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Info 

 
Einzelner Betriebsrat 

versucht Verschlechterung für Belegschaft herbeizuführen! 
Vereinbarung 2014/2015 

 
 
 
 
 

A: 

Pausenurteil Leoben regelt Pausen(3 Bedingungen müssen erfüllt 

sein(vorhersehbar, regenerativ, Freizeit) wenn diese nicht gegeben 

sind muss es eine andere Teilzeit(Arbeitszeit) sein. Begriff 

„Unbezahlte Pause“ gibt es weder im AZG noch KV. Also vorher 

definieren, oder ist die ungeteilte laut KV gemeint. Dann soll es auch 

hineingeschrieben werden und es gelten die Vorgaben des KV wo die 

Bezahlung geregelt ist. Egal ob Pu oder Pb immer muss eine Wegzeit 

da sein, da keine Freizeit vorliegt. Unfahrbar gehört auch definiert. 

Haben wir ein Arbeitsrecht oder nicht? 
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B: 

1.)Vp Definition; ich führe Tätigkeiten wie MP,ML oder MF erst in der 

11. Minute aus= Auswirkungen in Schicht. ES GIBT KEINE SCHICHT 

OHNE Vp ausgenommen wo ich nicht fahre(z.B. DU,Wellcon) 

  

2.1. Planfahrer UND ABLÖSER erbringen aufgrund der persönlich 

vereinbarten Dienstschichten(Einzelvereinbarung) auf Grundlage der 

BV mit dem Betriebsrat(Schichtenfolge bzw. Plan) ihre 

Dienstleistung. Einseitiges zuteilen gibt es nicht 

2.1.1. Es gibt keinen Jahresfahrplan sondern eine unbefristete 

Schichtenfolge. Der Durchrechnungszeitraum ist immer 4 

Wochen(Geld) und hat nichts mit Arbeitsrecht zu tun. 

Änderungstermine ist für Tfzf nicht relevant. 

2.1.1.2 „Schichtenfolge und Betriebsvereinbarung...“ ist das nicht 

dasselbe? Was wird hier definiert? Absatz ist eine Verschlechterung 

zum KV und kann daher nicht rechtswirksam sein. Bei RV-

Verständigung ist trotzdem Bedarf einer Einzelvereinbarung 
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=Rückmeldung (ob Bestätigung/Ablehnung oder Widerspruch) durch 

den Mitarbeiter notwendig, da BR nur für die gesamte Schichtgruppe 

(Plan) vereinbaren kann, aber nicht die persönliche!!(Welser Urteil) 

 

2.1.1.3 Änderungstermine sind für Betriebsräte, entsprechend der 

DA Vereinbarung über Änderungen der Arbeitszeit, von 

Interesse(müssen ihm vorgelegt werden). Rechtlich ist es egal 

ob  das Einvernehmen der Betriebsräte eingeholt wurde oder nicht. 

Der Betriebsrat überprüft nur die Änderungen auf KV und AZG 

„Tauglichkeit“. Ob der einzelne Tfzf diese Schicht leistet, muss der 

Arbeitgeber mit einer Einzelvereinbarung mit dem Mitarbeiter noch 

vereinbaren. Muss laut DA auch vom Pel im Pep vermerkt werden, 

wie sich Tfzf entscheidet!!! 

2.1.1.4 Verständigungsmöglichkeit ist auch eine Brieftaube. Wichtig 

ist arbeitsrechtlich nur die Rückmeldung des Mitarbeiters. ES GIBT 

KEINEN UNTERSCHIED ZWISCHEN PLANFAHRER UND SPRINGER IM 

ARBEITSRECHT!!!!!!!!!!!!! Nur bei der Bezahlung über eine 

VEREINBARTE Schichtänderung sind 14 oder 3 Tage relevant. Beim 
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Schichtenwidersprechen oder verweigern gibt es keinen Unterschied. 

Mit beiden müssen Einzelvereinbarungen getroffen werden!! 

 

3. U wird in Urlaubsdienstanweisung geregelt und K in DA Verhalten 

im K; stehen beide in den AVB. Beim Urlaubvereinbaren muss 

sowieso Länge vereinbart werden und damit auch erste Schicht 

danach falls es eine Nacht ist. Ansonsten gilt die erste Schicht nach 

dem lezten vereinbarten U-Tag von der Schichtenfolge. Wozu eine 

Vereinbarung? Ist eh schon alles geregelt. Am K-Zettel muss sowieso 

voraussichtlich letzter Tag von K vermerkt sein(für PEL).Wozu dann 

diese Vereinbarung? Da weder in Urlaubsdienstanweisung noch in 

„Verhalten im K“ ein Unterschied von Planfahrer und Ablöser steht ist 

dies eine Verschlechterung. Wie verkauft ein BR-Vorsitzender  diese 

„Errungenschaft“(3.2.). 

4.)PV ist im KV definiert(Lage der Pause nicht vorhersehbar). Falsche 

Frage: steht mir ein Pausenraum zu? Richtige Frage: kann diese PV 

dann regenerativ sein? Ja kann auch ohne Pausenraum sein aber 

welche wählbaren Betriebsräte stimmen einer solchen Pause zu, 

wenn es rechtlich keinen Unterschied zwischen PU und PB gibt??? 
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C: 

3.1  Db bei Dummy ist eh schon im AZG geregelt(einseitige 

Änderungen der Normalarbeitszeit) wozu wieder eine 

Vereinbarung?? Auch hier kann er nicht zuteilen sondern nur 

Einzelvereinbarung meinen. 

 

3.2 also bei einer 5:00 Dummy glaubt irgendwer dem Ablöser ein 

6:00 Geschenk zukommen zu lassen? Meinen ersten Db vereinbare 

ich sowieso wenn ich U vereinbare. 

D: nach diesem Punkt möchte ich gerne eine Dienstpflichtverletzung 

begehen. Absoluter Schwachsinn. Dazu kann mich keiner zwingen! 

E: Ich kenne Richtlinie nicht. Aber alleine das Wort 

Betriebskörperschaft!(was ist das?) lässt mich am gesamten Absatz 

zweifeln. 
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Zum Abschluss noch einmal: 

 

Diese Vereinbarung ist das Blatt Papier nicht wert und hat keine 

Gültigkeit! Wenn jemand nach dieser Vereinbarung jemals gestraft 

werden sollte sehen wir uns vor dem Arbeitsgereicht wieder; 

 

Unser ZBR Czipin Andreas steht jedem Mitarbeiter kostenlos als 

Verteidiger vor dem Arbeitsgericht zur Verfügung um eine 

Disziplinarmaßnahme als rechtsungültig fest stellen zu lassen. Das 

ganze Papier ist viel stinkende warme Luft zum Verstand vernebeln 

da keiner über seine Rechte oder Pflichten Bescheid weis. Das 

Unternehmen jedoch kennt die Macht der Einschüchterung wenn viel 

Blödsinn über 3 Seiten geschrieben wird und sogar noch ein 

Landesvorsitzender der Gewerkschaft unterschreibt. 

 

Im Mittelalter hätte man „die 2“ an den Pranger gestellt und mit 

faulen Obst beworfen 
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