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Wochen mit Feiertagen gelten für die in einem Ar- 
. beitsrechtsverhältnis stehenden Werktätigen der Be
triebe und Einrichtungen aller Eigentumsformen, der 
staatlichen Organe und Einrichtungen sowie der gesell
schaftlichen Organisationen.

§2

Die durchgängige 5-Tage-Arbeitswoche wird wie 
folgt eingeführt:

1. Für die Werktätigen, die im Ein- oder Zweischicht
system arbeiten, ist die wöchentliche Arbeitszeit 
von 43:i/i Stunden gleichmäßig auf die Arbeitstage 
Montag bis Freitag zu verteilen. Die Arbeitszeit 
beträgt für die Werktätigen einheitlich an allen 
Tagen 83/< Stunden.

2. Für die Werktätigen, die ständig im Dreischicht
oder durchgehenden Seit ich tsystem arbeiten, ist auf 
der Grundlage der durchschnittlichen wöchentlichen 
Arbeitszeit von 42 Stunden eine solche Arbeitszeit
regelung einzuführen, die diesen Werktätigen im 
Prinzip die gleiche zusammenhängende arbeitsfreie 
Zeit wie den anderen Werktätigen sichert.

§3

(1) Für Werktätige der Bereiche, die für die Versor
gung und Betreuung der Bevölkerung verantwortlich 
sind, deren tägliche Arbeitszeit nicht gemäß § 2 Ziff. 1 
auf einheitlich 8'V-i Stunden festgelegt werden und 
denen der arbeitsfreie Sonnabend nicht gewährt wer
den kann, ist der arbeitsfreie Tag an einem anderen 
Werktag der Woche zu gewähren, der. nicht mit dem 
Sonntag Zusammenhängen muß. Erforderliche spezi
fische Arbeitszeitregelungen sind in Rahmenkollektiv
verträgen von den zuständigen Vertragspartnern zu 
vereinbaren.

(2) Für die Werktätigen in den Bereichen, in denen 
auf Grund von Besonderheiten der Produktion (Arbeit) 
bzw. der Vegetationsperiode nicht in jeder Woche der 
arbeitsfreie Sonnabend gewährt werden kann, ist die 
Arbeitszeit so zu regeln, daß ähnliche Vergünstigungen 
für sie wirksam weiden. Die spezifischen Arbeitszeit
regelungen für diese Bereiche sind in Rahmenkollektiv
verträgen von den zuständigen Vertragspartnern zu 
vereinbaren.

(3) Die gesetzliche Arbeitszeit der Werktätigen in den 
Volkseigenen Gütern (VEG) und ihnen gleichgestellten 
Betrieben beträgt im Jahresdurchschnitt 43:,/4 Stunden 
wöchentlich. Die Verteilung der Arbeitszeit und die 
Gewährung arbeitsfreier Tage erfolgt durch den Direk
tor im Einvernehmen mit der BGL auf der Grundlage 
des Beschlusses der Belegschafts- bzw. Vertrauensleute
vollversammlung. Zur Regelung der Arbeitszeit in den 
sozialistischen Genossenschaften der Landwirtschaft ist 
durch den Vorsitzenden des Landwirtschaftsrates der 
DDR eine Empfehlung herauszugeben.

(4) Schichtsysteme, die auf der Grundlage von Be
schlüssen des Ministerrates eingeführt wurden und 
nach denen innerhalb von zwei Wochen mehrere 
arbeitsfreie Tage im Rahmen der gesetzlichen Arbeits
zeit gewährt werden (z. B. für Bau- und Montage
arbeiter), können bestehen bleiben.

§4
Der Unterricht an den allgemeinbildenden und be

rufsbildenden Schulen und die Lehrveranstaltungen an 
den Universitäten, Hoch- und Fachschulen sind an 
sechs Werktagen in der Woche durchzuführen. Für die 
Lehrer der allgemeinbildenden und berufsbildenden 
Schulen, die hauptamtlichen Lehrer in den Einrichtun
gen der Erwachsenenqualifizierung sowie die Lehr
kräfte der Universitäten, Hoch- und Fachschulen bleibt 
die bisherige Arbeitszeitregelung bestehen.

(1) Die Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit er
folgt bei gleicher Leistung ohne Lohnminderung. In den 
Betrieben und Einrichtungen sind durch verstärkte Ra
tionalisierung, Verbesserung der Arbeitsorganisation 
und Ausschöpfung aller Reserven auf der Basis des 
wissenschaftlichen Arbeitsstudiums die Voraussetzungen 
dafür zu schaffen, daß die Werktätigen in der kürzeren 
wöchentlichen Arbeitszeit die Planaufgaben erfüllen 
und damit ihren bisherigen Lohn erhalten.

(2) Wenn die Lohnbedingungen es nicht zulassen, daß 
die Werktätigen in der kürzeren Arbeitszeit ihren bis
herigen Lohn erreichen, wird für die ausfallende Ar
beitszeit ein Lohnausgleich gezahlt. Die Tarife werden 
nicht verändert

§6
(1) Die Monatslöhne, die Gehälter und die Lehrlings

entgelte bleiben unverändert.

(2) Werktätige, die im Zeitlohn arbeiten, erhalten als 
Ausgleich für die ausfallende Arbeitszeit den Tarif
lohn.

(3) Für Werktätige, die nach anderen Lohnformen 
arbeiten, gilt folgende Regelung:

a) Für im Stücklohn beschäftigte Werktätige, die 
während der gesamten Arbeitszeit nach technisch 
begründeten Arbeitsnormen arbeiten, ist — wenn 
sie ihren bisherigen Arbeitslohn unter Berück
sichtigung der Festlegungen des § 5 Abs. 1 nicht 
erzielen können — die Lohnprämie bzw. der 
MDN-Betrag so zu erhöhen, daß diese Werktäti
gen ihren bisherigen Nettolohn auch in der ver
kürzten Arbeitszeit erarbeiten können.

b) Für im Stücklohn beschäftigte Werktätige, bei 
denen die Voraussetzungen nach a) nicht vpr- 
liegen und die bei Ausnutzung aller Reserven 
ihren bisherigen Arbeitslohn nicht oder nicht voll 
erreichen können, kann der MDN-Betrag bzw. 
die Lohnprämie je Arbeitsstunde entsprechend 
erhöht werden.

c) Für im Prämienlohn beschäftige Werktätige, ist 
sinngemäß entsprechend a) oder b) zu verfahren, 
so daß sich diese Werktätigen bei Erfüllung der 
Kennziffern ihren bisherigen Nettolohn erarbei
ten können.

d) Die Betriebsleiter legen unter Berücksichtigung 
der Bestimmungen des §5 Abs. 1 in Übereinstim
mung mit den Betriebsgewerkschaftsleitungen 
fest, für welche Bereiche bzw. Arbeitsaufgaben 
und in welcher Höhe für die unter a) bis c) ge
nannten Werktätigen Lohnausgleich zu zahlen ist.


