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Verhältnisse gestatten, unter Fortzahlung des’ festgesetzten Höchstgrenze 100 % des Netto-
vollen Arbeitsverdienstes Urlaub. Die Dauer des betrages des vollen Arbeitsverdienstes (ein-

Urlaubs beträgt: schließlich Kinder- un anne) nd zulage), ‚So-
hd 1. Di ; 4 weit Barleistungen aus der RVO. für den zweiten

DE) Dienstlahre, A Kalendertage, oder dritten Tag der Arbeitsunfähigkeit gewährt
en  % £ 10 werden, wird auch für diese Tage der Satz von

0 2 40. 4 14 7 90 % gezahlt; andernfalls erhält der Arbeiter für

5 20. ? 17 den zweiten oder dritten Tag der Arbeitsunfähig-

ken 2 a T —_— keit 70 % des Nettobetrages des vollen Arbeits-

b) Tür die m een Abe rttechn gi verdienstes (einschl. Kinder- und Hausstands-
ung SC. A n er trı gem; zulage).

RMT. ein Zusatzurlaub zu der WUrlaubsdauer : : i
ns . . kb) Bei Krankenhausbehandlung, als die auch ein

gemäß Ziffer 1a hinzu, und zwar durch die gesetzlichen Versicherungsanstalten
nach dem 1. Dienstjahre 4 Kalendertage, und Versorgungsbehörden verordneter Kur-

»n » 13 » ” aufenthalt gilt, erhalten

nm % ” Z »” die Familien Verheirateter %,

” ” a ” # Ledige %

vn ; . ) des Krankenlohnes gemäß Absatz a.

2. BrDeteT von DENT, IE ® ehren schalten I jeder c). Den Verheirateten Herden gleichgestellt Ledige,
e einen um drei Kalendertage längeren Urlaub. Witwer und Witwen, die auf Grund gesetzlicher

? Als Stichtag für die Berechnung der Urlaubsdauer Verpflichtungen Angehörige unterhalten*).
zu 1a gilt der 30. September des jeweiligen Ur- d) Von dem Krankenlohn gemäß a und b werden

. | x n g .

laubsjahres, zu 1b der 30. September 1926. die dem Arbeiter für den Krankheitsfall (Kur-

Der Arbeitgeber entscheidet nach Anhörung der ge- aufenthalt) aus der Sozialversicherung _ (oder

setzlichen Betriebsvertretung, wann der Arbeiter nach dem eich verSOTEUNgAReiCtz) EeWähren
seinen Urlaub antreten kann. Barleistungen (Krankenge d, Hausgeld, Taschen-

7 HE geld usw.) ohne Rücksicht darauf abgezogen, ob
Der Urlaub ist grundsätzlich zusammenhängend zu sie öffentlichen Körperschaften, Ersatzkassen
nehmen, sofern nicht besondere Gründe eine Aus- oder dem Arbeitgeber obliegen. Mitgliedern von

nahme rchtfertigen. Ersatzkassen werden die Leistungen der zustän-

Um die Urlaubserteilung in vollem Umfange zu er- digen ei ehtkanse SDEeLOgeh, gleichgültig,
möglichen, ist jeder Arbeiter verpflichtet, Be- weiche Leistungen die Ersatzkasse gewährt.

urlaubte zu vertreten. 3. a) Innerhalb eines Dienstjahres kann Krankenlohn
Nicht genommener Urlaub wird weder bezahlt noch insgesamt nur für die nach Ziffer 1 zulässige

nachgewährt. Dauer bezogen werden.
| z ans ® b) Erstreckt sich eine Krankheit ununterbrochen

; Aenater armer un Kündigung aer SCMINE von einem Dienstjahr in ein neues Dienstjahr, so
urch den Arbeitgeber, wenn sie nic STaNASSUNg bewendet es bei dem Anspruch aus dem vorher-

dazu gegeben haben, | . F gehenden Dienstjahr gemäß Absatz a.

