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MSchG – Mutterschutzgesetz

§ 31 Sonderbestimmungen für Heimarbeiterinnen
§ 31. (1) Die Abschnitte 2 bis 7 gelten für Heimarbeiterinnen mit den in den Abs. 2 und 3
enthaltenen Abweichungen hinsichtlich ihrer Beschäftigung mit Heimarbeit.
(2) Die §§ 6 bis 8 gelten mit der Maßgabe, dass auf einen Ausgabe- und
Abrechnungsnachweis keine größere Arbeitsmenge ausgegeben werden darf, als durch
eine vollwertige Arbeitskraft ohne Hilfskräfte bei Einhaltung einer achtstündigen täglichen
Arbeitszeit bewältigt werden kann. Die Lieferfristen sind so zu bemessen, dass Aufträge
ohne Nachtarbeit, das heißt ohne Arbeit in der Zeit zwischen zwanzig Uhr und sechs Uhr,
und ohne Sonn- und Feiertagsarbeit ausgeführt werden können. Ist eine Heimarbeiterin
für mehrere Auftraggeber tätig, so darf die gesamte Arbeitsmenge das angeführte
Ausmaß nicht überschreiten. Die Heimarbeiterin hat, falls sie für mehrere Auftraggeber
tätig ist, dies jedem ihrer Auftraggeber mitzuteilen. Auf Antrag des Auftraggebers, der
Mittelsperson oder der Heimarbeiterin hat das Arbeitsinspektorat darüber zu entscheiden,
welche Arbeitsmenge ausgegeben werden darf. (BGBl. Nr. 342/1978, Art. I Z 16)
(3) Die §§ 10 und 12 gelten sinngemäß mit der Maßgabe, dass der Ausschluss von der
Ausgabe von Heimarbeit einer Kündigung oder Entlassung gleichzuhalten ist.
(4) Über den Abs. 3 hinaus dürfen Heimarbeiterinnen während der Schwangerschaft und
bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung mit Ausnahme jener Zeiträume,
während deren die Ausgabe von Heimarbeit auf Grund der Beschäftigungsverbote nach
diesem Bundesgesetz untersagt ist, bei der Ausgabe von Heimarbeit im Vergleich zu den
anderen Heimarbeiterinnen des gleichen Auftraggebers nicht benachteiligt werden. § 10
Abs. 7 ist sinngemäß anzuwenden.
(5) Heimarbeiterinnen, die entgegen Abs. 4 bei der Ausgabe von Heimarbeit benachteiligt
worden sind, können auf Leistung des dadurch entgangenen Entgelts klagen. Der
Berechnung des entgangenen Entgelts ist das Entgelt zugrunde zu legen, das die
Heimarbeiterin in den letzten dreizehn Wochen vor Eintritt der Benachteiligung erzielt hat
oder das ihr bei Bestehen eines Heimarbeitsgesamtvertrages oder eines
Heimarbeitstarifes gebührt hätte.
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