
111-25 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Nationalrates XVI. GP 

Bericht betreffend das auf der 67. Tagung der Internationalen 

Arbeitskonferenz, 1981, angenommene Ubereinkommen (Nr. 156) 

über die Chancengleichheit und die Gleichbehandlung männlicher 

und weiblicher Arbeitnehmer: Arbeitnehmer mit Familien

pflichten, und Empfehlung (Nr. 165) betreffend denselben 

Gegenstand 
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Bericht an den Nationalrat 

A. Vorbemerkungen 
----------------------------------

Die am 3. Juni 1981 in Gen f zu ihrer 67. Tagung zusammen

getretene Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeits

organisation hat am 23. Juni 1981 unter anderem folgende 

internationale Urkunden angenommen: 

Übereinkommen (Nr.156) über die Chancengleichheit 

und die Gleichbehandlung männlicher und weiblicher 

Arbeitnehmer: Arbeitneh~er ~it Fami:ienpflichten 

und 

Empfehlung (~r.165) betreffend die Chancengleichheit 

und die Gleichbehandlung männ:icher ~nd we~blicher 

Arbei tnehmer: Arbei tnehmer mi t ~a!TIilienpflichten .. 

Der amtliche deutsche Wortlaut der angefü~rten i~ter

r.ationalen Urkunden ist angeschlossen . 

. Jedes ~itglied der Internationalen Arbeitsorgan!sat!on !st 

gemäa"Artikel 19 der Verfassung der I~ter~a:ionalen Ar~ei~s-

=rganisation, BGBl.~r.223/19u9, verpflic~tet, die ~on ~er 

Allge~einen Konferenz angenommenen internationalen Urkuncen 

den zuständigen Stellen im Hin81ick auf ihre Verwirklic~~;,g 

d~rch die Gesetzgebung oder durch andere ~a3nahmen vorz~l~~en. 
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B. Die in ~ ernation alen Urkunden 
=============================== 

Das übereinkommen gilt für männliche und weibliche Arbei~

nehmer mit ?flichten gegenüber ihren unter~altsberechtigten 

~indern, sofern ihre Möglichkeiten, sich auf das Erwerbsleben 

vorzubereiten, in dieses einzutreten, daran teilzunehmen oder 

~ortschritte in diesem zu erzielen, durch solche Pflichten 

eingeschränkt werden. Dabei sind dessen ~estim~ungen auch auf 

~ännliche und weibliche Arbeitnehmer . mit Pflichten gegenüber 

anderen unmittelbaren Fa~ilienangehörige r. anzuwenden, 

die offensichtlich ihrer Betreuung oder ihrer Unterstützung 

~ed ürfen, sofern ihre :~öglichkeiten, sich auf das Erwerbsleben 

vorzubereiten, in dieses einzutreten, daran teilzunehmen oder 

For~schritte in diesem zu erzielen, durch solche ?flichten 

eingeschränkt werden. Das Übereinko~men mißt den Ausdrücken 

"unterhaltsberechtigtes Kind" und "anderer unmittelbarer Familien

angehöriger, der offensichtlich der Betreuung oder der Unter

stützung bedarf" jene Eedeutung bei, die in jedem Land durch die 

Gesetzgebung, durch Gesamtarbeitsverträge, betriebliche 

Regelungen, Schiedssprüche, gerichtliche entscheidungen oder 

d ~ rch ~ine Verbindung dieser verschiedenen ~i:tel oder auf 

3 -
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eine andere den innerstaatlichen Gepflogenheiten e nt3prec~ende 

Art und Weise festgelegt ist. Die eingangs erwähnten Arbeit

nehmer werden als "Arbeitnehmer mit Familienpflichten ll bezeich

net. Das Übereinkommen gilt überdies für alle Wirtschaftszweige 

und für alle Arbeitnehmergruppen. 

Um eine tatsächliche Chancengleichheit und Gleichbehandlung 

männlicher und weiblicher Arbeitnehmer zu schaffen verlangt das 

Übereinkommen vom Ratifikanten, es zu einem Ziel der innerstaat

lichen Politik zu machen, Personen mit Familienpflichten, die 

erwerbstätig sind oder erwerbstätig werden wollen, in die 

Lage zu versetzen, ihr Recht hierzu auszuüben ohne sich 

einer Diskriminierung auszusetzen, und soweit als möglich 

Konflikte zwischen ihren Berufs- und Fa~~lienpflichten z~ ver

~eiden. Hinsichtlich des Ausdruckes IIDiskriminierung" wird auf 

die in den Art.1 und 5 des Übereinkommens ( :Jr.lll) über die 

~iskri~inierung (Seschäfti 6 ung und Beruf), 1958 enthaltene 

Definition verwiesen. Damit eine tatsächliche Chancengleichheit 

und Gleichbehandlung männlicher und weiblicher Arbeitnehmer 

geschaffen werden kann, hat der Ratifi~ant alle mit den 

innerstaatlichen Verhältnissen und Möglichkeiten im Einklang 

stehenden Maßnahmen zu treffen, um Arbeitnehmern mit Familien

pflichten die Ausübung ihres Rechtes auf freie Wahl der 

Beschäftigung zu ermöglicher. und um bei den Beschäftigungsbe

dingungen und bei der Sozialen Sicherheit ihren Bedürfnis~en 

Rechnung zu tragen. Der Ratifi~ar.t hat ferner alle ~it den 

i~nerstaatlichen Verhältnissen und Möglichkeiten i~ 2i~klar.g 

stehenden Maßnahmen zu treffen, um den 3edürfnissen der 

Arbeitnehmer mit Familienpflichten bei der örtlichen und 

regionalen Planung Rechnung zu tragen und ~m öffentliche oder 

;ri~ate Gemeinschaftsdienste zu entwickeln o~er zu fördern, 

- 4 
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z.3. Dienste und ~inricht~ngen =~r 3etr~~u~g ~er ~i~:_r 

und zur ~amilienhilfe. Die zuständigen Behörden ~nd ~~ter 

des Ratifikanten haben durch geeignete ~aßnah~en Infor~ation 

und Bildungsarbeit zu fördern, wodurch in der Öffentlichkeit 

größeres Verständnis für den Grundsatz der Chancengleichheit 

und Gleichbehandlung männlicher und weiblicher Ar~eitnehmer 

und für die Probleme der Arbeitneh~er mit Familienpf~ichten 

geweckt sowie ein der Bewältigung dieser Probleme förderliches 

Meinungsklima geschaffen wird. Weiters sind alle mit den 

innerstaatlichen Verhältnissen und ~öglichkeiten 

stehend~Maßnahmen - einschließlich ~a~nahmen im Bereich der 

Berufsberatung und der Berufsbildung - zu treffen, um es 

Ar~eitnehmern mit Familienpflichten zu er~öglichen, erwerbst~t:; 

zu werden und zu bleiben sowie nach einer durch diese ?fl~chten 

bedingten Unterbrechung ~ieder in das Erwerbsleben einz~-

t~eten. r~mi:ie~pflic~~e~ als so:c~e dUrfen Z~l~ trif~i;er 

Gr~nd fUr die Beendigung eines Ar~eitsverhältnisses sein. Je~ 

Matifi~anten steht es frei, die Besti~mungen dieses Überein

kommens durch die Gesetzgebung, durch Gesamtarbeitsverträge, durch 

betriebliche Regelungen, Schiedssprüche, gerichtliche Entschei

dungen oder durch eine Verbindung dieser versc~iedenen 

~1ittel oder auf eine andere den innerstaatlichen Gepflogenheiten 

entsprechende Art und Weise durc~zufjhr~n, die unter 2e-

rücKsichtigung der innerstaatllchen Verhältnisse geeiönet 

erscheint. Der Ratifikant kann die 3esti~mu~gen dieses ebe~ei~-

erforderlichenfalls schritt~eise ~i: der ~3ßgaje durchfJhren, da3 

die getroffenen ~aßnah~en in jede~ Fall fUr alle ~~~~li2~en u~d 

wei~lichen Arbeitnehmer ~it Pflic~te~ gegenüber i~~en ~n:er~alt3-

te~echs:gten ~indern gelten. Der ?atifi~ar.t hat jaher a~~~ 
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D~rchfUhrung Gebrauch zu machen beabsichtigt, und in je~ Folge

be!',.chten rnitzutelLen, in welchem Umfang di~sen Bestimmungen 

entsprochen wurde oder entsprochen Nerden 3011. Die Verbände 

der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sind berechtigt, in 

einer den innerstaatlichen Verhältnissen und Gepflogenheiten 

entsprechenden Weise an der Ausarbeitung und Anwendung der 

Maßnahmen zur Durchführung der Bestimmungen dieses Überein

kommens mitzuwirken. 

Die Empfehlung gilt ebenfalls für alle Wirtschaftszweige 

und alle Arbeitnehmergruppen. Sie gilt auch für denselben 

Personenkreis wie das Übereinkommen und enthält dieselben 

Begriffsbestimmungen für die Ausdrücke "unterhaltsberechtigtes 

Kind" und "anderer unmittelbarer Famil i enangehöriger, der der 

Betreuung oder der Unterstützung bedarf". Die Anregungen der 

Empfehlung können durch dieselben ~ittel ünd unter derse~ben 

Auflage erforderliche~falls schrittNeise verwirklicht werden, 

durch die das Übereinkommen durchge~ührt werden kann. Den 

Verbänden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer werden hinsicht

lich der Empfehlung dieselben Rechte eingeräumt, wie sie ihnen 

hinsichtlich des Übereinkommens eingeräumt wurden. Darüber

hinaus enthält die Empfehlung ins einzelne gehende Vorschläge 

bezüglich der innerstaatlichen Politik (Teil 11), der Ausbildung 

und Beschäftigung (Teil 111), der Beschäftigungsbedingungen (Teil 

der Dienste und Einrichtungen zur Betreuung der Kinder uud 

z~r Familienhilfe (Teil V), über Soziale Sicherheit (Teil VI) 

~nd Uber die Hilfe bei der Erfüllung von Familienpflichten (!eil VJ 

In ihre~ Teil VIII bestimmt die vorliegende Empfehlung, da3 

d~rch sie die E~pfehlung (Nr.l23) betreffend die Beschäftig~ng 

von :raüen mit Familienpflichten, 1965, ersetzt wird. 

- 6 -
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Während ein Teil der befragten Stellen erklärt ~at, gegen 

die Ratifikation des vorliegenden Übereinkommens keine Bedenken zu 

haben, wird von einigen Stellen die Ansicht vertreten, vom Wirk

ungsbereich dieses Instrumentes nicht berührt zu werden. Nach An

sicht der Interessenvertretungen der Arbeitnehmer käme im Hinblic~ 

auf die Regelung des Art. 10 (schrittweise Durchführung des Über

einkommens) grundsätzlich eine Ratifikation in Frage. Allerdings 

wären ihrer Ansicht nach die Auswirkungen der Regelungen über die 

Beschäftigungsbedingungen fUr Arbeitnehmer mit Familienpflichten 

(s. Art.4 lit.b des Übereinkommens) und über die Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses eines Arbeitnehmers mit Familienpflichten 

(s. Art.8) noch gen a u zu überdenken. Zum einen könnten durch die 

im Übereinkommen geforderten Sonderregelungen neue Diskriminier

ungseffekte auftreten, zum anderen sollte zweckmäßigerweise die 

Gesetzwerdung des in der Kommission zur Vorbereitung der Kodifi

kation des österreichischen Arbeitsrechtes diskutierten Entwurfes 

eines Beendigungsrechtes abgewartet werden. Die Interessenvertret

ungen der Arbeitgeber haben sich gegen eine Ratifikation des vor

liegenden Übereinkommens ausgesprochen. 

Eine Gegenüberstellung der Forderungen des Übereinkommens 

und der Vorschläge der Empfehlung mit den ei~schlägigen öster

reichischen Vorschriften hat folgendes ergeben: 

- 7 -
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Allge~eine Beme~kungen 

(1) Die Allgemeine Konferenz der IAO hat in der Prä -

ambel des vorlieg~nden übereinkommens u.a. auf die Bestimmungen 

des übereinkommens (Nr.100) über die Gleichheit des Entgelts, 

1951, des Übereinkommens (Nr.lll) über die Diskriminierung (Be 

schäftigung und Beruf), 1958, der Empfehlung (Nr.123) betreffend 

die Beschäftigung von Frauen mit Familienpflichten , 10 65, 

sowie auf Absatz 14 der Präambel der UN-Konvention über die 

Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, 1979, 

bezug genommen und darauf verwiesen, daß viele jener Probleme, 

die sicn allen Arbeitnehmer~ stellen, Arbeitnehmer mit Familien 

pflichten besonders hart treffen und daß es daher notwendig sei, 

deren Lage sowohl durch auf ihre speziellen Bedürfnisse zuge

schnittene Maßnahmen als auch durch ~aßnah~en zur Hebung der 

Lage der Arbeitnehmer im allgemeinen zu verbessern. 

(2) Die Übereinkommen Nr.100 und Nr.11l wurden von 

Österreich ratifiziert und im Bundesgesetzblatt unter Nr. 

39/1954 bzw. 111/1973 kundgemacht, ebenso die UN-Konvention 

über die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, 

BGB1 . Nr.443/1982. Was den Teil VIII der in der Präambel gleich 

falls erwähnten Empfehlung (Nr.150) betreffend die Berufsberatung 

und die Berufsbildung im Rahmen der Erschlie3ung des Arbeitskr~fte 

potentials betrifft, so wurden ihre Vorschläge gemeinsam ~it 2e~ 

von österreich ratifizierten sich auf den gleichen Gegenstand 

beziehenden übereinkommen Nr.l42, BG BI.Nr.235i1979, den zu

ständigen öste~reichischen Stellen zur Kenntnis gebracht. Gleiches 

geschah mi t den Vorschlägen und Anregungen der Empfehlung ('ir' . 123 ) 

betreffend die Beschäftigung von Frauen mit Familienpflic~te~. 

o 
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Das ÜbereinkoT.nen Nr.lOO verbietet lediglich Ungleic~be~and

lungen männlicher und weiblicher Arbeitnehmer hinsic~tlich des 

Entgelts in jenen Fällen, in denen gleichwertige Arbeitsleistungen 

erbracht werden. Das übereinkommen Nr.lll, das Diskriminierungen 

in Beschäftigung und Beruf aus den verschiedensten Gründen ver

bietet, befaßt sich allerdings nicht ausdrücklich mit Unter

scheidungen auf Grund von Familienpflichten. Die Empfehlung Nr.123 

stellte zum Zeitpunkt ihrer Annahme durch die Internationale 

Arbeitskonferenz (Juni 1965) zweifellos eine Notwendigkeit dar. 

In den letzten Jahren ist jedoch durch eingehende Behandlung 

des Themas auf nationaler und internationaler Ebene ein Bewußtseins

wandel eingetreten. Demnach sollte die Erfüllung vom Familien

pflichten nic~t mehr die alleinige Aufgabe der Frau darsteller. 

sondern diese~ Pfli~hten sollte durch die in häuslicher Gemein-

schaft lebenden Partner gemeinsa~ nachgekommen werden. Ergeb

nis dieses Bewußtseinswandels ist auf nationaler Ebene die 

Schaffung entsprechender rechtlicher und betrieblicher Voraus

setzungen, und auf internationaler Ebene u.a. das vorliegende 

Übereinkommen samt zugehöriger Empfehlung, welche die Empfeh

lung Nr.123 ersetzt. 

Zu ArtiKel 1: 

Der Geltungsbereich des Übereinkommens umfaß~ Arbeitneh~er 

mit Pflichten gegenüber unterhaltsberecr.ti6 ten Kindern und 

anderen unmittelbaren Fa~ilienangehöri6en, ~obei die Se

deutung dieser Begriffe durch die in Artikel 9 festgelegten 

~ittel (Gesetz, Gesamtarbeitsver~rag usw.) festzulegen ist. 

- 9 -
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Unter dem Begriff "Pflichten" in den Abs. 1 und 2 sind 
naC!1 der österreichischen Rechtsordnung die 

"gesetzlichen Unterhaltspflichten" zu verstehen. Als 
solche kommen in Betracht: 

_ gegenüber Kindern: der Eltern auf Unterhalt, Pflege 
und Er~iehung; 
der Großeltern subsidiär auf Unterhalt; 

der Ehegatten: wechselseitig auf Beistand und Unterhalt; 
gegenüber Eltern und Großeltern: auf Unterhalt. 

