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Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994, das Arbeitsverfassungs-
gesetz, das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz und die Bundesabgabenordnung 
geändert werden (Grace-Period - Gesetz)

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Gesetzesentwurfs 
zum „Grace-Period - Gesetz“, das darauf abzielt, Erleichterungen im Rahmen von 
Betriebsübergaben (im Familienverbund) zu schaffen. 

Der Begutachtungsentwurf enthält folgende Regelungsvorschläge:

1. Das „Ruhen“ in der Gewerbeordnung nach § 93 Abs 1 GewO (Anzeige an die 
Landeskammern der gewerblichen Wirtschaft durch den Gewerbetreibenden) wird als 
ein gesetzliches Recht anstelle einer Verpflichtung festgelegt.

2. Die gesetzliche Vorgabe zum Vorweis eines Firmenbuchausweises entfällt bei 
Gewerbeanmeldungen (stattdessen: elektronische Validierung des 
Firmenbuchstatus).

3. Im ArbeitnehmerInnenschutzgesetz soll bei Betriebsübergaben die Verpflichtung zur 
Mitteilung der Sicherheitsvertrauenspersonen an das Arbeitsinspektorat erst nach 
zwei Jahren ab Betriebsübergang gelten. Die Einberufung des Arbeitsschutz-
ausschusses soll im Falle einer Betriebsübergabe nur einmal im Jahr innerhalb eines 
Zweijahreszeitraums stattfinden. Bestimmte Formerfordernisse (Vorsitz, Einladung 
und Protokoll) fallen innerhalb der Zweijahresfrist weg.

4. Im Bereich der Bundesabgabenordnung wird eine begleitende Kontrolle durch die 
Abgabebehörde („Begleitung einer Unternehmensübertragung“) für Betriebs-
übergaben unter Angehörigen angeboten. 
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Die BAK lehnt die Ausdehnung der Frist für die Meldung der Bestellung von 
Sicherheitsvertrauenspersonen an das Arbeitsinspektorat ab. Der bürokratische 
Aufwand für die Betriebe in Bezug auf die Meldevorschriften ist gering, der Wert einer 
Sicherheitsvertrauensperson als AnsprechpartnerIn jedoch für die Beschäftigten sehr 
hoch.

Die BAK spricht sich ebenfalls gegen den Vorschlag aus, den Arbeitsschutzausschuss 
nur alle zwei Jahre abzuhalten. In diesem Gremium wirken alle AkteurInnen des 
Arbeitnehmerschutzes zusammen und dies erweist sich gerade vor dem Hintergrund 
eines Betriebsübergangs und der damit verbundenen Veränderungen und 
Unsicherheiten als notwendig und unverzichtbar.

Zur Änderung des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes (ASchG) - Artikel 2 der Novelle

Zu § 101a Z 1:
Zunächst wird festgehalten, dass der vorgeschlagene Text Raum für Fehlinterpretationen 
(„Werden Sicherheitspersonen bestellt …“) eröffnet: Klar muss sein, dass die Verpflichtung 
zur Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen gemäß § 10 ASchG für Betriebe, die 
regelmäßig mehr als 10 ArbeitnehmerInnen beschäftigten, bei einer Betriebsübergabe 
unberührt bleibt. Nicht zuletzt, um den Anforderungen der Richtlinie 89/391/EWG hinsichtlich 
der Beteiligung der „Arbeitnehmervertreter mit einer besonderen Funktion bei der Sicherheit 
und beim Gesundheitsschutz“ Genüge zu tun. Endet die Funktionsperiode von 
Sicherheitsvertrauenspersonen innerhalb von zwei Jahren ab Betriebsübergabe, ist somit 
jedenfalls eine Neubestellung erforderlich. Durch eine andere gesetzliche Regelung würde die 
Richtlinie 89/391/EWG verletzt. Die BAK ersucht um eine entsprechende Umformulierung bzw 
Klarstellung.

