Zusatzkollektivvertrag für Angestellte
der Papierindustrie
01.05.2005
Auf Grund des § 22 des Kollektivvertrages für die Angestellten der Industrie wird zwischen dem
Fachverband der Papierindustrie einerseits und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund,
Gewerkschaft der Privatangestellten, Sektion Industrie und Gewerbe, anderseits der nachstehende
Zusatzkollektivvertrag vereinbart.

§ 1. Geltungsbereich
Der Kollektivvertrag gilt:
(1) räumlich: für alle Bundesländer der Republik Österreich;
(2) fachlich: für alle Mitgliedsfirmen des Fachverbandes der Papierindustrie Österreichs;
(3) persönlich: für alle jene dem Angestelltengesetz unterliegenden Dienstnehmer, auf welche
der Kollektivvertrag für die Angestellten der Industrie in der jeweils geltenden Fassung
anzuwenden ist. Auf kaufmännische Lehrlinge und technische Zeichner-Lehrlinge sind die
Bestimmungen über Reisekosten, Aufwandsentschädigungen und Wegzeitvergütungen mit dem
jeweils niedrigsten Ansatz insoweit anzuwenden, als nicht Entsendungen in Lehrwerkstätten,
zwischenbetriebliche Ausbildung oder Aufenthalte in Internatsberufsschulen vorliegen.

§ 2. Schichtzulagen für die zweite Schicht
Den im Schichtbetrieb beschäftigten Angestellten gebührt eine Zulage für die zweite Schicht in
der Höhe, wie sie kollektivvertraglich für die Arbeiter des Betriebes vorgesehen ist.

§ 2 a. Interpretation der Verwendungsgruppen
Die im Kollektivvertrag für die Angestellten der Industrie unter §19 vorgesehenen
Bestimmungen über die Einteilung in die Verwendungsgruppen werden für die technischen
Angestellten wie folgt ergänzt:
Verwendungsgruppe II und III:
Laboranten je nach Aufgabenbereich;
Verwendungsgruppe III:
selbständige Laboranten;
Verwendungsgruppe IV:
Chemotechniker mit Fachschulbildung,
Betriebsassistenten, sofern sie einem Betriebsleiter unterstellt sind;
Verwendungsgruppe V:
Betriebsassistenten, sofern sie der Direktion unterstellt sind,

Obersaalmeister, denen Saalmeister unterstehen,
Oberwerkführer,
selbständige Chemiker,
Betriebsingenieure;
Verwendungsgruppe VI:
Betriebsleiter und leitende Chemiker in Betrieben mit mehr als 400 Dienstnehmern;
Meistergruppe II:
Kalandermeister,
Platzmeister, denen einige Partien unterstehen,
Holzplatzmeister,
Schleifereimeister,
Verlademeister,
Papiersaalmeister.
Alle diese in Papier-, Zellulose- und Maschinenpappenfabriken und soweit sie im
Angestelltenverhältnis stehen;
Meistergruppe III:
Papiersaalmeister, denen mehrere Hilfsmaschinen unterstehen, Werkführer in
Feinpapierfabriken,
Färbereileiter,
Werkführer in Maschinenpappenfabriken, wenn diese gleichzeitig die Stelle eines
Schleifereiwerkführers innehaben,
Werkführer in Zellulose- und Papierfabriken, wenn ihnen mehr als eine
Zelluloseentwässerungsmaschine oder mehr als eine Papiermaschine oder mindestens eine
Zelluloseentwässerungs- und eine Papiermaschine unterstehen.

§ 3. Sonderzahlungen
(1) Für die Berechnung des Urlaubszuschusses beziehungsweise der Weihnachtsremuneration
wird der tatsächliche Verdienst des Angestellten im 1. Quartal beziehungsweise 3. Quartal
einschließlich Zulagen, Zuschläge, Überstundenpauschale und Prämien, jedoch ausschließlich
der Mehrarbeitsentlohnung (Grundvergütung und Zuschläge) für Überstunden, Sonn- und
Feiertagsstunden sowie ausschließlich Sozialzulagen, Fahrtkostenvergütungen und
Trennungsgelder herangezogen.
(2) Bezieht der Angestellte zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Urlaubszuschusses
beziehungsweise der Weihnachtsremuneration ein höheres Gehalt, sei es auf Grund einer
individuellen Gehaltserhöhung, einer kollektivvertraglichen Gehaltserhöhung oder der Automatik
der kollektivvertraglichen Vorrückung, so ist die Berechnung der Sonderzahlung so
vorzunehmen, als ob der Angestellte in jedem Quartal, welches der Berechnung zugrunde
gelegt wird, bereits das erhöhte Gehalt bezogen hätte.