Das Übereinkommen überläßt zwar durch den VerNeis des Abs. 3 
auf Art. 9 die Begriffsbestimmung, wer als "anderer 
unmittelbarer Familienangehöriger, der offensichtlich der 
Betreuung und Unterstützung bedarf" der jeweiligen inner
staatlichen Recht s ordnung, setzt aber offenbar einen ein
heitlichen Begriff, der Iur den gesa~ten Anwendungsbereich 
des Übereinkommens gelten soll, voraus. 

Eine solche einheitliche Begriffsbestimmung des "Angehörigen" 
ist aber dem österreichischen Arbeitsrecht fremd. Einerseits 
werden Verwandtschaft oder Schwägerschaft bis zu einem 
bestimmten Grad als Abgrenzungskriterien zur Begriffsbe
stimmung des "nahen Angehörigen" herangezogen, in anderen 
Fällen wird ~ls weitere Voraussetzung für die Ablei~~g 
gewisser arbeitsrechtlicher Ansprüche das Kriterium "im 
ge:neins2...."Ilen Haushalt lebend" gefordert • 

Zu Artikel 2: 

Die derzeit in Geltu~g stehenden österreichischen Rec~tsv~r

schri~ten, die zur Erfül lu ng des vorliegenden übe~einkcm~ens . 

~e~angezogen werden könner., umfassen in ihrer Gesa~t~ei~ all~ 

d ..l "t ~'l !';r~"'c\-",f''''''7""''';-O Art e i ': ~ e r: ~ erg r u p pe nun I... a :"!Jl. a .l e :1 ~ .. - •. _. ~ - ~ 1'1 - - ö - • 

- 10 -
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Zu Artikel 3: 

Nach Artikel 1 des Übereinkommens (Nr.lll) ü~e~ die 

Diskriminierung (Beschäftigung und Beruf), BGBl.~r.lll/1973, 

gilt als "Diskriminierung" 

a) jede Unterscheidung , Ausschließung oder Bevorzugung, die 

auf Grund der Rasse, der Haut fa~be, des Geschlechts, des Glaube~s

bekenntnisses, der politischen Meinung, der nationalen Abstammu~g 

oder der sozialen Herkunft vorgenommen wird und die dazu führt, 

die Gleichheit der Gelegenheiten oder der Behandlung in Be

schäftigung oder Beruf aufzuheben ader zu beeinträchtigen; 

b) jede andere Unterscheidung , Ausschließung oder Bevor

zugung, die dazu führt, die Gleichheit der Gelegen~eiten oder 

der Behandlung in Beschäftigung oder Beruf aufzuheben oder 

Z~ beei~trächtiger., und die von dem betreffenden 

~~itglied nach An~örung der ~aßgebenden Arbeitgeber- und Arbeit

nehmerve~bände, soweit solche bestehen, und anderer geeigneter 

Stellen bestimmt wird. 

Eine Unterscheidung, Ausschließung oder Bevorzugung hinsicht

lich einer bestimmten Beschäftigung, die in den Erfordernisse~ 

dieser Beschäftigung begründet ist, gilt nicht als Diskriminierung . 
• 

Die Ausdrücke "Beschäftigung" und "Beruf" umfassen die Zu

lassung zur Berufsausbildung, zur Beschäftigung und zu der. ei~ze~

~er. Berufen sowie die Beschäftigungsbedingungen. 

Nach Artikel 5 des zitierte~ Überein~ommens 

gelten die besonderen Schutz- oder Hilfsm2ßnah~en, die i~ a~je

ren Überei~komrne~ oder E~pfeh1ungen der I~terr.atior.ale~ Artei:s-

ko~ferenz vorgesehen werden, nicht als Diskrimi~ierung. ~5 ~a~r. 

- 11 -
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~ei:ers nach Anhörung der ~aßgebenden Arbeitgeber- ~nd Arbeitneh~er

verbände erklärt werden, daß auch andere SondermaSnahmen nicht 

als Diskriminierung gelten sollen, sofern diese a~f die 3erück

sichtigung der besonderen Bedürfnisse von Personen abzielen, 

die aus Gründen des Geschlechts, des Alters, der Behinderung, 

der Familienpflichten ode;r der sozialen oder kulturellen Stellung 

anerkanntermaßen besonders schutz- oder hilfsbedürftig sind. 

Der Ausdruck "Gleichheit der Geleg~nheiten" bedeutet aber 

keinesfalls einen Anspruch auf Abschluß eines bestimmten Arbeits

vertrages und auch nicht die Bindung eines Arbeitgebers bei 

Abschluß von Arbeitsverträgen gleichsam an einen Proporz. 

Der in der österreichischen Rechtsordnung verfassungsgesetz-

lich verankerte Gleichheitssatz hindert auch keinen (privaten 

und öffentlichen) Arbeitgeber, eine kritische Auswahl von 

3ewerbern/Bewerberinnen vorzunehmen und sie nach Kriterien 

zu sichten. Dies ungeachtet der Bestimmung des Art.3 des Staats

grundgesetzes über die allge~einen Rechte der Staatsbürger, 

cer die freie Zugänglichkeit der öffentlichen Ämter für 

alle ·Staatsbürger normiert. Hat daher jemand nach herrschender 

?echtsansicht selbst im Bereich des Gleichheitssatzes und des 

Art.3 StGG - auch bei Erfüllung aller sachlichen Veraussetzun

gen - keinen Anspruch auf Einstellung in ein öffentliches Amt, 

so gilt dies in gleicher Weise auch für den Bereich des Privat

rechtes. Es kann daher weder aus der Zielsetzung des Art.3 

des vorliegenden Obereinkommens noch aus Art. 1 des Oberein

l<o~!Tlens :lr.lll, BGB1.:·Jr. 111/1973, ein Recht =.uf Acsc:,luß eines 

bestimmten Arbeitsvertrages geltend gemacht werden und es kann 

aus diesen Bestimmungen auch keine Einschränkung der Privat

a~tonomie bei Abschluß eines Arbeitsvertrages abgeleitet werjen. 

Als ungültig wären daher lediglich solche Normen anzusehen, die 

- 12 -
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a'.ls den in Art.l des Übereinkorr.mens Ur.12.1 genannc:e!! c.;["-,~~en 

von der Bewerbung um einen konkreten Arbeitsplatz ausschlie:3en 

wUrden. Dies trifft auf Österreich nicht zu. Derartige ~or~en 

gibt es nicht. Abschlußverbote persönlicher Natur in Gesetzes

vorschriften, die gewissen Personen den Abschluß besti~nter 

Arbeitsverhältnisse aus schutzwUrdigen Gründen verbieten, 

sind zwar, soweit sie nicht dem Diskriminier~ngsverbot entgegen

stehen, möglich (z.B. § 31 Kinder- und Jugendlicnenbeschäfti

gungsgesetz, BGB1.Nr. 146/1948, § 4 Berufsausbildungsgesetz, 

BGB1.Nr.l a2/1969), stellen jedoch einen 

erlaubten Eingriff in die sogenannte Absch~ußfreiheit dar. 

~ur aus dieser Sicht darf die Diskriminierung in bezug aJf den 

Abschluß von Arbeitsverträgen gesehen werden und nicht et~a 

aus dem Blickwinkel eines nach bestimmten Gesichtspunkten 

ausgerichteten ~ontrahierungszwanges. 

':jas die "Gleicnheit der 3er.andl'lng" betrifft., verbietet 

das Übereinkommen Nr.lll ungleiche Behandlungen aus den oa. 

taxativ aufgezählten DiskrirninierungsgrUnden. Aus sachlic~en 

GrUnden vorgenommene ungleiche Behandl~ngen sind nicht 

untersagt. Der wichtigste Diskriminierungsfal1 - der aus dem 

Unterschied des Geschlechts - ist hinsichtlich seines wichtigsten 

Anwendungsbereiches (Sleichheit des ~ntgelts) in dem vor. Öster

reich ratifizierten Übereinkommen (:lr.100) ü~er die Slei~hheit 

des Ent.gelts männlicher und weiblicher Arbeitskrifte fUr gleic~-

~ a t mit dem G lei c h b e ha n d 1 Cl n g s g e set z, 3 G 31 . : j r . 1 0 i3 ; 1 , 7'1, '1 r. d ::; i t 

der Gleichbehandlungskommissions-Geschäftsordnung, 3GBl.~lr.237/1?7?, 

seine weitere Ausformung erfahren. Alle Ubrigen oa. )iskri~inierun~s

grUnde sind nach § 879 ABGB sittenwidrig. 

- 13 -
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Das österreichische Arbeitne~~erschutzrectt e~th~lt jedoch 

zahlreiche Regelungen, die eine differenzierte 3ehsndlung 

von m~nnlichen und weiblichen Arbeitneh~ern versehen. Diese 

Regelungen erfUllen jeshalb nicht den Diskrirninierungs-
1''::'': 1 N __ J.._ si~ als "Schutz- oder 

es allerdings au~ der Hand, ~aß Regelungen, die zwischen 
.' 1" 

mann~2.cr.en und weiblicher. Arbeitnehmern differenzieren, nur 

dann unter diese Ausnahme~estimmung fallen können, wenn der von 

der Au~nah~eregelung betroffene ?ersonenkreis tats~chlich 

scnutz- oder hilfsbedUrftig ist. Jies ist Gel jen i~ Arbeit-

neh~erschu:zre2ht anzutreffenden zahlrei2hen 3e;jnstig~ngen 

(Ur ~eib:lche Dienstnenmer der Fall. Ss leuchtet ein, daß die 

schw~chere physis~he Konstitution der ~rau es rechtfertigt. sie 

Verbos der Ar~eit unter Tag im Sergtau). Ss liegt auch a~f der 

Hand, caß Sc~derbestimmu~ge~, dle sic~ auf den Fail der Mutter-

scr,aft hc,""7i:=:.r-·AI""l .... ' "-' .:::..., ...... ~ .. '-' ~ ~ , objektiv begrUndbar si~d. Wei~ers sind - unbe-

schadet eines ~2ch~eises cbjektive~ Schutz- bzw. ~ilfsbedUrftig

keit des betroffenen Personenkreises - alle ~22na~men da~n 

nicht jiskrirniniere~d, wenn sie in internationalen Überein-

a';"ter in ge',.,rerslichen Eetriebe;}, lCl?: ('!r.lC) :.i:er das 

~indestal:er (Landwirtschaft), 1?21 

~i2~:gewertliche 

?rauen ( >J e u f aSS tj r. g ) , , ., r 1 ,'< \ 
, " • _ v ~ ) G ':; er·:: e!1 ~:~ U ~ te r s c h u ':. z 

(~eufassu:-'jg), ':.952 ihre ~ec1c.H:e; f::.nden. 
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eirkcmmen erfaßten Perscnenkreis zugut:e kcrrrnen, zu einem ge't,rissen Grad 

hiezu bei, w}.e z.B. das iIn Bundeskanzleramt eingerichtete Staatssekretariat 

fUr allgemeine Frauenfragen, die im Bundesministerium fUr 

soziale Verwal tung und bei der Kammer fUr Arbei ter' und 

Angestell te fUr ''h'ien einger:i.c!"",.c;eten Organisationseinhei ten 

fUr Frauenfragen, das arbei~2 ~rktpolitische Schwerpunk~

prcgra~m, Xcntaktpersonen, [Ur arbeitsmarktpolitische Ange

legenhei~en der Fracen, Berufsausbildung von M~dchen in 

nlch~tradiLionellen Frauenberufen, Kinderbetreuungsbeihilfen, 

Fördecungsprogramme [Ur Frauen im öffentlichen Dient, etc. 

',.J 2. :--, r s c h ~ :. n 1 i c~; K 2 iJ. r.-, gel i :; gen '..J i I' d, 2. II e :1 ? er s c r. e ,I --:1 i t. : 3.:': :. 1 i e n -

pflichtpn, die berufst~tig ZiJ. werden wünschen, einen solchen 

A:'8eitspl2tz zu.r' IJerfügung zu stellen, der es il"..nen gestat:'et, 

3eru~s- und Fa~ilienpflichten kcnfliktfrei zu bew~ltigen. Weiters 

darf nicht übersehen werden, daß gesellsctaftliche Zusatzeinrich-

~ ~rfüllun~ von Fa~ilienaufgaben ~cste~ verursachen. :...unge:1 zur '-' ~ '5 ' 

::ine VerAl!"klichung .jer i:1 Art. 3 des v:Jrliege",::en Übecein

~omme:1s angestrejten innerstaatliche~ Politik lieg~ Z~ einem 
.. h"" .... l' ~ ... ,--..,..., ....... ,...;, i, rr •. l, ~.:c·'.'~I,",.,.p+-.,~Y'I.,7.~pr. ~ i .~'.". ("!pr '_' S~.,ri~r. u"'..; ~lC:--.t. ·-.l:;'L,etr2'=:;G..:..1C~.t:,. ~~_J.. _ .. ...- ___ _ ~ _ ___ ~ ___ . __ 

)--, ~ -:::: :- .; f'ri rr, t-..... -.... ...... '-' ..;.., _.~:. ....... , jec:!er 

a~c~ ~~r Arjeit~e~~~r ~it Familienpflic~ten. 

2.5 -
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Den Bedürfnissen von Arbei t nehmern mit iamilien~ :lichten 

wird im Rahmen der Regelung der Beschäftigungsbedingungen durch 

eine Reihe von gesetzlichen Bestimmungen Rechnung getragen. 

Hiebei handelt es sich um jene Vorschriften, die die 

Arbeits- und Ruhezeiten sowie die Entgeltfortzahlungs

ansprüche bei Dienstverhinderung normieren. § 97 Abs. 1 Z 2 

ArbVG überträgt die generelle Festsetzung des Beginns und 

Eness der täglichen Arbeitszeit, der Dauer und Lage der Arbeits

pa~sen und der Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen 

Wochentage der erzwingbaren Betriebsvereinbarung;§ 97 Abs.l 

Z 10 ArbVG sieht die Aufstellung von Grundsätzen für den Ver

brauch des Erholungsurlaubes durch fakultative Betriebs

vereinbarung vor. 

Unter dem Ti tel "Pflegefreistellung" räumt § 16 Urlaubs

gesetz, BGB1.Nr. 390/1976, Arbeitnehmern, die nach Antritt 

des Arbeitsverhältnisses rul der Arbeitsleistung wegen der 

notwendigen Pflege eines im gemeinsamen Haushalt lebenden 

erkrankten nahen Angehörigen (Ehegatte, . Verwandte in gerader 

Linie, Wahl- und Pflegekinder, Lebensgefährte) nachweislich 

verhindert sind, einen Anspruch auf Fortzahlung des Ent-

gelts bis zum Höchstausmaß ihrer regelmäßigen wöchentlichen 

Arbeitszeit innerhalb eines Arbeitsjahres ein. Für die vom 

Geltungsbereich des Urlaubsgesetzes ausgenommenen Arbeitnehmer

gruppen finden sich gleichartige Regelungen in den ihre Arbeits

verhältnisse regelnden Gesetzen (z.B. § 76 BDG 1979, § 29 c 

VBG 1948). Die in diesen Vorschriften normierte Nachweis

pflicht ist weit enger gezogen als die vom Übereinkommen 

verlangte bloße Glaubhaftmachur.g ("offensichtlich"). Wenngleich 

diese Vorschriften keine Aussagen darübe~ treffen, in welcher 

Form ein solcher Nachweis erbracht werden nuß, so wird die Nach

weispflicht doch alle Merkmale des gesetzlichen Tatbestandes 

( Pflegebedürftigkei t, Notwendigkeit der Pflege durch den Arbei tner1.1T.er) 
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u;nfo.ssen müssen. DarUber~i!laus ist der Krel::: dc_" L'-::. •• e" Ange:,vri;e;j 

in den einzelnen Vorschriften unterschiedlich aufgezählt (vgl. 

z.B. § 16 Urlaubsgesetz mit § 76 BDG 1979). Der Ausdruck 

"Betreuung" scheint durch den Ausdruck "notwendige Pflege" 

in § 16 Urlaubsgesetz erfaßt. Was un1:er dem Ausdruck "Unter

stützung" zu verstehen ist, wird im Übereinkommen nicht näher 

definiert, er könnte aber allenfalls unter jene Fälle der Dienst

verhinderung aus anderen wichtigen, die Person des Arbeitnehmers 

betreffenden Gründen, subsumiert werden (§ 1154 b Abs.l, 2.Satz 

ABGB, § 8 Abs.3 AngG, § 8 Abs.4 GAngG, § 23 LArbG, § 10 Abs.6 

HGHAngG). Der Wortlaut der oa. Gesetzesstellen stimmt weit-

gehend überein. 

