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Wissen Sie, dass Sie verpflichtet
sind, Arbeitszeiten aufzuzeichnen?
Geändert Im Bezug auf die Arbeitszeitaufzeichnung gibt es mit 1. Jänner 2015 rechtliche Neuerungen.
Erfahren Sie im Folgenden, worauf Sie in diesem Zusammenhang unbedingt achten sollten.

rechtsberatung

Erste Hilfe in
Rechtsfragen
In allen rechtlichen Belangen sind die Spezialisten des Rechtsservice
der Wirtschaftskammer
Tirol die erste Anlaufstelle für Unternehmer. Die WK-Experten
stehen für Informationen und Auskünfte
zu Arbeits- und Sozialrecht, Wirtschaftsoder Steuerrecht unter Tel. 05 90 90 5-1111
oder per E-Mail unter
der Adresse rechtsservice@wktirol.at gerne
zur Verfügung.

Online-Überblick

Gründungen
und Insolvenzen
Wenn Sie über neue
WK-Mitglieder informiert sein wollen oder
wissen möchten, welche Betriebe insolvent
sind, werfen Sie einen
Blick auf WKO.at/tirol.
Im Reiter Service unter
„WKO Mitgliedschaft“
öffnen Sie den Bereich
„Zahlen, Daten, Fakten“.
Mit einem Klick finden
Sie hier „Wirtschaftskammer-Neuzugänge
und Insolvenzen“ des
vergangenen Monats.

Neue Lkw-Förderung
des Landes ab
1. Jänner 2015
Beantragen. Mit einer Förderungsaktion unterstützt das Land Tirol sowohl Unternehmen der gewerblichen
Wirtschaft als auch jene, die rein im
Straßengüterverkehr tätig sind, um
die Reduktion der schadstoffreichen
Fahrzeuge rasch voranzutreiben:
Unternehmer der gewerblichen
Wirtschaft können für den Ankauf
oder das Leasen emissionsarmer Lkw
und Sattelzugfahrzeuge – im Sinne
der Richtlinie Euroklasse V, V-EEV
und VI (jeweils höchstes zulässiges
Gesamtgewicht > 3,5 t) – monetär
gefördert werden.
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Durch das Arbeits- und Sozialrechts-Änderungsgesetz
2014 (ASRÄG 2014) wurde
nicht nur das Gesetz gegen
Lohn- und Sozialdumping
geändert, sondern es wurden
auch Neuerungen bei den
Arbeitszeitaufzeichnungen
beschlossen. Auf Druck der
Wirtschaft erreichte man
hier eine wesentliche bürokratische Entlastung für
Betriebe: Die bisher geltenden Regelungen hinsichtlich
Arbeitszeitaufzeichnungen
wurden mit 1. Jänner 2015
vereinfacht und entschärft.
• Wer ist für die Einhaltung
und die Dokumentation der
Arbeitszeit verantwortlich?
Der Arbeitgeber hat zur
Überwachung der Einhaltung der im Arbeitszeitgesetz geregelten Angelegenheiten in der Betriebsstätte
Aufzeichnungen über die
geleisteten Arbeitsstunden
zu führen. Diese Pflicht
besteht für alle Betriebe

– somit auch für Kleinbetriebe mit nur einem oder
wenigen Mitarbeitern. Die
Einhaltung der Aufzeichnungspflicht wird durch das
Arbeitsinspektorat überprüft. Die Nichteinhaltung
führt zu Strafsanktionen gegen den Arbeitgeber.
• Welche Erleichterungen
wurden nun bei fixer Arbeitszeitaufteilung eingeführt?
Liegen schriftlich fixe Arbeitszeiteinteilungen vor,
dann muss der Arbeitgeber
die Arbeitszeit nicht mehr
fortlaufend aufzeichnen.
Er muss lediglich zum Ende der Entgeltperiode oder
wenn dies der Arbeitsinspektor verlangt, bestätigen,
dass die fixe Arbeitszeiteinteilung eingehalten wurde.
Eine Aufzeichnungspflicht
besteht nur mehr für Abweichungen von dieser fixen
Zeiteinteilung (z.B. geänderte Lage der Normalarbeits-
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Richtigkeit
bestätigen
lassen!

