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Vorlage der Staatsregierung.

Gesetz
vom . . . . . .

über

den Urlaub von Arbeitern (Arbeiterurlaubsgesetz).

Die Nationalversammlung hat beschlossen:

8 i.

(1) Arbeitern der im § 2 bezeichneten Betriebe
ist in jedem Jahr ein ununterbrochener Urlaub von
einer Woche zu gewähren, wenn ihr Dienstverhältnis
ununterbrochen schon ein Jahr gedauert hat, und
von zwei Wochen, wenn es ununterbrochen schon
sünf Jahre gedauert hat.

(2) Jugendlichen Arbeitern vor dem vollendeten
16. Lebensjahre gebührt schon nach einjähriger
Dauer des Dienstverhältnisses ein Urlaub von zwei
Wochen.

(3) Arbeiter im Sinne dieses Gesetzes sind alle
Dienstnehmer mit Einschluß der Lehrlinge ohne
Unterschied des Geschlechtes, die nicht vorwiegend
zur Leistung kaufmännischer oder höherer, nichtkauf¬
männischer Dienste verwendet werden.

8 2.

Der Anspruch auf Urlaub steht den Ar¬
beitern zu:

a) in allen Betrieben, die den Vorschriften der
Gewerbeordnung unterliegen;

b) in den Betrieben aller anderen im § 2 des
Handlungsgehilfengesetzes (in der Fassung der
Kaiserlichen Verordnung vom 10. Jänner
1915, R. G. Bl. Nr. 8) angeführten Unter¬
nehmungen und Anstalten;
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o) in dem voni Staate, einem Lande, einer Gemeinde
oder einer sonstigen Körperschaft betriebenen
Unternehmungen, die nur, weil sie nicht
gewerbsmäßig betrieben werden, den Vor¬
schriften der Gewerbeordnung nicht unter¬
liegen ;

6) in den Betrieben der staatlichen Monopol¬
verwaltung;

6) in den Betrieben der Eisenbahn- und Dampf-
schiffahrts-Unternehmungen;

f) in den Unternehmungen öffentlicher Belusti¬
gungen und Schaustellungen;

g) beim Bergbau und den auf Grund der
Bergwerksverleihung (§ 131 des allgemeinen
Berggesetzes errichteten Werksanlagen.

8 3.

Während des Urlaubes hat der Beurlaubte
Anspruch ans seine Geldbezüge, die bei Akkord-,
Stück- oder Gedinglohn, wenn nicht durch Kollektiv¬
vertrag etwas anderes vereinbart ist, nach dem
Durchschnitt der letzten acht Wochen unter Aus¬
scheidung nur ausnahmsweise geleisteter Arbeiten
zu bemessen sind. Ist die Verpflegung vereinbart
und wird sie dem Beurlaubten nicht geleistet, so
gebührt ihm an ihrer Stelle für jeden Urlaubstag
der Betrag seines täglichen Krankengeldes, der ihm
bei Antritt seines Urlaubes für die ganze Urlaubs¬
dauer im voraus auszubezahlen ist.

8 4.

Der Antritt des Urlaubes ist unter Berück¬
sichtigung der Betriebsverhältnisse im Einver¬
nehmen zu bestimmen.

8 5.

Wird dem Arbeiter gekündigt und sind zur
Zeit der Kündigung seit Antritt des Dienstverhält¬
nisses oder seit dem Ende des letzten in diesem
Dienstverhältnis genossenen Urlaubes schon zehn
Monate verstrichen, so hat er, unbeschadet der ihm
aus der Kündigung zuftehenden Ansprüche, den
Anspruch auf Gewährung der gemäß 8 3 dieses
Gesetzes zustehenden Bezüge so, als ob seit
jenem Zeitpunkt schon ein Jahr verstrichen wäre.

8 6.

Der Anspruch auf den Urlaub erlischt, wenn
der Arbeiter gekündigt hat oder wenn er aus
einern wichtigen Grunde (§ 1162 des allgemeinen
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bürgerlichen Gesetzbuches, 8 82 der Gewerbeordnung»
88 202, 203 des allgemeinen Berggesetzes, 8 37
des Gesetzes vom 28. Juli 1902, R. G. Bl.
Nr. 156, betreffend die Regelung des Arbeits¬
verhältnisses der bei Regiebauten der Eisenbahnen
und in den Hilfsanstalten derselben verwendeten
Arbeiter) entlassen wurde.

