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Verordnung
zur Förderung der Leistungssteigerung.

Vom 21. Dezember 1942.

Der große europäische Schicksalskampf erfordert

eine weitgehende Leistungs- und Produktionsstei-

gerung auch in den von der Sowjetherrschaft befrei-

ten Gebieten. Alle Werktätigen müssen sich an ih-

ren Arbeitsplätzen durch äußersten Kräfteeinsatz

der überwältigenden Leistungen der Soldaten an

der kämpfenden Front würdig erweisen. Hierdurch

kann jeder einzelne zu seinem Teil an einer Ver-

kürzung des Krieges, der Sicherung der Ernährung
und Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse

beitragen. Die im Ostland gestellten Aufgaben und

die unter allen Umständenzu forderndenLeistungen
können nur erfüllt werden, wenn neben der Stei-

gerung der persönlichen Leistung und der Einhal-

tung der größten Arbeitsdisziplin auch durch Mehr-

arbeit über die bisher übliche Arbeitszeit hinaus die

Vorbedingungen für einen größeren Leistungserfolg
geschaffen werden. Diesem Ziel soll die nachfol-

gende Verordnung dienen, die u. a. neben einer

Anpassung an die in Deutschland geltende kriegs-

bedingte Arbeitszeit auch Vorschriften über Maß-

nahmen zur Leistungssteigerung bringt, durch die

ein der Mehrleistung entsprechender Mehrverdienst

gesichert wird.

Auf Grund des § 2 der Verordnung des Reichs-

ministers für die besetzten Ostgebiete über die

Rechtsetzung in den besetzten Ostgebieten vom 21.

Februar 1942 (VBI. RMOst S. 11) verordne ich:

§ 1

Geltungsbereich

(1) Die Verordnung gilt:
a) räumlich: für die Generalbezirke Estland,

Lettland und Litauen;

b) fachlich: für alle Verwaltungen und Be-

triebe des öffentlichen Dienstes

und der Wirtschaft, auch für

solche, die im Deutschen Reich

einschließlich Protektorat oder

Generalgouvernement ihren

Stammsitz haben; sie gilt nicht

für landwirtschaftlicheBetriebe;

c) persönlich: für einheimische Angestellte
und Arbeiter, unabhängig davon,
ob sie im Monats-, Wochen-,

Schicht- oder Stundenlohn ent-

lohnt werden.

Der Geltungsbereich erstreckt sich nicht auf

Kriegsgefangene.
(2) Der § 2 der Verordnung gilt nicht für die Be-

triebe der Forstwirtschaft.

§ 2

Arbeitszeit

(1) Bis auf weiteres beträgt die Arbeitszeit ohne

die Ruhepausen mindestens 54 Stunden wöchent-

lich. Ausnahmen von der Mindestarbeitszeit, z. B. in

Dreischichtenbetrieben, bedürfen der schriftlichen

Zustimmung des Generalkommissars, es sei denn,
daß es sich um eine vorübergehende Arbeitszeitver-
kürzung infolge ungewöhnlicher Umstände handelt.
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Soweit die Besonderheiten des Dienstes der Eisen-

bahn und der sonstigen Verkehrsbetriebe sowie der

Reichspost eine Sonderregelung erfordern, sind

Ausnahmegenehmigungen nicht erforderlich.

(2) Wird die Arbeitszeitverkürzung voraussicht-

lich länger als eine Woche dauern, so sind dem Ge-

bietskommissar — Arbeitsamt — die Zahl der be-

treffenden Arbeitskräfte, nach Berufsgruppen und

Geschlecht aufgegliedert, sowie die Zahl der etwa

ausfallenden Arbeitsstunden alsbald schriftlich an-

zuzeigen.
(3) Die geltenden Bestimmungen über die Gewäh-

rung und Berechnung der Arbeitszeitzuschläge wer-

den durch die Festsetzung einer Mindestarbeitszeit

gemäß Abs. 1 nicht berührt.

(4) über die Mindestarbeitszeit gemäß Abs. 1

hinaus muß, soweit erforderlich, auch Sonn- und

Feiertagsarbeit in angemessenem Umfange geleistet
werden. Soweit nichts anderes bestimmt wird, sind

Arbeiten an Sonn- und Feiertagen mit einem Zu-

schlag von 50 v. H., Arbeiten am 1. Mai, am Be-

freiungstage sowie am ersten Oster-, Pfingst- und

Weihnachtstag mit einem Zuschlag von 100 v. H.

zum Stundenlohn für die volle Arbeitsstunde zu

vergüten.

