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dass facheinschlägige Inhalte des jeweiligen Lehrbe-

rufes und Lehrjahres vermittelt werden, so können 

Fehlzeiten von maximal vier Monaten pro Lehrjahr 

angerechnet werden. In einem solchen Fall sind jedoch 

auch andere Fehlzeiten (zB Krankheit) zu berücksichti-

gen und zusammenzuzählen (§ 13 Abs 3 BAG).

3. Vertrauensrat in der überbetrieblichen 

Ausbildung

Jugendliche, die im Rahmen der überbetriebli-

chen integrativen Berufsausbildung (§ 8c BAG), der 

überbetrieblichen Lehrausbildung (§ 30 BAG) und der 

überbetrieblichen Lehrausbildung im Auftrag des AMS 

(§ 30b BAG) ausgebildet werden, können nun auch 

eine Vertretung wählen (Vertrauensrat). Da für diese 

Jugendlichen die Bestimmungen des Arbeitsverfas-

sungsgesetzes nicht gelten, war es daher notwendig, 

eine dementsprechende Bestimmung im BAG zu ver-

ankern, wobei die Mitwirkungsrechte und die Pflichten 

der Mitglieder des Vertrauensrates bzw des Vertrau-

ensrates an die des Jugendvertrauensrates angelehnt 

sind. Der Vertrauensrat hat die wirtschaftlichen, sozi-

alen, gesundheitlichen und kulturellen Interessen der 

Auszubildenden wahrzunehmen und ist ein kollegiales 

Vertretungsorgan. Er hat ein Vorschlagsrecht zu allen 

Fragen der Ausbildung und ist in die Planung der Aus-

bildung mit einzubeziehen. Er kann auch auf Mängel 

aufmerksam machen und entsprechende Maßnahmen 

anregen.

Dem Vertrauensrat ist, so wie dem Jugendvertrau-

ensrat in Betrieben, zur Erfüllung seiner Aufgaben die 

erforderliche Zeit frei zu geben und der Inhaber der 

Ausbildungseinrichtung hat ihm die notwendigen Mittel 

und Sacherfordernisse unentgeltlich zur Verfügung zu 

stellen. Weiters hat der Inhaber der Ausbildungsein-

richtung vierteljährlich bzw auf Verlangen des Ver-

trauensrates auch monatlich gemeinsame Beratungen 

mit dem Vertrauensrat über laufende Angelegenheiten 

der Ausbildung zu führen und ihn über alle wichtigen 

Angelegenheiten zu informieren.

Die Mitglieder des Vertrauensrates dürfen in ihrer 

Tätigkeit weder beschränkt noch benachteiligt werden. 

Für die Mitglieder des Vertrauensrates gilt natürlich 

auch die Verschwiegenheitspflicht, sollten sie bei ihrer 

Tätigkeit über persönliche Verhältnisse oder Angele-

genheiten der von ihnen zu vertretenden Jugendlichen 

erfahren, die in ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach 

einer vertraulichen Behandlung bedürfen. Der Bundes-

minister für Wirtschaft, Familie und Jugend hat mittels 

Verordnung (VO) weitere Regelungen für die Rechte 

und Pflichten der Mitglieder des Vertrauensrates fest-

zulegen.

Der Vertrauensrat ist für jeden Standort der Ausbil-

dungseinrichtung zu wählen, wobei bei bis zu 30 Aus-

zubildenden ein Mitglied, bei 31 bis zu 50 Auszubilden-

den zwei Mitglieder, bei 51 bis zu 100 Auszubildenden 

drei Mitglieder aus dem Kreis der Auszubildenden zu 

wählen sind. Bei mehr als 100 Auszubildenden pro 

Standort ist für je weitere 100 Auszubildende ein wei-

teres Mitglied zu wählen. Mit dem Zeitpunkt der Wahl 

beginnt die Tätigkeitsdauer der Mitglieder des Ver-

trauensrats und endet entweder durch Ausscheiden 

aus der Ausbildungseinrichtung oder bei Rücktritt von 

der Funktion oder mit dem Zeitpunkt der Wahl eines 

Nachfolgers oder einer Nachfolgerin. Bei Ausscheiden 

aus der Ausbildungseinrichtung und bei Rücktritt von 

der Funktion übernimmt die auf Grund des Wahler-

gebnisses nächstgereihte Person die Funktion. Die 

Wahl erfolgt jährlich im vierten Quartal am Standort der 

Ausbildungseinrichtung in freier, gleicher und gehei-

mer Wahl. Alle zu diesem Zeitpunkt an dem Standort 

in einem Ausbildungsverhältnis befindlichen Personen 

können in einer Versammlung der Auszubildenden ihr 

Wahlrecht in Anspruch nehmen. Die notwendige Infra-

struktur zur Durchführung der Wahl ist vom Inhaber 

der Ausbildungseinrichtung zur Verfügung zu stellen. 

Der Bundesminister für Wirtschaft, Jugend und Familie 

hat mittels VO eine Wahlordnung zu erlassen.

Eine Anfechtungsmöglichkeit besteht für alle Wahl-

berechtigten innerhalb eines Monates, wenn wesent-

liche Bestimmungen des Wahlverfahrens oder leiten-

de Grundsätze des Wahlrechtes verletzt wurden und 

dadurch das Wahlergebnis beeinflusst wurde.
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38. Wissenschaftliche Arbeitstagung der Hans-Schmitz-Gesellschaft
sowie des Arbeits- und Sozialrechtsinstituts der Universität Wien in
Traunkirchen, 6. und 7.5.2010

Die wie immer sehr gut besuchte Tagung im beein-

druckenden Ambiente des Klostersaals der Pfarrkirche 

Traunkirchen war, in bemerkenswerter Breite, dem 

offenbar unerschöpflichen Thema „Betriebsvereinbarun-

gen“ (BVen) gewidmet. Den Anfang machte Hon.-Prof. 

HR Dr. Gerhard Kuras, Richter des OGH. Der Referent 

ging auf das diesjährige Thema an Hand der Proble-

matik von Entgeltregelungen in BVen ein. Nach einer 

Erläuterung des Zusammenspiels der Rechtsquellen 

verschiedener Ebenen (Arbeitsvertrag, BV, Kollektivver-

trag [KollV]) sowie einer Beleuchtung der allgemeinen 

Möglichkeiten und Grenzen der Entgeltgestaltung und 

der Mitbestimmungspflichtigkeit ging der Vortragende 

im Detail auf die einzelnen Rechtsgrundlagen im ArbVG 

ein. Besondere Beachtung fand die Frage, ob es zu 

einer Nachwirkung der jeweiligen BVen kommt („besser 

als nichts“) oder nicht („besser nichts als das“). Trotz 

gezielter Fragen des Auditoriums ließ sich der Vortra-

gende, um etwaigen Folgeprozessen nicht vorzugreifen 

(vgl die „Pay for Performance“-OGH-E 9 ObA 144/07b, 

DRdA 2009, 307 ff [Jabornegg]), keine konkrete Pro-

gnose über etwaige Ersatzansprüche bzw Konversi-

onsmöglichkeiten entlocken, die bei fehlender BV über 

ein Leistungsentgeltsystem bestehen könnten.

Im Anschluss referierte Univ.-Ass. Dr. Christoph 

Kietaibl von der Universität Wien über die Beendigung 

von BVen. Zunächst erläuterte er die Konsequenzen 

des Untergangs des Betriebsrates (BR): Bestehen-


