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Sammelverordnung zum Landarbeitsgesetz 2021 (LAG)

Die Bundesarbeitskammer (BAK) dankt für die Zusendung der Unterlagen und nimmt wie folgt 
Stellung.

Positiv hervorzuheben ist die intensive Einbindung der Sozialpartner:innen, die auch in vielen 
Punkten Einigung erzielen konnten. Einzelne Bestimmungen des Entwurfs, vor allem zur 
Land- und forstwirtschaftlichen Arbeitsstättenverordnung, sind jedoch kritisch zu sehen.

Das Wichtigste im Überblick:

 Grundsätzlich stellt der vorliegende Entwurf der Land- und forstwirtschaftlichen Ar-
beitsstättenverordnung gegenüber den bisherigen Landesverordnungen einen Fortschritt 
hin zu menschengerechter Unterbringung von Landarbeiter:innen dar, erreicht dieses Ziel 
aber nicht in allen Belangen. 

 Dringend notwendige Verbesserungen der Arbeits- und Wohnbedingungen für Erntehel-
fer:innen und andere Landarbeiter:innen konnten erzielt werden. So sind etwa die auf ei-
ner Sozialpartner-Einigung beruhenden vorgeschlagenen Regelungen, zur Bereitstellung 
von Trinkwasser und Toiletten auf auswärtigen Arbeitsstellen sowie zur Versperrbarkeit 
von Duschen und Duschräumen zu begrüßen.

 Inakzeptabel aus Sicht der BAK sind jedoch Übergangsfristen für anachronistische men-
schenunwürdige Unterkünfte. Etagenbetten, Schlafkapseln und Schlafkojen sind Arbeit-
nehmer:innen im Jahr 2023 nicht würdig und sind derartige Vorrichtungen für alle anderen 
Berufsgruppen bereits seit Jahrzehnten verboten.

 Die BAK begrüßt die Intention, einheitliche Regelungen für die betriebliche Mitbestimmung 
in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben zu schaffen. Auf einige Punkte, in denen aus 
Sicht der BAK eine Angleichung an die Vorschriften der Verordnungen des Arbeitsverfas-
sungsgesetzes sinnvoll bzw nötig wäre, wird im Folgenden noch hingewiesen. 
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Einzelne, ergänzende Anmerkungen im Detail:

Land- und forstwirtschaftliche Arbeitsstättenverordnung – LF-AstV
Zu §§ 15 und 16 Barrierefreiheit:

Nach Ansicht der BAK sollte § 15 nicht nur mobilitätsbehinderte, sondern generell auch sin-
nesbehinderte Arbeitnehmer:innen erfassen. Zwar regelt § 15 Abs 1 Satz 2 die Gestaltung 
von Handläufen und Stufen bei der Beschäftigung sehbehinderter Arbeitnehmer:innen, was 
grundsätzlich zu begrüßen ist. Jedoch sind Anpassungen für alle sinnesbehinderten Arbeit-
nehmer:innen, in der Generalklausel des Satz 1 vorzusehen. § 15 Abs 1 Satz ist daher zu 
ändern in „Werden sinnes- und mobilitätsbehinderte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer be-
schäftigt, ist die Arbeitsstätte erforderlichenfalls zu adaptieren, insbesondere im Sinne der 
Abs. 2 bis 6.“. Satz 2 könnte in einen neuen Abs 6 verschoben werden und der nun vorge-
schlagene Abs 6 in einen Abs 7 (ebenfalls mit der Änderung „sinnes- und mobilitätsbehinderter 
[…]“.
Ausdrücklich begrüßt wird, dass in § 16 (Sicherung der Flucht) in Abs 2 die Adaptierungen für 
„sinnes- und mobilitätsbehinderte“ Arbeitnehmer:innen statuiert werden.

Zu § 35 Umkleideräume: 

Zur Wahrung der persönlichen Integrität und Würde von Arbeitnehmer:innen sollten Umklei-
deräume – so wie Duschen und Duschräume – von innen verschließbar sein. § 35 Abs 5 ist 
daher, um einen Satz 3 zu ergänzen: „Umkleideräume müssen von innen versperrbar sein.“.

