
Bericht an den Nationalrat 

A. Vorbemerkungen 

Auf der 77. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz, die vom 

6. bis 27. Juni 1990 in Genf stattgefunden hat, wurden am 

26. Juni 1990 unter anderem das 

Ubereinkommen (Nr. 171) über Nachtarbeit 

die 

Empfehlung (Nr. 178) betreffend Nachtarbeit 

sowie das 

Protokoll von 1990 zum Ubereinkommen über die Nachtarbeit der 

Frauen (Neufassung), 1948 

angenommen. 

Der amtliche deutsche Wortlaut der angeführten internationalen 

Urkunden ist in der Anlage angeschlossen. 

Gemäß Artikel 19 Abs. 5 lit. bund c bzw. Abs. 6 lit. bund c 

der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation, BGBl.Nr. 

223/1949, ist jedes Mitglied verpflichtet, ·die von der Inter

nationalen Arbeitsorganisation angenommenen Urkunden den zustän

digen stellen im Hinblick auf ihre Verwirklichung durch die 

Gesetzgebung oder durch andere Maßnahmen vorzulegen. 

B. Die Internationalen Urkunden 

Das Ubereinkommen sieht Maßnahmen zur Regelung der Nachtarbeit 

aller Beschäftigten mit Ausnahme jener in den Bereichen Land

wirtschaft, Viehzucht, Fischerei, Seetransport und Binnen

schiffahrt vor. Zu diesem Zweck enthält es neben Begriffsde

finitionen 
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a) Bestimmungen hinsichtlich des Schutzes der Gesundheit bei 

Nachtarbeit sowie hinsichtlich der Maßnahmen, die bei vor

übergehender oder gänzlicher Untauglichkeit zur Nachtarbeit 

vorzusehen sind. 

b) Bestimmungen darüber, auf welche Weise und unter welchen 

Voraussetzungen weiblichen Arbeitnehmern, die sonst Nacht

arbeit verrichten müßten, Alternativen zur Nachtarbeit 

während der Zeit der Schwangerschaft und nach der Niederkunft 

zur Verfügung zu stellen sind sowie Bestimmungen über den 

Kündigungs- und Entlassungsschutz, die Einkommenssicherung 

sowie die Wahrung der Vorteile hinsichtlich status, Dienst

alter und Beförderung, die mit dem Nachtarbeitsplatz verbun

den sind, während dieser ~eiträume. 

c) Bestimmungen über den Ausgleich für Nachtarbeiter, geeignete 

Sozialeinrichtungen sowie über Anhörungsrechte der Arbeit

nehmervertreter vor der Einführung von Arbeitsplänen, die den 

Einsatz von Nachtarbeit erforderlich machen. 

Die Empfehlung, deren Geltungsbereich sich mit dem des Uberein

kommens deckt, enthält detaillierte Vorsc~)äge zur Regelung der 

Arbeits- und Ruhezeiten, zur Gewährung eines "angemessenen finan

ziellen Ausgleichs sowie hinsichtlich der im Ubereinkommen 

geregelten Bestimmungen über Sicherheit, Gesundheit und Sozial

dienste. 

Sie regt Maßnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der Möglich

keiten von Nachtarbeitern in bezug auf Ausbildung, Eintritt in 

den Ruhestand und Wahrnehmung gewerkschaftlicher oder Arbeit

nehmervertretungsfunktionen an, empfiehlt, daß Nachtarbeiterin

nen während der Schwangerschaft auf Wunsch und nach Möglichkeit 

zu einer Tagesarbeit versetzt werden und langjährige Nacht

arbeiter bei der Besetzung freier Tagesarbeitsplätze besonders 

, 

." " 
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berücksichtigt werden sollten, fordert dazu auf, Statistiken 

über die Nachtarbeit sowie Untersuchungen über deren Auswir

kungen durchzuführen bzw. zu verbessern und empfiehlt schließ

lich, die Nachtarbeit generell zu beschränken. 

Das Protokoll von 1990 zum Ubereinkommen (Nr. 89) über die 

Nachtarbeit der Frauen enthält Bestimmungen über die Zulässig

keit von Abweichungen von der Länge des im Ubereinkommen defi

nierten Nachtzeitraums sowie von weiteren Ausnahmen vom Verbot 

der Nachtarbeit der Frauen. 

Es unterscheidet bei der Festlegung der konkreten Voraus

setzungen für die Zulässigkeit danach, ob die Ausnahmen be

stimmte Wirtschaftszweige oder Berufe oder einen oder mehrere 

bestimmte Betriebe betreffen und sieht abgestufte Anhörungs- und 

Zustimmungsrechte der Arbeitnehmervertreter bzw. der Arbeit

geber- und Arbeitnehmerverbände sowie allenfalls weitere Voraus

setzungen vor und enthält spezielle Vorschriften für bestimmte 

Zeiträume vor und nach der voraussichtlichen Niederkunft. 

Zur Frage der Ratifikation des gegenständlichen Ubereinkommens, 

des Protokolls sowie der Durchführung der Empfehlung wurden 

Stellungnahmen der Zentralstelien des Bundes und der Länder 

sowie der Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der Arbpit

nehmer eingeholt, von denen angenommen werden konnte, daß das 

Ubereinkommen (Nr. 171), die Empfehlung (Nr. 178) sowie das 

Protokoll von 1990 zum Ubereinkommen (Nr. 89) ihre Zuständigkeit 

bzw. ihr Interessengebiet berühren. 

c. Rechtslage und Folgerungen 

Von den befragten Zentralstelien des Bundes spr ach sich das 

Bunde sministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten/Bergwerks

inspektion für die Ratifikation der gegenständlichen Instrumente 

aus, da deren Bestimmungen in der österreichischen Gesetzgebung 

bereits weitestgehend verwirklicht seien. 
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Divergierende Stellungnahmen wurden von den Interessenver

tretungen der Arbeitgeber zur Frage der Ratifikation des Uber

einkommens (Nr. 171) abgegeben. 

Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft sprach sich für die 

Ratifizierung aus, da die gesetzlichen Einschränkungen in öster

reich wesentlich weitergehen und auf diese Weise eine Liberali

s i erung im Hinblick auf das Nachtarbeitsverbot der Frauen er

folgen würde. 

Demgegenüber sollte nach Ansicht · der Vereinigung öster

reichischer Industrieller dieses Ubereinkommen keinesfalls 

rat i fiziert werden, da es gewisse neue Belas t ungen vorsieht , 

geschlechtsneutral abgefaßt ist und damit auch in die Nach t 

arbe i t der Männer eingreift. 

Hinsichtlich des Nachtarbeitsverbotes der Frauen wiederholten 

sowohl die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft als auch die 

Vereinigung österreichischer Industrieller ihre Auffassung, daß 

generalisierende Nachtarbeitsverbote für Frauen aus heutiger 

Sicht überholt seien und den Bemühungen um gesellschaftliche, 

berufliche und finanzielle Gleichstellung der Frauen mit den 

Männern zuwiderliefen. 

Im Hinblick darauf, daß eine Reihe von Staaten das als nicht 

mehr zeitgemäß anzusehende Ubereinkommen (Nr. 89) über die 

Nachtarbeit der Frauen aus dem Jahre 1948 mittlerweile aufge

kündigt hat, sprachen sich die Interessenvertretungen der 

Arbeitgeber dafür aus, soferne das Übereinkommen (Nr. 89) nicht 

ebenfalls aufgekündigt werde, zumindest das Protokoll, das auch 

eine gewisse Liberalisierung biete, zu ratifizieren. 
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Die Interessenvertretungen der Arbeitnehmer sprachen sich gegen 

eine sofortige Ratifikation des Ubereinkommens (Nr. 171) aus, da 

die Gefahr bestehe, daß dies als erster Schritt zur Ablösung des 

Ubereinkomens (Nr. 89) über die Nachtarbeit der Frauen angesehen 

werden könnte und daß der Gesetzgeber in österreich zumindest 

stillschweigend die weitgehend unbeschränkte Zulassung von 

Nachtarbeit zur ~enntnis nehme. 

Da einige Standards (Mutterschutzbestimmungen, Nachtarbeits

definition) unter dem österreichischen Niveau lägen, könnte "in 

der öffentlichen Diskussion die Ratifikation des Ubereinkommens 

zum Anlaß genommen werden, eine Deregulierung auch in diesem 

Bereich zu fordern, mit dem Argument, internationale Standards 

würden zu Lasten der Wirtschaft überschritten." 

Vorgeschlag~n wird, die Art und Weise der innerstaatlichen 

Durchführung des Ubereinkommens zur Diskussion zu stellen, die 

Frage des arbeits- und sozial rechtlichen Schutzes fü)" Nacht

arbeiter/innen zum Gegenstand verstärkter sozialpolitischer 

Initiativen zu machen und die Ratifikation erst nach Klärung der 

Umsetzungsmöglichkeiten vorzunehmen. 

Ausgehend von der grundsätzlichen Position, daß am Nachtarbeits

verbot für Fr~uen weiter festzuhalten ~ei, wird die Ratifikation 
" 

des Protokolls 1990 zum Obereinkommen (Nr. 89) ebenfalls abge-

lehnt, da die durch das Ubereinkommen (Nr. 89) gezogenen Grenzen 

erweitert und gegenüber der innerstaatlichen Gesetzgebung aufge
weicht würden. 

Die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales durchgeführte 

Uberprüfung der ö.terreichi.chen Rechtslage, deren Ergebnis im 

folgenden Abschnitt dargelegt wird, zeigt, daß eine Reihe der in 

den Texten enthaltenen Bestimmungen und Maßnahmen, etwa hin

sichtlich der Nachtarbeit der Männer, in der österreichischen 

Gesetzgebung noch nicht verwirklicht ist, weshalb im gegen-
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wärtigen Zeitpunkt von einer Ratifikation des Obereinkommens 

sowie des Protokolls Abstand zu nehmen ist. 
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Das Ubereinkommen 

Zu Artikel 1: 

Dieser Artikel enthält Begriffsbestimmungen. 

Gemäß lit. a) bedeutet der Ausdruck "Nachtarbeit" jede Arbeit, 

die während eines von der zuständigen Stelle nach Anhörung der 

maßgebenden Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände oder durch 

Gesamtarbeitsvertrag festzulegenden Zeitraums von mindestens 

sieben aufeinanderfolgenden Stunden verrichtet wird, der die 

Zeit zwischen Mitternacht und fünf Uhr morgens einschließt. 

österreich erfüllt diese Bestimmung nur hinsichtlich der Frauen. 

Gemäß § 3 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Nachtarbeit der 

Frauen gilt als Nacht ein Zeitraum von mindestens 11 auf

einanderfolgenden Stunden, der die Zeit zwischen 20 und 6 Uhr 

einschließt. 

Lit. b) definiert den Ausdruck "Nachtarbeiter" als einen Arbeit

nehmer, dessen Arbeit die Leistung einer erheblichen Anzahl vo n 

Nachtarbeitsstunden erfordert, die eine bestimmte Grenze über

schreitet. 

Frauen dürfen in österreich grundsätzlich nicht während der 

Nacht beschäftigt werden. Die Festlegung eines solchen Arbeits

zeitraumes für Frauen würde eine Lockerung der strengeren 

österr. Bestimmungen bedeuten, was der österr. Sozialpolitik 

widerspricht. Für männliche Arbeitnehmer hingegen enthält die 

österreichische Gesetzgebung keine entsprechenden Bestimmungen 

und es ist somit für sie der Art. 1 lit. b) ebenfalls nicht 

erfü l lt. 

Zu Artikel 2: 

Dieser Artikel legt den Geltungsbereich des Ubereinkommens fest, 

sieht vor, daß nach Anhörung der in Betracht kommenden Arbeit-
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geber- und Arbeitnehmerverbände weitere Gruppen von Arbeit

nehmern ganz oder teilweise aus diesem Geltungsbereich ausgenom

men werden können und legt für solche Fälle besondere Berichts

pflichten fest. 

Zu Artikel 3: 

Dieser Artikel verpflichtet die Mitgliedstaaten, besondere, 

durch die Art der Nachtarbeit gebotene Maßnahmen für Nacht

arbeiter in den Bereichen Gesundheitsschutz, Erleichterung der 

Erfüllung der Familien- und Sozialpflichten, beruflicher Auf

stieg, angemessene Entschädigung, Sicherheit und Mutterschutz zu 

t r e ffen, wobei diese Maßnahmen schrittweise angewendet werden 

können. Die im übereinkommen in den Artikeln 4 bis 10 erwähnten 

Maßnahmen sind als Mindestforderungen zu verstehen. 

