
VORARLBERGER 117

LANDESGESETZBLATT
Jahrgang 2001 Herausgegeben und versendet am 30. August 2001 21. Stück

37. Gesetz: Land- und forstwirtschaftliches Berufsausbildungsgesetz, Änderung
XXVII. LT: RV 28/2001, 5. Sitzung 2001

38. Gesetz: Land- und Forstarbeitsgesetz, Änderung
XXVII. LT: RV 32/2001, 5. Sitzung 2001

37.
Gesetz

über eine Änderung des Land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetzes

Der Landtag hat beschlossen:

Das Land- und forstwirtschaftliche Berufsaus-
bildungsgesetz, LGBl.Nr. 22/1992, in der Fassung
LGBl.Nr. 52/1995, wird wie folgt geändert:

1. Im § 1 Abs. 1 hat es in der lit. b statt „Arbeits-
kräfte“ zu lauten „Dienstnehmer“.

2. Im § 3 hat der Abs. 2 zu lauten:
„(2) Die in diesem Gesetz verwendeten per-

sonenbezogenen Begriffe umfassen Frauen und
Männer gleichermaßen. Sie sind bei der An-
wendung auf bestimmte Personen in der jeweils
geschlechtsspezifischen Form zu verwenden.“

3. Im § 4 Abs. 2 hat der letzte Satz zu lauten:
„Sie kann bei vorzeitiger Ablegung der Fachar-
beiterprüfung gemäß § 6 verkürzt werden.“

4. Im § 4 hat der Abs. 3 zu entfallen.

5. Nach dem § 4 ist folgender § 4a einzufügen:

„§ 4a
Anrechnung von Ausbildungszeiten

(1) Lehrberufe, die aufgrund dieses Geset-
zes oder anderer Rechtsvorschriften des Bun-
des oder der Länder eingerichtet sind, können
durch Verordnung zu Lehrberufen nach diesem
Gesetz verwandt gestellt werden, wenn gleiche
oder ähnliche Roh- und Hilfsstoffe und Werk-
zeuge verwendet werden oder Tätigkeiten zu
verrichten sind, die gleiche oder ähnliche Ar-
beitsgänge erfordern. Dabei ist das Ausmaß der
Anrechnung der Lehrzeiten auf die Lehrberufe
nach diesem Gesetz festzulegen. Lehrberufe,
die aufgrund anderer Rechtsvorschriften des

Bundes oder der Länder eingerichtet sind, kön-
nen jedoch nur dann zu Lehrberufen nach die-
sem Gesetz verwandt gestellt werden, wenn
darüber hinaus in diesen Rechtsvorschriften
eine Verwandtschaft zu den entsprechenden
aufgrund dieses Gesetzes eingerichteten Lehr-
berufen festgelegt ist.

(2) Für die Festlegung des Ausmaßes der
Anrechnung von Lehrzeiten verwandt gestellter
Lehrberufe ist maßgebend, ob und in welchem
Umfang in den verwandt gestellten Lehrberufen
gleiche oder ähnliche Roh- und Hilfsstoffe und
Werkzeuge verwendet werden oder Tätigkeiten
zu verrichten sind, die gleiche oder ähnliche
Arbeitsgänge erfordern. Hiebei ist auf die Aus-
bildungsvorschriften (§ 14 Abs. 2) Bedacht zu
nehmen.

(3) Die in einem nicht verwandt gestellten
Lehrberuf zurückgelegte Ausbildungszeit und
der Besuch einer landwirtschaftlichen Fach-
schule oder einer höheren land- und forstwirt-
schaftlichen Lehranstalt kann unter Bedacht-
nahme auf die Verwertbarkeit der Ausbil-
dungsinhalte angerechnet werden. Die näheren
Bestimmungen über die Voraussetzungen und
das Ausmaß der Anrechnung von Ausbildungs-
und Schulzeiten gemäß erster Satz sind durch
Verordnung festzulegen.“

6. Der § 6 hat zu lauten:

„§ 6
Facharbeiterprüfung

(1) Nach ordnungsgemäßer Beendigung der
Lehrzeit und erfolgreichem Besuch der land-
und forstwirtschaftlichen Berufsschule oder der
Kurse ist der Lehrling zur Facharbeiterprüfung
zuzulassen. Über Antrag kann der Lehrling zur
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Facharbeiterprüfung auch innerhalb der letzten
zehn Wochen der festgesetzten Lehrzeit, jedoch
nach erfolgreichem Besuch der land- und
forstwirtschaftlichen Berufsschule oder der
Kurse, zugelassen werden.

(2) Prüfungswerber, die die land- und forst-
wirtschaftliche Berufsschule erfolgreich ab-
geschlossen haben, können bereits ab Beginn
ihres letzten Lehrjahres die Zulassung zur
Facharbeiterprüfung beantragen und zur Fach-
arbeitsprüfung antreten, wenn der Lehrberech-
tigte dem Antrag auf Zulassung zur vorzeiti-
gen Ablegung der Facharbeiterprüfung zu-
stimmt oder das Lehrverhältnis gelöst wurde
oder vor Ablauf der vereinbarten Lehrzeit geen-
det hat.

(3) Die erfolgreiche Ablegung dieser Prü-
fung berechtigt zur Führung der Berufsbe-
zeichnung ‚Facharbeiter‘ in Verbindung mit der
Bezeichnung des Lehrberufes.“

7. Nach dem § 6 ist folgender § 6a einzufügen:

„§ 6a
Zusatzprüfung

(1) Nach erfolgreicher Ablegung einer Fach-
arbeiterprüfung nach diesem Gesetz oder nach
den Rechtsvorschriften anderer Länder oder
einer Lehrabschlussprüfung nach den Rechts-
vorschriften des Bundes kann eine Zusatzprü-
fung in einem verwandten, aufgrund dieses
Gesetzes eingerichteten Lehrberuf (§ 4a Abs. 1)
abgelegt werden.

(2) Die Behörde hat unter Bedachtnahme
auf den im § 14 Abs. 1 erster Satz festgelegten
Zweck zu bestimmen, auf welche Prüfungsge-
genstände sich die Zusatzprüfung erstreckt.

(3) Die Zusatzprüfung gilt als Facharbeiter-
prüfung im verwandten Lehrberuf. Die §§ 14

bis 18 gelten sinngemäß.“

8. Im § 9 Abs. 1 hat der letzte Satz zu laut en:
„Die bisherige Ausbildung ist unter Beachtung
der Bestimmungen des § 4a anzurechnen.“

9. Im § 12 hat der Abs. 2 zu lauten:
„(2) Die Voraussetzungen für die Zulassung

zur Facharbeiterprüfung erfüllt auch, wer das
20. Lebensjahr vollendet hat und glaubhaft
macht, dass er auf eine andere Weise die im be-
treffenden Lehrberuf erforderlichen Fertigkei-
ten und Kenntnisse, beispielsweise durch eine
entsprechend lange praktische Tätigkeit in
einem Zweig der Land- und Forstwirtschaft und
den erfolgreichen Besuch eines Vorbereitungs-
lehrganges erworben hat. Durch Verordnung
können nähere Bestimmungen über die Glaub-
haftmachung der erforderlichen Fertigkeiten
und Kenntnisse im Sinne des ersten Satzes fest-
gelegt werden.“

10. Im § 20 Abs. 1 hat es statt „§§ 80 und 81 des
Land- und Forstarbeitsgesetzes“ zu lauten
„§§ 107 bis 110f des Land- und Forstarbeitsge-
setzes“.