§ 8 Abs. 3 Angestelltengese'cz, BGB1.Nr. 292/1921 Ld.g.F., 

sieht ver, daß der Angestellte den Anspruch auf das Entgelt 

behält, wenn er durch a~dere wichtige, seine Person betreffendE 

Gründe ohne sein '/erschulden während einer ve!'häl "tnismäßig 

kurzen Zeit an der Leistung seiner Dienste verhindert wird. 

Gemäß § 1154 b Abs. 1 Satz 2 AEGB behält der Dienstnehmer 

seinen Anspruch auf das Entgelt, wenn er nach mindestens vier

zehntägiger Dienstleistung durch andere wichtige, seine Person 

betreffende Gründe ohne sein Verschulden während einer verhältnis

mäßig kurzen Zeit an der Dienstleistung verhindert wird. 

Die 3estim~u~g des ASGB ist sowohl durch ~cr~en ~er kol-

lektiven Rech~sgestaltung als auch durch Ar8eitsver~r~ abdir~8ar. Sie 

Kellekti "Iverträge haben ven ger ~,!öglicrJ<ei:' der Regelung von Dier.st ver

hinderungsgründen auch reichlich Gebrauch gemacht und vielfach ganze 

Kataloge ven Entgeltfortzahlungsansprüchen aus den 'lerschiecer.sten 

Jier.st'/erhinderur.gsgründen aufgestellt. In de;: :(atalDg der :::ntg::ltf'::;rt

zahlcmg aus anderen wichtigen Gründen ha8en zar.l!'"'eic~:e ~ollekti vve!'"':.rs.ge 

auch Fälle der uienstverhi!lcer']ng Hegen Pflege eines erkra:--.%':.e;: nahen Ar:-

anspruch mit eine~, höchstens zwei Ar~eitstage~ begrer:zt ist. 
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§ 23 Abs. 2 LArbG räumt Dienstnehmern einen Entgeltfort

za~l~ngsnanspruch für die Dauer der Dienstverhind~~un J 
0' 

höchstens auf die Dauer einer Woche insbesondere in folgenden 
Fällen ein: 

a) schwere Erkrankung oder Todesfall von nahen Familienmitgliedern 

b) eigene Hochzeit oder Hochzeit der Kinder 

c) Niederkunft der Gattin 

d) Begräbnis des Gatten (Gattin), der Kinder, der Eltern oder 

Schwiegereltern, der Geschwister. 

üm den Bedürfnissen von Arbeitnehmern ~it Familienpflichten 

bei der Soziale~ Sicherheit Rechnung zu tragen, sind im 

Bereich der Sozialversicherung bereits folgende ~aßnahmen 

verwirklicht: 

a ) Anspruchsberechtigung auf die Sachleistungen der 

~rankenversicherung für Angehörige ( ~ 123 ASVG), 

wobei als Angehörige i~sbesondere cer nichterwerbs

tätige Ehegatte, Kinder sowie die in Hausge~ein

schaft mit dem Versicherten lebenden Stief~inder und 

~nkel gelten, 

b) Erhöhung des Kranke~6eldes für einen Ar.gehörige~ 

als satzungs~äßige Mehrleistung des Versicherungs

trägers (~ 141 Abs.3 ASVG), 

c ) Gewä h rung eines Fami1ienge1des in der ~ranken- U~~ 

Unfallversicherung für einen Angehörigen, solange 

sich der Versicherte in Ansta1tspflege befi~det 

(~§ 152 und 195 ASVG). 

- 16 -
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Zur 

dem ramilie~laste~aus~leichs.~ese~7 196~ '--' ~ - - - i, (insbesc~dere die 

Familienbeihilfen, die laufend den ge2nderten Lebensverh21t

nissen angepaßt werden) sowie die Familienzusch12ge zum Grundbe

trag des Arbeitslose~geldes gem20 ~ 20 Arbeitslose~versiche_ 

rungs6esetz 1977. 

Weitere Ma5nahmen :::ur Srfüll1log des übereinkommens im "Be

reich der Sozialversicherung scheinen nicht erforderlich und 

sind auch nicht beabsichtigL. 

Abgesehen von den vorstehend angeführten Bestimmungen 
ist die im Ü'oerei11-1{ommen normierte Verpflichtung zur 
Ergreifung von ~ßnahmen "um bei den Beschäftigungsbe
dingungen ••••••• den Bedürfnissen der Arbeitnehmer mit 
Familienpflichten Rechnung zu tragen" problematisch. 

In jeder Rechtsordnung, in der hinsichtlich des Abschlusses 
und der Beendigung des ftxbeitsverhältnisses grundsätzliche 

Freiheit der Vertragspartner herrscht, besteht die Gefahr, 
daß die No~ierung besonderer Beschäftigungsbedingungen 
für bestimmte Personeng~lppen sich nachteilig für diese 
Personen auswirkt. Ein Beispiel hiefür sind die im Laufe 
der Jahrzehnte historisch gewachsenen und durchaus ~~t 

gemeinten Scnutz'lorschriften für Frauen. Diese Schutzvor
schriften werden von den betroffenen Frauen zum Teil scho~ 
als diskriminierend angesehen, weil sie dadurch gehindert 
werden, gewisse Tätigkeiten auszuüben bzw. ihren Berufs
chancen in gewissen Sparten Grenzen gesetzt sind. Man ist 
daher im Bereich der Frauenbeschäfti~xng dazu übergegangen, 
diese Schutzvorschriften a._' f ihre sachliche Rechtfertigtmg 
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zu überprüfen und - nicht zuletzt im Interesse der Chancen

gleichneit der Frauen auf dem Arbeitsmarkt - einzuschränken. 

Wird nunmehr bei Arbeitnehmern mit Familienpflichten offenbar 

der umgekehrte Weg eingeschlagen und werden für sie Arbeitsbeding

ungen mit besonderen Begünstigungen geschaffen, so besteht im 

Falle des überangebotes von Arbeitskräften die Gefahr zur Bevor

zugung jener Arbeitnehmer bei der Einstellung, -die nicht unter 

diese begünstigte Kategorie von arbeitnehmern fallen. 

Es wird daher bezweifelt, ob die Differenzierung der 

Arbeitsbedingungen zu Gunsten der Arbeitnehmer mit 

Familienpflichten ein taugliches Instrument zur Förderung 

der Chancengleichheit dieser Persone~ ist. 

Zu Artikel 5: 

Den Bedürfnissen von Arbeitnehnern mit Fa~ilienpflichten 

bei der örtlichen und regionalen Pl~nung trägt insbes6ndere 

die aktive Arbeitsmarktpolitik Rechnung. 

Ak~ive Arbeitsmarktpolitik baut auf eine auf Vcllbe

schäftigung ausgerichtete Wirtschaftspolitik auf und hat zum 

Ziel, durch gezielte und konkrete Maßnahmen auch für jene den opti

malen Einsatz ihrer Arbeitskraft zu ermöglichen, fjr die wegen 

besonde~er regionaler, branchenmäßiger oder persönlicher 

Verhältnisse dieser Erfolg nicht schon durch die generel.en wirt

sc~aftspolitischen t~aßnahmen erreicht wird. Sie beschr~n~t sic~ 

nic~t auf Maßnahmen, die die Folge der Arbeitslosigkeit durch 

Gewährung von Unterstützungen mildern, sondern arbei~et auch 

darauf hin, im Wachstumsprozeß notwendig werdende berufliche u~1 

regionale Umschichtungen der Arbeitskr~fte ~öglichst rasc~ 

und reibungslos zu vollziehen. 

- 20 -
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Di~entspricht auch der Zie!far~u:ierung ~er öster-

re ich i s c h e n Ar lJ e i t s 1:1a r k :, pol i t i k, " r: i e 'I r: 1 2. ":. C' c' :: ~ c;. ~: ': i '/ "-

frei gewählte 3esc!'"'.äftig:.mg zu er-r-c:i::::~e:: und zu be'.-iahr-'2"", 

" j e !1 c: i n z e 1!1 e r. z u ur: t e r- s : ü t zer: u c; c a s ':.Ji r t s c h a f t s W 2 C h s t '-l:i = U 

fördern". 

Die aktive ArlJeitsr.1arktpolitik orientiert sich Gebe: 

bloß an der augenblIcklichen Marktlage. Sie will voraus-

schaue!1 und vorbeuge!1 und den Mensc~en in allen beruflichen 

Situationen begleiten und anpassungsfähig halten. Sie soll 

ebenso der Wirtschaft helfen rechtzeitig neue Arbeitsplätze 

zu verschaffen oder vorhandene umzustellen. 

Um diese Politik realisieren zu können, bed2rf es lJesti~~ter 

Aktivitäten eines dafür qualifizierte" Ap~arates, denn die 

I!1strur.1ente der Arbeitsrnarktpolitik si!1d Inform2tion oer-

Öffentlichkeit und des Einzelne!1 üjer- die . . " -Lage und OIe ~~:-

wicklung des Arbeitsr.1arktes, die Beratung des Einzelnen 

hinSichtlich der von ihm zu treffenden Entscheidung Uher die 

Ver-wertung seiner Arbeitskraft und den Einsatz von Arbeits

ffi2rktförderungsmitteln zur Überwindung von Hindernissen bei 

der Realisierung eines solchen Beratungsergebnisses. Des 

weiteren sind Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik, 

die Beeinflussung der Arbei~s~arkt~edir.gurgen durch den 

~insatz von Förderungsr.1ittelr zu~ Abbau ~enereller Hinde~nisse 

zur Verwirklichung ihrer- Ziele, ~ie Veroesserung der I~fra-

struktL:r und 3erei~ste::':un6 nEU e rAr:; e.: t .3 P .2..2 ':. z e, S c ~ ;. [ f u r; ~ 

Aktive Arbeitsmarktpolitik bedeutet SC~I: soz:ale 

Sicherheit in einem der ~:chtigsten censchlichen Eereiche, 

der Lebensunterhaltu!1gssicherung dur-ch ~r~ei:. Sie gara~tier: 

nicht den Arbeitsplatz, den ~an ger2de hat, sondern sorg~ 

fUr Neitestgehende Mo:ilität, 

Neben anderen ~aßnah~en ergi~t slch daraus die ~ac~ste~ende 

Friori~ätenfolge: 
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Aufgabe einer Beschäftigung in e inem G~biet ( Ort ) 8it 

geringer Beschäftigungsmöglichkeit; 

Aufnahme einer Beschäftigung in einem Gebiet (Ort) 

mit stärkerer Arbeitskräftenachfrage; 

Aufnahme einer Beschäftigung in einem besonders 

expansiven Betrieb (Beruf, Wirtschaftszweig); 

Aufgabe von Gelegenheitsarbeit und Aufnahme einer 

Dauerbeschäftigung. 

Die wichtigste~ Hilfsmittel zur Mcbilitätsförderung finden 

sich im IV. Abschnitt des AMFG (§§ 19 ff). Nach diesen Be 

stimmungen können Beihilfen gewährt werden, um Reisen und 

Übersiedlungen, die mit de~ Arbeitsantritt in Zusammenhang 

stehen, zu erleichtern (~ 19 (1) lit.d), um die Führun6 

eines getrennten Haushaltes zu erleichtern (~ 19 (1) lit.e), 

um die Hin - und Rückfahrt zwischen Wohnsitz bzw. Aufenthalt 

und Arbeitsort zu erleichtern (~ 19 (1) lit.f); um die Niede r

lassung an einem vom früheren Wohnort verschiedenen Arbeitsort 

zu erleichtern (~ lq (1) lit.i), um die Sicherung eines 

Heim- oder Wohnplatzes zJ erleichtern (~ 19 (1) lit.j), 

und um die im Zusammenhang mit einer Beschäftigung notwendig 

werdende Betreuung von Kindern zu erleichtern (§ ig (1) lit . l) . 

Was die Entwicklung oder Förderung öffent:icr.er oder 

privater Gemeinschaftsdie~ste, ~ie Dienste und Sinricht ~ n€e~ 

zur Betreuung der Kinder und zur raMilienhilfe betrifft, 

so deckt sich diese Forderung mit den Forderungen des 

Art.16 der Europäischen Sozialcharta, BGBl.Nr. 460/lQ69. 

Diese Forderung ist durch die bestehenden Ei~richtunge~, 

wie Kinder- und Fami1ienferienhei~e, KindertagesheiMe, 
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Kindergärten, Dorf~elferinnen, Farnilienhelferi~nen sowie 

durch die Leistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz 

1967 erfüllt. 

Zu Artikel 6: 

Der Erfüllung dieser Forderung dienen alle Maßnahmen, die 

auf dem Gebiet der Information und Bildungsarbeit seitens deS 

im ' Bundeskanzleramt 

eingerichteten Staatssekretariates für allgemeine 

Frauenfragen sowie seitens der im Bundesministerium für 

soziale Verwaltung und bei der Kammer für Arbeiter und 

Angestellte für Wien eingerichteten Orga~isationseinheiterl 

für Frauenfragen getroffen werden. 

Zu Artikel 7: 

Hinsichtlich der Maßnahmen im Bereich der Berufsberatung 

und der Berufsbildung deckt sich die hier aufgestellte Forde

rung mit den Bestimmungen der Art.9 und 10 der Europäischen 

Sozialcharta, BGBl.Nr. 460/1969, und ist diese Forderung auf 

Grund der Erfüllung der korrespondierenden 3estimmungen der 

Europäischen Sozialcharta gleichfalls als erfüllt anzusehen. 

Darüber hinaus gehende Maßnahmen sind zum einen nicr.~ erforder

lic~, ZUM anderen unmöglich, da es, wie ~ch~n zu Art.3 des vor

liegenden übereinkommens ausgeführt, in der Praxis kaum ge:ingen 

wird, allen Arbeitnehmern mit Familienpflic~ten einen geeigneten 

Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. Hinsichtlich des Nieder

eintritts in das Erwerbsleben nach einer durch Fa~ilienpflichten 

bedingten Unterbrechung kennt die österre1chische Rechtsordnu:.g 

~it Ausnahme der im ~SchG enthaltenen ~esti~mungen über den 

Karenzurlaub bis zum Abla u f ein es Jahres nach der Snt:indun~ 

bzw. der nur im Bereich des offe ntlichen ~ienstes ~öglic~en 

Verlängerung dieses Urlaubes bis zum Ablauf von drei Jahre:. 
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nac~ der E n tbi~dung ~ein e ~eson d eren V c rschr!~ ~ ~~. !~ 3e~~ ~ 2 ~ 

der ?ri vat~ i rtsc ~~ ft mU sse~ 3i c ~ da he r alle j e~e Ar~ei~ : . enmeri~nen 

die im Ansc~luß an die ~Jiederkun~t nicht un~it~elbar nach Ab -

lauf der i~ MSchG (§ 15) vorgesehenen Zeiträu~e ihre Tätigkeit 

wieder aufnehmen, in gleicher Weise um einen Arbeitsplatz bewer

be~, wie j ene, die erstmals oder nach vorher erfolgter Lösung 

eines anderen Arbeitsverhält nis ses einen neuen Arbeitsplatz 

anstreben. 

Zu Artikel 8: 

Diese Bestimmung geht offenbar von einem i~ österreichischen 

Recht nicht verwirklichten System des ~eendigungsrechtes aus, 

wonach eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses nur aus be

stimmter. Gründen erfolgen kann. Familienpflichten als solche 

sollten nicht unter diese Beendigungsgründe fallen. 

