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\l:ntnrnrf ef1ml ~efef3eil über bfe SlJet•gütung l.lon ~o~n·
auilfiiHm ber ~fr&eftne~mer &ef ~eMe&ilelnf c()riinfungm
unb •ftf((egungtn wegen i5tro111•, jto~fen• ober ~aß·•
mangefil.

2fuf @runb - IBefcf)ifuffe5 be5 WHnifterrat5 uom
27. Dftober 1949 erfucfJ'e .fcf) um weitere uerfaffurtg5•

mäf3ige IBe1) anblung be5 anUegen·ben <fntwurf5.
ill1 ü n cf) e n , ben 28. Dftober .1949
(gr3.) Dr. <fbatb,
IBat)erifcf)er illC'inifterpräfibent.
1

'futwuff eineß

tatf ädjifidj er3ieften 2frbeit5entgeft (brutto) unb bem
2frbeit5entg·~ft (brutto), bia5 fie in ber betrief:>5übrtcljen
2frbeit53eit er3teft ·IJätten.
(2) 6·oweit ba:s in ber betrieb5übftcf)en 2lrbeit53eit
er3iefbare 2frbeit5entgeft fafenbertägrtcf) 12,50 DM,
wöd}mtficlj 87,50 DM ober monatliclj 375 DM über•
ffäigt, bfeibt e5 bei ber IBemeffung ber Eol)nau5·faf(•
uergütung unberücl'fid,Jtigt. ,3ufogen (6cf)mut•, <fr•
fcljmerni5• ober @ef·a9ren3ufagen) unb fonftige 2fuf•
manb5entfd,Jä·bigungen bleiben bei ber IBemeffung ber
EoI,1nau5falluergütung unberücl'ficljtigt .
(3) 1'ie !ßorfcljriften über stur3arbeiterunterftütung
(!ßerorbnung !nr. 143 über stur3arbeiterunterftütung
uom 26. ~anuar 1948, @·!ß~L 1948 6. 14) finb finn•
gemäf3 an3uwenben mit ber mla·f3gabe, baf3 filr Me naclj
biefem @efet entfcl)äbigten 2lu5fälle feine stur3arbeiter•
unterftü!Jung gewäl)rt wirb.
( 4) 2fbweid,J'.enb uon 2fbf. 1 erl)arten jugmbrtcf)e unb
weibficl)·e 2fvbeitneI,1mer Eol)natt5f alluergütung, wenn
gef e!JHcfJ·e IBeftimmungen ober 2fnorbnungen ber @e•
·werbeaufficljfobel)örben ber IBefd,Jäftigung in !nacljt•
ober 6 onntag5arbeit entgegenfte·I)en.
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§3
(1) 2ff5 2frbeitnel)mer im Sinne be5 § 2 2fbf. 1 geften
2frbeiter unb 2fngeftellte, bie in einer nac{)· § 69
2f!ß2f!ß@ uerfid,Jerung5pffid)tigen IBefcfJäftigung fte1) en.
(2) !ßom IBe3ug ber Eo9nau5falluergütung finb
grunbfä!Jficlj au59enommen Sjeimarbeiter, Sjau5ge•
werbetreibenbe, S)au5gel)Ufen unb S)·au5angeftellte
fowie bie in einem IB-etrieb bef cljäftigten ffamifien•
angel)örig~n be5 Unternel)mer5 ober .l)ausgewerbe•
treibenb:m. 1)e5gfeicl)en finb bi.e IBetriebe ber ßanb• unb
fforftwirtfcf),aft, ber IBinnenfifclj,erei einf cljfüf3ficlj ber
:teidJ·Wirtfcljaft unb bie IBe·bienfteten ber 6eefal)r3euge
uon ber @ewäl)rung .ber ßol)nau5faf(uergütung au5•
genommen, fefbft wenn bie ~ef cljäftigung af5 fofclje
arbeit5fofenuerfid,Jer.ung5pfHcljtig nnd,J § 69 2f!ß2f!ß@ ift.