Eine schrittweise Anwendung der Maßnahmen ist möglich. In öster

reich sind derzeit nicht alle Voraussetzungen für die Erfüllung 

der in den Art. 4 bis 10 erwähnten spezifischen Maßnahmen 

gegeben. 

Zu Artikel 4: 

Gemäß Abs. 1 müssen die Arbeitnehmer das Recht haben, sich auf 

Verlangen einer unentgeltlichen Prüfung ~~re's Gesundheitszu

standes zu unterziehen und sich beraten zu lassen, wie die mit 

ihrer Arbeit verbundenen Gesundheitsprobleme verringert oder 

vermieden werden können, und zwar vor Aufnahme der Tätigkeit als 

Nachtarbeiter, in regelmäßigen Zeitabständen während dieser 

Tätigkeit sowie dann, wenn sie während der Tätigkeit auf Gesund

heitsprobleme stoßen, die von der Nachtarbeit herrühren. 

Abs . 2 bestimmt, daß die Befunde - soferne nicht Untauglichkeit 

zur Nachtarbeit festgestellt wurde, ohne Zustimmung de r Arbeit

nehmer nicht an Dritte weitergegeben und nicht zu ihrem Nachteil 

verwendet werden dürfen. 
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Daa Arbeitnehmerachutzgeaetz sieht für bestimmte Tätigkeiten 

Eignungauntersuchungen und wiederkehrende Untersuchungen vor, 

soweit solchen Untersuchungen prophylaktische Bedeutung zukommt. 

Für Nachtarbeit sind keine derartigen Untersuchungen vorgesehen. 

Im übrigen bestehen aus arbeitsmedizinischer Sicht Bedenken 

gegen "Nachtschichttauglichkeitsuntersuchungen". 

Bei den Untersuchungen nach dem Arbeitnehmerschutzgesetz ist 

vorgesehen, daß der Befund dem Arbeitgeber nicht übermittelt 

werden darf, sondern den Arbeitgebern nur das Ergebnis (geeignet 

oder nicht geeignet) mitzuteilen ist. Diese Grundsätze müßten 

auch für die vorge~ehenen "Nachtschichttauglichkeitsunter

suchungen" gelten. Es erscheint völlig inakzeptabel, wenn der 

untersuchende Arzt die Befunde ohne Zustimmung des Arbeitnehmers 

an Dritte weitergeben darf. 

Zur gesundheitlichen Betreuung ist auch anzumerken, daß nach dem 

Arbeitnehmerschutzgesetz für Nachtschichtbetriebe bereits bei 50 

Arbeitnehmern eine betriebsärztliche Betreuung verpflichtend 

vorgesehen ist. Die Betreuung hat sich auf Nachtschichtarbeiter 

zu beziehen (S 22 Abs. 4 des Arbeitnehmerschutzgesetzes). Der 

Anwendungsbereich deckt sich nicht mit dem vorliegenden Uberein

kommen, da nur Nachtschichtbetriebe erfaßt werden, andererseits 

ist der Nachtzeitraum weiter gefaßt. 

Zu Artikel 5: 

Gemäß Artikel 5 sind für Arbeitnehmer, die Nachtarbeit verrich

ten, geeignete Erste-Hilfe-Einrichtungen bereitzustellen, ein

schließlich Vorkehrungen·zum raschen Transport an einen Ort, wo 

zweckentsprechende Behandlung erfolgen kann. 

Das Arbeitnehmerschutzgesetz sieht eine Vorsorge für erste 

Hilfeleistungen für alle Arbeitnehmer vor, somit auch für Nach t 

arbeiter es 13 des Arbeitnehmerschutzgesetzes). Nähere Durch

führungsbestimmungen enthält S 81 der Allgemeinen Arbeitnehmer

schutzverordnung. 
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Zu Artikel 6: 

Gemäß Abs. 1 sind Nachtarbeiter, die aus gesundheitlichen Grün

den untauglich zur Nachtarbeit sind, nach Möglichkeit zu einer 

ähnlichen Tätigkeit zu versetzen, für die sie tauglich sind. 

Diese Bestimmung wird nicht erfüllt. Es erscheint schwer durch

setzbar, einern Arbeitnehmer, der aus gesundheitlichen Gründen 

für Nachtarbeit untauglich ist, bei Tag eine ähnliche Beschäf

tigung zu garantieren. Abs. 1 spricht allerdings von einer 

Versetzung nach Möglichkeit. 

Sollte eine Versetzung nicht möglich sein, so sind diesen 

Arbeitnehmern gemäß Abs. 2 die gleichen Leistungen zu gewähre n . 

wie anderen Arbeitnehmern, die nicht in der Lage sind, zu 

arbeiten oder eine Beschäftigung zu erlangen. 

Die Arbeitnehmer haben in österreich bei Gefährdung der Gesund

heit das Recht, vorzeitig aus dem Arbeitsverhältnis auszutreten. 

Sie besitzen in der Folge, allerdings nur bei Erfüllung der 

Anwartschaften, Anspruch auf dieselben Leistungen wie Arbeits

lose. 

Gemäß Abs. j ist vorübergehend untauglich~n Na6~tarbeitern der 

gleiche Entlassungs- oder Kündigungsschutz zu gewähren wie 

anderen Arbeitnehmern, die aus gesundheitlichen Gründen arbeit s 

unfähig sind. 

In österreich wird beim Entlassungs- und Kündigungsschutz ni cht 

zwischen Tag- und Nachtarbeit unterschieden. Gemäß § 105 Abs. 3 

Z 2 des Arbeitsverfassungsgesetzes dürfen Umstände, die i n de r 

Person des Arbeitnehmers gelegen sind und die betriebliche 

Interessen nachteilig berühren sowie ihre Ursache in einer 

langjährigen Beschäftigung als Nachtschicht-Schwerarbeiter 
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haben, grundsätzlich nicht zur Rechtfertigung der Kündigung 

herangezogen werden. Nachtschicht-Schwerarbeiter sind daher beim 

allgemeinen Kündigungsschutz besser gestellt. 

Zu Artikel 7: 

Gemäß Abs. 1 lit. a) ist Arbeitnehmerinnen, die sonst Nacht

arbeit verrichten müßten, vor und nach der Niederkunft, während 

eines Zeitraumes von mindestens 16 Wochen, davon mindestens 8 

Wochen vor der voraussichtlichen Niederkunft eine Alternative 

zur Nachtarbeit zur Verfügung zu stellen. 

Gemäß Abs. 1 lit. b) auch während . zusätzlicher Zeiträume, falls 

dies für die Gesundheit von Mutter oder Kind notwendig ist und 

hierüber eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt wird, und zwar 

gemäß lit. i) während der Schwangerschaft und lit. ii) während 

einer bestimmten, nach Anhörung der maßgebenden Arbeitgeber- und 

Arbeitnehmerverbände festzulegenden Zeit im Anschluß ~n den 

gemäß lit. a) festgelegten Zeitraum nach der Niederkunft. 

Für werdende und stillende Mütter besteht in österreich ein 

Verbot der Nachtarbeit, welches ab der Meldung der Schwanger

schaft gilt. 

Die Bestimmungen des Abs. 1 lit. a) und b) werden von österreich 

erfüllt: Während der Schwangerschaft besteht ein Nachtarbeits

verbot, in den letzten 8 Wochen vor der voraussichtlichen Ent

bindung sowie 8 bis 12 Wochen nach der Entbindung besteht ein 

absolutes Beschäftigung.verbot, da. aufgrund der Arbeitsunfähig

keit der Mutter verlängert werden kann. Uber diese Zeit hinaus 

kann das Arbeitsinspektorat unter bestimmten Voraussetzungen dem 

Dienstgeber Maßnahmen zum Schutze der Gesundheit der Dienst

nehmerin auftragen. 
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Die Bestimmung in lit. b) ii), daß im Anschluß an die "Schutz

frist" gemäß lit. a) bei Vorliegen einer ärztlichen Beschei

nigung ein zusätzlicher Zeitraum für ein Nachtarbeitsverbot von 

der zuständigen Stelle nach Anhörung der maßgebenden Verbände 

der Arbeitgeber und Arbeitnehmer festzulegen ist, wird nicht 

erfüllt. 

Für stillende Mütter besteht ein Nachtarbeitsverbot und im 

übrigen sollte bei Vorliegen eines ärztlichen Attestes die Dauer 

eines Nachtarbeitsverbotes nach dem Beschäftigungsverbot dem 

Arbeitsinspektorat überlassen bleiben. 

Gemäß Abs. 2 können die in Abs. 1 erwähnten Alternativen die 

Versetzung zu einer Tagesarbeit, soweit dies möglich ist, die 

Bereitstellung von Leistungen der Sozialen Sicherheit oder eine 

Verlängerung des Mutterschaftsurlaubes umfassen. 

Diese Bestimmung wird erfüllt. In österreich haben werdende und 

stillende Mütter, auf die ja das Nachtarbeitsverbot Anwendung 

findet, Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber. 

Während der Zeit des absoluten Beschäftigungsverbotes (8 Wochen 

vor dem voraussichtlichen Geburtstermin bis max. 12 Wochen nach 

der Niederkunft) sowie während eines bereits vor der Schutzfrist 

bestehenden individuellen Beschäftigungsverbotes steht der 

Arbeitnehmerin das Wochengeld als Leistung der Krankenver

sicherung zu. Die Höhe des Wochengeldes bestimmt sich nach der 

Höhe des durchschnittlichen in den letzten 13 Wochen (bzw. 

letzten drei Kalendermonaten) gebührenden Arbeitsverdienstes, 

vermindert um die gesetzlichen Abzüge, aber einschließlich der 

aliquoten Sonderzahlungen. Im Falle von bestimmten Arbeitsunter

brechungen oder wen n infolge von Krankheit oder Kurzarbeit nicht 

das volle Entgelt bezogen wurde, werden bei der Bemessung der 

Wochengeldhöhe dementsprechend längere Zeiten herangezogen. 1m 

Anschluß an die Schutzfrist nach der Entbindung hat die Arbeit

nehmeri n grundsätzlich Anspruch auf Karenzurlaub bis zum Ablauf 

von zwei Jahren nach der Entbindung und erhält bei Erfüllung der 
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Anwartschaft Karenzurlaubsgeld bzw. Teilzeitbeihilfe, sofern die 

sozialversicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 

Gemäß Abs. 3 lit. a) darf während der in Abs. 1 erwähnten Zeit

räume eine Arbeitnehmerin nur bei Vorliegen triftiger, mit der 

Schwangerschaft oder Niederkunft nicht zusammenhängender Gründe 

entlassen oder gekündigt werden. 

Es bestehen schwerwiegende Einwände gegen diese Bestimmung. 

Dienstnehmerinnen können zwar nach der geltenden Rechtslage 

während der Schwangerschaft und bis zum Ablauf von vier Monaten 

nach der Entbindung grundsätzlich rechtswirksam nur nach Ein

holung der Zustimmung des Gerichtes gekündigt und während dieses 

Zeitraumes nur aus den im S 12 Abs. 1 Mutterschutzgesetz taxa ti v 

aufgezählten Gründen entlassen werden. österreich erfüllt die 

Bestimmungen aber nicht bezüglich der in privaten Haushalten 

beschäftigten Dienstnehmerinnen. Während der angeführten Zeit

räume enden überdies befristete Dienstverhältnisse durch Zeit

ablauf. 

Gemäß Abs. 3 lit. b) ist das ~inkommen der Arbeitnehmerin 

während der in Abs. 1 erwähnten Zeiträume auf einem Niveau zu 

halten, das für ihren Unterhalt und den ihres Kindes bei ange

messener Lebenshaltung ausreicht. 

Macht die Anwendung des S 6 Mutterschutzgesetz (Nachtarbeits

verbot) eine Änderung der Beschäftigung im Betrieb erforderlich, 
so hat die Dienstnehmerin gemäß S 14 Abs. 1 leg. cit. Anspr uch 
auf ein Entgelt, das dem Durchschnittsverdienst der letzten 13 
Wochen gleichkommt. 

Vergleiche auch die Ausführungen zu Aba. 2. 
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Gemäß Abs. 3 lit. c) darf eine Arbeitnehmerin die Vorteile 

hinsichtlich Status, Dienstalter und Beförderung, die mit ihrem 

regulären Nachtarbeitsplatz verbunden sein können, nicht ver

lieren. 

Es gibt keine Entgeltfortzahlung hinsichtlich der vorange

gangenen Uberstundenleistung. Dies ist jedoch kein Nachteil, der 

sich aufgrund des Nachtarbeitsverbotes ergibt. 

Ein Nachteil hinsichtlich der Beförderung ist aufgrund des 

Gleichbehandlungsgesetzes ausgeschlossen. Die Bestimmung ist 

daher erfüllt. 