Nach österreichischem Recht ist bei der ~eendigung des Ar 

beitsverhältnisses durch den Arbeitgeber - auf einvernehmliche 

Auflösung sowie Beendigung durch den Arbeitnehmer bezieht sich 

diese Bestimmung offensichtlich nicht - zwischen vorzeitiger Ent 

lassung, die sich auf im Gesetz genannte Gründe stUtzen muß 

und ein Verschulden des Arbeitnehmers voraussetzt, u~d der 

Kür.digu~g zu unterscheiden . ' Familienpflichten als solche kommen 

als Entlassungsgründe nicht in Betracht. 

Ei ne ~ ündigur.g hingegen ~ann grundsä~zlich - soweit es sic~ 

r.icnt ü~ geschützte Arbeitnehmer z.8 . nach A~~VG, MSchG oder de~ 

Arbeitsplatzsicherungsgesetz handelt - unter Einha~tung von 

Kündig u ngsterminen und -fristen jederzeit auch ohne Angabe 

von Gründen erfolgen. Nur für bestimmte Ar~eitnehme~gruppen 

(z.3. Ver~ragsbedienstete und Hausbesorger mit Dienstwohnur.g ) 

muß sich eine Kündigung auf im Gesetz festgelegte G~~nde stU~zen. 
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Für diese Arbeitnehmergruppen kommen Familienpflichten als 

solche als Kündigungsgründe nicht in Betracht. 

Für einen '3ro ~~teil der Arbeijnehmer ~ e::och sind .je legE 

lata bei einer Kündigung die Mottve des Arbeitgebers im allge

meinen unbeachtlich und oft wohl auch gar nicht erkennbar. Aller

dings ist im Rahmen des allgemeinen Kündigungsschutzes nach § 105 

ArbVG der Familienstand des Arbeitnehmers sehr wohl zu berücksicht

igen. : Eine !<ündigung kann als sozial ungerechtfertigt gemäß § 105 

Abs.3 Z.2 ArbVG angefochten werden. Bei einer solchen K~ndigung ist 

unter gewissen Voraussetzungen zu prüfen, ob die Kündigung für den 

Gekündigten eine größere soziale Härte als für andere Arbeitnehmer 

des Betriebes darstellt. Bei Durchführung dieses Soztalvergleiches 

wird von den Einigungsämtern auch der Familienstand in die Wertung 

einbezogen. 

Ein beso~derer KUndigungsschutz besteht [Ur Schwangere 

und Mütter. Gemäß §§ 10 und 15 des M~tterschutzgesetzes, 

SG9l.Nr.221/197S, können Arbeitnehmerinnen während der 

Schwangerschaft und bis zum Ablauf von 4 Monaten nach der 

Entbindung oder von 4 Wochen nach Beendigung des Karenz

urlaubes rechtswirksam nicht gekündigt werden. Dieser 

Kündigungsschutz gilt auch für Adoptivmütter. 

Eine auf die Familienverhältnisse des Arbeitnehmers Be

dacht nehmende Kü~digungsvorschrift findet sich in § 31 SCh3 U

spielergese~z. Verehelicht sich eine Darstellerin, so kann 

sie, wenn der Ehemann es verlangt, binnen 2 Monaten das Arjeits

~erhältnis vorzeitig lösen . ?ür den Unternehmer ist die Ver 

ehelichung kein wichtiger 3rund zur vcrzeitigen Auflösung. 

Auch für Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft ist 

zwischen ~ntlassung (§ 33 Landarbeitsgesetz) und ~ündigun~ 

(§§ 2U ff LAG) zu untersc~eide~. ~inen dem ~utterschutz-

gesetz entsprechenden KUndig~ngsschutz ~ür Schwangere und 

~ü:ter sier.t das Landarbeitsgesetz in jen ~~ 75, 75 : ~is 7: ~ 

vor. 
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Die Familienverhältnisse des Arbeitnehmers finden inso

ferne Beachtung, als der Dienstnehmer ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist vorzeitig austreten kann, wenn unvorherge

sehene Veränderungen in seinen Familienverhältnissen ihm die 

Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses ohne erheblichen Schaden 

unmöglich machen (§ 32 lit. d LAG). 

Positive Bestimmungen, die eine Beendigung des Arbeits

verhältnisses wegen Familienpflichten des Arbeitnehrr.ers ver

bieten oder für rechtsunwirksam erklären, bestehen im öster

reichischen Arbeitsrecht nicht. Im übrigen ist diese Forderung des 

Übereinkommens so gefaßt, daß sie auch den Arbeitneh~er als 

Adressaten a~spricht. Beendigungen des Arbeitsverhältnisses 

lediglich aus bestimmten Gründen - wobei Familienpflichten 

nicht zu diesen Gründen zählen dürfen - sind mit dem öster

reichischen System der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ~n

vereinbar. 

Zu Artikel 9: 

Hier wird auf mögliche Durchführungsmittel, wie Gesetze, 

Kollektivverträge, Betriebsvereinbarungen, etc. verwiesen. 

Für Österreich ist gemäß Art.50 Abs.2 B-VG eine Durchführung 

durch ~esetze erforderlich. 

z~ Artikel 10: 

Die in diesem Artikel vorgesehene Möglichkeit einer 

Ratifikation mit der Verpflichtung der schrittweisen Durch

führung der Besti~mungen des vorliegender. übereinkommens ist 

eine nur scheinbare Erleichterung der Ratifikation. I~ternatio

nal wird ein Nachziehen al lenfal l s noch ausständiger Schritte 
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in möglichst kurzer Zeit erwar~et und i~ Rahmen der inter

national zur Ver fUgung stehenden Mittel auch mit voller Kraft 

urgiert. 

Zu Artikel 11: 

Die Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der Arbeitn e h

mer werden hinsichtlich der Ausarbeitung von Maßnahmen zur 

DurchfUhrung der Bestimmungen dieses Übereinkommens ~blicher-

weise im Wege des Begutachtungsverfahrens zu Gesetzes- und 

Vero~dnungsentwUrfen eingeschaltet. Hinsichtlich der Anwendung 

von Maßnahmen zur DurctfUhrung der Bestimmungen dieses Überein 

kommens ko~mt diesen Verbänden ~eine Befugnis zu. 

Die Artikel 12 ~iS 19 enthalten die allen von der Allge

meinen Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation ange

nommenen Übereinkommen geMeinsamen Schlußbestimmungen. 

Zusammenfassend muß gesagt werden, daß die Forderungen 

des vorliegenden Übereinkommens in vielen Pur,~ten erfüllt er 

scheinen. Dennoch ist eine Ratifikation desselben - auch 

ur.ter Ausschöpfung der durch Art.10 gebotenen ~öglichkeit eir.er 

schrittweisen Durchführung - aus mehreren GrUnden derzeit ver

frUht. Zum eine!1 bereitet die Einordnung des Begriffes lIanderer 

unmittelbarer Familienangehöriger, der offensichtlich der 

Betre'J'Jng ,::>der der UnterstUtzung bedarf" 

gewisse Schwierig

keiten, zum zweiten geht die in Art.8 enthaltene Forderung 

von einem im österreichischen Recht nicht verwirklichten 

System des Beendigungsrechtes aus, wonach eine Beendigung des 

Ar~eitsverhältnisses nur aus bestimmten GrUnden erfolgen kann . 
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Überdies sollte diesbezüglich d i e Gesetzwerdung eines de r zeit 

in der Arbeitsrechtskodifikationskommission zur Diskussion 

stehenden Entwurfes eines neuen Beendigungsrechtes abge-

wartet werden. Auch muß bedacht werden, daß das vom überein

kommen angestrebte Ziel, allen Personen mit Familienpfl ichten, 

die berufstätig zu werden wünschen, einen entsprechenden Ar

beitsplatz zur Verfügung zu stellen, in der Praxis durc h inner

staatliche Maßnahmen kaum erreicht werden wird. Schließlich 

sollte der bishe~ stets verfolgte Grundsatz, der vollen Ent

scheidungsfreiheit des Gesetzgebers ~uf sozialpolitischem 

Gebiet durch die übernahme staatsvertraglicher Verpflichtungen 

nicht schon im voraus Grenzen zu setzen, in keiner Weise durch

brocten werden. 

Die Empfehlung 
-------------------~--------

Für Empfehlungen der Internationalen Arbeitskonferenz 

ist ein Ratifikationsverfahren nicht vorgesehen. Zu den ein

zelnen Absätzen wird daher lediglich die geltende öster~eichi

sche Rechtslage geschildert und aufgezeigt, inwieweit die Vor

schläge bereits erfüllt erscheinen. 

Zu Teil I: Segriffsbestimmung, Geltungs bereich und 

Durc~führungs~itte l . 

Hir.sicht1ich der Absätze 1 bis 5 darf a uf die Ausfüh rung e r. 

zu den Artikeln 1, 2, 9 . 10 und 11 des übereinkommens 

verwiesen werden. 

Zu Teil Ir: Innerstaatliche Po l itik 

Zu Absatz 6 darf auf die Ausführungen zu Arti~e 1 3 des 

Übereinkom~en~ verwiesen werden. 
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Zu Absatz 7 ist zu bemerken, daß Maß~ahmen zur Verhinde-

rung der direkten oder indirekten Diskriminierung auf Grund 

von Familienstand oder Familienpflichten derzeit weder besctlos

sen noch durchgeführt werden. 

Hinsichtlich der Absätze 8 bis 10 darf auf die Ausführungen 

zu den Artikeln 3, 4, 5 lit.b und 6 des übereinkommens ver

wiesen werden. 

Zu Absatz 11 ist zu bemerken, daß spezielle Untersuchunge~ 

über die verschiedene~ Aspekte der Beschäftigung von Arbeit

nehmern mit Familienpflichten bis dato nicht durchgeführt wurden 

und derzeit diesbezügliche Ergebnisse nicht zur Verfügung 

steher:. 

Die Förderung einer Erziehung, ~ie Männer und Frauen zur 

Teilung der Familienpflichten anregt und die Arbeitnehmer ~it 

Familienpflichten in die Lage versetzt, ihre Berufs- und 

Farnilienpflichten besser zu erfüllen, ist zur Erreichung des 

vorn Übereinkommen angestrebten Zieles unerläßlich. 

Zt: Teil EI: Ausbildung und 3eschäftig' .. mg 

Zu Absatz 12 darf auf die Ausführu~gen zu Artikel 7 des Cter-

einko~mens verwiesen werden. 

Zu Absatz 13 ist festzustellen, daß allen Arbeitnehmern 

Berufsbildu~gseinrichtungen zur Verfügung stehen. Österreic:, 

das IAO-Übereinkom~en (~r.140) über jen bezahlten 3ildungsurlau~ 

u.a. deshalb nicht ratifiziert, ca derzeit nur eine~ geringfügiger. 

Tei: der Arbeitnehmer das Recht auf bezahlter. Sildur.gsurlaub 
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Zu Absatz 14 ~ird bemerkt, daß d l e hier angesprochenen 

Dienste der ArbeitsMarktverwalt~ng allen jenen Arbeitnehmern ~n

entgeltlich zur Verfügung stehen, die diese Dienste in Anspruch 

nehmen. Der Berufsberatung erwachsener Arbeitnehmer wird ent

sprechende Aufmerksamkeit gewidmet. 

Was die Anregungen in Absatz 15 betrifft, so ist festzu

stellen, daß Arbeitnehmer mit Familienpflichten in Österreich 

hinsichtlich der Vorbereitung auf die Beschäftigung, den Zugang 

zur Beschäftigung und der Sicherheit der Beschäftigung gegen

über anderen Arbeitnehmern nicht disk~iminiert werden. Etwas 

anders verhält es sich mit dem Fortkommen in der Beschäftigung, 

wenn darunter der berufliche Aufstieg zu verstehen ist. So ~ird 

z.9. im Bereich des öffentlichen Dienstes der berufliche Auf

stieg durch das Vorliegen von ramilie npflichten zwar nicht ge h in

dert, aber in der ~ehrzahl der rälle, insbesondere aus Anlaß de~ 

Geburt eines · Kindes durch Inansprüchnahme eines erweiterten 

Karenzurlaubes (§ 75 BDG 1979), in der Praxis zeitlich verzögert. 

Zu Absatz 16 wird bemerkt, daß es nach österreichischem 

Recht den Parteien freisteht, ob sie einen Arbeitsvertrag ab

schließen oder nichL. Diese Privatautonomie beinhaltet auch, daß 

der Arbeitgeber in der Auswahl der Arbeitnehmer keinen Be

schränkungen unterliegt. Schließt er daher Arbeitsverträge nur 

miL ünverheirateten oder kinderlosen Arbeitnehmern oder nur mi~ 

Personen bestimmten Geschlechtes, so haben abgewiesene ge~~eroer 

~eine Möglichkeit, dagegen rechtliche Schritte zu unternehmen. 

Ein Anspruch auf Einstellung besteht nicht - a~ch nicht bei glei

cher oder höherer Q~alifikation - und die cbgeschlossenen 

Arbeitsverträge können von Dritten nicht angefochten werden. 

~ögen solch krasse Diskriminierungen bei der Einstell~n~ 

in der Praxis zwar aus GrJn~en, die r.ic ~ ~ iT. re cr.tl ic~e n 

gereich liegen, kaum vorkommen, so ist doch davon ausz~gehen, 

- 30 -

III-25 der Beilagen XVI. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)30 von 56

www.parlament.gv.at



- 30 -

daß diese Anregung in Österrei c~ nicht verwirklicht ist und 

auch keine konkreten Aussichten auf eine Verwirklichung bestehen. 

Hi~sichtlich der Beendigung des Arbeitsverhältnisses darf 

auf die Ausführungen zu Artikel 8 des übereinkommens verwiesen 

werden. 

Zu Teil IV: Beschäftigungsbedingungen 

Was die Anregungen in Absatz 17 betrifft, wird es "- wie 

se hen zu Art.3 des übereinkomme~s ausgeführt - i~ der Praxis 

n u r sehr schwer gelingen, Beschäftigungsbedingungen zu gewährleist e~ , 

die es Arbeitnehmern mit ramilien~flichten ermöglichen, ihre Fa

~ilie~- . u~G Eerufspflichte~ miteinander zu vereinbaren. 

Zu Absatz 18 lit.a "wird bemerkt, daß in Österreich im 

Gegensatz zu manchen anderen Vertragsstaaten die 40-Stunden

woche bereits verwirklicht ist. Darüberhinaus wurde durch eine 

im Feber 1983 beschlossene Änderung der urlaubsrechtlichen 

Bestimmungen eine weitere Verkürzung der Arbeitszeit dadurch 

erreicht, daß das den Arbeitnehmern zustehende Urlaubsaus-

maß von bisher 20 Werktagen bzw. ab einer Dienstzeit von 

20 Jahren 30 Werktage in Etap~n zwischen 1984 und 1986 

auf 30 Werktage und bei einer Dienstzeit von 25 Jahren 

~uf 36 Werktage angehoben wird. 

9ie Leistung von überstunden ist für den Großtei l der A r8ei~

ne ~mer nur in begrenztem Aüsmaß zu l ässig. Gemäß § 7 Arbeitszeit

~esetz (AZG) kann bei Vorliegen ei~es er~öhten Arbeitsbedarfes 

~ie Arbeitszeit um 5 überstunde~ in der einzel nen Woche und darüt er 

~inaus u~ höchstens 60 Stunden im ~ alender .j ahr verlängert werden, 

webei jedoch wöchentlich nicht mehr a l s 10 überst und en zulässig 

sind. 
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Jie Familienpflic nLen des Ar:e itne~mers 3i~d bel d er Anor~-

nung von überstunden i~soferne von Bedeutung, als gem. § 6 Abs.2 

AZG überstunden nur verlangt werden dürfen, we~n keine berück

sichtigungswürdigen Interessen des Arbeitnehmers entgegenstehen. 

Ähnliche Überstundenregelungen gelten auch für Arbeitnehmer in 

der Land- und Forstwirtschaft. 

