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Antrag

der

Abgeordneten Karl Pik, Heinrich Allina und Genossen,
betreffend

die Abänderung des Gesetzes vom 16. Jänner 1910, R. G. Bl. Nr. 20,
über den Dienstvertrag der Handlungsgehilfen und anderer Dienstnehmer in

ähnlicher Stellung. (Handlnngsgehilfengesetz.)

Die Gefertigten beantragen:

„Die Nationalversammlung wolle den beigeschlossenen Gesetzentwurf znm Beschlüsse erheben."

In formaler Beziehung wolle dieser Antrag ohne erste Lesung bem Ausschüsse für soziale Ver¬
waltung zugewiesen werden.

Wien, 6. Juli 1920.

Karl Pick.

Heinrich Allina.

Hueber.

Schneidmadl.

Karl Mühlberger.

Eldersch.

Leuthner.

Tomschik.

Staret.

Forstner.

Hafner.

Weber.

Hohenberg.

Therese Schlesinger.

Danneberg.
Gröger.

Witternigg.
Tuller.

M. Tusch.
Weiser.

Leopold Vogl.
Witzany.

Anton Jdl.

Hermann Hermann.

W. Scheibein.

Th. Meißner.

J. Wiedenhofer.
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899 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

Gesetz
vom ...

betreffend

dir Abänderung des Gesetzes vom 16. Jänner 1910, R. G. Bl.
Nr. 20, über den Dienstvertrag der Handlungsgehilfen und anderer
Dienstnehmer in ähnlicher Stellung. (Handlungsgehilfengesetz.)

Die Nationalversannnlung hat beschlossen:

Das Gesetz vom 16. Jänner 1910, R. G. Bl.
Nr. 20, über den Dienstvertrag der Handlungs¬
gehilfen'und anderer Dienstnehmer in ähnlicher
Stellung (Handlungsgehilfengesetz) wird wie folgt

^ abgeändert:

§ 2 hat der Punkt 1 zu lauten:

In Unternehmungen jeder Art, auf welche
die Gewerbeordnung Anwendung findet, in Geschäfts¬
betrieben kriegswirtschaftlicher Einrichtungen (Ver¬
bände, Zentralelt und änderet:), in Vereinen und
Verbänden, in Unternehmungen jeder Art, d:e nur
deshalb der Gewerbeordnung nicht unterliegen, wert
sie nicht auf Gewinn berechnet find, in Gewerbe¬
genossenschaften, in den von den Gewerbegenossen¬
schaften gebildeten Verbänden, in Privatheilanstaltcn.

§ 8 hat zu lauten:

di Ist ein Dienstnehmer nach Antritt des Dienst¬
verhältnisses durch Krankheit oder Unglücksfall an
der Leistung feiner Dienste verhindert, ohne daß er
die Verhinderung vorsätzlich oder durch grobe Fahr¬
lässigkeit herbeigeführt hat, so behält er fernen
Anspruch auf das Entgelt bis zur Dauer der rhm
nach Gesetz oder Vereinbarung zukommenden Kündr-
gungsfrist, doch nicht unter sechs Wochen.

(2) Ist die Verhinderung des Dienstnehmers erst
nach sechs Monaten von: Tage des Antrittes des
Dienstverhältnisses eingetreten, erhöht frch der
Anspruch auf das Entgelt bis zur Dauer von acht

899/A der Beilagen Konst. Nationalversammlung - Initiativantrag (gescanntes Original) 3 von 8

www.parlament.gv.at



4 899 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

Wochen. Der Anspruch erhöht sich weiters nach
jedem vollen, znrückgelegten Dienstjahr um je zwei
Wochen, bis zum Höchstansmaß von 16 Wochen.

(Z) Beträge, die er für die Zeit der Verhinderung
auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Versicherung
bezieht, dürfen auf die Geldbezüge nicht angerechnet
werden.

w Der Dienstnehmer behält ferner den Anspruch
auf seine Geldbezüge. >venn er durch andere
wichtige, seine Person betreffende Gründe ohne sein
Verschulden während einer verhältnismäßig kurzen
Zeit an der Leistung seiner Dienste verhindert wird.