Der im Entwurf vorgesehene Entfall der schriftlichen Meldung an die Arbeitsinspektion 
innerhalb von zwei Jahren ab Betriebsübergabe ist nicht nachvollziehbar, ist doch der zeitliche 
Aufwand für Meldung vernachlässigbar. Die Arbeitsinspektion bietet dazu auf ihrer Website 
als Service für Betriebe eigene Meldeformulare an, die innerhalb weniger Minuten ausgefüllt 
und hochgeladen werden können (siehe Häufige Meldepflichten im Arbeitsschutz). Da die 
Mitteilungen an die gesetzlichen Interessenvertretungen der ArbeitnehmerInnen 
weiterzuleiten sind, wird durch diese Meldung auch sichergestellt, dass die 
Sicherheitsvertrauenspersonen von ihrer Interessenvertretung zu Serviceangeboten 
kontaktiert werden können. Die Sicherheitsvertrauenspersonen erhalten somit Zugang zu 
Informationen und Beratungen, um gerade auch in Zeiten des Umbruchs im Betrieb ihre 
Funktion als Vertretung der ArbeitnehmerInnen auf dem Gebiet der Sicherheit und Gesundheit 
erfüllen zu können.

Der Vollständigkeit halber ist zum Vorschlag des § 101a Z 1 anzumerken, dass eine (spätere) 
Meldung die vierjährige Funktionsperiode gemäß § 10 Abs 5 ASchG nicht verlängern würde.

Die BAK spricht sich gegen die geplante Regelung des § 101a Z 1aus.
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Zu § 101a Z 2:
Grundsätzlich ist der Arbeitsschutzausschuss (ASA) nach Erfordernis, aber mindestens 
einmal im Kalenderjahr einzuberufen. Nun soll bei Betriebsübergaben der ASA einmal 
innerhalb eines Zweijahreszeitraums stattfinden. Dies erscheint gegen die Interessen aller 
Beteiligten einschließlich der ErwerberInnen und neuen ArbeitgeberInnen zu stehen. Der ASA 
fungiert nach der Konzeption des ASchG als „runder Tisch“ in Mittel- und Großbetrieben, an 
dem die Präventivfachkräfte mit ihrer Expertise und alle weiteren relevanten AkteurInnen im 
Betrieb teilnehmen und sich zumindest einmal im Kalenderjahr austauschen und koordinieren 
können. Der ASA soll die ArbeitgeberInnen ausdrücklich dabei unterstützen, die Wirksamkeit 
des ArbeitnehmerInnenschutzes und schlussendlich die Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Verpflichtungen zu sichern. Der ASA dient somit der Rechts- und Planungssicherheit der 
ArbeitgeberInnen - laut Erläuterungen zum Entwurf sollen ja gerade Rechts- und 
Planungssicherheit angestrebt werden!

Im Übrigen ist der ASA für die Beteiligung der ArbeitnehmerInnen durch die Teilnahme des 
Betriebsrats und der Sicherheitsvertrauenspersonen von hoher Bedeutung. Änderungen im 
Betrieb im Zuge einer Übergabe können auch angepasste Maßnahmen auf dem Gebiet der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes erforderlich machen – ein Zusammenwirken aller 
AkteurInnen ist dabei unbedingt erforderlich.

ArbeitgeberInnen müssen auch nicht persönlich am ASA teilnehmen, sondern können eine 
Vertretung (beauftragte Person) entsenden, was in der Praxis in Mittel- und Großbetrieben 
auch immer wieder der Fall ist. Es ist daher auch im Falle einer Betriebsübergabe zumutbar 
und geboten, die gesetzliche Verpflichtung zur Einberufung des ASA in bewährter Weise nach 
§ 88 ASchG in der geltenden Fassung beizubehalten.

Die BAK lehnt daher den Vorschlag nach § 101a Z 2 ausdrücklich ab.

In Hinblick auf beide Regelungen gibt die BAK zu bedenken, dass es sich dabei um 
wesentliche gesetzliche Vorgaben handelt, die prinzipiell alle ArbeitgeberInnen treffen – so 
auch die BetriebsübernehmerInnen. Eine Ausnahmeregelung dazu müsste daher auch 
grundsätzlich auf ihre Verfassungskonformität (unsachlicher Differenzierung) geprüft werden.

Abschließend weist die BAK darauf hin, dass die in der Überschrift enthaltene Änderung des 
Arbeitsverfassungsgesetzes im Gesetzestext des Begutachtungsentwurfs nicht zu finden ist. 
Es dürfte hier ein Versehen unterlaufen sein. 

Die BAK ersucht, für dieses Gesetzesvorhaben von den vorgeschlagenen Regelungen zum 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz abzusehen. Für weiterführende Gespräche steht die 
Referentin Mag.a Sonja Auer-Parzer (sonja.auer@akwien.at) gerne zur Verfügung.

mailto:sonja.auer@akwien.at


 


	BAK Stn Grace-Period - Gesetz
	Signaturseite

		2021-11-17T18:01:26+0000
	Location
	Bundesarbeitskammer
	Reason