Für den Bereich des öffentlichen Dienstes ist die Verringe

rung von Überstunden derzeit ein in finanziellen Gegebenheiten 

begründetes Gebot (vgl. Beschluß der Bundesregierung in der 

112. Sitzung des Ministerrates vom 9. 12.1981). 

Was die Anregungen in Absatz 18 lit.b betrifft, finden 

flexible Regelungen der Arbeitszeiteinteilung ihre Grenze 

in den - im Interesse des Arbeitnehmerschutzes - relativ engen 

zeitlichen Höcnstgrenzen des Arbeitszeitgesetzes, wonach die 

Normalarbeitszeit täglich 8 Stunden u~d wöchentlich 40 St~nden 

nicht überschreiten darf. Zur Erreichung einer längeren Freizeit 

ist eine andere Verteilung der Wochenarbeitszeit zulässig, doch 

darf die tägliche Arbeitszeit nicht mehr als 9 Stunden, bzw. 

beim Einarbeiten in Verbindung mit Feiertagen 10 Stunden, betragen. 

Innerhalb dieser Grenzen kann die Arbeitszeit durch Elnzel

arbeitsvertrag, Kollektivvertrag oder Betriebsvereinbarung 

bestimmt werden. Aucn gleite~de Arbeitszeit, die den Arbeit

ne~~ern ~it Familienpflichten sicherlich entgegenkommt~ ist inner

r.a~j dieses Rahmens nicht verboten. 

Weitere Beschränkungen einer flexiblen Arbeitszeiteinteilung 

ergeben sich aus Sc~utzvorschriften für bestimmte Arbeitneh~ergrup~ 

z.B. Verbot der ~cchtcrbeit für Jugendliche (§ 17 KJSG), für 

~erdende und stillende MUtter (§ 6 Mutterschutzgesetz), sowie 

allgemei~ fUr Frauen ( Gesetz über die Nachtarbeit der Fraue~ ~ : 
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Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit für Jugendliche und Mütter 

(§ 18 KJBG, § 7 MSchG). 

Auch eine Regelung der Ruhezeiten kann nur innerhalb der 

gesetzlichen Grenzen erfolgen. Täglich ist eine Ruhezeit von 

mindestens 11 Stunden, (für Männer 10 Stunden, für Jugendliche 

12 Stunden) zu gewähren. Ents pr echende Arbeitszeit- und Ruhe

zeitregelungen finden sich auch im Landarbeitsgesetz. 

Die Empfehlung regt flexiblere Regelungen in bezug auf 

Arbeitszeiteinteilung und Ruhezeiten unter dem Gesichtspunkt 

einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Qualität des 

Arbeitslebens an. Eine flexiblere Arbeitszeitregelung mag 

zwar für Arbeitnehmer im Einzelfall von Vorteil sein, im allge

meinen ist es jedoch auch im Interesse d er Arbeitnehmer mit 

Familienpflichten zielführender, relativ enge gesetzliche 

Höchstgrenzen festzulegen. Der Arbeitnehmer, der infolge seiner 

wirtschaftlichen Abhängigkeit bei der Vereinbarung der Arbeits

zeiteinteilung die schwächere Position inne hat, muß davor ge

schützt werden, daß er je nach Arbeitsanfall und sonstigen be

trieblichen Erfordernissen stark unterschiedliche Arbeits

zeiten in Kauf nehmen ~uß, die ihn bei der Erfüllung seiner 

Familienpflichten sicher mehr behindern, als eine zwar relativ 

starre, dafür aber voraussehbare Arbeitszeitregelung. 

Zu Absatz 19 wird bemerkt, daß der Umfang der Arbeitspfl:c~: 

sowie die Einteilung zur Nacht- und Schichtarbeit grundsätzlic~ 

der Vereinbarung der Vertragspartner - soweit nicht gesetzliche oder 

kollektivvertragliche Vorschriften entgegenstehen - obliegt. 

Die Einteilung zur Nachtarbeit unterliegt folgenden ge

setzlichen Beschränkungen: 
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Frauen dürfen nur in den im Gesetz geregelten ~ällen zur 

Nachtzeit (von 20 Uhr bis 6 Uhr) beschäftigt werden (~ 3 
des Gesetzes über die Nachtar~eit der Frauen). 

Schwangere und Stillende dürfen zwischen 20 Uhr und 6 Uhr 

nicht beschäftigt werden, in Ausnahmefällen is~ eine Beschäfti

gung bis 22 Uhr (nach Bewilligung bis 23 Uhr) zuläs~ig (~ 6 MSchG) 

Ähnliche Bestimmungen gelten für Jugendliche (§ 17 KJBG). 

Analoge Schutzbestimmungen sieht a~ch das Landarbeitsgesetz 

vor. 

Was die Anregungen in Absatz 20 betrifft, bietet § 101 ArbVG zwar 

einen Versetzungsschutz in jenen Fallen, in denen mit dem Wechsel des Arbeit& 

platzes eine Verschlechterung der Entgelt- oder sonstigen Arbeitsbedingungen 

verntmden ist. In der Rechtsprechung wurde allerdings die VersetZlmg eines 

Arbe i tnehmers in einen anderen Arbe i tsort, die mit gewissen Unzulänglich

keiten für die Familienangehörigen (auch Schulbesuch der Kinder) verbunden war, 

nicht als eine Verschlechterung der Arbe i tsbedingungen angesehen (BA .Klagen

furt , 16.12.1955, Arb Slg 6364). 

1;'" .ur den Bereich des öffentlichen Dienstes wird dieser 

Anregung durc~ ~ 39 Abs.4 und 5 BDG 1979 te~lweise entsprochen, 

wonach bei einer Dienstzuteilung an einen anderer. Dienst8r~ 

au: die persönlichen, familiären und sczialen Verh31tnisse des 

3eamten Bedacht zu nehmen ist. Dies gilt allerdings gemsß § 41 P-CC 

1979 in jenen Dienstbereichen nicht, bei denen es nach der Natur 

des Dienstes notwendig ist, ~ea~te nach einiger Zei~ zu einer 

an~eren Dienststelle zu versetzen. 
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Was die Vorschl~ge in Absatz 21 Unterabsatz l~~r~fft, 

so werden unter dem Ausdruck "zeitweilig beschäftigte Arbeit-

nehmer" (engl.: tempcrary workers; französ.: travailleurs temporaires 

die im Rahmen der Arbeitskräfteüberlassung bzw. "Leiharbeit" zur 

Verfügung gestellten Arbeitnehmer verstanden. Angesichts der 

Bestrebungen des 3undesministeriums für soziale Verwaltung, 

ein grundsätzliches Verbot der ArbeitskräfteUberlassung - ins

besondere der auf Gewinnerzielung ausgerichteten Überlassu~g 

von Arbeitskräften - zu erreichen, scheint eine Orientierung der 

innerstaatlichen Gesetzgebung bezüglich von Regelungen für die 

überlassenen Arbeitskräfte i.S. des Abs2tzes 21 nicht 

empfehlenswert, zumal die Annahme, die Überlassungskräfte 

setzten sich vielfach aus Arbeitnehmern (insbesondere Frauen) 

mit Familienpflichten zusammen, für Österreich nicht zutrifft 

(vgl. GEPPSRT, Die gewerbsmäßig betriebene ArbeitskräfteUber-

lassung im Span~ungsfeld von Verbot und Neuordnung lU5 

Zu Absatz 21 Unterabsatz 2 wird bemerkt, daß die Anregung 

nach Gleichwertigkeit der Arbeitsbedingungen von Teilzeitarbeit

nehmern und Vollzeitarbeitskräften im österreichischen Recht 

nicht erfüllt ist. Eine Reihe gesetzlicher Vorschriften stellt 

auf ein bestimmtes ~indestmaß der Beschäftigung ab, so sehen z.3. 

cas Angestelltengesetz, das Gutsangestelltengesetz und das 

P,. rb e i t er' - Ab fe r t i gun g s g es e t z vor, daß die Ar bei t s z e i t mo r. a t 1 ich 

mindestens 1/5 des U,3-fachen der wöche~tlichen Arbeitszeit 

betragen muß. Das Schauspielergese:z sowie das ?rivat-~r3ft-

wagenführergesetz f" ,.< .lnuen nur 

nis die Erwerbstätigkeit jes Arbeitnehmers hauptsächlich in 

Anspruch nimmt. Das Journalistengesetz stellt darauf ab, da3 die 

T~tigkeit nicht bloß als Nebenbesct~ftigung ausg~übt wird. 

~Jach de:n Hausgehilfen- und !1ausangestelltengesetz gelten 

unterschiedliche Regelungen fUr Ar~eitneh~er, die nicht 

mehr als 20 Stunden wöchentlic~ beschä[tigt sind. 
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Hingegen bestehen im Bereich der Kranken-, ünfall- und 

Pensionsversicherung sowohl hinsichtlich der Versicherungs

pflicht als auch hinsichtlich der Leistungsansprüche keine 

Unterschiede zwischen Teilzeitarbeitnehmern bzw. zeitweilig 

beschäftigten Arbeitnehmern und ständig beschäftigten Arbeit

nehmern. 

Hinsichtlich der Ausnahme von der Kranken- und Pen

sionsversicherung bei geringfügiger Beschäftigung, das 

heißt, wenn das gebührende Entgelt einen bestimmten Betrag 

nicht erreicht (~ 5 Abs.l Z.2 und Abs.2 in Verbindung mit 

§ 7 Z.3 lit.a ASVG), ist zu bemerken, daß sich diese Aus

nahme in gleicher Weise auch auf ständig beschäftigte Arbeit

nehmer bezieht und daher keine Ungleic hbehandlur.g gegenüber 

Te~lzeitarDeitnehmern und zeitweilig beschäftigten Arbeit

nehmern darstellt. 

Was die Anregungen in Absatz 21 Unterabsatz 3 betrifft, 

so richtet sich der Umfang der Beschäftigung nach der Verein

barung mit ~em Vertragspartner. Sie können Vollzeitarbeit 

oder Teilzeitarbeit vereinbaren und davon auch wieder einver

nehmlich abgehen. Ein Anspruch auf Rückkehr auf einen Voll

zeitarbeitsplatz besteht nicht, auch wenn eine Stelle frei 

ist, es sei denn, die Ver:ragspartner hätten vorher eine ent

sprec her.de Vereinbarung getroffen. 

Zu Absatz 22 wird festgehalten, daß auch diese Anregung 

in Österreich nich~ verwirklicht ist. Karenzurlaub steht nur der 

~u~ter, nicht jedoch d~m Vater zu. 2ine wahlweise Inanspruchnar.~e 

des Karenzurlaubes für beide Slternteile wird zwar diskutiert, 
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eine Verwirklichung ist jedoc~ in absehbarer Zeit hicht zu er

warten. 

Gemäß § 15 MSchG ist Arbeitnehmerinnen auf ihr Verlangen 

im A~schlu5 an die Schutzfris~ ein Karenzurlaub bis zur 

Höchstdauer von ei!1em J;;.hr nC::'::l der E:1tbindung zu gewähren. 

Während dieses Karenzurlaubes und bis zum Ablauf von 4 Wochen 

nach dessen Beendigung können Mütter rechtswirksam nicht ge

kündigt werden. Das Arbeitsverhältnis bleibt aufrecht, 

Arbeitspflicht sowie Entgeltleistungspflicht ruhen. Nach Be

endigung des Karenzurlaubes hat die Arbeitnehmerin Anspruch 

auf Fortsetzung des Arbeitsverhält:1isses zu den bisherigen 

Bedingungen. 

Sine Wahrung aller sich aus dem ~eschäftig~ngsverhältnis 

ergebenden Rechte, wie sie dle Empfehlung anregt, ist im 

österreic~ischen Recht nicht verwirklicht. 

Für die Zeit des Karenzurlaubes besteht kein Anspruch auf 

anteilige Sonderzahlungen, auch Erholungsurlaub gebührt nur in 

dem Ausmaß, das dem um die Dauer des Kare:1zurlaubes ver

kürzten Dienstjahr entspricht, soferne er nicht schon ver

braucht wurde. 

Für Recr-.tsans;;!"Uche, Dauer der Cienst-

zeit richten, blei~en Zeiten eines Karenzurlaubes außer 8e-

tracr.t. 

Entsprec~ende 3esti~mungen se~en auch das Landarbeits

gesetz und die Landarbeitsordnu:1gen der Länder vor. 
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Zu Absatz 23 wird festgehalten, daß diese Anregungen im 

wesentlichen erfüllt erscheinen (vgl. die Ausführungen zu 

Art. 4 des Übereinkommens). 

Z~ Teil V: Diens:e ~nd Einrichtungen zur Betreuung 

der Kinder und z ~ r Fa~ilienhilfe 

Was eie Vorschläge in Absatz 24 betrifft, so liegen aus- . 

reichende Statistiken und systematische vor allem in den Ger.ein

cen durchgeführte Erhebungen in Österreich derzeit nicht vor. Die 

vcn den Arbeitsämtern in Teilbereichen zur Verfügung gestellten 

Informationen und die Auswertung der alle zehn Jahre statt

findenden Volkszählung reichen nicht aus, um eine st~ncige 

Kontrolle über die Za Ll der berufstät:gen und der arbeitsuchende~ 

Arbeitnehmer mit Familienpflichten sowie über die Zahl und das 

Alter ihrer Kinder zu ermöglichen. Auch sind systematisc he 

S~hebungen über die notwendigen Vorkehrungen für die 3etre ~u ng 

der Kinder außerhalb der Familien und zur Familienhilfe bisher 

nicht durchgeführt worden. 

Zu Absatz 25 wirc festgehalten, caß ?läne für ei ne n 

systematischen Ausba~ von Diensten ~ nd Einrichtungen z u r getre~~~~ 
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der ~inder und zur ?amiliennilfe ir. 0sterreic~ nicht bestehen. 

Soweit solche Einrichtungen, allerdings ohne Koordination, vom 

Bund, von den Ländern, vor. den Gemeinden, von religiösen Ver

bänden und auch von privaten Stellen geführt werden, stehen 

sie in aller Regel gegen angemes~enes Entgelt zur Verfügung. 

Zu Absatz 26 wird darauf verwiesen, daß durch das Jugend

wohlfahrtsgesetz, BGB1.Nr. 99/1954, der Anregung des Unterabsatzes 1 

über Dienste und Einrichtungen zur Betreuung der Kinder nur 

teilweise entsprochen wird. In Ausführung des oa. Grundsatzge

setzes können durch die jeweiligen Landesgesetzgebungen Richt

linien für die Errichtung und den Betrieb von Heimen, die zur 

Übernahme von Pflegekindern bestimmt sind, erlassen werden. 

Diese Richtlinien haben insbesondere zu enthalten: 

Vorschriften über die Lage, die Räumlichkeiten des Heimes, die 

dazugehörigen Spiel- und Sportplätze im Freien, insbesondere 

auch Vorschriften über das Ausmaß des Luftraumes in den Schlaf

und Aufenthaltsräu~en; Bestimmungen über die Ausstattung solcher 

Heime, insbesondere über die sanitären Einrichtungen, wie Aborte, 

Kanalisation, Wasch-, Bade- und DUschanlagenj Bestimmungen 

über die an den Inhaber der Bewilligung zur Füh~ung eines solchen 

Heimes und an das Heimpersonal zu stellenden Anforderungen und 

Bestimmungen für Sonderheime ü~er jene besonderen Einrichtungen 

und Maßnahmen, die die Erreichung des Heimzweckes gewährleisten. 

Vorschriften über die Zahl, die Ausbildung und die berufliche 

3efähigung des notwendigen Personals existieren in Österreich 

derzeit nicht, womit der Anregung des Unterabsatzes 2 teilweise 

und der Anregung des Unterabsatzes 3 überhaupt nicht entsprochen 

ist. 
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Zu Teil VI: Soziale Sicherheit 

Zu Absatz 27 wird bemerkt, daß hinsichtlich der Leistunge~ 

aus der Sozialversicherung für Arbeitnehmer mit oder ohne Fami

lienpflichten dieselben Anspruchsvoraussetzungen bestehen. 

Zusätzlich kommen die bereits zu Artikel 4 des übereinkommens 

angeführten Leistungen in Betracht. Gemäß § 20 Arbeitslosenver

sicherungsgesetz 1977 zählen hiezu auch die Familienzuschläge zum 

Grundbetrag des Arbeitslosengeldes, wenn der Arbeitslose 

zum Unterhalt des Ehegatten (Lebensgefährten) und/oder sonstiger 

zuschlagsberechtigter Personen (Eltern, Großeltern, Kinder, Enkel , 

Stiefkinder, Wahlkinder, Pflegekinder) tatsächlich wesentlich 

beiträgt. 

