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473. Kundmachung: Geltungsbereich des Europäischen Auslieferungsübereinkommens
474. Kundmachung: Inkrafttreten der Änderungen des Übereinkommens über Feuchtgebiete,

insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel, von internationaler
Bedeutung

475. Übereinkommen (Nr. 172) über die Arbeitsbedingungen in Hotels, Gaststätten und ähnlichen
Betrieben
(NR: GP XVIII RV 993 AB 1480 S. 153. BR: AB 4748 S. 580.)

473. Kundmachung des Bundeskanzlers
betreffend den Geltungsbereich des Europäi-

schen Auslieferungsübereinkommens
Nach Mitteilungen des Generalsekretärs des

Europarats haben die Slowakei und die Tschechi-
sche Republik den von der ehem. Tschechoslowa-
kei zum Europäischen Auslieferungsübereinkom-
men (BGBl. Nr. 320/1969, letzte Kundmachung
des Geltungsbereichs BGBl. Nr. 423/1994) erklär-
ten Vorbehalt *) mit Wirksamkeit vom l Jänner
1993 bestätigt.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 373/1993

Vranitzky

474. Kundmachung des Bundeskanzlers
betreffend das Inkrafttreten der Änderungen
des Übereinkommens über Feuchtgebiete,
insbesondere als Lebensraum für Wasser- und

Watvögel, von internationaler Bedeutung
Nach Mitteilung des Generaldirektors der

UNESCO sind die Änderungen des Überein-

kommens über Feuchtgebiete, insbesondere als
Lebensraum für Wasser- und Watvögel, von
internationaler Bedeutung, beschlossen bei der
außerordentlichen Tagung der Vertragsparteien in
Regina, Kanada (BGBl. Nr. 283/1993) mit l Mai
1994 in Kraft getreten.

Folgende weitere Staaten haben diese Änderun-
gen angenommen: Armenien, Australien, Bangla-
desch, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Finn-
land, Griechenland, Indonesien, Irland, Island,
Japan, Jordanien, Kanada, Liechtenstein, Litauen,
Mexiko, Neuseeland, Niederlande (einschließlich
Niederländische Antillen und Aruba), Norwegen,
Pakistan, Polen, Russische Föderation, Schweden,
Schweiz, Senegal, Südafrika, Trinidad und Toba-
go, Tunesien, Ungarn und Vereinigtes Königreich
(einschließlich Gibraltar, Jersey, Bermuda, Ducie
und Oeno Inseln, Falklandinseln, Henderson,
Hongkong, Caymaninseln, Montserrat, Pitcairn,
St. Helena und abhängige Gebiete, Südgeorgien,
Südliche Sandwichinseln, Turks- und Caicosinseln).

Vranitzky

475.
Der Nationalrat hat beschlossen.
1. Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.
2. Dieser Staatsvertrag ist im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG durch Erlassung von Gesetzen zu

erfüllen.
Übereinkommen (Nr. 172) über die Arbeitsbedingungen in Hotels, Gaststätten und ähnlichen

Betrieben
(Übersetzung)

CONVENTION CON-
CERNING WORKING
CONDITIONS IN HO-
TELS, RESTAURANTS
AND SIMILAR ESTAB-

LISHMENTS
The General Conference of the

International Labour Organisa-
tion,

10

CONVENTION CONCER-
NANT LES CONDITIONS
DE TRAVAIL DANS LES
HOTELS, RESTAURANTS
ET ETABLISSEMENTS SI-

MILAIRES
La Conference generale de

POrganisation internationale du
Travail,

ÜBEREINKOMMEN ÜBER
DIE ARBEITSBEDINGUN-
GEN IN HOTELS, GAST-
STÄTTEN UND ÄHNLI-

CHEN BETRIEBEN

Die Allgemeine Konferenz der
Internationalen Arbeitsorganisa-
tion,
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Having been convened at
Geneva by the Governing Body of
the International Labour Office,
and having met in its 78th Session
on 5 June 1991, and

Recalling that international la-
bour Conventions and Recom-
mendations laying down stand-
ards of general application con-
cerning working conditions are
applicable to workers in hotels,
restaurants and similar establish-
ments, and

Noting that the particular con-
ditions characterising work in
hotels, restaurants and similar
establishments make it desirable
to improve the application of
these Conventions and Recom-
mendations in these categories of
establishments and to supplement
them by specific standards de-
signed to enable the workers
concerned to enjoy a status
corresponding to their role in
these rapidly expanding cate-
gories of establishments and to
attract new workers to them, by
improving working conditions,
training and career prospects, and

Noting that collective bargain-
ing is an effective means of
determining conditions of work in
this sector, and

Considering that the adoption
of a Convention together with
collective bargaining will enhance
working conditions, career pros-
pects and job security, to the
benefit of the workers, and

Having decided upon the adop-
tion of certain proposals with
regard to working conditions in
hotels, restaurants and similar
establishments, which is the fourth
item on the agenda of the session,
and

Having determined that these
proposals shall take the form of an
international Convention;

Convoquee ä Geneve par le
Conseil d'administration du Bu-
reau international du Travail, et
s'y etant reunie le 5 juin 1991, en
sa soixante-dix-huitieme session;