§3

Maßnahmen zur Leistungssteigerung

I. Arbeiter

An Stelle des § 7 Abschnitte C und D und des § 8

der Ersten Verordnung des Reichskommissars für

das Ostland zur Regelung allgemeiner Arbeitsbe-

dingungen der einheimischen Arbeiter im öffent-

lichen Dienst und in der Wirtschaft vom 25. April
1942 (VBI. RKO. S. 71) treten folgende Abschnitte C,

D und E:

~C. Akkordarbeit

(1) Grundsätzlich sind alle Arbeiten im Leistungs-
lohn (Akkord- oder Prämienlohn) auszuführen. Im

Zeitlohndürfen nur solche Arbeiten ausgeführt wer-

den, die sich zur Ausführung im Akkord- oder Prä-

mienlohn nicht eignen.

(2) Die Akkorde sind so festzusetzen, daß Arbeiter

durchschnittlicher Leistung unter normalen Ar-

beitsbedingungen im Durchschnitt einen Verdienst

erzielen können, der dem Zeitlohn ohne Erschwer-

niszuschläge ihrer Tätigkeitsgruppe und Alters-

stufe entspricht (Akkordrichtsatz).

(3) Eine Begrenzung des Akkordverdienstes ist

unstatthaft, um dem Akkordarbeiter höchste Lei-

stungsmöglichkeit und damit höchste Verdienst-

möglichkeit zu eröffnen.

(4) Sofern Arbeitskräfte verschiedener Tätigkeits-
gruppen und Altersstufen sowie verschiedenen Ge-

schlechts die gleiche Akkordarbeit verrichten, ist

bei der Akkordbemessung von dem Zeitlohnder je-

weiligen Tätigkeitsgruppe, Altersstufe sowie des

Geschlechts, soweit unterschiedliche Männer- und

Frauenlöhne vorgesehen sind, auszugehen (Staffel-
akkord). Demnach darf weder der Zeitlohn des

höchstbezahlten an der Akkordarbeit beteiligten Ar-

beiters, noch der durchschnittliche Verdienst sämt-

licher an der Akkordarbeit beteiligten Arbeitskräfte

der Akkordbemessung zugrunde gelegt werden.

(5) Bei Beschäftigten verschiedener Tätigkeits-

gruppen, Altersstufen und verschiedenen Ge-

schlechts, die in einer Akkordkolonne zusammen-

arbeiten, erfolgt die Verteilung der Akkordver-

dienste, auf die Beteiligten entsprechend ihrem Zeit-

lohn und ihrem Anteil an der betreffenden Akkord-

arbeit (Gruppenakkord).

(6) Der Leiter der Verwaltung oder des Betriebes

hat regelmäßig eine Überprüfung des Akkordes vor-

zunehmen. Ein Akkord ist neu festzusetzen

a) bei offenbar unrichtiger Festsetzung des Ak-

kordes,

b) bei jeder Änderung des betrieblichen Arbeits- i
ablaufs oder Arbeitsvorganges,

c) bei Änderung der technischen Bedingungen,

d) bei Verwendung anderen Materials, anderen

Werkzeugs oder eines anderen Musters,

c) bei wesentlicher Änderung der Anzahl gleich-
zeitig anzufertigender Stücke.

(7) Vor dem Beginn der Akkordarbeit ist jedem
Arbeiter ein Akkordzettel, auf dem die Art der

Arbeit und die festgesetzten Akkordsätze verzeich-

net sind, auszuhändigen. An die Stelle des Akkord-

zettels kann ein Aushang der Akkordsätze an einer

sichtbaren und leicht zugänglichen Stelle treten.

Auch Eintragungen in Lohnzettel und Lohnbücher

sind zulässig.

(8) Bei Meinungsverschiedenheiten über dieRich-

tigkeit des Akkordes ist eine Nachprüfung erforder-

lich. Sie erfolgt durch den Leiter der Verwaltung
oder des Betriebes oder seines Beauftragten unter

Hinzuziehung der zuständigen fachlichen Auf-

sichtsperson sowie eines erfahrenen und zuver-

lässigen an der betreffenden Akkord- oder Prämien-

arbeit beteiligten Arbeiters. Die Entscheidung trifft

der Leiter der Verwaltung oder des Betriebes. Auf

Antrag entscheidet der Gebietskommissar — Ar-

beitsamt — endgültig.