Die Bestimmung in Aba. 4, .wonach eine Minderung des Schutzes un d 

der Leistungen im Zusammenhang mit dem Mutterschaftsurlaub nic ht 

bewirkt werden darf, wird erfÜllt. 

Abschließend ist zu Artikel 7 zu bemerken, daß dieser Regelung 

implizit der sozialpolitisch bedenkliche Grundsatz zugrunde 

liegt, daß auch für schwangere Arbeitnehmerinnen Nachtarbeit an 

sich nicht gefährl ich ist, soweit sie nicht individuelle gesund

heitliche Probleme haben. Außerdem wird implizit der Grundsatz 

anerkannt, daß schwangere Arbeitnehmerinnen auch während der . . 
Schutzfrist arbeiten dürfen <tagsüber). 

Zwar ist diese Bestimmung, da sie unter den durch öster

reichische Gesetze festgelegten Standards liegt, grundsätzl i ch 

für österreich bedeutung&los. Sie bedeutet jedoch einen krassen 

Rückschritt in Bezug auf die IAO-Ubereinkommen Nr. 89 und Nr. 

103, auf die in der Präambel des Ubereinkommens Nr. 171 ver

wiesen wird. Die voraussichtlichen Auswirkungen des Uberein

kommens Nr. 171 auf diese Ubereinkommen ist d6her auch zu be

rücksichtigen. 

III-67 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)14 von 47

www.parlament.gv.at



- 15 -

Zu Artikel B: 

Dieser Artikel fordert, daß der Ausgleich für Nachtarbeiter in 

Form von Arbeitszeit, Entgelt oder ähnlichen Vergünstigungen der 

Natur der Nachtarbeit Rechnung zu tragen habe. 

Hiezu ist zu bemerken, daß die österr. Arbeitnehmerschutzvor

s c hriften keine generelle Verpflichtung zu einem solchen Aus-

9l eich enthalten; so sind Nachtarbeitszuschläge nicht im Gesetz 

vorgesehen, sondern allenfalls in Kollektivverträgen. Ein Aus

gleich in Form von Arbeitszeit (Zusatzpausen, Zusatzurlaub) ist 

nur für Nachtschicht-Schwerarbeiter vorgesehen. Einem Ausgleich 

in Form von Arbeitszeit wäre aus der Sicht des Arbeitnehmer

s c hut zes der Vorrang gegenüber einem Ausgleich in Form von 

Entge lt zu geben. 

Zu Artike l 9: 

Gemäß Artikel 9 sind für Nachtarbeiter und erforderlichenfalls 

fur Ar bei tnehmer, die Nachtarbeit verrichten, geeignete Sozial

dienstp. bereitzustellen. 

Zu Art ikel 9 wird angenommen, daß "geeignete Sozialdienste" im 

Si nn e des Abschnittes V der Empfehlung zu verstehen sind. In 

österreich gibt es keine Sozialdi e nste speziell für Nacht

a rbe~te r. 

Nach dem Arbeitnehmerschutzgesetz müssen den Arbeitnehmern für 

d en Au f e nthalt während der Arbeitspausen entsprechende Sitzge

l egenhei ten und Tische zur Verfügung ,stehen, bei mehr als 12 

Arbeitnehmern müssen Auf~nthaltsräume vorhanden sein. Es müssen 

Einrichtungen für das Wärmen mitgebrachter Speisen zur Verfügung 

stehen . "Ruheeinrichtungen" im Sinne von Schlafgelegenheiten 

sind nach den Arbeitnehmerschutzvorschriften nicht vorgesehen. 

Außerd em besteht keine Verpflichtung des Arbeitgebers, für die 

Ve rsorgung der Arbeitnehmer mit Speisen und Getränken zu sorgen. 

Weiters besteht keinerlei Verpflichtung des Arbeitgebers, 

Ki nde rkrippen etc. einzurichten. 
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Zu Artikel 10: 

Abs. 1 statuiert ein Anhörungsrecht der Arbeitnehmervertreter 

vor der Einführung von Arbeitsplänen mit Nachtarbeit, das sich 

auf die Einzelheiten dieser Arbeitspläne, auf die Formen der 

Organisation der Nachtarbeit, die für Betrieb und Personal am 

geeignetsten sind sowie auf die erforderlichen Gesundheits

schutzmaßnahmen und Sozialdienste zu beziehen hat. In Betrieben, 

die Nachtarbeiter beschäftigen, hat diese Anhörung regelmäßig zu 

erfolgen. 

Eine obligatorische Anhörung der Arbeitnehmervertreter vor der 

Einführung von Arbeitsplänen, die den Einsatz von Nachtarbeit 

erforderlich machen, besteht in österreich nicht. 

Zu Artikel 11: 

Die Bestimmungen des Ubereinkommens können gemäß Abs. 1 durch 

die Gesetzgebung, durch Gesamtarbeitsverträge, Schiedssprüche 

oder gerichtliche Entscheidungen, eine Verbindung dieser Mittel 

oder auf eine andere Weise durchgeführt werden. Werden sie nicht 

durch andere Mittel in Kraft gesetzt, so sind sie durch die 

Gesetzgebung durchzuführ~n. 

, . 

Gemäß Abs. 2 hat vor der Durchführung des Ubereinkommens durch 

die Gesetzgebung eine Beratung mit den maßgebenden Arbeitgeber

und Arbeitnehmerverbänden stattzufinden. 

Zahlreiche Bestimmungen des übereinkommens sind - wie oben 

ausgeführt - in der österreichischen Gesetzgebung noch nicht 

verwirklicht. Es ist auch nicht absehbar, wann sie verwirklicht 

werden könnten. Des weiteren ist ein Abgehen vom grundsätzlichen 

Nachtarbeitsverbot der Frauen vorerst nicht geplant. Wegen der 

schädlichen Auswirkungen von Nachtarbeit ist zwar eine Ein-
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schränkung für Männer ebenfalls anzustreben, wird in der Prax is 

jedoch nicht zu verwirklichen sein. 

Generell ist festzustellen, daß das vorliegende Ubereinkommen 

die ursprünglichen Erwartungen nicht erfüllt. So ist vor allem 

bedauerlich, daß dieses Ubereinkommen keinerlei grundsätzliche 
Aussagen darüber enthält, daß Nachtarbeit gesundheitsgefährdend 

ist. Der Grundsatz, daß Nachtarbeit nach Möglichkeit einge

schränkt werden soll (und zwar für Männer und Frauen) hat in 
diesem Ubereinkommen keinen Niederschlag gefunden. Hingegen wird 

der Grundsatz verankert, daß zur Nachtarbeit nur "taugliche" 

Arbeitnehmer herangezogen werden sollen, ea wird also das Pro

blem der Gesundheitsschädlichkeit ' der Nachtarbeit individuali

siert. Dieses Ubereinkommen widerspricht in seiner Grundhaltung 

den Grundsätzen eines fortschrittlichen Arbeitnehmerschutz

rechtes, wo~ach primär belastende und ge8undheitsgefährdende 

Arbeitsformen und Arbeitsbedingungen zu beseitigen sind, und 

nicht Arbeitnehmerschutzprobleme durch Selektion ge16st werden 
dürfen. 
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Oie Empfehlung 

I. Allgemeine Bestimmungen: 

Zu Absatz 1: 

Dieser Absatz enthält Begriffsdefinitionen. Es wird auf die 

Ausführungen zu Artikel 1 des Ubereinkommens verwiesen. 

Zu Absatz 2: 

Dieser Absatz regelt den Geltungsbereich der Empfehlung analog 

zum Ubereinkommen. 

Zu Absatz 3: 

Dieser Absatz regelt die Art und Weise der Durchführung der 

Empfehlung. 

Es wird auf die Ausführungen zu Artikel 11 des Ubereinkommens 

verwiesen. 

11. Arbeitszeit und Ruhezeiten 

Zu Absatz 4: 

Gemäß Unterabs. 1 sollte die Normalarbeitszeit der Nachtarbeiter 

acht Stunden nicht überschreiten, ausgenommen Fälle, in denen 

erhebliche Zeiten bloßer Anwesenheit oder Bereitschaft vor

liegen, weiters Fälle, in denen andere Arbeitspläne den Arbeit

nehmern einen zumindest gleichwertigen Schutz über verschieden e 

Zeiträume gewähren oder in Fällen außergewöhnlicher Umstände, 

die durch Gesamtarbeitsverträge oder anderenfalls durch die 

zuständige Stelle anerkannt werden. 

Eine Beschränkung der Normalarbeitszeit auf 8 Stunden täglich 

wird durch die österreichische Gesetzgebung nicht erfüllt. Es 
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besteht auch keinerlei Oberstundenverbot für Nachtarbeiter. Nach 

dem Arbeitszeitgesetz sind auch Doppelschichten zulässig_ Die 

tägliche Ruhezeit beträgt nach dem Arbeitszeitgesetz zwar grund

sätzlich 11 Stunden, es ist aber eine Verkürzung auf 10 Stunden 

durch Kollektivvertrag zulässig. 

Eine strenge Begrenzung der Nachtarbeit mit 8 Stunden erscheint 

im übrigen unrealistisch. 

Nach Unterabs. 2 sollte die Normalarbeitszeit der Nachtarbeiter 

im allgemeinen im Durchschnitt unter und keinesfalls im Durch

schnitt über derjenigen der Arbeitnehmer liegen, die die gleiche 

Tätigkeit tagsüber verrichten. 

Diese Anregung ist erfüllt, da das österreichische Arbeitszeit

recht nicht zwischen Arbeit am Tag und in der Nacht unterschei

det, sondern hinsichtlich der Höchstdauer der täglichen·bzw. 

wöchentlichen Arbeitszeit. 

Nachtarbeitern sollten gemäß Unterabsatz 3 zumindest im gleichen 

Umfang wie anderen Arbeitnehmern Maßnahmen zur Arbeitszeitver

kürzung und Erhöhung des Urlaubsausmaßes zugute kommen. 

Diese Anregung ist in österreich verwirklicht. Etwaige allge

meine Maßnahmen zur Verkürzung der wöchentlichen Normalarbeits

zeit und zur Erhöhung der Zahl der bezahlten Urlaubstage kommen 

in österreich Nachtarbeitern mindestens in gleichem Ausmaß zu 

wie anderen Arbeitnehmern. Nachtschicht-Schwerarbeiter haben 

überdies Anspruch auf eine bezahlte Kurzpause und unter be

stimmten Voraussetzu ngen Anspruch auf Zusatzurlaub. 

Darüber hinaus wird in österreich eine allgemeine Arbeitszeit

verkürzung angestrebt; diese erfolgt durch Kollektivverträge, 

aber ohne auf Nachtarbeiter Rücksicht zu nehmen oder diese zu 

bevorzugen. 
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Zu Absatz 5: 

überstunden von Nachtarbeitern sollten soweit wie möglich ver

mieden werden. In Berufen, die mit besonderen Gefahren oder 

schwerer körperlicher oder geistiger Belastung verbunden sind. 

sollten Nachtarbeiter außer in Fällen höherer Gewalt oder bei 

eingetretenen oder drohenden Unfällen keine überstunden leisten. 

Es wird auf die Ausführungen zu Absatz 4 verwiesen. Ein strenges 

überstundenverbot wäre in der Praxis kaum durchsetzbar. 

Zu Absatz 6: 

Falls Schichtarbeit mit Nachtarbeit verbunden ist, sollten in 

keinem Fall zwei aufeinanderfolgende Vollzeitschichten geleistet 

werden, außer in Fällen höherer Gewalt oder bei eingetretenen 

oder drohenden Unfällen. 

Zwei aufeinanderfolgende Vollzeitschichten sind in österreich 

für männliche Arbeitnehmer zur Ermöglichung des Schichtwechsels 

gestattet. Weibliche Arbeitnehmerinnen dürfen keine Doppel

schichten leisten. Die ' geplante Arbeitszeitgesetz-Novelle sieht 

eine Abschaffung der Doppelschicht vor. 

Weiters sollte nach Absatz 6 eine Ruhezeit von mindestens elf 

Stunden zwischen zwei schichten soweit wie möglich garantiert 

werden. 

Grundsätzlich haben Arbeitnehmer Anspruch auf eine ununter

brochene Ruhezeit von mindestens 11 Stunden. Diese kann für 

männliche Arbeitnehmer durch Kollektivvertrag auf 10 Stunden 

herabgesetzt werden. Die geplante Novelle zum Arbeitszeitgesetz 

sieht vor, daß beim Schichtwechsel für männliche Arbeitnehmer 

zwischen zwei Schichten eine Freischicht liegen soll. Eine 

Ruhezeit von 11 Stunden ist also derzeit nicht ausnahmslos 

garantiert, daran dürfte sich auch in Zukunft nichts ändern. 
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Zu Absatz 7: 

Tägliche Arbeitszeiträume, die Nachtarbeit einschließen, sollten 

eine oder mehrere Pausen zur Erholung und Verpflegung ein

schließen, wobei deren Einteilung und Gesamtdauer den spezi

fischen Belastungen Rechnung tragen sollten. 