Rappelant que les conventions
et recommandations internatio-
nales du travail qui enoncent les
normes d'application generale
concernant les conditions de tra-
vail sont applicables aux travail-
leurs dans les hotels, restaurants et
etablissement similaires;

Notant que, du fait des particu-
larites du travail dans les hotels,
restaurants et etablissement simi-
laires, il est souhaitable d'amelio-
rer l'application de ces conven-
tions et recommandations dans
ces categories d'etablissements,
ainsi que de les completer par des
normes specifiques qui visent ä
faire beneficier les travailleurs
interesses d'un Statut en rapport
avec le role qu'ils jouent dans ces
categories d'etablissements en
croissance rapide, et a y attirer de
nouveaux travailleurs en amelio-
rant les conditions de travail, la
formation et les perspectives de
carriere;

Notant que la negociation
collective est un moyen efficace de
determiner les conditions de tra-
vail dans ee secteur;

Considerant que 1'adoption
d'une convention, conjuguee ä la
negociation collective, aura pour
effet d'ameliorer les conditions de
travail, les perspectives de carriere
et la securite de l'emploi au profit
des travailleurs;

Apres avoir decide d'adopter
diverses propositions relatives aux
conditions de travail dans les
hotels, restaurants et etablisse-
ments similaires, question qui
constitue le quatrieme point ä
l'ordre du jour de la session;

Apres avoir decide que ces
propositions prendraient la forme
d'une convention internationale;

die vom Verwaltungsrat des
Internationalen Arbeitsamtes
nach Genf einberufen wurde und
am 5. Juni 1991 zu ihrer achtund-
siebzigsten Tagung zusammenge-
treten ist,

weist darauf hin, daß die
internationalen Arbeitsüberein-
kommen und -empfehlungen, die
allgemein anwendbare Normen
betreffend die Arbeitsbedingun-
gen festlegen, auf die Arbeitneh-
mer in Hotels, Gaststätten und
ähnlichen Betrieben Anwendung
finden,

stellt fest, daß die besonderen
Bedingungen, die die Arbeit in
Hotels, Gaststätten und ähnlichen
Betrieben kennzeichnen, es wün-
schenswert erscheinen lassen, die
Anwendung dieser Übereinkom-
men und Empfehlungen in diesen
Kategorien von Betrieben zu
verbessern und sie durch spezifi-
sche Normen zu ergänzen, die
dazu bestimmt sind, den betref-
fenden Arbeitnehmern einen ihrer
Rolle in diesen rasch wachsenden
Kategorien von Betrieben ent-
sprechenden Status zu verschaffen
und neue Arbeitnehmer für sie zu
gewinnen, indem die Arbeitsbe-
dingungen, die Ausbildung und
die Berufsaussichten verbessert
werden,

stellt fest, daß Kollektivver-
handlungen ein wirksames Mittel
zur Festlegung der Arbeitsbedin-
gungen in diesem Sektor sind,

ist der Auffassung, daß die
Annahme eines Übereinkommens,
zusammen mit Kollektivverhand-
lungen, die Arbeitsbedingungen,
die Berufsaussichten und die Ar-
beitsplatzsicherheit zum Nutzen
der Arbeitnehmer verbessern
wird,

hat beschlossen, verschiedene
Anträge anzunehmen betreffend
die Arbeitsbedingungen in Hotels,
Gaststätten und ähnlichen Betrie-
ben, eine Frage, die den vierten
Gegenstand ihrer Tagesordnung
bildet, und

dabei bestimmt, daß diese An-
träge die Form eines internationa-
len Übereinkommens erhalten
sollen.
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adopts this twenty-fifth day of
June of the year one thousand
nine hundred and ninety-one the
following Convention, which may
be cited as the Working Condi-
tions (Hotels and Restaurants)
Convention, 1991:

Article 1

1. Subject to the provisions of
Article 2, paragraph 1, this Con-
vention applies to workers em-
ployed within:

(a) hotels and similar establish-
ments providing lodging;

(b) restaurants and similar es-
tablishments providing
food, beverages or both.

2. The definition of the cate-
gories referred to in subpara-
graphs (a) and (b) above shall be
determined by each Member in
the light of national conditions
and after consulting the em-
ployers' and workers' organisa-
tions concerned. Each Member
which ratifies the Convention
may, after consulting the em-
ployers' and workers' organisa-
tions concerned, exclude from its
application certain types of estab-
lishments which fall within the
definition mentioned above, but
where nevertheless special prob-
lems of a substantial nature arise.

3. (a) Each Member which
ratifies this Convention
may, after consulting the
employers' and workers'
organisations concerned,
extend its application to
other related establish-
ments providing tourism
services which shall be
specified in a declaration
appended to its ratifica-
tion.

(b) Each Member which has
ratified this Convention
may, after consulting the

adopte, ce vingt-cinquieme jour
de juin mil neuf cent quatre-vingt-
onze, la convention ci-apres, qui
sera denommee Convention sur
les conditions de travail dans les
hotels et restaurants, 1991:

Article 1

1 Sous reserve des dispositions
de l'article 2, paragraphe 1, la
presente convention s'applique
aux travailleurs occupes:

a) dans les hotels et etablisse-
ments similaires qui offrent
un hebergement;

b) dans les restaurants et eta-
blissements similaires qui
fournissent des repas, bois-
sons ou les deux.