D. Prämien und Leistungszulagen

(1) Für Arbeiten, die sich ihrer Natur nach für die

Ausführung im Akkord nicht eignen, sind tunlichst

Leistungsprämien auszulohen, wenn hierdurch der

Arbeitserfolg nach Menge, Güte, Rohstoffersparnis,

Zeitgewinn oder dergl. gesteigert werden kann.

(2) Die Einführung von Prämienarbeitzum Zwecke

einer allgemeinen Erhöhung des Arbeitsverdienstes

(Scheinprämie) ohne das Erreichen einer entspre-

chenden Leistungssteigerung ist verboten.

(3) Bei Meinungsverschiedenheiten über die Rich-

tigkeit von Prämien gilt Abschnitt C, Abs. 8, ent-

sprechend.

(4) Beschäftigten im Zeitlohn, die nach der Art

ihrer Arbeit weder im Akkord- noch imPrämienlohn

arbeiten können, und die das allgemeine Leistungs-

niveau durch höhere und bessere Leistungen ständig

erheblich überschreiten, können zu den festgesetz-

ten Zeitlöhnen Leistungszulagen gewährt werden.

Die Leistungszulagen sind nach den Fähigkeiten
und Leistungen entsprechend abzustufen. Die Ge-

währung von Leistungszulagen setzt grundsätzlich
eine ununterbrochene Betriebszugehörigkeit von 4

Wochen voraus. Die Auswahl der in Frage kom-

menden Beschäftigten ist von dem Leiter des Be-

triebes oder der Verwaltung nach gewissenhafter
Überprüfung vorzunehmen. Die Zahlung einer Lei-

stungszulage an alle im Zeitlohn Beschäftigten ist

verboten. Die Gewährung einer Leistungszulage ist

zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen bei dem

Beschäftigten nicht mehr vorliegen.

(5) Die Summe der Prämien und Leistungszulagen
darf nicht mehr als 10 v. H. der Gesamtlohnsumme

des betreffenden Lohnabrechnungszeitraumes der

im Zeit- und PrämienlohnBeschäftigten betragen.
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(6) Die gezahlten Prämien und Leistungszulagen

sind sowohl in den Lohnlisten als auch auf den Lohn-

zetteln gesondert aufzuführen.

E. Frauenarbeit

Frauen, die Arbeiten verrichten, die nach Schwere

und Art üblicherweise von Männern geleistet wer-

den, erhalten den entsprechenden Männerlohn."

IL Angestellte

(1) Zum Zwecke der Leistungssteigerung und zur

Anerkennung besonderer Leistungen können Lei-

stungszulagen oder Leistungsprämien an technische,

kaufmännische und sonstige Angestellte einschließ-

lich Betriebsleiter gezahlt werden. Die Prämien

dürfen im Gesamtbetrage 10 v. H. der für einheimi-

sche Angestellte und Betriebsleiter zulässigen Ge-

samtgehaltssumme des Zeitabschnitts, für den sie

zur Auszahlung gelangen, nicht überschreiten. Die

Gewährung von Prämien im Einzelfalle muß den

unterschiedlichen Leistungen entsprechen und darf

nicht dazu dienen, ohne Anerkennung besonderer

Leistungen eine allgemeine Gehaltsaufbesserung zu

erzielen.

(2) Durch die erstmalige und weitere Gewährung
einerLeistungsprämie wird kein Rechtsanspruch auf

die Auszahlung künftiger Leistungszulagen oder

-Prämien oder auf eine bestimmte Zulagen- oder

Prämienhöhe erworben.

§ 4

Prämien für Verbesserungsvorschläge

(1) Angestellte und Arbeiter sind dazu anzuhalten,

an der Erhöhung der Leistung ihres Betriebes oder

ihrer Verwaltung und an ihrem Arbeitsplatz usw.

dadurch mitzuarbeiten, daß sie Vorschläge auf Er-

höhung der Leistung, Rationalisierung, Güte des

Erzeugnisses, Rohstoffersparnis, Betriebssicherheit

usw. machen. Der Leiter der Verwaltung oder des

Betriebes darf 1 v. H. der jährlichen Gehalts- und

Lohnsumme des Betriebes in Form von Prämien für

Verbesserungsvorschläge dieser Art verteilen. Hält

der Leiter der Verwaltung oder des Betriebes in

Einzelfällen darüber hinausgehende Prämien für

angemessen, so ist die Zustimmung des Generalkom-

missars einzuholen.

