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•• !1- .'1091 der Beilagen zu den 5tcrio~raphischcn Protokollen des NationJlr;\frs 

REPUBLIK öSTERREICH XIV. Gcsetzgebung;p;;iode ")' . . 
" .... 4 0 Juli 8 

1010 Wien, den ............................................................... ,.197 ..... . BUNDESMINISTERIUM 
. FüR SOZIALE VERWALTUNG 

Zl.3l.400/52-V/3/78 

Stuben'ing I 
Telephon S7S0~ 

B e a n t W 0 r tun g 
======================= 

der Anfrage der Abgeord.neten Dr. Sch'tlimmer 
und Genossen betreffend ~ie Einhaltung des 

Arbei tsverfassungsgesetzes (Nr. 1882/ J). 

Zu Punkt 1 der Anfrage" 

48~96/A8 

1978 -07- 24 
zu 1332,/J 

"Teilen. Sie die .Ansicht der Anfragesteller, daß das .1\.1'

beits~rfassungsgesetz eine Verwendung von 11i tteln des. 
Betriebsratsfonds für den 'P.resse- und Informationsfonds : 
der SPÖ' oder ähnliche parteipolitische Zwecke nicht ge-

'stattet?11 

nehme ich wie folgt Stellung: 

Nach den Bestimmungen d~s Arbeitsverfassungsgesetzes 
(~§ 7'+ Abs.3 und 73 Abs.l ArbVG) dUrfen die J:'litteJ.' des 
Betriebsratsfonds nur zur Deckung der Kosten der Ge
schäftsführung des Betriebsrates, zur E~richtung und Er
haltung von Wohlfahrtseinrichtungenso\'lie zur Durchführung 
vonWohlfahrtsmaßnahruen zugunsten der Arbeitnehmersch.aft 
verwendet werden. 

Bei Prüfung der Rechtmäßigkeit von Zuwendungen aus dem 
Betriebsratsfonds ist daher vom Zwecke der Leistung aus
zugehen; auch die Art des Empf~ngersist unter~rundsätz
licher Vorrangigkeit des Zweckes der Leistung zu quali
fizieren. 
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Die Frage nach der Zulässigkei t von Zu\vendungen an 
politische Parteien kann demnach. nicht apriori ver
neint 'verden: es muß vielmehr in jedem einzelnen Fall. 
geprüft werden, ob solche Zuwendungen mit ~ r13 Abs.l 
ArbVG im Einklang steheuo 

. Im übrigen sehe ich in dem zi tierten Passus einer We.rbe- und 

Illformationsschrift der SPÖ keine Aufforderung zur zweck
widrigen Ver111endung der r'Ii ttel von Betriebsratsfonds , son
dern die Aufforderung an die sozialistischen Betriebsrats
mitglieder in ihren Kreisen für eine Unterstützung des Presse
und Informationsfonds zu werbeuo 
.. 

Zu ~lnkt 2 der Anfrage 

"Sind Sie in ~Jla.l}rnehmunf!, Ihrer Verpflichtungen. zur Voll
ziehung des Arbeitsverfassungsgesetzes gemäß ~ 171 Abs.2 
Z.8 bereit, die gemäß § 74 Abs.6 zur Revision der Recht
mäßigkei t der Gebarung wld der Ver;~lendung der tUttel der i 

Betriebsratsfonds zu.ständige gesetzliche Interessenver
tretung. der Arbei tnehiner anzultlei.sen, der Nichtverwend1,lng 
von Betriebsrat.smitteln fUr pa~teipolitische Zwecke be
sondere Beachtung zu schenken und jedes diesbezügliche 
Zuwiderhandeln konsequent zu ahnden?" 

nehme ich .... rie folgt Stellung: 

Eine Berechtigung des Bundesministers f1.ir soziale Verwal tung 
zur Erteilung einer Weisung an- eine ge.setzliche Interessen
vertretung in Angelegenheiten des Arbei-tsyerfassung.sgesetze.s 
kann aus der Vollziehungsklausel im § 171 ArbVG nicht abge
lei tet ~lerdene Den Vollziehungsklauseln. kommt nur formelle 
Bedeutung hinsichtlich der Gegenzeichnung von Bundesge
setzen und der Abgrenzung von Kompetenzbereichen zu. 

Abgesehen davon stellt die Revision der Betriebsrat.sfonds 
durch die zuständige Arbeiterkamrner eine Angelegenheit dar, 

die im autonomen \.Jirkungsberei.ch der Kammern als lnsti tutionen 
der Selbstverwaltung zu erledigen ist. Ob die gegenständliche 
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Anregung, die Revisionsorgane bezüglich der Beachtung der 
gesetzlichen Bestimmungen anzuweisen im Hinblick auf ihre 
bisherige Tätigkei t zvleckmäßig oder notwendig ist, wäre da
her zunächst im Rahmen der zuständigen Kammerorgane, aLso im 
Vorstand bzw. in der Vollversammlung, zubehandlen. 

,Da aber nach den ei.ngehol ten Informationen keine Anhalts
punkte dafür sprechen, daß die auf Grund des Arbei.tsver
fassungsgesetzes zuständigen.Revisionsorgane der Arbeiter
kammern bei der Revision der Betriebsratsfonds die ihnen. 
durch das Gesetz und die Betriebsratsfonds-Verordnung aufer-. 
le,gten Pflichten verletzen, besteht seitens .des l"Iinisteriums: 
kein Anlaß zu korrigierenden Maßnahmen irgendwelcher Art. 

Zu Punkt 3 der Anfrage 

"Welche 11öglichkei ten gibt es, im Falle der gesetzwidrigen 
Verwendung von Arbei tnehmergeldern aus dem Betriebsra.tsf6nds; 

für den Presse- und Informationsdienst. der SPÜ, diese MitteIl 
von der SPÖ zurückzufordern?" , 

nehme ich wie folgt Stellung: 

Nach Floretta im ArbVG-Handkommentar, Seite 408, sind Geschäfte, 
durch die Bittel von Betriebsratsfonds zweckwidrig vervlendet 
werden, nicht ungültig; es bestehen daher keine Rückforderungs
rechte irgendwelcher .Art 0 Die schuldtragenden 1"1i tglieder des 
Betriebsrates haften dem Betriebsrat~fonds gegenüber nach den 
Grundsätzen des bürgerlichen Rechtes .. Zweckwidrig getätigte' 
Ausgaben des Fonds können daher vom Empfänger nicht zurückg~
fordert 1.'lerden. 
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