Bei einer Arbeitszeit über 6 Stunden steht in österreich eine 

halbstündige Pause zu, die nicht in die Arbeitszeit einzurechnen 

ist. Dies gilt für Arbeit am Tag und in der Nacht. Nachtschicht

Schwerarbeiter haben in der Nacht in jeder Nachtschicht jeden

falls Anspruch auf eine Kurzpause von 10 Minuten. Diese Kurz

pause ist in die Arbeitszeit einzurechnen. 

111. Finanzieller Ausgleich 

Zu Absatz 8: 

Unterabsatz 1 regelt den angemessenen finanziellen Ausgleich fü r 

Nachtarbeit. Dieser Ausgleich sollte in Form eines Zuschlages zu 

dem Entgelt gewährt werden, das für die gleiche, tagsüber ver

richtete Arbeit bezahlt wird. Er sollte den Grundsatz des 

gleichen Entgelts für oMänner und Frauen für gleiche oder gleich

wertige Arbeit Wäh ren und - im gegenseitigen Einverneh~en - in 

Freizeit umgewandelt werden können. 

Gemäß Unterabsatz 2 kann bei der Festlegung des Ausgleichs das 

Ausmaß von Arbeitszeitverkürzungen berücksichtigt werden. 

Eine Reihe von Kollektivverträgen sieht bereits Zuschläge für 

Nachtarbeit vor. Die jeweiligen Kollektivvertragspartner wären 

auch zur Regelung eines allfälligen finanziellen Ausgleichs von 
Nachtarbeit zuständig. 
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Durch das Gleichbehandlungsgesetz es 2 Abs. 2) ist der Grundsatz 

des gleichen Entgelts für Männer und Frauen für gleiche Arbeit 

für einen angemessenen finanziellen Ausgleich gewahrt. 

Die vorgesehene Empfehlung, daß in gegenseitigem Einvernehmen 

der finanzielle Ausgleich in Freizeit umgewandelt werden kann, 

müßte von den Kollektivvertragspartnern verwirklicht werden. 

Zu Absatz 9: 

Sollte dieser finanzielle Ausgleich normaler Bestandteil des 

Verdienstes des Nachtarbeiters sein, wäre er bei der Berechnung 

des Urlaubsentgelts, der Vergütung. der bezahlten öffentlichen 

Feiertage, des Entgelts bei Dienstv~rhinderungen sowie bei der 

Festsetzung der Beiträge und Leistungen der sozialen Sicherhei t 

mit einzubeziehen. 

Soweit in Kollektivverträgen Zuschläge für regelmäßige Nacht

arbeit vorgeschrieben sind, werden diese sowohl bei der Berech

nung des Urlaubsentgelts als auch bei der Berechnung des Ent

gelts bei Dienstverhinderung miteinbezogen. 

Nach den österreichischen Rechtsvorschriften ist Grundlage für 

die Bemessung der Beiträ~e zur sozialen Siche~hei~ ' (allgemeine 
, . 

Beitragsgrundlage)' der im Beitragszeitraum gebühre~de beitrags

pflichtige Arbeitsverdienst bis zur Höchstbeitragsgrundlage von 

derzeit S 30.000,-- monatlich. 

Die Höhe der geleisteten Beiträge wirkt sich im Betrag der 

Leistungen der Sozialen Sicherheit insoweit aus, als die all ge

meinen Beitragsgrundlagen bei Feststellung der für die Berech

nung der Leistungen maßgebenden Bemessungsgrundlage (aufge

wertet) berücksichtigt werden. 
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IV. Sicherheit und Gesundheit 

Zu Absatz 10: 

Die Arbeitgeber und die Arbeitnehmervertreter sollten in der 

Lage sein, die betriebsärztlichen Dienste über die Auswirkungen 

verschiedener Formen der Organisation von Nachtarbeit zu be

fragen, insbesondere wenn diese in Wechsel schichten verrichtet 

wird. 

Nach dem Arbeitnehmerschutzgesetz ist Aufgabe der betriebsärzt

l ichen Betreuung, den Arbeitgeber und die Arbe i tnehmer be i m 

Arbeitnehmerschutz im Betrieb zu unterstützen und zu beraten. 

Sie haben bei der Druchführung des Arbeitnehmerschutzes mit zu 

wirken, sowei t es sich hiebei um Angelegenheiten des Ges u nd 

heitsschutz~s, der Gesundheitsprophylaxe, der Arbeitshygiene, 

d er Arbeitsphysiologie und der Arbeitspsychologie sowie der 

Ergonomie ha ndelt. Dies betrifft auch Fragen im Zusammenhang mi t 

Auswirkunge n der Nachtarbeit und der Schichtarbeit. Zu den 

Aufgaben der betriebsärztlichen Betreuung gehört auch die regel

mä ßige Beobachtung der Arbeitsvorgänge und Arbeitsmethoden sowie 

di e Durc hf ührung der notwendigen Untersuchungen. Die Einbindung 

de r Arbeitnehmervertreter im Betrieb erfolgt insbesondere in 

Fo rm des Sicherheitsausschusses (§ 23 deR Arbeitnehmerschutz

gesetzes). 

Zu Absatz 11: 

Bei der Festlegung des Inhaltes der Tätigkeit von Nachtarbeitern 

wird die Berücksichtigung bestimmter Faktoren wie toxische 

stoffe, Lä rm, Vibrationen, Beleuchtungsstärke, schwere körper

l iche oder geistige Belastung gefordert, wobei kumulative Aus

wirkungen solcher Faktoren und Formen der Arbeitsorganisation 

vermieden oder verringert werden sollten. 

Gemäß § 6 Abs. 1 des Arbeitnehmerschutzgesetzes müssen Arbeit s 

vorgänge und Ar beitsverfahren so vorbereitet, gestaltet und 
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durchgeführt werden, daß ein möglichst wirksamer Schutz des 

Lebens und der Gesundheit der Arbeitnehmer erreicht wird. Die 

Arbeitnehmerschutzvorschriften enthalten besondere Regelungen 

über den Umgang mit gesundheitsgefährdenden Arbeitsstoffen, über 

Lärmeinwirkungen, Erschütterungen, über die Belichtung und 

Beleuchtung etc. Spezielle Schutzvorschriften für Nachtarbeit 

sind in den Arbeitnehmerschutzvorschriften allerdings nicht 

vo r gesehen. 

Zu Absatz 12: 

Es ist der gleiche Schutz vor berufsbedingten Gefahren wie 

t ag süber aufrechtzuerhalten, indem insbesondere die Isolierung 

de r Arbeitnehmer zu vermeiden ist. 

Für Nachtarbeit gelten grundsätzlich die selben Schutzvor

schriften wie für Tagarbeit. Für beide Gruppen sieht die Allge

mein e Arbeitnehmerschutzverordnung vor, daß bei mit besondere n 

Gefahren verbundenen Arbeiten eine wirksame überwachung des 

Arbei tne hmers ,sichergestellt sein muß (§ 57 Abs. 3 der Allge

meinen Arbeitnehmerschutzverordnung). 

V. Sozialdienste 

Zu de n Absätzen 13 und 14: 

Es we rden verschiedene Maßnahmen empfohlen, um die Wegzeiten 

zw i schen Wohnung und Arbeitsstätte zu begrenzen oder zu verkür

zen, um zusätzliche Fahrtkosten zu ersparen oder zu verringern 

und um die Sicherheit bei Nachtfahrten zu verbessern. Weiters 
sol lten Maßnahmen getroffen werden, um die Qualität der Ruhe für 

Nachtarbeiter zu verbessern. Absatz 13 lit. a) verlangt die 

Abstimmung von Begi nn und Ende der täglichen Arbeitszeiträume 

mit den Fahrplänen öffentlicher Verkehrsmittel, lit. b) die 

Bereitstellung von Sammeltransportmitteln durch den Arbeitgeber, 

f al l s keine öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung stehen. 
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S 4 Abs. 11 des Bundesgesetzes über die Nachtarbeit der Frauen 

sieht vor, daß die Erteilung von Ausnahmen für einen Arbeits

beginn vor 6 Uhr oder ein Ende der Beschäftigung nach 23 Uhr nur 

dann zulässig ist, wenn für Dienstnehmerinnen das sichere Er 

reichen des Betriebes bzw. der Wohnung in einem zumutbaren 

Zeitraum sichergestellt ist. Ist dies nicht der Fall, darf eine 

Ausnahme nur dann erteilt werden, wenn der Dienstgeber für eine 

entsprechende Transportmöglichkeit sorgt. 

Die Verwirklichung der sonstigen empfohlenen Maßnahmen dürfte 

teilweise nur schwer realisierbar sein, wie z.B. Absatz 13 

lit. e) (Bau von Wohnkomplexen in angemessener Entfernung von 

der Arbeitsstätte) oder Absatz 14 lit. b) (Anlage und Ausstat 

tung von Wohnkomplexen, die der Notwendigkeit der Lärmminderu ng 

Rechnung tragen). 

Zu Absatz 15: 

Nacht arbeitern soll t en geeignete Ruheeinrichtungen zu r Verfügung 

gestellt werden. 

Hiezu ist anzumerken, daß in den österreichischen Arbeitnehme r

schutzvorschrif t en zwar Aufenthaltsräume vorgesehen sind, ni cht 

aber Ruheeinrichtungen im Sinne von Schlafgelegenheiten etc. 

Zu Absatz 16: 

Die Arbeitgeber sollten weiters Vorsorge dafür treffen, daß 

Nachtarbeiter Mahlzeiten einnehmen können und Getränke erhalten, 

und zwar durch die Bereitstellung von geeigneten Speisen und 

Getränken im Betrieb oder durch Einrichtungen, wo die Arbei t 

nehmer mitgebrachte Speisen nachts zubereiten oder aufwärme n 

können. 

Nach den Arbeitnehmerschutzvorschriften hat der Arbeitgeber zwal' 

d a für zu sorgen, daß die Arbeitnehmer mitgebrachte Spei s en 
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wärmen und einnehmen können, für die Bereitstellung von Mahl

zeiten und Getränken ist der Arbeitgeber nach geltendem Recht 

aber nicht verantwortlich. 

Zu den Absätzen 17 und 18: 

Es wird empfohlen, bei der Standortwahl sowie bei der Festlegung 

der öffnungszeiten von Kinderkrippen oder anderen Kinderbe

treuungseinrichtungen auch das Ausmaß der am jeweiligen Ort 

verrichteten Nachtarbeit zu berücksichtigen. 

Die Behörden oder andere Einrichtungen sowie die Arbeitgeber 

sollten hinsichtlich Ausbildungs- und Umschulungsmaßnahmen SOW l e 

kulturellen, Sport- und Freizeitaktivitäten die besonderen 

Zwänge, denen Nachtarbeiter unterliegen, gebührend berücksich

tigen. 

Die österreichischen Arbeitnehmerschutzvorschriften ~' ehen keine 

derartigen Verpflichtungen vor. 

VI. Sonstige Ma ßnahmen 

Zu Absatz 19: 

Schwangere Nachtarbeiterinnen sollten, soweit dies möglich ist, 

auf Wunsch jederzeit zu einer Tagesarbeit versetzt werden. 

Auf die Ausführungen zu Artikel 7 des Ubereinkommens wird ver

wiesen. 

Zu den Absätzen 20 und 21: 

Bei der Entscheidung über die Zusammensetzung der Nachtschicht e n 

sollte die besondere Situation der Arbeitnehmer mit Familien

pflichten, der in Ausbildung befindlichen Arbeitnehmer und der 

älteren Arbeitnehmer berücksichtigt werden. Weiters sollte den 

Arbeitnehmern - außer in Fällen höherer Gewalt oder bei 
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Unfällen - ein bevorstehender Einsatz zur Nachtarbeit innerhalb 

angemessener Frist vorher mitgeteilt werden. 

Die österreichische Rechtsordnung kennt keine entsprechenden 

Maßnahmen. 

Zu Absatz 22: 

Auch Nachtarbeitern sollten in gleicher Weise wie ' anderen 

Arbeitnehmern Ausbildungsmöglichkeiten, einschließlich bezahlten 

Bildungsurlaubs, zur Verfügung stehen. 