8 9, Absatz 1, hat zu lauten:

Wegen einer durch diese Gründe (§ 8) ver¬
ursachten Dienstverhinderung, die den Zeitraum,
für den der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts
besteht, nicht übersteigt und im Anschluß daran durch
weitere zwei Kalenderwochen darf der Dienstnehmer
nicht entlassen werden.

8 15 hat zu lauten:

Die Zahlung des dem Dienstnehmer zu-
kommendes fortlaufenden Gehaltes hat, sofern nicht
kürzere Fristen vereinbart sind, spätestens am 15.
oder am letzten Tage eines jeden Monats zu
erfolgen.

8 17 hat zu lauten:

(1) Wenn das Dienstverhältnis ununterbrochen
bereits sechs Monate gedauert hat, ist dem Dienst¬
nehmer in jedem Jahre und in der hiefür am
Beschäftigungsort des Dienstnehmers üblichen Jahres¬
zeit ein ununterbrochener Urlaub in der Dauer von
mindestens 14 Tagen zu gewähren. Hat das
Dienstverhältnis, am Tage des Urlaubsantrittes
ununterbrochen bereits drei Jahre gedauert, so
betrügt der jährliche Urlaub mindestens drei, und
N'enn das Dienstverhältnis mindestens fünf Jahre
gedauert, mindestens vier Wochen.

(2) Hat das Dienstverhältnis am Tage des
Beginnes des Urlaubes mindestens ein Jahr un¬
unterbrochen gedauert, so ist dem Dienstnehmer bei
der Bemessung der Nrlaubsdauer die seinem Dienst¬
antritt unmittelbar vorausgegangene Dauer der
Verwendung als Handlungsgehilfe im Inland an¬
zurechnen.

Der Antritt des Urlaubes ist mit Rücksicht
auf die den Betriebsverhältnissen entsprechende Zeit
im Einvernehmen und auf die Art zu bestimmen,
daß der Dienstnehmer mindestens vier Wochen vor
seinem Urlaubsantritt über Beginn und Ende seines
Urlaubes verständigt wird.

Während des Urlaubes behält der Dienst-
nebmer den Anspruch auf sein Entgelt.
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(5) Bei gewerblichen Unternehmungen, in denen
nicht mehr als drei Dienstnehmer verwendet werden,
kann der Urlaub in zwei annähernd gleichen Zeit¬
abschnitten gewährt werden.

(0) Die Zeit, während derer der Dienftnehtner
durch Krankheit oder durch einen Unglücksfall an
der Leistung seiner Dienste verhindert war, darf in
diesen Urlaub nicht eingerechnet werden.

(7) Der Dienstgeber ist zur Gewährung des
Urlaubes nicht verpflichtet, wenn der Dienstnehmer
gekiindigt hat.

w Dem Dienstnehmer, welchem der Urlaub ver¬
weigert wurde, gebührt eine Entschädigung in der
Mindesthöhe des dreifachen des auf die gesetzliche
oder vertragsmäßige Urlaubsdauer entfallenden
Entgelts.

8 19 hat zu lauten:

(1) Das Dienstverhältnis endet mit dein Ablauf
der Zeit, für die es eingegangen wurde.

(2) Ein Probeverhältuis kann in der Höchst¬
dauer eines Monats vereinbart werden. Während
dieser Probezeit kann das Dienstverhältnis vom
Unternehmer nicht gelöst werden. Wurde das Probe¬
verhältnis nicht mindestens zehn Tage vor Ablauf
des Probemouats gekündigt, gilt der Angestellle als
fest ausgenommen.

(8) Ist das Dienstverhältnis ohne Zeitbestim¬
mung eingegangen oder fortgesetzt worden, so kann
es durch vorgängige Kündigung nach folgenden
Bestimmungen gelöst werden.

