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Zur betrieblichen Regelung der Arbeitszeit

Von Prof. Dr. Karl Spielbiichler (Linz)

I. Einleitung

§ 14 Abs 1 Z 4 BRG alter Fassung lautete:
„Arbeitsordnungen ... können, soweit sie nicht zwi¬
schen kollektivvertragsfähigen Körperschaften . ..
vereinbart wurden, nuf mit Zustimmung des Be¬
triebsrates erlassen und abgeändert werden."
Die Novelle zum BRG vom 13. 7. 1971, BGBl

Nr. 319, hat dieser Vorschrift folgenden Satz angefügt:
„Unbeschadet der Bestimmungen über die Arbeits¬
ordnung . . . können die betriebliche Arbeitszeitein¬
teilung und -Verteilung, die Dauer und die Lage
der Arbeitspausen sowie der Umfang der Sonn-
und Feiertagsarbeit nur mit Zustimmung des Be¬
triebsrates festgesetzt werden."
Nun hat die Arbeitsordnung nach § 22 KVG Be¬

stimmungen zu enthalten über
„die Arbeitstage, den Beginn und das Ende der Ar¬
beitszeit sowie die Dauer und Lage der Arbeits¬
pausen" (lit c) „den Umfang der Sonn- und Feier¬
tagsarbeit" (lit d).
Somit kann die Regelung der Arbeitszeit sowohl in

einer Arbeitsordnung wie auch durch besondere Fest¬
setzung mit Zustimmung des Betriebsrates erfolgen. Da
diese Festsetzung die „betriebliche" Arbeitszeit betrifft
und eine generelle Regelung darstellt, erfolgt die Zu¬
stimmung des Betriebsrates rechtstechnisch ebenso wie
etwa in den Fällen des § 14 Abs 1 BRG Z 2 (Kollektiv¬
akkord) oder Z 10 (Urlaubsplan) in Form einer Betriebs¬
vereinbarung. Eine solche Betriebsvereinbarung zur Re¬
gelung der Arbeitszeit — im folgenden kurz „Arbeits¬
zeitregelung" genannt — konkurriert also mit der Ar¬
beitsordnung.

Diese Konkurrenz wirft einige Fragen auf. Es ist zu
klären, wer zum Abschluß einer solchen Betriebsverein¬
barung zuständig ist, welche Wirkung sie entfaltet und
wie sie sich zu einer bestehenden oder zu erlassenden

Arbeitsordnung verhält. Vor allem ist auch die Rechts¬
lage vor Einführung einer solchen Arbeitszeitregelung
zu untersuchen.

II. Die Arbeitszeitregelung im Verhältnis zur Arbeits¬
ordnung

1. Den Ausgangspunkt der Untersuchung muß eine
allgemeine Charakterisierung des Instrumentariums zur
Regelung der betrieblichen Arbeitszeit bilden. Dabei ist
der Hintergrund der Arbeitszeitregelung aufzuhellen.

a. Gemäß § 21 KVG ist in Betrieben bestimmter
Größe eine Arbeitsordnung zu erlassen, deren Inhalt
dem in § 22 aufgezählten Katalog von Angelegenheiten
zu entsprechen hat. Kommt trotz Fehlens einer entspre¬
chenden Vereinbarung zwischen kollektivvertragsfähigen
Körperschaften eine Einigung zwischen Betriebsrat und
Betriebsinhaber nicht zustande, so entscheidet das Eini¬
gungsamt. Die Erlassung der Arbeitsordnung erfolgt
durch Anschlag im Betrieb (§ 23 Abs 2 KVG).

Aus dem historischen Werdegang des Instituts und
dem Umstand, daß das Gesetz die vielfältigen Regelun¬
gen betrieblicher Arbeitsbedingungen aus Gründen des
Betriebsfriedens und der innerbetrieblichen Publizität zu
einer einheitlichen Arbeitsordnung zusammengefaßt
haben will, folgert die herrschende Lehre1), daß die
Vereinbarung einer sogenannten Rumpf- oder Teil¬
arbeitsordnung, die nur einige der vorgeschriebenen An¬
gelegenheiten behandelt, nicht zulässig sei. Daher geht
auch das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates nur auf
die Vereinbarung einer umfassenden Arbeitsordnung.
Teilregelungen können grundsätzlich von Seiten der Be¬
legschaft nicht erzwungen werden.

Wenn daher der durch die Novelle angefügte zweite
Satz der Z 4 eine besondere Arbeitszeitregelung mit Zu¬
stimmung des Betriebsrates gestattet, dann löst er damit

') Floretta-Strasser, Kommentar zum Betriebs¬
rätegesetz 242 f; aber auch — mit hier nicht einschlägigen
Einschränkungen — Borkowetz, Kollektivvertragsgesetz3
229, und Mayer-Maly, österreichisches Arbeitsrecht 231.
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