11. Dem § 20 Abs. 1 ist folgender Satz anzufügen:
„Die Anerkennung als Lehrbetrieb ist auf eine
Zeitdauer von zehn Jahren zu befristen.“

  
12. Dem § 24 ist folgender Abs. 3 anzufügen:

„(3) Die Anerkennung als Lehrbetrieb endet
hinsichtlich land- und forstwirtschaftlicher Be-
triebe, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des
Gesetzes über eine Änderung des Land- und
forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgeset-
zes, LGBl.Nr. 37/2001, für eine unbefristete
Zeitdauer als Lehrbetrieb anerkannt sind, am
1. Jänner 2011.“

Der Landtagspräsident:

M a n f r e d  D ö r l e r

Der Landeshauptmann:

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r
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38.
Gesetz

über eine Änderung des Land- und Forstarbeitsgesetzes

Der Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Land- und Forstarbeitsgesetz, LGBl.Nr. 28/
1997, in der Fassung LGBl.Nr. 26/2000, wird wie
folgt geändert:

1. Im § 3 Abs. 3 hat es statt „96, 97“ zu lauten
„96“.

2. Im § 7 Abs. 3 lit. b hat es statt „in österreichi-
schen Schillingen“ zu lauten „in Euro“.

3. Im § 11 Abs. 9 hat es statt „§§ 41 und 125“ zu
lauten „§§ 41, 41a und 125“.

4. Die §§ 35 bis 42a haben zu lauten:

„Anspruch des Dienstnehmers auf
Karenzurlaub

§ 35

(1) Dem männlichen Dienstnehmer ist auf
sein Verlangen ein Urlaub gegen Entfall des
Arbeitsentgelts (Karenzurlaub) bis zum Ablauf
des zweiten Lebensjahres seines Kindes, sofern
im Folgenden nicht anderes bestimmt ist, zu
gewähren, wenn er mit dem Kind im gemein-
samen Haushalt lebt, das Kind überwiegend
selbst betreut und
a) die Mutter nicht gleichzeitig Karenzurlaub

in Anspruch nimmt, ausgenommen im Falle
des § 36 Abs. 2, oder

b) die Mutter keinen Anspruch auf Karenz-
urlaub hat.
(2) In den Fällen des Abs. 1 lit. a beginnt

der Karenzurlaub frühestens mit dem Ablauf
eines Beschäftigungsverbotes der Mutter nach
Geburt eines Kindes (§ 118 Abs. 1, gleichartige
österreichische Rechtsvorschriften oder gleich-
artige Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
des Europäischen Wirtschaftsraumes).

(3) In den Fällen des Abs. 1 lit. b beginnt
der Karenzurlaub frühestens mit dem Ablauf
von acht bzw. bei Früh-, Mehrlings- oder Kai-
serschnittgeburten zwölf Wochen nach der Ge-
burt. Bezieht die Mutter Betriebshilfe (Wo-
chengeld) nach § 102a Gewerbliches Sozialver-

sicherungsgesetz (GSVG) oder nach § 98 Bau-
ern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) und
verkürzt sich die Achtwochenfrist vor der Ent-
bindung, so beginnt der Karenzurlaub frühes-
tens mit dem in den §§ 102a Abs. 1 vierter Satz
GSVG und 98 Abs. 1 vierter Satz  BSVG ge-
nannten Zeitpunkt.

(4) Der Karenzurlaub muss mindestens drei
Monate betragen.

(5) Nimmt der Dienstnehmer Karenzurlaub
zum frühest möglichen 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 Dienst-
geber 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 wer-
den.

Teilung des Karenzurlaubes zwischen
Vater und Mutter

§ 36

(1) Der Karenzurlaub nach § 35 kann zwei-
mal geteilt und abwechselnd mit der Mutter in
Anspruch genommen werden. Ein Karenz-
urlaubsteil muss mindestens drei Monate betra-
gen und beginnt zu dem in § 35 Abs. 2 oder 3
vorgesehenen Zeitpunkt oder im unmittelbaren
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 nehmen,
wobei der Anspruch auf Karenzurlaub ein Mo-
nat vor dem in § 35 Abs. 1 oder § 36a Abs. 1
dritter Satz vorgesehenen Zeitpunkt endet.

(3) Nimmt der Dienstnehmer Karenzurlaub
im Anschluss an einen Karenzurlaub der Mutter
in Anspruch, hat er spätestens drei Monate vor
Ende des Karenzurlaubes der Mutter seinem
Dienstgeber Beginn und Dauer seines Karenz-
urlaubes bekannt zu geben. Unbeschadet des
Ablaufs dieser Frist kann ein Karenzurlaub
nach Abs. 1 vereinbart werden.
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Aufgeschobener Karenzurlaub
§ 36a

(1) Der Dienstnehmer kann mit dem
Dienstgeber vereinbaren, dass er drei Monate
seines Karenzurlaubes aufschiebt und bis zum
Ablauf des siebenten Lebensjahres des Kindes
verbraucht, sofern im Folgenden nicht anderes
bestimmt ist. Dabei sind die Erfordernisse des
Betriebes und des Anlasses der Inanspruch-
nahme zu berücksichtigen. Aufgeschobener Ka-
renzurlaub kann jedoch nur dann genommen
werden, wenn der Karenzurlaub nach den §§ 35
oder 36 spätestens mit Ablauf des 21. Lebens-
monates des Kindes, wenn auch die Mutter
aufgeschobenen Karenzurlaub in Anspruch
nimmt, spätestens mit Ablauf des 18. Lebens-
monates des Kindes geendet hat. § 35 Abs. 1
lit. a ist anzuwenden.

(2) Ist der noch nicht verbrauchte aufge-
schobene Karenzurlaub länger als der Zeitraum
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
Schuleintritts der Verbrauch des aufgeschobe-
nen Karenzurlaubes vereinbart werden. Die
Geburt eines weiteren Kindes hindert nicht die
Vereinbarung über den Verbrauch des aufge-
schobenen Karenzurlaubes.

(3) Die Absicht, aufgeschobenen Karenz-
urlaub in Anspruch zu nehmen, ist dem Dienst-
geber zu den in den §§ 35 Abs. 5 oder 36
Abs. 3 genannten Zeitpunkten bekannt zu ge-
ben. Kommt innerhalb von zwei Wochen ab
Bekanntgabe keine Einigung zustande, kann
der Dienstgeber binnen weiterer zwei Wochen
wegen 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 aufgeschobe-
nen 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 Zeit-
punkt bekannt zu geben. Kommt innerhalb von
zwei Wochen ab Bekanntgabe keine Einigung
zustande, kann der Dienstnehmer den aufge-
schobenen Karenzurlaub zum gewünschten
Zeitpunkt antreten, es sei denn, der Dienstgeber
hat binnen weiterer zwei Wochen wegen des
Zeitpunktes des Antrittes 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, bedarf
es vor Antritt des aufgeschobenen Karenz-
urlaubes jedenfalls einer Vereinbarung mit dem
neuen Dienstgeber.

Karenzurlaub des Adoptiv- oder
Pflegevaters

§ 37

(1) Anspruch auf Karenzurlaub unter den in
den §§ 35 bis 36a 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 der

Übernahme in unentgeltliche Pflege beginnt der
Karenzurlaub mit dem Tag der Annahme, der
Übernahme oder im Anschluss an einen Ka-
renzurlaub der Mutter, Adoptiv- oder Pflege-
mutter.

(3) Nimmt der Dienstnehmer Karenzurlaub
zum frühest möglichen Zeitpunkt in Anspruch,
hat er seinem Dienstgeber unverzüglich Beginn
und Dauer des Karenzurlaubes nach den §§ 35
oder 36 bekannt zu geben. Unbeschadet des
Ablaufs dieser Frist kann ein Karenzurlaub
nach den §§ 35 oder 36 vereinbart werden.

(4) Nimmt ein Dienstnehmer ein Kind nach
Ablauf des 18. Lebensmonats, jedoch vor Voll-
endung des zweiten Lebensjahres 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 Adop-
tion oder Übernahme in unentgeltliche Pflege
Anspruch auf Karenzurlaub im Ausmaß von
sechs Monaten, sofern nicht die Mutter, Adop-
tiv- oder Pflegemutter Karenzurlaub in An-
spruch nimmt. Im Übrigen gelten die §§ 35
und 36.
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Karenzurlaub bei Verhinderung
der Mutter

§ 38

(1) Ist die Mutter, Adoptiv- oder Pflege-
mutter durch ein unvorhersehbares und unab-
wendbares Ereignis für eine nicht bloß verhält-
nismäßig kurze Zeit verhindert, das Kind selbst
zu betreuen, ist dem Dienstnehmer (Vater,
Adoptiv- oder Pflegevater im Sinne des § 37
Abs. 1) auf sein Verlangen für die Dauer der
Verhinderung, längstens jedoch bis zum Ablauf
des zweiten Lebensjahres des Kindes, jeden-
falls ein Karenzurlaub zu gewähren, wenn er
mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt lebt
und das Kind überwiegend selbst betreut. Das-
selbe gilt bei Verhinderung einer Mutter,
Adoptiv- oder Pflegemutter, die zulässiger-
weise nach Ablauf des zweiten Lebensjahres
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 Betreuung
des Kindes.
(3) Der Dienstnehmer hat Beginn und vor-

aussichtliche Dauer des Karenzurlaubes seinem
Dienstgeber unverzüglich bekannt zu geben
und die anspruchsbegründenden Umstände
nachzuweisen.