Weiters sind hier auch die verschiedenen Leistungen nach dem 

Familienlastenausgleichsgesetz 1967 (insbesondere die Familien 

beihilfen) zu .erwähnen. Hinsichtlich der in diesem Absatz ge

nannten Steuererleichterungen kann auf 'den Alleinverdienerabsetz 

betrag und auf die Kinderabsetzbeträge gemäß § 57 Einkommensteuer 

gesetz 1972 verwiesen werden. Hinsichtlich des Steuertarifes be 

stch~ keine unterschiedliche Behandlung von Arbeitnehmernmit oder 

ohne Familienpflichten. • 

Was die Anregungen in Absatz 2g betriff:, so be~tehen in den 

Fällen einer Arbeitsfreistellung nach Abs.22 folgende Rege lunger., 

die einen Schutz im Bereich der Sozialversicherung gewährleister.: 

- In der Krankenversicherung 

Soweit nicht bereits Leistungen als anspruchsberechtigter 

Angehöriger (§ 123 ASVG) auf Grund einer Versicherung des 

anderen Ehegatten zu gewähre n si nd, besteht die ~öglichkeit 

einer Selbstversicherung n aC 1 ~ 1 6 ASVG. 
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In der Pensionsversicherun~ 

Für weibl~che Versicherte gelten die nach einer seit 

dem 1.1.1971 erfolgten Enttindung liegenden zwölf 

Kalendermonate als Ersatzzeiten (~ 227 Z.4 ASVG), die 

in gleicher Weise wie Beitragszeiten für den iLeistungs

anspruch und die Höhe der Leistung zu berücksichtigen sind. 

Darüber hinaus besteht für den Elternteil, der sich der 

Pflege und Erziehung eines Kindes widmet, bis zur Vollendung 

des 3. Lebensjahres des Kindes die Möglichkeit einer Selbst

versicherung in der Pensionsversicherung (§ 18 ASVU). 

Zu den Fällen einer im Abs.23 erwähnten Arbeitsfrei

stellung ist zu bemerken, daß der Versi2herungsschutz 

während des nach der derzeitigen Rechts~age gebührenden 

P[legeurlaubs im Hinbli~k auf das Weiterbestehen der Pfl~cr.t

versicherung gewährleistet ist. 

Zu Absatz 29 wird festgehalten, daß nach den für Arbeit

nehmer geltenden Rechtsvorschriften im Bereich der Sozial

versicherung eine Berufstätigkeit des Ehegatten und die sich 

aus ei~er selchen 3erufstätigkeit ergebenden Leistungsansprüche 

die Pflichtversicherung nicht berühren, sodaß ein voller Ver

sicherungsschutz aus eigener Versic~erung in diesen Fällen 

geWährleistet ist. 

Zu Absatz 30 wird bemerkt, da~ gemäß § 9 Arbeitslosenver

sicherungsgesetz 1977 eine ~eschäftigung außerr.alb des Wohn

oder Aufenthaltsortes des Arbeitsloser. zumutbar ist, wenn 

hiedurch die Ve~sor5ung seiner familienangehörigen, zu deren 

Unterhalt er verpflichtet ist, n icht gefährdet wird und a m Orte 

der Beschäftigung, wenn e ine t ägliche Rückkehr an den Wohnort 
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nicht möglich ist, entsprecnende Unterkunftsmöglic hkeiten 

bestehen. 

Die Versorgung unterhaltspflichtiger Familienange

höriger wird in industrialisierten Ländern auf Grund des 

dort bestehenden leistungsfähigen Systems auf dem Gebiet 

des Geldverkehrs und der Führung von Gehaltskonten hinsicht

lich der Erbringung der Unterhaltsleistung von vereinzelten Aus

nahmen abgesehen fast immer ohne besondere Schwierigkeiten 

möglich sein. 

Die durch Absatz 31 gebotenen Möglichkeiten stellen Er

leichterungen für Entwicklungsländer dar und kommen für Öster

reich nicht in Betracht. 

Zu Teil VII: Hilfe bei der Erfüllung der Familienpflicht~n 

Die in den Absätzen 32 bis 34 vorgeschlagenen Anregungen 

sind in Österreich zum Großteil verwirklicht. Die im Rahmen 

der Sozialhilfe angebotenen Heimhilfedienste (Haushaltshilfe 

und Hauspflege) stehen jedoch nur zur Besorgung notwendiger 

Erledigungen im Haushalt hilfloser Personen, die allein dazu 

nicht mehr im Stande sind, zur Verfügung. Neben Graz und Vorarlberg 

stehen seit 1.1.1981 auch im Bundesland Kärnten Familiendienste zur 

Verfügung, die den Intentionen von Absatz 33 Rechnung tragen. 

Die in Absatz 34 angeregten ~aßnahmen (öffentliche Verkehrs 

mittel, Wasser- und Energieverscrg~ng in den Wohnungen der 

Arbeitnehmer, etc.) stehen in österreich allen ~enschen in 

gleicher Weise zur Verfügung und werden laufend verbessert. 

Abschließend ist festzuste ll en, daß auch die E~pfehlung 

in ~ehreren wesentlichen Punkten derzeit nicht verwirklicht 

ist. Insbesondere sind die hinsicr.tl:ch der in den Absatzen l~ 
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~nd 21 enthaltenen Anregungen zur Zeit Meinu~gsbildungsprozesse 

im Gange, die mit diesen Anregungen zum Teil nicht im Eink13ng 

stehen, zum Teil noch nicht realisiert sind. In diesem 

Zusammenhang ist auch darauf zu verweisen, daß Sonderregelungen 

nur für Arbeitnehmer mit Familienpflichten die Zielsetzung de~ 

vorliegenden Empfehlung in Frage stellen können. 

Die Bundesregierung hat in der Sitzung des Ministerrates 

vom 2D. J~eft'w~ 1983 den Bericht über das Übereinkom!TIen Nr.156 

und über die Empfehlung Nr.l65, die 3uf der 67. Tagung der 

Internationalen Arbeitskonferenz (Juni 19 81) angenommen worcen 

sind, zur ~er.ntnis genommen und beschlossen, die beteiligten 

Bundesminister sowie d~e Lanaesregierungen einzuladen, ~ei der 

Gestaltung des gegenst~ndlichen Rechtsgebietes die Bestimrnun~0~, 

Vorschl~ge und Anregungen der vorliegenden Instrumente sowei: 

wie möglich z~ berücksichtigen und den angeschlossenen ~eric~t 

dem ~ationalrat zur Kenntnisnahme vorzulegen. 

Die Bundesregierung stellt daher den 

A n t rag , 

der Nationalrat wolle den vorgelegten Berlcht zur Kenntnis 

nebmen. 
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INTERNATIONALE ARBEITSKONFERENZ 

iJBEREINKOMMEN ÜBER DIE CHANCENGI.EI(:HBIi.II UND DIE 
GLElCBBEHANDLtJNG MÄNNLICHER UND WEIBLICHER ARBEIT

NEHMER: ARBEII'NEBMER MIT F'AMILIENPn.ICBIEN 

Die AJIgemeine K.onfercDz. der Imcmationalen Arbei~ 

die vom Verwa1tuDgsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberu
fen. wurde und am 3. Juni 1981 zu ihrer siebenuncicecbzigsten Tagung 
msammengeuetcn ist, 

Velwei:st auf die Erklärung von Philadelphia über die Ziele UDd Zwecke der 
Internationalen Arbeitsorganisan. in der anerkennt ~ daß .,alle 
Menschen, ungeachtet ihrer Rasse, ihres Glaubens und ihres GeschlechtS, 
... das Recht" haben, .. materiellen Wohlstand und geistige Entwicklung in 
Freiheit und Würde, in wirtscbaftlicber Sicl1erheit und unter gleich günsti
gen Bedingungen zu erstreben"; 

verweist auf die Erklärung über die Chancengleichheit und die Glcichbeh.and
hmg der berufstätigen Frauen und die Entschließung über einen Aktions
plan zur Fördel'UDg der Olancengleichheit und Gleichbehancilung der 
berufstätigen Frauen, die die Internationale Arbeitskonfc.rcnz 1975 ange
nommen hat; 

verweist auf die Bestimmungen iDtemationaler Arbeits-ÜbereinkommeD und 
-Empfehlungen zur Gewährleistung der Oumcengleichheit und Gleichbc
~andhmg mäDIllicher UDd weiblicher Arbeitnehmer, insbesondere des 
UbereinJwmmens und der Empfehlung über die Gleichheit des Entgelts, 
1951. des Übereinkommens und der Empfehlung über cüe Diskriminierung 
(Besc:häftigung und Beruf), 1958, und des Teils vm der Empfehlung 
betreffend die Erschließung des Arbeitskräftepotentials. 1975; 

erimlert daran. daß sich das Übereinkommen über die Diskriminierung 
(Besc:hiftigung und Beruf), 1958, Dicht ausdrücklich mit Unter3Cheidungen 
auf Grund von FamiIienpflichten befaßt, und ist der Ansicht, daß diesbe
züglich ergänunde Normen erforderlich sind; 

verweist auf die Bestiimnungen der Empfehlung betreffend die Beschäftigung 
'Ion Frauen mit Fariillienpflicl1te~ 1965, und auf die seit ihrer Annahme 
eingetretenen Veränderungen; 

stellt fest, daß Urkunden über die Chancengleichheit und die Gleichbehand
lung von Männern und Frauen auch von den Vereinten Nationen und von 
anderen Sonderorganisationen angenommen worden sind, und verweist 
insbesondere auf den vierzehnten Absatz: der Präambel der Konvention der 
Vereinten Nationen über die Beseitigung jeder Form von Diskriminiel'UDg 
der Frau, 1979, wonach sich die VertragSStaaten bewußt sind, .. <iaß sich die 
traditionellen Rollen von Mann und Frau in der Gesellschaft und in der 
Familie wandeln müssen. wenn es zur voUen Gleichberechtigung von Mann 
und Frau kommen soU" ; 
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erkennt an. daß die Probleme der Arbeitnehmer mit Familienpflichten Teil 
eines größere~ die Familie und die Gesellschaft betreffenden Fragenkom
plcxcs sind. dem die innerstaatliche Politik Rechnung tragen sollte; 

erkennt die Notwendigkeit an. die tatsächliche Clancengleichheit und Gleich
behandlung männlicher und weiblicher Arbeitnehmer mit Familicnpflich
teD sowie dieser Arbeitnehmer und der übrigen Arbeitnehmer her.zu
stcl1en; 

ist der Ansicht. daß viele der Probleme, die sich allen Arbeitnehmern stelle~ 
die Arbeitnehmer mit Familienpflichten. ~ndeI3 hart treffe~ und 
erkennt die Notwendigkeit an, ihre Lage sowohl durch Ma6nahme~ die auf 
ihre speziellen Bedürfnisse mgeschnitten sind, als auch durch Maßnahmen 
zur Verbesserung der Lage der ~tnehmer im allgemeinen ZU verbes-

, sem; 

hat be:sdllossen. verschiedene Anträge an:mnehmen betreffend Oancengleich
heil und Gleichbehandlung männlicher und weiblicher Arbeitnehmer: 
Arbeitnehmer mit Familienpflichten. eine Frage, die den fünften Gegen
staDel ihrer Tagesordnung bildet. und 

dabei. bestimmt. daß diese Anträge die Form· eines internationalen· Überein
Jwmmc:m. erhalten soIlen. 

Die Konferenz nimmt heute, am 23. Juni 1981, das folgende Übereinkommen 
an. das als Übereinkommen über Arbeitnehmer mit Familienpflichte~ 1981, 
bemdmet wird. 

A.rtikel.l 

1. Dieses Übereinkommen gilt für männUche und weibliche Arbeitnehmer mit 
Pflichten gegenüber ihren 1lDtc:rhaltsbereclnisten Kindern, soweit ihre Mögiic:hkei
ten.-sich auf.das Ezwe:bs1eben vor%Ubc:rciten. in das Erwerbsleben einzutreten. 3m 
EnrerblJcben tc:!1mnehm en oder Fortscluitte im Erwerbsleben zu eniel~ durch 
diese Pflichten eiDgeschr.lnkt werden. 

2. . Die Besrjmmungen dieses Obercinkommens sind auch auf männliche und 
weibliche Arbeitnehmer mit Pflichten. gegenüber anderen unmittelbaren Familien
angehörigen anzuwenden, die offensidltlich ihrer Betreuung oder ihrer Unterstüt
zung bedürfen, soweit ihre Möglichkeiten. siel auf das Erwerbsleben vOl'%Uberei
ten, in das Erwerbsleben em:utteten. am Erwerbsleben teimmehmen oder 
Fortschritte im Erwerbsleben zu CI%ie1~ durch diese Pflichten eingeschränkt 
werden. .. 

3. Im Sinne dieses Übereinkommens haben die Ausdrü.ckc .. unterhaltsberech
tigtes Kind" und ,,anderer unmittelbarer Familienangehöriger, der offensichtlich 
der Betreuung oder der Untel'StÜtZl1!lg bedarf' die Bedeutung, die in jedem Land 
durch eines der in Artikel 9 dieses Ubereinkommens erwähnten Mittel festgelegt 
ist. . 

4. Die in den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels erwähnten Arbeitnehmer 
werden im folgenden .,Arbeitnehmer mit Familienpflichten" genannt. 

A.rrikd 2 

Dieses Übereinkommen gilt für alle W1I'tScllaftszweige und für alle Arbeitneh
mergr.1ppCn. 
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Artikd 3 

1. Im Hinblick auf die Schaffung der tatsächlichen Omncengleichheit und 
Gleichbehandlung männljcher und weiblicher Arbeitnehmer hat es jedes Mitglied 
zu einem Ziel der inneIStaatlichen Politik zu mach~ daß Personen mit Familien
pflichten, die erwerbstätig sind oder erwerbstätig werden wollen, in die Lage 
versetzt werden, ihr Recht hierzu auszuüben, ohne sich einer Diskriminierung 
auszusetzen und. soweit dies möglich ist. ohne daß es dadurch zu einem Konflikt 
zwischen ihren Berufs- und ihren Familienpflichten kommt. 

2. Im Sinne von Absatz 1 dieses Artikels bedeutet der Ausdruck ,J)iskriminie
rung'" die Diskriminierung in Beschäftigung und Bc:ruf. wie sie in den Artikeln 1 
und 5 des Übereinkommens über die Diskriminierung (Beschäftigung und Beruf), 
1958, definiert wird. 

ArtiJaJ 4 

Im Hinblick auf die Schaffung der tatsächlichen Qlancengleicbheit und 
Glcichbehandlung' männJicher and weiblicher Arbeitnehmer sind alle mit den 
innetstaatlic:hen YerbäJtnissen und Möglichkeiten im Einklang stehenden Maß
nahmen zu treff~ um 
a) Arbeitnehmern mit Familienpflichten die Ausübung ihre:J Recl1ts auf freie 

Wahl der Beschäftigung zu cmlÖglichen und 
b) bei den Beschäftigungsbedingungen und bei der Sozialen Sicherheit ihren 

Bedürfnissen Rechnung zu tragen. 

ArtiJW 5 

Es sind ferner alle- mit den innerstaatlichen Verhältnissen und Möglichkeiten 
im Einklang stehenden Maßnahmen zn treffen, um 
a) den Bedürfnissen der .Arbeitnehmer mit FamilienpfIichten bei der ön1ichen 

und regionalen Planung Recbmmg zu tragen und 
b) öffentliclle oder private Gemeinsc:haftsdien zu entwickeln oder zn fördern, 

wie Diemte und Einrichnmgen zur Betreuung der Kinder und zur Familien
bilfe.. 

Artikel 6 

Die zuständigen Stellen and Organe in jedem Land haben geeignete Maßnah
men zn treffen, um eine Ioformation and Bildungsarbeit zu fördern, d1.U'cll die in 
der Öffentlichkeit größeres Ventändnjs für den Grundsatz der Chancengleichheit 
und Gleichbehandlung männHcher und weiblicher Arbeitnehmer und für die 
Probleme der Arbeitnehmer mit Familienpflichten geweckt und ein der Bewälti
gung dieser Probleme förderliches Meinungsklima geschaffen wird. 