Anspruch auf bezahlten Bildungsurlaub haben in österreich nur 

Mitglieder der Belegschaftsvertretung, nicht jedoch andere 

Arbeitnehmer (unabhängig davon, ob sie am Tag oder in der Nacht 

arbeiten). 

Zu Absatz 23: 

Bei der Besetzung freier Tagesarbeitsplätze wird die besondere 

Berücksichtigung von Nachtarbeitern, die eine bestimmte Anzahl 

von Jahren Nachtarbeit geleistet haben, gefordert. Zur Vorbe

r~itung solcher Versetzungen sollte die Ausbildung der Nacht

arbeiter für normalerweise tagsüber verrichtete Aufgaben er

leichtert werden. 

Eine gesetzliche Regelung, die eine Vorrangstellung des Arbeit

nehmers, der eine bestimmte Anzahl von Jahren Nachtarbeit ge

leistet hat, bei Versetzung auf einen Tagesarbeitsplatz an

ordnet, gibt es in österreich nicht. 

Zu Absatz 24: 

Langjährige Nachtarbeiter sollten im Hinblick auf den freiwil

ligen vorzeitigen Ruhestand oder den Teilruhestand, soweit 

so l che Möglichkeiten bestehen, besonders berücksichtigt werden. 
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Diese Empfehlung erfüllt österreich nur hinsichtlich der Nacht

schicht-Schwerarbeiter. 

Zu den Absätzen 25 bis 27: 

Diese Absätze sehen Erleichterungen für Nachtarbeiter, die 

gewerkschaftliche oder Arbeitnehmervertretungsfunktionen wahr

nehmen, die Verbesserung von Statistiken sowie Untersuchungen 

über die Auswirkungen der Nachtarbeit vor. Abschließend wird 

empfohlen, den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt 

sowie die Neuerungen im Bereich der Arbeitsorganisation zu 

nutzen, um die Nachtarbeit generell zu beschrä~ken. 

Wie oben ausgeführt, sind viele Vorschläge und Anregungen der 

Empfehlung in österreich noch nicht verwirklicht und es besteht 

bei einigen dieser Anregungen in nächster Zeit auch keine Aus

sicht auf Verwirklichqng. 
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Das Protokoll von 1990 zum Ubereinkommen CNr. 89) über die 

Nachtarbeit der Frauen CNeufassung), 1948 

Allgemeines: 

Das von österreich ratifizierte Ubereinkommen (Nr. 89) über die 

Nachtarbeit der Frauen sieht für den Nachtzeitraum, das ist ein 

Zeitraum von mindestens 11 aufeinanderfolgenden Stunden, der 

eine mindestens 7 aufeinanderfolgende Stunden umfassende Zeit

spanne zwischen 10 Uhr abends und 7 Uhr morgens einschließt 

(Art. 2), ein Beschäftigungsverbot für Frauen in öffentlichen 

oder privaten gewerblichen Betrieben vor (Art. 3), wobei Ab

weichungen von der Kernzeit sowie bestimmte Ausnahmen vom Be

schäftigungsverbot zulässig sind (Art. 4 bis 6). 

österreich beschritt in der Vergangenheit den Weg der schritt

weisen Lockerung des Nachtarbeitsverbotes für Frauen. Es wurden 

durch Novellierung des Bundesgesetzes über die Nachtarbeit der 

Frauen Ausnahmen in Bereichen geschaffen, in denen das Nacht

arbeitsverbot ein Hindernis für das berufliche Fortkommen der 

Frauen darstellt und der notwendige Schutz der Frauen trotz 

Nachtarbeit gewährleistet werden kann. Diese schrittweise 

öffnung hat jedoch dazu geführt, daß einige in österreich be

stehende Ausnahmen vom Nachtarbeitsverbot von den Art. 4 bis 6 

des Ubereinkommens nich~ unbedingt abgedeckt~sch~inen. 

Zu Artikel 1: 

Das Protokoll bezweckt eine Lockerung des Nachtarbeitsverbotes. 

Oie innerstaatliche Gesetzgebung kann nämlich nach Anhörung der 

Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände bestimmen, daß Abweichun

gen von der Länge des Nachtzeitraumes des Art. 2 des Ubereinkom

mens und Ausnahmen vom in Art. 3 des Ubereinkommens enthaltenen 

Nachtarbeitsverbot durch Beschluß der zuständigen Stellen einge

führt werden können. 
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Für die Einführung einer solchen Maßnahme werden folgende 

Voraussetzungen vorgeschrieben: 

a) In einem bestimmten Wirtschaftszweig oder Beruf: 

Vereinbarung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände oder 

deren Zustimmung 

b) In (einem) bestimmten, von a) nicht erfaßten Betrieb(en): 

Betriebsvereinbarung und 

Anhörung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände 

c) In einem bestimmten, von a) nicht erfaßten Betrieb, in dem 

keine entsprechende Betriebsvereinbarung besteht: 

Anhörung des Betriebsrates und bestimmter Interessenver

tretungen 

und 

Bestehen bestimmter ausreichender Garantien für Arbeit

nehmerinnen und 

Befristung des Beschlusses der zuständigen Stelle. 

Gemäß Abs. 2 hat die innerstaatliche Gesetzgebung entsprechende 

Umstände und Bedingungen festzulegen. 

In österreich bestehen durch das Bundesgesetz über die Nacht

arbeit der Frauen für bestimmte Berufsgrupp~n Ausnahmen vom 

Nachtarbeitsverbot bzw. Ausnahmeregelungen, denen zufolge ein 

früherer Arbeitsbeginn oder ein späteres Arbeitsende zulässig 

sind. Darüber hinaus enthält das leg. cit. aber auch Ermäch

tigungen für das Arbeitsinspektorat, nach Anhörung der gesetz

lichen Interessenvertretungen der Dienstgeber und der Dienst

nehmer Ausnahmeregelungen für einen früheren Arbeitsbeginn oder 

ein späteres Arbeitsende zuzulassen. 

Der Bundesminister für Arbeit und Soziales kann ebenfalls Aus

nahmen vom Nachtarbeitsverbot bzw. Ausnahmeregelungen für einen 

früheren Schichtbeginn bzw. ein späteres Schichtende zulassen. 

Auch in diesen Fällen haben die gesetzlichen Interessenver

tretungen bloß Anhörungsrechte. 
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Die in Art. 1 des Protokolls geforderten Voraussetzungen für die 

Erteilung von Ausnahmen vom Nachtarbeitsverbot bzw. für die 

Zulassung von Schwankungen beim Nachtzeitraum werden derzeit von 

österreich keineswegs erfüllt. Es wäre diesbezüglich eine Novel

lierung des Bundesgesetzes über die Nachtarbeit der Frauen 

erforderlich. In dieser Novelle müßte das Verfahren für die 

Erteilung von Ausnahmen (z.B. Einräumung von Zustimmungsrechten) 

sowie die Bedingungen (Garantien hinsichtlich Arbeitsschutz, 

Chancengleichheit und Gleichbehandlung für Arbeitnehmerinnen) 

festgelegt werden. 

Es bestehen jedoch schwere rechtB- und sozialpolitische Beden

ken, die Ausnahmeerteilung in Betrieben von einer Betriebsver

einbarung oder in bestimmten Berufen von Vereinbarungen der 

Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände abhängig zu machen. 

Zu Artikel 2: 

Gemäß Abs. 1 ist zu verbieten, die nach Artikel 1 des Protokolls 

zulässigen Abweichungen und Ausnahmen auf Arbeitnehmerinnen 

während eines Zeitraumes von insgesamt 16 Wochen vor und nach 

der Niederkunft an zuwenden, wobei jedoch die innerstaatliche 

Gesetzgebung auch in diesem Fall Nachtarbeit auf ausdrück lichen 

Wunsch der Arbeitnehmerin zulassen kann. 

Für schwangere und für stillende Mütter besteht in österreich 

ein Nachtarbeitsverbot. Dieses geht daher weit über den im 

Protokoll festgelegten Zeitraum von insgesamt 16 Wochen hinaus. 

Die Zulassung von Nachtarbeit auf ausdrücklichen Wunsch der 

Arbeitnehmerin wäre entschieden abzulehnen. Im übrigen besteht 

in österreich 8 Wochen vor der voraussichtlichen Entbindung 

sowie 8 bzw. 12 Wochen nach der Entbindung sogar ein absolute s 

Beschäftigungsverbot für die Arbeitnehmerin. 
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Absatz 2 bestimmt, daß das in Absatz 1 statuierte Verbot von 

Abweichungen und Ausnahmen - wenn dies für die Gesundheit von 

Mutter oder Kind notwendig ist und hierüber eine ärztliche 

Bestätigung vorlieg t - auch für zusätzliche Zeiträume zu gelten 

hat, und zwar während der Schwangerschaft oder während einer 

bestimmten Zeit im Anschluß an den in Absatz 1 festgelegten 

Zeitraum nach der Niederkunft. 

Während der Schwangerschaft besteht in österreich grundsätz lich 

ein Nachtarbeitsverbot. 

Uber den in Absatz 1 festgelegten Zeitraum hinaus gilt ein 

Nachta rbeitsverbot nur für stillende Mütter, und zwar bis zur 

Abstillung. Uber die Zeit des absoluten Beschäftigungsverbotes 

hinaus kann das Arbeitsinspektorat unter bestimmten Voraus

setzungen dem Dienstgeber Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit 

der Dienstnehmerin auftragen. Ist das Nachtarbeitsverbot zum 

Schutz der Gesundheit der Dienstnehmerin notwendig, so wäre dem 

Dienstgeber diese Maßnahme aufzutragen. 

Gemäß Absatz 3 lit . a) ' darf eine Arbeitnehmerin während der in 

den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels erwähnten Zeiträume nicht 

entlassen oder darf ihr nicht gekündi~t werden, außer bei Vor 

liegen triftiger Gründe, die mit der Schwangerschaft nicht 

zusammenhängen. 

Die Bestimmung über den Kündigungs- und Entlassungsschutz f ü r 

die erwähnten Zeiträume wird durch das Mutterschutzgesetz 1 97 9 

grundsätzlich erfüllt. Es könnte jedoch theoretisch der Fal ] 

eintreten, daß eine Arbeitnehmerin länger als vier Monate na cll 

der Entbindung "nachtarbeitsunfähig" ist und eine diesbezügl iche 

ärztliche Bescheinigung vorlegt. Nach Ablauf des vierten Monates 

nach der Entbindung wäre sie nach den Bestimmungen des MSchG 

nicht mehr kündigungs- und e ntlassungsgeschützt. 
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Der Kündigungsschutz des S 10 MSchG gilt jedoch für in privaten 

Haushalten beschäftigte Dienstnehmerinnen nicht für die Zeit 

nach Ablauf des fünften Monats der Schwangerschaft bis zur 

Entbindung . Es wird darauf hingewiesen, daß österreich gegen 

Entgelt geleistete hauswirtschaftliche Arbeit im Privathaushalt 

von der Anwendung des Obereinkommens (Nr. 103) über den Mutte r

schut z ausgenommen hat. 

Befristete Dienstverhältnisse können überdies ebenfalls während 

dieses Zeitraumes du~ch Zeitablauf enden. Die MSchG-Novelle, die 

eine Ablaufhemmung für befristete Dienstverhältnisse vorsieht , 

kam in der abgelaufenen Legislaturperiode wegen 

Meinungsverschiedenheiten nicht zustande. 

Absatz 3 lit. b) fordert die ' Sicherung des Einkommens der 

Arbeitnehmerinnen während der in den Absätzen 1 und 2 erwähnten 

Zeiträume, sei es durch Versetzung zu einer Tagesarbeit, durch 

verlängerten Mutterschaftsurlaub, durch Leistungen der Sozialen 

Sicherheit oder durch andere geeignete Maßnahmen. 

Es wird auf die Au sführungen zu Artikel 7 Absatz 2 und 3 des 

Ubereinkommens (Nr . 171) verwiesen. 

Gemäß Absatz 4 dürfen die Bestimmungen des Artikels 2 keine 

Minderung des Schutzes und der Leistungen im Zusammenhang mit 

dem Mutterschaftsurlaub bewirken. 