(2) Die Ausschüttung der Prämien ist im Betrieb

an geeigneter, allen Betriebsangehörigen zugäng-
licher Stelle bekannt zu machen.

§ 5

Sozialbetreuung

(1) Soweit es der Umfang des Betriebes zuläßt, ist

der Einrichtung und Verbesserung der Werksver-

pflegung sowie der Versorgung der Angestellten
und Arbeiter und ihrer Angehörigen mit Lebens-

mitteln, Genußmitteln sowie Gegenständen des täg-
lichen Bedarfs erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwen-

den.

(2) Die Arbeitsfreude ist mit allen betrieblichen

und überbetrieblichenMitteln zu fördern.

§ 6

Berufliche Ausbildung und Fortbildung
(1) Alle Unternehmungen und Betriebe der ge-

werblichen Wirtschaft und die Verwaltungen des

öffentlichen Dienstes sind verpflichtet, für die be-

rufliche Ausbildung ihres Nachwuchses und für die
berufliche Fortbildung ihrer Betriebsangehörigen
Sorge zu tragen.

(2) Alle Maßnahmen der beruflichen Ausbildung

und Fortbildung sind darauf abzustellen, daß das

Erlernte im Betrieb unmittelbar angewandt werden

kann (betriebsbedingte Ausbildung). Daher müssen

diese Maßnahmen entweder von den Betrieben als

betriebliche Berufsausbildungsmaßnahmen oder

von den unter Aufsicht des Reichskommissars

für das Ostland stehenden Berufsverbänden und

den zuständigen Dienststellen bzw. den unter ihrer

Aufsicht stehenden Organen als überbetriebliche

Berufsausbildungsmaßnahmen durchgeführt werden.

(3) Jugendliche sind im Rahmen der Lehr- und

Anlernverhältnisse systematisch auszubilden. Es

ist die für den Jugendlichen vorgeschriebene Aus-

bildung durchzuführen. Für die Betriebe und Un-

ternehmungen der gewerblichen Wirtschaft werden

die zuständigen Dienststellen bzw. die unter ihrer

Aufsicht stehenden Organe vom Reichskommissar

für das Ostland beauftragt, die berufliche Nach-

wuchsausbildung zu ordnen. Diese haben mit Zu-

stimmung des Reichskommissars für das Ostland

entsprechende Regelungen zu treffen.

(4) Der jugendliche Hilfsarbeiter ist in seinem

beruflichen Können zu fördern.

(5) Lücken in der Ausbildung, die durch die Art

des Betriebes entstehen, sind durch geeignete Maß-

nahmen im Betriebe oder durch Vermittlung der

Berufsverbände und der zuständigen Dienststellen

bzw. der unter ihrer Aufsicht stehenden Organe
auszufüllen.

(6) Den Betrieben obliegt die weitere systema-
tische Ausbildung von geeigneten Betriebsange-

hörigen zum beruflichen Aufstieg (zum Vorarbei-

ter, Maschinenführer, Handwerksmeister, Lehr-

meister, Werkmeister usw.).

(7) Den Betrieben obliegt die kriegswirtschaft-
lich notwendige Umschulung von Hilfsarbeitern zu

Facharbeitern, sowie die Umschulung auf neue

Werkstoffe, neue Arbeits- und Fabrikationsmetho-

den, Buchführungsrichtlinien, Verteilungsmethoden

usw., um hierdurch die betriebliche Leistung zu

fördern.

§ 7

Ordnung im Betriebe

In jedem Betriebe ist für größtmögliche Sicher-

heit, Ordnung und Sauberkeit zu sorgen, um die

Voraussetzungen für eine Leistungssteigerung zu

schaffen.

§ 8

Durchführung der Verordnung
(1) Die Durchführung dieser Verordnung liegt

innerhalb der Verwaltung oder des Betriebes aus-

schließlich beim Leiter. Bei der Durchführung
überbetrieblicher Maßnahmen nach Maßgabe der

§§ 6 und7 wirken die zuständigen Dienststellen bzw.

die unter ihrer Aufsicht stehenden Organe, sowie

die Berufsverbände im Rahmen ihres Auftrages
mit.

(2) Die Überwachung der Durchführung im Be-
trieb obliegt dem Gebietskommissar — Arbeitsamt.