Artikd 7 

Es sind alle mit den innerstaatlichen Verhältni~n und Möglichkeiten im 
Einklang stehenden MaBnahm~ einschließlich Maßnahmen im Bereich der 
BerufsberatuDg und der Berufsbildung. zu treffen. um es Arbeitnehmern mit 
Familienpflichten zu ermöglichen. erwerbstätig zu werden und zu bleiben sowie 
nach einer durch diese Pflichten bedingten Unterbreehung wieder in das Erwerbs
leben einzutreten. 
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Arrike18 

FamiIienptlichten als solche dürlen kein triftiger Grund für die Beendigung 
eines Arbeitsverhältnisses sein. 

',. 
Arrikel9 

Die Bestimmungen dieses Übereinkommens können durch die Gesetzgebung, 
durch Gesamtarbeitsverträge, betriebliche Regelungen, Schi.cdssprüche, gerichtli
che Entscheidungen oder durch eine Verbindung dieser verschiedenen Mittel oder 
auf eine andere den innerstaatlichen Gepflogenheiten entsprechende Art und 
Weise durchgeführt werden, die unter Berücksichtigung der . innerstaatlichen 
VerhäJ.tnisse geeignet erscheint. 

Arrike110 

1. Die Bestimmungen dieses Übereinkommens können unter Berücksichti
gung der innerstaatlichen Verhältnisse erlorderlichenfalls schrittweise durchge
führt werden, mit der Maßgabe, daß die ~en, die getroffen 
werden., in jedem Fall für alle in Artikel 1 Absatz 1 genannten Arbeitnehmer 
gelten. 

2. Jedes Mitglied. das dieses Übereinkommen ratifiziert, hat in seinem ersten 
Bericht, den e3 gemäß Artikel 22 der~ Verfa.ssung der Internationalen Arbeitsorga
nisation über die Durchfü.hnmg des Ubcreinkommens vor:zulcgen hat, anzugeben, 
ob und .in bezug auf welche Bestimmungen es von der in Absatz 1 dieses Artikels 
gebotenen Möglichkeit Gebrauch zu machen beabsichtigt, und in den folgenden 
Berichten mitzuteilen, in welchem Umfang diesen Bestimmungen entsprochen 
wurde oder entspuxnen werden soll. 

ArtiIcd 11 

Die Verbände der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sind. berechtigt, in einer 
den inneIstaatJ.ich Verhältnjssen und Gepflogenheiten entsprechenden Weise an 
der Ausarbeitung ung Anwendung der Maßnahmen zur Durchtührung der 
Bestimmungen dieses Ubereinkommens mitzuwirken. 

Artikel1Z 

Die förmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind dem Ge:leral
direktor des Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzuteilen. 

Anikel13 

1. Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder der Internationa
len Arbeitsorganisation, deren Ratifikation durch den Generaldirektor eingetra
genist. 

2. Es tritt in Kraft zwölf Monate nachdem die Ratifikationen zweier Mitglieder 
durch den Generaldirektor eingetragen worden sind. • 

3. In der Folge tritt dieses Übereinkommen für jedes Mitglied zwölf Monate 
nach der Eintragung seiner Ratifikation in Kraft. 
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Arrikei 14 

1. Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat, kann es nach 
Ablauf von zehn Jabre~ gerechnet von dem Tag, an dem es zum erstemnal in Kraft 
getreten ist, durch Anzeige an den Generaldirektor des Inte-;nationalen Arbeits
amtes kündigen. Die Kündigung wird von diesem eingetragen. Ihre W'lI'kung tritt 
erst ein Jahr nach der Eintragung ein. 

2.. Jedes Mitglied., das dieses Übereinkommen ratifiziert hat und innerhalb 
eines Jahres nach Ablauf des im vorigen Absatz genannten Zeitraumes von zehn 
Jahren von dem in diesem Artikel vorgesehenen Kündigungsrecilt keinen 
Gebrauch macht, bleibt für einen weiteren Zeitraum von zehn Jahren gebunden. In 
der Folge kann es dieses Übereinkommen jeweils nach Ablauf eines Zeitraumes 
von zehn Jahren nach Maßgabe dieses Artikels kündigen. 

Artikel 15 

1. Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes gibt allen Mitglie
dem der Internationalen Arbeitsorganisation Kenntnis von der Eintragung aller 
Ratifikationen und Kündigungen., die ihm von den Mitgliedern der Organisation . 
mitgeteilt werden. 

2. Der Generaldirektor wird die Mitglieder der Orvnjsatio~ wenn er ihnen 
von der Eintragung der zweiten Rati.fika:tio~ die ihm mitgeteilt wird, Kenntnis 
gi~ auf den Zeitpunkt aufmerksam machen. in dem dieses Übereinkommen in 
Kraft tritt. 

Artikel 16 

Der GencraldirekIor des Internationalen Arbeitsamtes übermittelt dem Gene
ra.1sck.retär der Vereinten Nationen zwecks Eintragung aach Artikel 102 der 
Clarta der Vereinten Nationen vollständige Auskünfte über alle von ibm nach 
Maßgabe der vorausgehenden Artikel eingetragenen RatifikatioD.e:1 und. Kündi
gungen. 

ArtikeI 17 

Der Verwalrungsrat des Internationalen Arbeitsamtes hat, sooft er es für nötig 
~chtet, der Allgemeinen Konferenz einen Baicht über die Durchfübrung dieses 
Ubereinkommens zu erstatten und zu prüfe~ ob die Frage seiner gänzlichen oder 
tei1weisen Abänderung auf die Tagesordnung der Konferenz gesetzt werden soll. 

Ani.ke/18 

1. Nimmt die Konferenz ein neues Göcrei.nkommen an. welches das vorlie
gende Übereinkommen ganz oder teilweise abändert, und sieht das neue Überein
kommen nichts anderes vor, so gelten folgende Bestimmungen: 
a) Die Ratifikation des neugcfaßten Übereinkommens durch ~in Mitglied schließt 

ohne weiteres die sofortige Kündigung des vorliegenden Ubereink:ommens in 
sich ohne Rücksicht auf Artikel 14, vorausgesetzt., daß das neugeiaßte 
Ubereinkommen in Kraft getreten ist. 

b) Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des neugefaßten Übereinkommens an kann. 
das vorliegende Übereinkommen von den Mitgliedern nicht mehr ratifiziert 
werden. 
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2. Indessen bleibt das vorliegende Übereinkommen nac!l Form und Inhalt 
~nfalls in Kraft für die Mitglieder, die dieses, aber nicht da! ileugefaßte 
Ubereinkommen rati.fiziert haben. 

Artikel 19 

Der französische und der englische Wortlaut dieses Übereinkommens sind in 
gleicher Weise maßgebend. 

.,. 
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INTERNATIONALE ARBEITSKONFERENZ 

EmDIehlIm! 165 . 

EMPFEHLUNG BETREFFEND DIE CHANCENGI.EICHHEl'r 
UND DIE GLEICBBEHANDLUNG MÄNNUCHER UND WEIBUCHER~"I:"n 

ARBEITNEBMEll: ARBEITNEHMER MIT FAMILIENPFLlCBIE'i 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation, 

die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf emberu. 
fen wurde und am 3. Juni 1981 zu ihrer siebenundsechzipten Tagung 
zu.cammengetreteD ist, 

verweist. auf die Erklärung von PhHadelphia über die Ziele und Zwecke 
der Internationalen Arbeitsorganisation, in der anerkannt wir~ daß 
,.alle Menschen, ungeachtet ihrer Rasse, ihres Glaubens und ihres 
Geschlechts, ... das Recht" haben, ,.materiellen Wohlstand und geistige 
Entwic:klung in Freiheit und W~ in wirtschaft1icher Sicherheit und unter 
gleich günstigen Bedingungen zu erstreben" ; 

verweist auf die Erklärung über die Cumcengleichheit und die Gleichbehand
bmg der berufstätigen Franen und die Entschließung über einen Aktions
plan zur Förderung der Oaanccngleichheit und Gleichbehandlung der 
berufstätigen Frauen. die die Intemationale Arbeitskonferenz 1975 ange
nommen hat; 

verweist auf die Bestimmungen internationaler Arbeits-Übereinkommen und 
-Empfehlungen zur Gewährleistung der Chancengleichheit und Gleic:h
behandlung männlicher und weiblicher Arbeitnehmer, insbesondere des 
Ü'bereiD.koDmlcas und. der Empfehlung über die Gleichheit des Entgel~ 
1951, des Übereinkommens und der Empfehlung über die Diskriminierung 
(Besc:häftigtmg und Beruf), 1958. und des Teils vm der Empfehlung 
betreffend die ErschlieSung des Arbeitskräftepotentials, 1975; 

erinnert daraD. daS sich das Übereinkommen über die Diskriminierung 
(Beschäftigung und Beruf), 1958, nicht ausdrücklich mit Unterscheidungen 
auf Grund von FamilieDpfiichteD befaßt, und ist der Ansich~ daß diesbe-
1li gjich ergänzende Normen erforderlich sind; 

verwe".st auf die Bestimmungen der Empfehlung bctreff::nd die Beschä...#tigung 
von Frauen mit Familienpflic:hten, 1965, und auf die seit ihrer Annahme 
emgetretenen Veränderungen; 

stellt fest, daß Urkunden über die Chancengleichheit und die Gleichbehand
lung von Männem und Frauen auch von den Vereinten Nationen und von 
anderen Sonderorganisationen angenommen worden sind, und verweist 
insbesondere auf den vieaehnten Absatz der Präambel der Konvention der 
Vereinten Nationen über die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 
der Fra~ 1979, wonach sich die Vertragsstaaten bewußt sind, •• daß sich die 
traditionellen Rollen von Mann und Frau in der GeseJ.lschaft und in der 
Familie wandeln müssen, wenn es zur vollen Gleichberechtigung von Mann 
und Frau kommen soll"; . 
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erkennt an. daß die Probleme der Arbeitnehmer mit Familienpflichten Teil 
eines größeren. die Familie und die Gesc1.l.schaft betreffenden Fragenkom
plexes sind. dem die imlerstaatliche Politik Rcclmung tragen sollte; 

erkennt die Notwendigkeit an. die tatsächliche Chancengleichheit und Gleich
behandlung männlicher und weiblicher Arbeitnehmer mit Familienptlich
ten sowie dieser Arbeitnehmer und der übrigen Arbeitnehmer her.zu
steIlen; 

ist der Ansicht. daß -r.de der ProblemCy die sich allcn Arbeitnehmern stellen. 
die Arbeitnehmer mit Familicnpflichten besonders hart treffen. und 
erkennt die Notwendigkeit an. ihre Lage sowohl durch Maßnahmen. die 
auf ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. als auch durch Maßnah
men zur Verbesserung der Lage der Arbeitnehmer im allgemeinen zu ver-
bessern; . 

bat besd:l1oIsen. verscbiedcDe Anträge amnncbmcn betreffend Chancengleich
heit und Gleichbehandlung männlicher und weiblicher Arbeitnehmer: 
Arbeitnehmer mit Familienpflichten. eine Frage, die den fünften Gegen
stand ihrer Tagesordnung bilde~ und 

dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form einer Empfehlung erhalten sollen. 

Die Konferenz nimmt heute. am 23. Juni 1981, die folgende Empfehlung an, 
die als Empfehlung betreffend Arbeitnehmer mit FamiJ.ienpflichten. 1981, 
beurichnet wird. 

L (1) Diese Empfehlung gilt für männUche und weibliche Arbeitnehmer mit 
Pflichten gegenüber ihren unterhaltsberechtigten Kinc:iem. soweit ihre Möglichkei
ten, sid1 auf das Erwerbsleben vcrzubereiten. in das Erwerbsleben cinzutre~ am 
Erwerbsleben teiJmnehmen oder Fonschritte im ErWerbsleben zu ea:ielen. durch 
diese Pflichten ~ werden. 

(2) Die Best:immuDgen dieser Empfehlung sollten auch auf männliche und 
weibW:he ArbettDebmer mit Pflichten gegenüber anderen unmittelbaren Familien
angehörigen angewendet werden, die ihrer Betreuung oder ihrer Unterstützung 
bedürfen. soweit ihre ~ sich auf das Erwerbsleben VOt%Ubereiten. in 
das Erwerbsleben eiuzuaeten. am Erwe:bsleben teilzunehmen oder Fortschritte 
im Erwerbsleben zu ea:ielen. dun:h diese Pflichten emgeschrinkt werden. 

(3) 1m SiDDe dieser Empfehlung haben die Ausdrücke "unterhaltsberechtigtes 
Kind" und .. anderer amnitte1barer Familienangehöriger, der der Betreuung oder 
der Unterstützung bedarf" die Bedeutung, die in jedem Land durch eines der in 
Absatz 3 dieser Empfehlung erwähnten Mittel festgelegt ist. 

(4) Die in den Unterabsätz.en (1) und (2) dieses Absatzes erwähnten Arbeit
nehmer werden im folgecden ~mehmer mit Familienpflichten" genannt. 

2. Diese Empfehlung gilt für alle WU'tSChaftszweige und für alle Arbeimeb
mergruppen. 

3. Die Bestimmungen dieser Empfehlung können durch die Gese~ebung. 
durch Gesamtarbciuverträge, betriebliche Regelungen, Sclliedssprüche, gericht
liche Entscheidungen oder durch eine Verbindung dieser verschiedenen Mittel 
oder auf eine andere den imlerstaatlichen Gepflogenheiten entsprecllende Art und 
Weise durchgeführt werden. die unter BerücXsichtigung der innerstaatlichen 
Verbältnisse geeignet erscheint. 
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4. Die Bestimmungen dieser Empfehlung können unter Berücksichtigung der 
innerstaatlichen Verhältnisse erforderlichenialls schrittweise durchgeführt werde~ 
mit der Maß~ daß die Durchfübnmgsmaßnahmen. die getroffen werden. in 
jedem Fall für alle in Absatz 1 Unterabsatz (1) genannten Arbeitnehmer gelten 
sollten. 

5. Die Verbände der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sollten berechtigt 
sein. in einer den innerstaatlichen Verbältnissen und Gepflogenheiten entspre
chenden Weise an der Ausarbeitung und Anwendung der Maßnahmen zur 
Durchführung der Bestimmungen dieser Empfehlung mitzuwirken. 

II. lNNERsrAA1UCHE POI.lTIlt 

6. Im Hinblick auf die Schaffung der tatsächlichen Chancengleichheit und 
Gleichbehandlung männlicher und weiblicher Arbeitnehmer sollte es jedes Mit
glied zu einem Ziel der innerstaatlichen Politik machen. daß Personen mit 
FamiIienpflichten. die erwerbstätig sind oder erwerbstätig werden wollen. in die 
Lage versetzt werden, ihr Recht bier.zu auszuüben. ohne sich einer Diskriminie
rang auszusetzen und. soweit dies möglich ist. ohne daß es dadurch zu einem 
Konflikt zwischen ihren Berufs- und ihren Familienpflichten kommt. 

7. Im Rahmen einer imlersta.atlichen Politik zur Förderung der Olancen
gleichheit und Gleichbehandlung männlicher und weiblicher Arbeitnehmer sollten 
Maßnahmen zur Verhinderung der direkten oder indirekten Diskriminierung auf 
Grund von Familienstand oder Familienpflichten besc:hlossen und durchgeführt 
werden. 

8. (1) Im Slane der Absätze 6 und 7 bedeutet der Ausdruck "Diskriminie
rung'. die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf, wie sie in den Artikeln 1 
und 5 des Übereinkommens über die Diskriminierung (Beschäftigung und Beruf), 
1958, definiert wird.. 

(2) wahrend einer Übergangszeit sollten Sondermaßnabmen mit dem Ziel. die 
talSächHchc Gleichheit zwischen männlichen und weiblic:hen Arbeitnehmern zu 
errcicllen, nicht als diskriminierend angesehen werden. 