2. La definition des categories
visees aux alineas a) et b) ci-dessus
sera arretee par chaque Membre a
la lumiere des conditions natio-
nales et apres consultation des
organisations d'employeurs et de
travailleurs interessees. Tout
Membre qui ratifie la convention
peut, apres consultation des orga-
nisations d'employeurs et de tra-
vailleurs interessees, exclure de
son application des types particu-
liers d'etablissements couverts par
la definition ci-dessus, mais au
sujet desquels se posent des
problemes specifiques revfitant
une importance particuliere.

3. a) Tout Membre qui ratifie
la presente convention
peut, apres consultation
des organisations d'em-
ployeurs et de travailleurs
interessees, etendre son
application ä d'autres
etablissements connexes
qui fournissent des ser-
vices pour le tourisme.
Ces etablissements doi-
vent etre specifies dans
une declaration jointe ä
ladite ratification.

b) Tout Membre qui ratifie la
presente convention peut en
outre ultferieurement, apres

Die Konferenz nimmt heute,
am 25. Juni 1991, das folgende
Übereinkommen an, das als Über-
einkommen über die Arbeitsbe-
dingungen (Hotels und Gaststät-
ten), 1991, bezeichnet wird.

Artikel l

l Vorbehaltlich der Bestim-
mungen von Artikel 2 Absatz l
gilt dieses Übereinkommen für
Arbeitnehmer, die beschäftigt sind
in.

a) Hotels und ähnlichen Be-
herbergungsbetrieben;

b) Gaststätten und ähnlichen
Betrieben, die Speisen, Ge-
tränke oder beides verabrei-
chen.

2. Die Definition der vorste-
hend in den Buchstaben a und b
genannten Kategorien ist von
jedem Mitglied unter Berücksich-
tigung der innerstaatlichen Ver-
hältnisse und nach Anhörung der
in Betracht kommenden Ver-
bände der Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer festzulegen. Jedes
Mitglied, das das -Übereinkom-
men ratifiziert, kann nach Anhö-
rung der in Betracht kommenden
Verbände der Arbeitgeber und
der Arbeitnehmer bestimmte Ar-
ten von Betrieben, die unter die
oben genannte Definition fallen,
bei denen jedoch besondere Pro-
bleme von erheblicher Bedeutung
auftreten, von dessen Anwendung
ausnehmen.

3. a) Jedes Mitglied, das dieses
Übereinkommen ratifi-
ziert, kann nach Anhö-
rung der in Betracht
kommenden Verbände
der Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer seine An-
wendung auf andere ver-
wandte Betriebe ausdeh-
nen, die Fremdenver-
kehrsleistungen erbrin-
gen. Diese Betriebe sind
in einer der Ratifikation
beigefügten Erklärung
anzugeben.

b) Jedes Mitglied, das dieses
Übereinkommen ratifiziert
hat, kann überdies nach
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employers' and workers'
organisations concerned,
further subsequently no-
tify the Director-General
of the International La-
bour Office, by a decla-
ration, that it extends the
application of the Con-
vention to further cate-
gories of related estab-
lishments providing tour-
ism services.

4. Each Member which ratifies
this Convention shall list in the
first report on the application of
the Convention submitted under
Article 22 of the Constitution of
the International Labour Organi-
sation any type of establishment
which may have been excluded in
pursuance of paragraph 2 above,
giving the reasons for such exclu-
sion, stating the respective posi-
tions of the employers' and
workers' organisations concerned
with regard to such exclusion, and
shall state in subsequent reports
the position of its law and practice
in respect of the establishments
excluded, and the extent to which
effect has been given or is
proposed to be given to the
Convention in respect of such
establishments.

Article 2

1. For the purpose of this
Convention, the term "the work-
ers concerned" means workers
employed within establishments
to which the Convention applies
pursuant to the provisions of
Article 1, irrespective of the na-
ture and duration of their employ-
ment relationship. However, each
Member may, in the light of
national law, conditions and prac-
tice and after consulting the
employers' and workers' organi-
sations concerned, exclude certain
particular categories of workers
from the application of all or some
of the provisions of this Conven-
tion.

consultation des organisa-
tions d'employeurs et de
travailleurs interessees, eten-
dre le champ d'application
de la convention a d'autres
categories d'etablissements
connexes qui fournissent des
services pour le tourisme,
par une declaration notifiee
au Directeur general du
Bureau international du
Travail.

4. Tout Membre qui ratifie la
presente convention doit, dans le
premier rapport sur 1'application
de celle-ci qu'il est tenu de
presenter en vertu de Particle 22
de la Constitution de POrganisa-
tion internationale du Travail,
indiquer, avec motifs ä l'appui, les
types d'etablissements qui ont ete
1'objet d'une exclusion en applica-
tion du paragraphe 2 ci-dessus en
indiquant les positions respectives
des organisations d'employeurs et
de travailleurs interessees quant ä
ces exclusions, et exposer, dans les
rapports' ulterieurs, l'etat de sa
legislation et de sa pratique quant
auxdits etablissements, en preci-
sant dans quelle mesure il a ete
donne suite, ou il est propose de
donner suite, a la presente
convention dans les etablissements
en question.

