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Das Betriebsverfassungsrecht ist in Bewegung geraten

Von Dr. Gerhard Weißenberg

Am 13. 7. 1971 beschloß der Nationalrat die erste Novelle zum Betriebsrätegesetz seit dessen Bestand, mit der
den Betriebsräten neue Aufgaben und Befugnisse und seinen Mitgliedern neue Rechte und mehr Schutz eingeräumt
wurden. Diesbezügliche Forderungen liegen allerdings schon lange Zeit zurück. Über allgemein gehaltene Novel-
lierungswünsche hinaus wurden konkretere Ziele erstmalig in der vom 4. Bundeskongreß des österreichischen
Gewerkschaftsbundes (1959) gebilligten „Stellungnahme zur Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, Kulturpolitik" formu¬
liert1). Hiebei ging es in erster Linie um die Ausdehnung des Geltungsbereiches, um die Erweiterung der Befug¬
nisse bezüglich der Leistungslohnarten und Systeme, die Aufsplitterung der Arbeitsordnung auf einzelne Betriebs¬
vereinbarungen, den Ausbau der Staatlichen Wirtschaftskommission und die Erweiterung der Mitwirkungsrechte
auf personalpolitischem Gebiet. Ferner ging es um einen Ausbau des Kündigungsschutzes, insbesondere um die
Erweiterung für einen gewissen Zeitraum nach Beendigung der Funktionsdauer, die Ausdehnung auf Ersatzmänner,
Mitglieder des Wahlvorstandes und die Wahlwerber. Die Schlüsselzahlen für die Freistellung von der Dienst¬
leistung sollten herabgesetzt und eine Freistellung auch in den Zentralbetriebsräten möglich gemacht werden.

Wenngleich auch die zumindest teilweise Verwirklichung der Beschlüsse des 4. Bundeskongresses erst in der
Novelle 1971 erfolgte, waren sie doch von weitgehendem Einfluß auf die sozialpolitische Gestaltung des Betriebs¬
verfassungsrechts im Rahmen der Kodifikationsarbeiten des Bundesministeriums für soziale Verwaltung, dessen
1962 erschienener II. Teilentwurf2) auch das Betriebsverfassungsrecht beinhaltete. Ein weiterer Schritt wurde durch
den Beschluß des 6. Bundeskongresses des DGB (1967) gesetzt, der die baldige Verabschiedung eines neuen
Betriebsrätegesetzes forderte. Wenige Wochen danach legte das Sozialpolitische Referat des ÖGB einen internen
Diskussionsentwurf vor, der unter weitgehender Anlehnung an die Vorschläge und die Systematik des II. Teilent¬
wurfes der Kodifikation des Arbeitsrechts eine gewisse Weiterentwicklung in manchen Punkten anstrebte. Diese
Weiterentwicklung bezog sich allerdings mehr auf den organisatorischen Bereich des Betriebsverfassungsrechts,
während die „Mitbestimmung" einer späteren ausführlichen Diskussion vorbehalten bleiben sollte, die dann am
7. Bundeskongreß des ÖGB (1971) erfolgte.

Im Hinblick auf den internen Charakter des Entwurfes wurde von einer Veröffentlichung Abstand genom¬
men, es mögen aber einige Hinweise auf seinen wesentlichen Inhalt mithelfen, die Diskussion um die Neugestaltung
der Betriebsverfassung zu bereichern. Wie erwähnt, folgt dieser Entwurf weitgehend dem II. Teilentwurf des
Bundesministeriums für soziale Verwaltung, und zwar sowohl bezüglich seiner Systematik als auch seines sozial¬
politischen Inhalts. Da er die Ablöse des bisherigen Betriebsrätegesetzes durch ein modernes Betriebsverfassungs¬
recht beabsichtigte, wurden neben der Lösung zahlreicher in der Praxis aufgetretener organisatorischer Probleme
des bisherigen Rechts vor allem einige Mitwirkungsrechte wirksamer gestaltet und als das geeignetste Instrument
hiefür eine eingehende Regelung der „Betriebsvereinbarung" vorgenommen.

Die Hauptanliegen sowohl des II. Teilentwurfes als auch in noch verstärkter Form des Entwurfes des ÖGB-
Referates betrafen folgende Dimensionen:

J) Schriftenreihe des ÖGB Nr. 82, S. 39 ff.
2) Veröffentlicht in öRdA, 60. Heft, April 1963. (Inzwischen nur mehr in wenigen Exemplaren vorrätig; der I. Teil¬

entwurf ist vergriffen.)
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