§ 3 a. Freizeit bei Dienstverhinderung
(eingearbeitet in § 7 RKV)

§ 3 b. Bildungszeit
Bis zum Höchstausmaß von einer Woche pro Jahr ist dem Arbeitnehmer (ausgenommen
Lehrlinge) auf sein Verlangen Bildungszeit bei Fortzahlung des Entgeltes unter

Berücksichtigung der betriebsorganisatorischen Voraussetzungen zu ermöglichen. Der
Anspruch besteht nur für Bildungsveranstaltungen, die das persönliche Fortkommen fördern
und Kenntnisse oder Fertigkeiten vermitteln, die innerhalb der Tätigkeitsbereiche der
Unternehmen, für die dieser Kollektivvertrag gilt oder die mit diesen in konzernartiger
Verbindung stehen, angewendet werden können.
Innerbetrieblichen Bildungsveranstaltungen ist Vorrang zu geben.
Durch Betriebsvereinbarung können Grundsätze der Inanspruchnahme, die Bildungsinhalte und
die Übertragung der Inanspruchnahme in Folgejahre festgelegt werden.

§ 4. Feiertagsarbeit
(1) Für Feiertagsarbeit, die innerhalb der für den betreffenden Wochentag festgesetzten
Normalarbeitszeit liegt, soll neben der kollektivvertraglich verankerten Bezahlung des
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ungekürzten Monatsentgeltes zuzüglich /142 bzw. /134 (unter sinngemäßer Anwendung des § 5
Abs. 2 des Rahmenkollektivvertrags für die Angestellten der Papierindustrie) des
Monatsgehaltes für jede geleistete Arbeitsstunde ein weiterer Zuschlag von 100 % für jede
Arbeitsstunde gewährt werden, sodass der Angestellte für diese Arbeit das Dreifache des auf
die Stunde rückgerechneten Monatsgehaltes erhält.
(2) Übersteigt die an einem gesetzlichen Feiertag geleistete Arbeit die für den betreffenden
Wochentag festgesetzte Normalarbeitszeit, so soll neben der kollektivvertraglich verankerten
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Bezahlung von /142 bzw. /134 (unter sinngemäßer Anwendung des § 5 Abs. 2 des
Rahmenkollektivvertrags für Angestellte der Papierindustrie) des Monatsgehalts zuzüglich des
Zuschlags von 100 % ein weiterer Zuschlag von 100 % gewährt werden, sodass der Angestellte
für diese Arbeit das Dreifache des auf die Stunde rückgerechneten Monatsgehaltes erhält.

§ 4 a. Überstundengrundvergütung
In die Berechnungsgrundlage für die Überstundengrundvergütung und die Grundlage für die
Berechnung der Überstundenzuschläge sind jene weiteren Gehaltsbestandteile, die unter
anderen begrifflichen Bezeichnungen dauernd für die Normalarbeitszeit bezahlt werden,
einzubeziehen.

§ 4 b. Bezahlte Freizeit bei Überstunden
Vor der Leistung von Überstunden im Sinne von § 5 des Rahmenkollektivvertrages für
Angestellte der Papierindustrie hat der Dienstnehmer die Wahl, in Abstimmung mit den
betrieblichen Möglichkeiten anstelle des Überstundenentgeltes für jede geleistete Überstunde
bezahlte Freizeit im Ausmaß der jeweiligen Wertigkeit der Überstunde zu nehmen (z.B. bei
einem Überstundenzuschlag von 50 % bezahlte Freizeit in der Dauer von 1 E Stunden oder bei
einem Überstundenzuschlag von 100 % bezahlte Freizeit in der Dauer von 2 Stunden).
Protokollanmerkung:
Diese Regelung gilt nicht für Gleitzeitvereinbarungen und sonstige flexible Arbeitszeitmodelle in
Betrieben sowie Zeitguthaben innerhalb eines Durchrechnungszeitraumes im Schichtbetrieb.