Article 2

1. Aux fins de la presente
convention, 1'expression «travail-
leurs interesses» designe les tra-
vailleurs occupes dans les etablis-
sements auxquels la convention
s'applique conformement aux dis-
positions de Particle 1, quelles que
soient la nature et la duree de leur
relation d'emploi. Neanmoins,
tout Membre peut, ä la lumiere du
droit, des conditions et de la
pratique nationales, et apres
consultation des organisations
d'employeurs et de travailleurs
interessees, exclure certaines cate-
gories particulieres de travailleurs
de Papplication de la totalite des
dispositions de la presente

Anhörung der in Betracht
kommenden Verbände der
Arbeitgeber und der Arbeit-
nehmer durch eine Erklä-
rung an den Generaldirek-
tor des Internationalen Ar-
beitsamtes die Anwendung
des Übereinkommens nach-
träglich auf weitere Katego-
rien von verwandten Betrie-
ben ausdehnen, die Frem-
denverkehrsleistungen er-
bringen.

4. Jedes Mitglied, das dieses
Übereinkommen ratifiziert, hat in
seinem ersten Bericht über die
Durchführung des Übereinkom-
mens, den es gemäß Artikel 22 der
Verfassung der Internationalen
Arbeitsorganisation vorzulegen
hat, die Arten von Betrieben
anzugeben, die gemäß Absatz 2
ausgenommen worden sind, unter
Angabe der Gründe für deren
Ausnahme und unter Darlegung
des jeweiligen Standpunkts der in
Betracht kommenden Verbände
der Arbeitgeber und der Arbeit-
nehmer hinsichtlich einer solchen
Ausnahme, und es hat in den
folgenden Berichten den Stand
seiner Gesetzgebung und Praxis
hinsichtlich der ausgenommenen
Betriebe anzugeben und mitzutei-
len, in welchem Umfang dem
Übereinkommen in bezug auf
diese Betriebe entsprochen wor-
den ist oder entsprochen werden
soll.

Artikel 2

1. Im Sinne dieses Übereinkom-
mens bedeutet der Ausdruck „die
betreffenden Arbeitnehmer" die
Arbeitnehmer, die in den Betrie-
ben beschäftigt sind, auf die das
Übereinkommen gemäß den Be-
stimmungen von Artikel l An-
wendung findet, unabhängig von
der Art und Dauer ihres Beschäf-
tigungsverhältnisses. Jedes Mit-
glied kann jedoch unter Berück-
sichtigung des innerstaatlichen
Rechts und der innerstaatlichen
Verhältnisse und Gepflogenheiten
und nach Anhörung der in Be-
tracht kommenden Verbände der
Arbeitgeber und der Arbeitneh-
mer bestimmte besondere Grup-
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2. Each Member which ratifies
this Convention shall list, in the
first report on the application of
the Convention submitted under
article 22 of the Constitution of
the International Labour Organi-
sation, any categories of workers
which may have been excluded in
pursuance of paragraph 1 above,
giving the reasons for such exclu-
sion, and shall indicate in subse-
quent reports any progress to-
wards wider application.

Article 3

1. Each Member shall, with due
respect to the autonomy of the
employers' and workers' organi-
sations concerned, adopt and
apply, in a manner appropriate to
national law, conditions and prac-
tice, a policy designed to improve
the working conditions of the
workers concerned.

2. The general objective of such
a policy shall be to ensure that the
workers concerned are not ex-
eluded from the scope of any
minimum standards adopted at
the national level for workers in
general, including those relating
to social security entitlements.

Article 4

1.Unless otherwise determined
by national law or practice, the
term "hours of work" means the
time during which a worker is at
the disposal of the employer.

2. The workers concerned shall
be entitled to reasonable normal

convention ou de certames d entre
elles.

2. Tout Membre qui ratifie la
presente convention devra, dans le
premier rapport sur l'application
de celle-ci qu'il est tenu de
presenter en vertu de Particle 22
de la Constitution de 1'Organisa-
tion internationale du Travail,
indiquer, avec motifs ä l'appui, les
categories de travailleurs qui ont
fait 1'objet d'une exclusion en
application du paragraphe 1 ci-
dessus et exposer, dans les rap-
ports ulterieurs, tout progres
accompli sur la voie d'une plus
large application.

Article 3

1. Tout Membre doit, sans
porter atteinte ä l'autonomie des
organisations d'employeurs et de
travailleurs-interessees, adopter et
appliquer, de maniere appropriee
au droit, aux conditions et ä la
pratique nationales, une politique
visant ä ameliorer les conditions
de travail des travailleurs inte-
resses.

2. L'objectif general de cette
politique doit etre que les travail-
leurs interesses ne soient exclus du
champ d'application d'aucune
norme minimale adoptee au ni-
veau national pour les travailleurs
en general y compris celles rela-
tives ä la securite sociale.

Article 4

1. A moins que la legislation ou
la pratique nationales n'en dispo-
sent autrement, 1'expression « du-
ree du travail» designe les pe-
riodes pendant lesquelles un tra-
vailleur est ä la disposition de
1'employeur.

2. Les travailleurs interesses
doivent beneficier d'une duree

pen von Arbeitnehmern von der
Anwendung aller oder einiger
Bestimmungen dieses Überein-
kommens ausnehmen.