Zu §§ 37, 47 Wohnräume: 

Grundsätzlich stellt der vorliegende Entwurf gegenüber den bisherigen Landesverordnungen 
eine Verbesserung hin zu menschengerechter Unterbringung von Landarbeiter:innen dar, er-
reicht dieses Ziel aber nicht in allen Belangen. Ebenso sind Übergangsfristen für anachronis-
tische Unterkünfte aus Sicht der BAK inakzeptabel. 

So sind die Übergangsfristen in § 37 Abs 1 Z 13 letzter Satz, Z 14 lit a und b sowie Abs 2 iVm 
Abs 1 Z 8 letzter Satz, Z 12 letzter Satz und Z 13, die noch dazu vollkommen unüblich bis zu 
12 Jahre (!) betragen, sachlich nicht gerechtfertigt. Im Sinne des Arbeitnehmer:innenschutzes, 
sind menschenunwürdige Verhältnisse sofort zu beenden und diese Übergangsfristen zu strei-
chen. In der Praxis bedeutet das, dass bestehende Unterkünfte sohin einfach mit weniger 
Personen zu belegen sind. Es besteht nicht die Notwendigkeit, mehr oder weniger aufwändige 
Umbauten abzuwarten.

Das gleiche gilt für § 47 Abs 9 iVm § 37 Abs 1 Z 6, wonach Etagenbetten, Schlafkapseln und 
Schlafkojen in Tirol und Vorarlberg noch bis 2032 (!) zulässig sein sollen. Etagenbetten uä 
sind Arbeitnehmer:innen im Jahr 2023 nicht würdig und bezeichnenderweise für alle anderen 
Berufsgruppen bereits seit Jahrzehnten verboten (siehe § 37 Z 5 Arbeitsstättenverordnung – 
AStV, § 39 Abs 2 Bauarbeiterschutzverordnung). Die Ausnahme des § 47 Abs 9 wird daher 
strikt abgelehnt und ist ersatzlos zu streichen.
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Die Mindestbodenflächen in § 37 Abs 1 Z 13 lit a und lit b sind zu gering bemessen. Für eine 
menschenwürdige Unterbringung sind mindestens 12m² statt 11m² Bodenfläche in den Ge-
samträumlichkeiten und mindestens 7m² statt 5m² Bodenfläche im Schlafraum angemessen, 
um ein Gefühl der Beengtheit zu vermeiden. Denn es handelt sich bei diesen Mindestflächen 
nicht um freie Bodenflächen, sondern die Flächen werden noch mit Mobiliar belegt.

§ 37 Abs 1 Z 14 lit a sieht als Grundsatz eine Belegung von Schlafräumen mit maximal vier 
Personen vor (wie auch § 39 Abs 1 Bauarbeiterschutzverordnung). Es wird betont, dass eine 
Belegung mit mehr als vier Personen absolut inakzeptabel wäre.

§ 37 Abs 1 Z 15 lit b sublit aa sieht vor, dass in einem Standardcontainer (13,88m²), der als 
Unterkunft genutzt werden soll, maximal zwei Arbeitnehmer:innen untergebracht werden dür-
fen. Nach lit a müssen mindestens 5m² Bodenfläche pro Person zur Verfügung stehen, ab-
weichend von den vorgeschlagenen, ohnehin schon zu beengten Mindestflächen laut Z 13. 
Eine Belegung mit drei Arbeitnehmer:innen, wie sie Abs 1 Z 15 lit b sublit bb vorsieht, ist 
daher absolut inakzeptabel – und wäre im Übrigen ohne eine Meldepflicht in der Praxis im 
Nachhinein ohnehin nicht kontrollierbar. Es wird ersucht, diese Ausnahme zu streichen.

Ergänzend zum Arbeitnehmer:innenschutz:

Die Novelle zur Arbeitsstättenverordnung – AStV ist seit Jahren ausständig. Der Handlungs-
bedarf, etwa im Zusammenhang mit der Klimakrise, wird immer offensichtlicher. Die BAK hat 
in der Vorbegutachtung für eine solche Novelle, insbesondere mit Schreiben vom 19.09.2019, 
zahlreiche Änderungsvorschläge eingebracht. Es wird ersucht, die Arbeiten an der Novellie-
rung fortzusetzen und die Änderungen dann auch in der LF-AStV abzubilden.