Dieser hat die ihm hierzu geeignet erscheinenden
Maßnahmen zu veranlassen und erforderlichenfalls
Entscheidungen zu treffen, soweit sich diese nicht
der Generalkommissar vorbehält.

§ 9

Ruckwirkungen auf die Preise und die Finanzlage
der Betriebe

(1) Preiserhöhungen aus Anlaß der Vorschriften
dieser Verordung sind unstatthaft.

(2) Bei der Durchführung der Verordnung ist auf

die finanzielle Lage der Betriebe Rücksicht zu

nehmen.
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§ 10

Strafbestimmung

(1) Wer den §§ 2, 3, 4 und 9 dieserVerordnung zu-

widerhandelt, wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten

und Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen be-

straft, soweit nicht nach anderen Vorschriften eine

höhere Strafe verwirkt ist.

(2) Die Durchführung polizeilicher Strafmaßnah-

men wird hierdurch nicht ausgeschlossen.

§ 11

Ausnahmen

Die Generalkommissare können mit Zustimmung
des Reichskommissars für das Ostland Ausnahmen

von den Vorschriften dieser Verordnung zulassen

und besondere Regelungen treffen, soweit sich die-

ser solche nicht selbst vorbehält.

§ 12

Schlußbestimmung

(1) Diese Verordnung tritt am 25. Dezember 1942

in Kraft.

(2) Vorschriften, die dieser Verordnung entgegen-
stehen, treten mit dem gleichen Zeitpunkt außer

Kraft.

Riga, den 21. Dezember 1942.

Der Reichskommissar für das Ostland

In Vertretung:
Matthiessen

Verordnung
über die Vergütung von Mehr-, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit von einheimischen Angestell-

ten im öffentlichen Dienst und in der Wirtschaft.

Vom 21. Dezember 1942.

Seite181

Auf Grund des § 2 der Verordnung des Reichs-

ministers für die besetzten Ostgebiete über die

Rechtsetzung in den besetzten Ostgebieten vom 21.

Februar 1942 (VBI. RMOst S. 11) verordne ich:

Geltungsbereich

(1) Die Verordnung gilt:

a) räumlich: für die Generalbezirke Estland,

Lettland und Litauen;

b) fachlich: für alle Verwaltungen und Be-

triebe des öffentlichen Dien-

stes und der Wirtschaft, auch

für solche, die im Deutschen

Reich einschließlich Protektorat

oder Generalgouvernement ihren

Stammsitz haben.

Die Verordnung gilt nicht für

die Landwirtschaft und Schiff-

fahrt; sie gilt ferner nicht für die

Eisenbahn und die sonstigen
Verkehrsbetriebe sowie die

Reichspost;

c) persönlich: für einheimische Angestellte.
Die Verordnung gilt nicht für

Angestellte, die nicht an eine

bestimmte Arbeitszeit gebunden
sind. Sie gilt ferner nicht für

Angestellte mit einem höheren

Monatsgehalt als 300— RM.

Diese erhalten keine Vergütung
für Mehr-, Sonntags-, Feiertags-
und Nachtarbeit.

(2) Angestellte im Sinne dieser Verordnung sind

die in der Anlage aufgeführten Personen.

§ 2

Mehrarbeitsvergütung

(1) Die von dem Leiter der Verwaltung oder des

Betriebes oder von dessen Beauftragten aus betrieb-

lichen Gründen oder auf Grund der Verordnung
zur Förderung der Leistungssteigerung vom 21. De-

zember 1942 (VBI. RKO S. 177) angeordnete Mehr-

arbeit über 48 Wochenstunden hinaus ist von der

49. bis 54. Wochenstunde je mit dem Stunden-

entgelt, das mit V2OO des Monatsgehalts bestimmt

wird, zuzüglich 25 v. H. zum Stundenentgelt zu ver-

guten. Bei dem zugrundezulegenden Monatsgehalt

bleiben etwa gezahlte Zulagen und Vergütungen
für Mehrarbeit-, Sonntags-, Feiertags- und Nacht-

arbeit außer Betracht.

(2) Die Ruhepausen rechnen nicht zur Arbeits-

zeit.