2. Jedes Mitglied, das dieses
Übereinkommen ratifiziert, hat in
seinem ersten Bericht über die
Durchführung des Übereinkom-
mens, den es gemäß Artikel 22 der
Verfassung der Internationalen
Arbeitsorganisation vorzulegen
hat, die Gruppen von Arbeitneh-
mern anzugeben, die gemäß Ab-
satz l ausgenommen worden sind,
unter Angabe der Gründe für
deren Ausnahme, und hat in den
folgenden Berichten mitzuteilen,
welche Fortschritte im Hinblick
auf eine umfassendere Anwen-
dung erzielt worden sind.

Artikel 3

1. Jedes Mitglied hat unter
Wahrung der Autonomie der in
Betracht kommenden Verbände
der Arbeitgeber und der Arbeit-
nehmer und auf eine dem inner-
staatlichen Recht und den inner-
staatlichen Verhältnissen und Ge-
pflogenheiten entsprechende
Weise eine Politik festzulegen
und anzuwenden, die darauf
abzielt, die Arbeitsbedingungen
der betreffenden Arbeitnehmer zu
verbessern.

2. Das allgemeine Ziel einer
solchen Politik muß es sein, dafür
zu sorgen, daß die betreffenden
Arbeitnehmer nicht vom Gel-
tungsbereich irgendwelcher Min-
destnormen ausgenommen wer-
den, die auf innerstaatlicher
Ebene für die Arbeitnehmer allge-
mein angenommen worden sind,
einschließlich solcher, die Ansprü-
che im Bereich der Sozialen
Sicherheit betreffen.

Artikel 4

1. Sofern die innerstaatliche
Gesetzgebung oder Praxis nichts
anderes bestimmt, bedeutet der
Ausdruck „Arbeitszeit" die Zeit,
während der ein Arbeitnehmer
dem Arbeitgeber zur Verfügung
steht.

2. Die betreffenden Arbeitneh-
mer müssen Anspruch auf eine

234
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hours of work and overtime
provisions in accordance with
national law and practice.

3. The workers concerned shall
be provided with reasonable mini-
mum daily and weekly rest
periods, in accordance with na-
tional law and practice.

4. The workers concerned shall,
where possible, have sufficient
advance notice of working sched-
ules to enable them to organise
their personal and family life
accordingly

Article 5

1. If workers are required to
work on public holidays, they
shall be appropriately compen-
sated in time or remuneration, as
determined by collective bargain-
ing or in accordance with national
law or practice.

2. The workers concerned shall
be entitled to annual leave with
pay of a length to be determined
by collective bargaining or in
accordance with national law or
practice.

3. In cases where their contract
expires or their period of continu-
ous service is not of sufficient
duration to qualify them for full
annual leave, the workers con-
cerned shall be entitled to paid
leave proportionate to the length
of service or payment of wages in
lieu, as determined by collective
bargaining or in accordance with
national law or practice.

Article 6

1. The term "tip" means an
amount of money given voluntar-
ily to the worker by a customer, in
addition to the amount which the
customer has to pay for the
services received.

normale du travail raisonnable, de
meme que de dispositions raison-
nables relatives aux heures supple-
mentaires, conformement ä la
legislation et ä la pratique natio-
nales.

3. Les trayailleurs interesses
doivent pouvoir disposer de pe-
riodes minimales raisonnables de
repos journalier et hebdomadaire,
conformement ä la legislation et ä
la pratique nationales.

4. Les horaires de travail
doivent, lorsque cela est possible,
etre portes ä la connaissance des
travailleurs interesses suffisam-
ment ä l'avance pour leur permet-
tre d'organiser en consequence
leur vie personnelle et familiale.

Article 5

1. Si un travailleur est appele ä
travailler pendant les jours feries,
il doit beneficier d'une compensa-
tion adequate, sous forme de
temps libre ou de remuneration,
determinee par la negociation
collective ou conformement ä la
legislation ou ä la pratique natio-
nales.

2. Les travailleurs interesses
doivent avoir droit a un conge
annuel paye dont la duree sera
determinee par la negociation
collective ou conformement ä la
legislation ou ä la pratique natio-
nales.

3. A l'expiration du contrat ou
lorsque la periode continue de
service n'est pas süffisante pour
donner droit ä un conge annuel
complet, les travailleurs interesses
doivent avoir droit ä des conges
payes proportionnels ä la duree de
la periode de service, ou au
paiement d'un salaire compensa-
toire, selon ee qui sera determine
par la negociation collective ou
conformement ä la legislation ou ä
la pratique nationales.

Article 6

1. Le terme «pourboire» de-
signe la somme que le client donne
volontairement au travailleur en
sus du montant qu'il doit payer
pour les services re9us.

angemessene Normalarbeitszeit
und angemessene Überstundenre-
gelungen gemäß der innerstaatli-
chen Gesetzgebung und Praxis
haben.

3. Den betreffenden Arbeitneh-
mern sind angemessene tägliche
und wöchentliche Mindestruhe-
zeiten gemäß der innerstaatlichen
Gesetzgebung und Praxis zu
gewähren.

4. Die betreffenden Arbeitneh-
mer sind, soweit möglich, recht-
zeitig im voraus über die Eintei-
lung der Arbeitszeiten zu unter-
richten, damit sie ihr Privat- und
Familienleben entsprechend ein-
richten können.