beimAustritt in der Zeit vom 1, Januar bis 31. März c’ Erleidet der Arbeiter im neuen Dienstjahr inner-
keinen Urlaub, . nn . halb 13 Wochen nach Wiederaufnahme der Arbeit

beim Ansrtt One Zeit vom 1. April bis 30. Juni einen Rückfall, so bewendet es ebenfalls bei dem
en n Urlaub, Anspruch aus dem vorhergehenden Dienstjahr

beim Austritt in der Zeit nach dem 30. Juni den gemäß Absatz a. Ob ein Rückfall vorliegt, ent-
vollen Urlaub. scheidet sich nach den für die Krankenkassen

EU GE Penden gesetzlichen Bestimmungen ($ 188
4 VO.).
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4. a) Arbeitern wird, soweit sie für eine Arbeits-

Krankenlohn unfähigkeit Barleistungen gemäß 8 558 Ziffer 3

' Arbeitern mit mindestens dreimonatiger ununter- Men A507 der vC. aus a Anfall (Kranken‘)
brochener Dienstzeit wird, soweit sie für eine Ar- ersicherung erhalten (Betriebsunfall),
beit: ähigkeit B: rleistun en gemäß 88 182 ff auch ohne Erfüllung der in Ziffer 1 vor-
DV Sunf SE der Krankendersicherung erhalten gesehenen dreimonatigen Wartezeit vom ersten
(Kra nkhei t), vom zweiten Tag der Arbeits- Tage der „Arbeitsunfähigkeit an als Kranken-
unfähigkeit ab der Nettobetrag des vollen Arbeits- lohn 100% des Nettobetrages des vollen

Ag x jeßlich Kinder- und Hausstands- Arbeitsverdienstes (einschl. Kinder- und Haus-

verdienten (einsehe Krankenlohn*) weitergezahlt. standszulage) abzüglich der Barleistungen aus
zulage)_ te) eise a . der Unfall- (Kranken-) Versicherung gewährt.

2 z an fü Bei Krankenhausbehandlung unfallverletzter Ar-

bis zur Vollendune is 1. Dienstjahres für die beiter verringert sich der in Ziffer 4a fest-
Dauer von 6 NV OChen; Se gesetzte Krankenlohn entsprechend den Bestim-

nach Or 1. Dienstjahre für die Dauer von mungen der Ziffer 2,
13 Wochen, c) Der Anspruch auf Krankenlohn gemäß Absatz a

nach dem 3. Dienstjahre für die Dauer von erlischt von dem Zeitpunkt ab, zu dem der Ar-

26 Wochen. Dee wiederhergestellt ist oder. Ruhegeld oder
äot während der ersten nur nte aus der Unfallversicherung erhält.

za) Da UNBezraend vom  ierten Tage der 7” Bei neuen Erkrankungen, die die Folge eines

Haben igkeit ab**) 90%, während der Pr RN a bis c En enSchädinten Be-Arbeiesunfne itsdauer bis zu der in Ziffer 1 ebsunfalles sind, regelt sich der Krankenlohn-

weiteren er Pnepruch nach den Bestimmungen der Ziffern 1
is 3.

*) Die Leistungen des Arbeitgebers nach $ 14 sind 5. Ob eine Arbeitsunfähigkeit besteht oder noch fort-
Z A ist LeistungenenzurreichsgesetzlichenKranken-und besteht, entscheidet auf Verlangen des Arbeitgebers

Unfallfürsorge.

**) Als’ erster Tag der Arbeitsunfähigkeit gilt der ‚*) Sofern beide Eheleute ausnahmsweise beim
Tag, udem der Arbeiter eine volle Dienstschicht ver- gleichen Arbeitgeber‘ beschäftigt werden, erhält die
ar ETC Ehefrau den für Ledige festgesetzten Krankenlohn.