§ 5. Anrechnung von Arbeiterjahren für das Abfertigungsausmaß
(1) Für Angestellte, die im gleichen Betrieb als Arbeiter beschäftigt waren und in das
Angestelltenverhältnis übernommen wurden, erfolgt über die gesetzlichen beziehungsweise
kollektivvertraglichen Bestimmungen hinaus nach Maßgabe der folgenden Punkte eine
Berücksichtigung ihrer Arbeitervordienstzeiten bei der Bemessung der Angestelltenabfertigung.
(2) Für die Dauer der Arbeiterdienstzeit wird der zeitliche Anspruch auf Arbeiterabfertigung nach
den Bestimmungen des Arbeiterkollektivvertrages ermittelt.
(3) Für die Dauer der Angestelltentätigkeit wird der zeitliche Anspruch auf
Angestelltenabfertigung laut Angestelltengesetz berechnet.
(4) Die zeitlichen Ansprüche laut Abs. 2 und 3 werden zusammengezählt. Der Berechnung der
Abfertigung ist das dem Angestellten im letzten Monat gebührende Entgelt zugrunde zu legen.
(5) Diese Abfertigung kann jedoch nicht höher sein, als wenn der Dienstnehmer seine
Gesamtzeit in der Firma als Angestellter verbracht hätte, sie kann jedoch auch nicht niedriger
sein, als wenn der Dienstnehmer seine Gesamtzeit in der Firma als Arbeiter verbracht hätte.
(6) Eine Berücksichtigung der Arbeitervordienstzeiten entfällt, wenn der Arbeiter beim Übertritt
in das Angestelltenverhältnis abgefertigt wurde.

§ 5 a Anrechnung von ArbeiterInnenvordienstzeiten für die Bemessung der Dauer des
Krankenentgeltanspruches
Die im Unternhemen unmittelbar vor der Übernahme ins Angestelltenverhältnis zurückgelegten
Dienstzeiten als ArbeiterIn (nicht als Lehrling) sind für die Bemessung der Dauer des
Krankenentgeltanspruches gemäß § 8 Abs. 1 und 2 Angestelltengesetz anzurechnen.
Diese Bestimmung gilt für alle Krankenstände ab dem 01. 11. 2002.

§ 6. Anrechnung von Vorarbeiter-Vordienstzeiten für Meister
Angesichts der besonderen Verhältnisse im Bereich der Papier- und Zellstoffindustrie, denen
zufolge Vorarbeiter als Vorstufe des Meisters nur in sehr bescheidenem Umfang anzutreffen
sind, wird § 15 Abs. 6 des Rahmenkollektivvertrages dahingehend interpretiert, daß die dort
vorgesehene Anrechnung von Vorarbeiter-Vordienstzeiten auch für Dienstnehmer Anwendung
findet, die vor der Überstellung in das Angestelltenverhältnis im gleichen Unternehmen in den
Lohngruppen Spezial bis 2 eingestuft waren; die übrigen Bestimmungen des § 15 Abs. 6
bleiben unberührt.

§ 7. Reisekosten- und Aufwandsentschädigungen
(1) Wenn ein Angestellter im Auftrag des Arbeitgebers Dienstreisen zu unternehmen hat, dann
ist ihm außer der Fahrtvergütung eine Reisekosten- und Aufwandsentschädigung im Ausmaß
der folgenden Bestimmungen zu gewähren:
(2) Die Fahrtkosten für das den Umständen angemessene beziehungsweise von der
Betriebsleitung zur Benützung vorgeschriebene Beförderungsmittel werden in ihrem
nachgewiesenen tatsächlichen Ausmaß erstattet.

(3) Es werden die aufgelaufenen Fahrtkosten unter Einhaltung der folgenden Grundsätze
vergütet:
a) bei Fahrten bis zu 50 km Entfernung: Personenzug 2. Klasse oder Autobus;
b) bei Fahrten bis zu 100 km Entfernung: Schnellzug 2. Klasse oder Autobus;
c) bei Fahrten über 100 km Entfernung beziehungsweise bei Nachtfahrten (das sind Fahrten
nach 20 Uhr abends bis 6 Uhr morgens): Schnellzug 1. Klasse.
Vergütung für Schlafwagenbenützung, Verwendung von Flugzeugen und Luxuszügen wird auf
Grund besonderer vorheriger Bewilligung von der Firmenleitung gewährt.
(4) Die Reiseaufwandsentschädigung beträgt für den vollen Kalendertag für Angestellte der
Verwendungsgruppen