Zuletzt wird darauf hingewiesen, dass die LF-Arbeitsmittelverordnung ausständig ist. Im Rah-
men der Sozialpartnergespräche wurde auch darauf hingewiesen, dass nach deren Inkrafttre-
ten alsbaldig eine Novelle erfolgen soll, um nach Einholung von Expertise – insbesondere von 
AUVA-Expert:innen – noch weitere (zeitgemäße) Arbeitsmaschinen in die Verordnung aufzu-
nehmen. 

Betriebsverfassung:

Vorab erlaubt sich die BAK festzuhalten, dass es nicht nachvollziehbar ist, weshalb weder im 
Landarbeitsgesetz 2021 noch in den vorliegenden Verordnungsentwürfen die Möglichkeit der  
Gründung eines Jugendvertrauensrats vorgesehen ist. Auch im Bereich der Land- und Forst-
wirtschaft, ist für junge Arbeitnehmer:innen die gesamte Bandbreite der betrieblichen Mitbe-
stimmung rechtlich vorzusehen.
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Land- und forstwirtschaftliche Betriebsrats-Wahlordnung – LF-BRWO
Zu § 14 Abs 2:

Der Entwurf sieht vor, dass der/die Betriebsinhaber:in auf Anforderung des Wahlvorstandes 
die Wohnadressen für alle Stimmberechtigten, die ihr Wahlrecht mittels Wahlkarte ausüben, 
zur Verfügung zu stellen hat.

Der BAK erscheint jedoch eine Regelung wie in § 14 Abs 1 Betriebsrats-Wahlordnung 1974 
(BRWO 1974) praktikabler, die vorsieht, dass der/die Betriebsinhaber:in von sich aus, ohne 
Aufforderung des Wahlvorstandes, im Verzeichnis auch gleich die Wohnadressen jener Ar-
beitnehmer:innen anzugeben hat, die voraussichtlich wegen Urlaubs, Karenz, etc am Wahltag 
an der persönlichen Stimmabgabe verhindert sein werden.

Zu § 19 Abs 2 Z 6 lit a: 

Nicht ganz nachvollziehbar erscheint, weshalb laut dem Entwurf Wahlvorschläge schriftlich 
nur beim/bei der Vorsitzenden des Wahlvorstands eingebracht werden müssen. Gemäß § 19 
Abs 2 Z 6 lit a BRWO 1974 ist dies „bei einem Mitglied des Wahlvorstands“ möglich (siehe 
ebenso in § 20 Abs 1 BRWO 1974).

Zu § 19 Abs 2 Z 6 lit c iVm § 20 Abs 2: 

Wahlvorschläge müssen immer von mindestens doppelt so vielen wahlberechtigten Arbeit-
nehmer:innen, als Betriebsratsmitglieder (ausschließlich Ersatzmitglieder) zu wählen sind, un-
terschrieben werden. Eine degressive Staffelung bei den Unterstützungsunterschriften so wie 
in § 20 Abs 2 BRWO 1974 gibt es hier nicht, daher werden immer doppelt so viele Unterstüt-
zungsunterschriften gefordert. Dies bedeutet für Betriebe mit mehr als 100 Arbeitnehmer:in-
nen einen Nachteil gegenüber der Regelung der BRWO 1974. 

Zu § 20 Abs 4:

Hier fehlt aus Sicht der BAK die Regelung, dass ein Wahlvorschlag mit einer gegenüber an-
deren Wahlvorschlägen unterscheidbaren Bezeichnung zu versehen ist (siehe § 20 Abs 3 
BRWO 1974).

Zu § 22:

Die BAK begrüßt die die Vorgabe, dass der Wahlvorstand einen einheitlichen Stimmzettel 
aufzulegen hat.