9. Im Hihblick auf die Schaffung der tatsächlichen Clancengleichheit and 
Glcichbehandlung männlid:er und weiblic:her Arbeitnehmer sollten alle mit den 
innerstaatlichen Verhältnissen und Möglichkeiten im Einklang stehenden Maß
nahmen getroffen werden. um 
a) Arbeitnehmern mit Familienpflichtcn die Ausübung ihres Rechts auf Berufs

bildung und freie Wahl der Beschäftigung zu ermögliche~ 
b) bei den Beschäftigungsbedingungen und bei der Sozialen Sicherheit ihren 

Bedürfnissen Rechnung zu tragen und 
c) die öffentlichen oder privaten Dienste zur Betreuung der Kinder, :zur Familien

hilfe und sonstige Gemeinscbaftsdienste, die ihren Bedürfnissen gerecht 
werde~ zu entwickeln oder zu fördern. 

10. Die zuständigen Stellen und Organe in jedem Land sollten geeignete 
Maßnahmen treffen. um eine Information und Bildungsarbeit zu fördern. durch die 
in der Öffentlichkeit größeres Verständnis für den Grundsatz der Olancengleich
heit und Gleichbehandlung männlicher und weiblicher Arbeitnehmer und für die 
Probleme der Arbeitnehmer mit Familienpflichten geweckt und ein der Bewälti
gung dieser Probleme förderliches Meinungs1dima geschaffen wird. 
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11. Die zuständigen Stellen und Organe in jedem Land sollten geeignete 
Maßnahmen treffen. um 
a) die etwa erforderlichen Untersuchungen über die verschiedenen Aspekte der 

Beschäftigung der Arbeitnehmer mit Familienpflichten durt:hzu:fül-ren oder zu 
fördern. damit objektive Informationen zur Verlügung stehen. die als Grund
lage für wirksame politische Zielsetzungen und Maßnahmen dienen können. 
und 

b) eine Erziebung zu fördern. die Männer und Frauen zur Teilung der Familien
pflichten anregt und die Arbeitnehmer mit Familienpflichten in die Lage 

. versetzt. ihre Berufs- und Familienpflichten besser zu erfüllen. 

IIL AUSBILDUNG UND BESCHÄFTlGUNG 

12. Es sollten alle mit den innerstaatlichen V c:rhältnissen und Möglichkeiten 
im Ejnklang stehenden Maßnahmen getroffen werde~ um es Arbeitnehmern mit 
Familienpflichten zu ermöglichen, erwerbstätig zu werden und zu bleiben sowie 
nach einer durch diese Pflichten bedingten Unterbtecbung wieder in das Erwerbs
leben einzutreten. 

13. Arbeitnehmern- mit Familienpilichten sollten in Übereinstimmung mit der 
innerstaatlichen Politik und Praxis Beru!sbildungscinrichrungen zur Verfügung 
gesteIlt werden; soweit möglich, sollten ihnen zur Nummg dieser Ejnrichtungen 
Regelungen für be2:ablten Bildungsurlaub zugute kommen. 

14. Die Diens~ die erlorderlich sind, um Arbeitnehmern mit Familien
pflichten die Aufnahme oder Wiederaufnahme einer Beschäftigung zu ermögli
chen. sollten im Rahmen der für alle Arbeitnehmer bestehenden Dienste oder, in 
deren Ermangelung. in einer den innerstaatlichcn Verhältnisscn entsprechenden 

. Weise zur Verfügung stehen~ sie sollten für die Arbeitnchmcr unentgeltliche 
Berufs- und sonstige Beratungsdienste, IntormationsdicDSte und Arbeitsvermitt
lungsdienste umfassen, die mit entsprechend ausgebildetem Personal besetzt sind 
und den besonderen Bedürlnissen der Arbeitnehmer mit FamilienpfIid1ten gerecht 
werden können. 

15. Arbeitnehmer mit Familienpflichten sollten hinsichtlich der Vorbereitung 
auf die BC3Chäftigung. den Zugang zur Beschäftigung, das Fortkommen in der 
Beschäftigung und die Sicherheit der B~gung Chano:ngleic.b.b.eit und 
Gleicbbehandlung mit anderen Arbeitnehmern geDi~ßen. 

16. Familienstand, Familiensituation oder Familienpflichten als solche sollten 
keine triftigen Gründe dafür ~ die Beschäftigung eines Arbeitnehmers abzu
lehnen oder ein Arbeitsverhältnis zu beenden. 

IV. BE.SOiÄFt'10UNOSBEDtNOUNGEN 

17. Es sollten alle mit den innerstaatlichen Verhältnissen und Möglichkeiten 
und mit den rechtmäßigen Interessen der übrigen Arbeitnehmer im Einklang 
stehenden Maßnahmen getroffen werden, um Bescbäftigungsbedingungen zu 
gewährleisten, die es den Arbeitnehmern mit Familienpflichten ermöglichen, ihre 
Familien- und Berufspflichten miteinander zu vereinbaren. 

18. Besondere Beachtung sollte allgemeinen Maßnahmen zur Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen und der Qualität des Arbeitslebens geschenkt werden, 
einschließlich Maßnahmen, die abzielen auf 
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a) die scb.rinweise Verkürzung der täglichen Arbeitszeit und die Verringerung· 
von Überstunden und 

b) flexiblere Regelungen in bezug auf die Arbeitszeiteinteilung, die Ruhezeiten 
und den. Urlaub, 

wobei dem Entwicklungsstand und den besonderen Bedürfnissen des Landes und 
der verscbiedenen Tätigkeitsbereiche Rechnung getragen werden sollte. 

19. Soweit durchiührbar und zweckmäßig. sollten bei der Organisation der 
Schichtarbeit und bei der Einteilung zur Nachtarbeit die besonderen Bedürfnisse 
der Arbeitnehmer, einschließlich jener, die sich aus ihren FamiIienpilichten 
ergeben. ber1lcksichtigt werden. 

20. Bei der Versetz:w1g von Arbeitnehmern an einen anderen Arbeitsort 
sollten Familienpflichten und Gesichtspunkte, wie der Arbeitsort des Ehegatten 

. und die Mö~cb.keiten für die Erziehung der Kinder, berÜcksichtigt werden. 

21. (1) Um Teilzeitarbeitnebmer, zeitweilig beschäftigte Arbeitnehmer und 
Heimarbeitnehmer zu schützen, von denen viele Familienpflichten haben, sollten 
die Bedingungen. unter denen diese BeschäftigungsfOIlIlCD ausgeübt werden, in 
geeigneter Weise geregelt und überwacht werden. 

(2) Die Besclläftigungsbedingungen. der Teilzeitarbeitnebmer und der :zeitwei
lig beschäftigten Arbeitnehmer, cinscbHeßlich des Schutzes durch die Soziale 
Sicherheit, sollten denen der vo.llzeitig beziehungsweise der ständig bescb.äftigten 
Arbeitnehmer soweit wie möglich gleichwertig sein; gegebenenfalls können ihre 
Ansprüche im entsprechenden Verhältnis festgesetzt werden. 

(3) Den Teilzeitarbeitnebmem sollte die Möglichkeit gegeben werden, eine 
Vollzeitbeschäftigung zu erhalten oder zu einer solchen ZllI"W:k:z.ukcn. wenn 
eine freie Stelle vorl1anden ist und WenD die Umstände, die für die Zuweisung einer 
Teilzeitbeschäftigung maßgebend w~ nicbt mehr gegeben sind. 

22. (1) Die Mutter oder der Vater sollte die Möglichkeit haben, innerhalb 
eines unmittelbar auf den Muttcrsc:h.aft3urlaub folgenden Zeitraums Arbei1Sfrei
stellung (Elternurlaub) zu erhalten, ohne die Beschäftigung zu verlieren and unter 
Wahrung der sich aus dem Beschäftigungsverhältnis ergebenden Rechte. 

(2) Die Länge des Zeitraums nach dem Mu~ und die Dauer 
und die Bedingunsen der in Unterabsatz (1) dieses Absatzes erwähnten Arbeits
freistellung sollten in j~ l.aIld durcb eines der in Absatz 3 dieser Empfehlung 
vorgesehenen Mittel festgelegt werden. 

(3) Die in Unterabsatz (1) diC!leS Absatzes erwähnte ArbeitsfreistcIlung kann 
sclnittweise eingeführt werden. 

23. (1) Ein Arbeitnehmer, Mann oder Frau. mit FamilienpflichteD gegenüber 
einem unterhaltsberechtigten Kind sollte die Möglichkeit haben, bei dessen 
Erkrankung Arbeitsf:relstellung zu erhalten. 

(2) Ein Arbeitnehmer mit FamilieIq)flichten sollte die Möglichkeit haben, bei 
Erkrankung eines anderen unmittelbaren Familienangehörigen., der der Betreuung 
oder Unterstützung des Arbeitnehmers bedarf, Arbeitstreistellung zu erhalten. 

(3) Die Dauer und die Bedingungen der in den Untcrabsätzcn (1) und (2) 
dieses Absatzes erwähnten Arbeits:freistellung sollten in jedem Land durch eines 
der in Absatz 3 dieser Empfehlung vorgesehenen Mittel festgelegt werden. 
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V. DIENSTE UND EINRICH'IUNGEN ZUR BE'I'REUUNG 
DER KINDER UND ZUR. F A.MIl.IENHII.FB 

24. Zur Ermittlung von Umfang und Art der Dienste und Enrichnmgen zur 
Beueuung der Kinder und zur Familienhilfe, die benötigt werden, um Arbeitneh
mern mit Familienpflichten bei der Erfüllung ib.rer Familien- und Berufspflichten 
zu helfen, sollten die zuständigen Stellen in Zusammenarbeit mit den beteiligten 
öffentlichen und privaten Organisationen - insbesondere mit den Verbänden der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer - und im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur 
Sammlung von Informationen alle erforderlichen und geeigncten. Maßnahmen 
treffen, um. 
a) ausreichende Sta.t:istibn über die Zahl der beschäftigten und der arbeitsuchen

den Arbeitnehmer mit FamilicnpfIichten sowic über Zahl und Alter ihrer 
Kinder und anderer unterhaltsbcrcclltigter Angehöriger, die der Betreuung 
bedürfen, zusammenzusteIln un4 zu veroUent.1ichcn und 

b) durch systematische, vor allcm in den Gemeinden durchgefübrte Erhcbungen 
fes1:zustc1lcn, welche Dienste und Einrichtungen zur Betreuung der Kinder und 
zur Fammenbi1fc benötigt und bevOIZUgt werden. . 

25. Die zuständigen Stellen sonten in Zusammenarbeit mit den beteiligten 
öffentlichen und privaten Organisationen geeignete Schritte unternehmen, um. 
sidlCIZUStellen, daß die Dienste und Einrichtungen zur Betreuung der Kinder und 
zur Familienhilfc den so ermittelten BedürlDissen und Wünschen entsprecl:len; zu 
diesem Zwcdc sollten sie unter Berücksichtigung der gesamtstaatlichen und 
örtlic!len Ver:hä.1tnisse und Möglichkeiten insbesondere . 
a) die Aufstellung von Plänen für einen systematischen Ausbau von Diensten und 

Eimidlnmgen zur Betreuung der Kinder und zur Familienhilf~ insbesondere 
in den Gemeinden, fördt:m und erleichtern; 

b) die Bereitstenung ausreichender und geeigneter Dienste und Enrichtungen zur 
Betreuung der Kinder und zur Familienhilfe selbst sidlemeJlen oder fördern 
and erleichtern; diese Dienste und Einrichtungen soUten unentgeltlich oder 
gegen einen angemessenen Beitrag je nach den fiaanzieUen Möglichkeiten des 
Arbeitnehmers zur Vcrlüßung steheD. anpassungsfähig gestaltet sein und den 
Bedürfnmen der Kinder ver.scbiedener Altenstufcn, anderer UDterbaltsbc
redJ.tigter Angehöriger, die der Betreuung bedürfen., und der Arbeitnehmer 
mit Fa.mil.iel:lptliten cnt!plechen. 

26. (1) Die Dienste und Einrichtungen zur Betreuung der Kinder und zur 
FamilienCille jeder Art sollten den von den zuständigen Stellen f=tge1egten und 
überwachten Normen entsprechen. 

(2) Diese Normen sonten insbesondere die Ausstattung sowie die hygieni
schen und techaischen Erfordernisse für solclle DieDSte und Einrichnmgen sowie 
die zah.lcamäßige Stärke und die berutliche Befähigung des Personals vor
schreiben. 

(3) Die zuständigen Stellen soUten dem für die Dienste und Einrichtungen zur 
Betreuung der Klnder und zur Familienhilfe benötigten Personal eine ausrei
chende Ausbildung auf verschiedenen Stufen vermitteln oder dabei behilflich sein. 

VI. SozIAI..E SICHERHEIT 

27. Leistungen der Sozialen Sicherheit, Steuererleichterungen oder sonstige 
mit der innerstaatlichen Politik im Einklaag stehende geeignete Maßnahmen 
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sollten den Arbeitnehmern mit Familienpflichten erforderlichenfalls zur Veliü
gung stehen. 

28. Während der in den Absätzen 22 und 23 erwähnten Arbeit:sfreistellung 
können die betreffenden Arbeitnehmer in Übereinstimmung mit den innerstaatli
chen Verhältnissen und Gepflogenheiten und durcl1 eines der in Absatz 3 dieser 
Empfehlung vorgesehenen Mittel durch die Soziale Sicherheit geschützt werden. 

29. Ein Arbeitnehmer sollte Dicht auf Grund der Bcrufstätigkeit seines 
Ehegatten und der sich aus dieser Berufstätigkeit ergebenden Leistungsansprüche 
vom Schutz durch die Soziale Sicherheit ausgeschlossen werden. 

30. (1) Die Familienpflichten eines ArbeitnehmCTS sollten ein Umstand sein.. 
der bei der Feststellung zu berücksichtigen ist, ob eine angebotene Bcschäft:igung 
zlJmutbar ist, falls die Ablehnung des Angebots zum Entzug oder zum Ruhen der 
Leistungen bei Arbeitslosigkeit führen kann. 

(2) Insbesondere dann. wenn die angebotene Beschäftigung einen Ortswcchsel 
erforderlich macht, sollten zu den Umständen, die zu bcnicksichtigen sind. der 
Arbcitsort des Ehegatten und die Möglichkeiten für die EIZieh\tng der Kinder 
gehören. . . 

3L Bei der Durchtührung der Absätze 27 bis 30 dieser Empfehlung kann ein 
Mitglied. dessen Entwicklung auf wirtschaftJichem Gebiet ungenügend ist, den 
vorhandenen innC%Staatlichen Ressourcen und Vorkehrungen der Sozialen Sicl1er
heit Recbnung tragen. 

vn. H1I.J:E BEI DER ERrou.uNo DER F AMII.l:ENi'fo"I 

32. Die zuständigen Stellen und Organe in jedem Land sollten alle durc!lführ
baren öffentlichen und privaten Maßnahmen fördern. die geeignet sind. die mit 
den Familicnpfücbten der Albcitnehmer verbundenen Aufgaben zu erleichtern. 

33. Es sollten alle mit den innerstaatiic:hen VerhäJtniS$Ctl und Möglichkeiten 
im Einklang stehenden Maßnahmen zur Entwicklung von Hauy,altshilfe- und 
Hauspflegediensten getroffen werden. die ausreichend geregelt und überwacht 
sind. und die Arbeitnehmern mit FamiIienpflichten im Bcdarlsfa.U gegen ein 
angemessenes Entgelt je nach ihren finanziellen Möglichkeiten fachgerechte Hilfe 
leisten können. . 

34. Da sich viele Maßnahmen zur Verbesserung der Bedingungen aller 
Arbeitnehmer günstig auf jene der Arbeitnehmer mit Familienpflichten auswirken 
~ sollten die zuständigen SteIlen und Organe in jedem Land alle durchführ
baren öffentlichen und privaten Maßnahmen fördern. um dafür ZU sorgen. daß die 
der Gcmeffischaft zur Verfügung stehenden Di~ wie öffentliche Verkebrsmit
~ Wasser- und Energieversorgung in den Wohnungen der Arbeitnehmer oder in 
deren Nähe und Wohnungen mit arbcitsparender Raumgestaltung, den Bedürfnis
sen der Arbeitnehmer entsprechen. 

35. Diese Empfehlung tritt an die Stelle der Empfehlung betreffend die 
Beschäftigung von Frauen mit Familicnpflic:hten. 1965. 
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