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Im November 2010 wurde auf der Grundlage 

des aktuellen Regierungsprogramms eine Novelle des 

Arbeitsverfassungsgesetzes (ArbVG) beschlossen. Ver-

öffentlicht wurde diese Gesetzesänderung im BGBl I 

2010/101 und sie ist – von den Änderungen zum Euro-

päischen Betriebsrat (EBR) abgesehen – mit 1.1.2011 

in Kraft getreten. Die gegenständliche Reform basiert 

weitgehend auf einer Sozialpartnereinigung, die in 

Verhandlungen zwischen März 2009 und September 

2010 erzielt wurde. Wesentliche Neuerungen betref-

fen die „individuelle“ Kündigungsanfechtungsfrist, die 

Mitbestimmung bei leistungs- und erfolgsbezogenen 

Entgelten sowie die Rechtzeitigkeit der Informationser-

teilung an den BR bei Betriebsübergängen und -ände-

rungen. Die im Regierungsübereinkommen angekün-

digte „Modernisierung der Mitbestimmung“ dürfte 

damit aber nur teilweise realisiert sein (siehe 5.).

Gleichzeitig wurden die einschlägigen Regelungen 

des PBVG und des LAG (Bundes-Grundsatzgesetz) 

hinsichtlich Wahlalter, Wahlvorstand-Absetzung und 

Kündigungsanfechtung geändert, wodurch im LAG 

nun Anfechtungsfristen von zwei Wochen für den 

BR und (subsidiär) zwei Wochen für den betroffenen 

Arbeitnehmer (AN) gelten.

Die umsetzungsbedingt erst am 6.6.2011 in Kraft 

tretenden Neuerungen in der Europäischen Betriebs-

verfassung (V. Teil, §§ 171 ff ArbVG) werden unter 3. 

nur kurz angeführt und sollen in einer der nächsten 

Ausgaben von DRdA ausführlicher dargestellt wer-

den.

In Ausführung des § 30c BAG erließ der BMWFJ, 

ebenfalls im November 2010, eine VO über die Rech-

te und Pflichten sowie die Wahl der Mitglieder des 

Vertrauensrates in überbetrieblichen Ausbildungsein-

richtungen (BGBl II 2010/356). Auch dieses neue 

(teilweise im „tripartistischen“ Rahmen agierende) Ver-

tretungsorgan soll am Ende kurz dargestellt werden.

1. Kollektive Rechtsgestaltung und 

Schlichtungsstellen

Bloß eine Anpassung betrifft den I. Teil des ArbVG 

(Kollektive Rechtsgestaltung): Die Kundmachung von 

Satzungserklärungen hat, durch die Novelle BGBl I 

2009/74 bedingt, nicht mehr in der „Wiener Zeitung“ 

zu erfolgen, sondern im BGBl II (§ 21 Abs 2 neu).

Auch im III. Teil des Gesetzes („Behörden und Ver-

fahren“) erfolgt nur eine, diesfalls verfassungsbedingte, 

Anpassung: Seit der B-VG-Novelle, BGBl I 2008/2, sind 

Kollegialbehörden mit richterlichem Einschlag – wozu 

auch die Schlichtungsstellen zählen – ausdrücklich 

weisungsfrei zu stellen; gleichzeitig ist das zuständige 

oberste Organ der Vollziehung (der Bundesminister 

für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz) berech-

tigt, sich über alle Geschäftsführungsgegenstände der 

Schlichtungsstelle zu informieren (§ 144 Abs 2a).

2. Betriebsverfassung

Die übrigen Neuerungen betreffen das „Organisa-

tionsrecht“ und die „Befugnisse der AN-schaft“ in der 

Betriebsverfassung, also im II. Teil des ArbVG.

2.1. HeimarbeiterInnen

Die in den §§ 49, 50, 52, 117 und 124 bis 126 

bisher enthaltene Voraussetzung der regelmäßigen 

Beschäftigung iSd § 27 HeimAG (alt) entfällt. Damit 

sind HeimarbeiterInnen auch bei geringerer als min-

destens 13-wöchiger Beschäftigung in den letzten 

39 Wochen (bzw 26 Wochen in den letzten 78 Wochen) 

vor einer Betriebsversammlung und der BR- oder 

Jugendvertrauensratswahl teilnahmeberechtigt sowie 

bei diversen Schwellenzahlen (§§ 50, 117 und 125) 

zu berücksichtigen. Wie bisher bleiben sie aber bei 

der Berechnung der Zahl „fünf“ für die BR-Pflichtigkeit 

eines Betriebs außer Betracht (§ 40 Abs 1).

2.2. Enthebung eines untätigen („wahl-
behindernden“) Wahlvorstands

Der vereinzelt zu beobachtenden Praxis, Wahl-

vorstände zu errichten (bzw „errichten zu lassen“), 

die dem Betriebsinhaber nahe stehen, und die in der 

Folge die Organisation und Durchführung der BR-Wahl 

unterlassen, soll durch eine gegenüber § 55 Abs 1 („... 

unverzüglich vorzubereiten ...“) genauere Fristvorgabe 

und durch die Herabsetzung des Präsenzquorums 

in einer Betriebsversammlung zur Wahlvorstandsent-

hebung begegnet werden. Kommt der Wahlvorstand 

seinen Verpflichtungen binnen acht Wochen nicht oder 

nur unzureichend nach, kann er enthoben werden 

(§ 55 Abs 5). Anstelle der Anwesenheit der Hälfte aller 

stimmberechtigten AN in der Betriebsversammlung, 

genügt nun ein Drittel (§ 49 Abs 3 letzter Satz).

2.3. Herabsetzung des Wahlalters für das 
passive BR-Wahlrecht und Beseitigung 
eines Wählbarkeitshindernisses

AN, die (am angekündigten [letzten] Wahltag) seit 

mindestens sechs Monaten im Betrieb oder Unterneh-

men beschäftigt sind, können nun – wie seit einiger 

Zeit für allgemein-politische Wahlen normiert – bereits 

ab Vollendung des 18. Lebensjahres gewählt werden 

(§ 53). Die Verurteilung zu einer mehrjährigen (in der 

Praxis wohl nur relevant: bedingten) Haftstrafe ist kein 

Wahlhindernis mehr. Hintergrund des Entfalls dieses 
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