Zu § 23 Abs 5: 

Die BRWO 1974 sieht in § 22 Abs 5a die Möglichkeit einer „vereinfachten“ Wahlkarte in Form 
eines verschließbaren Briefumschlags (Retourkuvert=Wahlkarte) vor. Dies ist hier nicht vor-
gesehen.
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Zu § 23 Abs 6:

Wenn sich aus der Art des Betriebes ergibt, dass für eine größere Anzahl von Arbeitnehmer:in-
nen bei Einhaltung der Fristen die Ausübung des Wahlrechtes im Hinblick auf die Länge des 
Postweges nicht gewährleistet erscheint, so kann der Wahlvorstand für diese Arbeitnehmer:in-
nen die Fristen entsprechend verkürzen. Hier fehlen die letzten beiden Sätze der Parallelbe-
stimmung des § 22 Abs 6 BRWO 1974 als sinnvolle Ergänzung, nämlich zum einen, dass 
sofort am Tag nach der Wahlkundmachung mit dem Wahlkartenprozedere begonnen werden 
kann sowie, dass dann der Wahlkarte anstelle eines einheitlichen Stimmzettels ein leerer 
Stimmzettel beizufügen ist, wenn der einheitliche Stimmzettel noch nicht erstellt worden ist.

Zu § 25: 

Die BAK begrüßt die Aufnahme der Möglichkeit, dass sich Blinde oder schwer sehbehinderte 
Personen beim Wahlvorgang von einer Begleitperson unterstützen lassen können. Was je-
doch fehlt, ist die dem § 24 Abs 2a BRWO 1974 entsprechende Ergänzung: „In allen anderen 
Fällen darf die Wahlzelle stets nur vom Wähler allein betreten werden. Über die Zulässigkeit 
der Inanspruchnahme einer Begleitperson entscheidet im Zweifelsfall der Wahlvorstand. Jede 
Stimmabgabe mit Hilfe einer Begleitperson ist in der Niederschrift festzuhalten.“

Zu § 25 Abs 7:

Hier fehlt aus Sicht der BAK die sinngemäße Ergänzung des ersten Satzes („Verwendet eine 
Wählerin bzw. ein Wähler bei seiner Stimmabgabe einen anderen als den ausgefolgten 
Stimmzettel, so ist die Wahl trotzdem gültig.“), um eine Formulierung wie etwa „wenn die Vor-
aussetzungen des Abs 6 zutreffen“ (siehe dazu auch § 24 Abs 5a und 5b BRWO 1974). 

Zudem fehlt die aus Sicht der BAK die entsprechende sinnvolle Bestimmung des § 24 Abs 8 
BRWO 1974, wonach leere Wahlkuverts als ungültige Stimmabgabe gelten.

Zu § 27 Abs 2:

Es dürfte sich um ein Redaktionsversehen handeln. Hier sollte im Klammerausdruck statt 
„§ 25 Abs 5 bis 7“ „§ 25 Abs 5 bis 8“ stehen.

Zu § 35 Abs 1:

Hier fehlen sinngemäß die beiden letzten Sätze des analogen § 34 Abs 1 BRWO, dass ein 
Anfechtungsgrund auch dann vorliegt, wenn einheitliche Stimmzettel nicht aufgelegt werden, 
sowie dass ein Anfechtungsgrund jedoch nicht vor liegt, wenn Wahlberechtigte trotz eines 
aufgelegten einheitlichen Stimmzettels mittels anderer Stimmzettel wählen.
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Zu § 37 Abs 3: 

Aus Sicht der BAK ist hier eine dem letzten Satz des § 37 Abs 3 BRWO 1974 entsprechende 
Formulierung hinzuzufügen, wonach der Wahlvorstand die Wahlkartenfristen etc entspre-
chend der kurzen, zweiwöchigen Vorbereitungsphase festzusetzen (und in der Wahlkundma-
chung zu publizieren) hat.

Land- und forstwirtschaftliche Betriebsrats-Geschäftsordnung – LF-BRGO
Zu § 46:

Die Möglichkeit der Motivanfechtung selbst dann, wenn der BR zugestimmt hat, ergibt sich 
aus § 354 Abs 6 Landarbeitsgesetz 2021 (LAG). Es kann in der Praxis trotzdem zu Irritationen 
und letztlich zu Rechtsunsicherheit führen, wenn diese Möglichkeit der Anfechtung in § 46 LF-
BRGO gar nicht erwähnt wird, die anderen Möglichkeiten der Anfechtung aber sehr wohl.

