ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG
über Schmutz-, Erschwernis- und
Gefahrenzulagen
Abgeschlossen zwischen der Bundeskammer der
gewerblichen Wirtschaft, und zwar zwischen den
Fachverbänden der
Bergwerke und eisenerzeugenden Industrie,
Gießereiindustrie,
Metallindustrie,
Maschinen- und Stahlbauindustrie,
Fahrzeugindustrie,
Eisen- und Metallwarenindustrie,
Elektro- und Elektronikindustrie und der
Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen
einerseits
und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund,
Gewerkschaft der Privatangestellten, Sektion Industrie und Gewerbe, anderseits.
Artikel I
Geltungsbereich
Der Zusatzkollektivvertrag gilt:
a)

räumlich: für alle Bundesländer der Republik
Österreich;

b)

fachlich: für alle Mitgliedsfirmen obiger Fachverbände, ausgenommen die Mitgliedsfirmen
des Verbandes Zentralheizungs- und Lüftungsbau und die Münze Österreich AG; für Mitgliedsfirmen, die gleichzeitig auch anderen als
den vertragsschließenden Fachverbänden angehören, ist in Zweifelsfällen die Vertragszugehörigkeit einvernehmlich zwischen den be-
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teiligten Fachverbänden und der Gewerkschaft
der Privatangestellten, Sektion Industrie und
Gewerbe, festzustellen; bei dieser Feststellung
ist davon auszugehen, welcher Produktionszweig überwiegend ausgeübt wird;
c)

persönlich: für alle dem Rahmenkollektivvertrag für Angestellte der Industrie in seiner jeweiligen Fassung unterliegenden Dienstnehmer, soweit es sich um Angestellte im Sinne
des Art. II § 1 handelt.
Artikel II
SEG-Zulagen
§ 1. Anspruchsberechtigung

Anspruchsberechtigt sind Angestellte im Sinne
des § 17 des Rahmenkollektivvertrages (Meister,
Steiger bzw. Aufseher), weiters technische Angestellte in Produktionsanlagen, Werkstätten, auf
Montagestellen für industrielle, gewerbliche und
bauliche Anlagen sowie in Laboratorien und Prüfanstalten, die regelmäßig mehr als 1/3 ihrer monatlichen Normalarbeitszeit in diesen Bereichen tätig
sind, soweit der Arbeitgeber des Angestellten gemäß dem für sein Unternehmen (seinen Betrieb)
geltenden Arbeiterkollektivvertrag seinen Arbeitern
bei Beschäftigung in diesen Bereichen SEG-Zulagen
*
zu bezahlen hat bzw. hätte.
§ 2. Definition
(1) Schmutzzulage: Für Arbeiten, die im Vergleich zu den allgemein üblichen Arbeitsbedingungen eine außerordentliche Verschmutzung von Kör-

