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ARG-VO; Antrag der Greiner Bio-One GmbH gem § 12 ARG

Die Bundesarbeitskammer (BAK) dankt für die Übermittlung des im Betreff genannten Antra-
ges der Firma Greiner Bio-One GmbH, eingebracht von der Wirtschaftskammer Österreich, 
der auf Erweiterung des in § 12 ARG verordneten Ausnahmekataloges um „Herstellung von 
Medizinprodukten, Invitrodiagnostika und Laborartikeln aus Kunststoff, wenn dafür ein 
kontinuierlicher Produktionsprozess erforderlich ist“, abzielt.

Die Antragstellerin begründet, dass es insbesondere aus wirtschaftlichen und technischen 
Gründen sowie zum Schutz der Gesundheit notwendig ist, einen vollkontinuierlichen 
Schichtbetrieb einzuführen. Betriebsunterbrechungen würden zu Materialermüdungen führen, 
erheblicher Ausschuss durch Anlauf – und Abstellprozesse entstehen etc sowie die 
bestehenden Ausnahmen des Abschnittes IX „Chemie“ zur Durchbrechung der Wochenend- 
und Feiertagsruhe nur für wenige Anlagetypen des gegenständlichen Betriebes zur 
Anwendung kommen. Überdies sei eine Ausnahme gerechtfertigt, da das Unternehmen als 
Medizinprodukthersteller zum Schutz der Gesundheit im Sinne des § 12 Abs 1 Z 1 der 
„Befriedigung dringender Lebensbedürfnisse“ diene.

Vorweg ist festzuhalten, dass § 12 Abs 1 ARG sieben Kriterien taxativ aufzählt, die eine 
Aufnahme in den Ausnahmekatalog rechtfertigen. Andere sachliche Voraussetzungen für die 
Zulassung von Wochenend- und Feiertagsarbeit gibt es nach dieser Bestimmung nicht. Nach 
§ 12 Abs 2 ARG hat die Verordnung zudem „die zulässigenTätigkeiten einzeln anzuführen 
und das für die Durchführung notwendige Zeitausmaß festzulegen“ (§ 12 Abs 2 ARG). An 
diese Ausnahmegenehmigungen ist daher ein enger Prüfmaßstab anzulegen und dem Schutz 
der Sicherheit und Gesundheit durch ausreichende Erholungsmöglichkeiten sowie 
Sicherstellung eines vielgestaltigten sozialen Lebens (Kontakt mit anderen Menschen 
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außerhalb der beruflichen Arbeit durch die Festlegung der Ruhe auf Sonn- und Feiertage) 
höchste Bedeutung beizumessen. 

Aus Sicht der BAK ist allerdings anhand der Angaben im Antrag selbst nicht erkennbar, welche 
gewünschten Tätigkeiten konkret erfasst werden und insoweit auch nicht eruierbar, welcher 
Ausnahmetatbestand hier einschlägig sein soll. Die beantragte Erweiterung des 
Ausnahmekataloges um die „Herstellung von Medizinprodukten, Invitrodiagnostika und 
Laborartikeln aus Kunststoff, wenn dafür ein kontinuierlicher Produktionsprozess erforderlich 
ist“, ist viel zu weit gefasst und kann unseres Erachtens keine taugliche Grundlage für ein 
Tätigwerden des Verordnungsgebers darstellen.

Exemplarische Hinweise auf produkt- und produktionstechnische Erfordernisse oder aber 
Wettbewerbsnachteile gegenüber internationalen Mitbewerbern erfüllen per se nicht die 
Voraussetzungen für Arbeiten, die aus technologischen Gründen einen ununterbrochenen 
Fortgang gem § 12 Abs 1 Z 4 ARG erfordern und damit eine Ausnahme von der Wochenend- 
und Feiertagsruhe rechtfertigen könnten. Hier sind im Vorbringen auch keinerlei messbare 
Kriterien oder sonstige Daten angeführt, die eine andere Beurteilung zulassen würden.

Wenn die Antragsstellerin eine Ausnahme zum Schutz der Gesundheit gem § 12 Abs 1 Z 1 
ARG auf die Befriedigung dringender Lebensbedürfnisse stützen möchte, ist auch hier 
anzumerken, dass dem gegenständlichen Antrag weder zu entnehmen ist welche Produkte 
genau davon umfasst sein sollen noch, welche Tätigkeiten im Sinne von keinen Aufschub 
duldend unbedingt während der Wochenend- und Feiertagsruhe verrichtet werden müssen. 
Für den Fall, dass die derzeit nachgefragten Corona-Virus Transportröhrchen auch an 
Wochenenden und Feiertagen zu produzieren wären, weil ansonsten ein Engpass entstünde, 
könnte sich die Antragsstellerin ohnehin auf die bereits bestehenden Ausnahmen gem § 11 
Abs 1 Z 1 ARG in außergewöhnlichen Fällen bzw gem § 12 b ARG bei vorübergehend 
auftretendem besonderen Arbeitsbedarf berufen.

Eine Ergänzung des Abschnittes IX des Ausnahmekataloges der ARG-Verordnung ist daher 
aus den obgenannten Gründen abzulehnen. In diesem Zusammenhang sei auf die Ausnah-
memöglichkeit des § 12a ARG verwiesen. Durch Kollektivvertrag können Ausnahmen von der 
Wochenend- und Feiertagsruhe zugelassen werden, wenn dies zur Verhinderung eines wirt-
schaftlichen Nachteils sowie zur Sicherung der Beschäftigung erforderlich ist. 

Die BAK ist selbstverständlich bereit, an einer gesetzeskonformen sachgerechten Regelung 
mitzuwirken.
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