Zur Fristenberechnung im Anhang: 

Die BAK erlaubt sich auf ein Redaktionsversehen hinzuweisen. Es ist im Anhang mehrmals 
von einer einwöchigen Frist die Rede, obwohl die Frist acht Tage beträgt und dabei nur Werk-
tage gerechnet werden. Beispielsweise in der Überschrift: „Beispiele für die Berechnung der 
einwöchigen Frist ab Verständigung des Betriebsrates von einer beabsichtigten Kündigung.“

Land- und forstwirtschaftliche Betriebsratsfonds-Verordnung – LF-BRF-VO

Die BAK begrüßt den Verordnungsentwurf, der für die Verwaltung von Betriebsratsfonds eine 
wesentliche Verbesserung für Betriebsräte darstellt.

Zu § 8: 

Bei den Revisionen stellt sich die Abrechnung von Barauslagen, die später als drei Monate 
nach Rechnungslegung abgerechnet werden, oft als Problemfall dar (beispielsweise fehlen 
Rechnungen, sind schwer lesbar, Fehlbuchungen, etc). Deshalb empfiehlt die BAK die Einfü-
gung eines dem § 8 Abs 4 der Betriebsratsfonds-Verordnung 1974 entsprechenden Absatzes: 
„(3a) Die Betriebsratsmitglieder haben die Barauslagen binnen drei Monate mit dem Betriebs-
ratsfonds zu verrechnen.“

Zu § 24: 

Es stellt sich die Frage, ob eine geheime Wahl von Rechnungsprüfer:innen sinnvoll und pra-
xistauglich ist. Die Funktion eines/einer Rechnungsprüfer:in ist generell nicht sehr begehrt. 
Man findet sehr schwer Mitarbeiter:innen die sich dafür zur Verfügung stellen. Außerdem ist 
die Fluktuation bei den Rechnungsprüfer:innen sehr hoch. 
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Daher wäre die Organisation einer geheimen Wahl für die Betriebsratskörperschaft bzw für 
den Wahlvorstand sehr aufwendig. Eine offene Abstimmung in der Betriebsratsversammlung 
für die Wahl von Rechnungsprüfer:innen wäre ausreichend.

Zu § 37:

Eine gänzlich dem § 34 der Betriebsratsfonds-Verordnung 1974 entsprechende Regelung wä-
re wünschenswert, weil etwaige Unregelmäßigkeiten in der Regel zwischen den jährlichen 
Revisionen gemeldet werden. Daher wird ein „Handlungsauftrag“ durch die Verordnung be-
vorzugt. 

Die BAK schlägt somit in Absatz 1 die Anfügung eines zweiten Satzes vor: „Eine Revision ist 
unverzüglich und ohne vorherige Anzeige vorzunehmen, wenn der gesetzlichen Interessen-
vertretung begründete Hinweise auf Mängel in der Gebarung gegeben werden.“

Zu § 35:

Die maximale Höhe von 25 % der jeweiligen Betriebsratsumlage scheint ein wenig zu hoch 
angelegt zu sein. Die Zentralbetriebsratsumlage dient zur Finanzierung der Geschäfts-
führungskosten des Zentralbetriebsrates und zur Errichtung und Verwaltung von Wohlfahrt-
seinrichtungen der Arbeitnehmerschaft des Unternehmens. 

Im Arbeitsverfassungsgesetz wird nur dem Betriebsrat und dem Zentralbetriebsrat die Mög-
lichkeit eingeräumt, einen Betriebsratsfonds zu verwalten. Die Finanzierung erfolgt entweder 
über eine Betriebsrats- bzw eine Zentralbetriebsratsumlage, gilt jedoch nicht für den Konzern-
betriebsrat. Erklärt wird dies mit der „Nähe“ zum/zur Mitarbeiter:in im Betrieb. Daher sind auch 
die Möglichkeiten der Verwendung von Betriebsratsfonds-Mitteln klar abgegrenzt. 

Aus Erfahrungen unserer Revisionstätigkeit bei der Entscheidung über Wohlfahrtsmaßnah-
men des Betriebsrates ist die tatsächliche Nähe des Betriebsrates zum/zur Mitarbeiter:in von 
großer Bedeutung. Daher sollte der Abgang der finanziellen Mittel an den Zentralbetriebsrat 
nicht allzu groß und überschaubar sein. Die maximale Höhe einer Zentralbetriebsratsumlage 
in der Höhe von 10 vH, scheint aus Sicht der BAK ausreichend zu sein.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung der Stellungnahme. 
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