~efe(;eß

über bie '.Uergütung uon .Cobnausfällen bet Urbeif·
nebmer bei llefriebseinfd)ränfungen unb ·ffiUegutigen
wegen .Strom-, ftoblen- ober ©asmangefo

1

1'er Eanbtag be5 ffreifta,ote5 IBat)ern I)at ba5
fofgenbe @ef e~ befcf)ifoffen, iJ,a,5 nacf)1 2Cn-I,1örung be5
6enat5 I)ierrnit befanntgemacf)t wirb:
2frt. 1 (2fügemeines)
§1
(1) 2frbeit5tage unb 2fobeU5ftunben, bie in IBetrieben
ber geroerbHcf)m ®irtfcf)aft wegen bel)ör·bftcf)· ange•
orbneten <finfcf)ränfungen be5 !ßerbraucf)5 an efef·
trifcf)em 6trom, stol)fe ober @a5 aU5fallen, finb im
gegenfeitigen <finuemel)men 3w·ifcf)'en ben Unternel)mern
unb ben IBefeg.fcf)aften (IBetrieb5räten, @ewerffcf),aften)
burcf) !ßerfegung ber 2frbeit53eit, burcf) !ßor• ober
~lad,J 1 arbeit, 91-acljtarbeit ober in fonftiger ®eif e (Urfetub)
ein3ubringen.
(2) 6Öweit eine !Regefung naclj 2fbf. 1 au5 betrieb•
Hcljen @rünben unb tro!J aller 2fnftrengungen ber
IBeteifigten niclj,t mögficlj, ift, wirb ber unuermeibbare
!ßerbienftau5 fall ber 2frbeitneI,1mer naclj Wl:·af3gabe b·er
fofgenben IBeftimmungen au5 öffentficljen illC!ttefn
erfent.
.

§4

1

(1) 2ff5 betrieb5übficlje 2frbeit53eit gift bie uor <fin•
tritt b•er 6trombe3ug5befcljränfung b3W. uor bem ein•

1

Ud. II (Umfang ber .Cobnausfalluergüfung)
§2
(1) Wl:uf3 bie 2frbeit53eit für bie Wl:el)r{Jeit ber IBefeg•.

ft~1aft eine5 IBetriebe5 ober e·iner IBetrieb5abteifung au5

ben in § 1 2fbf. 1 genannten @rünben uedüqt ober
muj3 ein IBetrie·b ober eine IBetrieb5abteifung au5 ben
gfeidjen @rünb.en 3eitweife ftiffgefegt werben, fo er•
·I,1,aften bie uon ber IBetrieb5einf cljränfung ober •ftiff•
fegung betroffenen 2frfJeitneI,1mer eine BoI,1nau5fall•
uergütung uon 80 u. f). be5 Unterfcljieb5 3wif cljen bem

•

getretenen 6trom•, sto9fen• ober @d5mangef tatfäd)Hcl)
beftanb,ene 2frbeit53eit, fofern biefe ·ol)ne bie be9örbficlj
angeor,bneten <finfcljränfungen fortbeftanben I)ätte.
(2) !ffiar bie 2frbeit53eit fcfJon uor HJrer <finfcljrän•
fung wegen 6ifrom•, sto9fen• ober @a5mangef5 uer•
filr3i (ill1angef an 2fufträgen, !Ro9'ftoffen unb bgf.) im
6inne ber !ßorfcljriften über stur3arbeiterunterftü!Jung,
fo ift bei ber 1'urdjfü9rung bief e5 @ef e!Je5 uon ber uor
(fintritt ber IBe3ug5befcljränfung beftanbenen reget•
mäf3igen 2frbeit53eit a_u53uge9en.
(3) 1'er ~räfibent be5 Eanbe5arbeit5amte5 fann 3ur
!ßermei,bung unbilliger Sjärten 2fumal)men uon ben
!ßorfcljriften be5 2fbf. 2 3ufaffen.
§5
· (1) 2fuf bie !ßergütung naclj § 2 finb alle <finfünfte,
bie ber Unterftü!Jte burclj anbere entgeftnd)e 2lrbeit5•
feiftung wä9renb ber au5fallenben 2frbeitsftunb·en ober
au5 · einer fdbftänbigen IBetätigung be3ieI,1t; 3u 800/o
an3uredmen.
1

