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dungsveranstaltungen im neu gefassten § 33 BR-GO 

eine Änderung: Es entfällt das Erfordernis der zusam-

menhängenden, mehrtägigen Dauer, womit zukünftig 

auch nur wenige Stunden dauernde Schulungsveran-

staltungen mitumfasst sind.

5. Erweiterung der Verlautbarungs-

möglichkeiten des BR (BR-WO und 

BR-GO)

In Ergänzung zur bisherigen Mitteilung per Aus-

hang im Betrieb bzw an der Anschlagtafel des BR 

ist nun ausdrücklich auch eine Verlautbarung durch 

sonstige geeignete schriftliche oder elektronische Mit-

teilung (per E-Mail, Eintrag im Intranet etc) möglich. 

Als Querschnittsmaterie fanden diese Änderungen an 

verschiedenen Stellen entweder in der BR-WO oder 

der BR-GO Eingang; um einer besseren Übersichtlich-

keit Willen werden sie hier im Anschluss gemeinsam 

dargestellt:

Konkret vorgesehen ist eine derartige Verlautba-

rung für

– die Einberufung der Betriebs-(Gruppen-, Betriebs-

haupt-)versammlung, sowohl zur Wahl des Wahl-

vorstandes (§ 11 Abs 1 BR-WO) als auch für 

die während der Funktionsperiode stattfindenden 

ordentlichen und außerordentlichen Betriebsver-

sammlungen (§ 1 Abs 4 BR-GO),

– die Kundmachung des Wahlergebnisses (§ 33 

BR-WO),

– die Beschlussfassung über die autonome Geschäfts-

ordnung des BR (§ 19 Abs 3 BR-GO), sowie

– generelle Bekanntmachungen des BR an die AN 

(§ 21 Abs 1 BR-GO).

Die Möglichkeit der Nutzung zeitgemäßer Kom-

munikationsmittel bewirkt im Regelfall eine wesentlich 

größere Verbreitung der kundgemachten Informatio-

nen im Betrieb, auch wenn bereits bisher in dezentral 

strukturierten Betrieben der Anschlag an verschiede-

nen Stellen vorzunehmen war. Beachtet werden muss 

in diesem Zusammenhang allerdings, dass gerade die 

Kundmachung im elektronischen Weg unter Umstän-

den nicht alle AN erreicht, da entweder nicht alle über 

die Möglichkeiten einer elektronischen Kommunikation 

verfügen oder der Zugang dazu arbeitsplatzbedingt 

(zB bei Montagetätigkeiten oder Überlassung) nur 

eingeschränkt bzw in größeren Zeitabständen möglich 

ist. Es empfiehlt sich daher neben der elektronischen 

Übermittlung parallel auch auf den herkömmlichen 

Aushang zurückzugreifen.

Einen Sonderstatus nehmen generelle Bekannt-

machungen des BR an die Belegschaft ein, die nach 

§ 21 Abs 1 BR-GO (unverändert) auch mündlich in der 

Betriebsversammlung erfolgen können. Ausdrücklich 

festgehalten wird in der Neufassung des § 21 BR-GO 

(Abs 4) – entgegen dem ursprünglichen Entwurf16) – 

dass die Kundmachung von Betriebsvereinbarungen 

weiterhin durch Anschlag an der Ankündigungstafel 

des BR zu erfolgen hat und lediglich daneben eine 

Information durch schriftliche oder elektronische Mit-

teilung erfolgen kann.
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16) Begutachtungsentwurf – Novellierung der Durchfüh-

rungsverordnungen zum ArbVG; RIS Begutachtungs-
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Substanzielle Änderungen im ASchG: Die Evaluierung psychischer 
Arbeitsbelastungen kommt

1. Entwicklung psychischer Belastungen 

in der Arbeitswelt

Die Arbeitswelt hat sich in den vergangenen zwei 

Jahrzehnten grundlegend verändert, mit starken Aus-

wirkungen auf die Arbeitsbedingungen. Während es 

gelang, die Zahl der Arbeitsunfälle merklich zu redu-

zieren und klassische (körperliche) Arbeitsbelastungen 

und belastende Umgebungseinflüsse zumindest nicht 

weiter anstiegen, nahmen psychische Arbeitsbelastun-

gen mitsamt ihren gesundheitlich negativen Folgen 

deutlich zu.

Unter Personen, die von psychischen Arbeitsbelas-

tungen betroffen sind, ist die Häufigkeit gesundheitli-

cher Probleme größer. Das gilt in besonders starkem 

Ausmaß für Stress, Depressionen oder Angstzustän-

de, aber auch für Herz-/Kreislauferkrankungen, für 

Kopfschmerzen und Übermüdung sowie für Infekti-

onskrankheiten, in deutlich geringerem Ausmaß auch 

für Muskel-Skelett-Erkrankungen (siehe Mikrozensus-

Arbeitskräfteerhebung, Sondermodul 2007).

AN in Berufen mit starken psychischen Anforderun-

gen leiden häufig unter Schlafstörungen, chronischen 

Angstzuständen oder Depressionen, Niedergeschla-

genheit oder Erschöpfungszuständen. Hilfsarbeitskräf-

te, insb im Dienstleistungsbereich, im Verkauf und in 

der Anlagen- und Maschinenbedienung, sind häufiger 

von psychischen Problemen betroffen als Personen im 

mittleren Qualifikationssegment. Menschen, die nicht 

in Österreich geboren wurden, haben ein höheres 

Risiko, gesundheitlich belastet zu sein, als gebürti-

ge ÖsterreicherInnen. Das schlägt sich in besonders 

hohem Ausmaß in chronischen Angstzuständen und 

Depressionen nieder.