(3) Die in einer Woche ausfallende Arbeitszeit

kann auf die Arbeitstage der gleichen, der vorher-

gehenden oder der folgenden Woche verteilt wer-

den. Für Mehrarbeit, die im Rahmen einer ande-

ren Verteilung der Arbeitszeit erfolgt, sind zum

Stundenentgelt keine Mehrarbeitszuschläge von

25. v. H. zu zahlen. Das gleiche gilt von den übli-

chen Vor- und Abschlußarbeiten (Arbeiten, von

denen die Wiederaufnahme oder Aufrechterhaltung
des vollen Betriebes arbeitstechnisch abhängt) so-

weit diese 2 Stunden täglich nicht überschreiten,

sowie für die infolge von Notfällen, Naturereignis-

sen, Unglücksfällen oder anderen unvermeidlichen

Störungen erforderliche Mehrarbeit.

§ 3.

Zuschläge bei Sonntags-, Feiertags- oder

Nachtarbeit

(1) Angeordnete Arbeiten an Sonn- und gesetz-
lichen Feiertagen sind mit einem Zuschlag von 50

v. H. zum Stundenentgelt (V2OO des Monatsgehalts),
Arbeiten am i. Mai, am Befreiungstage sowie am

ersten Oster-, Pfingst- und Weihnachtstag sind mit

100 v. H. zum Stundenentgelt für jede volle Arbeits-

stunde zu vergüten.

(2) Angeordnete Nachtarbeit in der Zeit von 22

bis 6 Uhr ist mit einem Zuschlag von 10 v. H. für

jede volle Arbeitsstunde zu vergüten.
(3) Bruchteile von Stunden sind nur zu vergüten,

wenn sie 30 Minuten überschreiten; sie sind dann

als volle Arbeitsstunde anzurechnen.

(4) Der Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeits-

zuschlag entfällt bei regelmäßiger Schichtarbeit so-

wie bei berufsüblicher Sonntags-, Feiertags- oder

Nachtarbeit.

(5) Beim Zusammentreffen mehrerer Zuschläge

ist nur der höhere Zuschlag zu zahlen. Treffen

Nachtarbeit und Mehrarbeit zusammen, so sind
beide Zuschläge zu zahlen.

§ 4.

Ausnahmen

Die Generalkommissare können bestimmte Per-

sonenkreise oder Berufsgruppen von den in den
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Anlage
zu § 1 Abs. 2 derVerordnung über die Vergütung von Mehr-, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit von

einheimischen Angestellten im öffentlichen Dienst und in der Wirtschaft vom 21. Dezember 1942.

§§ 1 bis 3 getroffenen Vorschriften ausnehmen oder

eine Pauschalabgeltung der Mehr-, Sonntags-, Feier-

tags- und Nachtarbeit zulassen, soweit sich der

Reichskommissar für das Ostland eine Regelung
nicht selbst vorbehält.

§ 5.

Schlußbestimmung

(1) Die Verordnung tritt am 25. Dezember 1942

in Kraft.

(2) Mit dem gleichen Zeitpunkt treten die Be-

Begriff des Angestellten

Als Angestellte im Sinne der Verordnung gelten
ohne Rücksicht darauf, in welchen Zeitabständen

ihr Entgelt ausbezahlt wird:

1. Angestellte in leitender Stellung,
2. Betriebsangestellte, sofern sie

a) freischaffend oder künstlerisch wiederge-
bend tätig sind oder überwiegend mit nicht

lediglich mechanischen, technischen oder

künstlerischen Aufgaben betraut sind oder

sonst nach der Verkehrsanschauung als

Angestellte gelten,

b) als Werkmeister oder unter einer ähnli-

chen Bezeichnung tätig sind und nicht nur

vorübergehend überwiegend Aufsichts- und

Anleitungsbefugnisse gegenüber den ihnen

unterstellten Arbeitskräften ausüben oder

überwiegend mit schriftlichen Arbeitenbe-

schäftigt und nicht vorherrschend in der

Arbeit an der Maschine oder sonst körper-
lich tätig sind,

3. Büroangestellte, sofern überwiegend frei-

schaffend oder überwiegend mit rechnerischen,

schriftlichen oder zeichnerischen Arbeiten

beschäftigt sind, einschließlich der Bürolehr-

linge, Telefonisten, Telegrafisten, Versiche-

rungsinspektoren und Werkstattschreiber.

