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KAMMER FÜR ARBEITER UND ANGESTELLTE FÜR WIEN 

A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien :,.e���.����z���� 

Datum: 1 O. JUNI1987 

t Verteilt.���ni 1987 

Ihre Zeichen Unsere Zeichen Telefon (0222) 653765 

Durchwahl 418 
Datum 

SP-ZB-26ll 

Betreff-

Entwurf eines Bundesgesetz, 
mit dem das Sonn- und Feiertags
betriebszeitengesetz geändert wird 
S t e l  1 u n g n a h  m e 

4.6.1987 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare seiner Stel

lungnahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Infor

mation. 

Der Präsident: Der Kammeramtsdirektor 

Beilagen 

Telegramme: Arbkammer Wien - Telex 131690 
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ÖSTERREICHISCHER ARBEIT ERKA M MERTAG 

A-l041 Wien, Prlnz-Lugen-Strar'e 20-22 Postfach 534 

An das 
Bundesministerium fUr 

wirtschaftli che Angelegenheiten 

Stubenring 1 
1011 Wien 

lr'I" lhr.;t�(ln 
33.50�/6-III/l/B7 

. 
Un�,r.,p Z(;lchen 
SP-Mag. Tei-2611 

Entwurf ci r!rf"; BUrJd(�sg(�se tzcs t 

mit dem das SOrJiI- und Ff'icl'tags

���tr�irbszei tcn;;rSf'tz r;e3nd�rt wi rd 

Datum 
22.5.1987 

dCl' Betriebszeiten .:luf ve r�; c h i e de n e vJdso die Int.::ressen der Arbeitnehmer 

berUhren: Eine i ntwl siverc Auslastung des Saehks::;i tals fUhrt zur Einschrän

kung der Zahl der Ueschüftir,ten im Betrieb; ausgeweitete Betriebszeiten 

bewirken oft direkt und jlldir�kt ein vermeh rtes Gberschreiten der Arbeits-

z e i t grenzen. 

GeBen die vorg�srh�agene konkrete Nov e l l i erung des Betriebszeitengesetzes 

( generel le Zulassuilg von "TäU gkei ten mi ttels rechnergesteuertE'I' Maschi neiJ t 

die ohne persönliche Beaufsichtigung betrieben werden und sich in Störfüllen 

selbsttätig abseha' ten") ergeben sich aus der Sicht der Arbei tnehmerinteresse.l

vertretung vor allem folgende Bedenken : 

Offensichtlich soll durch die Novelle der vollautomatisierte Lauf von 

rechnergesteuerten Maschinen an Sonn- und Feiertagen z ugel�ssc �  werden. 

Die Abwesenhe it von per'sönLicher Beaufsichtigung und das selbständige 

Abschalten im S tör fa l l  als EiBcnschaften dinser Ma s c hin en scheinen von 

ihrcr- l'or-[flu.l icrunB di.e Absicht deo; Gesetzgebers nicht umfassend abzudecken. 
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Die BC3tückung und Inbetriebnahme sollte daher als zusätzliches Abgrenz-

merkmal in den GeGetzestext aufgenommen werden. 

Die Benel'elle Zulasoung des Betriebes rechnergesteuerter Maschinen würde 

vermu t lieh zur vermehr'tcn Beschtifl.i gung von A tObe i tnchmcrn wiihl'f.'nd ihrer 

Wochcnend- und Feiertagsruhe unler Hinweis auf die Ausnahmcbcstirnrnungcn 

des Arb .. i tsruhcgc�;ctzcs führen, weil die \'J3l'tung von Betriebsanlagen 

(§ 10 /,os. 1 Z 2 IIHG) notwendie crf;;cheint ulld BcrciU;chafh;dienste für 

Stö!'f'i:il.l.e (§ 11 Abs. 3 AHG) ci nr,esichtet werden. Die Übcrprü1"tmg der 

sachlictlcn Hechtfertigung dieser ßeschtiftigung wird nur schwer möglich 

sein. 