(4) Der Anspruch auf Karenzurlaub steht
auch dann zu, wenn der Dienstnehmer bereits
Karenzurlaub verbraucht, eine vereinbarte Teil-
zeitbeschäftigung angetreten oder beendet oder
für einen späteren Zeitpunkt Karenzurlaub oder
Teilzeitbeschäftigung angemeldet hat. Die
§§ 39 bis 40a sind anzuwenden.

Kündigungs- und Entlassungsschutz
bei Karenzurlaub

§ 39

(1) Der Dienstnehmer, der einen Karenz-
urlaub nach den §§ 35, 36 oder 37 im ersten
Lebensjahr des Kindes in Anspruch nimmt,
kann nicht gekündigt und nur aus den in § 50
ausdrücklich angeführten Gründen nach Zu-
stimmung des Gerichts entlassen werden. Der
Kündigungs- und Entlassungsschutz beginnt
mit der Bekanntgabe, nicht jedoch vor Geburt
des Kindes. Der Kündigungs- und Entlassungs-
schutz endet vier Wochen

a) nach dem Ende eines Karenzurlaubs(teiles),
b) bei zweimaliger Inanspruchnahme eines Ka-

renzurlaubes vor Vollendung des zweiten
Lebensjahres des Kindes nach Ende seines
zweiten Karenzurlaubsteiles, sofern der
Dienstnehmer die Inanspruchnahme seines
zweiten Karenzurlaubsteiles spätestens 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 Teilzeitbeschäf-
tigung befindlichen Mutter, Adoptiv- oder
Pflegemutter in Anspruch genommen wird.
(2) Bei Inanspruchnahme eines Karenz-

urlaubes durch den männlichen Dienstnehmer
im zweiten Lebensjahr des Kindes kann eine
Kündigung bis vier Wochen nach Ende des Ka-
renzurlaubes nur nach vorheriger Zustimmung
des Gerichtes ausgesprochen werden, wenn die
Klage auf Zustimmung zur Kündigung nach
dem Ablauf des ersten Lebensjahres des Kindes
eingebracht wurde und der Dienstgeber den
Nachweis erbringt, dass die Kündigung durch
Umstände, die in der Person des Dienstnehmers
gelegen sind und die betrieblichen Interessen
nachteilig berühren oder durch betriebliche Er-
fordernisse, die einer Weiterbeschäftigung des
Dienstnehmers entgegenstehen, begründet ist
und die Aufrechterhaltung des Dienstverhält-
nisses dem Dienstgeber unzumutbar ist. Der
Dienstnehmer kann im zweiten Lebensjahr des
Kindes bis vier Wochen nach Ende des Ka-
renzurlaubes nur aus den in § 50 ausdrücklich
angeführten Gründen nach Zustimmung des
Gerichtes entlassen werden.

Recht auf Information
§ 40

Während eines Karenzurlaubes hat der
Dienstgeber den Dienstnehmer über wichtige
Betriebsgeschehnisse, die die Interessen des ka-
renzierten Dienstnehmers berühren, insbeson-
dere Konkurs, Ausgleich, betriebliche Um-
strukturierungen und Weiterbildungsmaßnah-
men, zu informieren.

Gemeinsame Vorschriften zum
Karenzurlaub

§ 40a

(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) ausüben.
Eine über die Geringfügigkeitsgrenze hinaus-
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gehende Erwerbstätigkeit ist nur vorübergehend
zulässig. Eine Verletzung der Arbeitspflicht bei
solchen Beschäftigungen hat keine Auswirkun-
gen auf das karenzierte Dienstverhältnis. Die
Arbeitsleistung im Rahmen solcher Beschäfti-
gungen ist zwischen Dienstnehmer und Dienst-
geber vor jedem Arbeitseinsatz zu vereinbaren.

(2) Der Dienstnehmer behält den Anspruch
auf sonstige, insbesondere einmalige Bezüge
im Sinne des § 67 Abs. 1 des Einkommen-
steuergesetzes (EStG 1988) in den Kalenderjah-
ren, in welche Zeiten eines Karenzurlaubes
fallen, in dem Ausmaß, das dem Teil des Ka-
lenderjahres entspricht, in den keine derartigen
Zeiten fallen. Für den Dienstnehmer günstigere
Regelungen werden dadurch nicht berührt. So-
weit nicht anderes vereinbart ist, bleibt die Zeit
des Karenzurlaubes bei Rechtsansprüchen des
Dienstnehmers, die sich nach der Dauer der
Dienstzeit richten, außer Betracht. Der erste
Karenzurlaub im Dienstverhältnis wird für die
Bemessung der Kündigungsfrist, 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 Ka-
renzurlaubes verkürzten Dienstjahr entspricht.
Ergeben sich bei der Berechnung des Urlaubs-
ausmaßes 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 Karenzurlaubes.

(5) Der Karenzurlaub endet vorzeitig, wenn
der gemeinsame Haushalt mit dem Kind aufge-
hoben 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 geben
und über Verlangen des Dienstgebers seinen
Dienst wieder anzutreten.

Teilzeitbeschäftigung
§ 41

(1) Teilzeitbeschäftigung, ihr Beginn, ihre
Dauer, ihr Ausmaß und ihre Lage sind zwi-
schen Dienstgeber und Dienstnehmer zu ver-

einbaren. In Betrieben, in denen ein für den
Dienstnehmer zuständiger Betriebsrat errichtet
ist, ist dieser auf Verlangen des Dienstnehmers
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 ge-
nommen wird. Nimmt gleichzeitig auch die
Mutter eine Teilzeitbeschäftigung in Anspruch,
besteht der Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung
nur bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres
des Kindes. Bei gleichzeitiger Inanspruch-
nahme der Teilzeitbeschäftigung mit der Mutter
kann die Teilzeitbeschäftigung des Dienstneh-
mers über den Ablauf des zweiten Lebensjahres
des Kindes hinaus um die Anzahl der Monate
verlängert werden, um die die Mutter ihre 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 Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirt-
schaftsraumes in Anspruch genommen, hat der
Dienstnehmer Anspruch auf Teilzeitbeschäfti-
gung
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 Dienstneh-
mer 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, verlängert
oder verkürzt sich die mögliche Dauer der Teil-
zeitbeschäftigung um die Anzahl der Monate,
in denen vor Vollendung des ersten Lebensjah-
res Karenzurlaub nicht oder über die Vollen-
dung des ersten Lebensjahres hinaus Karenz-
urlaub in Anspruch genommen wird.

(5) Die Teilzeitbeschäftigung kann zwi-
schen den Eltern nur einmal geteilt werden. Die
Teilzeitbeschäftigung des Dienstnehmers muss
mindestens drei Monate dauern und beginnt
a) mit dem Ablauf eines Beschäftigungsver-

botes der Mutter nach Geburt eines Kindes
(§ 118 Abs. 1, gleichartige österreichische
Rechtsvorschriften oder gleichartige Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes) oder
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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 § 35
Abs. 1 lit. b); § 35 Abs. 3 zweiter Satz ist
anzuwenden; oder

c) im Anschluss an einen Karenzurlaub nach
diesem Gesetz, gleichartigen österreichi-
schen Rechtsvorschriften oder gleichartigen
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten des
Europäischen Wirtschaftsraumes oder

d) im Anschluss an eine Teilzeitbeschäftigung
der Mutter.
(6) Beabsichtigt der Dienstnehmer, Teilzeit-

beschäftigung zum frühest möglichen Zeitpunkt
(Abs. 5 lit. a oder b) in Anspruch zu nehmen,
hat er seinem Dienstgeber die Absicht, Teil-
zeitbeschäftigung in Anspruch zu nehmen, und
deren Dauer, Ausmaß und Lage spätestens acht
Wochen nach der Geburt bekannt zu geben und
dem Dienstgeber nachzuweisen, dass die Mut-
ter keinen Karenzurlaub in Anspruch nimmt.
Nimmt der Dienstnehmer Teilzeitbeschäftigung
im Anschluss an einen Karenzurlaub oder im
Anschluss an eine Teilzeitbeschäftigung der
Mutter in Anspruch, hat er dies spätestens drei
Monate vor Ende des Karenzurlaubes oder vor
Ende der Teilzeitbeschäftigung der Mutter sei-
nem 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 Teilzeitbeschäftigung einen Karenzurlaub
in Anspruch nehmen will.

