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Antrag der AGRANA Zucker GmbH auf Ausweitung der ARG-VO 
Abschnitt VIII, Z 9 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) dankt für die Übermittlung des im Betreff genannten Antra-
ges und spricht sich gegen die beantragte Erweiterung des Abschnittes VIII Z 9 des 
Ausnahmekatalogs aus, weil keiner der taxativ in § 12 ARG aufgezählten 
Ausnahmetatbestände prima facie als erfüllt angesehen werden kann.

Die AGRANA Zucker GmbH regt mit ihrem Antrag vom 07.07.2021 eine Erweiterung der Aus-
nahmeregelung von der Wochenend- und Feiertagsruhe an. Gestützt auf § 12 Abs 4 und 
Abs 6 ARG soll im Ausnahmekatalog der ARG Verordnung der Abschnitt VIII Ziffer 9 geändert 
und damit der Zusatz „während der Zeit der Zuckerrüben- und Raffinationskampagne“ entfernt 
werden. Begründet wird dies im Wesentlichen damit, dass der ursprünglich angedachte ge-
koppelte Betrieb der Melasseentzuckerungsanlage an die Zuckerrübenkampagne durch die 
seit 2014 reduzierte Zuckerrübenmenge nicht energieeffizient und sinnvoll genutzt werden 
könne. Um die Anlage wirtschaftlich und energetisch wirtschaftlich zu führen würden auch 
Melassen aus anderen Zuckerfabriken zur Deckung des Rohstoffbedarfes herangezogen. Ge-
plant ist für die Zukunft, die Anlage im vollkontinuierlichen Schichtbetrieb (5 Produktions-
schichten) zu betreiben und durch die Streichung des Terminus „während der Zeit der 
Zuckerrüben- und Raffinationskampagne“ ein ganzjähriger Betrieb ermöglicht werden. 

Die Antragstellerin räumt ein, durch extensive Auslegung des Arbeitszeit- und Arbeitsruhege-
setzes schon bisher die Melasseentzuckerungsanlage an Wochenenden betrieben zu haben. 
Um aber gänzlich im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben zu agieren, wäre eine Erweite-
rung der ARG-VO unabdingbar.

Vorweg ist festzuhalten, dass § 12 Abs 1 ARG sieben Kriterien taxativ aufzählt, die eine 
Erweiterung des Ausnahmekatalogs rechtfertigen. Andere sachliche Voraussetzungen für die 
Zulassung von Wochenend- und Feiertagsarbeit gibt es nach dieser Bestimmung nicht. An 
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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 
außerhalb der beruflichen Arbeit durch die Festlegung der Ruhe auf Sonn- und Feiertage) 
höchste Bedeutung beizumessen. 

Wenn die Antragsstellerin eine Ausnahme auf technologische Gründe gem § 12 Abs 1 Z 4 
ARG stützen möchte, ist hierbei anzumerken, dass sie selbst im Antrag von „wirtschaftlichen, 
ökonomischen und technischen“ Gründen spricht und auch Wettbewerbsinterssen ins Treffen 
führt, die aber per se keine Ausnahme von der Wochenend- und Feiertagsruhe rechtfertigen 
können. Ebenso bildet unserer Ansicht nach die Berufung auf § 12 Abs 1 Z 6 ARG keine 
taugliche Grundlage für eine deartige Ausnahme. Wenn es in desem Tatbestand um die 
Gefahr des Misslingens von Arbeitserzeugnissen geht, ist allein die Tatsache, dass ein 
Verderben durch mikrobiologische Prozesse nicht ausgeschlossen werden kann wenig 
aussagekräftig, insbesondere dann, wenn der Gesetzgeber klar und erkennbar die Zulassung 
der Durchbrechung der Wochenend- und Feiertagsruhe nach dieser Berstimmung (§ 12 
Abs 1 Z 6 ARG) an eine weitere Voraussetzung knüpft, nämlich diese Gefahr nicht durch 
andere Maßnahmen abgewendet werden kann.

Die Kollektivvertragsparteien haben in § 4 des Branchenanhangs zum Rahmenkollektivvertrag 
der Nahrungs- und Genussmittelindustrie für die Zuckerindustrie bereits die Möglichkeit 
vorgesehen, bei Schichtarbeit außerhalb der Kampagne – mit Einverständinis des 
Betriebsrates – die Einteilung der wöchentlichen Arbeitszeit über den Freitag hinaus 
vorzunehmen. Warum hier von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht wird ist aus unserer 
Sicht nicht nachvollziehbar.

Nicht zuletzt sei in diesem Zusammenhang auf die Ausnahmemöglichkeit des § 12a ARG 
verwiesen. Durch Kollektivvertrag können Ausnahmen von der Wochenend- und Feiertagsru-
he zugelassen werden, wenn dies zur Verhinderung eines wirtschaftlichen Nachteils sowie zur 
Sicherung der Beschäftigung erforderlich ist. 

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