2
(2) 1'er fil:nf prud) ,auf ßoI.mausfallvergütung ent=
fällt, wenn ber Unterftü!}te in ber 2iusfall3eit eine iI)m
vom fil:rbeitsamt 3ugemiefene, 3umutbare fil:rbeit, für
bie ber tarif!id)e ober .ortsüb!id)e ßo{Jn ge3a,{)ft wirb,
verweigert.
(3) 1>ie !Bergütung nad) § 2 wirb gfeid)falls nid)t
gemäf:Jrt für fil:rbeitstage, beren fil:usfall auf ~ranf{Jeit,
Urfaub ober ff eiertagsrul)e 3urfüf3ufü{Jren ift unb für
bie beswegen Mn fil:rbeitsentgeft ge3a{JH wirb.
(4) ~anf{Jeits=, UdaufJs= unb !ffiod)enfeiertage, für
bie ein gefe!}Hd)er ßo{JnanfprucfJ' befte{Jt, gelten afs
2frbeits= baw. 2fusfalltage.

§6
(1) 1)ie .ßo{Jriausfallnergütung nad) § 2 ift <fotgeft
im 6inne ·bes 6,teuerred)ts unb ber 603Lafoerfid)erung.
6i·e ift 3um ,Swecl'e ber IBered)·nung ber ßo{Jnfteuer unb
ber 603iafoerfid) erungsbeiträge. ~em im .ßof)nabred)=
nungs3eitraum tatf äd)lid) eqieften filrbeitsentgeft l):in=
3u3ured)nen.
(2) fä.e auf ben 2frbeitgeber entfallenben 2fnteife an
ben 603i aifverfid)erungsbeiträgen ge{Jören nid)t 3u ben
nad) § 9 aus öffentndJen ffi'Uttefn au erftattenben sit:uf=
wenbungen.
1

1

ift. Q;rftrecl't fidy ber .ßo{Jnabred)nungs3eitraum auf me{Jr
afs 2 !ffiod)en unb ift bie 2fn3eige nid)t innerl)·aifb bei:
erften 2 !ffiod)·en bes .ßo{Jnabred)nungs3efüaums beim
2frbei~samt eingegangen, fo finbet eine !Bergütungs=
a-a{Jfung frü{Jeftens für bie in b·er 3weiten S)äffte ein=
getretenen 2frbeitsausfälle ftatt. Q;in etwaiger 6d)ab·en=
erf a!}anfprud) ber 2frbeitnel)mer gegen ben ·an3eige=
füumigen 2frbeitgeber bleibt unberül)rt.
1

§8
(1) 1las 2frbejtsamt fann bem 2frbeihwl)mer für bie
1'auer ber ~Betriebseinfd)ränfung 0 ber =ftillegung
anbete entgeftfid)e 2frbeit auweifen. 1'as feit{Jer be=
ftanbene 2frbeitsver{Jfütnis gift für bie 1l1auer ber
anb·ermeitigcn 2frbeitsmtfnal)me afo unterbrocfJ·en; ber
2frbeUnel)mer gift afo aus feinem IBetriefJ ol)ne Eo{Jn=
fort&a{Jfung beurfaubt.
(2) .'.Die !Bergütungen nadj § 2 finb von ben IBe=
trieben für jeben ßo{Jnabred)nung~aeitraum föftenfos
au erred)nen unb aus3uaal).fen. 1'ie IB·etriefJe l)aben bie
morausfe!}ungen für bie <Bewä{Jrung ber !Bergütungen
nadyauprüfen unb nad)3umeifen. ~{Jre Unterf.a1gen finb
bem 2frfJeits amt •auf !Bedangen jeber0eit 3ur !.nad)=
prilfung voraufegen.
_
(3) 1'ie anf prud)sbered)tigten fil:rbeitnel)mer finb
verpffid)tet, i{Jrem IBetrieb alle für bie <Bemäl)rung unb
IBered)nung ber .ßo{Jnausf,allvergütung erforberfidjen
2fngaben au madyen unb insbefonbere bie IBrutto~
verbienfte aus 2frbeiten auf3·er{)1afb ber 2frbeitsftätte
wä{Jrenb ber 2fusfallaeiten unaufgeforbert anaugeben
unb nad)3umeifen.
1
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2frf. III