Artikel 5

1. Falls von Arbeitnehmern
verlangt wird, an Feienagen zu
arbeiten, müssen sie einen ent-
sprechenden Ausgleich in Form
von Freizeit oder Entgelt erhalten,
der durch Kollektivverhandlun-
gen oder gemäß der innerstaatli-
chen Gesetzgebung oder Praxis
festgelegt wird.

2. Die betreffenden Arbeitneh-
mer müssen Anspruch auf bezahl-
ten Jahresurlaub haben, dessen
Dauer durch Kollektivverhand-
lungen oder gemäß der inner-
staatlichen Gesetzgebung oder
Praxis festzusetzen ist.

3. In Fällen, in denen ihr
Vertrag ausläuft oder ihre unun-
terbrochene Dienstzeit für den
Erwerb des Anspruchs auf den
vollen Jahresurlaub nicht aus-
reicht, müssen die betreffenden
Arbeitnehmer Anspruch auf be-
zahlten Urlaub im Verhältnis zur
Dauer der Dienstzeit oder auf
Abgeltung haben, je nachdem,
was durch Kollektivverhandlun-
gen oder gemäß der innerstaatli-
chen Gesetzgebung oder Praxis
festgelegt wird.

Artikel 6

1. Der Ausdruck „Trinkgeld"
bedeutet einen Geldbetrag, den
ein Kunde dem Arbeitnehmer
freiwillig zusätzlich zu dem Be-
trag gibt, den er für die erhaltenen
Leistungen zu zahlen hat.
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2. Regardless of tips, the
workers concerned shall receive a
basic remuneration that is paid at
regular intervals.

Article 7

Where such a practice exists,
the sale and purchase of employ-
ment in establishments referred to
in Article 1 shall be prohibited.

Article 8

1. The provisions of this Con-
vention may be applied by or
through national laws or regula-
tions, collective agreements, arbi-
tration awards or judicial deci-
sions, or in any other appropriate
manner consistent with national
practice.

2. For the Members where the
provisions of this Convention are
matters normally left to agree-
ments between employers or em-
ployers' organisations and work-
ers' organisations, or are normally
carried out otherwise than by law,
compliance with those provisions
shall be treated as effective if they
are applied through such agree-
ments or other means to the great
majority of the workers con-
cerned.

Article 9

The formal ratifications of this
Convention shall be communi-
cated to the Director-General of
the International Labour Office
for registration.

Article 10

1. This Convention shall be
binding only upon those Members
of the International Labour Or-
ganisation whose ratifications
have been registered with the
Director-General.

2. It shall come into force
twelve months after the date on
which the ratifications of two
Members have been registered
with the Director-General.

2. Independamment des pour-
boires, les travailleurs interesses
doivent recevoir une remunera-
tion de base versee ä intervalles
reguliers.

Article 7

La ou cette pratique existe,
l'achat et la vente des emplois
dans les etablissements vises ä
Particle 1 doivent etre interdits.

Article 8

1. L'application des dispositions
de la presente convention peut
etre assuree par voie de legislation
nationale, de conventions collec-
tives, de sentences arbitrales ou de
decisions judiciaires, ou de toute
autre maniere appropriee
conforme ä la pratique nationale.

2. Pour les Membres ou les
dispositions de la presente
convention relevent normalement
de conventions conclues entre
employeurs ou organisations
d'employeurs et organisations de
travailleurs, ou sont normalement
mises en ceuvre autrement que par
la voie legale, les obligations en
resultant seront considerees
comme remplies des lors que
lesdites dispositions seront appli-
quees ä la grande majorite des
travailleurs interesses, en vertu de
telles conventions ou par d'autres
moyens.

Article 9

Les ratifications formelles de la
presente convention seront com-
muniquees au Directeur general
du Bureau international du Tra-
vail et par lui enregistrees.

Article 10

1. La presente convention ne
liera que les Membres de ['Orga-
nisation internationale du Travail
dont la ratification aura etc
enregistree par le Directeur gene-
ral.

2. Elle entrera en vigueur douze
mois apres que les ratifications de
deux Membres auront etc enregis-
trees par le Directeur general.

2. Ungeachtet der Trinkgelder
müssen die betreffenden Arbeit-
nehmer ein Grundentgelt erhal-
ten, das in regelmäßigen Zeitab-
ständen gezahlt wird.

Artikel 7

Wo eine solche Praxis besteht,
sind der Kauf und Verkauf einer
Beschäftigung in den in Artikel l
erwähnten Betrieben zu verbieten.

Artikel 8

1. Die Bestimmungen dieses
Übereinkommens können durch
die innerstaatliche Gesetzgebung,
durch Gesamtarbeitsverträge,
Schiedssprüche, gerichtliche Ent-
scheidungen oder auf eine andere
geeignete, den innerstaatlichen
Gepflogenheiten entsprechende
Weise durchgeführt werden.

2. In Mitgliedstaaten, in denen
die Bestimmungen dieses Über-
einkommens üblicherweise Sache
von Vereinbarungen zwischen
Arbeitgebern oder Arbeitgeber-
verbänden und Arbeitnehmerver-
bänden sind oder üblicherweise
auf anderem Wege als dem der
rechtlichen Regelung durchge-
führt werden, gelten diese Bestim-
mungen als erfüllt, wenn sie durch
solche Vereinbarungen oder an-
dere Mittel auf die überwiegende
Mehrheit der betreffenden Ar-
beitnehmer Anwendung finden.

