschrei-
bung ergebenden Minderbeträge sind auf die
Dauer der ursprünglich vereinbarten Lauf-
zeit des Wohnbauförderungsdarlehens zu
stunden. Nach der vereinbarten Laufzeit
sind die gestundeten Beträge höchstens im
Ausmaß der ab dem 31. Jahr vorgeschriebe-
nen Annuitätenleistungen bis zur vollständi-
gen Rückzahlung des Kapitals und der ange-
fallenen Zinsen jeweils zu den Fälligkeits-
terminen 1. März und 1. September eines
jeden Jahres zu entrichten. Für die gestun-
deten Beträge gelten im Übrigen die schuld-
scheinmäßig vereinbarten Zinsen sowie die
sich aus den förderungsrechtlichen Bestim-
mungen ergebenden Verpflichtungen.

(7) Anträge gemäß Abs. 6 können auch für
solche Wohnbauförderungsdarlehen gestellt
werden, die vor Inkrafttreten des Abs. 6 das
21. Jahr der planmäßigen Tilgung erreicht
haben. Bereits geleistete Zahlungen sind
rückzuerstatten.“

Der Landeshauptmann:
Dr. H a i d e r

Der Landesamtsdirektor:
Dr. S l a d k o

32. Verordnung des Landeshauptmannes vom
11. April 2007 , Zl. 15 Sch-51/32/2007, mit der
ein Teil des Wörther Sees für die Durchführung
einer Ruderregatta vorbehalten wird

Aufgrund der §§ 17 Abs. 4 und 37 Abs. 5
des Schifffahrtsgesetzes, BGBl. I Nr.
62/1997, zuletzt geändert durch das Bundes-

gesetz BGBl. I Nr. 123/2005, wird verord-
net:

§ 1

(1) Der östliche Teil des Wörther Sees, des-
sen westliche Grenze eine gerade Linie von
der Landungsbrücke Krumpendorf zum
Schwarzen Felsen bildet, ausgenommen die
Uferzone (§ 61 der Seen- und Fluß-Verkehrs-
ordnung, BGBl. Nr. 42/1990, zuletzt geän-
dert durch die Verordnung BGBl. II Nr.
237/1999), wird am Samstag, den 12. Mai
2007, und Sonntag, den 13. Mai 2007, jeweils
in der Zeit von 8.00 Uhr bis 15.30 Uhr, der
Verwendung durch Fahrzeuge oder
Schwimmkörper zur Durchführung der Ver-
anstaltung „75. Klagenfurter Internationale
Ruderregatta“ vorbehalten.

(2) In diese Gewässerteile dürfen, ausge-
nommen in Notfällen, nur Fahrzeuge oder
Schwimmkörper einfahren, die dem Wasser-
sport dienen, dem sie vorbehalten sind, fer-
ner Fahrzeuge im Linienverkehr sowie die
im Einsatz befindlichen Fahrzeuge des Bun-
desheeres, des öffentlichen Sicherheitsdiens-
tes, der Zollverwaltung, der Wasserbauver-
waltung sowie des Rettungs-, Hilfeleistungs-
und Feuerlöschdienstes. Das Baden in Sport-
zonen ist verboten.

§ 2

Übertretungen dieser Verordnung werden,
wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in
die Zuständigkeit der Gerichte fallenden
strafbaren Handlung bildet oder nicht nach
anderen Verwaltungsvorschriften mit stren-
gerer Strafe bedroht ist, gemäß § 42 des
Schifffahrtsgesetzes bestraft.

Der Landeshauptmann:
Dr. H a i d e r

33. Kundmachung des Landeshauptmannes
vom 11. April 2007, Zl. 2V-LA-3/2-2007, betref-
fend die Berichtigung von Druckfehlern im Lan-
desgesetzblatt für Kärnten

Aufgrund des Art. 35 Abs. 3a der Kärntner
Landesverfassung (K-LVG), LGBl. Nr. 85/
1996, zuletzt in der Fassung des Landesver-
fassungsgesetzes LGBl. Nr. 25/2007, wird
kundgemacht:

1. Die Verordnung der Landesregierung vom
20. Februar 2007, Zl. 1-LAD-ALLG-
58/6/07, über die Durchführung des Be-
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dienstetenschutzes im Bereich der Dienst-
stellen des Landes, der Gemeinden und
Gemeindeverbände (K-BSDV), LGBl.
Nr. 22/2007, wird wie folgt berichtigt:

Im § 11 Z 7 wird die Fundstelle „253/2006“
durch die Fundstelle „22/2006“ ersetzt.

2. Das Gesetz vom 1. Februar 2007, mit dem
die Kärntner Landesverfassung und das

Kärntner Nationalparkgesetz geändert
werden, LGBl. Nr. 25/2007, wird wie folgt
berichtigt:

Im Art. I Z 3 wird die Fundstelle „LGBl.
Nr. . . .,“ durch die Fundstelle „LGBl. Nr.
25/2007,“ ersetzt.

Der Landeshauptmann:

Dr. H a i d e r
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