(7) Kommt keine Einigung zustande, so
kann der Dienstnehmer den Dienstgeber auf
Einwilligung in eine Teilzeitbeschäftigung ein-
schließlich 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 Nichtinanspruchnahme
der Teilzeitbeschäftigung auszustellen. Diese
Bestätigung ist vom Dienstnehmer mit zu un-
terfertigen.

(9) Fallen in ein Kalenderjahr auch Zeiten
einer Teilzeitbeschäftigung, gebühren dem
Dienstnehmer sonstige, insbesondere einmalige
Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 1 EStG 1988 in
dem der Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung
entsprechenden Ausmaß im Kalenderjahr.

(10) Der Kündigungs- und Entlassungs-
schutz (§ 39) beginnt grundsätzlich mit der Er-
klärung, Teilzeitbeschäftigung in Anspruch
nehmen zu wollen, frühestens jedoch vier Mo-
nate vor Antritt der Teilzeitbeschäftigung, nicht

jedoch vor Geburt des Kindes, und endet vier
Wochen nach Beendigung der Teilzeitbeschäf-
tigung. Die Bestimmungen über den Kündi-
gungs- und Entlassungsschutz gelten auch wäh-
rend eines Rechtsstreits gemäß Abs. 7.

Teilzeitbeschäftigung des Adoptiv-
oder Pflegevaters

§ 41a

(1) Wird anstelle von Karenzurlaub Teil-
zeitbeschäftigung in Anspruch genommen, be-
trägt die zulässige Dauer der Teilzeitbeschäfti-
gung die doppelte Anzahl der nicht in Anspruch
genommenen Monate eines Karenzurlaubes
gemäß § 37.

(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 Beginn und Dauer der Teilzeitbeschäf-
tigung seinem Dienstgeber unverzüglich be-
kannt zu geben; in den Fällen des Abs. 2 lit. b
oder c spätestens drei Monate vor Ende des Ka-
renzurlaubes oder vor Ende der Teilzeitbe-
schäftigung der Mutter.

(4) Im Übrigen ist § 41 anzuwenden.

Spätere Geltendmachung des
Karenzurlaubes

§ 42

(1) Lehnt der Dienstgeber der Mutter,
Adoptiv- oder Pflegemutter eine Teilzeitbe-
schäftigung ab und nimmt die Mutter keinen
Karenzurlaub für diese Zeit in Anspruch, so
kann der Dienstnehmer für diese Zeit, längstens
bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des
Kindes, Karenzurlaub in Anspruch nehmen.

(2) Der Dienstnehmer hat Beginn und Dauer
des Karenzurlaubes unverzüglich nach Ableh-
nung der Teilzeitbeschäftigung durch den
Dienstgeber der Mutter bekannt zu geben und
die anspruchsbegründenden Umstände nachzu-
weisen.

Dienst(Werks)wohnung
§ 42a

Vereinbarungen über den Anspruch des
Dienstnehmers auf eine beigestellte Dienst
(Werks)wohnung oder sonstige Unterkunft
können während der Dauer des Kündigungs-
und Entlassungsschutzes gemäß den §§ 39 und
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41 Abs. 9 nur vor Gericht nach vorangegange-
ner Rechtsbelehrung des Dienstnehmers getrof-
fen werden.“

5. Im § 47 Abs. 4 lit. b wird der Klammeraus-
druck „(§ 124 Abs. 5 lit. a)“ durch den Klam-
merausdruck „(§ 124c Abs. 1 lit. a)“, der
Klammerausdruck „(§ 124 Abs. 5 lit. b)“ durch
den Klammerausdruck „(§ 124c Abs. 1 lit. b)“
und der Klammerausdruck „(§ 124 Abs. 1)“
durch den Klammerausdruck „(§ 124 Abs. 1
und § 124c Abs. 1)“ ersetzt.

6. Im § 47 Abs. 8 lit. a hat es statt „§ 35 Abs. 3
und § 124 Abs. 1 letzter Satz“ zu lauten „§ 40a
Abs. 1 und § 124e“.

7. Im § 47 Abs. 8 lit. c hat es statt „§§ 41 und
125“ zu lauten „§§ 41, 41a und 125“.

8. Nach dem § 59 sind folgende §§ 59a bis 59e
einzufügen:

„Flexible Gestaltung des Arbeitslebens
Bildungskarenz

§ 59a

(1) Sofern das Dienstverhältnis ununterbro-
chen drei Jahre gedauert hat, kann zwischen
Dienstnehmer und Dienstgeber eine Bildungs-
karenz gegen Entfall des Arbeitsentgeltes unter
Rücksichtnahme auf die Interessen des Dienst-
nehmers und auf die Erfordernisse des Betrie-
bes für die Dauer von mindestens drei Monaten
bis zu einem Jahr vereinbart werden. In Betrie-
ben, in denen ein für den Dienstnehmer zustän-
diger Betriebsrat errichtet ist, ist dieser auf
Verlangen des Dienstnehmers den Verhandlun-
gen beizuziehen. Eine neuerliche Bildungs-
karenz kann erst drei Jahre nach Rückkehr aus
einer Bildungskarenz vereinbart werden.

(2) Für den Anspruch auf sonstige, insbe-
sondere einmalige Bezüge (§ 67 Abs. 1 EStG
1988) und für Rechtsansprüche des Dienstneh-
mers, die sich nach der Dauer der Dienstzeit
richten, gilt § 40a Abs. 2 mit Ausnahme des
vorletzten Satzes, für den Urlaubsanspruch gilt
§ 40a Abs. 3 mit der Maßgabe, dass anstelle des
Begriffes „Karenzurlaub“ der Begriff „Bil-
dungskarenz“ tritt.

(3) Für die Dauer eines in eine Bildungs-
karenz fallenden Beschäftigungsverbotes nach
den §§ 116 oder 118, eines Karenzurlaubes
nach den §§ 35 bis 38 und 42 oder den §§ 124
bis 124d und 125 Abs. 1 letzter Satz, eines Prä-
senzdienstes gemäß § 27 des Wehrgesetzes

1990 (WG), eines Zivildienstes gemäß § 6a des
Zivildienstgesetzes oder eines Ausbildungs-
dienstes gemäß § 46a WG ist die Vereinbarung
über die Bildungskarenz unwirksam.

(4) Wird das Dienstverhältnis während einer
Bildungskarenz beendet, ist bei der Berechnung
der Abfertigung das für das letzte Jahr vor An-
tritt der Bildungskarenz gebührende Jahresent-
gelt, bei Berechnung der Urlaubsentschädigung
oder -abfindung gemäß den §§ 94 und 95 das
für den letzten Monat vor Antritt der Bildungs-
karenz gebührende Entgelt zugrunde zu legen.

Freistellung gegen Entfall des
Arbeitsentgeltes

§ 59b

Eine Freistellung gegen Entfall des Arbeits-
entgeltes für die Dauer von mindestens sechs
Monaten bis zu einem Jahr, für die eine Förde-
rung aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung
oder des Arbeitsmarktservice in Anspruch ge-
nommen wird, ist zwischen Dienstgeber und
Dienstnehmer zu vereinbaren. Im Übrigen gilt
§ 59a Abs. 2 bis 4.

Solidaritätsprämienmodell
§ 59c

(1) Die Bedingungen für eine Herabsetzung
der Normalarbeitszeit für Betriebe oder Be-
triebsteile unter gleichzeitiger Einstellung von
Ersatzarbeitskräften durch den Dienstgeber
(Solidaritätsprämienmodell) können in einem
Kollektivvertrag oder, falls ein Kollektivvertrag
keine Regelung trifft oder nicht zur Anwen-
dung kommt, in einer Betriebsvereinbarung
festgelegt werden. Die Herabsetzung der Nor-
malarbeitszeit kann nur aufgrund einer Verein-
barung zwischen dem Dienstnehmer und dem
Dienstgeber innerhalb des vom Kollektivver-
trag oder der Betriebsvereinbarung vorgegebe-
nen Rahmens erfolgen.