*

Gilt ab 1.3.1988. (In der Fassung des KV vom 20.10.1987; siehe
die Einführungsbestimmungen zum ZKV vom 20.10.1987)
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per und Bekleidung des Angestellten zwangsläufig
bewirken, gebührt eine Schmutzzulage.
(2) Erschwerniszulage: Für Arbeiten, die im Vergleich zu den allgemein üblichen Arbeitsbedingungen eine außerordentliche Erschwernis mit sich
bringen, gebührt eine Erschwerniszulage.
(3) Gefahrenzulage: Für Arbeiten, die infolge
schädlicher Einwirkungen von gesundheitsgefährdenden Stoffen oder Strahlen, von Hitze, Kälte oder
Nässe, von Gasen, Dämpfen, Säuren, Laugen, Staub
oder Erschütterungen oder infolge einer Sturz- oder
anderen Gefahr zwangsläufig eine Gefährdung von
Leben, Gesundheit oder körperlicher Sicherheit des
Angestellten mit sich bringen, gebührt eine Gefahrenzulage.
§ 3. Höhe der Zulagen
(1) Für die Feststellung der allgemein üblichen
Arbeitsbedingungen (im Sinne des § 2) sind die allgemein üblichen Arbeitsbedingungen der Arbeiter
heranzuziehen. Die Zulagen gebühren nur für arbeitsbedingte Belastungen und werden, soweit die
übrigen Bestimmungen dieses Zusatzkollektivvertrages einen Zulagenanspruch begründen, nur für jene
Arbeitszeiten bezahlt, in denen die entsprechenden
Arbeiten geleistet werden.
(2) Die Zulagen gebühren überdies nur, wenn die
Arbeit unter Belastung im Sinne des § 2 am Arbeitstag länger als 2 Stunden andauert.
(3) Soweit auf Grund der vorangegangenen Bestimmungen ein Anspruch auf eine Zulage besteht,
gebührt eine Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulage in der Mindesthöhe, wie sie kollektivvertraglich für die Arbeiter vorgesehen ist.
(4) Die Höhe der Zulage richtet sich nach der bei
gleicher Belastung im Betrieb geltenden Arbeiterre-
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gelung, sofern diese die Mindesthöhe nach Abs. 3
erreicht. Ist der Grad der Belastung des Angestellten geringer als die des Arbeiters unter der gleichen
Belastungsart, entsteht nur ein entsprechend verringerter bzw. wenn die Verringerung des Belastungsgrades einen Zulagenwert ergibt, der unter
der kollektivvertraglichen Mindesthöhe läge, überhaupt kein Anspruch.
(5) Ist die Zulage für die Arbeiter nicht in festen
Beträgen erstellt (sondern zum Beispiel in Prozenten vom Lohn), haben die Angestellten einen Anspruch in der Höhe der in feste Beträge (Euro und
Cent) umgerechneten Arbeiterregelung, wobei die
vorstehenden Bestimmungen sinngemäß anzuwenden sind. Diese Umrechnung ist so vorzunehmen,
dass die durchschnittliche Zulagenhöhe der unter
der gleichen Belastung arbeitenden Arbeitergruppe
für jede Belastungsart festgestellt wird. Der so ermittelte Durchschnitt bildet die Zulage für die Angestellten, die unter der gleichen Belastung arbeiten.
(6) Über den Personenkreis der Anspruchsberechtigten, über die Zeitdauer und den Grad der Belastung sowie über die Art der Umrechnung im Sinne
des Abs. 5 können Betriebsvereinbarungen abgeschlossen werden.
§ 4. Pauschale
(1) Die Abgeltung der Belastung im Sinne des § 2
kann in Form einer Pauschalierung vorgenommen
werden. Bei dieser Pauschalierung ist von den regelmäßigen oder in regelmäßigen Abständen wiederkehrenden Arbeitsbelastungen auszugehen. Zur
erstmaligen Feststellung des Pauschales ist eine Belastungsbeurteilung vorzunehmen, für die hilfsweise
die durchschnittliche Belastung bzw. der durchschnittliche Zulagenverdienst des letzten Jahres vor
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Festsetzung des Pauschales heranzuziehen ist. Bei
wesentlichen und dauernden Änderungen der Belastung während dieses Zeitraumes, etwa auf Grund
einer neuen Verwendung, ist der Zeitraum ab dieser
Änderung zu berücksichtigen.
(2) Das Pauschale ist neu zu errechnen, wenn
sich die regelmäßige Belastung ändert, es sei denn,
bei Berechnung des Pauschales wurde von vornherein auf die am betreffenden Arbeitsplatz bestehenden unterschiedlichen Belastungen Bedacht genommen. Fällt die Belastung nicht nur vorübergehend
weg, entfällt das Pauschale.
(3) Innerbetrieblich können für die Durchrechnung andere Durchrechnungszeiträume, etwa 3 Kalendermonate, vereinbart werden.
§ 5. Arbeitsplatzbewertung
(1) Die §§ 1 bis 4 kommen nicht zur Anwendung,
wenn im Betrieb für die Angestellten ein Arbeitsplatzbewertungssystem besteht, in dem die Belastungen im Sinne des § 2 bereits abgegolten sind.
(2) Besteht nur bei den Arbeitern ein Arbeitsplatzbewertungssystem, in dem die Belastung für
SEG berücksichtigt ist, kann durch Betriebsvereinbarung die Übertragung der auf Grund des Bewertungssystems ermittelten Geldsätze für SEG auf die
Angestellten vereinbart werden. Liegt keine derartige Betriebsvereinbarung vor, ist die Zulagenhöhe
der Angestellten im Sinne dieses Zusatzkollektivvertrages zu ermitteln.
§ 6. Geltendmachung
Die Angestellten haben ihren Anspruch auf Grund
einer Zeitaufstellung geltend zu machen bzw. nachzuweisen, aus der die Art der Belastung und die genaue Zeitdauer hervorgehen muss.
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Der Anspruch verfällt, wenn er nicht binnen 2
Monaten nach Beendigung des Monats, in dem die
Belastung eingetreten ist, in Form einer Zeitaufstellung nachgewiesen wird.
§ 7. Paritätischer Ausschuss
Kommt es aus diesem Zusatzkollektivvertrag zu
Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat, ist vor Anrufung des Einigungsamtes oder Arbeitsgerichtes ein paritätischer aus je drei Vertretern der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite zusammengesetzter Ausschuss zu befassen, dessen
Mitglieder tunlichst aus dem Kreis der an den Verhandlungen über diesen Zusatzkollektivvertrag Beteiligten zu entnehmen sind.
Artikel III
Einführungsvorschriften
§ 1. Anrechnung
(1) SEG-Zulagen, die bereits vor Inkrafttreten
dieses Zusatzkollektivvertrages bezahlt wurden,
sind auf Zulagen im Sinne dieser Bestimmungen anzurechnen. Dies gilt auch für Zulagen oder sonstige
neben dem Monatsgehalt gewährte Entgeltsteile,
die nicht ausdrücklich als SEG-Zulagen bezeichnet
sind, jedoch ihrem Wesen nach Schmutz, Erschwernis, Gefahren abgelten. Diese Entgeltsteile sind den
in Art. II § 2 und § 3 angeführten Zulagen zuzuordnen.
(2) Über die Zuordnung gemäß Abs. 1 können Betriebsvereinbarungen abgeschlossen werden.
§ 2. Herausrechnung
(1) Besteht bei Inkrafttreten dieses Zusatzkollektivvertrages ein Anspruch auf Zulagen, sind diese
aus dem vor dem Inkrafttreten bezahlten Monats-6-