Artikel 9
Die förmlichen Ratifikationen

dieses Übereinkommens sind dem
Generaldirektor des Internationa-
len Arbeitsamtes zur Eintragung
mitzuteilen.

Artikel 10

1. Dieses Übereinkommen bin-
det nur diejenigen Mitglieder der
Internationalen Arbeitsorganisa-
tion, deren Ratifikation durch den
Generaldirektor eingetragen ist.

2. Es tritt, zwölf Monate
nachdem die Ratifikationen
zweier Mitglieder durch den
Generaldirektor eingetragen wor-
den sind, in Kraft.
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3. Thereafter, this Convention
shall come into force for any
Member twelve months after the
date on which its ratification has
been registered.

Article 11
1. A Member which has ratified

this Convention may denounce it
after the expiration of ten years
from the date on which the
Convention first comes into force,
by an act communicated to the
Director-General of the Interna-
tional Labour Office for registra-
tion. Such denunciation shall not
take effect until one year after the
date on which it is registered.

2. Each Member which has
ratified this Convention and
which does not, within the year
following the expiration of the
period of ten years mentioned in
the preceding paragraph, exercise
the right of denunciation provided
for in this Article, will be bound
for another period of ten years
and, thereafter, may denounce
this Convention at the expiration
of each period of ten years under
the terms provided for in this
Article.

Article 12
1. The Director-General of the

International Labour Office shall
notify all Members of the Interna-
tional Labour Organisation of the
registration of all ratifications and
denunciations communicated to
him by the Members of the
Organisation.

2..When notifying the Members
of the Organisation of the regis-
tration of the second ratification
communicated to him, the Direc-
tor-General shall draw the atten-
tion of the Members of the
Organisation to the date upon
which the Convention will come
into force.

Article 13
The Director-General of the

International Labour Office shall
communicate to the Secretary-
General of the United Nations for
registration in accordance with
Article 102 of the Charter of the

3. Par la suite, cette convention
entrera en vigueur pour chaque
Membre douze mois apres la date
ou sa ratification aura etc enregis-
tree.

Article 11
1. Tout Membre ayant ratifie la

presente convention peut la de-
noncer ä l'expiration d'une pe-
riode de dix annees apres la date
de la mise en vigueur initiale de la
convention, par un acte communi-
que au Directeur general du
Bureau international du Travail et
par lui enregistre. La denunciation
ne prendra effet qu'une annee
apres avoir ete enregistree.

2. Tout Membre ayant ratifie la
presente convention qui, dans le
delai d'une annee apres l'expira-
tion de la pferiode de dix annees
mentionnfee au paragraphe prece-
dent, ne fera pas usage de la
faculte de denonciation prevue
par le present article sera lie pour
une nouvelle periode de dix
annees et, par la suite, pourra
denoncer la presente convention ä
1'expiration de chaque periode de
dix annees dans les conditions
prevues au present article.

Article 12

1. Le Directeur general du
Bureau international du Travail
notifiera a tous les Membres de
l'Organisation internationale du
Travail l'enregistrement de toutes
les ratifications et denonciations
qui lui seront communiquees par
les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de
l'Organisation l'enregistrement de
la deuxieme ratification qui lui
aura ete communiquee, le Direc-
teur general appellera l'attention
des Membres de l'Organisation
sur la date ä laquelle la presente
convention entrera en vigueur.

Article 13

Le Directeur general du Bureau
international du Travail commu-
niquera au Secretaire general des
Nations Unies, aux fins d'enregis-
trement, conformement ä l'arti-
cle 102 de la Charte des Nations

3. In der Folge tritt dieses
Übereinkommen für jedes Mit-
glied zwölf Monate nach der
Eintragung seiner Ratifikation in
Kraft.

Artikel 11

1. Jedes Mitglied, das dieses
Übereinkommen ratifiziert hat,
kann es nach Ablauf von zehn
Jahren seit seinem erstmaligen
Inkrafttreten durch förmliche
Mitteilung an den Generaldirek-
tor des Internationalen Arbeits-
amtes kündigen. Die Kündigung
wird von diesem eingetragen. Sie
wird erst ein Jahr nach der
Eintragung wirksam.

2. Jedes Mitglied, das dieses
Übereinkommen ratifiziert hat
und binnen eines Jahres nach
Ablauf der in Absatz l genannten
zehn Jahre von dem in diesem
Artikel vorgesehenen Kündi-
gungsrecht keinen Gebrauch
macht, bleibt für weitere zehn
Jahre gebunden. In der Folge
kann es dieses Übereinkommen
jeweils nach Ablauf von zehn
Jahren nach Maßgabe dieses
Artikels kündigen.

Artikel 12

1. Der Generaldirektor des
Internationalen Arbeitsamtes gibt
allen Mitgliedern der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation Kennt-
nis von der Eintragung aller
Ratifikationen und Kündigungen,
die ihm von den Mitgliedern der
Organisation mitgeteilt werden.