8 7. '
In gewerblichen Betrieben mit nicht mehr

als fünf Arbeitern kann der Urlaub in zwei
Teilen gewährt werden.

§ 8.

(1) Die dem Arbeiter durch dieses Gesetz ge¬
währten Ansprüche können durch Vereinbarung weder
aufgehoben noch beschränkt werden.

(2) Durch kollektiven Arbeitsvertrag kann jedoch
eine Teilung" des Urlaubes auch außer dem
Falle des 8 7 vereinbart werden.

8 <9-
(1) Wenn -es zur Vermeidung von Störungen

des Betriebes oder zur Verhinderung eines erheb¬
lichen, Produktionsausfalles im Betriebe erforderlich
ist, kann zum Ersatz der durch die Urlaube aus¬
fallenden Arbeitsleistungen die Arbeitszeit der
übrigen im Betriebe beschäftigten Arbeiter, und
zwar für jeden von ihnen bis zur Höchstdauer von
14 Tagen im Jahr und bis zu zwei Stunden
innerhalb 24 Stunden, verlängert werden.

(2) Für solche Überstunden gebührt dein Arbeiter
eine besondere Entlohnung, die um mindestens
50 Prozent höher ist als die für die regelmäßige
Arbeitszeit vereinbarte.

(3) Durch kollektiven Arbeitsvertrag können diese >
Ersatzleistungen auch anders geregelt werden, doch
darf zu ihnen kein Arbeiter für mehr als 30 Tage
im Jahr herangezogen werden.

8 10.
Das Staatsamt für soziale Verwaltung kann

nach Vernehmung der in Betracht kommenden Be¬
rufsvereinigungen der Arbeiter und der Arbeitgeber
durch Vollzugsanweisung für bestimmte Gruppen
von Betrieben Ausnahmen von den Vorschriften
dieses Gesetzes verfügen, insbesondere hinsichtlich
der Teilung des Urlaubes (8 7) oder der Heran¬
ziehung zu Ersatzleistungen (8 9).

8 11.
Übertretungen dieses Gesetzes werden nach

den Strafbestimmungen der Gewerbeordnung ge¬
ahndet.
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8 12.

Das Gesetz tritt 14 Tage nach seiner Kund¬
machung in Wirksamkeit. Vereinbarungen, die
Arbeitern Urlaub unter günstigeren Bedingungen
gewähren, bleiben unberührt.

8 13.

Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes ist der
Staatssekretär für soziale Verwaltung im Ein¬
vernehmen mit den beteiligten Staatssekretären
betraut.

W

1»

/
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Erläuternde Bemerkungen.

Die Erkenntnis, daß es für die Schonung der Gesundheit von größten: Wert ist, daß den: Berufs¬
tätigen eine jährlich wiederkehrende Arbeitspause zuteil werde, die er seiner Erholung widmen kann, ver¬
mochte bisher in der Gesetzgebung über den Arbeitsvertrag nur in geringstem Maße Anerkennung Zu
finden. Es war der österreichischen Gesetzgebung Vorbehalten, im Handlungsgehilfengesetz vom 16. Jänner 1910
zuerst einen gesetzlichen Anspruch auf Urlaub zugunsten von Dienstnehmern, welche nicht den Charakter
von öffentlichen Beamten tragen, anzuerkennen, und die Erfahrungen, die mit dieser Bestimmung gemacht
wurden, haben gezeigt, daß Nachteile hieraus für die Unternehmer keineswegs erwachsen sind. In jüngster
Zeit strebt ein in der Nationalversammlung eingebrachter Gesetzentwurf die Urlaubsgewährung auch an
die Hausgehilfen an. Einen Anspruch gewerblicher Arbeiter aus Urlaub kennt aber bisher unsere Gesetz¬
gebung ebensowenig wie die eines anderen Staates, aber zahlreiche Kollektivverträge haben schon jetzt
einen Urlaubsanspruch vertragsmäßig festgelegt.