D

ie in der Novelle zum Arbeitszeitgesetz umgesetzten Vereinfachungen von
Arbeitszeitaufzeichnungen bewirken für die Unternehmer eine
deutliche Verbesserung und Entbürokratisierung der geltenden
Rechtslage. Um etwaige Rechtsstreitigkeiten mit Mitarbeitern
von Vornherein zu vermeiden, ist
es aber nach wie vor ratsam, die
Richtigkeit und Vollständigkeit
der geführten Arbeitszeitauf-

Von Heidi-Theresa Scharnreitner
zeichnungen durch die Unterschrift des Arbeitnehmers bestätigen zu lassen. Dadurch kann sich
der Arbeitgeber vor allem vor der
unberechtigten Geltendmachung
von Überstunden schützen.
Das Gesetz sieht keine konkrete
Form hinsichtlich der Arbeitszeitaufzeichnungen vor. Formulare
für Arbeitszeitaufzeichnungen
können beim zuständigen Arbeitsinspektorat oder bei der WK
Tirol angefordert werden.

Abteilung Arbeits- und Sozialrecht der Wirtschaftskammer Tirol

Voraussetzung ist, dass im Zuge der
Anschaffung ein bereits vor dem
1. Jänner 2011 im Betrieb verwendeter betriebseigener Lkw/Sattelzugfahrzeug der Euroklasse IV oder
niedriger innerhalb von max. drei
Monaten stillgelegt wird. Die Förderung wird als nicht rückzahlbarer
Einmalzuschuss gewährt und beträgt
max. 15.000 Euro je neuen Euro
VI LKW/Sattelzugfahrzeug/Auto-/
Omnibus, max. 7.500 Euro je Euro VEEV-Fahrzeug und max. 5.000 Euro
je Euro V-Fahrzeug.
Unternehmer, die rein im Straßengüterverkehr tätig sind, können
ebenfalls unterstützt werden. Für
die Stilllegung von schadstoffreichen Lkw und Sattelzugfahrzeugen
der Euroklassen 0 – IV kann ein
nicht rückzahlbarer Einmalzuschuss
gewährt werden. Dieser beträgt max.
EUR 10.000,- je stillgelegten Lkw/
Sattelzugfahrzeug.
Näheres im Förderservice der WK
Tirol unter T 05 90 90 5 – 1383 oder
E foerderservice@wktirol.at

Alle Betriebe – auch Kein- und Kleinstbetriebe – sind verpflichtet, Aufzeichnungen über geleistetete
Arbeitsstunden zu führen. Wird diese Plicht nicht erfüllt, kann das zu Strafsanktionen führen. Foto: Panthermedia

zeit, Leistung von Mehr- und
Überstunden).
• Was ist neu bei Aufzeichnungen zu Ruhepausen?
Nach der bisher geltenden
Rechtslage konnten Ruhepausen nur mittels Betriebsvereinbarungen entfallen.
Seit dem 1. Jänner 2015 ist
der Entfall auch mit Einzelvereinbarung möglich. Bisher war auch erforderlich,
dass die derart festgelegte
Ruhepause genau 30 Minuten dauern muss. Dieser
„Regelungszwang“ entfällt
durch das ASRÄG 2014 –
Ruhepausen können in Zukunft diese halbe Stunde
auch überschreiten.
• Was ändert sich bei den
Arbeitszeitaufzeichnungen von Außendienst- und
Homeoffice-Mitarbeitern?
Bei Mitarbeitern, die Arbeitszeit und -ort weitgehend selbst bestimmen
können und bei jenen, die
die Tätigkeit überwiegend
von zu Haus aus ausführen,
reicht es nun, nur die Salden

aufzuzeichnen (z.B. Montag:
8 Stunden, Dienstag 9 Stunden, etc.). Bisher war diese
Möglichkeit zusätzlich an
die Voraussetzung gebunden,
dass die Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit überwiegend
außerhalb der Arbeitsstätte verbringen, galt also nur
für Außendienstmitarbeiter.
Nunmehr genügt auch eine
Saldenaufzeichnung für die
Gruppe der Teleheimarbeiter.
• Wie ist die neue Pflicht
zur Übermittlung der Aufzeichnungen an die Arbeitnehmer ausgestaltet?
Neu ist das Recht des Arbeitnehmers, ein Mal pro Monat
zu verlangen, dass der Arbeitgeber kostenfrei seine
Arbeitszeitaufzeichnungen
übermittelt. Der Arbeitgeber muss dieser Pflicht aber
erst nachkommen, wenn der
Arbeitnehmer die Übermittlung ausdrücklich verlangt.
Ein proaktives Handeln ist
nicht erforderlich, kann im
Einzelfall aber administ-

