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der Anfrage der Abgeordneten Dr.Kohlmaier und Genossen. 
betreffend Berücksichtigung von Härtefällen im Urlaubs

gesetz (1501/J). Zu den Anfragen: 

"Welchen Standpunkt bezieht das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung zum Problem der Anrechnung 

von Zeiten im Urlaubsgesetz, die österreichische 
Staatsbürger auf Gebieten der vormaligen Österr. -
Ungarischen Monarchie im Rahmen einer selbständi
gen Erwerbstätigkeit zugebracht haben? 

Bis wann erscheint eine diesbezügliche Novellie
rung des Urlaubsrechtes möglich?" 

möchte ich wie folgt Stellung nehmen: 

1. Gemäß § 3 des Urlaubsgesetzes (BGBI.Nr.390/76) sind 
für die Bemessung des Urlaubsausmaßes Zeiten, die in 
einem Arbeitsverhältnis, einem Beschäftigungsverhält
nis i.S. des Heimarbeitsgesetzes oder in selbständi

ger Erwerbstätigkeit im 1~1~~ zugebracht wurden, bis 
zu einem Höchstausmaß von 5 Jahren anzurechnen. 

Da das erhöhte Urlaubsausmaß von 30 Werktagen erst 
nach Vollendung einer Dienstzeit von 20 Jahren zu
steht, kann durch die Nichtanrechnung von im Aus
land verbrachten Zeiten ein Nachteil erst eintreten, 
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wenn bereits andere' anrechenbare Zeiten im Ausmaß von 
15 Jahren erworben ~mrden und in diesen erworbenen an

rechenbaren Zeiten nicht ohnehin schon Zeiten selbstän
diger oder unselbständiger Erwerbstitigkeit im Inland 

enthalten sind. Diese wenig zahlreichen Fälle rechtfer
tigen jedoch aus folgenden Überlegungen kein Abgehen von 
dem Grundsatz, daß im allgemeinen nur inlindische Vor
dienstzeiten Berücksichtigung finden können: 

a) Eine Berücksichtigung nur jener auslindischer Vor
dienstzeiten, die in Ländern erworben wurden, wel
che vor 1918 zur Österr.-Ungarischen Monarchie ge
hört haben, wäre schon aus verfassungsrechtlichen 
Gründen kaum möglich, da ein sachlicher Grund für 
diese Differenzierung nicht gefunden werden könnte. 

b) Die bei Schaffung des Urlaubsgesetzes seinerzeit 
erwogene generelle Berücksichtigung ausländischer 
Vordienstzeiten ist jedoch von den Interessenver
tretungen der Arbeitgeber entschieden abgelehnt 
worden. Im übrigen würden beim Nachweis solcher 
ausländischen Zeiten auch erhebliche Beweisschwie

rigkeiten zu erwarten sein. 

2. Eine sinnvolle Entwicklung des Urlaubsrechtes kann 
nicht in der Schaffung immer neuer Anrechnungstat
bestände beste~en. Eine solche Vorgangsweise bringt 
immer die Gefahr zunehmender Unübersichtlichkeit und 
widersprüchlicher Wertungen mit sich, weil häufig so
zialpolitisch gleichwertige Tatbestände ungeregelt 
bleiben. Langfristiges Ziel einer Verbesserung des 
Urlaubsrechtes muß es vielmehr sein, den gesetzli
chen Mindesturlaub einheitlich auf 5 Wochen zu er
höhen und allfällige Differenzierungen nach der Dau
er der Betriebszugehörigkeit der Regelung durch die 
Kollektivvertragsparteien zu überlassen. 
Dies ist nicht nur mobilit~tsfördernd, sondern auch 

aus arbeitsmedizinischen Grimden im Interesse der Ar

beitnehmer einer. Regelung vorzuziehen, die den Urlaubs
anspruch nach der Dauer von Vordienstzeiten differen

ziert. 
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