8 20 hat zu lauten:

(1) Mangels einer Vereinbarung kann das
Dienstverhältnis von jedem Teil mit Ablauf eines
Kalendervierteljahres durch Kündigung gelöst werden.

(2) Die Kündigungsfrist kann durch Verein¬
barung nicht unter sechs Wochen herabgesetzt werden
nnb muß stets am fünfzehnten oder am letzten Tage
eines Kalendernwnats endigen.

(3) Dienstverhältnisse, die, vom Tage des gesetz¬
lichen Kündigungstermins zurückgerechnet, länger
als ein Jahr gedauert haben, können nach vor¬
gängiger zweimonatiger, Dienstverhältnisse, die, vorn
Tage des gesetzlichen Kündigungstermins zurück¬
gerechnet, mindestens zehn Jahre gedauert haben,
nur nach vorgängiger dreimonatiger Dienstver¬
hältnisse, die, vom Tage des gesetzlichen Kündi¬
gungstermins zurückgerechnet, mindestens 20 Jahre
gedauert haben, nur nach vorgängiger sechsmonatiger
Kündigungsfrist gelöst werden.

(4) Die Kündigungsfrist muß innner für beide
Teile gleich sein. Wurden ungleiche Fristen verein¬
bart, so gilt für beide Teile die längere Frist.
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§ 21a (neu) hat zu lauten:

(1) Im Falle der Lösung des Dienstverhältnisses
durch Kündigung vder unbegründeten Entlassung
seitens des Dienstgebers, durch Entlassung wegen
anhaltender Krankheit oder wegen eines Unglücks¬
salles (Z 27, Punkt 5), im Falle des Austrittes
des Diepstnehmers durch Verschulden des Dienst¬
gebers (8 25) ist dem Dienstnehmer eine Ab-
sertignng zu gewähren.

(2) Diese Abfertigung beträgt bei einer ununter¬
brochenen, bei demselben Dienstgeber als Hand¬
lungsgehilfe bis znm Tage des Inkrafttretens der
ordnungsgemäßen Kündigung verbrachten drei¬
jährigen Dienstzeit das Einfache, bei einer derart
verbrachten mindestens fünfjährigen Dienstzeit minde¬
stens das Dreifache, bei einer derart verbrachten
mindestens zehnjährigen Dienstzeit das Fünffache,
bei einer derart verbrachten mindestens zwanzig¬
jährigen Dienstzeit das Neunfache und bei einer
derart verbrachten mindestens dreißigjährigen Dienst¬
zeit das Zwölfache des aus den Monat ent¬
fallenden Entgelts. Wurde als Teil des Entgelts
volle Naturalstation (Wohnung, Beheizung, Be¬
leuchtung, Verpflegung) gewährt, so wird bei der
Berechnung der Abfertigung diese volle Natural-
ftation mit dem Doppelten der Geldbezüge bewertet.
Wurde bloß Wohnung, Beheizung und Beleuchtung
gewährt, so wird diese teilweise Naturalstation mit
dem Einfachen der Geldbezüge bewertet.

cs) Für die Höhe der Berechnung des Entgelts
ist das am Tage des Inkrafttretens der rechtlichen
Wirksamkeit der Kündigung zu Recht bestehende
Ausmaß maßgebend.

(4) Die Abfertigung ist mit bem Tage der
Lösung des Dienstverhältnisses in ihrer Gänze
fällig. Sie kann im Vereinbarungswege in Teil¬
beträgen gezahlt werden, die der Höhe des ciuf
den Monat entfallenden Entgelts entsprechen. Die
Vorschrift über die Beschränkung der Exekution ans
Bezüge aus den Dienstverhältnissen finden An¬
wendung.