Durch dell ßelricb volJ�utomalisicrter Masc'hincn am Wochenende können 

InLel'C"�;:;Cll DritLer (2013 Anrainer ) beeintr'iichtigt wel'clcn. bei r,1u�;chinen

bruch oder StörunW'/1 würen erav i crcnde Gf' nihrrlungcn für di e lJrllj"ebung 

solcher ullk!auf�; i chti gtcr P.elri ebe denkiJar. 

D0r Ö��b:,rt'cichisch(' Arbciterk<:I<:1J;If'I'hJg ist daher deI' f\nsicht. daß der 

volla1JloJ[ltisicl'lt, Pr'oduklioflsablauf ühel' dm.; ganze Wochenende und an 

Feiertage'l) nur ni1ch ('inern vOl'nnr,chcnden Verfnhrc'n im Einzelfall zueelassen 

wCl'dc'n sollte. Nu!' jn eirwTn SOI.('llf.'l1 Vcrfahr'C'n karm anhand dc'r konkret zur 

Disktl�;�;j(H1 !';tl.'lwlldt'n rn':J��chinclh'll Vor[�;itl[�(, f,l'prüft werden, oll die oben 

beLc!1l'ieuc'nE·n Bcdcflkcn vorlie[;crl. und dut'ch v/clche Auflagen ihnen gege

benenfalls begegnet werden kann. 

Es wird daher vor'[;C'f.ch 1 agen, an Stelle der i JJI Er.lvJurf vorg(:�chcnE'n gene

rellc'!1 AlIs!I<:lhme eine BcstilllfflLJIlf', in dns Uf.'i..I'ieV;zcit.c'IIEcSclz aufzunehmen, 

wonach del' Land(,i�lii::luptJllaf1ll ;:.tUf' I\ntt'ag de:;; Gcwerbclr'c'ibcndcn fluch Anhörung 

der gt':x·Ld i c!lf.'Cl In t�'rcsscnvcT [1'(' lungen del' Arbe i t.p,eber und f,t'I.Jf' i tnehrner 

bcstiJilmte T�it.l<:k('ilc'() in (,inC'nl HC'lricb n.ittclG n .. 'chm,re,csü'lIerlcr' ML1��chil1en 

an SOLlI1laic',t'o und Fe ict'laf1cn zl:lclfc;f.;en kann, VJt.'Jln (;i('�;(' MüschincIJ ohne 
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persönliche Bestückung, Inbetriebnahme und Beaufsichtigung betrieben 

werden und sich in Störfällen selbsttätig abschalten, und wenn keine 

Bedenken hins i chtlich der Gefährdung öffentlicher Interessen (Sicher

hei t, Anrainer, aber auch Arbei tsmarkti,nteressen) bestehen. 

Im übrigen sind bereits nach dem derzeit geltenden Betriebszeitengesetz 

gewerbliche Tätigkeiten zulässig , wenn nach den arbeitsrechtlichen Vor

schriften die Beschäftigung von Arbe i tnehmern an Sonntagen und Feiertagen 

für solche Tätigkeiten zulässig i�t. Aufgrund des § 12'Arbeitsruhegesetz 

wurden bereits in einem umfassenden Verordnungskatalog Tät i gke i ten zuge

lassen , die ullter anderem aus technologischen Gründen am Wochenende er

forderlich sind. Eine gesonderte Zulassung des gewerblichen Betriebes 

vollautomatisierter rechnorgestcuerter Maschinen an Sonn- und Feiertagen 

mi t der in den Erläuterungen angefülwten bloßen 13egründung "der wirtscha ft-

1 iehen Notw('ndigke i t" i st in all diesen Fällen nicht notwend ig. 

Einer darübe r hinausgehenden flpnprel1en Zulassung stimmt der Österreichisehe 

Arboiterk&mmertag nicht zu. 

Der Präsident: 
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