(2) Hat die Herabsetzung der Normalar-
beitszeit nach Abs. 1 zum Zeitpunkt der Been-
digung des Dienstverhältnisses kürzer als zwei
Jahre gedauert, so ist bei der Berechnung der
Abfertigung die frühere Arbeitszeit des Dienst-
nehmers vor dem Wirksamwerden der Verein-
barung nach Abs. 1 zugrunde zu legen. Hat die
Herabsetzung der Normalarbeitszeit nach
Abs. 1 zum Zeitpunkt der Beendigung des
Dienstverhältnisses länger als zwei Jahre ge-
dauert, kann der Kollektivvertrag oder die Be-
triebsvereinbarung eine andere Berechnung
vorsehen.

(3) Im Übrigen bleibt § 11 unberührt.
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Herabsetzung der Normalarbeitszeit
§ 59d

(1) Dem Dienstnehmer, der die sozialver-
sicherungsrechtlichen Voraussetzungen für die
Inanspruchnahme einer Gleitpension nach
§ 253c ASVG erfüllt, ist in Betrieben mit mehr
als zehn Beschäftigten auf sein Verlangen unter
Rücksichtnahme auf die Interessen des Dienst-
nehmers und auf die Erfordernisse des Betrie-
bes die Herabsetzung der Normalarbeitszeit auf
ein in § 253c ASVG genanntes Ausmaß zu ge-
währen. Der Dienstnehmer hat Beginn, Dauer,
Lage und Ausmaß der Herabsetzung der Nor-
malarbeitszeit spätestens sechs Monate vor dem
Antritt bekannt zu geben. Kommt eine Eini-
gung zwischen dem Dienstgeber und dem
Dienstnehmer nicht zustande, so sind in Betrie-
ben, in denen ein für den Dienstnehmer zustän-
diger Betriebsrat errichtet ist, die Verhandlun-
gen unter Beiziehung des Betriebsrates fortzu-
setzen. Kommt auch dann keine Einigung zu-
stande, so kann der Dienstnehmer spätestens
drei Monate vor dem dem Dienstgeber bekannt
gegebenen Termin den Dienstgeber auf Einwil-
ligung in die Herabsetzung der Normalarbeits-
zeit klagen.

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

pflichten von nahen Familienmitgliedern,
die sich aus der familiären Beistandspflicht
ergeben, auch wenn kein gemeinsamer
Haushalt gegeben ist,

die Herabsetzung der Normalarbeitszeit verein-
bart werden. In Betrieben, in denen ein für den
Dienstnehmer zuständiger Betriebsrat errichtet
ist, ist dieser auf Verlangen des Dienstnehmers
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 Been-
digung des Dienstverhältnisses kürzer als zwei
Jahre gedauert, so ist bei der Berechnung der
Abfertigung die frühere Arbeitszeit des Dienst-
nehmers vor dem Wirksamwerden der Verein-
barung nach Abs. 2 zugrunde zu legen. Hat die
Herabsetzung der Normalarbeitszeit nach
Abs. 2 zum Zeitpunkt der Beendigung des
Dienstverhältnisses länger als zwei Jahre ge-
dauert, so ist – sofern keine andere Vereinba-
rung abgeschlossen wird – bei der Berechnung

der Abfertigung vom Durchschnitt der während
der für die Abfertigung maßgeblichen Dienst-
jahre geleisteten Arbeitszeit auszugehen.

Kündigung
§ 59e

(1) Eine Kündigung, die wegen einer beab-
sichtigten oder tatsächlich in Anspruch ge-
nommenen Maßnahme nach den §§ 59a bis 59d
ausgesprochen wird, kann bei Gericht ange-
fochten werden. § 231 Abs. 6 gilt sinngemäß.

(2) Lässt der Dienstnehmer eine entgegen
Abs. 1 ausgesprochene Kündigung gegen sich
gelten, hat er einen Ersatzanspruch im Sinne
des § 51. Bei der Berechnung dieses Ersatz-
anspruches ist das ungeschmälerte Entgelt zu-
grunde zu legen, das zum Beendigungszeit-
punkt ohne eine Vereinbarung im Sinne der
§§ 59a bis 59d zugestanden wäre.“

9. Im § 85 hat der Abs. 1 zu lauten:
„(1) Die Leistung von Überstunden gemäß

§ 81 Abs. 1 wird besonders vergütet (Überstun-
denentlohnung), sofern für die Mehrdienstleis-
tung nicht ein Freizeitausgleich im Verhältnis
1 : 1,5 gewährt wird.“

10. Im § 89 Abs. 5 hat es statt „§§ 35, 38 und 124“
zu lauten „§§ 35, 38, 124 und 124d“.

11. Im § 94 Abs. 2 hat es statt „§§ 41 oder 125“ zu
lauten „§§ 41, 41a oder 125“.

12. Der § 96 hat zu lauten:

„Sicherheit und Gesundheitsschutz
bei der Arbeit

Allgemeine Bestimmungen
Begriffsbestimmung

§ 96

Dienstgeber im Sinne der §§ 96a bis 113e
ist jede natürliche oder juristische Person, Per-
sonengesellschaft des Handelsrechts oder ein-
getragene Erwerbsgesellschaft, die als Ver-
tragspartei des Beschäftigungs- oder Ausbil-
dungsverhältnisses mit dem Dienstnehmer die
Verantwortung für das Unternehmen oder den
Betrieb trägt.“

13. Der bisherige § 96 wird als § 96a bezeichnet.

14. Im § 97 Abs. 7 lit. e hat es statt „§ 96 Abs. 2“
zu lauten „§ 96a Abs. 2“.

15. Im § 102a Abs. 7 lit. b hat es statt „§ 96 Abs. 2“
zu lauten „§ 96a Abs. 2“.
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16. Im § 107 hat der Abs. 1 zu lauten:
„(1) Arbeitsstätten sind

a) alle Gebäude und sonstigen baulichen An-
lagen sowie Teile von Gebäuden oder sons-
tigen baulichen Anlagen, in denen Arbeits-
plätze eingerichtet sind oder eingerichtet
werden sollen oder zu denen Dienstnehmer
im Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben (Ar-
beitsstätten in Gebäuden), sowie

b) alle Orte auf einem Betriebsgelände, zu de-
nen Dienstnehmer im Rahmen ihrer Arbeit
Zugang haben (Arbeitsstätten im Freien).

Mehrere auf einem Betriebsgelände gelegene
oder sonst im räumlichen Zusammenhang ste-
hende Gebäude eines Dienstgebers zählen zu-
sammen als eine Arbeitsstätte.“

17. Im § 109 hat der Abs. 1 zu lauten:
„(1) Arbeitsstoffe im Sinne dieses Gesetzes

sind alle Stoffe, Zubereitungen, biologischen
oder chemischen Agenzien, die bei der Arbeit
verwendet werden. Als „Verwenden“ gilt auch
das Gewinnen, Erzeugen, Anfallen, Entstehen,
Gebrauchen, Verbrauchen, Bearbeiten, Verar-
beiten, Abfüllen, Umfüllen, Mischen, Beseiti-
gen, Lagern, Aufbewahren, Bereithalten zur
Verwendung und das innerbetriebliche Beför-
dern.“

18. Im § 109 Abs. 13 hat es statt dem Wort „So-
zialversicherung“ zu lauten „Unfallversiche-
rung“ und hat der letzte Satz zu entfallen.

19. Im § 109a hat der Abs. 2 zu lauten:
„(2) Stehen Arbeitsstoffe in Verwendung,

für die durch Verordnung ein Grenzwert nach
Abs. 1 festgelegt ist, hat der Dienstgeber dafür
zu sorgen, dass dieser Wert nicht überschritten
wird. Der Dienstgeber hat anzustreben, dass
dieser Wert stets möglichst weit unterschritten
wird. Ist für einen gesundheitsgefährdenden
Arbeitsstoff durch Verordnung kein Wert ge-
mäß Abs. 1 festgelegt, hat der Dienstgeber das
Risiko für die Sicherheit und Gesundheit der
Dienstnehmer zu bewerten und dafür zu sorgen,
dass die Konzentration dieses Stoffes in der
Luft des Arbeitsplatzes möglichst gering ist.“

20. Im § 112a haben die Abs. 4 bis 13 zu lauten:
„(4) Sicherheitsfachkräfte sind in dem zur

Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Aus-
maß zu beschäftigen.

(5) 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 erfolgen.