(b) Stirbt ein Dienstnehmer, gleichgültig, ob er
vorher vom Dienstgeber gekündigt worden ist oder
nicht, so ist seinen gesetzlichen Erben die Hälfte der
Abfertigung auszufolgen, sofern der Erblasser gesetz¬
lich zur Bestreitung ihres Unterhaltes verpflichtet
war. Der Dienstnehmer ist berechtigt, diesen Betrag
durch testamentarische Verfügung auch -anderen
Personen zuzuwenden, mit denen er unmittelbar
vor seinem Tode in gemeinsamem Haushalt
gelebt hat.

(6) Wird das Dienstverhältnis aitf Grund des
§ 27 H. G. G., ausgenommen die Punkte 2 und 5,
vom Dienstnehmer gelöst, so besteht kein Anspruch
aus Abfertigung.

899/A der Beilagen Konst. Nationalversammlung - Initiativantrag (gescanntes Original)6 von 8

www.parlament.gv.at



899 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

§ 22 hat zu lauten:

Während der Kündigungsfrist sind dem
Handlungsgehilfen über dessen vorheriges Verlangen
wöchentlich mindestens acht Arbeitsstunden zum Aus-
suchen eines neuen Dienstpostens, ohne Schmälerung
des Entgelts, freizugeben.

8 27, Punkt 5, hat zu lauten:

Wenn der Dienstnehmer durch Krankheit oder
einen Unglüeksfall über die im 8 9, Absatz l,
bezeichnete Dauer oder durch eine längere Freiheits¬
strafe oder Abwesenheit während einer den Um-
ständen nach erheblichen Zeit an der Verrichtung
seiner Dienste verhindert ist.

8 36 hat zu lauten:

(1) Eine Vereinbarung, durch die der Dienst¬
nehmer für die Zeit nach Beendigung des Dienst¬
verhältnisses in seiner Erwerbstätigkeit beschränkt
wird (Konkurrenzklausel), ist unwirksam, wenn der
Dienstnehmer zur Zeit der Vereinbarung minder¬
jährig ist oder das Entgelt zur Zeit der Verein¬
barung den Betrag von 5000 K monatlich nicht
übersteigt.

(2) Bei höherem Entgelt ' ist eine solche Verein¬
barung nur insoweit wirksam als:

1. sich die Beschränkung ans die genau be-
zeichnete Tätigkeit in einem Erzeugungsgewerbe,
einen streng umschriebenen Umfang des Prvduktivns-
zweiges des Dienstgebers bezieht und den Zeit¬
raum eines Jahres nicht übersteigt;

2. die Beschränkung nicht nach Gegenstand,
Zeit oder Ort nnb im Verhältnis zu dein geschäft¬
lichen Interesse, das der Dienstgeber an ihrer Ein¬
haltung hat, eine unbillige Erschwerung des Fvrt-
kvmmens des Dienstnehmers enthält.

8 41 hat zu lauten:

Für die Streitigkeiten aus den in diesem
Gesetz geregelten Dienstverhältnissen sind die Ge-
werbegerichte znständ ig.
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8 899 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

Begründung.

Bereits in der Zeit vor dem Kriege hat sich das Gesetz vom 1.6. Jänner 1910, R. G. Bl. Nr. 20
(Handlüngsgehilfengesetz), in manchen Teilen als abänderungsbedürftig erwiesen. Die Unzulänglichkeit
seiner wichtigsten Bestimmungen trat während der Kriegsdauer und ganz besonders nach Beendigung des
Krieges zutage. Wie in manchen anderen Fällen behalf man sich auch hier vorerst mit kaiserlichen
Verordnungen und späterhin mit Vollzugsanweisungen, die, soferne sie terminiert waren, immer verlängert
werden mußten. Manche der als vorübergehend gedachten Ausnahmsbestimmungen wurde damit zu einem
dauernden Rechte, mit dessen Vorhandensein die in Betracht kommenden Unternehmer und ganz besonders
die dadurch zu schützenden Angestellten seit Jahr und Tag rechnen. Der folgende Antrag bezweckt nun,
den wichtigsten dieser entstandenen Rechte dauernde Geltung zu verschaffen, weil auf diese Art sonst
unausweichliche und immer wiederkehrende soziale Kämpfe der Angestellten vermieden würden. Manche
der beantragten Bestimmungen ergeben sich als Folgerung der erweiterten Rechte und bezwecken in
ihrem Wesen, neben einer zeitgemäßen Erweiterung des gesetzlichen Angestelltenschutzes, zu verhindern,
daß andere derzeitige gesetzliche Rechte durch Vorkommnisse, die außerhalb des Verschuldens des Ange¬
stellten liegen, verkümmert oder ganz beseitigt werden. Hieher gehört vor allem die Bestimmung, mit
der der Anspruch des Angestellten aus Entgeltzahlung während der Krankheit neu gefaßt und zeitgemäß
gestaltet wird.

