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Kurztitel 

Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 414/1972 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 59/2010 

§/Artikel/Anlage 

§ 3 

Inkrafttretensdatum 

01.08.2010 

Beachte 

Zum Bezugszeitraum vgl. § 14 Abs. 12 und 13. 

Text 

§ 3. (1) Betriebe, in denen sowohl Tätigkeiten, die ihrer Art nach in den Tätigkeitsbereich der 
Betriebe nach § 2 fallen, als auch Tätigkeiten verrichtet werden, die ihrer Art nach nicht in diese 
Tätigkeitsbereiche fallen, unterliegen als Mischbetriebe nach Maßgabe der Abs. 2 bis 5 den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. Ausgenommen sind Betriebe, in denen die Tätigkeiten im Sinne 
des § 2 ausschließlich für den eigenen Betrieb vorgenommen werden. 

(2) In Mischbetrieben, in denen entsprechend den unterschiedlichen Tätigkeiten nach Abs. 1 eine 
organisatorische Trennung in Betriebsabteilungen besteht, unterliegen diejenigen Arbeitnehmer den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, die in Betriebsabteilungen beschäftigt werden, in denen 
Tätigkeiten verrichtet werden, die ihrer Art nach in die Tätigkeitsbereiche der Betriebe nach § 2 fallen. 

(3) In Mischbetrieben, in denen keine organisatorische Trennung in Betriebsabteilungen besteht, 
unterliegen nur jene Arbeitnehmer den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, die überwiegend 
Tätigkeiten verrichten, die ihrer Art nach in den Tätigkeitsbereich der Betriebe nach § 2 fallen. 

(3a) Lehrlinge, die gleichzeitig in den Lehrberufen Dachdecker/in und Spengler/in ausgebildet 
werden, unterliegen nicht den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 

(4) Auf Arbeitnehmer eines Mischbetriebes, die für eine Beschäftigung in einer diesem 
Bundesgesetz unterliegenden Betriebsabteilung aufgenommen wurden, finden für die Dauer des 
Arbeitsverhältnisses die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes auch dann Anwendung, wenn sie in einer 
diesem Bundesgesetz nicht unterliegenden Betriebsabteilung beschäftigt werden. Dies gilt sinngemäß 
auch für Arbeitnehmer in Mischbetrieben, in denen keine organisatorische Trennung in 
Betriebsabteilungen besteht. 

(5) Ist eine Einheitlichkeit der Urlaubs- und Abfertigungsregelungen aus Gründen der betrieblichen 
Verwaltungsarbeit erforderlich und führt sie zur Beseitigung von sich sonst ergebenden Härten für die 
Arbeitnehmer, können auf gemeinsamen Antrag der zuständigen gesetzlichen Interessenvertretung der 
Arbeitgeber und des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter, 
sämtliche Arbeitnehmer im Sinne des § 1 Abs. 1, die in einem Mischbetrieb beschäftigt werden, durch 
Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales in den Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes 
einbezogen werden. Die Einbeziehung ist auf gemeinsamen Antrag der genannten Interessenvertretungen 
oder von Amts wegen aufzuheben, wenn die Voraussetzungen für die Einbeziehungen weggefallen sind. 

(6) Unterliegt in einem Unternehmen die überwiegende Zahl der Arbeitnehmer dem Geltungsbereich 
für den Sachbereich der Abfertigungsregelung, so kann der Arbeitgeber an die Urlaubs- und 
Abfertigungskasse den Antrag auf Einbeziehung aller dem Geltungsbereich für den Sachbereich der 
Urlaubsregelung unterliegenden Arbeitnehmer der Unternehmens in den Sachbereich für die 
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Abfertigungsregelung stellen. Die Urlaubs- und Abfertigungskasse hat bei Zutreffen der Voraussetzung 
die Einbeziehung mit dem Zeitpunkt der Antragstellung vorzunehmen. Lehnt die Urlaubs- und 
Abfertigungskasse den Antrag ab oder erledigt sie den Antrag nicht binnen sechs Wochen, so kann der 
Arbeitgeber binnen zwei Wochen bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde die bescheidmäßige 
Erledigung seines Antrages begehren. Auf dieses Verfahren finden die Bestimmungen des § 25 Abs. 3 
und 5 sinngemäß Anwendung. 