(6) Regelmäßige Begehungen haben min-
destens in den folgenden Zeitabständen sowohl

durch eine Sicherheitsfachkraft als auch durch
einen Arbeitsmediziner, nach Möglichkeit ge-
meinsam, zu erfolgen:
a) in Arbeitsstätten mit 1 bis 10 Dienstneh-

mern mindestens einmal in zwei Kalender-
jahren,

b) in Arbeitsstätten mit 11 bis 50 Dienstneh-
mern mindestens einmal im Kalenderjahr.

Diese Begehungen haben sich auf alle Aspekte
von Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der
Arbeit in der Arbeitsstätte, einschließlich aller
dazugehöriger Flächen gemäß § 107 Abs. 2, zu
beziehen. Darüber hinaus sind weitere Bege-
hungen je nach Erfordernis zu veranlassen.

(7) In Arbeitsstätten, in denen mehr als
50 Dienstnehmer beschäftigt werden, beträgt
die Mindesteinsatzzeit der Sicherheitsfachkräfte
für jeden Dienstnehmer 30 Minuten jährlich.

(8) Für die Ermittlung der Dienstnehmer-
zahl nach Abs. 5 bis 7 ist maßgeblich, wie viele
Dienstnehmer regelmäßig in der Arbeitsstätte
beschäftigt werden. Teilzeitbeschäftigte Dienst-
nehmer sind bei der Berechnung der Anzahl der
Dienstnehmer entsprechend dem Umfang ihrer
Beschäftigung anteilsmäßig einzurechnen. Für
Arbeitsstätten mit wechselnder Dienstnehmer-
zahl gelten die Bestimmungen für Arbeits-
stätten mit bis zu 50 Dienstnehmern auch dann,
wenn die vorhersehbare durchschnittliche
Dienstnehmerzahl pro Jahr nicht mehr als 50
Dienstnehmer beträgt.

(9) Dienstnehmer, die auf Flächen gemäß
§ 107 Abs. 2 beschäftigt werden, sind bei der
Ermittlung der Dienstnehmerzahl jener Arbeits-
stätte zuzurechnen, der sie organisatorisch zu-
gehören, im Zweifel dem Unternehmenssitz.

(10) Dienstgeber haben bei Begehungen
nach Abs. 6 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 verhindert sind.

(11) Dienstgeber können selbst die Aufga-
ben der Sicherheitsfachkräfte wahrnehmen,
wenn
a) in der Arbeitsstätte nicht mehr als

50 Dienstnehmer beschäftigt werden und sie
die erforderlichen Fachkenntnisse gemäß
§ 112 Abs. 2 nachweisen, oder

b) in der Arbeitsstätte nicht mehr als 25
Dienstnehmer beschäftigt werden und sie
ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes
nachweisen, die durch eine Ausbildungsein-
richtung bescheinigt werden, die eine ge-
mäß § 74 Abs. 2 des ArbeitnehmerInnen-
schutzgesetzes (ASchG) anerkannte Fach-
ausbildung durchführt. Voraussetzung für
diese Bescheinigung ist der erfolgreiche
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Abschluss einer Aus- und Weiterbildung,
die den Erfordernissen des § 78b Abs. 2
und 3 ASchG entspricht.
(12) Der zuständige Träger der Unfallver-

sicherung kann Kenntnisse des Dienstgebers
auf den in Abs. 11 letzter Satz in Verbindung
mit § 78b Abs. 2 ASchG angeführten Gebieten
als gänzlichen oder teilweisen Ersatz für die
Ausbildung nach Abs. 11 letzter Satz anerken-
nen, wenn sie durch eine den Richtlinien des
zuständigen Trägers der Unfallversicherung
entsprechende Prüfung durch eine Ausbil-
dungseinrichtung nach Abs. 11 lit. b beschei-
nigt werden.

(13) Die Dienstgeber haben die Sicherheits-
vertrauenspersonen und die Belegschafts-
organe, sind weder Sicherheitsvertrauensperso-
nen bestellt noch Belegschaftsorgane errichtet,
alle Dienstnehmer von ihrer Absicht, die
sicherheitstechnische Betreuung selbst durchzu-
führen oder für eine Arbeitsstätte ein Präven-
tionszentrum (§ 112b) in Anspruch zu nehmen,
zu informieren und mit ihnen darüber zu be-
raten.“

21. Nach dem § 112a ist folgender § 112b einzu-
fügen:

„Sicherheitstechnische und arbeits-
medizinische Betreuung durch Inanspruch-

nahme eines Präventionszentrums der
Unfallversicherungsträger

§ 112b

(1) Die sicherheitstechnische und arbeits-
medizinische Betreuung in Arbeitsstätten mit
bis zu 50 Dienstnehmern kann durch Inan-
spruchnahme eines Präventionszentrums des
zuständigen Unfallversicherungsträgers erfol-
gen, sofern der Dienstgeber insgesamt nicht
mehr als 250 Dienstnehmer beschäftigt.

(2) Die Land- und Forstwirtschaftsinspek-
tion hat dem zuständigen Träger der Unfallver-
sicherung für die Erfüllung der ihm übertrage-
nen Aufgaben mindestens einmal pro Kalen-
derjahr folgende Daten der von ihrem Zustän-
digkeitsbereich erfassten Arbeitsstätten mit bis
zu 50 Dienstnehmern zu übermitteln:
a) Namen oder sonstige Bezeichnung der

Dienstgeber,
b) Anschriften der Arbeitsstätten.

(3) Weder die Inanspruchnahme eines Prä-
ventionszentrums noch die Anwendung des
Unternehmermodells gemäß § 112a Abs. 11
enthebt die Dienstgeber von ihrer Verantwort-
lichkeit für die Einhaltung der Dienstnehmer-
schutzvorschriften.

(4) Die §§ 112a Abs. 1 und 2, 113a Abs. 1
und 2, 113b Abs. 1 und 113c sind anzuwenden.
Weiters ist § 113b 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 Verbesserungs-
vorschläge sowie sonstige vom Präventions-
zentrum übermittelte Informationen und
Unterlagen gemäß § 93b Abs. 8 Landarbeits-
gesetz 1984 den Belegschaftsorganen und den
Sicherheitsvertrauenspersonen zu übermitteln.
Wenn keine Sicherheitsvertrauenspersonen be-
stellt sind, sind die Verbesserungsvorschläge
des Präventionszentrums sowie allfällige sons-
tige Informationen und Unterlagen an geeigne-
ter Stelle zur Einsichtnahme durch die Dienst-
nehmer aufzulegen. Der Dienstgeber hat die
Verbesserungsvorschläge bei der Festlegung
von Maßnahmen nach § 97 Abs. 5 und 6 zu be-
rücksichtigen.“

22. Im § 113a haben die Abs. 5 bis 8 zu lauten:
„(5) 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 erfolgen.

(6) Regelmäßige Begehungen haben min-
destens in den in lit. a und b genannten Zeitab-
ständen sowohl durch eine Sicherheitsfachkraft
als auch durch einen Arbeitsmediziner, nach
Möglichkeit gemeinsam, zu erfolgen. Diese
Begehungen haben sich auf alle Aspekte von
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Ar-
beit in der Arbeitsstätte, einschließlich aller da-
zugehöriger Flächen gemäß § 107 Abs.  2, zu
beziehen:
a) in Arbeitsstätten mit 1 bis 10 Dienstneh-

mern mindestens einmal in zwei Kalender-
jahren,

b) in Arbeitsstätten mit 11 bis 50 Dienstneh-
mern mindestens einmal im Kalenderjahr.

Darüber hinaus sind weitere Begehungen je
nach Erfordernis zu veranlassen.

(7) In Arbeitsstätten, in denen mehr als 50
Dienstnehmer beschäftigt werden, beträgt die
Mindesteinsatzzeit der Arbeitsmediziner für je-
den Dienstnehmer 20 Minuten jährlich.