Das Handlungsgehilfengesetz gewährt den Urlaubsanspruch den in gewissen Betrieben zur Leistung
kaufmännischer oder höherer nichtkausmännischer Dienste Angestellten. Der vorliegende Gesetzentwurf schlägt
nun vor, einen Anspruch auf Urlaub auch den übrigen Dienstnehmern in den diesem Gesetz -unterliegenden
Betrieben einzuräumen, in erster Linie also den gewerblichen Hilfsarbeitern (§ 73 der Gewerbeordnung).
Überdies sollen diesen Anspruch auch die Arbeiter in den Betrieben von Körperschaften, insbesondere
des Staates, des Landes oder einet Gemeinde erhalten, wenn diese Betriebe nur deshalb nicht der
Gewerbeordnung unterliegen, weil sie nicht gewerbsmäßig betrieben werden, ferner in den Betrieben
der staatlichen Monopolverwaltung, der Eisenbahn- und Dampfschisfahrts-Unternehmungen, der Unternehmungen
öffentlicher Belustigungen und Schaustellungen und im Bergbau und seinen Nebenbetrieben.

Der Urlaub soll erst gewährt werden müssen, wenn das Dienstverhältnis schon ein Jahr gedauert
hat, und er soll nach fünfjähriger Dauer des Dienstverhältnisses auf das doppelte Ausmaß steigen. Nur
den jugendlichen Dienstnehmern bis zum vollendeten 16. Lebensjahr, für die in den Entwicklungsjahren
ein Urlaub ein besonders dringendes gesundheitliches Bedürfnis ist, wird schon nach dem vollendeten
ersten Dienstjahr ein vierzehntägiger Urlaub zuerkannt. Der Entwurf knüpft u:it dieser Vorschrift an die
Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale Verwaltung vom 9. Mai 1919, St. G. Bl. Nr. 262,
über den Urlaub von jugendlichen Lehrlingen, Arbeitern und Angestellten im Jahre 1919 an. Diese
Vollzugsanweisung hat in der Erkenntnis der großen Gefahren, mit welchen die besonders schwierigen
Lebens- und Ernährungsverhältnisse in der Kriegs- und bisherigen Nachkriegszeit die Gesundheit gerade
dieser jugendlichen Personen bedrohen, unter gewissen Voraussetzungen sogar einen vierwöchigen Urlaub
für das Jahr 1919 gewährt. An dieses Ausmaß kann als. eine dauernde allgemeine Maßnahme nicht
gedacht werden; hingegen wird der vierzehntägige Urlaub von den besonderen Bedingungen befreit, an die
der längere Urlaub in der Vollzugsanweisung geknüpft ist.

Der Beurlaubte soll durch den Urlaub eine Verkürzung seiner Bezüge nicht erfahren. «Schwierig¬
keiten bereitet die Durchführung dieses Grundsatzes, wenn es sich um den Ersatz für die entgehende Ver¬
pflegung handelt. Eine Regelung, die sich damit begnügt, dem Dienstgeber die Leistung eines „ange¬
messenen" Ersatzes vorzuschreiben, müßte zur Quelle steter Streitigkeiten werden, deren Vermeidung auch
im Interesse der Arbeitnehiner selbst gelegen ist. Deshalb wurde auf den festen Maßstab des täglichen
Krankengeldes zurückgegriffen. Es wird freilich dem Beurlaubten oft nicht möglich sein, sich für diesen
Betrag die Verpflegung zu beschaffen, allein für den Dienstgeber stellen sich oft die Kosten der Ver¬
pflegung des Dienstnehmers, der an seinem Tische mitverpslegt wird, nicht höher. Zudem ist die
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Gewährung der Verpflegung an den Dienstnehmer im allgemeinen nur bei kleinen und kleinsten Unter¬
nehmungen üblich und gerade diese können nicht übermäßig belastet werden. Daß übrigens der Beur¬
laubte den Anspruch auch ans seine übrigen fortlaufenden, nicht in Geld oder Verpflegung bestehenden
Bezüge, soweit sie nicht an die Bedingung der Arbeit im Betriebe geknüpft sind, behält, zum Beispiel
den Anspruch auf Wohnung, aus Lieferung von Lebensmitteln gegen niedrigere Preise u. dgl., bedarf im
Gesetze keiner besonderen Hervorhebung.