4. Handlungsgehilfen und Handlungslehrlinge,
andere Angestellte für kaufmännische Dien-

ste, auch wenn der Gegenstand des Unter-

nehmens kein Handelsgewerbe ist, Gehilfen

und Lehrlinge in Apotheken,

kanntmachungen über die Entlohnung der Mehr-,

Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit der einhei-

mischen Angestellten im öffentlichen Dienst und

in der Wirtschaft vom 10. Juli 1942 für den General-

bezirk Lettland und vom 27. August 1942 für den

Generalbezirk Estland außer Kraft.

Riga, den 21. Dezember 1942.

Der Reichskommissar für das Ostland

In Vertretung:
Matthiessen

5. Bühnenmitglieder und Musiker ohne Rück-

sicht auf den Kunstwert ihrer Leistungen,
einschl. der Lehrlinge, die sich in einer gere-

gelten Ausbildung zu einem dieser Berufe

befinden,

6. Angestellte in Berufen der Erziehung, des Un-

terrichts, der Fürsorge, der Kranken- und

Wohlfahrtspflege, insbesondere Ärzte, Zahn-

techniker, Lehrer, wissenschaftliche Assisten-

ten von Hochschulinstituten, geprüfte Kinder-

gärtnerinnen und Erzieherinnen, Jugendleiter,

Fürsorger, Kranken-, Fürsorge- und Wirt-

schaftsschwestern, nicht überwiegend kör-

perlich tätige Pfleger in Krankenanstalten,

Röntgen-Assistentinnen, Hebammen, Hausvä-

ter von Rettungshäusern und Asylen, sofern

sie erzieherische Aufgaben haben oder sonst

im Hinblick auf ihre Aufsichtsbefugnisse als

Angestellte gelten, einschl. der Lehrlinge, die

sich in einer geregelten Ausbildung zu einem

dieser Berufe befinden.

Anmerkung:

Monatlich entlohnte Kraftfahrer, Zugmaschinen-
führer, Beifahrer, Kutscher, Heizer, Maschinisten,
Bürodiener und Boten rechnen nicht zu den Ange-
stellten im Sinne dieser Verordnung. Für diese

gilt die in derErsten Verordnung zur Regelung all-

gemeiner Arbeitsbedingungen der einheimischen

Arbeiter im öffentlichen Dienst und in der Wirt-

schaft vom 25. April 1942 in Verbindung mit der Ver-

ordnung zur Förderung der Leistungssteigerung

vom 21. Dezember 1942 getroffene Regelung.

Verordnung
über den Erholungsurlaub für die einheimischen Angestellten im öffentlichen Dienst und in der

Wirtschaft.

Vom 21. Dezember 1942.

Auf Grund des § 2 der Verordnung des Reichs-

ministers für die besetzten Ostgebiete über die

Rechtsetzung in den besetzten Ostgebieten vom

21. Februar 1942 (VBI. RMOst S. 11) verordne ich

für die Kriegsdauer:
§ 1

Urlaubsanspruch

(1) Die Angestellten in den Verwaltungen und

Betrieben des öffentlichen Dienstes und der Wirt-

schaft, auch in solchen, die im Deutschen Reich ein-

schließlich Protektorat oder Generalgouverne-
ment ihren Stammsitz haben, haben in jedem

Jahre Anspruch auf Erholungsurlaub unter Weiter-

Zahlung der Bezüge. Das Urlaubsjahr ist das Ka-

lenderjahr.

(2) Ein Urlaubsanspruch besteht in dem Umfange
nicht, in dem ein Angestellter bereits in einer an-

deren Verwaltung oder in einem anderen Betriebe

im Kalenderjahr Urlaub erhalten hat.

§ 2

Wartezeit

Der Urlaubsanspruch entsteht erstmalig in dem

Kalenderjahr, in dem eine ununterbrochene Be-

triebszugehörigkeit von 6 Monaten (Wartezeit) er-

füllt ist.
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§ 3

Urlaubsdauer

(1) Die Urlaubsdauer beträgt:

a) bei Jugendlichen
bis zum vollendeten 16. Le-

bensjahr 15 Werktage
nach vollendetem 16. bis

zum vollendeten 18. Lebens-

jahr 12
~

b) bei Angestellten
nach vollendetem 18. Lebens-

jahr bis zum vollendeten

21. Lebensjahr 8

nach vollendetem 21. Lebens-

jahr bis zum vollendeten

25. Lebensjahr 10
„

nach vollendetem 25. bis zum

vollendeten 30. Lebensjahr 12
~

über 30 Lebensjahre 14

Maßgebend für die Urlaubsdauer ist das Alter bei

Beginn des Kalenderjahres.