(8) §  112a Abs. 8 bis 10 und 13 ist sinn-
gemäß anzuwenden.“

23. Im § 113e hat es statt „§§ 112a Abs. 4 und 113a
Abs. 5“ zu lauten „§§ 112a Abs. 6 und 7 und
113a Abs. 6 und 7“.
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24. Die §§ 124 bis 126 haben zu lauten:

„Karenzurlaub
§ 124

(1) Der Dienstnehmerin ist auf ihr Verlan-
gen im Anschluss an die Frist des § 118 Abs. 1
und 2 ein Urlaub gegen Entfall des Arbeitsent-
gelts (Karenzurlaub) bis zum Ablauf des zwei-
ten Lebensjahres des Kindes, soweit im Fol-
genden nicht anderes bestimmt ist, zu gewäh-
ren, wenn sie mit dem Kind im gemeinsamen
Haushalt lebt und das Kind überwiegend selbst
betreut. Das Gleiche gilt, wenn anschließend an
die Frist nach § 118 Abs. 1 und 2 ein Gebüh-
renurlaub verbraucht wurde oder die Dienst-
nehmerin 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 § 118 Abs. 1 bekannt zu
geben. Die Dienstnehmerin kann ihrem Dienst-
geber spätestens drei Monate vor dem Ende
dieses Karenzurlaubes bekannt geben, dass sie
den Karenzurlaub verlängert und bis wann. Un-
beschadet 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 § 121
bis zum Ablauf von vier Wochen nach Beendi-
gung des Karenzurlaubes. § 39 Abs. 2 ist an-
zuwenden.

Teilung des Karenzurlaubes zwischen
Mutter und Vater

§ 124a

(1) Der Karenzurlaub kann zweimal mit
dem Vater geteilt werden. Jeder Teil des
Karenzurlaubes der Dienstnehmerin muss min-
destens drei Monate betragen. Er ist in dem in
§ 124 Abs. 1 festgelegten Zeitpunkt oder im
unmittelbaren Anschluss an einen Karenzurlaub
des Vaters anzutreten. § 36 Abs. 2 ist anzuwen-
den.

(2) Nimmt die Dienstnehmerin ihren Ka-
renzurlaub im Anschluss an einen Karenzurlaub
des Vaters, hat sie spätestens drei Monate vor
Ende des Karenzurlaubes des Vaters ihrem
Dienstgeber Beginn und Dauer des Karenzur-
laubes bekannt zu geben. Unbeschadet des Ab-
laufs dieser Frist kann ein Karenzurlaub nach
Abs. 1 vereinbart werden.

(3) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz
gemäß § 121 beginnt im Falle des Abs. 2 mit
der Bekanntgabe.

(4) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz
gemäß § 121 endet vier Wochen
a) nach dem Ende ihres jeweiligen Karenz-

urlaubsteiles,
b) bei Inanspruchnahme von zwei Karenz-

urlaubsteilen nach Ende ihres zweiten Tei-
les, sofern die Dienstnehmerin die Inan-
spruchnahme des zweiten Karenzurlaubs-
teiles bis zum Ende der Frist des § 118
Abs. 1 bekannt gegeben hat.

Aufgeschobener  Karenzurlaub
§ 124b

(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 anderes
bestimmt ist. Dabei sind die Erfordernisse des
Betriebes und des Anlasses der Inanspruch-
nahme zu berücksichtigen. Aufgeschobener Ka-
renzurlaub kann jedoch nur dann genommen
werden, wenn der Karenzurlaub nach den
§§ 124 oder 124a 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. § 36a Abs. 2 ist anzuwenden.
(2) Die Absicht, aufgeschobenen Karenzur-

laub in Anspruch zu nehmen, ist dem Dienst-
geber zu den in den §§ 124 Abs. 3 oder 124a
Abs. 3 genannten Zeitpunkten bekannt zu
geben. Im Übrigen gilt § 36a Abs. 3 zweiter bis
letzter Satz sowie Abs. 4 und 5.

Karenzurlaub der Adoptiv-
oder Pflegemutter

§ 124c

(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 §§ 124 bis 124b sind mit folgenden
Abweichungen anzuwenden:
a) Der Karenzurlaub nach den §§ 124 und

124a beginnt mit dem Tag der Annahme an
Kindes statt oder der Übernahme in unent-
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geltliche Pflege oder im Anschluss an einen
Karenzurlaub des Vaters, Adoptiv- oder
Pflegevaters;

b) nimmt die Dienstnehmerin ihren Karenz-
urlaub nach den §§ 124 und 124a 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 Dienstgeber
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 Dienstnehmerin
Anspruch auf Karenzurlaub in der Dauer von
sechs Monaten. Der Karenzurlaub beginnt mit
dem Tag der Annahme an Kindes statt oder der
Übernahme in unentgeltliche Pflege oder im
Anschluss an einen Karenzurlaub des Vaters,
Adoptiv- oder Pflegevaters.

(4) Die §§ 121 und 126 sind auf Karenz-
urlaube nach Abs. 1 und 3 mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass anstelle der Bekanntgabe der
Schwangerschaft (§ 121 Abs. 2) die Mitteilung
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 verbunden
sein.

Karenzurlaub bei Verhinderung
des Vaters

§ 124d

(1) Ist der Vater, Adoptiv- oder Pflegevater,
der das Kind überwiegend selbst betreut, durch
ein unvorhersehbares und unabwendbares Er-
eignis für eine nicht bloß verhältnismäßig 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. Das-
selbe gilt bei Verhinderung eines Vaters,
Adoptiv- oder Pflegevaters, der zulässigerweise
nach Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kin-
des Karenzurlaub in Anspruch nimmt.

(2) §  38 Abs. 3 und 4 ist anzuwenden. § 38
Abs. 2 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass
in lit. e anstelle des Begriffs „Mutter, Adoptiv-

oder Pflegemutter“ der Begriff „Vater, Adop-
tiv- oder Pflegevater“ tritt.

(3) Besteht Kündigungs- und Entlassungs-
schutz gemäß § 121 nicht bereits aufgrund
anderer Bestimmungen dieses Gesetzes, so be-
ginnt der Kündigungs- und Entlassungsschutz
bei Inanspruchnahme eines Karenzurlaubes
oder einer vereinbarten Teilzeitbeschäftigung
wegen Verhinderung des Vaters mit der Mel-
dung und endet vier Wochen nach Beendigung
des Karenzurlaubes oder der Teilzeitbeschäfti-
gung.

§ 124e

Die §§ 40 und 40a sind anzuwenden.

Teilzeitbeschäftigung
§ 125

(1) Teilzeitbeschäftigung, ihr Beginn, ihre
Dauer, ihr Ausmaß und ihre Lage sind zwi-
schen Dienstgeber und Dienstnehmerin zu ver-
einbaren. In Betrieben, in denen ein für die
Dienstnehmerin zuständiger Betriebsrat errich-
tet ist, ist dieser auf Verlangen der Dienstneh-
merin den Verhandlungen beizuziehen. Die
§§ 41 Abs. 7 bis 9, 41a und 42 sind anzuwen-
den.

(2) Die Dienstnehmerin kann eine Verkür-
zung der Arbeitszeit unter den Voraussetzungen
der Abs. 1 und 6 und des § 41 Abs. 7 bis zum
Ablauf des vierten Lebensjahres des Kindes in
Anspruch nehmen, wenn im ersten und zweiten
Lebensjahr des Kindes kein Karenzurlaub in
Anspruch genommen wird. Nimmt gleichzeitig
auch der Vater eine Teilzeitbeschäftigung im
Anschluss an die Frist gemäß § 118 Abs. 1 in
Anspruch, besteht Anspruch auf Teilzeit-
beschäftigung nur bis zum Ablauf des zweiten
Lebensjahres des Kindes. Bei gleichzeitiger In-
anspruchnahme der Teilzeitbeschäftigung mit
dem Vater kann die Teilzeitbeschäftigung der
Dienstnehmerin über den Ablauf des zweiten
Lebensjahres des Kindes hinaus um die Anzahl
der Monate verlängert werden, um die der
Vater seine Teilzeitbeschäftigung vor Ablauf
des zweiten Lebensjahres verkürzt.

(3) Wird nur im ersten Lebensjahr des Kin-
des ein Karenzurlaub nach diesem Gesetz,
gleichartigen österreichischen Rechtsvor-
schriften oder gleichartigen Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirt-
schaftsraumes in Anspruch genommen, hat die
Dienstnehmerin Anspruch auf Teilzeitbeschäf-
tigung
a) bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres

des Kindes, wenn gleichzeitig auch der Va-
ter eine Teilzeitbeschäftigung in Anspruch
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nimmt; Abs. 2 letzter Satz ist anzuwenden;
b) bis zum Ablauf des dritten Lebensjahres des

Kindes, wenn entweder nur die Dienstneh-
merin oder beide Elternteile abwechselnd
eine Teilzeitbeschäftigung in Anspruch neh-
men.
(4) Wird Teilzeitbeschäftigung abweichend

von Abs. 3 vor oder nach Vollendung des
ersten Lebensjahres des Kindes anstelle von
Karenzurlaub 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 Ka-
renzurlaub in Anspruch genommen wird.

