
Stellungnahme des ÖAD-Betriebsrates zum Entwurf eines Bundesgesetzes zur Errichtung 
der „OeAD-Gesellschaft mit beschränkter Haftung“: 
 
Der ÖAD-Betriebsrat hat zum vorliegenden Gesetzesentwurf nachfolgende kritische 
Anmerkungen: 
 
Besonders fragwürdig erscheinen die Ausführungen im letzen Absatz der „Erläuterungen -  
Allgemeiner Teil“: 
„Die geplante Ausweitung sowohl der Aufgaben als des von der OeAD-GmbH administrierten 
Programmvolumens führt nicht zu einer proportionalen Ausweitung des administrativen 
Budgets, sondern kann durch effizienzsteigernde Maßnahmen bewältigt werden.“ 

Es ist zu hinterfragen, ob die angedachte Einsparung von Ressourcen realistisch ist, da eine 
GmbH andere Geschäftserfordernisse in den Bereichen Buchhaltung und Controlling zu 
erfüllen hat, die sicher einen Mehraufwand darstellen. Darüber hinaus sieht dieser Entwurf 
ein sehr komplexes Planungs- und Berichterstattungssystem für die GmbH vor. 
 
Die ÖAD-ArbeitnehmerInnenvertretung möchte nachfragen, welches Konzept hinter den 
effizienzsteigernden Maßnahmen steht und, welche Auswirkungen für die 
ArbeitnehmerInnen zu erwarten sind. Effizienzsteigernde Maßnahmen außerhalb der 
ArbeitnehmerInnenschaft, also typischerweise Prozessoptimierung, elektronische 
Aktenführung sowie generell verstärkter Einsatz von EDV führen generell zu von der Höhe 
her bedeutsamen Einmalkosten, welche in den vorliegenden Planbudgets keinen sichtbaren 
Niederschlag gefunden haben. Es liegt daher der Schluss nahe, dass nur geplant ist, die 
derzeit schon überlastete ArbeitnehmerInnenschaft noch weiter zu belasten.  
 
Die Auswirkungen personeller Natur sind diesem Entwurf generell sehr unzureichend zu 
entnehmen. 
So ist z.B. der Betriebsübergang in Form einer Gesamtrechtsnachfolge im §2 
„Vermögensübertragung“ festgehalten. Die Bedeutung der ArbeitnehmerInnenschaft 
erfordert es, dass im §5 „Arbeitnehmerbestimmungen“ in einem eigenen Absatz festgehalten 
wird, dass die OeAD-GmbH alle Rechten und Pflichten in Bezug auf die ArbeitnehmerInnen 
des jetzigen Vereins übernimmt und somit die geltende Rechtslage für alle MitarbeiterInnen 
transparent zum Ausdruck gebracht wird.  
Darüber hinaus sollte in einem weiteren Absatz festgehalten werden, dass im Zuge des 
Betriebsüberganges keine effizienzsteigernden Maßnahmen in Form einer Verringerung des 
jetzigen Personalstandes oder einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, sowie des 
Lohn- und Gehaltsschemas geplant sind.  
 
§ 6 regelt den Aufsichtsrat. Ein Verweis auf die gesetzliche Vertretung der 
ArbeitnehmerInnenschaft im Aufsichtsrat (gemäß den einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen) wäre wünschenswert.  
§6 Abs 5 sieht die Errichtung eines Strategiebeirates vor, „der die Geschäftsführung bei der 
Erstellung des Unternehmenskonzepts gemäß § 9 zu unterstützen hat“. Eine Mitwirkung der 
ArbeitnehmerInnenvertreter in diesem Gremium sollte explizit gegeben und somit auch im 
Entwurf festgehalten werden.  
 
§9 Absatz 3 sieht vor, dass ein Entlohnungs- und Gehaltsschema durch den BM für 
Wissenschaft und Forschung im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Unterricht, Kunst 
und Kultur zu genehmigen ist. Es wird darauf hingewiesen, dass derzeit ein Gehaltsschema 
in Form einer Betriebsvereinbarung besteht, eine Erneuerung desselben somit der 
Zustimmung der ArbeitnehmerInnenvertretung bedarf. 

13/SN-180/ME XXIII. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt 1 von 1

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.




