
1374 der Beilagen. — KsustitrüereLde NLiiormlverssmmlmtg.

Antrag des Ausschußes für soziale Verwaltung.

Gesetz
vom.

über

den Urlaub von Arbeitern (Arbeiterurlaubsgesetz).

Die Nationalversammlung hat beschlossen:

§ 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
füns 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.
(i) 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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c) in den vom 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;

d) in den Betrieben der staatlichen Monopol¬
verwaltung;

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

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

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

(2) Durch Vollzugsanweisung kann der Anspruch
auf Urlaub auch den Arbeitern anderer Betriebe
eingeräumt werden.

§ 3.

Während des Urlaubes hat der Beurlaubte
Anspruch auf seine Geldbezüge, die bei Akkord-,
Stück- oder Gedinglohn, wenn nicht durch Kollektiv¬
vertrag etwas anderes vereinbart ist, nach dem
Durchschnitt der letzten zwölf 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.

§ 4.

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

(2) Durch Vollzugsanweisung können nach An¬
hörung der in Betracht kommenden Berufsvereini¬
gungen der Arbeiter und der Arbeitgeber für einzelne
Geschäftszweige nähere Bestimmungen über den
Urlaubsantritt getroffen werden.

§ 5.

Wird dem Arbeiter gekündigt und sind zur
Zeit der Kündigung seit Antritt des Dienstverhält¬
nisses oder seit Beginn des zweiten oder eines
folgenden Dienstjahres schon zehn Monate verstrichen,
so hat er, unbeschadet der ihm für die allfällige
Kündigungsfrist zustehenden Ansprüche, den Anspruch
auf Gewährung der gemäß § 3 dieses Gesetzes
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zustehenden Bezüge so, als ob seit jenem Zeitpunkt
schon ein Jahr verstrichen wäre.

§ 6.

Der Anspruch auf den Urlaub erlischt, wenn
der Arbeiter gekündigt hat oder wenn er aus
einem wichtigen Grunde (§ 1162 des allgemeinen
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 8.

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

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

8 9.

(1) Wenn es zur Vermeidung von Störunge»
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 dem 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-
russvereinigungen der Arbeiter und der Arbeitgeber
durch Vollzugsanweisung für bestimmte Gruppen
von Betrieben Ausnahmen von den Vorschriften
dieses Gesetzes verfügen, insbesondere hinsichtlich
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der Teilung des Urlaubes oder der Heranziehung
zu Ersatzleistungen (8 9).

§ 11.
Übertretungen dieses Gesetzes werden nach

den Strafbestimmungen der Gewerbeordnung, insoferne
es sich um Bergwerksbetriebe handelt, nach den
Strafbestimmungen des Bergarbeitergesetzes geahndet.

§ 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.

Wien, 30. Juli 1919.

J. Srnitka»
Obmann.

Josef Wiedenhofer,
Berichterstatter.

Staatsdruckerei. 825219
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