Angestellte der

Taggeld

Nachtgeld

Verwendungsgruppe
I bis III und M I
IV, IVa, M II u. M III
V, Va
VI

40,03
40,03
45,64
52,20

22,20
24,45
24,45
24,45

volle
Reiseaufwandsentschädigung
(Tag- u. Nachtgeld)
62,23
64,48
70,09
76,65

Von den genannten Taggeldsätzen entfallen auf
Frühstück ................................................................................................. 20%,
Mittagessen .............................................................................................. 40%,
Abendessen ............................................................................................. 40%.
Für den Tag des Antrittes und der Beendigung einer mehrtägigen Dienstreise sowie für Dienstreisen,
die keinen vollen Kalendertag beanspruchen, gebühren die obigen Teilsätze des vollen Taggeldsatzes
unter Berücksichtigung der versäumten Mahlzeiten.
Anspruch auf Bezahlung für eine versäumte Mahlzeit besteht bei:
a) Frühstück, wenn die Dienstreise vor 8 Uhr angetreten oder nach 9 Uhr beendet wird;
b) Mittagessen, wenn die Dienstreise vor 12 Uhr angetreten oder nach 14 Uhr beendet wird;
c) Abendessen, wenn die Dienstreise vor 18 Uhr angetreten oder nach 20 Uhr beendet wird.
(5) Unvermeidliche Mehrausgaben für Übernachtungen werden gegen Vorlage der Quartierrechnung
gesondert vergütet.
(6) Besondere Aufwendungen, die der Angestellte zum Erreichen des Zweckes seiner Dienstreise
machen muss, als auch Dienstauslagen, wie Porti, Telegramm- und Fernsprechgebühren, sind als
Nebenkosten gesondert zu vergüten, jedoch lediglich in der nachgewiesenen Höhe.

(7) Soweit bei angeordneten Dienstreisen die effektive Reisezeit (das ist die Zeit der unmittelbaren
Reisebewegung in Beförderungsmitteln, wie Eisenbahn, Autobus usw., einschließlich notwendiger
Wartezeiten auf Umsteigebahnhöfen) nicht in die normale tägliche Arbeitszeit des Dienstnehmers fällt,
gebührt für jede solche begonnene – sonst dienstfreie – effektive Reisestunde ein Siebentel* der
vollen Reiseaufwandsentschädigung. Für Reisestunden an Samstagen ab 13 Uhr sowie an Sonn- und
Feiertagen gebührt ein Viertel* der vollen Reiseaufwandsentschädigung.
Liegt jedoch gleichzeitig eine Nachtfahrt im Sinn des § 7 Abs. 3 lit. c vor, gebührt die obige Vergütung
nur für die vor 20 Uhr liegenden effektiven Reisestunden.
Für Zeiten, für welche Reiseaufwandsentschädigung gezahlt wird, erfolgt in der Regel keine
besondere Vergütung von Überstunden. Die Reisezeit gilt nicht als Arbeitszeit.
Werden jedoch von der Firmenleitung effektive Dienstleistungen am Zielort der Dienstreise über die
tägliche Normalarbeitszeit hinaus angeordnet, so werden neben der gebührenden einfachen
Reiseaufwandsentschädigung die tatsächlich geleisteten Überstunden vergütet.
(8) Soweit Angestellte bei einer Dienstreise über Aufforderung des Arbeitgebers das
Beförderungsmittel selbst lenken, gilt hinsichtlich der außerhalb der Normalarbeitszeit anfallenden
Lenkzeit folgende Regelung:
Für Fahrzeiten außerhalb der täglichen bzw. wöchentlichen Normalarbeitszeit wird eine Vergütung
in Höhe des Überstundenentgelts gewährt, wobei nur volle Viertelstunden vergütet werden*. Die
Berechnungsgrundlage für die Grundvergütung ist ihrer Höhe nach mit dem jeweiligen
Mindestgrundgehalt der Verwendungsgruppe IVa nach 10 Jahren nach oben begrenzt. Diese
Regelung gilt nicht für jene Angestellten, die in Ausübung ihrer Tätigkeit vorwiegend zu reisen haben,
wie zum Beispiel Vertreter, Angestellte mit ständiger Reisetätigkeit und sonstige Angestellte, die in der
Gestaltung des täglichen Arbeitsablaufes ungebunden sind.

§ 8. Naturalbezüge für in Fabriksbetrieben beschäftigte Angestellte
(1) Jeder Angestellte, der in einem Fabriksbetrieb einer Firma, die diesem Kollektivvertrag
unterliegt, beschäftigt und Haushaltsvorstand ist, hat Anspruch auf die nachstehenden, in den
folgenden Punkten festgelegten Naturalbezüge. Alleinstehende Angestellte mit eigenem
Haushalt haben Anspruch auf die Hälfte dieser Bezüge, alle anderen auf ein Viertel dieser
Bezüge.
(2) Die Angestellten haben Anspruch auf Brennmaterial zu eigener Verwendung in einer Höhe
von 2500 kg Braunkohle und 4 rm Brennholz in der Qualität, wie es in der Fabrik anfällt. Es
steht der Betriebsleitung frei, wahlweise Kohle oder Holz auszugeben, wobei der
Umrechnungsschlüssel 1 t Kohle mit 3 rm Holz gilt.
(3) Diese Naturalbezüge sind grundsätzlich als tatsächliche Sachbezüge zu geben. Für die Zeit
der Bewirtschaftung können dieselben in Geld abgelöst werden.
(4) Die Ausfolgung der Naturalbezüge erfolgt im Lauf eines Kalenderjahres möglichst
gleichmäßig je nach Einlangen der zur Verteilung bestimmten Kohle beziehungsweise des
Holzes.
(5) Bei werksgeheizten Wohnungen vermindert sich der Brennstoffanspruch auf ein Drittel der in
Abs. 2 genannten Mengen.
(6) Während des Jahres ein- oder austretende Angestellte haben Anspruch auf den aliquoten
Anteil der vorstehend angeführten Naturalbezüge.