(5) Die Teilzeitbeschäftigung kann nur
einmal zwischen den Eltern geteilt werden. Sie
muss mindestens drei Monate dauern und
beginnt entweder
a) im Anschluss an die Frist gemäß § 118

Abs. 1 und 2 oder
b) einen daran anschließenden Gebührenurlaub

oder eine Dienstverhinderung wegen
Krankheit (Unglücksfall) oder

c) im Anschluss an einen Karenzurlaub nach
diesem Gesetz, gleichartigen österreichi-
schen Rechtsvorschriften oder gleichartigen
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten des
Europäischen Wirtschaftsraumes oder

d) im Anschluss an eine Teilzeitbeschäftigung
des Vaters.
(6) Beabsichtigt die Dienstnehmerin, Teil-

zeitbeschäftigung im Anschluss an die Frist
gemäß § 118 Abs. 1 und 2 oder einen daran an-
schließenden Gebührenurlaub oder eine Dienst-
verhinderung wegen Krankheit (Unglücksfall)
in Anspruch zu nehmen, hat sie ihrem Dienst-
geber die Absicht, Teilzeitbeschäftigung in An-
spruch zu nehmen, und deren Dauer, Ausmaß
und Lage bis zum Ende der Frist nach § 118
Abs. 1 bekannt zu geben und dem Dienstgeber
nachzuweisen, dass der Vater keinen Karenz-
urlaub in Anspruch nimmt. Nimmt die Dienst-
nehmerin Teilzeitbeschäftigung im Anschluss
an einen Karenzurlaub oder an eine Teilzeitbe-
schäftigung des Vaters in Anspruch, hat sie dies
spätestens drei Monate vor Ende des Karenz-
urlaubes oder der Teilzeitbeschäftigung des
Vaters ihrem Dienstgeber bekannt zu geben.
Lehnt der Dienstgeber die begehrte Teilzeitbe-
schäftigung innerhalb von zwei Wochen nach
der Meldung ab, so hat die Dienstnehmerin
binnen weiteren zwei Wochen bekannt zu ge-
ben, ob sie anstelle der Teilzeitbeschäftigung
einen Karenzurlaub in Anspruch nehmen will.

(7) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz
gemäß § 121 beginnt im Falle des Abs. 5 lit. c
und d mit der Bekanntgabe, frühestens jedoch
vier Monate vor Antritt der Teilzeitbeschäfti-
gung.

(8) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz
gemäß § 121 endet vier Wochen nach Beendi-
gung der Teilzeitbeschäftigung. Dasselbe gilt
während eines Rechtsstreits gemäß § 41 Abs. 7.

§ 126

Für den Anspruch auf eine Dienst
(Werks)wohnung gilt § 42a.“

25. Nach dem § 216a ist folgender § 216b einzufü-
gen:

„Betriebliche Frauenförderung sowie
Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit

von Betreuungspflichten und Beruf
§ 216b

(1) Der Betriebsinhaber hat mit dem Be-
triebsrat im Rahmen der Beratung nach § 216
Maßnahmen der betrieblichen Frauenförderung
bzw. der Vereinbarkeit von Betreuungspflich-
ten und Beruf zu beraten. Solche Maßnahmen
betreffen insbesondere die Einstellungspraxis,
Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung und
den beruflichen Aufstieg, die auf den Abbau
einer bestehenden Unterrepräsentation der
Frauen an der Gesamtzahl der Beschäftigten
bzw. an bestimmten Funktionen oder auf den
Abbau einer sonst bestehenden Benachteiligung
abzielen, sowie Maßnahmen, die auf eine bes-
sere Vereinbarkeit der beruflichen Tätigkeit mit
Familien- und sonstigen Betreuungspflichten
der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer ab-
zielen.

(2) Der Betriebsrat hat das Recht, Vor-
schläge in diesen Angelegenheiten zu erstatten
und Maßnahmen zu beantragen. Der Betriebs-
inhaber ist verpflichtet, mit dem Betriebsrat
über dessen Vorschläge und Anträge zu bera-
ten.

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

26. Im § 222 Abs. 1 hat die Z. 24 zu lauten:
„24. Maßnahmen der betrieblichen Frauenför-

derung (Frauenförderpläne) sowie Maß-
nahmen zur besseren Vereinbarkeit von
Betreuungspflichten und Beruf;“
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27. Im § 257 haben die Abs. 1 und 2 zu lauten:
„(1) Mit einer Geldstrafe von 150 Euro bis

1.100 Euro ist von der Bezirkshauptmannschaft
zu bestrafen,
a) wer eine Übertretung der §§ 76 bis 84, 93,

96a Abs. 3 bis 6, 97 bis 98, 100 bis 102,
102a Abs. 4 bis 7, 103 bis 103b, 104 Abs. 1
bis 5, 105 Abs. 1 lit. a und b sowie Abs. 3,
106 bis 112, 112a Abs. 2 bis 6, 10 und 13,
112b Abs. 4 und 5, 113, 113a Abs.  2 bis 8,
113e, 114 bis 115a, 116 Abs. 1, 3 und 6,
117 Abs. 1 und 2, 117a Abs. 2, 118 bis 120,
127a, 128 bis 130, 132 Abs. 3, 133 Z. 2, 134
Abs. 3, 149 Abs. 2 und 255 oder der auf
Grundlage dieser Vorschriften ergangenen
Verordnungen begeht, sofern die Tat nicht
den Tatbestand einer in die Zuständigkeit
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung
bildet oder nach anderen Verwaltungsbe-
stimmungen mit einer strengeren Strafe be-
droht ist,

b) wer Organe der Land- und Forstwirt-
schaftsinspektion in der Ausübung ihres
Dienstes behindert oder die Erfüllung ihrer
Aufgaben vereitelt.
(2) Mit einer Geldstrafe von 150 Euro bis

2.200 Euro ist von der Bezirkshauptmannschaft
zu bestrafen, wer eine Übertretung der §§ 66,
177 Abs. 3, 213 Z. 3, 224 Abs. 3 und 4, 228,
229 Abs. 1, 234 Abs. 3, 235 Abs. 1 Z. 2 und
Abs. 2, 239 Abs. 4 und 241 begeht, sofern die
Tat nicht den Tatbestand einer in die Zustän-
digkeit der Gerichte fallenden strafbaren
Handlung bildet oder nach anderen Verwal-

tungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe
bedroht ist.“

28. Im § 257 Abs. 4 hat es statt „bis zu 30.000 S“
zu lauten „von 150 Euro bis 2.200 Euro“.

Artikel II
Schluss- und Übergangsbestimmungen

(1) Dieses Gesetz tritt, soweit in den Abs. 2
bis 5 nicht anderes bestimmt wird, mit dem auf
seine Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(2) Ansprüche, die durch die §§ 35 bis 42a neu
geschaffen werden, haben Eltern (Adoptiv- oder
Pflegeeltern) nur dann, wenn das Kind nach dem
31. Dezember 2000 geboren wurde. Ansprüche von
Eltern (Adoptiv- oder Pflegeeltern), deren Kind vor
dem 1. Jänner 2001 geboren wurde, richten sich
nach den bisher geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen.

(3) Dienstgeber, die über die erforderlichen
Fachkenntnisse nach § 112a Abs. 11 verfügen,
dürfen in Arbeitsstätten bis 25 Dienstnehmer bis
längstens ein Jahr ab Inkrafttreten dieses Gesetzes
das Unternehmermodell gemäß § 112a Abs. 11
lit. b anwenden, auch wenn kein Nachweis ausrei-
chender Kenntnisse durch eine Bescheinigung
vorliegt.

(4) §  7 Abs. 3 lit. b in der Fassung dieses Ge-
setzes tritt am 1. Jänner 2002 in Kraft.

(5) Bis zum 31. Dezember 2001 tritt im § 257
anstelle des Betrages von 1.100 Euro der Betrag
von 15.000 Schilling und anstelle des Betrages von
2.200 Euro der Betrag von 30.000 Schilling.

Der Landtagspräsident:

M a n f r e d  D ö r l e r

Der Landeshauptmann:

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r