(Derfa~ren)

§7

IBetriebseinfd)ränfung.en unb =ffüfegungen im
Sinne biefes <Befe!}es finb bem für ben 6i!} bes ' !Se=
triebes 3uftänbigen fil:rbeitsamt burd) ben Unterne{Jmer
11nver3üg!id) fd)riftfid) ·an3u3eigen. 1'ie 2fn3eige muf3
ben IBeginn, bie vor1ausfid)tfid) e i)auer, ben Umfang
ber IBetriebseinfd)ränfurigen, bie ,Sa{Jf ber im IBetrieb
befd)äftigten fowie bie von ber IBetriebseinfd)ränfung
betroffenen 2frbeitne{Jmer entl)aften. 1'es weiteren muf3
bie 2fnaeige 2!uffdyfuf3 über hie betriebsüb!id)·e 2frbeits=
0eit (§ 4), ben IBeginn unb bie 1'auer bes .ßo{Jn=
abred)nungs3eitvaums ent{Jarten. <fine Q;rffärung. bar•
über, inwieweit unb warum eine mermeibung bes
2frbeitsausflllls nid)•t mögfid)1 ift, ift ber 2fnaeige bei=
3ugeben. 1'er IBetriebsrat ift verpf!id)tet, bie 2fn3eige
über bie IBetriebseinfd)ränfung b0w. =ffüfegung gegen=
3u3eicf)nen. 6ofern bie 6trom=, ~o{Jfen= ober <Bas=
be3ugsbefd)ränfungen nid)t aUgemein angeorbnet finb,
ift ein Wad) weis über ben Umfang ber jeweifigen
IBe3ugsbefd)ränfung bei3ufügen.
(2) 1)ie Q;rftattung ber 2fn3eige ift morausfe!}ung
für bie <Bewäf)rung ber .ßo{Jnaus·rallvergütung. 6ie {),dt,
fofern bei ben v·erfügten <finfd)ränfungen ftd) feinerfei
!li:nberungen ergeben, für b-ie 1'auer ber IBetriebs=
einfd)r_änfung ober =fti!fegung <Büftigfeit.
(3) 1)as 2frbeitsamt {J at bie 2fn3eige bes IBetriebs
3u überprüfen unb ftellt feft, ob bie morausf e~ungen
für bie ffi·ewä{Jrung ber .ßo{Jnausf·allvergütung gegeben
finb. 1)ias 2frbeits·amt beftimmt baril'ber f)inaus ben
Seitpunft, von bem ab hie Bol)nausfallvergütung 3u
gemä{Jren ift, wobei bie <Bemä{Jnmg von ber Q;rfüllung
arbeitseinfa!}mäf3iger 2fuf!agen ·ab{Jängig gemad)t wer=
ben fonn.
(4) 1'ie .ßo{Jnausfallvergütung nad) § 2 beginnt
frül)eftens mit bem .ßol)nabr·ed)nungs3eitraum, in bem
Me 2fn3.eige bes IBetriebs beim 2frbeitsamt eingeg{tngen
(1)