(7) Günstigere Bedingungen und Vereinbarungen zur Deckung des Eigenbedarfes bleiben
aufrecht, wobei als Berechnungsgrundlage für das derzeitige Gesamtbrennstoffdeputat der
unter Abs. 2 angeführte Umrechnungsschlüssel dient.
(8) Alle Haushaltsvorstände und alleinstehende Personen mit eigenem Haushalt, welche in
Werkswohnungen untergebracht sind, haben Anspruch auf Strom für Beleuchtungszwecke bis
zum Höchstausmaß von 30 kWh monatlich. Günstigere Bedingungen und Vereinbarungen
bleiben aufrecht, jedoch mit der Einschränkung, dass der Anschluss von Heiz- und Kochgeräten
an die Zustimmung der Betriebsleitung gebunden ist.

§ 9. Bereitschafts- und Anwesenheitsdienst
(1) Bereitschaftsdienst liegt dann vor, wenn ein Angestellter außerhalb der normalen
kollektivvertraglichen Arbeitszeit für die Betriebsleitung an einem von ihm bekanntzugebenden
Ort erreichbar sein muß. Dieser Bereitschaftsdienst wird unter Ausschluß der Zeit von 22 Uhr
bis 6 Uhr früh mit 30 Prozent des auf die Zeit des Bereitschaftsdienstes entfallenden
Stundengehaltes entlohnt.
(2) Für Zeiten des Bereitschaftsdienstes, welche in die Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr fallen, wird ein
Entgelt in der Höhe von 15 Prozent des Stundengehaltes gewährt.
(3) Für Bereitschaftsdienst an Sonn- und Feiertagen beträgt das Bereitschaftsentgelt unter
Ausschluß der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr früh 50 Prozent des errechneten Stundengehaltes; für
die Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr früh beträgt das Bereitschaftsentgelt 15 Prozent des
Stundengehaltes.
(4) Anwesenheitsdienst liegt dann vor, wenn ein Angestellter auf Anordnung der Betriebsleitung
außerhalb der normalen kollektivvertraglichen Arbeitszeit im Bereiche des Betriebes anwesend
sein muß. Hat der Angestellte in dieser Zeit effektive Arbeitsleistung zu vollbringen, so erhält er
für die Zeit dieser Arbeitsleistung Überstundenentlohnung gemäß § 5 des Kollektivvertrages für
Angestellte der Industrie. Hat der Angestellte während seines Anwesenheitsdienstes die
Möglichkeit der physischen und psychischen Entspannung, so erhält er für die volle
Stundenzahl seiner Anwesenheit 50 Prozent des für diese Zeit errechneten
Stundengehaltes.

§ 10. Günstigkeitsklausel
Betriebliche Vereinbarungen, welche für den Angestellten günstiger sind als die Bestimmungen
des vorliegenden Kollektivvertrages, bleiben unverändert.

§ 11. Geltungsdauer
(1) Der Zusatzkollektivvertrag tritt am 1. November 1983 in Kraft.
(2) Der Zusatzkollektivvertrag kann von beiden vertragschließenden Teilen unabhängig vom
allgemeinen Kollektivvertrag für die Angestellten der Industrie unter Einhaltung einer
dreimonatigen Kündigungsfrist zu jedem Monatsletzten mittels eingeschriebenen Briefes
gekündigt werden. Die Bestimmungen des Zusatzkollektivvertrages über die Höhe der
Reisekosten- und Aufwandsentschädigungen (§ 7), der Naturalbezüge (§ 8) und über den
Bereitschafts- und Anwesenheitsdienst (§ 9) können mit einmonatiger Kündigungsfrist zu jedem
Monatsletzten mittels eingeschriebenen Briefes gekündigt werden.

Wien, am 7. November 1983