2. Der Generaldirektor wird die
Mitglieder der Organisation,
wenn er ihnen von der Eintragung
der zweiten Ratifikation, die ihm
mitgeteilt wird, Kenntnis gibt, auf
den Zeitpunkt aufmerksam ma-
chen, zu dem dieses Überein-
kommen in Kraft tritt.

Artikel 13

Der Generaldirektor des Inter-
nationalen Arbeitsamtes übermit-
telt dem Generalsekretär der
Vereinten Nationen zur Eintra-
gung nach Artikel 102 der Charta
der Vereinten Nationen vollstän-
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United Nations full particulars of
all ratifications and acts of denun-
ciation registered by him in
accordance with the provisions of
the preceding Articles.

Article 14

At such times as it may consider
necessary the Governing Body of
the International Labour Office
shall present to the General
Conference a report on the
working of this Convention and
shall examine the desirability of
placing on the agenda of the
Conference the question of its
revision in whole or in part.

Article 15

l Should the Conference adopt
a new Convention revising this
Convention in whole or in part,
then, unless the new Convention
otherwise provides —

(a) the ratification by a Member
of the new revising Conven-
tion shall ipso jure involve
the immediate denunciation
of this Convention, notwith-
standing the provisions of
Article 11 above, if and
when the new revising Con-
vention shall have come into
force;

(b) as from the date when the
new revising Convention
comes into force this Con-
vention shall cease to be
open to ratification by the
Members.

2. This Convention shall in any
case remain in force in its actual
form and content for those
Members which have ratified it
but have not ratified the revising
Convention.

Article 16

The English and French ver-
sions of the text of this Conven-
tion are equally authoritative.

Unies, des renseignements com-
plets au sujet de toutes ratifica-
tions et de tous actes de denoncia-
tion qu'il aura enregistres confor-
mement aux articles precedents.

Article 14

Chaque fois qu'il le jugera
necessaire, le Conseil d'adminis-
tration du Bureau international du
Travail presentera ä la Confe-
rence generale un rapport sur
l'application de la presente
convention et examinera s'il y a
lieu d'inscrire ä l'ordre du jour de
la Conference la question de sä
revision totale ou partielle.

Article 15
1. Au cas ou la Conference

adopterait une nouvelle conven-
tion portant revision totale ou
partielle de la presente conven-
tion, et ä moins que la nouvelle
convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Mem-
bre de la nouvelle conven-
tion portant revision entrat-
nerait de plein droit, non-
obstant l'article 11 ci-des-
sus, denonciation immediate
de la presente convention,
sous reserve que la nouvelle
convention portant revision
soit entree en vigueur;

b) ä partir de la date de l'entree
en vigueur de la nouvelle
convention portant revision,
la presente convention ces-
serait d'etre ouverte ä la
ratification des Membres.

2. La presente convention de-
meurerait en tout cas en .vigueur
dans sa forme et teneur pour les
Membres qui l'auraient ratifiee et
qui ne ratifieraient pas la conven-
tion portant revision.

Article 16

Les versions francaise et an-
glaise du texte de Ia presente
convention font egalement foi.

dige Auskünfte über alle von ihm
nach Maßgabe der vorausgehen-
den Artikel eingetragenen Ratifi-
kationen und Kündigungen:

Artikel 14

Der Verwaltungsrat des Inter-
nationalen Arbeitsamtes erstattet
der Allgemeinen Konferenz,
wann immer er es für nötig
erachtet, einen Bericht über die
Durchführung dieses Überein-
kommens und prüft, ob die Frage
seiner gänzlichen oder teilweisen
Neufassung auf die Tagesord-
nung der Konferenz gesetzt wer-
den soll.

Artikel 15

1. Nimmt die Konferenz ein
neues Übereinkommen an, wel-
ches das vorliegende Überein-
kommen ganz oder teilweise
neufaßt, und sieht das neue
Übereinkommen nichts anderes
vor, so gilt folgendes:

a) Die Ratifikation des neuge-
faßten Übereinkommens
durch ein Mitglied hat un-
geachtet des Artikels 11
ohne weiteres die Wirkung
einer sofortigen Kündigung
des vorliegenden Überein-
kommens, sofern das neuge-
faßte Übereinkommen in
Kraft getreten ist.

b) Vom Zeitpunkt des Inkraft-
tretens des neugefaßten
Übereinkommens an kann
das vorliegende Überein-
kommen von den Mitglie-
dern nicht mehr ratifiziert
werden.

2. In jedem Fall bleibt das
vorliegende Übereinkommen
nach Form und Inhalt für diejeni-
gen Mitglieder in Kraft, die
dieses, nicht jedoch das neuge-
faßte Übereinkommen ratifiziert
haben.

Artikel 16

Der französische und der engli-
sche Wortlaut dieses Überein-
kommens sind in gleicher Weise
verbindlich.
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Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikations-
urkunde wurde am 2. Mai 1994 beim Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes hinterlegt; das
Übereinkommen tritt gemäß seinem Art. 10 Abs. 3 für Österreich mit 2. Mai 1995 in Kraft.

Nach Mitteilungen des Generaldirektors des Internationalen Arbeitsamtes haben folgende weitere
Staaten das Übereinkommen ratifiziert: Mexiko, Schweiz, Spanien.

Vranitzky

Druck der österreichischen Staatsdruckerei