1

§9

1

1

1

(1) .'.Die feitens ber Unterne{Jmer red)tmäf3ig ge=
aa{Jften .ßol)nausfallvergütungen merben auf 2fntrag
burd) bas für ben 6i!} 3uftänbige 2frbeitsamt nad)
erfofgter Sßrüfung unb 2frterf ennung erftattet. 1'ie im
§ 6 2fbf. 2 gdroffene !Regelung bfeif>t l)iervon unberü{Jrt.
1'er Q;rftattungsanfprud) erfifd)t, wenn er nid)t inner=
IJ·afb von 6 !ffiod)-en nad) bem Xage, an bem bie mer=
gütung.en an bie 2fnfprudjsbered)tigten ausgeaa{Jft
wurben, beim 2frbeits·amt geftenb gemad)t wirb.
(2) 1'ie feitens ber IBetriebe au aa{Jfenben 2fusfall=
vergütungen fönnen auf 2fntrag burd) i:las für bie
<Bewä{Jrung ber 2fusfallv·ergütung 3uftänbige 2frbeits=
amt bevorfd)uf3t werben. mm ber .ßeiftung ·ber moraus=
ober 2fbfcf)fags3al)fung ift eine 2fnerfennung ber (};r=
ftattungsvovausfetungen nid_Jt uerbunben.
(3) <fine Q;rftattung ber burd) merwaftungen unb
metriefJe ber öffentfid) en S)'anb aufgemenbeten .ßo·{Jn=
ausfalluergütungen finbet nid)t ftaitt.
(4) UnredJtmäf3ig be3.ogene .ßo{Jnausfallvergütungen
finb 3urücl'3u3a{Jifen. ffür !Bergütungsbeträge, bie 3u
• Unred)t gea·a{Jft wurben, {Jaften bie Unternel)mer unb
ber 2frbeitne{Jmer afs <Befamtfd)ufbner, es fei benn,
b·af3 bie über3a{Jfung abfid)tfid) von einem Xeife {Jerbei=
gefü{Jrt wurbe.
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§ 10

1ler Beiter bes 2frfJettsamts fiaJnn bie perfönfid)e
WMbung ber infolg.e 6.from=, ~ol)!en= ober <Bas=
mangefs furoarbeitenben 2frbeitnel)mer an arbeits=
freien Xagen beim 2frbeitsamt ober bei einer von i{Jm
1

3

näf)er au fl~aeicf)nenben Stelle (!neben=, 3w·eigftelle,
@emeinbe), anorbnen. VRefbev·erfäumni.s f)iat ben !Ber=
ruft i:ler 2CU.S·fallvergiltung für ben VRefbetag unb bie
etma vorau.sgegangenen mefbefr·eien ;tage aur .ff ofge.
~n flegrünbeten .ffällen fann !Befr·eiung von ber VRefbe=
pf!icf)1: obt!r eine nac!Jfrägficf)e <fntfcf)ufbigung au.s=
gefprocf)en werben.
§ 11
(1) fäe 2fufwenbungen nacf) biefem @efeß werben
aus VRHtefn ber 2frfleit.sfo.fenverficf)·erung (Banb:e.sftocf
!BatJem) ver-au.sfagt. 6ie werben bem Banb·e.sftocf nacf)
näf)erer !!3eretnb•arung amifcl)en b•em 6t aatsmtntfterium
für 2frfleit unb foai a1fe ffiilrforge unb bem 6ta·atsmini=
fterium ·ber .ffinanaen aus 6taat.smittefn teifweif e erfeßt.
(2) 2fufwmbungen, wefcf)e bie 2frfleit.sfofenverficf)·e=
rung of)ne biefe.s @ef eß nacf) ber !!3erori:lnung mr. f43
über Sl'ur3arbeiter.unterftüßung vom 26. ~anuar 1948
(@!!3!8L 1948 6. 14) au tragen f)at, werben aus 6taat.s=
mittefn nicf)t rücf·erftattet.

Ud. IV (Sd)lufi· unb Ubergangsbeffimmungen)

§ 12

1)iefe.s @efeß tritt ·am ............ in straft. 1)ie
3eiten, ht benen !Bergütungen nacf) § 2 btefe.s @efeße.s

3u gewäf)ren finb, werben, ber jeweifigen 6trom•
v<?rforgung.sfagoe entfprecf)enb, uom !Bat)erlfcf)en 6tllat.s•
minifterium für 2frfleit unb f03iafe i)iürforge im <fin•
vernef)men mit ben 6tClat.sminifterien für ·lillirtfcf)aft
unb ber i)iinan3en feftgef eßt unb im !Sat)erlfcf)en
6tautsanaeiger befm1ntgemacf)t.
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§ 13

1)·a.s 6taat.sminifterium für 2frfleit unb f03iafe .ffür•
forge erfäflt im <finnernef)men mit bem 6tllafs•
minifterium ber .ffinan3en unb bem 6tGat.sminifterium
für !illirtfcf) aft bbe 3ur 2fu.sfüf)rung Mefe.s @efeße.s er•
forberficf),en !B·eftimmungen.
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