entgelt für die Normalarbeitszeit herauszurechnen
und dieses entsprechend zu kürzen. Diese Herausrechnung ist nicht nur insoweit vorzunehmen, als
mündlich oder schriftlich vereinbart wurde, dass die
Belastungen für SEG im Entgelt für die Normalarbeitszeit berücksichtigt sind, sondern auch dann,
wenn aus den Umständen des Einzelfalles abzuleiten ist, dass in diesem Entgelt die Belastungen für
SEG berücksichtigt sind.
(2) Liegt keine derartige Vereinbarung über die
Berücksichtigung der Belastungen im Normalentgelt
vor, ist die Feststellung im Sinne des Abs. 1 unter
Mitwirkung des Betriebsrates vorzunehmen.
(3) Die Herausrechnung ist vom Arbeitgeber spätestens innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten
dieses Zusatzkollektivvertrages gegenüber dem Angestellten schriftlich (allenfalls durch Dienstzettel) geltend zu machen. Wird vom Angestellten gegen die Herausrechnung Einspruch erhoben, sind innerbetriebliche Verhandlungen mit dem Ziel einer
einvernehmlichen Lösung zu führen, wobei die Kollektivvertragspartner beigezogen werden können.
Kommt es auch hiebei zu keiner Einigung oder Betriebsvereinbarung, ist vor Anrufung des Arbeitsgerichtes der Paritätische Ausschuss gemäß Art. II § 7
dieses Zusatzkollektivvertrages anzurufen.
Artikel IV
13. und 14. Monatsgehalt
Bei Berechnung des 13. und 14. Monatsgehaltes
im Sinne des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie in der jeweiligen Fassung sind
die Zulagen im Sinne dieses Kollektivvertrages mit
dem Durchschnitt der letzten 3 Monate zu berücksichtigen. Innerbetrieblich können auch andere Berechnungszeiträume vereinbart werden.
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Artikel V
Geltungsbeginn
Dieser Zusatzkollektivvertrag tritt am 1.10.1976
in Kraft.

Wien, am 8. Juli 1976
FACHVERBAND DER BERGWERKE UND
EISENERZEUGENDEN INDUSTRIE
FACHVERBAND DER GIESSEREIINDUSTRIE
FACHVERBAND DER METALLINDUSTRIE
FACHVERBAND DER MASCHINEN- UND
STAHLBAUINDUSTRIE
FACHVERBAND DER EISEN- UND
METALLWARENINDUSTRIE
FACHVERBAND DER FAHRZEUGINDUSTRIE
FACHVERBAND DER ELEKTROINDUSTRIE
FACHVERBAND DER GAS- UND
WÄRMEVERSORGUNGSUNTERNEHMUNGEN
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN
SEKTION INDUSTRIE UND GEWERBE
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Artikel III
Einführungsbestimmungen zum KV vom
20.10.1987
Art. III § 2 ist auf den durch die Änderung des
Art. II § 1 bewirkten zusätzlichen Umfang an Anspruchsberechtigten mit der Maßgabe anzuwenden,
dass als Zeitpunkt des Inkrafttretens des Zusatzkollektivvertrages als für die Frist für die Geltendmachung der Herausrechnung maßgeblich der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Kollektivvertrages
(1.3.1988) gilt.
Dasselbe gilt sinngemäß für die Anwendung der
Regelung im Zusatzprotokoll zum Kollektivvertrag
über SEG-Zulagen vom 8.7.1976.
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