§ 4

Versäumte Arbeitszeit

Angestellten, die der Arbeit pflichtwidrig fern-

geblieben sind, ist die versäumte Arbeitszeit auf

den Urlaub anzurechnen. Für diese Zeit besteht

kein Anspruch auf Zahlung der Bezüge. Die

Entscheidung über die Anrechnung pflichtwidrig
versäumter Arbeitszeit trifft der Leiter der Ver-

waltung oder des Betriebes oder sein Beauftragter
nach eingehender Klärung der Schuldfrage. In

Betrieben der Wirtschaft entscheidet in Zweifels-

fällen auf Antrag der Gebietskommissar
— Ar-

beitsamt.

§ 5

Ausscheidende Angestellte

(1) Scheidet ein Angestellter vor dem 1. Mai

aus, so ist der Urlaubsanspruch für das laufende

Kalenderjahr nicht zu erfüllen. Für bereits ge-

währten Urlaub darf jedoch die gezahlte Urlaubs-

vergütung nicht zurückgefordert werden.

(2) Ausscheidenden Angestellten ist über den

im laufenden Kalenderjahr erhaltenen Urlaub eine

Bescheinigung auszustellen. Die Bescheinigung
ist von dem Angestellten beim Eintritt in einen an-

deren Betrieb vorzulegen.

(3) In folgenden Fällen des Ausscheidens aus

einem Betrieb ist ein Urlaubsanspruch für das lau-

fende Kalenderjahr nicht zu erfüllen:

1. bei fristloser Entlassung aus einem von

dem Angestellten zu vertretenden Grunde,
2. bei unberechtigt vorzeitiger Lösung des Lehr-

oder Arbeitsverhältnisses.

(4) Für bereits gewährten Urlaub ist die ent-

sprechende Urlaubsvergütung vom Gehalt einzu-

behalten.

§ 6

Urlaubszeit

Der Urlaub soll nach Möglichkeit zusammen-

hängend gewährt werden. Den Zeitpunkt des Ur-

laubs bestimmt der Leiter der Verwaltung oder

des Betriebes oder sein Beauftragter. Hierbei sind
unter Beachtung der betrieblichen Erfordernisse die

Wünsche der Angestellten nach Möglichkeit zu

berücksichtigen.
§ 7

Gehaltszahlung

Die während des Urlaubs fällig werdenden Be-

züge sind auf Wunsch vor Antritt des Urlaubs zu

zahlen.

§ 8

Urlaubsabgeltung

Eine Abgeltung des Urlaubs ist grundsätzlich un-

statthaft. Sie ist jedoch bei Beendigung des Ar-

beitsverhältnisses zulässig, wenn dem Angestellten
der Urlaub während der Kündigungsfrist aus be-

trieblichen Gründen nicht gegeben werden kann.

Sie ist ferner zulässig, wenn aus betrieblichen, ins-

besondere kriegswirtschaftlichen Gründen, die Er-

teilung eines Urlaubs nicht möglich ist.

§ 9

Verfall des Urlaubsanspruches

Drei Monate nach Ablauf des Urlaubsjahres
(Kalenderjahr) verfällt der Urlaubsanspruch, es sei

denn, daß er gegenüber dem Leiter der Verwaltung
oder des Betriebes oder gegenüber seinem Beauf-

tragten geltend gemacht worden ist.

§ 10

Ausnahmen

Die Generalkommissare können mit Zustimmung
des Reichskommissars Ausnahmen von den Vor-

schriften dieser Verordnung zulassen.

§ 11

Schlußbestimmungen

(1) Die Verordnung tritt rückwirkend am 1. Ja-

nuar 1942 in Kraft.

(2) Entgegenstehende Bestimmungen treten mit

dem gleichen Zeitpunkt außer Kraft.

(3) Urlaubsansprüche nach früherem Recht sind

verfallen. Urlaubsansprüche für das Kalenderjahr
1942 sind spätestens bis zum 31. März 1943 zu er-

füllen. Eine Übertragung von Urlaubstagen auf

das nächste Urlaubsjahr ist unstatthaft. Bereits

gewährter Urlaub ist anzurechnen.

(4) Diese Verordnung gilt nicht im Generalbe-

zirk Weißruthenien.

Riga, den 21. Dezember 1942.

Der Reichskommissar für das Ostland

In Vertretung
Matthiessen
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