Eine Minderung des Schutzes und der Leistungen im Zusammenhang 

mit dem Mutterschaftsurlaub würde die Aufhebung des Nacht

arbeitsverbotes auf ausdrücklichen Wunsch der betreffenden 

Arbeitnehmerin in dieser Zeit bewirken. Eine solche Maßnahme 

wäre dahe r abgesehen von den gesundheitspolitischen Bedenken 

auch wegen dieser Bestimmung (Absatz 4) unzulässjg. 
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Die Bundesregierung hat in der Sitzung des Ministerrats v om 

~ den Bericht über das tlbereinkommen (Nr. 171), über die 

Empfeh l ung (Nr. 178) sowie über das Protokoll von 199 0 zum 

Ubere inkommen über die Nachtarbeit der Frauen (Neufassung), 

1948 , d i e auf der 77. Tagung der Internationalen Arbeits

konfe renz angenommen worden waren, zur Kenntnis genommen und 

besch lossen, die beteiligten Bundesminister einzuladen, bei 

künf tigen Maßnahmen auf dem gegenständlichem R~chtsgebiet die 

Bestimmungen, Vorschläge und Anregungen dieser internationalen 

Instrumente zu berücksichtigen und den angeschlossenen Bericht 

dem Nationalrat zur Kenntnisnahme vorzulegen. 

Die Bundesregierung stellt daher den 

Antrag 

de r Nationalrat möge den vorliegenden Bericht zur Kenntis 

nehmen. 

III-67 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)34 von 47

www.parlament.gv.at



. . INTERNATIONALE ARBEITSKONFERENZ 

Übereinkommen 171 

ÜBEREINKOMMEN ÜBER NACHTARBEIT 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation. 
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberu

fen wurde und am 6. Juni 1990 zu ihrer siebenundsiebzigsten Tagung zusam
mengetreten ist. 

verweist auf die Bestimmungen der internationalen Arbeitstibereinkommen 
und -empfehlungen tiber die Nachtarbeit der Kinder und Jugendlichen lmd 
insbesondere auf die Bestimmungen des Übereinkommens und der Emp
fehlu!lg tiber Nachtarbeit Jugendlicher (nichtgewerbliche Arbeiten). 1946. 
des Übereinkommens tiber die Nachtarbeit der Jugendlichen im Gewerbe 
(Neufassung), 1948. und der Empfehlung betreffend die Nachtarbeit der 
Kinder und Jugendlichen (Landwirtschaft). 1921. 

verweist auf die Bestimmungen der internationalen Arbeitsübereinkommen 
und -empfehlungen übe~. die Nachtarbeit der Frauen und insbesondere auf 
die Bestimmungen des Ubereinkommens über die Nachtarbeit der Frauen 
(Neufassung). 1948. und .des dazugehörenden Protokolls von 1990. der 
Empfehlung betreffend die Nachtarbeit der Frauen (Landwirtschaft). 1921. 
und Absatz 5 der Empfehlung betreffend Mutterschutz. 1952. 

verweist auf die Bestimmungen des Übereinkommens tiber die Diskriminie
rung (Beschäftigung und Beruf). 1958. 

verweist auf die Bestimmungen des Übereinkommens tiber den Mutterschutz 
(Neufassung). 1952. 

hat beschlossen. verschiedene Anträge anzunehmen betreffend Nachtarbeit. 
eine Frage. die den vierten Gegenstand ihrer Tagesordnung bildet. und 

dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form eines internationalen Überein
kommens erhalten sollen. 

Die Ko~ferenz nimmt heute. am 26. Juni 1990. das folgende Übereinkommen 
an. das als Ubereinkommen über Nachtarbeit. 1990. bezeichnet wird. 

Artikel J 

Im Sinne dieses Übereinkommens 
a) bedeutet der Ausdruck .. Nachtarbeit" jede Arbeit. die während eines Zeit

raums von mindestens sieben aufeinanderfolgenden Stunden verrichtet wird. 
der die Zeit zwischen Mitternacht und fünf Uhr morgens einschließt und der 
von der zuständigen SteHe nach Anhörung der maßgebenden Verbände der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer oder durch Gesamtarbeitsverträge festzu
legen ist; 

b) bedeutet der Ausdruck .. Nachtarbeiter" einen Arbeitnehmer. dessen Arbeit 
die Leistung einer erheblichen Anzahl von Nachtarbeitsstunden erfordert. die 
eine bestimmte Grenze überschreitet. Diese Grenze ist von der zuständigen 
Stelle nach Anhörung der maßgebenden Verbände d~r Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer oder durch Gesamtarbeitsverträge festzulegen. 
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Artikel 2 

1. Dieses Übereinkommen gilt für alle Arbeitnehmer mit Ausnahme derjeni
gen. die in der Landwirtschaft. der Viehzucht. der Fischerei. dem Seetransport und 
der Binnenschiffahrt beschäftigt sind. 

2. Ein Mitglied. das dieses Übereinkommen ratifiziert. kann nach Anhörung 
der in Betracht kommenden repräsentativen Verbände der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer begrenzte Gruppen von Arbeitnehmern ganz ~er teilweise aus 
dessen Geltungsbereich ausnehmen. wenn die Anwendung des Ubereinkommens 
auf diese Gruppen besondere Probleme von erheblicher Bedeutung aufwerfen 
würde. 

3. Jedes Mitglied. das die in Absatz 2 dieses Artikels gebotene Möglichkeit in 
Anspruch nimmt. hat in seinen Berichten über die Durchführung des Übereinkom
mens gemäß Artikel 22 der Verf~ssung der Internationalen Arbeitsorganisation die 
besonderen Gruppen von Arbeitnehmern. die ausgenommen worden sind. sowie 
die Gründe für deren Ausnahme anzugeben. Es hat ferner aUe 11aßnahmen anzu
geben. die getroffen worden sind. um die Bestimmungen des Ubereinkommens 
schrittweise auf die betreffenden Arbeitnehmer auszudehnen. 

Artikel 3 

1. Es sind besondere. durch die Art der Nachtarbeit gebotene Maßnahmen. die 
mindestens die in den Artikeln 4 bis 10 erwähnten zu umfassen haben. für Nacht
arbeiter zu treffen. um ihre Gesundheit zu schützen. ihnen die Erfüllung ihrer Fa
milien- und Sozialpfiichten zu erleichtern. ihnen Möglichkeiten für den beruflichen 
Aufstieg zu bieten und sie angemessen zu entschädigen. Solche Maßnahmen sind 
auch im Bereich der Sicherheit und des Mutterschutzes für alle Arbeitnehmer zu 
treffen. die Nachtarbeit verrichten. 

2. Die in Absatz 1 erwähnten Maßnahmen können schrittweise angewendet 
werden. 

Artikel 4 

1. Die Arbeitnehmer müssen das Recht haben. sich auf Verlangen einer unent
geltlichen Prüfung ihres Gesundheitszustands zu unterziehen und sich beraten zu 
lassen. wie die mit ihrer Arbeit verbundenen Gesundheitsprobleme verringert oder 
vermieden werden können: 
a) vor der Aufnahme einer Tätigkeit als Nachtarbeiter ~ . 
b) in regelmäßig'en Zeitabständen während einer solchen Tätigkeit; 
c) wenn sie während einer solchen Tätigkeit auf Gesundheitsprobleme stoßen. 

die nicht durch andere Faktoren als die Verrichtung von Nachtarbeit verur
sacht werden. 

2. Mit Ausnahme eines Befundes. der die Untauglichkeit zur Nachtarbeit erge
ben hat. dürfen die Befunde solcher Prüfungen ohne die Zustimmung der Arbeit· 
nehmer nicht an Dritte weitergegeben und dürfen nicht zu ihrem Nachteil verwen· 
det werden. 

Artikel 5 

Für Arbeitnehmer. die Nachtarbeit verrichten. sind geeignete Erste-Hilfe-Ein
richtungen bereitzustellen. einschließlich Vorkehrungen. die es gestatten. diese 
Arbeitnehmer erforderlichenfalls rasch an einen Ort zu bringen. wo sie eine zweck
entsprechende Behandlung erhalten können. 
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Artikel 6 

1. Nachtarbeiter, die aus gesundheitlichen Gründen für untauglich zur Nacht
arbeit erklärt worden sind. sind nach Möglichkeit zu einer ähnlichen Tätigkeit zu 
versetzen. zu der sie tauglich sind. 

2. Falls die Versetzung zu einer solchen Tätigkeit nicht möglich ist. sind diesen 
Arbeitnehmern die gleichen Leistungen 7.U gewähren wie anderen Arbeitnehmern. 
die nicht in der Lage sind. zu arbeiten oder eine Beschäftigung zu erlangen. 

3. Einem Nachtarbeiter. der vorübergehend für untauglich zur Nachtarbeit 
erklärt worden ist. ist der gleiche Entlassungs- oder Kündigungsschutz zu gewäh
ren wie anderen Arbeitnehmern. die aus gesundheitlichen Gründen arbeitsunfähig 

sind. Artikel 7 

1. Es sind Maßnahmen zu treffen. um sicherzustellen. daß für Arbeitnehme
rinnen, die sonst Nachtarbeit verrichten mUßten, eine Alternative zur Nachtarbeit 
zur Verfügung steht: 
a) vor und nach der Niederkunft während eines Zeitraums von mindestens 16 

Wochen. davon mindestens acht Wochen vor der voraussichtlichen Nie
derkunft; 

b) während zusätzlicher Zeiträume. für die eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt 
wird. der zu folge dies für die Gesundheit der Mutter oder des Kindes notwen
dig ist, 

i) während der Schwangerschaft; 
ii) während einer bestimmten Zeit im Anschluß an den gemäß Unterabsatz a) 

festgelegten Zeitraum nach der Niederkunft. deren Länge vo~ der zustän
digen Stelle nach Anhörung der maßgebenden Verbände der Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmer festzulegen ist. 

2. Die in Absatz 1 dieses Artikels erwähnten Maßnahmen können die Verset
zung zu einer Tagesarbeit. soweit dies möglich ist. die Bereitstellung von Leistun
gen der Sozialen Sicherheit oder eine Verlängerung des Mutterschaftsurlal.lbs um
fassen. 

3. Während der in Absatz 1 dieses Artikels erwähnten Zeiträume 
a) darf eine Arbeitnehmerin nicht entlassen oder darf ihr nicht gekündigt werden. 

außer bei Vorliegen triftiger Gründe. die mit der Schwangerschaft oder der 
Niederkunft nicht zusammenhängen; '. . 

b) ist das Einkommen der Arbeitnehmerin auf einem Niveau zu halten, das für 
ihren Unterhalt und den ihres Kindes bei angemessener Lebenshaltung aus
reicht. Dj~se Einkommenssicherung kann durch eine der in Absatz 2 dieses 
Artikels genannten Maßnahmen. durch andere geeignete Maßnahmen oder 
durch eine Verbindung dieser Maßnahmen gewährleistet werden; 

c) darf eine Arbeitnehmerin die Vorteile hinsichtlich Status. Dienstalter und Be
förderung. die mit ihrem regulären Nachtarbeitsplatz verbunden sein können. 
nicht verlieren. 

4. Die Bestimmungen dieses Artikels dürfen keine Minderung des Schutzes 
und der Leistungen im Zusammenhang mit dem Mutterschaftsurlaub bewirken. 

Artikel 8 

Der Ausgleich für Nachtarbeiter in Form von Arbeitszeit. Entgelt oder ähnli
chen Vergünstigungen hat der Natur der Nachtarbeit Rechnung zu tragen. 
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Arlikel9 

Für Nachtarbeiter. und erforderlichenfalls für Arbeitnehmer. die Nachtarbeit 
verrichten. sind geeignete Sozialdienste bereitzustellen. 

Anikel10 

1. Vor der Einführung von Arbeitsplänen. die den Einsatz von Nachtarbeitern 
erforderlich machen. hat der Arbeitgeber die in Betracht kommenden Arbeitneh
mervertreter zu den Einzelheiten dieser Arbeitspläne. zu den Formen der Organi
sation von Nachtarbeit. die für den Betrieb und sein Personal am geeignetsten 
sind. sowie zu den erforderlichen Gesundheitsschutzmaßnahmen und Sozialdien
sten dnzuhören. In Betrieben. die Nachtarbeiter beschäftigen. hat diese Anhörung 
regelmäßig zu erfolgen. 

2. 1m Sinne dieses Artikels bedeutet der Ausdruck "Arbeitnehmervertreter" 
~.ie auf Grund der innerstaatlichen Gesetzgebung oder Praxis im Einklang mit dem 
Ubereinkommen über Arbeitnehmervertreter. 1971. als solche anerkannten ·Per
sonen. 

Artikel 11 

1. Die Bestimmungen dieses Übereinkommens können durch die Gesetzge
bung. durch Gesamtarbeitsverträge. Schiedssprüche oder gerichtliche Entschei
dungen. eine Verbindung dieser Mittel oder auf eine andere den innerstaatlichen 
Verhältnissen und Gepflogenheiten entsprechende Weise durchgeführt werden. 
Falls sie nicht durch andere Mittel in Kraft gesetzt worden sind. sind sie durch die 
Gesetzgebung durchzuführen. 

