
Aktuelle Sozialpolitik

75DRdA ● 1/2013 ● Februar

Gegenstand dieses Artikels ist ein näherer Blick auf 

die in der Praxis als „ArbVG-Verordnungen“ bekannten 

Durchführungsverordnungen zum ArbVG. Angesichts 

der Fülle an Bestimmungen kann hier nur ein grober 

Überblick gegeben werden, insb soll das Augenmerk 

daher auf die jüngsten Änderungen, vor allem in Hin-

blick auf die dadurch geschaffenen Erleichterungen 

hinsichtlich der BR-Wahl und der Tätigkeit der Beleg-

schaftsorgane aber auch der überbetrieblichen Inte-

ressenvertretungen gelegt werden.

Inhaltlich werden lediglich die Neuerungen hin-

sichtlich der beiden in der Praxis bedeutendsten Ver-

ordnungen, der BR-Wahlordnung (-WO)1) und der 

BR-Geschäftsordnung (-GO),2) behandelt.

1. Rechtsgrundlage

§ 161 ArbVG ermächtigt den Bundesminister für 

soziale Verwaltung zum Erlass näherer Reglungen in 

bestimmten Bereichen, die ihre Ausformung in sechs 

Durchführungsverordnungen erfahren haben. Konkret 

sind dies:

– die BR-WO,

– die BR-GO,

– die BR-Fonds-VO,3)

– die VO über die Entsendung von AN-Vertretern in 

den Aufsichtsrat,4)

– die Bundeseinigungsamts-GO5) und

– die Schlichtungsstellen-GO.6)

Die BR-WO, die BR-GO, die BR-Fonds-VO sowie 

die VO über die Entsendung von AN-Vertretern in den 

Aufsichtsrat stammen in ihrer Urfassung aus dem 

Jahr 1974 und wurden bis dato ein einziges Mal 1993 

novelliert. Die beiden anderen Verordnungen stammen 

jeweils aus 1987 und standen in bis dato unveränder-

ter Form in Geltung. Anpassungsbedarf ergab sich 

nun in erster Linie durch die zwischenzeitig erfolgten 

Änderungen im ArbVG sowie durch die sich ändernden 

Berufs- und Betriebsstrukturen und die Ausbildung 

moderner Kommunikationsmittel.

Der Zweck der ArbVG-Verordnungen liegt nach 

den EB zum Verordnungsentwurf zur aktuellen Novel-

lierung darin, „den Betriebsräten sowie den übrigen 

Funktionären der Arbeitnehmerschaft eine umfassen-

de Handlungsanleitung für ihre Vertretungstätigkeit 

zur Verfügung zu stellen.“7) Um diesem Anspruch zu 

genügen und den AdressatInnen eine „vollständige 

Darstellung der Rechtslage“ zu bieten, hat sich der 

Verordnungserlasser entschieden, einzelne Passagen 

des ArbVG zur Gänze zu wiederholen und diese 

durch Detailbestimmungen zu ergänzen. Die ArbVG-

Verordnungen stellen somit ein nicht unwesentliches 

Werkzeug zur Wahrnehmung der betrieblichen Inte-

ressenvertretungsaufgaben dar.

2. Generelles zu den Änderungen durch 

die VO BGBl II 2012/142

Die aktuelle Novellierung wurde mit BGBl II 

2012/142 umgesetzt und steht seit 1.5.2012 in Gel-

tung. Bei den Neuerungen handelt es sich einerseits 

um Anpassungen an bereits erfolgte Novellen des 

ArbVG (vor allem die ArbVG-Novelle 20108)), ande-

rerseits um Erleichterungen sowohl bei Errichtung 

eines BR als auch in der BR-Tätigkeit selbst, ua 

durch die entsprechende Berücksichtigung elektroni-

scher Kommunikationsmittel und des im Regierungs-

programm 2008-2013 erklärten ausdrücklichen Ziels 

einer „Modernisierung der Mitbestimmung“.9)

3. Die BR-Wahlordnung 1974 (BR-WO)

Die BR-WO soll nähere Bestimmungen über die 

Vorbereitung und Durchführung der Wahl zum (Zen-

tral-)BR (Z)BR und Jugendvertrauensrat sowie die 

Bestellung und Tätigkeit von Wahlkommissionen und 

WahlzeugInnen regeln (§ 161 Abs 1 Z 1 und 2). 

Die im Gesetz oft sehr kurz gefassten diesbezügli-

chen Bestimmungen werden durch Detail„anleitungen“ 

ebenso wie zahlreiche Fristen und Formulare ergänzt.

Die in der BR-WO vorgenommenen Änderungen sol-

len sowohl die Vorbereitung als auch die Durchführung 

einer BR-Wahl erleichtern, ihnen soll hier das Hauptau-

genmerk gewidmet werden. Ziel dieses Beitrags ist es 

jedoch nicht, einen Abriss des Ablaufs und des Zeitplans 

einer BR-Wahl zu bieten. Dieser hat bereits an anderer 

Stelle ausführlich Beachtung erfahren.10)

3.1. Die erstmalige Errichtung eines BR – 
Neue Rechte für die überbetrieblichen 
Interessenvertretungen

Als in der Praxis mitunter schwierig gestaltet 

sich die erstmalige Errichtung eines BR, da es hierfür 

jedenfalls einer Hand voll engagierter MitarbeiterInnen 

im Betrieb bedarf, die sich aktiv um die ersten Schritte 

zur Abhaltung einer BR-Wahl kümmern und diese auch 

trotz allfälliger Ressentiments des/der Betriebsinha-

bers/in (BI) durchsetzen.

Denn nicht selten stößt gerade die erstmalige 

Gründung eines BR nicht gerade auf Gegenliebe 

beim/bei der BI. Auch aus diesem Grund wird oftmals 

bereits im Vorfeld die Unterstützung seitens der über-

betrieblichen Interessenvertretung gesucht.

Mit der VO-Novellierung wurde nun § 1 BR-WO 

ein Abs 5 angefügt, der den zuständigen freiwil-

Neuerungen im Verordnungsrecht zum ArbVG

1) BGBl 1974/319.
2) BGBl 1974/355.
3) BGBl 1974/524.
4) BGBl 1974/343.
5) BGBl 1987/415.
6) BGBl 1987/444.
7) Begutachtungsentwurf – Novellierung der Durchfüh-

rungsverordnungen zum ArbVG – Erl; RIS Begutach-

tungsentwürfe BEGUT_COO_2026_100_2_708225.
8) BGBl I 2010/111.
9) ErläutRV 901 BlgNR 24. GP.
10) Vgl zB Schneller in Cerny/Gahleitner/Preiss/Schneller, 

ArbVG II4 Bd 2 (2010) 436 ff. Bezüglich des zeitlichen 

Ablaufs der BR-Wahl sei beispielsweise auf den vom 

ÖGB seinen Mitgliedern zur Verfügung gestellten Fris-

tenrechner unter www.betriebsraete.at verwiesen.
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