Die Bestimutungen über die Kündigungsfrist tragen nur der durch die bisherigen Notverordnungen
bestätigten Notwendigkeit Rechnung, die wirtschaftliche Existenz der Privatangestellten, soweit dies über¬
haupt möglich ist, wenigstens einigermaßen sicherzustellen. Das ist auch mit Rücksicht aus die im Zuge
befindliche Novellierung des Pensionsversicherungsgesetzes geboten. Die Angestellten, die dieser Sonder-
versicherung angehören, leiden unter der Existenzunsicherheit doppelt und dreifach, weil jeder Posten¬
wechsel für sie neben allen anderen Nachteilen auch großen materiellen Verlust in der Versicherung mit
sich bringt oder die Wartezeit bis ins Unendliche verlängert. Die beabsichtigte Änderung dieser Ver¬
sicherung bedingt förmlich einen weiteren Schutz dieser Versicherten durch das Handlüngsgehilfengesetz
bezüglich der Kündigungsfrist.

Ebenso verhält es sich mit dem nunmehr dauernd sestzulegenden Rechte aus Abfertigung. Auch
hier haben mehrfache Vollzugsanweisungen, bereits wohltuend gewirkt und es wird durch Annahme dieser
Bestimmungen nicht nur dem allgemeinen Rechtsempfinden entsprochen, sondern einem zum großen Teile
schon bestehenden kodifizierten Rechte dauernde Wirkung zugesprochen.

Förmlich von selbst ergibt sich der mit der Änderung des §36 H. G. G. beabsichtigte erweiterte
Schutz gegen die von keinem Standpunkte aus zu billigende, aber leider kaum zu beseitigende sogenannte
Konkurrenzklausel. So wohltuend diese Bestinnnnng wirkte, so unzulänglich erweist sie sich in einer Zeit,
wo die Vorbedingungen für diesen Schutz so ganz anders geworden sind.

Mit der vorgeschlagenen Änderung des § 41, wird lediglich die möglichst einheitliche Rechts¬
sprechung für sämtliche dem Handlungsgehilfengesetz unterstehenden Dienstverhältnisse beabsichtigt. Es ist
ganz unverständlich, daß Streitigkeiten aus im Wesen gleichen Dienstverhältnissen in jedem einzelnen
Falle bei besonderen Gerichten anhängig zu machen sind, und den Gewerbegerichten entzogen werden,
die schon vermöge ihrer großen Erfahrung zur Austragung solcher Streitigkeiten am besten geeignet sind.

Die mit der Änderung des § 2 beabsichtigte Erweiterung des persönlichen Geltungsgebietes des
Gesetzes entspricht nur einer Notwendigkeit, welcher bis nun nur durch zahlreiche Vollzugsanweisungen
Rechnung getragen werden konnte. Die Angestellten, deren Dienstverhältnisse nunmehr dauernd dem
Handlüngsgehilfengesetz unterstellt werden sollen, unterscheiden sich im Wesen nur wenig oder gar nicht
von den Angestellten, für deren Dienstverhältnisse das Gesetz auch schon bisher wirksam ist.

Österreichisch? GtkMdmck«»! S8WW
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