2. Soweit die Bestimmungen dieses Übereinkommens durch die Gese·tzgebung 
durchgeführt werden. hat eine vorherige Beratung mit den maßgebenden Verbän
den der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer stattzufinden. 

Artikel 12 

Die förmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind dem Generaldi
rektor des Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzuteilen. 

Artikel 13 

1. Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder der Internationa
len Arbeitsorganisation, deren Ratifikation dur::-h den Generaldirektor eingetra
gen ist. 

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

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

Artikel U 

1. Jedes Mitglied. das dieses Übereinkommen ratifiziert hat. kann es nach 
Ablauf von zehn Jahren seit seinem erstmaligen Inkrafttreten durch förmliche Mit
teilung an den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes kündigen. Die 
Kündigung wird von diesem eingetragen. Sie wird erst ein Jahr nach der Eintra
gung wirksam. 
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2. Jedes Mitglied. das dieses Übereinkommen ratifiziert hat und binnen eines 
Jahres nach Ablauf der in Absatz 1 genannten zehn Jahre von dem in diesem 
Artikel vorgesehenen Kündigungsrecht keinen Gebr~.uch macht. bleibt für weitere 
zehn Jahre gebunden. In der Folge kann es dieses Ubereinkommeu jeweils nach 
Ablauf von zehn Jahren nach Maßgabe dieses Artikels kündigen. 

Artikel 15 

1. Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes gibt allen Mitglie
dern 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 Organisation. wenn er ihnen 
von der Eintragung der zweiten Ratifikation. die ihm mitgeteilt wird. Kenntnis 
gibt. auf den Zeitpunkt aufmerksam machen. zu dem dieses Übereinkommen in 
Kr.aft tritt. 

Artikel 16 

Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes übermittelt dem Gene
ralsekretär der Vereinten Nationen zur Eintragung nach Artikel 102 der Charta der 
Vereinten Nationen vollständige Auskünfte über alle von ihm nach Maßgabe der 
vorausgehenden Artikel eingetragenen Ratifikationen und Kündigungen. 

Artikel 17 

Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes erstattet der Allgemei
nen 'Konferenz. wann immer er es für nötig erachtet. einen Bericht über die Durch
führung dieses Übereinkommens und prüft. ob die Frage seiner gänzlichen oder 
teilweisen Neufassung auf die Tagesordnung der Konferenz gesetzt werden soll. 

Artikel 18 

1. Nimmt die Konferenz ein neues Übereinkommen an. welches das vorlie
gende Übereinkommen ganz oder teilweise neufaßt. und sieht das neue Überein
kommen nichts anderes vor. so gilt folgendes: 
a) Die Ratifikation des neugefaßten Übereinkommens durch ein Mitglied hat 

ungeachtet des Artikels)4 ohne weiteres die Wirkung einer sofo~igen Kündi
gung des vorliegenden Ubereinkommens. sofern das neugefaßte Ubereinkom
men in Kraft getreten ist. 

b) Vom Zeitpunkt d~s Inkrafttretens des neugefaßten Übereinkommens an kann 
das vorliegende Ubereinkommen von den Mitgliedern nicht mehr ratifiZiert 
werden. 

2. In jedem Fall bleibt das vorliegende Übereinkommen nach Form und Inhalt 
für diejenigen Mitglieder in Kraft. die dieses. nicht jedoch das neugefaßte Überein
kommen ratifiziert haben. 

Artikel 19 

Der französische und der englische Wortlaut dieses Übereinkommens sind in 
gleicher Weise verbindlich. 
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INTERNATIONALE ARBEITSKONFERENZ 

Empfehlung 178 

EMPFEHLUNG BETREFFEND NACHTARBEIT 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation. 
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberu

fen wurde und am 6. Juni 1990 zu ihrer siebenundsiebzigsten Tagung zusam
mengetreten ist. 

hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen betreffend Nachtarbeit, 
eine Frage, die den vierten Gegenstand ihrer Tagesordnung bildet. und 

dabei b~stimmt. daß diese Anträge die Form einer Empfehlung zur Ergänzung 
des Ubereinkommens über Nachtarbeit, 1990. erhalten sollen. 

Die Konferenz nimmt heute, am 26. Juni 1990, die folgende Empfehlung an, 
die als Empfehlung betreffend Nachtarbeit, 1990, bezeichnet wird. 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1. Im Sinne dieser Empfehlung 
a) bedeutet der Ausdruck "Naohtarbeit" jede Arbeit, die während eines Zeit

raums von mindestens sieben aufeinanderfolgenden Stunden verrichtet wird, 
der die Zeit zwischen Mitternacht und fünf Uhr morgens einschließt und der 
"on der zuständigen Stelle nach Anhörung der maßgebenden Verbände der 
Arbeitgeber und der Ärbeitnehmer oder durch Gesamtarbeitsverträge festzu
legen ist; 

b) bedeutet der Ausdruck ."Nachtarbeiter" einen Arbeitnehmer. dessen Arbeit 
die Leistung einer erheblichen Anzahl von Nachtarbeitsstunden erfordert. die 
eine bestimmte Grenze überschreitet. Diese Grenze ist von der zuständigen 
Stelle nach Anhörung der maßgebenden Verbände der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer oder durch Gesamtarbeitsverträge festzulegen. 

2. Diese Empfehlung gilt für alle Arbeitnehmer mit Ausnahme derjenigen, die 
in der Landwirtschaft, der Viehzucht, der Fischerei, dem Seetransport und der 
Binnenschiffahrt beschäftigt sind. . 

3. (1) Die Bestimmungen die~er Empfehlung köimen durch die Gesetzgebung. 
durch Gesamtarb~itsverträge, Schiedssprüche oder gerichtliche Entscheidungen. 
eine Verbindung dieser Mittel oder auf eine andere den innerstaatlichen Verhält
nissen und Gepflogenheiten entsprechende Weise durchgeführt werden. Falls sie 
nicht durch andere Mittel in Kraft gesetzt worden sind. sollten sie durch die Ge
setzgebung durchgeführt werden. 

(2) Soweit die Bestimmungen dieser Empfehlung durch die Gesetzgebung 
durchgeführt werden. sollte eine vorherige Beratung mit den maßgebenden Ver
bänden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer stattfinden. 

11. ARBEITSZEIT UND RUHEZEITE~ 

~, (1 Die Normalarbeitszeit der Nachtarbeiter sollte acht Stunden innerhalb 
kdt:" Z~ trul1ms \'on 2~ Stunden. in dem sie Nachtarbeit "errichten. nicht über-
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schreiten. mit Ausnahme von Arbeit. die erhebliche Zeiten bloßer Anwesenheit 
oder Bereitschaft einschließt. von Fällen. in denen andere Arbeitspläne den Ar
beitnehmern einen zumindest gleichwertigen Schutz über verschiedene Zeiträume 
gewähren. oder von Fällen außergewöhnlicher Umstände. die durch Gesamt
arbeitsverträge oder anderenfalls durch die zuständige Stelle anerkannt werden. 

(2) Die Normalarbeitszeit der Nachtarbeiter sollte im allgemeinen im Durch
schnitt unter und keinesfalls im Durchschnitt über derjenigen der Arbeitnehmer 
liegen. die die gleiche Arbeit mit den gleichen Anforderungen in dem betreffenden 
Wirtschaftszweig oder Betrieb tagsüber verrichten. 

(3) Nachtarbeitern sollten in mindestens gleichem Umfang wie anderen Arbeit
nehmern allgemeine Maßnahmen zur Verkürzung der wöchentlichen Normal
arbeitszeit und zur Erhöhung der Zahl der bezahlten Urlaubstage zugute kommen. 

5. (1) Die Arbeit sollte so geplant werden. daß Überstunden von Nachtarbei
tern vor oder nach einem täglichen Arbeitszeitraum. der Nachtarbeit einschließt. 
soweit wie möglich vermieden werden. 

(2) In Berufen. die mit besonderen Gefahren oder schwerer körperlicher oder 
geistiger Belastung verbunden sind. sollten Nachtarbeiter v~r oder nach einem 
täglichen Arbeitszeitraum. der Nachtarbeit einschließt. keine Überstunden leisten. 
außer in Fällen höherer Gewalt oder ·bei einem eingetretenen oder drohenden 
Unfall. 

6. Falls Schichtarbeit mit Nachtarbeit verbunden ist. 
a) sollten in keinem Fall zwei aufeinanderfolgende Vollzeitschichten geleistet 

werden. außer in Fällen höherer Gewalt oder bei einem eingetretenen oder 
drohenden Unfall; 

b) sollte eine Ruhezeit von mindestens elf Stunden zwischen zwei Schichten so
weit wie möglich garantiert werden. 

7. Tägliche Arbeitszeiträume. die Nachtarbeit einschließen. sollten eine oder 
mehrere Pausen einschließen. damit die Arbeitnehmer sich ausruhen und verpfle
gen können. Die Einteilung und die Gesamtdauer dieser Pausen sollten den Bela
stungen Rechnung tragen. die den Arbeitnehmern durch die Art der Nachtarbeit 
auferlegt werden. 

IU. FINANZIELLER AUSGLEICH 
. ' 

8. (1) Für Nachtarbeit sollte im allgemeinen 'ein angem~ssener finanzieller 
Ausgleich gewährt werden. Ein solcher Ausgleich sollte zu dem Entgelt hinzuk0m
men. das für die gleiche tagsüber verrichtete Arbeit mit den gleichen Anforderun
gen gezahlt wird. und 
a) sollte den Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen für gleiche 

oder gleichwertige Arbeit wahren; 
b) kann in gegenseitigem Einvernehmen in Freizeit umgewandelt werden. 

(2) Bei der Fest,legung eines solchen Ausgleichs kann das Ausmaß von Arbeits
zeitverkürzungen berücksichtigt werden. 

9. In Fällen. in denen der finanzielle Ausgleich für Nachtarbeit normaler Be
standteil des Verdienstes eines Nachtarbeiters ist. sollte er bei der Berechnung der 
Vergütung des bezahlten Jahresurlaubs. der bezahlten öffentlichen Feiertage und 
sonstiger normalerweise bezahlter Fehlzeiten sowie bei der Festsetzung der Bei· 
träge und Leistungen der Sozialen Sicherheit einbezogen werden. 
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IV. SICHERHEIT UND GESUNDHEIT 

10. Die Arbeitgeber und die in Betracht kommenden Arbeitnehmervertreter 
sollten in der Lage sein. die betriebsärztlichen Dienste, soweit solche bestehen, 
Ober die Auswirkungen verschiedener Fonnen der Organisation von Nachtarbeit 
zu befragen. insbesondere wenn diese in ~echselschichten verrichtet wird. 

11. Bei der Festlegung des Inhalts der den Nachtarbeitern zugewiesenen Auf
gaben sollte der Natur der Nachtarbeit und den Auswirkungen von Umweltfakto
ren und Fonnen der Arbeitsorganisation Rechnung getragen werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte Faktoren wie toxischen Stoffen. Unn. Vibrationen und 
Beleuchtungsstärke sowie Fonnen der Arbeitsorganisation. die mit schwerer kör
perlicher oder geistiger Belastung verbunden sind. geschenkt werden. Kumulative 
Auswirkungen solcher Faktoren und Formen der Arbeitsorganisation sollten ver
mieden oder verringert werden. 

12. Der Arbeitgeber sollte die erforderlichen Maßnahmen treffen. um während 
der Nachtarbeit das gleiche Niveau des Schutzes vor berufsbedingten Gefahren wie 
tagsüber aufrechtzuerhalten. indem insbesondere die Isolierung der Arbeitnehmer 
soweit wie möglich vennieden wird. 

V. SOZIALDIENSTE 

13. ES 'sollten Maßnahmen getroffen werden. um die Wegzeiten der Nacht
arbeiter zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zu begrenzen oder zu verkürzen, um 
ihnen zusätzliche Fahrtkosten zu ersparen oder um diese zu verringern und um ihre 
Sicherheit bei Nachtfahrten zu verbessern. Diese Maßnahmen können umfassen: 
a) die Abstimmung der Zeiten des Beginns und des Endes der täglichen Arbeits

zeiträume. die Nachtarbeit einschließen, mit den Fahrplänen der örtlichen 
öffentlichen Verkehrsmittel; 

b) die Bereitstellung von Sammeltransportmitteln für die Nachtarbeiter durch den 
Arbeitgeber, falls keine öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung stehen; 

c) die Unterstützung der Nachtarbeiter bei der Anschaffung geeigneter Trans
portmittel; 

d) die Zahlung eines entsp~echenden Ausgleichs für zus~tzlic~e . Fahrtkosten; 
e) den Bau 'von Wohnkomplexen in angemessener Entfe.mung von der Arbeits- . 

stätte. . . 