Die Rücksicht auf die kleinen Unternehmer führte auch zu der dem § 17, Absatz 3, des Handlungs¬
gehilfengesetzes entsprechenden Bestimmung des § 7.

Gegen den Versuch eines Dienstgebers, sich seiner Verpflichtung zur Urlaubsgewährung dadurch zu
entziehen, daß er das Dienstverhältnis zur Lösung bringt, bevor der Zeitpunkt herangerückt ist, in dem
der Urlaub beansprucht werden kann, soll § 5 Schutz bieten, der dann gewährt wird, wenn wenigstens
zehn Monate seit Dienstantritt oder seit dein letzten in diesem Dienstverhältnis genossenen Urlaub ver¬
strichen sind. Dann soll es dem Dienstgeber nicht -mehr freiftehen, sich die Gewährung des Urlaubes
durch Kündigung zu ersparen. Für die Urlaubsbemessung wird, wenn er kündigt, das Jahr als vollendet,
behandelt, so daß der Urlaubsanspruch schon jetzt erworben ist. Auch das Ausmaß des Urlaubs ist unter
Anrechnung des vollen Jahres zu bestimmen.

Der Anspruch aus Urlaub soll nicht durch Einzelvereinbarungen des Dienstnehmers aufgehoben oder
beschränkt werden können. Immerhin muß die Möglichkeit offen gehalten werden, daß für einzelne Betriebe
die Teilung des Urlaubes auch außerhalb des Rahmens des § 7 sich als notwendig erweist und diese
Notwendigkeit von der Arbeiterschaft selbst dadurch anerkannt wird, daß dahingehende kollektive Verein¬
barungen getroffen werden.

Den Ersatz für den beurlaubten Arbeiter wird sich der Dienstgeber durch entsprechende Ein¬
teilung der Arbeit und der Arbeiter oder durch vorübergehende Einstellung von Ersatzkräften beschaffen.
Wo dies nicht angeht, wird der Unternehmer genötigt sein, die übrigen Dienstnehmer in erhöhtem Maße
heranzuziehen. Das soll ihm bis zum Ausmaß von zwei Stunden täglich gestattet sein, ohne daß die
gesetzlichen Vorschriften über die Höchstarbeitszeit im Wege stehen, sobald es zur Verhinderung von
Betriebsstörungen oder eines erheblichen Produktionsausfalles notwendig ist, doch darf diese Über¬
stundenarbeit den einzelnen Dienstnehmer nicht länger als 14 Tage innerhalb eines Jahres treffen. Daß
diese Überstunden um mindestens 50 Prozent höher zu entlohnen sind als die regelmäßige Arbeit, ent¬
spricht einem in unserer Gesetzgebung wiederholt anerkannten Grundsatz (§ 8 des Gesetzes vom
19. Dezember 1918, St. G. Bl. Nk> 158, über die Einführung des achtstündigen Arbeitstages in
sabriksmäßig betriebenen Gewerbeunternehmungen, § 7 des Bäckereiarbeitergeseües vom 3. April 1919,
St. G. Bl. Nr. 217).

Durch Kollektivvertrag soll die Zahl der täglichen Überstunden sogar aus mehr als zwei erhöht
werden können, es soll aber diese Überarbeit für mehr als 30 Tage im Jahr nicht vereinbart werden
dürfen.

Der Notwendigkeit Rechnung zu tragen, in Berücksichtigung besonderer Verhältnisse Ausnahmen
vom Gesetze zu verfügen, ermöglicht § 10. Die dort vorgeschriebene Anhörung der Arbeitnehmer- und
Arbeitgebervereinigungen schafft Sicherheit dafür, daß das Staatsamt für soziale Verwaltung von der
ihm eingeräumten Ermächtigung nur in besonderen Fällen Gebrauch machen wird.

Staatsdruckerei. 322519
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