rativ sinnvoll sein. Erfüllt
der Arbeitgeber dieses Verlangen des Arbeitnehmers
nicht, dann wird als Konsequenz die Verfallsfrist gehemmt. Ansprüche verfallen somit nicht, solange dem
konkreten Arbeitnehmer die
verlangte Übermittlung der
Aufzeichnungen verwehrt
wird.
• In welchen Fällen entfällt
die Informationspflicht an
das Arbeitsinspektorat?
Durch die Novellierung muss
der Arbeitgeber das Arbeitsinspektorat von der geplanten Einführung der durchlaufenden mehrschichtigen
Arbeitsweise oder Nachtschwerarbeit nicht mehr
informieren bzw. keine Regelungen über Kurzpausen
mehr übermitteln.
Weitere infos

Dr. Heidi-Theresa Scharnreitner,
Tel. 0590905-1447,
heidi-theresa.scharnreitner@wktirol.at
WKO.at/tirol/arbeitsrecht

AMS fördert Weiterbildung
in den Tiroler Betrieben

InvestIert Eine „Qualifizierungsförderung“ soll helfen, Arbeitslosigkeit bereits im
Vorfeld zu verhindern und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu steigern.
In der schnelllebigen Arbeitswelt werden wir ständig mit
neuen Herausforderungen
konfrontiert. Im härter werdenden Wettbewerb ist es für
Betriebe und ihre Mitarbeiter enorm wichtig, am Puls
der Zeit zu bleiben und auf
aktuelle Entwicklungen zu
reagieren. Gut ausgebildete Arbeitnehmer helfen den
Unternehmen und sie laufen
weniger Gefahr, arbeitslos zu
werden. Mit der „Qualifizierungsförderung für Beschäftigte“ beteiligt sich das AMS
ab Jänner 2015 wieder an den
Aus- und Weiterbildungskosten von Mitarbeitern in Tiroler Betrieben.
Wenn Betriebe mit ihren

Mitarbeitern Weiterbildungen vereinbaren, können diese
im Rahmen der „Qualifizierungsförderung für Beschäftigte“ vom AMS mitfinanziert
werden. Der Schwerpunkt
liegt dabei auf niedrig qualifizierten Personen, Älteren
und Frauen. Ziel des Förderprogrammes ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der Tiroler
Betriebe zu erhöhen und die
Jobs der Arbeitnehmer besser
abzusichern.

Programme für spezielle
Zielgruppen
Das AMS investiert mit diesem Programm in Beschäftigte, um Arbeitslosigkeit bereits

im Vorfeld zu verhindern. Da
Ältere, niedrig Qualifizierte und teilweise Frauen laut
Statistik stärker von einem
Arbeitsplatzverlust gefährdet
sind, werden speziell diese
Zielgruppen gefördert.
Das AMS übernimmt die
Hälfte der Kurskosten und
beteiligt sich zudem bei länger dauernden Maßnahmen
an den Personalkosten. Gefördert werden können alle
Maßnahmen und Kurse, die
in der Wirtschaft benötigt
werden und anwendbar sind,
sagt Anton Kern, Landesgeschäftsführer des AMS Tirol:
„Wir fördern technische und
wirtschaftliche Ausbildungen ebenso wie Kurse, die die

Soft-Skills der Mitarbeiter
verbessern. Wichtig ist nur,
dass die Ausbildung für das
Berufsleben notwendig ist.
Privatausbildungen und Hobbykurse können über dieses
Programm klarerweise nicht
finanziert werden.“
Entscheidend ist neben der
beruflichen Anwendung auch
die Dauer der Weiterbildung.
Ein Kurs muss mindestens 24
Maßnahmenstunden umfassen, ab der 33. Stunde übernimmt das AMS sogar 50 Prozent der Lohnkosten für die
versäumte Arbeitszeit.
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www.ams.at/tirol