14. Es sollten Maßnahmen getroffen werden, um die Qualität der Ruhe für 
Nachtarbeiter zu verbessern. Diese Maßnahmen können umfassen: 
a) die Beratung und gegebenenfalls Unterstützung der Nachtarbeiter hinsichtlich 

der Geräuschdämmung ihrer Wohnung; 

b) die Anlage und Ausstattung von Wohnkomplexen. die der Notwendigkeit der 
Lärmminderung Rechnung tragen. 

15. Nachtarbeitern sollten zweckentsprechend ausgestattete Ruheeinrichtun
gen an geeigneten Orten im Betrieb zur Verfügung gestellt werden. 

16. Der Arbeitgeber sollte die erforderlichen Maßnahmen treffen. um Arbeit
nehmer. die Nachtarbeit verrichten. in die Lage zu versetzen. Mahlzeiten und 
Getränke zu erhalten . Diese Maßnahmen. die so beschaffen sein sollten. daß sie 
den Bedürfnissen der Nachtarbeiter gerecht werden. können umfassen: 
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a) die Bereitstellung von Speisen und Getränken. die für den Verzehr in der 
Nacht geeignet sind. an geeigneten Orten im Betrieb; 

b) den Zugang zu Einrichtungen. wo die Arbeitnehmer mitgebrachte Speisen 
nachts zubereiten oder aufwärmen und verzehren können. 

17. Das Ausmaß. in dem am jeweiligen Ort Nachtarbeit verrichtet wird. sollte 
einer der Faktoren sein. die zu berücksichtigen sind. wenn über die Errichtung von 
Kinderkrippen oder sonstigen Diensten für die Betreuung von Kleinkindern ent
schieden wird. ihr Standort gewählt wird und ihre Öffnungszeiten festgelegt 
werden. 

18. Im Rahmen der von den Behörden. von anderen Einrichtungen und von 
Arbeitgebern getroffenen Maßnahmen zur Förderung der Ausbildung und Um
schulung sowie der kulturellen. sportlichen oder Freizeittätigkeiten der Arbeitneh
mer sollten die besonderen Zwänge. denen Nachtarbeiter unterliegen. gebührend 
berücksichtigt werden. 

VI. SONSTIGE MASSNAHMEN 

19. Nachtarbeiterinnen sollten während der Schwangerschaft. sobald diese be
kannt ist. auf Wunsch jederzeit zu einer Tagesarbeit versetzt werden. soweit dies 
möglich ist. 

20. Bei Schichtarbeit sollte die besondere Lage der Arbeitnehmer mit Fami
lienpftichten. der in Ausbildung befindlichen Arbeitnehmer und der älteren Ar
beitnehmer bei Entscheidungen über die Zusammensetzung der Nachtschichten 
berücksichtigt werden. 

21. Außer in Fällen höherer Gewalt oder bei einem eingetretenen oder drohen
den Unfall sollte den Arbeitnehmern das Erfordernis. Nachtarbeit zu verrichten. 
innerhalb einer angemessenen Frist vorher mitgeteilt werden. 

22. Es sollten gegebenenfalls Maßnahmen getroffen werden. um Nachtdrbeiter 
in die Lage zu versetzen. wie andere Arbeitnehmer Ausbildungsmöglichkeiten. 
einschließlich bezahlten Bildungsurlaubs. in Anspruch zu nehmen. 

23. (1) Nachtarbeiter. die eine bestimmte Anzahl von Jahren Nachtarbeit ge
leistet haben. sollten bei der Besetzung freier Tagesarbeitsplätze. für die sie die 
erforderlichen Qualifikationen besitzen. besonders berücksichtigt werden. 

(2) Es sollten Vorbereitungen für solche Versetzungen getroffen werden. in
dem die Ausbildung der Nachtarbeiter. soweit erforderlich. für normalerweise 
tagsüber verrichtete Aufgaben erleichtert wird. 

24. Arbeitnehmer. die eine erhebliche Anzahl von Jahren als Nachtarbeiter 
tätig gewesen sind. sollten hinsichtlich der Möglichkeiten für den freiwilligen Ein
tritt in den vorzeitigen Ruhestand oder den Teilruhestand. soweit solche Möglich
keiten bestehen. besonders berücksichtigt werden. 

25. Nachtarbeiter. die eine gewerkschaftliche oder Arbeitnehmervertretungs
funktion wahrnehmen. sollten wie andere Arbeitnehmer. die eine solche Funktion 
ausüben. in der Lage sein. diese unter ordnungsgemäßen Bedingungen auszuüben. 
Bei Entscheidungen über die Einteilung von Arbeitnehmervertretern zur Nacht· 
arbeit sollte die Notwendigkeit. Arbeitnehmervertretungsfunktionen wahrzuneh
men. berücksichtigt werden. 
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26. Die Statistiken über Nachtarbeit sollten verbessen werden. und die Unter
suchungen über die Auswirkungen verschiedener Formen der Organisation von 
Nachtarbeit. vor allem wenn sie im Rahmen von Schichtsystemen durchgefühn 
wird. sollten verstärkt werden. 

27. Wann immer möglich sollten der wissenschaftliche und technische Fon
schritt und Neuerungen im Bereich der Arbeitsorganisation genutzt werden . um 
Nachtarbeit zu beschränken. 
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INTERNATIONALE ARBEITSKONFERENZ 

PROTOKOLL VON 1990 ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE 
NACIITARBEIT DER FRAUEN (NEUFASSUNG), 1948 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation. 
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberu

fen wurde und am 6. Juni 1990 zu ihrer siebenundsiebzigsten Tagung zusam
mengetreten ist. 

hat beschlossen. verschiedene Anträge anzunehmen betreffend Nachtarbeit. 
eine Frage. die den vierten Gegenstand ihrer Tagesordnung bildet. und 

dabei bestimmt. daß diese Anträge die Form 'eines Protokolls zum Überein
kommen über die Nachtarbeit der Frauen (Neufassung), 1948 (nachstehend 
.. das Übereinkommen" genannt), erhalten sollen. 

Die Konferenz nimmt heute. am 26. Juni 1m, das folgende Protokoll an. das 
als ProtokoU von 1990 zum Übereinkommen über die Nachtarbeit der Frauen 
(Neufassung). 1948. bezeichnet wird. 

Artikeil 

1. (l) Die nach Anhörung der maßgebenden Verbände der Arbeitgeber und 
der Arbeitnehmer angenommene innerstaatliche Gese~gebung kann bestimmen. 
daß Abweichungen von der Länge des in Artikel 2 des Übereinkommens definier
ten Nachtzeitraums und Ausnahmen von dem in Artikel 3 des Übereinkommens 
enthaltenen Verbot der Nachtarbeit durch Beschluß der zuständigen Stelle einge
führt werden können: 
a) in einem bestimmten Wirtschaftszweig oder Beruf, vorausgesetzt. daß die die 

betreffenden Arbeitgeber und Arbeitnehmer vertretenden Verbände eine Ver
einbarung geschlossen oder ihre Zustimmung erteilt haben; 

b) in einem oder mehreren bestimmten Betrieben. auf die ein gemäß Buch
stabe a) gefaßter Beschluß nicht Anwendung findet. vorausgesetzt. daß 

i) in dem betreffenden Betrieb oder Unternehmen eine Vereinbarung zwi
schen dem Arbeitgeber und den beteiligten Arbeitnehmervertretern ge
schlossen worden ist; und 

ii) die die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer 4es betreffenden Wirtschafts
zweigs oder Berufs vertretenden Verbände oder die maßgebenden Ver
bände der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer angehört worden sind; 

c) in einem bestimmten Betrieb. auf den ein gemäß Buchstabe a) gefaßter Be
schluß nicht Anwendung findet und in dem keine Vereinbarung gemäß Buch
stabe b) i) erzielt worden ist. vorausgesetzt. daß 

i) die Arbeitnehmervertreter in dem Betrieb oder Unternehmen sowie die 
die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer des betreffenden Wirtschaftszweigs 
oder Berufs vertretenden Verbände oder die maßgebenden Verbände der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer angehört worden sind; 

ii) die zuständige Stelle sich davon überzeugt hat. daß in dem Betrieb hin
sichtlich des Arbeitsschutzes. der Sozialdienste und der Chancengleichheit 
und Gleichbehandlung für Arbeitnehmerinnen aunreichende Garantien 
bestehen; und 

iii) der Beschluß der zuständigen Stelle für einen bestimmten Zeitraum gilt. 
der in Anwendung des in den Ziffern i) und ii) vorgesehenen Verfahrens 
verlängert werden kann. 
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(2) Im Sinne dieses Absatzes bedeutet der Ausdruck "Arbeitnehmervenreter" 
d.ie auf Grund der innerstaatlichen Gesetzgebung oder Praxis im Einklang mit dem 
Übereinkommen über Arbeitnehmervenreter. 1971. als solche anerkannten Per
sonen. 

2. Die in Absatz 1 erwähnte innerstaatliche Gesetzgebung hat die Umstände. 
unter denen solche Abweichungen und Ausnahmen zulä~j& sind. und die Bedin
gungen. denen sie unterliegen. festzulegen. 

Anikel2 

1. Es ist zu verbieten, die gemäß Anikel1 zulässigen Abweichungen und Aus
nahmen auf Arbeitnehmerinnen während eines Zeitraums von mindestens 16 Wo
chen vor und nach der Niederkunft anzuwenden. davon mindestens acht Wochen 
vor der voraussichtlichen Niederkunft. Die innerstaatliche Gesetzgebung kann die 
Aufhebung dieses Verbots auf den ausdrücklichen Wunsch der betreffenden Ar
beitnehmerin zulassen. unter der Voraussetzung. daß weder ihre Gesundheit noch 
die ihres Kindes gefährdet wird. 

20 Das in Absatz I-dieses Artikels vorgesehene Verbot hat auch für zusätzliche 
Zeiträume zu geIten°. 'für die eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt wird. der zu
folge dies für die Gesundheit der Mutter oder des Kindes notwendig ist. 
a) während der Schwangerschaft; oder 
b) während einer bestimmten Zeit im Anschluß an den gemäß Absatz 1 festgeleg

ten Zeitraum nach der Niederkunft. 

3. Während der in den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels erwähnten Zeiträume 
a) darf eine Arbeitnehmerin nicht entlassen oder darf ihr nicht gekündigt werden. 

außer bei Vorliegen triftiger Gründe, die mit der Schwangerschaft oder der 
Niederkunft nicht zusammenhängen; 

b) ist das Einkommen d~r Arbeitnehmerin auf einem Niveau zu halten. das für 
ihren Unterhalt und den ihres Kindes bei angemessener Lebenshaltuug aus
reicht. Diese Einkommenssicherung kann durch die Versetzung zu einer Ta
gesarbeit. verlängerten Mutterschaftsurlaub. Leistungen der Sozialen Sicher
heit oder andere geeignete Maßnahmen oder durch eine Verbindung dieser 
Maßnahmen geWährleistet werden. 

4. Die Bestimmungen der Absätze 1. 2 ~nd 3 dieses Artikels dürfen keine 
Minderung des Schut:es und der Leistungen im Zusammenhang mit dem Mutter
schaftsurlaub bewirken. 

Artikel 3 
Informationen über die gemäß diesem Protokoll eingeführten Abweichungen 

und Ausnahmen sind in die gemäß Anikel 22 der Verfassung der Internationalen 
Arbeitsorganisation vorgelegten Berichte über die Durchführung des Übereinkom
mens aufzunehmen. 

Artikel 4 

.. 1. Ein Mitglied kann dieses Protokoll gleichzeitig mit der Ratifikation des 
Ubereinkommens oder jederzeit danach durch Mitteilung seiner förmlichen Ratifi
kation des Protokolls an den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes zur 
Eintragung ratifizieren. Diese Ratifikation wird zwölf Monate nach ihrer Eintra
gung durch den Generaldirektor wirksamo Danach bindet das Übereinkommen das 
betreffende Mitglied unter Einbeziehung der Artikel Ibis 3 dieses Protokolls. 
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2. Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes gibt allen Mitglie
dern der Internationalen Arbeitsorganisation Kenntnis von der. Eintragung aller 
Ratifikationen dieses Protokolls. die ihm von den Parteien des Übereinkommens 
mitgeteilt werden. 

3. Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes übermittelt dem Ge
neralsekretär der Vereinten Nationen zur Eintragung nach Artikel 102 der Charta 
der Vereinten Nationen vollständige Auskünfte über alle von ihm nach Maßgabe 
des Absatzes 1 dieses Artikels eingetragenen Ratifikationen. 

ArtikelS 

Der französische und der englische Wortlaut dieses Protokolls sind in gleicher 
Weise verbindlich. 
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